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DGfE-Kongress 2020: Optimierung 

Veranstaltungsprogramm 

 

  

Datum: Sonntag, 15.03.2020 

  Geleitwort des Lokalen Organisationskomitees 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Petra Herzmann 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Michael Schemmann 

 

  

  Geleitwort des Vorsitzenden der DGfE 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Harm Kuper 

 

  

  Geleitwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek 

 
Foto: Bundesregierung / Laurence Chaperon 

  

  Geleitwort der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker 

 

  

  Geleitwort des Rektors der Universität zu Köln, Prof. Dr. Dr. h.c. Axel Freimuth 

 
© Simon Wegener 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_date=2020-03-15&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=252&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=276&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=277&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=275&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=278&mode=list&presentations=show


2 
 

  *** Lageplan ***  

 

 

  

  *** Veranstaltungsticket ***  
 

 

 
  

  *** Ablaufplan als PDF*** 

 

  

  Anzeige 

  

   

  

 

  

  

 

13:00 - 17:00 *Workshops 

Die angebotenen Workshops richten sich an Doktorand*innen. Die Workshopteilnahme ist 
Kongressteilnehmer*innen vorbehalten. Für die Workshops ist bei der Kongressanmeldung 
eine  konstenpflichtige Registrierung notwendig. 

Einige Workshops führen in eine Forschungsmethode/Techniken ein, andere richten sich an 
fortgeschrittenere Forschungsprojekte, in denen schon Daten vorliegen. Bitte achten Sie bei 
der Anmeldung darauf, wie der jeweilige Workshop ausgerichtet ist. 

Die Workshops werden in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, 
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. realisiert. 

  

13:00 - 17:00 Triangulation – Zum Zusammenspiel von Methoden und Perspektiven in der qualitativen 
Forschung 
Chair der Sitzung: Dr. Henrike Terhart 
Chair der Sitzung: PD Dr. Anke Wischmann 

Ausgebucht. 

S83, Philosophikum  

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=255&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=257&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=257&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=257&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=27&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=27&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=50&mode=list&presentations=show
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13:00 - 17:00 Phänomenologische Forschung in der Erziehungswissenschaft 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Markus Dederich 
Chair der Sitzung: Philipp Seitzer 

Ausgebucht. 
S76, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Interpretation von Bildern mit der Methode der ‚Visuellen Segmentanalyse‘ 
Chair der Sitzung: PD Dr. Petra Götte 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Wiebke Waburg 

Workshop entfällt. 
  

13:00 - 17:00 Erhebung und Umgang mit bilingualen Daten 
Chair der Sitzung: Dr. Tetyana Vasylyeva 

Workshops müssen separat gebucht werden. S81, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Theory Matters. Zur Bedeutung von Unterrichtstheorien für die 
erziehungswissenschaftliche Unterrichtsforschung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Matthias Proske 

Workshops müssen separat gebucht werden. 
S55, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Intersektionale Mehrebenenanalyse 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Donja Amirpur 
Chair der Sitzung: Aysun Doğmuş 

Workshops müssen separat gebucht werden. 
S63, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Ethnographie und Grounded Theory 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Argyro Panagiotopoulou 

Workshops müssen separat gebucht werden. S65, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Heterogene Gesellschaften, prekarisierte Leben – Herausforderungen an die 
Biographieforschung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Susanne Völker 

Workshops müssen separat gebucht werden. 
S57, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Dokumentarische Methode am Beispiel erziehungswissenschaftlicher Medienforschung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Patrick Bettinger 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Sandra Hofhues 

Workshops müssen separat gebucht werden. 
S78, Philosophikum  

13:00 - 17:00 

Qualitative Daten inhaltsanalytisch auswerten – eine Einführung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Margrit Schreier 

Ausgebucht. 

S82, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Diskursethnografische und dispositivanalytische Perspektiven auf empirisches Material 
Chair der Sitzung: Dr. Yaliz Akbaba 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Constantin Wagner 

Ausgebucht. 
S73, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Deutungsmusteranalyse 
Chair der Sitzung: Dr. Markus Hoffmann 

Workshops müssen separat gebucht werden. S54, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Rekonstruktive Inklusionsforschung: Zur (Re-)Produktion von Differenz und sozialer 
Ungleichheit in (außer-)schulischen Handlungsfeldern 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Petra Herzmann 
Chair der Sitzung: Dr. Thorsten Merl 

Workshops müssen separat gebucht werden. 

S92, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Exiting the Comfort Zone and Entering the Contact Zone. Postkolonial-feministische 
Methoden zwischen (Selbst-) Reflexion und der Analyse postkolonialer 
Machtverhältnisse 
Chair der Sitzung: Dr. Vanessa Eileen Thompson 

Workshops müssen separat gebucht werden. 

S90, Philosophikum  

13:00 - 17:00 ENTFÄLLT: Zwischen Zuschreibungsdilemma und statistischer Sichtbarkeit: Erhebung 
von Antidiskriminierungsdaten 
Chair der Sitzung: Dr. Anne-Luise Baumann 
Chair der Sitzung: Dr. Linda Supik 
Chair der Sitzung: Dr. Anne-Kathrin Will 

Workshop entfällt. 

 

 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=29&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=46&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=30&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=31&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=48&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=32&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=32&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=32&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=33&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=38&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=34&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=40&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=35&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=35&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=35&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=36&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=47&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=37&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=49&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=38&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=44&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=39&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=31&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=40&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=40&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=57&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=41&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=41&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=41&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=55&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=42&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=42&mode=list&presentations=show
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13:00 - 17:00 Einführung in die Metaphernanalyse 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Rudolf Schmitt 
Chair der Sitzung: Dr. Julia Schröder 

Workshops müssen separat gebucht weren. 
S94, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Videographie und Videoanalyse (qualitativ) 
Chair der Sitzung: Dr. René Tuma 

Workshops müssen separat gebucht werden. S66, Philosophikum  

13:00 - 17:00 ENTFÄLLT Befragungen zu sensiblen Themen mittels randomisierter Antwortmodelle 
Chair der Sitzung: PD Dr. Hannes Schröter 

Workshops müssen separat gebucht werden.   

13:00 - 17:00 Missing Data - Umgang mit fehlenden Daten 
Chair der Sitzung: Dr. Simon Grund 

Workshop entfällt   

13:00 - 17:00 Kausalität in quantitativen Forschungsdesigns 
Chair der Sitzung: Dr. Andreas Martin 
Chair der Sitzung: Ina Elisabeth Rüber 

Workshops müssen separat gebucht werden. 
S61, Philosophikum  

13:00 - 17:00 ENTFÄLLT Einführung in lineare Strukturgleichungsmodelle mit R und lavaan 
Chair der Sitzung: Dr. Jana Holtmann 

Workshops müssen separat gebucht werden.   

13:00 - 17:00 

ENTFÄLLT: Forschungsdatenmanagement im Kontext von "Open Science" in den 
Erziehungswissenschaften 
Chair der Sitzung: Dr. Markus Huff 

Workshops müssen separat gebucht werden. 
  

13:00 - 17:00 Designing Mixed-Methods-Projects: Eine Einführung 
Chair der Sitzung: Dr. Dörthe Herbrechter 

Workshops müssen separat gebucht werden. S69, Philosophikum  

13:00 - 17:00 Lineare Gemischte Modelle mit R und lme4 – Eine Praktische Einführung 
Chair der Sitzung: Sebastian Korinth 

Workhop entfällt.   

13:00 - 17:00 Einführung in Videographie und Videoanalyse (quantitativ) 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Alexander Gröschner 

Workshops müssen separat gebucht werden. S85, Philosophikum  

13:00 - 17:00 ZEP Redaktionssitzung 
Chair der Sitzung: Caroline Rau 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

18:00 - 21:30 Podiumsdiskussion: Optimierte Bildung durch Evidenzbasierung? // Im Anschluss: 
Begrüßungsabend 
Chair der Sitzung: Armin Himmelrath 

Ort 

Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstraße 29-33, 50667 Köln 

Gesprächspatner*innen 

Prof. Dr. Eckhard Klieme, DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Mareike Kunter, Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Harm Kuper, Freie Universität Berlin 
Prof. Dr. Sabine Reh, DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 
Berlin 

Moderation: 

Armin Himmelrath, Bildungs- und Wissenschaftsjournalist 

  

Begrüßungsabend: 
Für die Podiumsdiskusion sind 90 Minuten angesetzt. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion 
findet ein kleiner Umtrunk statt. 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=51&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=59&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=43&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=41&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=44&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=45&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=46&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=37&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=47&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=48&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=48&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=49&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=43&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=50&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=246&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=52&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=64&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=64&mode=list&presentations=show
https://umap.openstreetmap.fr/de/map/dgfe2020-orte_377501#17/50.93426/6.95127
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Datum: Montag, 16.03.2020 

10:00 - 12:00 Feierliche Eröffnung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Petra Herzmann 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Michael Schemmann 

Festvortrag: 
»Optimierung – eine Topographie«, Prof. Dr. Norbert Ricken 

Aula 1, 
Hauptgebäude  

12:30 - 15:00 *Symposien I 

Symposien haben einen direkten Bezug zum Tagungsthema Optimierung. Sie umfassen in der 
Regel drei bis vier fachwissenschaftliche Vorträge, die unterschiedliche Facetten einer 
gemeinsamen Fragestellung behandeln, wobei mindestens ein Vortrag von einer/m 
Wissenschaftler*in in der Qualifikationsphase gehalten wird. Im Anschluss an die Fachvorträge 
wird die gemeinsame Fragestellung - ggf. unter Einbezug einer/s Diskutant*in - in größerer 
Runde weiter erörtert. Dies kann eine Diskussion unter den Referent*innen bedeuten, aber 
auch ein früher Einbezug des Plenums ist möglich. Die genaue Ausgestaltung der 
Veranstaltung bleibt den Organisator*innen überlassen. Internationalität und Interdisziplinarität 
bei der Auswahl der Vortragenden für die Symposien sind üblich. 

  

12:30 - 15:00 Anzeige RatSWD 

 

   

Für mehr Infos: klicken 

  

12:30 - 15:00 Besser werden in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist? Bildungstheoretische 
Anfragen, zeitdiagnostische Analysen 

S21, 
Seminargebäude  

  ID: 151  
Symposium 
Stichworte: Zeitdiagnosen, Bildungstheorien, Optimierungsfiguren, Steigerungsimperative, 
Erzählkonstruktionen 

Chair(s): Prof. Dr. Thorsten Fuchs (Universität Koblenz-Landau, Deutschland), PD Dr. Thomas Mikhail 
(Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland), PD Dr. Erik Ode (Universität zu Köln, Deutschland) 

Kaum eine Zeitanalyse der letzten Jahrzehnte kommt ohne die kritische Bezugnahme auf den 
Optimierungstopos aus. Dabei verweist die zeitdiagnostische Rhetorik immer wieder auf Geschichten einer 
Entzauberung der Welt und Möglichkeiten ihrer Restitution. Mit diesem Problemzugriff und der Exposition 
von zeitspezifischen sozialen Problemlagen als konstitutives Narrativ teilen sie den stilistischen Zuschnitt 
von Bildungstheorien, in denen der Aufweis von Gefährdungen der menschlichen Gesamtpraxis immer 
auch einhergeht mit einer Zurückweisung von Phantasmen unbegrenzter Steigerung. Das Symposium 
widmet sich der Frage, worin Zeitdiagnosen und bildungstheoretische Entwürfe im Hinblick auf die 
Positionierung gegenüber dem Sujet der Optimierung koinzidieren, worin sie aber auch differieren und 
welche Ideen zum Umgang mit den jeweils skizzierten Problemlagen dabei zirkulieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

'Verrückt', 'erschüttert' und 'verwandelt'. Gegenwärtige Zeitdiagnosen als Seismographen für eine 
Metamorphose des Bildungsdenkens und die Frage nach der "Höherbildung" 

Prof. Dr. Thorsten Fuchs1, Prof. Dr. Sabine Krause2 
1Universität Koblenz-Landau, Deutschland, 2Universität Innsbruck, Österreich 

Spätestens seit Ulrich Becks "Risikogesellschaft" (1986) lässt sich beobachten, dass Zeitdiagnosen in der 
Erziehungswissenschaft reüssieren. Mit ihrem kritischen Zugriff auf ‚Fahrstuhleffekte‘, 
‚Akzelerationsspiralen‘ und ‚Entgrenzungsprozesse‘ liefern sie Beiträge für das Verstehen des sozialen 
Wandelns der Gegenwart und antizipierten Zukunft in pädagogisch relevanten Dimensionen. Stellenweise 
als Movens qualifiziert, z.T. als Konsequenz von Transformationsdynamiken auf den jeweils untersuchten 
Feldern – wie Erwerbsbiographie, individuelle Lebensführung, Familienstruktur, Übergangsgestaltung usw. 
– erläutert, wird dabei auch auf ein gewandeltes Bildungsdenken verwiesen, das den ‚gängigen‘ Begriffen 
nicht mehr gehorcht. Obwohl im Horizont von Optimierung stehend, ist es ganz offenbar anders gelagert 
als die „Höherbildung“, die im Paradigma neuzeitlicher Pädagogik eines der regulativen Prinzipien formiert. 
Die sich dadurch ergebende Frage, welche Hinweise gegenwärtige Zeitdiagnosen auf die Konfiguration 
des Konzepts „Bildung“ und seine semantischen Umschriften bereithalten, steht ebenso im Mittelpunkt des 
ersten Symposium-Vortrags, wie die Überlegung, in welcher Hinsicht diese Einsichten ein Verrücken der 
‚Koordinaten‘ bisheriger bildungstheoretischer Reflexion und Empirie erforderlich machen. 

Literatur 

Beck, U. (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main. 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_date=2020-03-16&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=1&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=1&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=300&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&form_session=300&form_topic=0&form_tracks=17&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=79&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=79&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=66&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=66&mode=list&presentations=show
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Der Mensch als nützliche und optimal funktionierende Maschine. Historisch-systematische Überlegungen 

Prof. Dr. Sabine Seichter 
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich 

Die hier geplante historisch-systematische Sichtweise auf Optimierungstendenzen im Kontext von 
Erziehung und Bildung, wirft drei Blicke auf die Thematik. Beginnend (erstens) mit dem antiken 
Pygmalionmythos und der damit verbundenen Sehnsucht nach der (materiellen und seelischen) 
Vervollkommnung des Menschen qua künstlicher Erschaffung (dieser Gedanke führt dann weiter zu Julien 
Offray de la Mettries Vorstellung von dem Menschen als Maschine), fokussiert der zweite Blick die 
Bildungsgedanken der Philanthropen in der Epoche der Aufklärung. Während Jean-Jacques Rousseau 
Pädagogik im Spannungsfeld von Mensch und Bürger dachte, verschiebt sich in Zeiten aufkommender 
Kapitalisierung und zunehmender Ökonomisierung die (materielle und kognitive) Optimierung des 
Menschlichen qua Bildung verstärkt auf den Aspekt der Nützlichkeit. Utilitarismus bildet fortan die neue 
Form des pädagogischen Humanismus. Schließlich und endlich schaut der letzte Blick auf die zur selben 
Zeit und bis heute wirksamen Ideen einer Steuerung und Standardisierung von Bildung. Der optimierte und 
zugleich gebildete Mensch, ist der 'normale' Mensch, der es gelernt hat, qua Maschine perfekt und 
leistungsorientiert zu funktionieren. Die Gedanken von maschinellem Funktionieren, nützlicher Anpassung 
und funktionaler Leistung bilden hier das Gerüst 'optimaler Bildung'. 

  

Übermensch und Ebenbild - Optimierende und optimistische Bildungsfigurationen bei Friedrich Nietzsche 
und Alfred Petzelt 

PD Dr. Thomas Mikhail1, PD Dr. Erik Ode2 
1Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland, 2Universität zu Köln, Deutschland 

Nietzsches 'Übermensch' mag als philosophische Referenz für zeitgenössische Optimierungsdiskurse 
durch naheliegend erscheinen. Gleichwohl spricht die fatale politische Instrumentalisierung dieser Figur 
gegen jede naive Bezugnahme. Dazu geben die persönlichen Schreckenserfahrungen Alfred Petzelts 
hinreichend Auskunft, die er mit den "gestiefelten schlechten Nietzsche-Leser[n] der 30er Jahre" (Böhmer 
2007, S. 125; dazu Sloterdijk 1999) machen muss, welche eine "Evasion ins Bestialische" (ebd.) 
heraufbeschwören, indem sie Nietzsches Überlegungen für eigene Zwecke umdeuten. Dass Petzelt trotz 
der nationalsozialistischen Unterrichts- und Erziehungskatastrophe an einem optimistischen Menschenbild 
festhält, gründet in seinen Analysen der Beziehung zum absolut Wahren und Guten als transzendentale 
Bezugspunkte für eine erneuerte allgemeine Bildung. So stehen sich seine an Nicolaus von Cues 
angelehnte "capacitas infinita" als prinzipielle Möglichkeit, alles zu denken und zu lernen, und Nietzsches 
Übermensch, als bildungsphilosophisches Konstrukt radikaler Selbstüberwindung, gegenüber. Beide 
lassen sich als imaginationsstiftende Elemente optimierender und optimistischer Bildungsfigurationen 
diskutieren, die geradezu quer zu populären Optimierungsnarrativen der Gegenwart stehen. 

Literatur 

Böhmer, O. A. (2007): Friedrich Nietzsche. Sein Leben erzählt. Zürich. 

Sloterdijk, P. (1999): Regeln für den Menschenpark. Frankfurt/Main. 

  

Relationale Sollbruchstellen. Kulturtheoretische Erwägungen zum Problemverständnis von Optimierungen 
im Anschluss an Richard Hönigswald und Ernst Cassirer 

Gaudenz Welti 
Universität Bern, Schweiz 

Der Beitrag versucht das Thema der Optimierung in kulturtheoretischer Hinsicht zu bestimmen. Im 
Zentrum steht die Frage nach Möglichkeiten einer gemeinschaftlichen Dimension des ‚Besserwerdens‘ und 
Antworten, die nach den Traumatisierungen des Ersten Weltkriegs im Kontext jener Wissenschaft von den 
Sinnkonstitutionsprozessen des Menschen und ihren gesellschaftlichen Grundlagen gegeben wurden (vgl. 
Jung 1999). Ausgangspunkt des Beitrags bilden dabei die philosophisch wie pädagogisch anspruchsvollen 
Entwürfe von Cassirer und Hönigswald, welche den Kulturbegriff in der systematischen Einheit 
wechselseitig aufeinander bezogener Geltungsbereiche bestimmen. Kultur erweist sich für beide nicht als 
Summe geltender, d.h. schon bestimmter Kulturbestände, sondern als eine Form der Relationierung, 
welche im Modus der Bildung immer wieder aufs Neue vollzogen werden muss. Die pädagogische 
Wendung dieser Konzeptualisierung wird dann anhand des Gedankens der Überlieferung als einer 
"Abbildung von Geltungsansprüchen auf die Zeit" (Hönigswald 1927, S. 86) vertieft. Auf diese Weise 
werden nicht nur die theoretischen Bruchstellen klassischer Optimierungsmodelle sichtbar, sondern 
Alternativen im Sinne einer 'anderen Optimierung' aufgezeigt. 

Literatur 

Hönigswald, R. (1927): Über die Grundlagen der Pädagogik. Ein Beitrag zur Frage des pädagogischen 
Universitäts-Unterrichts (2., umgearb. Aufl.). München. 

Jung, T. (1999): Geschichte der modernen Kulturtheorie. Darmstadt. 

 

 

 

  

12:30 - 15:00 Complex Constellations of Optimization. Relationships between Families and Early 
Childhood Education and Care Organizations in European Countries 

S01, 
Seminargebäude  

  ID: 360  
Symposium 
Stichworte: relationships between families and ECEC organizations, parental involvement, ECEC 
organizations, social and educational inequalities, social investment state 

Chair(s): Prof. Dr. Sabine Bollig (Universität Trier), Prof. Dr. Tanja Betz (Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Deutschland) 

Since Early Childhood Education and Care (ECEC) has become a central field of action in the social 
investment state, manifold efforts to optimize its productivity and benefits can be observed across the 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=116&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=116&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=60&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=60&mode=list&presentations=show
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European countries. ECEC organizations are engaged in optimizing their services; professionals strive to 
optimize childrens learning biographies and enhance parental involvement. These efforts aim at minimizing 
social and cultural inequalities. Parents are also engaged in optimizing the early education and care for 
their children. Based on the idea of diverse rationales of optimization, complex constellations of 
optimization are explored in which these diverse actors of ECEC are involved. It is questioned how familial 
and organizational strategies and rationales effect ECEC and its relationship to the family and how the 
divergent rationales come into play in building up the everyday relationships between family and ECEC 
organization and lead to new forms of educational inequality. 

  

Beiträge des Panels 

  

Inequality and the Social Space of Swedish Preschools: The Consequences of Families’ Preschool 
Enrolment in a Marketised Welfare State 

Dr. Håkan Forsberg, Prof. Esbjörn Larsson 
Department of Education, Uppsala University 

Swedish preschool provision has grown exponentially since the 1970s to become a welfare-service that 95 
percent of all 4-5 year olds attend. Since the 1990s, independent actors have been authorised to establish 
preschools. This has facilitated the development of local preschool markets, where families are able to 
‘choose’ between settings. In this paper we investigate families’ educational strategies regarding preschool 
enrolment. Drawing on Bourdieu’s concepts of field, capital and strategy, we analyse how the composition 
and distribution of capital among parents relates to the character of the preschool within which they enrol. 
The analysis is based on individual register data from Statistics Sweden on all families in Sweden for the 
year 2016. This comprises of information on approximately 500 000 children. We use specific multiple 
correspondence analysis (specific MCA) to analyse the differences between these children (using their 
parents’ education, income, occupation, and national origin), the preschools’ socio-economical and 
pedagogical characteristics (such as social recruitment, and teacher composition regarding their social 
background), and the composition of providers in the preschool market. The analysis of the Swedish social 
space of preschools indicates an overarching structure of enrolment that not just segregates children with 
different living conditions, but also creates an inequality when it comes to the kind of early childhood 
education and care they receive. 

  

ECEC placement 2.0 - technology’s role in the matching process or matching as technology? 

PD Dr. Nina Hogrebe1, Stefan Schulder1, Prof. Dr. Johanna Mierendorff2, Gesine Nebe2 
1WWU Münster, 2MLU Halle 

Since 2013, every child aged one year or older in Germany is legally entitled to early childhood education 
and care (ECEC). Municipalities as the providing authorities have an interest not only to register all existing 
childcare places accurately but also to optimize the contracting procedures. Consequently, many have 
implemented software solutions, especially ‘parent portals’, on the internet. Using technology seems 
promising when aiming at making the childcare allocation process more transparent and efficient (despite 
the fact that its execution by childcare centres/providers is still decentralised) and getting a better match 
between the care centre and the child/family (Carlsson & Thomsen, 2015). Additionally, these internet 
appearance suggest centrally organised procedures and equal treatment of families. The contribution is 
part of the joint research project “xxx” funded by the xxx, which investigates preschool segregation in the 
context of provider heterogeneity. We analyse how the strategy to optimise placement procedures digitally 
affects the relationships between municipal authorities (as the party guaranteeing entitlement to ECEC), 
families (as the party being entitled to ECEC) and ECEC providers. Data (e.g. interviews, platform 
contents) will be analysed focusing especially on questions of underlying concepts of educational equality. 
We assume that the platforms’ search criteria as well as data asked from parents are of importance 
regarding segregation. 

  

Unequal parental participation in ECEC centers? Organizational practices and parents’ strategies 

Dr. Stefanie Bischoff 
JGU Mainz 

Current early childhood policies aim at increasing parental involvement and participation to improve the 
quality of care and education in ECEC centers. One goal is to optimize the cooperation with families to 
enhance children’s developmental outcomes. In Germany, a set of professional programs require ECEC 
centers to give parents multiple opportunities to participate. Especially centers in socially marginalized 
districts come into view of these programs. While there are high expectations in regard to the effectiveness 
of parental involvement, research indicates that parents’ participation can – under the conditions of 
everyday practice – contain numerous tensions. However, these tensions are rarely examined in more 
detail. Drawing on a perspective of inequality research and field ethnography, the main question of the 
paper is how ‘participation’ is being produced in everyday practices and, second, what contradictions such 
participatory practices produce between professionals and parents. To answer these questions, I use 
ethnographic data collected in two ECEC centers as part of the ongoing research project xxx (2019–2021).  
First results show different ways how parents – from different social backgrounds – and professionals deal 
with (the demand of) participation in the context of social inequalities. Finally, I make reflections about 
opportunities and limits of collaboration between families and ECEC centers. 

  

“It simply fits together”. Exploring the optimizing work in ‘perfect matches’ between family and day care 

Prof. Dr. Sabine Bollig 
Universität Trier 

Recent years have shown a considerable intensification of the relationships between families and early 
childhood education and care (ECEC)-services, programmatically nuanced as a shift towards ‘educational 
partnerships’. Against the backdrop of the tensions/problems reported about enacting those partnerships in 
constellations of inequality (Betz et al. 2017), the contribution focusses the ‘other hand’ and explores how 
‘well-fitting’ and ‘perfect matches’ between family and ECEC becomes apparent. Parents, educators and 
directors often use phrases like “it simply fits” to acknowledge an easy, trustful and smooth relationship 
which seems to happen without any efforts. However, by looking closely, you can see how all parties work 
on optimizing those prospective matches from a very early point (e.g. on centres websites or at ‘open 
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days’) and with permanent efforts (e.g. in everyday chats). Based on an ongoing multi-perspective 
ethnographic inquiry, including narrative interviews, the presentation maps out the multiple occurrences of 
this optimizing work/strategies and, by using trans-sequential analysis (Scheffer 2008), lays special 
emphasis on the procedural trajectories of it. The preliminary findings will be discussed in regard to the 
question if the invisible optimizing work of ‘simply fitting together’ may be one of the main sites where 
inequalities are reproduced. 

  

12:30 - 15:00 Den Menschen neu denken und optimieren? Perspektiven Pädagogischer Anthropologie 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

  ID: 303  
Symposium 
Stichworte: Menschenbilder; Nachhaltigkeit, Kulturelle Bildung, Digitalisierung, Anthropopraxis 

Chair(s): Prof. Dr. Christoph Wulf (Freie Universität, Deutschland), Prof. Dr. Jörg Zirfas (Universität zu 
Köln) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Birgit Althans (Kunstakademie Düsseldorf), Dr. Juliane Engel (Universität 
Erlangen-Nürnberg), Dr. Friederike Schmidt (Universität Bielefeld), Prof. Dr. Sabine Seichter (Universität 
Salzburg) 

Häufig begegnen wir der Idee, der Mensch könne sich durch Praktiken und Technologien partiell oder ganz 
verändern, optimieren oder sogar neu erfinden. Die Geschichte des homo sapiens lässt sich nur 
verstehen, wenn man untersucht, wie sich der Mensch wiederholt neu entworfen und verändert hat. 
Welchen Beitrag kann anthropologische und pädagogisch-anthropologische Forschung zum Verständnis 
der Gegenwart und zur Einschätzung der Zukunft leisten und welche Konsequenzen ergeben sich für die 
Optimierung von Erziehung und Bildung? Einfache Antworten sind nicht möglich. Grundlegende 
Veränderungen kündigen sich an. In vielen gesellschaftlichen Bereichen gibt es Entwicklungen, die 
umfassende Auswirkungen auf das Verständnis vom Menschen und den Umgang mit ihm haben. Dazu 
gehören die Bedingungen des Anthropozäns, die darauf antwortenden Strategien nachhaltiger 
Entwicklung, der reflexive Umgang mit dem auch hier zentralen Kompetenzbegriff, der Umgang mit der 
Digitalisierung, KI und Robotik. 

  

Beiträge des Panels 

  

Bildung als Wissen vom Menschen im „Anthropozän“. Zur Krise, Transformation und Optimierung von 
Menschenbildern 

Prof. Dr. Christoph Wulf 
Freie Universität Berlin 

In den hier relevanten Diskursen wird davon ausgegangen, dass heute die Menschen weitgehend das 
Schicksal des Planeten bestimmen. Dabei trägt ihr destruktives Handeln bei zum Klimawandel, zur 
Umweltzerstörung, zum Verbrauch nicht-erneuerbarer Ressourcen, zur Ausrüstung mit atomaren Waffen 
etc. Den für diese Situation verantwortlichen Verhaltensweisen liegen Menschenbilder und soziale 
Praktiken zugrunde, die es herauszuarbeiten gilt. In vielen der auf die Optimierung nachhaltigen Verhaltens 
zielenden Bildungsstrategien wird dieser Zusammenhang mit den Menschenbildern, die den 
Bildungsstrategien zugrunde liegen, nicht gesehen. An zwei Beispielen wird gezeigt, welche Rolle die 
gezielte Transformation von Menschenbildern für die Verringerung destruktiver Praktiken spielt. Es werden 
empirisch unterstützte Hypothesen darüber entwickelt, welche Bedeutung performatives Verhalten und 
mimetisches Lernen für die Optimierung sozialer Praktiken wie Rituale, Gesten und Bräuche haben, die 
sich an der Bildung für nachhaltige Entwicklung orientieren. Es wird herausgearbeitet, dass viele 
Menschenbilder und die mit ihnen verbundenen Ziele nachhaltiger Entwicklung nicht eindeutig, sondern 
mehrdeutig oder sogar widersprüchlich sind und dass die Imagination alternativer Bilder und Praktiken ein 
wichtiges Element einer kreativen Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. 

  

Der Mensch als könnendes Lebewesen. Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung von Erziehung und 
Bildung. Eine anthropologische Perspektive. 

Prof. Dr. Johannes Bilstein 
Universität Köln 

Das für den gesamten Ausbildungs- und Erziehungsbereich paradigmatische Vordringen von Kompetenz-
Orientierung als regulativer Idee pädagogischen Handelns hat zu einer Reihe von inzwischen auch intensiv 
diskutierten und kritisierten Konsequenzen geführt: Bedeutungswandel des Kanons, optimierte 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Kontrolle, Imaginationen der institutionellen und individuellen 
Optimierung von Lernprozessen, Veränderte Bedeutung von Lern-Inhalten. Damit bewegt sich diese 
Orientierung in einer alten Tradition der Optimierung und rationalen Kontrolle, die eng mit den säkular-
aufklärerischen Ansprüchen menschlicher Weltbewältigung verknüpft ist. Zugleich ist mit dieser an der 
ökonomischen und biographischen Optimierung von individuellen Entwicklungsprozessen ausgerichteten 
Perspektive eine Fokussierung auf lediglich eine Art vieler möglicher Weltbezüge des Menschen 
verbunden. Andere, nicht auf „Können“ gerichtete Orientierungen werden dagegen ausgeblendet oder 
vernachlässigt. Nimmt man die Gesamtheit dieser möglichen Weltbezüge in den Blick, erscheint 
insbesondere der Umgang mit Kunst und Kultur unvergleichlich vielfältiger, reicher und anthropologisch 
angemessener; die "proportionierliche“ Ausbildung aller Naturanlagen (Kant) wird vor diesem Hintergrund 
erneut zu einer wichtigen und lebensnotwendigen Korrektiv-Idee erzieherischen Handelns. 

  

Bild, Bilder, Bildung in der digitalen Welt der Künstlichen Intelligenz und Robotik 

Dr. Nika Daryan1, Dr. Nino Ferrin2 
1Universität Halle, 2Freie Universität Berlin 

Jedes Streben nach pädagogischer Optimierung ist auf ein bestimmtes Menschenbild gerichtet, welches 
als imaginäre Figuration Dispositive der Bildung bedingt. Für eine Wissenschaft, die auf die Entwicklung 
und Verbesserung des Menschen ausgerichtet ist, zugleich aber mit dem Technologiedefizit des 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=80&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=5&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=5&mode=list&presentations=show
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Erziehungssystems konfrontiert ist, ist der Eintritt in die Prozesse der Optimierung menschlicher Körper-
Welt-Relationen eine Herausforderung. In diesem Zusammenhang avancieren Menschenbilder im 
Sciencefiction-Stil bereits jetzt zu Optimierungsmodellen für menschliche Bildungsprozesse. Neuronale 
Netze lernender Maschinen erzeugen algorithmisch formulierte Lösungsstrategien und verändern das 
Zusammenspiel von Bild, Bilder und Bildung. Es entstehen bislang unbekannte Wirkungen auf die Bildung 
von Habitusformen. Damit zukünftig KI gesteuerte humanoide Roboter sich in etablierten 
Bildungsinstitutionen nicht nur als kapitallogische Optimierungsstrategien konstituieren und ihre Wirkungen 
nicht monströs werden, sind die impliziten Menschenbilder der KI- und Robotik-Forschung einer 
pädagogisch-anthropologischen Analyse zu unterziehen. 

  

Hacking Humanity: Digitalität und Anthropopraxis 

Prof. Dr. Benjamin Jörissen 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Forschungen zum Projekt der Historischen Anthropologie und der Pädagogischen Anthropologie haben in 
den letzten Jahrzehnten vielfältig dazu beigetragen, ihre Ausgangsthese der immanenten Historizität ihres 
Gegenstands anhand konkreter Bezugsfelder zu entfalten. „Der Mensch“ ist nicht einfach als Gegenstand 
der anthropologischen Reflexion „gegeben“; er geht vielmehr aus kulturellen Praktiken – des Körpers, der 
Wahrnehmung und Imagination, des Gedächtnisgebrauchs, der Mimesis, des Selbst- und 
Gemeinschaftsbezugs im Ritual, wesentlich auch aus intentional-formativen Praktiken der Erziehung, der 
Körpermodifikation (Medizin) und Körpererweiterung (Technik und Medialität) hervor. Das kulturelle Wissen 
des Menschen über den Menschen ist für das, was sich zusammenfassend als Anthropopraxis bezeichnen 
lässt, maßgeblich. Digitalisierung ist vor diesem Hintergrund als zutiefst kulturell und anthropologisch 
relevantes Phänomen zu verstehen: sie greift in die tradierten kulturellen Anthropopraxen ein. Auge vs. 
„Retina“-Display, Sinnlichkeit vs. digitale Sensorik, Hermeneutik vs. Deep Learning, Urteilskraft vs. 
Automated Decision Making, Sozialität vs. Social Stream, Anerkennung vs. Echokammer, Humangenom 
vs. Biotinkering, Bildsamkeit vs. präemptives Profiling: Die dem zugrundeliegende Logik des Hackens ist 
durchaus keine neue, doch ihre Akteure sind es. Der Beitrag untersucht die Bedeutung und die Anschlüsse 
von Pädagogik im Zeitalter des Designs und Engineerings des Humanen. 

  

12:30 - 15:00 Didaktiken der Beruflichen Fachrichtungen – Optimierung getrennt-gemeinsam denken 

Hörsaal VIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 306  
Symposium 
Stichworte: Didaktik beruflicher Fachrichtungen, Lehrer*innenbildung, Hochschuldidaktik, 
Aufgabenbezogenes Lehren und Lernen 

Chair(s): Dr. Marcel Schweder (TU Dresden, Deutschland), Manuela Liebig (TU Dresden, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Volker Rexing (RWTH Aachen, Deutschland) 

Die Didaktiken der Beruflichen Fachrichtungen eint, dass sie sowohl die Arbeitswelt der auszubildenden 
Fachkräfte als auch die der Lehrer*innen zum Gegenstand haben. Hieraus resultiert – zumindest, wenn 
berufliche Handlungsorientierung als obligatorisches Konzept zugrunde gelegt wird – das Erfordernis, in 
beiden Fällen berufliche Handlungssituationen zum Ausgangspunkt von Lehr-Lern–Prozessen zu machen. 
Dies impliziert nicht nur ein Umdenken in der didaktisch-methodischen Arbeit im Kontext von beruflichen 
Schulen und ggf. Überbetrieblichen Ausbildungszentren, sondern auch auf der Ebene der 
hochschuldidaktischen Konzepte im Rahmen der Lehrer*innenbildung. Die Frage nach einem „getrennt-
gemeinsamen“ Theorieansatz, welcher die Handlungssystematik auch in der Lehrer*innenbildung vor die 
Fachsystematik stellt, bildet den Ausgangspunkt des Symposiums. Hiervon ausgehend sollen Potenziale 
bezüglich einer Optimierung der Didaktiken der Beruflichen Fachrichtungen herauszuarbeitet werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Überlegungen zu einer Theorie der Didaktik der Beruflichen Fachrichtungen 

Prof. Dr. Manuela Niethammer, Dr. Marcel Schweder 
TU Dresden, Deutschland 

Eine kompetenzorientierte Ausrichtung der Lehrer*innenbildung setzt voraus, dass die Bezüge zu den 
Tätigkeitsbereichen bzw. Aufgaben der Lehrenden thematisiert bzw. zumindest rückwirkend für die 
Studierenden herstellbar sind. Dementsprechend ist es zielführend, die didaktischen Inhalte gemäß den 
Denk- und Handlungsschritten, die der Planung und Umsetzung von Lehr-Lern–Settings zugrunde liegen, 
zu systematisieren und am handlungsbezogenen/-leitenden Wissen auszurichten. Im Beitrag werden die 
wesentlichen Inhalte der fachdidaktischen Lehrer*innenbildung am Standort Dresden (Berufliche 
Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung, Labor und 
Prozesstechnik) sowie deren Strukturierung skizziert. 

Hierauf aufbauend wird ein möglicher Ansatz fachrichtungsübergreifender Konstruktionsprinzipien für die 
Didaktiken der Beruflichen Fachrichtungen zur Diskussion gestellt, der neben der 
fachrichtungsübergreifenden Verständigung auch die domänenspezifische Gestaltung der Didaktiken 
Beruflicher Fachrichtungen erlaubt. 

  

Möglichkeiten eines arbeitsaufgabenbasierten Lehrens in der Beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik 

Manuela Liebig 
TU Dresden, Deutschland 

Der Diskurs über eine berufliche Didaktik respektive einer Didaktik der Beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik wurde bisher weitgehend ohne Bezüge zu berufspädagogischen Theorien geführt. Hinzu 
kommt ein ungeklärtes Verhältnis zwischen der Didaktik und der Bezugswissenschaft (Sozial-)Pädagogik 
(Cloos/Hoffmann 2001). Als besonders herausfordernd erscheint zudem der Umstand, dass grundlegend 
gefragt wird, was pädagogisches Wissen überhaupt ausmacht sowie (ungelöste) Probleme bei der 
empirischen Ermittlung von (Professions-)Wissen pädagogischer Berufe (Milbradt/Göbel 2016). Gerade die 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=115&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=7&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=7&mode=list&presentations=show
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inhaltliche Unschärfe vieler Ausbildungen in den personenbezogenen (sozialen) Dienstleistungsberufen 
führt schnell zu einem „Etikett von Laientätigkeit, Diffusität und fehlender Standardisierung“ (Friese 2010, 
S. 324). Vor diesem Hintergrund fragt der Beitrag ob und wie eine berufliche Didaktik der Sozialpädagogik 
unter dem Paradigma des Arbeitsaufgaben- resp. Handlungsbezugs realisiert werden kann. Einerseits 
sollen die Besonderheiten pädagogischen Handelns herausgestellt sowie veranschaulicht werden, dass 
sich die Diskussionen über eine berufliche Didaktik der Sozialpädagogik auf allen Ebenen (Beruf, 
Berufsausbildung, Lehrer*innenbildung) im „Medium“ von Bildungs- und Erziehungs- resp. 
Kommunikationsprozessen bewegen. Andererseits soll der Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen 
gelenkt werden, die sich hieraus für eine (Weiter-)Entwicklung der beruflichen Didaktik der 
Sozialpädagogik ergeben. 

  

Handlungsorientiertes Lehren und Lernen in der Beruflichen Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung 

Prof. Dr. Andrea Burda-Zoyke 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland 

Für die Berufs(aus)bildung in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung stellt sich die Frage, 
an welchen (Handlungs-)Prozessen bzw. -situationen und zu welchem Zweck sich diese orientieren soll. In 
Abgrenzung zu gewerblich-technischen Fachrichtungen wird eine Orientierung an Geschäftsprozessen (z. 
B. Absatz-, Beschaffungs- und Leistungserstellungsprozesse, Personalwirtschaftliche Prozesse, 
Investitions- und Finanzierungsprozesse) statt an Arbeitsprozessen gefordert. Diese sollen Tramm folgend 
als Medium betriebswirtschaftlich-beruflichen Lernens verstanden werden (Tramm 2003, S. 21; 2004; 
Tramm/Reetz 2010, S. 226). Überträgt man die Handlungsorientierung auf die Ausbildung dieser 
Lehrkräfte, wären für sie typische berufliche Situationen und Prozesse didaktisch aufzubereiten. Diese 
erfordern eine pädagogische Professionalität bzw. ein pädagogisch-professionelles Handeln, d.h. hier ist 
das Verhältnis von kaufmännischer Handlungssituation und pädagogischer Handlungssituation in 
wirtschaftsberuflicher (Aus)Bildung neu zu bestimmen (Hußmann et al. 2018). Der Beitrag diskutiert zum 
einen auf der Ebene der wirtschaftsberuflichen (Aus)bildung, wie eine Wirtschaftsdidaktik im Medium von 
Geschäftsprozessen erfolgen kann. Zum anderen werden für die Ebene der Lehrkräfteausbildung 
(Berufliche Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung) handlungs- und problemorientierte 
hochschuldidaktische Modelle und Konzepte (exempl. vom Standort Kiel) vorgestellt und kritisch reflektiert. 

  

Gesundheits-, Pflege- und Medizinpädagogik als Sonderfall? 

Prof. Dr. Julia Göhler 
MSB Medical School Berlin, Deutschland 

Die berufliche Bildung in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege beschreitet einen Sonderweg, insofern, 
als dass die meisten Berufe nicht nach dem Dualen System (BBiG bzw. HwO), sondern nach 
Berufszulassungsgesetzen bzw. Landesgesetzen geregelt sind. Neben den damit einhergehenden stark 
heterogenen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen gilt es den beruflich didaktischen als auch den 
lehrerbildenden hochschuldidaktischen Diskurs in dem bestehenden Spannungsfeld, d.h. anhand realer 
und komplexer Anforderungssituation zu führen. Das Spannungsfeld lässt sich wesentlich entlang 
komplexer Versorgungsbedarfe bzw. den damit einhergehenden Professionalisierungserfordernissen und 
Akademisierungsbemühungen abstecken. Der gleichzeitig zu konstatierende Mangel an Fachkräften, der 
von den Akteuren in der Praxis als auch den Lehrpersonen Haltung erfordert, steht darüber hinaus einem 
zunehmenden Ökonomisierungsdruck entgegen (Privatisierung von Kliniken, Personalverknappung, 
Arbeitsverdichtung, Krampe 2015). Um diesem Spannungsfeld zu begegnen sollte sich eine Didaktik 
(beruflich didaktisch/lehrerbildend hochschuldidaktisch) ausrichten an der Auswahl, Reflexion und 
Begründung von Theorien (didaktische Ansätze), Tätigkeitszuschnitten und Verantwortungsspektren 
(Verzahnung von Handlungs- und Fachsystematik) sowie Lerngelegenheiten, die den Anspruch des 
Bildungsauftrages wahren und eine differenzierte Haltung fördern (Süßmilch, Morgenstern & Göhler 2018). 

  

12:30 - 15:00 Fiktion, Mythos, Phantom Optimierung? – Forschungs-Praxis-Transfer zwischen 
legitimen Verwertungsperspektiven und ‚Optimierungsfallen‘ am Beispiel organisations- 
und erwachsenenpädagogischer Forschung S23, 

Seminargebäude  

  ID: 148  
Symposium 
Stichworte: qualitativ-rekonstruktive Sozialforschung, Forschungstransferprojekt, wissenschaftliche 
Evaluation und Evaluationsforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Anja Mensching (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland), Prof. Dr. Olaf 
Dörner (2. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) 

In der organisations- bzw. erwachsenenpädagogischen Forschung wird erwartet, durch 
Forschungsergebnisse organisationale Praktiken zu verbessern bzw. bestehende Probleme zu beseitigen. 
Organisationsmitglieder wie Fördermittelgeber konfrontieren Forschende mit dem Anspruch auf 
Verwertbarkeit ihrer Forschungsergebnisse und Forschende selbst stellen in ihren Projekten 
Optimierungsansprüche. Dies betrifft in besonderem Maße Kooperationen zwischen Forschung und 
Praxis, z.B. in wissenschaftlichen Begleitforschungen, Evaluationen, Transferprojekten bzw. 
Drittmittelprojekten mit Interventionsanspruch. Es stellt sich die Frage, welche Konstruktionen des 
Gegenstandes ‚Optimierung‘ in solchen Konstellationen jeweils – als Fiktion, Mythos etc. – Verwendung 
finden. Im Symposium wird gefragt, wie wir als Forschende mit Erwartungen an Optimierung und 
Verwertbarkeit umgehen, dabei Optimierungsphantome bzw. -fiktionen konstruieren (müssen) und wie 
konstruktiver Forschungs-Praxis-Transfer aussehen kann. 

  

Beiträge des Panels 

  

Forschungspraxis im Delta von Erkenntnis, Verwertung und Verbesserung. Eine Metastudie dreier 
Forschungsprojekte mit Interventionsanforderungen. 

Dr. Christoph Damm 
2. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Von politischen Akteuren wird in Richtung der Erwachsenenbildungspraxis bei Förderprogrammen häufig 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=122&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=122&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=122&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=68&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=68&mode=list&presentations=show
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die Erwartung bzw. der Anspruch formuliert, dass etwas durch ein neues Programm verringert, Ressourcen 
besser eingesetzt oder Inhalte stärker bewusst gemacht werden sollen. Akteure der Forschung, die in 
solche Programmkontexte involviert sind (z. B. in wissenschaftlichen Begleitforschungen), sehen sich mit 
Verwertungsinteressen im Sinne einer Optimierung bisheriger Praxis konfrontiert, die nicht immer identisch 
mit dem jeweiligen Erkenntnisinteresse sind. Ziel des Beitrages ist es, anhand verschiedener empirischer 
Dokumente aus drei abgeschlossenen Forschungsprojekten zu rekonstruieren, wie von Seiten der Akteure 
der Forschung mit Erwartungen an Optimierung und Verwertbarkeit umgegangen und wie der 
Wissenschafts-Praxis-Transfer gestaltet wird. Zugänglich gemacht werden mit dieser übergreifenden 
Studie handlungsleitende Orientierungen des Wissenschaft-Praxis-Transfers, die sich im 
methodologischen Rahmen der dokumentarischen Methode durch Analysen von Dokumenten aus Politik, 
Praxis und Forschung rekonstruieren lassen. Reflektiert wird abschließend, wie verschiedene Interessen 
nach Erkenntnis, Verwertung und Verbesserung in der sozialen Praxis der Projekte zu einander ins 
Verhältnis gesetzt werden. 

  

Berufsübergänge: Optimierung und/oder Bildung? Zum Verhältnis von Optimierung und Bildung im Kontext 
der Beteiligung an wissenschaftlicher Weiterbildung 

Prof. Dr. Olaf Dörner, Stefan Rundel 
2. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Folgt man der Idee „Lernen, um sich zu bilden“, so stellt wissenschaftliche Weiterbildung eine logische 
Konsequenz der Öffnung von Hochschulen dar. Dies zeigt sich in Debatten um nicht-traditionell 
Studierende und deren Einbindung in hochschulische Bildung. Neben Lehre und Bildung kommt der 
Wissenschaft damit eine dritte Kernaufgabe zu: Die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens an Personen 
aus der beruflichen Praxis. Dabei wurden bisher organisationale Themen behandelt, beispielsweise im 
Kontext der „offenen Hochschule“. Die Seite der Teilnehmenden blieb weitgehend unbeachtet. Eine 
Adressatengruppe wird in der öffentlichen Debatte immer wieder unter Überschriften wie „mutige 
Berufswechsel“ genannt: Personen, die in der Lebensmitte die Berufsgruppe wechseln, beispielsweise von 
der Juristin zur Köchin. Aus einer biografietheoretischen Perspektive soll daher das Verhältnis von 
Optimierung und Bildung im Kontext der Beteiligung an wissenschaftlicher Weiterbildung betrachtet 
werden. Zentral ist dabei die Frage, inwiefern Teilnehmende bei einem Berufsübergang 
Optimierungsanforderungen an wissenschaftliche Weiterbildung stellen oder andere Ansprüche, wie 
beispielsweise Erkenntnisinteressen im Vordergrund stehen. Im Vortrag wird dieser Frage anhand von 
Ergebnissen aus einem qualitativ-empirischen Forschungsprojekt nachgegangen. 

  

 

 

 

Irritieren, um zu optimieren? – Chancen und Grenzen des Forschungs-Praxis-Transfers am Beispiel des 
Projektes BerAnPo_trans 

Prof. Dr. Anja Mensching 
1. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Der Beitrag beabsichtigt, das Verhältnis organisationaler Lernprozesse zu Optimierungsfragen aus einer 
konstruktivistisch-systemischen Sicht zu entwerfen und die Chancen einer Irritation eingespielter 
Organisationspraktiken durch wissenschaftliche Analyse auszuloten. Dazu werden die konkreten 
Herausforderungen im Rahmen von Transferprojekten hinsichtlich der Erwartungen an Anschlussfähigkeit 
und Verwertungsinteresse der untersuchten Organisation vor dem Hintergrund eines notwendig 
distanzierten wissenschaftlichen (auch methodologisch-methodischen) Blickes und der Sensibilität 
gegenüber Instrumentalisierungsversuchen durch organisationale Akteure skizziert. Im Mittelpunkt steht 
die Frage: Was zeichnet Forschungstransfer aus, der nicht in ‚Optimierungsfallen‘ tritt? 

Konkretisiert wird dies am Beispiel eines Transferprojektes (BerAnPo_trans, finanziert durch das Nds. 
Innenministerium), das sich der Transformation und Nutzbarmachung der Forschungsergebnisse aus dem 
vorausgegangenen Forschungsprojekt BerAnPo (Berufliche Anforderungen in der niedersächsischen 
Polizei – eine qualitative Studie zu Begründungszusammenhängen, kollektivem Erleben und sozialen 
Umgangspraktiken) widmete. Dabei werden Wege der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch 
Anschlüsse an organisationale Praktiken in lokalen, spezifischen Organisationsbereichen aufgezeigt. 

  

Optimierungslogiken (u. -fiktionen) als Bestandteil organisationalen Lernens? Folgen für kooperative 
Forschungsprojekte 

Dr. Martin Hunold, Stefanie Kessler 
1. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Optimierung ist eines der Stichworte, das im Kontext organisationaler Innovations- und Lernbestrebungen 
oft zu vernehmen und dessen Ziel es ist, etwas zu verbessern, seien es Prozesse, Mitarbeitende, Produkte 
etc. Im wissenschaftlichen Diskurs zu Optimierung steht meist das Selbst im Fokus und folgt dabei 
zuweilen spezifischen Optimierungsfiktionen, d.h. das Subjekt soll durch optimales Selbstmanagement 
effizienter arbeiten und flexibler werden. Organisationen werden hier am Rande als diejenigen gefasst, die 
vermehrt auf die Subjektivität ihrer Mitglieder zurückgreifen, um organisationalen Flexibilitäts- und 
Innovationserwartungen zu entsprechen. Darüber hinaus werden organisationale Optimierungslogiken oft 
nur affirmativ in der BWL thematisiert. In unserem Beitrag möchten wir uns mit Optimierungslogiken und -
fiktionen, die in organisationales Lernen eingelassen sind, befassen. Anhand von Beispielen aus der 
Literatur möchten wir zeigen, dass profitorientierte, aber auch pädagogische und soziale Organisationen, 
Lernen nicht selten als Optimierungsprozess begreifen. Als Folge dessen richten diese Organisationen 
auch in kooperativen Forschungsprojekten – mal explizit, mal implizit – Optimierungsansprüche an die 
Forschenden und erwarten eine Verwertbarkeit der Forschungsergebnisse für ihre organisationale Praxis. 

  

12:30 - 15:00 Gescheiterte Visionen. Optimierungsnarrative in sozialen Bewegungen des 20. 
Jahrhunderts 

Hörsaal VIIa, 
Hauptgebäude  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=70&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=70&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=6&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=6&mode=list&presentations=show
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  ID: 245  
Symposium 
Stichworte: Soziale Bewegungen 

Chair(s): Dr. Elija Horn (TU Braunschweig, Deutschland), Dr. Klemens Ketelhut (Heidelberg School of 
Education/PH Heidelberg), Dayana Lau (Alice Salomon Hochschule Berlin / Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg) 

Die Vorstellung, dass sozialstrukturelle Problemlagen pädagogisch bearbeitbar seien, lässt sich in der 
Geschichte sozialer Bewegungen rekonstruieren. Jedoch ist die Auseinandersetzung mit sozialen 
Bewegungen bisher kein systematisch erschlossenes oder abgegrenztes Themenfeld innerhalb der 
(historischen) Erziehungswissenschaft. 

Um diesem Verhältnis zwischen Pädagogik und sozialen Bewegungen nachzugehen, versammelt das 
Symposium zeitlich unterschiedlich gerahmte Studien über (sozial)pädagogische Experimentierfelder, die 
in verschiedenen nationalen und transnationalen Kontexten verortet sind. Dabei werden Projekte von 
sozialen Bewegungen untersucht, die je spezifische Optimierungsvorstellungen in den gesellschaftlichen 
Raum hineintragen und diese durch die Produktion von empirischem Wissen und durch pädagogische 
Handlungsformen im weiteren Sinne zu realisieren suchen. Die so hervorgebrachten Resultate 
unterscheiden sich jedoch fundamental von den ursprünglich verfolgten Zielen. 

  

Beiträge des Panels 

  

„Mein Ashram ist ein Laboratorium.“ Optimierungsbestrebungen in den gemeinschaftlich-jugendkulturellen 

Lebensformen der Neo-Sannyasins (ca. 1974-1990) 

Dr. Elija Horn 
TU Braunschweig 

Jugendkulturen stellen bildungs- und sozialisationsrelevante Räume für Jugendliche und junge 
Erwachsene dar, aus denen oft Forderungen nach sozialer Veränderung laut werden. In diesem Sinn sind 
sie als soziale Bewegungen zu verstehen. Elija Horn thematisiert in seinem Beitrag die Neo-Sannyasins, 
eine „Jugendreligion“ zwischen ca. 1975 und 1990, die auf Bhagwan Shri Rajneesh zurückgeht und 
Elemente aus (Neo-)Hinduismus und Buddhismus mit psychotherapeutischen Ansätzen verknüpft. In den 
1980er Jahre galt die Bewegung als „Jugendsekte“ und wurde als jugendgefährdend diskutiert. Diese 
defizitäre Perspektive weicht hier einer differenzierteren Betrachtungsweise: Das jugendkulturelle Streben 
nach alternativen Gesellschaftsformen und nach Selbstüberwindung bei den Neo-Sannyasins soll in seiner 
Produktivität hinsichtlich Bildung und Sozialisation diskutiert werden, ohne die Ambivalenz der dabei 
aufgerufenen, auf Befreiung abzielenden Selbst- und Gesellschaftsbilder außer Acht zu lassen. Die 
Nutzung moderner, wissenschaftlich fundierter psychotherapeutischer Instrumente unterstreicht die 
Ernsthaftigkeit der Bemühungen im „Laboratorium“ (Rajneesh 1979, S. 47) der Ashram-Gemeinschaft. In 
Verbindung mit ihren religiösen Bestrebungen zielten die Neo-Sannyasins also auf eine ultimative 
Optimierung: Die Erlösung von Selbst und Welt. Im Vortrag werden Ambivalenzen und Widersprüche im 
Optimierungsstreben der Bhagwan-Anhänger*innen diskutiert und deren pädagogische Dimension 
herausgearbeitet. 

  

Optimierte Emanzipation? Anmerkungen zur Transformation sozialbewegter Forderungen in pädagogische 
Programme im Kontext von Geschlecht und Sexualitäten. 

Dr. Klemens Ketelhut 
Heidelberg School of Education/PH Heidelberg 

Gegenstand des Vortrags ist die Auseinandersetzung mit der Pädagogisierung der Anliegen sozialer 
Bewegungen am Beispiel der emanzipatorischen Homosexuellenbewegungen, die Anfang der 1970er 
Jahre entstanden sind und die exemplarisch an der aus ihnen entstandenen Schulaufklärungs- bzw. 
Bildungsprojekten und ihrer Entwicklung gezeigt werden. 

Als eine Arbeitsthese kann formuliert werden, dass die zu Beginn eher emanzipatorisch-radikalen Inhalte 
zunehmend normalisiert, diszipliniert und optimiert werden (mussten/müssen) und unter größere, normativ 
orientierte pädagogische Konzeptionen wie die Menschenrechtspädagogik oder Inklusion subsumiert 
wurden. Hinweise darauf finden sich in den Verschiebungen der pädagogischen Begründungsfiguren 
innerhalb der Schulaufklärungsprojekte, die in ihren Anfängen sexualpädagogisch verstanden wurden und 
sich heute zunehmend im Bereich der Antidiskriminierungspädagogik verorten. Gründe hierfür können 
sowohl in der in den frühen 1990er beginnenden öffentlichen Förderung als auch den „Bedingungen“ des 
pädagogischen Kontextes gesehen werden. 

  

„The Workshop of the World“ – Soziale Bewegungen und die Optimierung sozialen Wandels durch 

Expertisierung Sozialer Arbeit 

Dayana Lau 
Alice Salomon Hochschule Berlin / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Als im Jahr 1909 die ersten Ergebnisse des ‚Pittsburgh Survey‘ publiziert wurden, war dies ein Meilenstein 
in der Geschichte des ‚social engineering‘ in den Vereinigten Staaten. Die Studie, die sich als erste 
systematische und wissenschaftliche Untersuchung der Folgen und Früchte der Modernisierung verstand, 
schien ihren Hervorbringer*innen und Rezipient*innen Antworten auf die Frage nach den Regeln sozialer 
Ordnung genauso wie auf die Suche nach Möglichkeiten kontrollierter Einflussnahme zu bieten. So zog 
das ‚survey‘ nicht nur etliche ähnlich gelagerte Untersuchungen nach sich, darüber hinaus schlossen 
einige der sogenannten ‚neuen Professionen‘ hier an und entwarfen sich als ‚Manager‘ des sozialen 
Wandels. In dieser Figur verbinden sich, so wird der Beitrag argumentieren, idealistische und visionäre 
Vorstellungen des Gesellschaftlichen mit einem kompetitiven und machtvollen Streben nach 
professioneller Expertise. 

Der geplante Vortrag untersucht diese spannungsvolle Figur am Beispiel der Settlement House Movement, 
die eine der treibenden Kräfte in der Entstehung der Sozialen Arbeit als Profession wie auch in der 
Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu sozialen Fragen war. Dazu werden ‚Settlement-
Forschungen‘ (ein zu klärender Begriff) im Mittelpunkt stehen, und Variationen und Abgrenzungen vom 
Verständnis des social settlements als ein auf Optimierung des sozialen Wandels gerichteten ‚social 
laboratory‘ entfaltet. 
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Sozialpädagogik als Entwicklungspolitik: Frauenbewegung, frühkindliche Bildung und Nationenformierung 
in Indien 

Dr. Jana Tschurenev 
Humboldt Universität zu Berlin 

In den 1920er Jahren begann in Indien, damals noch Kolonie, eine öffentliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema frühkindliche Bildung. Indische soziale und politische Bewegungen diskutierten – im Bemühen 
bereits vor der Unabhängigkeit institutionelle Grundsteine für die postkoloniale Staatlichkeit zu legen – 
welche Entwicklungspfade der zukünftige Nationalstaat einschlagen sollte. Dabei wurde eine Mischung 
aus biopologischen Argumenten, sozialstaatlichen Überlegungen und geschlechterpolitischen 
Interventionen vorgebracht, um die Notwendigkeit einer gezielten Förderung der jüngsten 
Gesellschaftsmitglieder auf die Agenda zu setzen. 

Für den Aufbau öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung und Förderung von Vorschulkindern setzte 
sich vor allem die indische Frauenbewegung ein. Die Frauenbewegung definierte Sozial- und 
Kleinkindpädagogik als spezifisch „weibliches“ Einsatzfeld innerhalb des gemeinsamen Projekts der 
„Stärkung“ der indischen Gesellschaft und ihrer Vorbereitung auf die politische Unabhängigkeit. Die 
Betonung dieser Verantwortlichkeit verband die Annahme einer natürlichen Geschlechterdifferenz mit der 
Forderung nach staatsbürgerlicher Gleichberechtigung und beruflichen Entwicklungschancen von Frauen. 
Der Beitrag stellt damit die Verknüpfung verschiedener Optimierunganliegen heraus: die Entfaltung des 
Entwicklungspotentials des einzelnen Kindes; die gesellschaftliche Entwicklung der indischen Nation; und 
die Verbesserung der sozialen Positionierung indischer Frauen. 

 

  

12:30 - 15:00 Kompetenzen von Lehrkräften in Hochschule und Erwachsenenbildung: 
Systematisierung, Erfassung und Entwicklung 

S15, 
Seminargebäude  

  ID: 323  
Symposium 
Stichworte: Hochschuldidaktik, Kompetenzmodell, Kompetenzdiagnostik, Weiterbildung, Lehransätze 

Chair(s): Prof. Dr. Stefanie Hartz (TU Braunschweig), Prof. Dr. Annika Goeze (TU Chemnitz), Dr. Kirsten 
Aust (TU Braunschweig) 

In dem Symposium wird ein umfassendes Kompetenzmodell für die Hochschullehre vorgestellt. Zwei Ziele 
werden verfolgt: Zum einen soll das Modell zur Verortung der Einzelvorträge herangezogen und auf seine 
Übertragbarkeit auf den Bereich der Erwachsenenbildung/Weiterbildung hin befragt werden. Zum anderen 
sollen in den Einzelvorträgen verschiedene Facetten des Modells ausgeleuchtet und im Hinblick auf ihre 
„Optimierbarkeit“ diskutiert werden. Den skizzierten Vorträgen ist gemein, anhand von gezielten 
pädagogischen, teils quasi-experimentellen Interventionen (Vorträge 1, 2, 4) und der Messbarmachung von 
Outputs (Vorträge 1-4) dazu beitragen zu wollen, Lehr-Lernprozesse Erwachsener optimaler gestalten zu 
können – und zwar durch die Professionalisierung der Lehrenden, die in Erwachsenenbildung wie 
Hochschule überwiegend nicht einschlägig pädagogisch vorqualifiziert sind. Dabei spielt in den 
vorgestellten Projekten der Einsatz von Videos eine zentrale, je unterschiedlich akzentuierte Rolle. 

  

Beiträge des Panels 

  

Der Einfluss hochschuldidaktischer Weiterbildungen auf das Können von Hochschullehrenden 

Dr. Kirsten Aust, Prof. Dr. Stefanie Hartz 
TU Braunschweig 

Zur Optimierung der Hochschullehre gibt es eine Vielzahl an hochschuldidaktischen 
Weiterbildungsmaßnahmen. Wenngleich diese Angebote vergleichsweise gut akzeptiert sind, ist wenig 
darüber bekannt, wie sie – vor allem über den Grad der Zufriedenheit hinaus – wirken. Der Beitrag 
beschäftigt sich mit der Entwicklung des Könnens von Hochschullehrenden, die systematisch in 
pädagogischen, methodisch-didaktischen Inhalten geschult werden. Dazu wurden in einer BMBF-
geförderten Studie Hochschullehrende, die an hochschuldidaktischer Weiterbildung teilnehmen 
(Untersuchungsgruppe), und solche, die dies nicht tun (Kontrollgruppe), zu insgesamt drei 
Messzeitpunkten untersucht. Im Fokus des vorliegenden Beitrags stehen die zu zwei Messzeitpunkten 
erstellten Videoaufnahmen von Lehrveranstaltungen der an der Untersuchung teilnehmenden Lehrenden 
(N Videos (1. Messzeitpunkt) =109/N Videos (3. Messzeitpunkt) = 91) als Zugang zu deren Können. Die 
Videos wurden hinsichtlich des pädagogischen, methodisch-didaktischen Könnens mittels eines 
Codiermanuals mit 55 Items ausgewertet. Statistische Analysen mittels SPSS zeigen im Vergleich von 
Untersuchungs- und Kontrollgruppe die Veränderungen in verschiedenen Unterfacetten des 
pädagogischen, methodisch didaktischen Könnens sowie dafür relevante Einflussfaktoren. 

  

Die Entwicklung von Lehransätzen Hochschulehrender 

Caroline Kurtz 
TU Braunschweig 

Ein Bestandteil des Kompetenzmodells bildet der Bereich der „Überzeugungen/Werthaltungen/Lehr-
Lernphilosophie“. Dieser kann knapp als Annahmen, Vorstellungen oder Konzepte über Lehren und 
Lernen, die Hochschullehrenden immanent sind und sich auf deren Lehrhandeln auswirken, verstanden 
werden. 

Der vorliegende Beitrag fokussiert diesen Bereich des Kompetenzmodells und untersucht u.a. die 
Entwicklung von Lehransätzen Hochschullehrender, die an hochschuldidaktischer Weiterbildung 
teilnehmen, zu drei Messzeitpunkten. Lehransätze werden nach Lübeck (2009) als Schnittstelle zwischen 
dem, was Lehrende für lehrrelevante Gedanken haben, und dem beobachtbaren Verhalten, aufgefasst. 
Ziel ist es den üblichen Zugang zu Lehransätzen über Selbsteinschätzung durch die Hinzunahme der 
Ebenen der Handlung (durch Videos) und des Wissens (Fokus auf pädagogisch, methodisch-didaktischem 
Wissen) zu ergänzen. Somit können durch die Verbindung der drei Messzeitpunkte nicht nur 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=100&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=100&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=64&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=64&mode=list&presentations=show
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Veränderungen über die Zeit hinweg abgebildet werden, sondern es kann auch geprüft werden, ob die 
Selbsteinschätzung mit dem tatsächlichen Handeln übereinstimmt, Zusammenhänge zwischen den 
Ebenen der Selbsteinschätzung, des Wissens und der Handlung bestehen und ob es Typen von 
Hochschullehrenden gibt, die über die schlichte Polarisierung von studierenden- und lehrendenorientiert 
hinaus gehen. 

  

Das Wissen über Lehr- und Lernziele von Lehrkräften der Erwachsenenbildung: Missverstehensquellen 
und Fehlkonzepte bei der Wissenserfassung 

Christian Richard Wirth1, Dr. Christian Marx2, Prof. Dr. Annika Goeze3, Prof. Dr. Josef Schrader4 
1Universität Bamberg, 2Universität Tübingen, 3TU Chemnitz, 4Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 

Für die Hochschul- und Erwachsenenbildung (EB) wird angenommen, dass das Wissen und Können der 
Lehrkräfte (LK) mit maßgeblich für den Lernerfolg der Teilnehmenden ist (Autoren, xxxx). Jedoch verfügt 
nur knapp ein Drittel der LK der EB über einen pädagogisch einschlägigen Studienabschluss (wb-
personalmonitor, 2016). Vor diesem Hintergrund ist das Interesse an der Erfassung ihres (auf anderen 
Wegen erworbenen) Wissens gestiegen, insb. wurde mit der Entwicklung von teils videobasierten Tests zur 
Erfassung des päd.-psych. Wissens begonnen (Autoren, xxxx; Rohs et al., 2017). Eine Herausforderung 
bei der Testentwicklung sind die heterogenen Ausbildungs- und Praxishintergründe der LK, die ein 
unterschiedliches Verständnis von Begriffen und (Fehl)Konzepte wahrscheinlich machen, die sich 
wiederum in der Reliabilität und Validität des Tests negativ niederschlagen können. Im Fokus steht die 
Facette „Wissen über Lehr- und Lernziele“, deren reliable Erfassung noch nicht zufriedenstellend gelingt 
und Optimierung bedarf. Der Beitrag stellt die Frage, welche Missverstehensquellen und (Fehl)Konzepte 
von LK sich bei neu entwickelten (videobasierten) Aufgaben zu dieser Facette zeigen. Zur Beantwortung 
dieser Frage wurden mit 15-20 LK Cognitive Labs (Zucker et al., 2004) durchgeführt, deren Ergebnisse 
präsentiert werden. Diskutiert wird, wie diese bei der Validierung zu berücksichtigen sind und welche 
Vorteile video- vs. textbasierte Testaufgaben vor diesem Hintergrund haben. 

  

Die Förderung der Kompetenz zur Diagnose von Lehr-Lernsituationen bei erfahrenen Lehrkräften der 
Erwachsenenbildung 

Prof. Dr. Annika Goeze1, Dr. Petra Hetfleisch1, Prof. Dr. Josef Schrader2 
1TU Chemnitz, 2Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 

Die Kompetenz zur Diagnose von Lehr-Lernsituationen wird als wichtige Voraussetzung für professionelles 
Lehrhandeln in Hochschule und Erwachsenenbildung angesehen. Mit ihr ist die Fähigkeit gemeint, Lehr-
Lernsituationen differenziert beschreiben, sie aus verschiedenen Perspektiven der handelnden Akteure 
deuten und mithilfe von allgemein- bzw. fachdidaktischem oder pädagogisch-psychologischem Wissen 
analysieren zu können sowie daraus eine Falldiagnose zu gewinnen, die wesentliche Aspekte des Lehr-
Lerngeschehens erfasst (Autoren, xxxx). Experimentelle Studien zeigen, mit welchen didaktischen 
Anreicherungen authentische Videofälle aus Weiterbildungskursen besonders dafür geeignet sind, diese 
Kompetenz bei Lehr-NovizInnen der Erwachsenenbildung gezielt zu fördern (Autoren, xxxx). 

Ungeklärt ist hingegen bislang, ob und ggf. in welchem Ausmaß dies auch für bereits praktisch tätige 
Lehrende mit (viel) Lehr-Vorerfahrung gilt, die weit überwiegend die deutsche Weiterbildung prägen und für 
die kaum Fortbildungen existieren, deren Wirksamkeit im intendierten Sinne (jenseits von 
Evaluationsbögen) belegt ist: Präsentiert werden die Ergebnisse einer im Feld durchgeführten quasi-
experimentellen Pre-Post-Follow-up-Interventionsstudie (n = 104 NovizInnen sowie n = 80 erfahrene 
SeminarleiterInnen), die durch insgesamt drei Messzeitpunkte den Verlauf und die Determinanten dieser 
Kompetenzentwicklung abbildet. 

  

12:30 - 15:00 Optimierte Bildungswege – optimierte Biographien? Beiträge zur Analyse von 
Biographisierungsprozessen in pädagogischen Kontexten 

Hörsaal XVIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 394  
Symposium 
Stichworte: Optimierung; Biographisierung; Selbstkonstruktion; Bildungsbiographien 

Chair(s): Prof. Dr. Bettina Dausien (Universität Wien, Österreich) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Daniel Wrana (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

Die im Anschluss an Foucault entwickelte These vom „unternehmerischen Selbst“ wurde auch in der 
Erziehungswissenschaft viel diskutiert. Die von Bröckling (2007) auf Basis von Managementliteratur 
rekonstruierten Verfahren der Selbst-Evaluation und Selbst-Optimierung weisen viele Parallelen zu 
pädagogischen Praktiken auf. Vorliegende Studien analysieren die evaluative und optimierende Haltung 
des Subjekts zu sich selbst zumeist mit gouvernementalitäts- und subjektivierungstheoretischen Ansätzen. 
Der Aspekt der Biographie und besonders Praktiken der Biographisierung sind dagegen erst ansatzweise 
untersucht und diskutiert worden. Die Beiträge des Symposiums zielen deshalb auf eine genauere 
Bestimmung des Verhältnisses von Selbstoptimierung, Bildung und Biographisierung. An Beispielen aus 
unterschiedlichen pädagogischen Feldern wird diskutiert, wie pädagogische Praktiken an der 
Hervorbringung und „Optimierung“ selbst verantworteter und selbst gestalteter Bildungsbiographien 
beteiligt sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

Prozesse der Biographisierung in der Erwachsenenbildung. Zwischen optimierter Erfahrungsverarbeitung 
und biographischer Selbstdisziplinierung 

Dr. Daniela Rothe 
Universität Duisburg-Essen 

Praktiken der Biographisierung finden nicht nur im Alltag statt, sondern sind beiläufiger oder expliziter Teil 
der Bildungsarbeit mit Erwachsenen. In manchen Kontexten stehen sie aber auch im Fokus des 
Geschehens, wie z.B. in der biographieorientierten Bildungsberatung, im Coaching oder in 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=82&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=82&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=14&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=14&mode=list&presentations=show
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Bildungsarrangements, die vorgesehene, angestrebte oder erzwungene Übergangsprozesse im 
Lebenslauf begleiten oder vorbereiten (Hof/Maier-Gutheil 2014). Dabei ist offen, inwiefern die Verbreitung 
biographieorientierter Methoden und Konzepte als ein Indiz für die Anschlussfähigkeit an die Logiken der 
lebenslaufbezogenen Selbstoptimierung zu lesen sind oder gerade dort relevant werden, wo diese zu 
scheitern drohen oder nicht (mehr) gleichermaßen relevant sind (z.B. in der nachberuflichen Phase) und 
welche anderen Rationalitäten dann bestimmend werden. 

Der Beitrag fragt zunächst danach, welche impliziten Optimierungsvorstellungen in den pädagogisch-
didaktischen Konzepten zur Biographieorientierung enthalten sind und setzt diese in Beziehung zu 
empirischen Beobachtungen in der biographieorientierten Bildungspraxis. Die Basis hierfür bilden 
Beobachtungsdaten aus einer ethnographischen Untersuchung über Biographisierungsprozesse in der 
kulturellen bzw. historisch-politischen Bildungsarbeit. 

  

Jugendfreiwilligendienste als ‚Orte‘ der (Selbst)Optimierung? – Biographieanalytische Überlegungen zur 
Bedeutung von pädagogischen Institutionen im Übergang nach der Schulzeit 

Dr. Merle Hinrichsen 
Goethe-Universität Frankfurt 

Bildungsbiographische Übergänge im Anschluss an die Schulzeit stellen zentrale Schaltstellen moderner 
Biographien dar, die Individuen zu komplexen Biographisierungsleistungen auffordern (Walther/Stauber 
2007). So sind Individuen u.a. mit der gesellschaftlichen Erwartung konfrontiert, biographische Übergänge 
möglichst ‚störungsfrei‘ zu gestalten. Pädagogische Institutionen wie das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
versprechen – als „Bildungs- und Orientierungsjahr“ – Unterstützung in der Bearbeitung der damit 
einhergehenden individuell-biographischen Anforderungen. Zugleich knüpfen Formate wie das FSJ selbst 
an der normativen Vorstellung zu optimierender Bildungsbiographien an und (re)produzieren sie auf 
dieseWeise. 

Der Beitrag greift biographietheoretische Überlegungen zum Verhältnis von Übergang, Biographie und 
(Bildungs)Institution auf (Dausien u.a. 2016; Truschkat 2013) und geht anhand biographischer 
Konstruktionen von Teilnehmer*innen des Freiwilligen Sozialen Jahres der Frage nach, welche Bedeutung 
dem Freiwilligendienst in der Bearbeitung bildungsbiographischer Übergänge zukommt. Im Fokus steht 
dabei die Frage, wie Erwartungen an und Erfahrungen im FSJ mit (normativen) Vorstellungen und 
Konstruktionen der (Selbst)Optimierung verknüpft sind und wie diese biographisch eigensinnig zu 
Entwürfen ‚optimaler‘ Bildungsbiographien verdichtet werden. 

  

Mehrsprachigkeit als Optimierung – Optimierung von Mehrsprachigkeit. Soziolinguistisch-
biographieanalytische Perspektiven auf die Bedeutung von Sprache im Studium 

Dr. Nadja Thoma 
Universität Wien, Österreich 

Obwohl Mehrsprachigkeit als zentrale individuelle und gesellschaftliche Ressource gilt, hängt die 
Bewertung sprachlicher Praktiken vom sozialen Status derjenigen Individuen und Gruppen ab, um deren 
Sprachigkeit es geht (Flores & Rosa 2019). Auch an Bildungsinstitutionen sind Sprachideologien (Holliday 
2006; Rosa 2018) wirkmächtig, die, unabhängig von der sprachlichen Kompetenz der Akteur*innen, zu 
Erfahrungen von Ausschluss führen können. 

Theoretisch verknüpft der Beitrag Ansätze aus der Soziolinguistik, die in einer Weiterentwicklung der 
Bourdieu’schen Theorie des sprachlichen Marktes (Bourdieu 1990) eine Kommodifizierung von Sprachen 
in globalisierten Gesellschaften rekonstruiert haben (Heller 2010), und biographietheoretische Ansätze, die 
zeigen, dass die Anwendung temporaler Normen von Bildungsinstitutionen auf soziale Zeitstrukturen 
anderer sozialer Systeme, die für Individuen von Bedeutung sind, eine kontinuierliche biographische 
Bearbeitung strukturell angelegter Konflikte erfordert (Dausien 2017). 

Auf der Basis biographischer Interviews mit Student*innen geht der Beitrag der Frage nach, welche 
Bedeutung Mehrsprachigkeit im Studium zukommt. Dabei stehen zwei Aspekte in ihrer Verwobenheit im 
Zentrum des Interesses: die Arbeit an der Optimierung des eigenen sprachlichen Repertoires mit dem Ziel, 
als legitime Sprecher*in anerkannt zu werden, und der strategische Einsatz des eigenen sprachlichen 
Repertoires zur Optimierung des eigenen Bildungsweges. 

  

Studienbiographien als Balanceakt zwischen Optimierungsimperativen und Selbstkonstruktionen. 
Überlegungen zu Biographisierungsprozessen in Kontext der Hochschule 

Prof. Dr. Bettina Dausien 
Universität Wien, Österreich 

In der Hochschule des New Public Management sind Optimierungsimperative und Exzellenzkonzepte 
vielfältig verankert (Peter 2013). Sie richten sich auch auf die Biographien der Akteure, etwa in Form von 
Prozeduren, die „optimale“ Studienverläufe und Bildungskarrieren modellieren (Schröder u.a. 2018). 
Welche Bedeutung diese Anforderungen für die Akteure im Feld haben, wie sie in biographische 
Sinnkonstruktionen und Prozesse der Biographisierung hineinwirken und inwiefern Biographie dabei selbst 
eine zu optimierende Leistung wird (Dausien 2017), diskutiert der Beitrag auf der Basis autobiographischer 
Erzählungen von Studierenden. Diese sehen sich mit der widersprüchlichen Erwartung konfrontiert, 
einerseits selbstverantwortlich ihr Studium und ihren Bildungsweg zu gestalten und dabei aus einer 
vermeintlich breit gefächerten Palette an Möglichkeiten zu wählen, andererseits ihre investierte Lebenszeit 
„optimal“ zu nutzen, ihr Studium möglichst zügig und zielorientiert zu absolvieren und einen 
„anschlussfähigen Lebenslauf“ zu produzieren, der den Übergang in den Arbeitsmarkt und ein 
selbstverantwortetes Leben ermöglicht. Welche Strategien entwickeln Studierende im Umgang mit diesen 
– oft eher diffus wahrgenommenen – Geboten der Optimierung und einer zügigen, effektiven Nutzung des 
Studiums? Wie folgen sie ihnen, wie unterlaufen oder konterkarieren sie diese? Welche Modelle und 
Medien zur „Optimierung von Bildungsbiographien“ werden im Kontext der Hochschule produziert und 
verhandelt? 
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12:30 - 15:00 Optimierte Umwelten 

S16, 
Seminargebäude  

  ID: 255  
Symposium 
Stichworte: Digitalisierung, Materialität, Leibtheorie, Evolutionstheorie, Bildungstheorie 

Chair(s): Dr. Severin Sales Rödel (Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland) 

Ob (Lern-)Umwelten als materiell-räumliche Umgebung gedacht werden oder als sozial-interaktionales 
Beziehungsgeflecht - es steht außer Frage, dass Lernen und Bildung stets in Umwelten situiert sind. Dabei 
sind Vorstellungen von „natürlichen“ bzw. kindgerechten Lern- und Bildungsumwelten meist normativ 
geprägt und setzen Idealisierungen der Natur als Maßstab für Lernen und Bildung. Diese Idealisierungen 
wirken normalisierend auf die Gestaltung von Lernumwelten und – so die hier vertretene These – als 
Versprechen für optimierte Bildung bzw. Lernen. 

In diesem Symposium werden evolutionstheoretisch begründete Vorstellungen der „Natürlichkeit“ von 
Lern- und Bildungsumwelten kritisch hinterfragt, der Zusammenhang von Leib, Körper und Lernumwelten 
neu ausgelotet, den Optimierungsversprechen pädagogischer Praxis im Zuge der Digitalisierung von 
Lernumwelten nachgegangen und die spezifische Materialität der Dinge, die im Schulunterricht zur 
Optimierung des Lernens eingesetzt werden, untersucht. 

  

Beiträge des Panels 

  

Lernen als Anpassung – Evolutionäre Perspektiven auf Lern- und Bildungsumwelten 

Aline Nardo 
Universität Edinburgh (UK) 

Evolutionäre Erziehungskonzepte orientieren sich an den Mechanismen und Gesetzen der Evolution, um 
Optimierung naturalistisch zu verorten. Optimierung wird darin als Erfüllung eines natürlichen 
Entwicklungsverlaufs, als Realisation des ‚evolutionären Schicksals‘ der menschlichen Spezies begriffen. 
Je nach evolutionstheoretischen Paradigma wird Kultur dabei als ‚natürliche‘ Umwelt, als Habitat der 
menschlichen Spezies verstanden, oder, im Gegenteil, als ‚künstliche‘ und ‚unnatürliche‘ Umwelt diskutiert, 
welche zu ‚Fehlanpassungen‘ der Menschheit führt. 

Spencer definiert Erziehung als Mittel zur Anpassung an eine teleologisch bestimmte ideale 
Gesellschaftsform und versteht dabei Optimierung biologisch, als negative Auslese (Spencer 1850/1902). 
Dewey hingegen integriert Natur und Kultur in seiner darwinistisch-pragmatischen Idee von Erziehung als 
‚growth‘ in einer unilinearen und kontingenten Wachstumsbewegung (Dewey 1914/2008). Erziehung als 
Optimierung wird dabei als „perfecting with no fixed ends“ (Saito 2005:53) betrachtet, als gesteigertes 
Anpassungsvermögen an sich verändernde Umwelten. Vygotsky, indes, versteht menschliche Evolution als 
das kontinuierliche Bemühen, genetische Prädispositionen und bestehende kulturelle Praktiken zu 
negieren. Erziehung als Optimierung wird darin gegensätzlich zu Spencer als die „künstliche Entwicklung 
des Kindes verstanden“ (Vygotsky 1931/1987:110) und die kollaborative Transformation soziokultureller 
Realitäten in den Vordergrund gestellt. 

  

„Ein merkwürdig unvollkommen konstituiertes Ding“ - Leibtheoretische Einsprüche gegen eine optimierte 

Lernumwelt 

Dr. Severin Rödel 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Ob (Lern-)Umwelten als rein materiell gedacht werden (Montessori-Pädagogik) oder rein sozial 
(Berger/Luckmann 1991) - es steht außer Frage, dass Lernen und Bildung stets in Umwelten situiert ist. 
Dabei wird dem Körper in der Regel eine störende oder eigensinnige Rolle zugeschrieben (Vlieghe 2018). 
Lernen und Bildung werden als intellektuelle Aktivitäten und das Lernumfeld als Quelle von Reizen 
betrachtet. Der Leib wird zur sensorischen Apparatur degradiert, der in einer optimal gestalteten 
Lernumwelt reibungslos funktioniert. Um Optimierung in Bezug auf Lernumwelten denken zu können - so 
die These - muss damit auch der Lernende selbst entlang eines Körper-Geist-Duals gedacht werden und 
ist selbst Gegenstand einer „Optimierung“. 

Der Beitrag zeigt Perspektiven auf, die den Leib des Lernenden als Teil des Lernprozesses in seiner 
Umgebung konzipieren. Mit Deweys Lerntheorie (1914/2008) wird der Körper als Basis der nicht-
dualistischen Struktur der reflektierenden Erfahrung gesehen. Mit Husserl (1966) wird der menschliche 
Körper als „Leib“ zum Ausgangspunkt für die Erforschung der Welt und das Zentrum der perspektivischen 
Wahrnehmung. Mit Merleau-Pontys Konzept der „motorischen Intentionalität“ (Merleau-Ponty 1966) wird 
der Leib und seine Fähigkeit, durch seine Bewegungen Bedeutungsräume zu öffnen, hervorgehoben. 
Diese leiblichen Bedeutungsräume können als Lernumgebungen gelten, die das Verhältnis von Lernendem 
und Umwelt diesseits von Optimierung und Dualismen neu denken lassen. 

  

Umwelt ohne Natur: technische Optimierung von Lernumgebungen 

Dr. Martin Karcher 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

Unter Digitalisierung wird ein Prozess verstanden, der gegenwärtig die gesamte ‚analoge‘ Gesellschaft 
durch eine technische Medienrevolution (Baecker 2018) transformiert. Konkret bedeutet das u.a., dass wir 
heute in einer ‚algorithmischen‘ (Seyfert 2016) oder ‚technischen‘ (Hubig 1997) Kultur leben, in der die 
Räume, in denen wir uns bewegen, von digitalem Code (Kitchin 2011) neu strukturiert werden. Diese 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=72&mode=list&presentations=show
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technischen (Um-)Welten prägen wiederum menschliches Verhalten, indem sie Erfahrungen präfigurieren 
(Dewey 1975), soziale Praktiken strukturieren und sie verändern nicht zuletzt unser Verständnis von uns 
selbst und Gesellschaft (Barad 2007). Entwürfe einer natürlichen Umwelt werden mindestens 
problematisch. Der vorgeschlagene Beitrag interessiert sich für die Veränderung von pädagogischen 
Räumen durch Digitalisierung. Er geht der These nach, dass Digitalisierung in erster Linie ein 
Optimierungsversprechen pädagogischer Praxis durch die Schaffung und Figuration neuer 
Lernumgebungen (Wrana 2015) ist. Indiz dafür ist u.a. die Betonung der Individualisierung des Lehrens 
und Lernens durch digitale Bildungsmedien (Höhne 2015), die an Versprechen des Programmierten 
Unterrichts der 1960er Jahre erinnern (Karcher 2015). Weiteres Indiz ist die Verbindung von Autonomie 
und Kontrolle in Apps wie ‚ClassDojo‘ (Manolev 2019): Die quasi beiläufig erhobenen SchülerInnen-Daten 
sollen einer effizienteren und effektiveren, bzw. optimierten pädagogischen Praxis dienen. 

  

Optimierung oder Eröffnung?!: Das Potential von Dingen im schulischen Lernen 

Dr. Denise Wilde 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Mit dem Material Turn erfährt die Untersuchung der Materialität von Lern-, Erziehungs- und 
Bildungsprozessen eine Renaissance (Priem et al. 2012; Asbrand et al. 2013). Dabei nehmen in der 
schulischen Lernumgebung Dinge einen eigentümlichen Status ein: Ihr herausfordernder und 
auffordernder Charakter (Meyer-Drawe 1999) gilt als Lernprozesse anregend und als bildend (Parmentier 
2001; Stieve 2008, 2015). Oftmals wird das pädagogische Potential der Dinge jedoch in der 
unterrichtlichen Praxis durch eine Zweckgebundenheit begrenzt, wodurch die Dinge bloß den Status eines 
didaktisierten „Unterrichtsmaterials“ erhalten. Die Dinge sollen auf diese Weise den Unterricht optimieren; 
ihre mögliche Eigenwilligkeit, ihr „Veto“ (König 2012) und ihre prinzipielle Offenheit für Neues, 
Widerspenstiges und Abweichendes bleiben weitestgehend unberücksichtigt. Jedoch versetzt das 
Erscheinen der Dinge im Gebrauch Lerner*innen (und Lehrkräfte) in einen spezifischen pädagogischen 
Moment, der nicht in der Logik des Unterrichts aufgeht. Vielmehr werden mit der Materialität der Dinge 
leibliche und sprachliche Bezüge des mit-und-in-der-Welt-seins eröffnet. 

Der Beitrag untersucht das Erscheinen der Dinge in schulischen Lernumgebungen hinsichtlich dieser 
Selbst- und Weltbezüge und fragt nach ihren möglichen lerntheoretischen Implikationen. Der Fokus liegt 
auf der potentiellen Öffnung der schulischen und unterrichtlichen Lernumgebung durch Dinge jenseits 
vorab vermeintlich optimierter Lernverweise. 

  

12:30 - 15:00 Optimierung - Fokussierung - Perspektivierung. Die pädagogische Qualität 
frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung 

S12, 
Seminargebäude  

  ID: 170  
Symposium 
Stichworte: Pädagogische Qualität, Fachkraft-Kind-Interaktion, Kindertageseinrichtung, FBBE 

Chair(s): Prof. Dr. Susanne Viernickel (Universität Leipzig) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Mathias Urban (Dublin City University, Ireland) 

Als kritischer Faktor dafür, dass Kindertageseinrichtungen den an sie gerichteten Erwartungen z.B. in 
Bezug auf gelingende Bildungsbiografien und Chancengerechtigkeit genügen, gilt deren pädagogische 
Qualität. Diese wird regelmäßig mit standardisierten Feststellungsverfahren zum Zwecke der Gewinnung 
objektiver und vergleichbarer Daten erhoben. In einem System, das maßgeblich durch 
Aushandlungsprozesse sozialer Akteure geprägt ist, besteht die Gefahr, dass ein solch 'expertokratisches' 
Qualitätsverständnis relevante Perspektiven unberücksichtigt lässt und gesellschaftliche, politische und 
ethische Fragen der Definitionsmacht über Legitimation, Kriterien und ZIele von Optimierung negiert. 

Das Symposium versammelt empirische Beiträge, die Erträge und Begrenzungen verschiedener Formate 
der Qualitätserfassung beleuchten, und eröffnet einen Diskursraum, um das in der Qualitätsdebatte implizit 
enthaltene Optimierungsprimat kritisch zu reflektieren und methodenintegrative Konzepte anzudenken. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

Pädagogische Qualität deutscher Kindertageseinrichtungen mit der SSTEW-Skala messen: Erste 
Ergebnisse 

Prof. Dr. Yvonne Anders1, PD Dr. Katharina Kluczniok2, Elisabeth Resa1, Nadine Wieduwilt1 
1Freie Universität Berlin, 2Universität Bamberg 

Studien konnten belegen, dass die pädagogische Prozessqualität einer Einrichtung der zentrale Faktor mit 
Blick auf die zu erwartenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder ist (Quelle anonymisiert). Vor 
diesem Hintergrund erklärt sich die Notwendigkeit reliabler und valider Messinstrumente zu ihrer 
Erfassung. Die „Sustained Shared Thinking and Emotional Well-Being (SSTEW)“-Skala wurde von Siraj, 
Kingston und Melhuish (2015) als Ergänzung zu etablierten Instrumenten entwickelt und soll auf die 
Interaktionen fokussieren, die effektives Lernen unterstützen. Die übersetzte Skala wurde in Deutschland 
kürzlich im Rahmen der Evaluation des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist“ überregional in 107 Einrichtungen neben anderen Instrumenten (u.a. KES- E, CIS) eingesetzt. Im 
geplanten Beitrag wird das Instrument vorgestellt und auf seine Reliabilität und Validität hin untersucht. 
Erste Analysen belegen gute interne Konsistenzen und Mittelwerte, die im Bereich geringer bis moderater 
Qualität liegen (M = 3,1 für die Gesamtskala). Die Assoziationen zur KES-E und CIS fallen ebenfalls 
moderat aus. Ferner werden die Zusammenhänge zu ausgewählten Aspekten der Strukturqualität (z.B. 
Gruppengröße, Fachkraft-Kind-Schlüssel, Komposition) und Orientierungsqualität mit 
regressionsanalytischen Ansätzen untersucht. Die Diskussion wird Chancen und Herausforderungen der 
Nutzung der SSTEW-Skala im deutschen Kontext fokussieren. 

  

Ein Instrument zur standardisierten Einschätzung der Gestaltung von Interaktionsgelegenheiten im Alltag 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=102&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=102&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=62&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=62&mode=list&presentations=show
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(GInA-E) 

Dörte Weltzien 
Evangelische Hochschule Freiburg 

Das Instrument ‚GInA-E‘ stellt die Weiterentwicklung des Beobachtungs- und Reflexionsinstruments GInA 
(Gestaltung von Interaktionsgelegenheiten im Alltag ) für Praxisforschungsprojekte dar, welches 2014 
veröffentlicht wurde. Die Gestaltung von Beziehung und Interaktion gilt als ein Kernbereich der 
pädagogischen Qualität - in der Aus- und Weiterbildung ebenso wie in der teambegleitenden 
Qualitätsentwicklung ist die professionelle (Weiter-) Entwicklung interaktionsbezogener 
Handlungskompetenzen ein wesentliches Ziel. In dem Vortrag wird das Instrument GInA-E mit drei Skalen 
und 22 Items hinsichtlich seiner Skalen- und Itemeigenschaften sowie Anwendungsbereiche vorgestellt. 
Das Instrument basiert auf der videogestützten Einschätzung der interaktionsbezogenen 
Handlungskompetenzen in der pädagogischen Praxis. Referiert werden Befunde aus der bisherigen 
Anwendung des Instruments (u.a. Begleitforschung von Qualitätsentwicklungsprogrammen im 
Krippenbereich, Inklusion) sowie Zusammenhänge zu anderen Instrumenten der interaktionsbasierten 
Qualitätsforschung (CLASS; LES-K). 

  

Möglichkeiten und Grenzen der Messung zielkindbezogener Interaktionsqualität in 
Kindertageseinrichtungen 

Dr. Thilo Schmidt1, Magdalena Riedmeier1, PD Dr. Katharina Kluczniok2 
1Universität Koblenz-Landau, 2Universität Bamberg 

Das Beobachtungsinstrument inCLASS (Downer et al. 2010) misst die Qualität von Interaktionen zwischen 
Kindern und Fachkräften in Kindertageseinrichtungen auf der Ebene einzelner Kinder. Typisch für ein zu 
messendes latentes Konstrukt, liegen dem Instrument sowohl auf der Konzeptebene (Optimierung als 
Primat) als auch auf der Operationalisierungsebene (hoch inferentes Rating) normative und 
forschungspragmatische Entscheidungen zugrunde. Die Aussage der Messwerte ist damit unabdingbar 
Limitationen unterworfen, die nur eingeschränkt theoretisch und empirisch abgesichert werden können. 

Der Vortrag hat zum Ziel, Möglichkeiten und Grenzen des Beobachtungsinstruments inCLASS für die 
Weiterentwicklung der frühpädagogischen Qualitätsforschung aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. 
Hierzu wird auf Daten des DFG-Projekts „Interaktionsqualität von Kindern im Kindergarten“ (Quelle 
anonymisiert) zurückgegriffen. Die kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Instrument ist dabei 
auch von exemplarischem Wert für die Beurteilung von Qualitätseinschätzverfahren in der Frühpädagogik 
generell. 

  

Erfassung von Kita-Qualität aus Kindersicht – Mehrwert und methodische Herausforderungen 

Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann1, Bastian Walther2, Elena Bakels2, Lisa Munk2 
1Freie Universität Bozen, 2DESI Institut für Sozialforschung 

Sowohl aus einer (interaktions-) ethischen als auch aus einer kinderrechtlichen Perspektive steht außer 
Frage, dass alle Kinder bei Belangen, die sie direkt oder indirekt betreffen in ihrem Akteursstatus 
anerkannt und angemessen einbezogen werden müssen. Qualitätserfassung und 
Qualitätsentwicklungsprozesse in KiTas sind also ohne den kontinuierlichen und methodisch abgesicherten 
Einbezug von Kindern nicht legitimierbar. In dem Vortrag werden 23, in zwei empirischen Studien („KiTa-
Qualität aus Kindersicht“ sowie „Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in KiTas“) rekonstruierten, 
Qualitätsdimensionen aus der Perspektive von 4- bis 6-jährigen KiTa-Kindern vorgestellt und in ihrer 
Bedeutung für den Qualitätsdiskurs reflektiert. Dabei werden zum einen die (forschungs-) methodischen 
Herausforderungen und Potenziale, zum anderen die interaktions- bzw. diskursethischen Implikationen 
herausgearbeitet, die damit verbunden sind, dass (erwachsene) Fachkräfte Kinder in ihrem Akteursstatus 
anerkennen, sie in einen interperspektivischen Qualitätsentwicklungsprozess einbeziehen und damit die 
eigene Rahmungshoheit relativieren. 

  

12:30 - 15:00 Optimierung der Anderen und Anderssein als Optimierung - Rassismuskritische 
Perspektiven auf Schule in der Migrationsgesellschaft 

S22, 
Seminargebäude  

  ID: 339  
Symposium 
Stichworte: Schule, Migration, Sprache, Optimierung, Rassismuskritik, ethnisch codierte 
Bildungsungleichheit 

Chair(s): PD Dr. Thomas Geier (Goethe-Universität Frankfurt a.M., Deutschland), Prof. Dr. Merle 
Hummrich (Goethe-Universität Frankfurt a.M., Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Nicolle Pfaff (Universität Duisburg-Essen), Dr. Patricia Stošić (Goethe-Universität 
Frankfurt a.M., Deutschland) 

Die Schule ist verschiedenartigen sowie widersprüchlichen Anforderungen ausgesetzt ihre Strukturen, 
Programme und Routinen angesichts migrationsgesellschaftlicher Zusammenhänge zu optimieren. Die 
dabei avisierten Optimierungen beziehen sich jedoch auf ganz unterschiedliche Logiken und Auffassungen 
von Migrationsgesellschaft. So ergeht die Anforderung an Schulen, ihren Umgang mit Migration 
zusammenhängender Diversität von Lebensformen so zu optimieren, dass eine gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht wird. Oder Schulen sollen ihre eigene migrationsbedingte Verfasstheit dahingehend optimieren, 
sich im Feld mit spezifisch migrationsgesellschaftlichen Angeboten zu positionieren. Das Symposium lotet 
vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten einer rassimuskritischen Sicht auf Schule aus, die als 
bedeutende Institution in ihrem Beitrag analysiert wird, den sie zur Reproduktion ethnisch codierter 
Ungleichheiten sowie zur Hervorbringung hegemonialer symbolisch-kultureller Ordnungen liefert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimiert Rassismuskritik die Forschung zu Bedingungen von ethnischer Differenzierung? 

Prof. Dr. Merle Hummrich 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=94&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=94&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=67&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=67&mode=list&presentations=show
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Goethe-Universität Frankfurt a.M., Deutschland 

Vor Jahren wurde in der Erziehungswissenschaft Anerkennung als Erkenntniskonzept und auch als 
normative Grundlage diskutiert, das insbesondere in Ausführungen zu Personen, die als Migrant*innen 
positioniert werden, die Forderung impliziert, dass Anerkennung in eine bessere Ordnung führt; über die 
Ambivalenz der Anerkennung wurde in der Folge viel diskutiert. Dagegen wird nun prominent das Konzept 
der Rassismuskritik gesetzt, um so die Ideologiekonstruktionen, welche die hegemoniale Ordnung der 
Migrationsgesellschaft begründen, analytisch besser fassen zu können. Ist der Begriff der Rassismuskritik 
eine Möglichkeit des optimierten Zugangs zu erziehungswissenschaftlichen Forschungsfeldern wie der 
Schule und ihren Reproduktionsmechanismen sozialer Ungleichheit? Wo fängt das analytische Potenzial 
des Begriffs an, inwiefern ruht aber in ihm auch eine normative Implikation, die eine heimliche Hoffnung 
einer optimierten Ordnung des Bildungssystems in sich trägt? Der Beitrag geht davon aus, dass das 
national verfasste Bildungssystem an transnationalen Phänomenen wie Migration systematisch scheitert, 
obwohl das Versprechen universalistischer Bildung (Bildung für alle) als gültig erachtet wird und zielt 
darauf, sich das Optimierungspotenzial der Begriffskonstruktion Rassismuskritik analytisch in den Blick zu 
nehmen. 

  

Sprachliche (Selbst-)Optimierung in (neo-)linguizistischen Verhältnissen der Schule 

Dr. Magdalena Knappik1, Doris Pokitsch2 
1Bergische Universität Wuppertel, 2Universität Wien 

Rassekonstruktionen im 18./19. Jh. sind gekennzeichnet von der Figur der „linea naturae“, der „Stufenleiter 
der Natur“. In dieser Vorstellung befinden sich auch Menschen in distinkten „Ausformungen“ – „Rassen“ – 
auf unterschiedlichen Stufen. In sprachvergleichenden Arbeiten des 19. Jh. ist dieser Gedanke in der 
Hierarchisierung von Sprachen und ihren Sprecher*innen zu finden, von Schlegels sprachstruktureller 
Unterscheidung über Schleichers Sprachstammbäume bis hin zu Renans „linguistischen Rassen“. Darin 
wurde linguistisch begründet, warum welche Sprache anderen überlegen und deren Verbreitung zur 
„Optimierung des Menschen“ notwendig sei. Gegenwärtig scheinen diese linguizistischen, d.h. 
sprachrassistischen, Kategorisierungen des 19. Jh. überwunden. Gleichzeitig ist eine Unterteilung in mehr 
oder weniger „wertvolle“ Sprachen weiterhin aktuell und für schulische Bildung relevant: So werden sog. 
Migrationssprachen als Bedrohung für den Erwerb der hegemonialen Sprache konstruiert, während die 
Aneignung (europäischer) Prestigesprachen gefordert und gefördert wird. In unserem Beitrag kontrastieren 
wir auf der hier skizzierten historischen Basis Selbstauskünfte migrationsbedingt und bildungsideal 
mehrsprachiger Schüler*innen hinsichtlich ihrer Selbstoptimierungsstrategien. Die linguizistischen 
Optimierungslogiken des 19. Jh. erscheinen hier als subtile, ins Innere gewendete Selbstoptimierung. 

  

Möglichkeiten Rassismuskritischer Kasuistik in migrationsgesellschaftlichen Optimierungslogiken von 
Schule 

PD Dr. Thomas Geier1, Aysun Doğmuş2 
1Goethe-Universität Frankfurt, 2Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Die Professionalisierung schulischen Personals sowie angehender Lehrer*innen kann als ein bedeutsames 
Thema migrationsgesellschaftlicher Schulentwicklungsprozesse angesehen werden. Explizit 
rassismuskritische Perspektiven sind dabei im Spektrum professionalisierungstheoretischer Ansätze 
allerdings kaum entwickelt. Offenbar scheinen gegenüber solchen reflexiv-kritischen doch hauptsächlich 
integrationslogische Auffassungen des schulischen Könnens vorzuherrschen, die einen kompetenten 
schulischen Umgang mit Migrant*innen zu optimieren versprechen. Optimiert werden sollen die 
Kompetenzen des Personals, damit auch die Schüler*innen kompetenter etwa in Bezug auf ihre Teilhabe 
an Bildungsprozessen werden. Die Rolle, die Schule in ihrer Funktion und Organisation dabei spielt, dass 
Migrant*innen allererst als gesonderte Klientel integrationslogischer Optimierung in Erscheinung treten, 
wird dadurch zumeist ausgeblendet. Vor diesem Hintergrund wird darauf abgezielt, Möglichkeiten einer 
rassismuskritischen Kasuistik zu eruieren, um die Verwicklung pädagogischer Organisationen und ihres 
Personals in für Rassismus bedeutsame Unterscheidungsprozesse sowie deren Naturalisierung, 
Hierarchisierung und Legitimation einer methodisch angeleiteten professionellen Reflexion zugänglich 
machen zu können. Zu klären ist, welche Form eine Rassismuskritik schulischer Optimierungen im 
Rahmen von Kasuistik annehmen muss, um nicht ihrerseits wiederum zu einer professionslogischen 
Optimierung zu werden. 

  

 

 

 

 

 

 

12:30 - 15:00 Optimierung des Wissenschafts-Praxis-Bezugs durch „Universitätsschulen“? – 
Analysen eines neuen bildungspolitischen Trends 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

  ID: 251  
Symposium 
Stichworte: Universitätsschulen, Wissenschaft-Praxis-Transfer, Educational Governance, 
Professionalisierungstheorie 

Chair(s): Prof. Dr. Martin Heinrich (Universität Bielefeld, Wissenschaftlicher Leiter der Versuchsschule 
Oberstufen-Kolleg), Prof. Dr. Lisa Rosen (Universität zu Köln; Wissenschaftliche Leiterin der „Heliosschule 
– Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln“) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Barbara Asbrand (Universität Frankfurt; Wissenschaftliche Begleitung Helene-
Lange-Schule Wiesbaden) 

Die Gründung von Universitätsschulen in Deutschland kann als neuer bildungspolitischer Trend zur 
Optimierung des Wissenstransfers durch Überwindung der Hürden im Wissenschafts-Praxis-Bezug 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=108&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=108&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=16&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=16&mode=list&presentations=show
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verstanden werden. Neben traditionellen Versuchsschulen wie Laborschule und Oberstufen-Kolleg in 
Bielefeld (Palowski et al. 2019) gründen sich zunehmend universitätsbezogene Schulnetzwerke und sog. 
Campusschulen (Kauertz et al. 2019), aber auch physisch-baulich fest institutionalisierte Schulen, wie die 
Universitätsschulen in Dresden oder Köln (Reich 2019). Die Strukturdifferenzlinie von Ausbildungs- 
und/oder Forschungsschulen (Heinrich & van Ackeren 2019) aufgreifend sollen im Symposion 
professionalisierungstheoretisch die Konzepte der Universitätsschulen Köln und Dresden beleuchtet 
werden, um im Anschluss entlang der Governance-Kategorien des Mehrebenensystems, der 
Akteurskonstellation und der Handlungskoordination alternative internationale Modelle des Wissenschaft-
Praxis-Bezugs zu diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

„… nicht 'mehr' oder 'weniger', sondern 'andere' Praxis“ (Dewey) – Professionalisierungstheoretische 

Sondierung des Wissenschafts-Praxis-Bezuges im Gründungskonzept der universitären Praxisschule in 
Köln 

Prof. Dr. Lisa Rosen 
Universität zu Köln; Wissenschaftliche Leiterin der „Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt 
Köln“ 

Die Schulgründer*innen der „Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln“ (IUS) haben sich 
in der Entwicklung des Rahmenkonzeptes (Reich, Asselhoven & Kargl 2015) u.a. von John Dewey 
inspirieren lassen: Zum Einen hinsichtlich der Konzeption einer demokratischen Schule (Reich 2018) und 
zum Anderen mit Blick auf den Theorie-Praxis-Transfer in der Lehrer*innenbildung und Deweys Forderung 
„nicht 'mehr' oder 'weniger', sondern 'andere' Praxis“ zu implementieren (Dewey 1904/1992: 293). Insofern 
liegt im Konzept der IUS als universitärer Praxisschule ein Schwerpunkt auf der Optimierung der 
Lehrer*innenbildung; „Forschungsfragen“ werden „direkt mit der Schulpraxis verknüpft“ und sind „nicht 
ausschließlich an die Interessen der Forscher*innen gebunden“ (Reich 2019: 70). Welche Chancen und 
Herausforderungen dieses ‚Primat der Praxis‘ bereithält, wird a) beispielhaft entlang des Tandems ‚ein*e 
Praxissemesterstudent*in und eine Lehrperson‘ und der darin anklingenden Option der 
„Meisterlehre“ (Forneck 2015: 349) diskutiert und b) auf weitere professionalisierungstheoretische Ansätze 
bezogen, die die Aufgabe der universitären Lehrer*innenbildung nicht als „Einübung“ in das „gepflegte 
Denken“ der schulischen Akteur*innen verstehen, sondern vielmehr in dessen Irritation und damit 
verbundener Innovation, die „nicht von praktischen Erfahrungen oder den Bedürfnissen der 
Praxis“ ausgeht, sondern „von wissenschaftlicher Disziplin und methodologischer Reflexion“ (Radtke 2000: 
3). 

  

Wie kann eine Forschungsschule der „Verunsicherung“ und Theoretisierung des Wissens dienlich sein? 

Prof. Dr. Anke Langner 
Technische Universität Dresden; Wissenschaftliche Leiterin der Universitätsschule Dresden 

Es braucht die „Beunruhigung durch das Unerwartete“ (2014) zur Initiierung der Lerntätigkeit bei 
(Lehramts)Studierenden wie es Combe formuliert. Wie kann dies besser gelingen als mit Praxis und über 
Praxis nachzudenken? Das Theorie-Praxis-Verhältnis ein beständiges Thema in der Lehrer*innenbildung 
und dennoch verändert sich gerade etwas – es entstehen Versuchs-, Modell-, Labor- oder Campusschulen 
an unterschiedlichen Hochschulstandorten. In diesen stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Theorie 
und Praxis einmal mehr und es wird deutlich, dass es in keinsterweise um die Reduktion auf 
Handlungswissen in der Lehrer*innenbildung gehen kann. Durch alleinigen Praxisbezug kann keine 
pädagogische Professionalisierung etabliert werden, es bedarf eines hohen Maßes an Reflexivität, wie es 
Oevermann (1996) bestimmt. Wie und warum kann ein professionalisiertes Handeln, welches die 
Vermittlung von Theorie und Praxis vollzieht, in einer Forschungsschule ausgebildet werden? Durch 
welches Verhältnis zwischen Schulversuch – Forschungs- und Lehrerbildungsschule wird eine 
„wissenschaftlich zu begründende Problemlösung in der Praxis“ (ebd. 80) möglich? Am Beispiel der 
Universitätsschule Dresden werden diese Fragen beantwortet und es wird aufgezeigt, dass eine 
Forschungsschule eine besondere Möglichkeit vor allem für die Lehrer*innenbildung bietet „Theoretisieren 
zu lernen und die Universität als einen Ort zu verstehen, an dem das Wissen wieder unsicher werden 
muss“ (Euler 2005: 267). 

  

 

 

 

„Laboratory Schools“ in Europa zwischen Optimieren und Experimentieren – eine international 

vergleichende Perspektive auf das Prinzip der Universitätsschule 

Dr. Christian Timo Zenke 
Universität Bielefeld; Wissenschaftliche Einrichtung Laborschule 

Unter Bezugnahme insbesondere auf John Deweys Vorarbeiten zum Thema hat sich der Begriff der 
„Laboratory School“ international als Bezeichnung für die institutionalisierte, vornehmlich auf 
erziehungswissenschaftliches „Experimentieren“ ausgerichtete Kooperation zwischen Universitäten und 
Einzelschulen durchgesetzt (Buck & Miller 1991; Knoll 2013; Barbour & McBride 2017). Während damit 
verbundene Formen der „collaborative relationships between lab school teachers and faculty 
researchers“ (Schlesinger-Devlin et al. 2017: 40) allerdings insbesondere in den USA und Kanada längst 
zum Standardrepertoire der universitären Bildungsforschung gehören (Carver et al. 2017), lassen sich 
diesseits des Atlantiks erst seit einigen Jahren vermehrt Initiativen ausmachen, die sich um eine 
Einrichtung ebensolcher „Lab Schools“ bemühen. Einige dieser Initiativen (in Cambridge, Wien, Paris, Brno 
und – als historische Ausnahme – Bielefeld) sollen im Vortrag daher genauer dargestellt und hinsichtlich 
ihrer jeweiligen Strategien in der Überwindung von Hürden im Wissenschafts-Praxis-Bezug analysiert 
werden. Ziel ist es, auf diesem Wege nicht nur eine transnational vergleichende „Europa-Karte“ aktueller 
Bemühungen um eine systematische Verknüpfung von evidenzbasierter Schulentwicklung und 
partizipativer Schulforschung zu zeichnen, sondern darüber hinaus zugleich nach unterschiedlichen 
Konzepten im Umgang mit dem sich hierbei eröffnenden Spannungsfeld von Optimierenund 
Experimentierenzu fragen. 
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Der Wissenschafts-Praxis-Bezug im Bielefelder Lehrerforschermodell im Vergleich zu Spielarten der 
Wissenschafts-Praxis-Partnerschaften in amerikanischen Ansätzen des design-based school-development 

Prof. Dr. Martin Heinrich1, Dr. Gabriele Klewin2 
1Universität Bielefeld; Wissenschaftlicher Leiter der Versuchsschule Oberstufen-Kolleg, 2Universität 
Bielefeld; Stellvertr. Wissenschaftliche Leiterin der Versuchsschule Oberstufen-Kolleg 

Seit den 1970er Jahren existiert an den Versuchsschulen Laborschule und Oberstufen-Kolleg ein 
„Lehrerforschermodell“ (Palowski et al. 2019), das auf sich zwar verändernden, aber doch fest 
institutionalisierten Kooperationsformen mit der Universität Bielefeld beruht (Hahn et al. 2014). Dies Modell 
soll – vor dem Hintergrund der sich in den USA intensivierenden Diskussion um Alternativen zum 
traditionellen Systemmonitoring als „improvement science“ (Berwick 2008; Bryk u.a. 2015) und den sich 
damit etablierenden Formaten (Penuel et al. 2018: 7) – mit der design-basierten Schulentwicklung (Mintrop 
2016; 2019) verglichen werden. Mit ihrem Blick auf die einzelnen Lehrkräfte und deren Problemlagen 
bringt sie Lehrkräfte in eine ähnlich aktive Position wie das Lehrerforschermodell, das sich ebenfalls gegen 
die „Individualisierung“ von Lehrerproblemen (Mintrop 2016: 400) wendet. Allerdings zeigen sich auch 
deutliche Differenzen, wenn die design-basierte Schulentwicklung ähnlich wie die Unterrichtsforschung 
(Cobb u.a. 2003) Programme und Designs von externen Unterstützungssystemen, Forscher*innen oder 
Schulbuchverlagen adaptiert und nunmehr anstatt der Implementierung von Unterrichtsprogrammen auf 
Klassenebene mit wissenschaftlichen Standards evaluierte und validierte Prototypen für 
Schulentwicklungsphänomene bereit stellt, die nach einer Laborphase in kooperierenden Schulen in 
Schulbezirken im „Trial and Error“-Verfahren experimentell implementiert werden (Mintrop 2016: 408f). 

  

12:30 - 15:00 Optimierung von ‚Passung’ für das höhere Schulwesen. Debatten und Praktiken 
zwischen 1870 und 1990 

Hörsaal XIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 258  
Symposium 
Stichworte: Schülerauslese, Abitur, Schülergutachten, Deutsches Kaiserreich, Weimarer Republik 

Chair(s): Prof. Dr. Sabine Reh (BBF/DIPF, Deutschland), Dr. Kerrin Klinger (BBF/DIPF, Deutschland) 

Diskutant*innen: Tilman Drope (Universität Göttingen, Deutschland) 

Das Symposium setzt sich mit der Konzeption und der Regulation von ‚Passung’ auseinander, die 
gegenwärtig ein zentrales Konstrukt zur Regulierung von Schulan- und -auswahlen ist 
(Helsper/Kramer/Thiersch 2014; Drope i.Dr.). Gefragt wird, wie das Verhältnis von Schüler*in und Schule 
im historischen Verlauf zwischen dem Deutschen Kaiserreich und der Zeit der alten Bundesrepublik als 
‚Passung’ problematisiert, neu gedacht, gestaltet und reguliert wurde. Die Idee einer ‚Passung’ scheint 
historisch eng mit dem ‚Dispositiv der Eignung’ verknüpft zu sein und wurde im Bildungsbereich „vor allem 
[durch] das um 1900 noch offene Versprechen von herkunftsunabhängigen Bildungschancen“ (Gelhard 
2012: 46) befördert. Schulmänner und Lehrkräfte diskutierten über das, was als gute Passung zwischen 
Schulen und Schüler*innen zu verstehen sei und welche Instrumente es zu ihrer Optimierung geben 
könnte. Im Symposium werden die dabei historisch etablierten Praktiken der Begutachtung und Prüfung 
hinterfragt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Tauglichkeit und Tüchtigkeit im höheren Schulwesen des Deutschen Kaiserreichs 

Denise Löwe 
BBF/DIPF, Deutschland 

Im Vortrag „Tauglichkeit und Tüchtigkeit im höheren Schulwesen des Deutschen Kaiserreichs“ wird 
untersucht, wie in der Lehrerschaft über die Passung zwischen Schülern und schulischer 
Anforderungsstruktur sowie über eine Optimierung dieser Konstellation debattiert wurde. Das höhere 
Schulwesen im Kaiserreich war geprägt von Modernisierungsbemühungen, begleitenden Debatten um 
eine drohende Nivellierung des gymnasialen Anforderungsniveaus (Tosch 2006) und der zunehmenden 
Berücksichtigung von Elterninteressen – trotz faktischem „Einordnungszwang in staatliche 
Qualifizierungsprozesse“ (Groppe 2018: 228). Die Diskurse hierzu sollen anhand von Elternratgebern 
sowie der Lehrerverbandspresse rekonstruiert werden; in beiden Textsorten äußern sich Schulmänner und 
Lehrkräfte mit ihren Erfahrungen. Während allerdings in den Ratgebern und in der Adressierung eines 
vornehmlich bildungsbürgerlichen Milieus klar auf den Idealtypus eines höheren Schülers – des Tauglichen 
– verwiesen wird, sind die Argumentationen in den Lehrerzeitschriften differenzierter. Als Ausdruck 
sozialpolitischer Konflikte und pädagogischer Heterogenitätsvorstellungen in der Lehrerschaft bewegen sie 
sich polarisierend zwischen einer Kritik am zeitgenössischen Gymnasium und dem Entwurf von 
Reformkonzepten, wie z.B. der Beförderung der Tüchtigen, einerseits und der Betonung des 
Leistungsgedankens, auch zugunsten vermeintlicher Distinktionsbedürfnisse einer standesspezifisch 
zusammengesetzten Schülerklientel, andererseits. 

  

Der ideale Gymnasiast. Optimierung der Passung zwischen Grundschule und Gymnasium durch 
Grundschulgutachten in Deutschland (1919-1989) 

Dr. Cristina Alarcón 
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland 

Bekanntlich soll die Übergangsselektion zwischen Grundschule und weiterführender Schule eine möglichst 
genaue Passung zwischen den Leistungsvoraussetzungen der Schulkinder und den Anforderungen der 
anvisierten Schulart erreichen. Im Rahmen dieser Übergangsselektion wird dem Grundschulgutachten, d. 
h. der von Seiten der Grundschullehrkraft verfassten Stellungnahme über die „Eignung“ des jeweiligen 
Schulkindes, seit der Weimarer Republik eine bedeutende Funktion zugeschrieben. Zahlreiche Studien 
haben allerdings die Prognosefähigkeit der Grundschullehrkräfte besonders in Hinblick auf die Problematik 
der Reproduktion von Ungleichheit in Frage gestellt. Im Rahmen dieses Beitrags wird aus historischer 
Perspektive die Begutachtung als implizites Professionswissen definiert, welches anhand externer 
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Steuerungsinstrumente poltisch-administrativer und wissenschaftlich-psychologischer Art kanalisiert 
werden sollte. Argument des Beitrags ist es, dass diese Steuerungsinstrumente bezweckten die 
Begutachtungspraxis der Lehrkräfte zu optimieren, um eine möglichst genaue Passung zwischen 
Schulkind und Gymnasium zu gewährleisten. Die quellenkritische Analyse konzentriert sich zum einen auf 
die in diesen Steuerungsinstrumenten vorhandenen Optimierungsstrategien, und zum anderen, auf die in 
diesen Instrumenten und ausgewählten Gutachten bestehenden Passungskriterien, Differenzkategorien 
und impliziten Vorstellungen des „idealen Gymnasiasten“. 

  

Zwischen Individualisierung und Vergleichbarkeit – Die Optimierung des Reifeprüfungsverfahrens der 
Weimarer Republik 

Dr. Kerrin Klinger 
BBF/DIPF, Deutschland 

Der Beitrag wird die Prüfungsunterlagen mehrerer Abiturient*innen der späten Weimarer Republik 
dahingehend vergleichen, wie stark den administeriellen Vorgaben nach Differenzierung entsprochen 
wurde und inwiefern Vergleichbarkeit dabei eine Rolle spielte. Im Rahmen der durch den 
Ministerialbeamten Hans Richter in Preußen geleiteten Gymnasialreform, die zwischen 1925 und 27 nicht 
nur das Curriculum und die Unterrichtsführung modifizieren sollte, sondern auch neue Beteiligungsformen 
für die Schüler*innen und Eltern schuf, wurde 1926 eine neue Reifeprüfungsordnung erlassen. Diese 
Prüfungsordnung erweiterte die Bestimmungen der Kaiserzeit in mehreren Punkten, die auf eine 
deutlichere Berücksichtigung der persönlichen Stärken der Abiturient*innen zielten, um im Sinne Foucaults 
eine höhere Individualisierung anzuvisieren. In reformpädagogischer und möglicherweise 
jugendpsychologisch beeinflusster Perspektive ging es darum, nicht nur Leistungen, sondern die 
Persönlichkeit der jungen Erwachsenen möglichst komplex zu erfassen. Dies wird besonders in den 
Erweiterungen zum von den Schüler*innen zur Anmeldung einzureichenden Lebenslauf und den kollektiv 
durch die Prüfungskommission zu verfassenden individuellen Zulassungsgutachten deutlich. Zudem wurde 
der Prüfungsprozess für die Persönlichkeitsprüfung durch Formulare administeriell optimiert. Kann das 
Abitur als eine moderne Passungsprüfung verstanden werden? Und, wie wurde auf schulischer Seite mit 
den veränderten Vorgaben umgegangen? 

  

12:30 - 15:00 Optimierung von Körper und Geist: Programme und Praktiken zwischen Prävention, 
Normierung und Therapie (1880–1940) 

S63, Philosophikum  

  ID: 136  
Symposium 
Stichworte: Körper, Psychologie, Geschichte, Optimierung, Normierung 

Chair(s): Prof. Dr. Esther Berner (HSU Universität der Bundeswehr, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Lucien Criblez (Universität Zürich, Schweiz) 

Das Symposium widmet sich unterschiedlichen Facetten von Optimierungsdiskursen und -strategien des 
ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts aus schweizerischer und deutscher Perspektiven und 
fokussiert dabei Annahmen im Hinblick auf Interdependenzen zwischen Körper und Geist. Drei 
Themenfelder werden dabei beleuchtet: Körpererziehung bzw. Körperkultur, die aufkommende 
„Psychohygiene“ sowie die Diagnose und Kategorisierung von geistig „anomalen“ Kindern. Gemeinsam 
sind diesen Wissens- und Praxisfeldern implizite oder explizite Theorien und Vorstellungen von 
Verweisungs- und Wirkungszusammenhängen zwischen Körper / Leib und Geist. Dabei stellte sich unter 
anderem die Frage, wie mittels Einwirkung auf die mentalen Dispositionen der Körper verbessert oder 
korrigiert und / oder wie mittels Einwirkung auf den Körper die mentalen Dispositionen optimiert werden 
konnten. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung des Körpers in der Schule 

Johanna Lauff 
HSU Universität der Bundeswehr, Deutschland 

Im Zuge einer internationalen Lebensreformbewegung entwickelte sich an der Wende zum 20. Jahrhundert 
auch im deutschen Kaiserreich eine breite Reformbewegung, die insbesondere auf den Körper 
ausgerichtete neue Praktiken propagierte. Diese sollten vor einem kulturkritischen Deutungshintergrund 
„neue Menschen“ für eine bessere Zukunft hervorbringen. Gleichzeitig wurde auch aus 
gesundheitspolitischen Gründen, angeregt durch den medizinischen Fortschritt, eine Vielzahl neuer 
Hygieneregelungen für Schulen erlassen. Und nicht zuletzt interessierten sich militärische Institutionen und 
deren Vertreter für eine Optimierung der körperlichen Verfassung der nächsten Generationen. 

In dem geplanten Beitrag sollen vor diesem programmatischen Hintergrund tatsächlich durchgeführte 
Praktiken körperlicher Erziehung an höheren Schulen im deutschen Kaiserreich in Hinblick auf 
Optimierungsgedanken und Bezüge zu den vorgestellten Programmatiken untersucht werden. Dabei wird 
gefragt, welche Ziele den Praktiken der körperlichen Erziehung zugeordnet wurden. Sollte der Körper um 
des Körpers willen optimiert werden? Sollte der Körper als Mittel zum Zweck geistig-moralischer 
Verbesserungen optimiert werden? Oder ging es oft auch um pragmatische Effizienzsteigerung der Abläufe 
im Schulalltag? Entsprachen die durchgeführten Praktiken nicht viel mehr pragmatischen Notwendigkeiten 
des Schulalltags als theoretisch geforderten Optimierungen? 

  

Die Optimierung des Körpers im Zeichen des „Rhythmus“ 

Prof. Dr. Esther Berner 
HSU Universität der Bundeswehr Hamburg, Deutschland 

Nach dem Ersten Weltkrieg entstand eine Vielzahl von Körper- und Bewegungsschulen im Bereich von 
Gymnastik, Turnen und Tanz. Deren Ansprüche reichten von der (regenerativen) Rückgewinnung des 
natürlichen Rhythmus angesichts fortscheitender Technisierung, Urbanisierung und Beschleunigung des 
Lebens bis zur (adaptiven) Propagierung des Sports als Mittel zur Hebung der deutschen Volks- und 
Wirtschaftskraft nach dem verlorenen Krieg. Wichtiger Bestrandteil der körperkulturellen Landschaft bildete 
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weiterhin das im Kaiserreich zur Blüte gekommene Vereinsturnen. 

Angesichts dieses Facettenreichtums und Bezug nehmend auf das Tagungsthema fokussiert der Beitrag 
die Sparte der rhythmischen (Ausdrucks-)Gymnastik und fragt nach den diesen Bewegungsschulen 
zugeschriebenen Optimierungsleistungen. „Rhythmus“ avancierte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
zur Chiffre für die Rückgewinnung der Natur angesichts der Zumutungen der Modernde. Damit wendeten 
sich entsprechend orientierte Gymnastikprogramme gerade gegen die Taylorisierung des Körpers und die 
Optimierung von Bewegungsabläufen nach Massgabe der Effizienz. Zu fragen wird allerdings sein, in 
welcher Weise und auf der Grundlage welcher physiologischer, psychologischer und ästhetischer 
Körpertheorien die rhythmische Gymnastik ihrerseits nach einer Optimierung des Menschen, allerdings auf 
normativ gänzlich anderer Grundlage, strebte. 

  

Ein schwacher Geist in einem schwachen Körper? Praktiken der Kategorisierung geistig "anormaler" 
Kinder um 1900 in der Schweiz 

Dr. Michèle Hofmann 
Universität Zürich, Schweiz 

Der geplante Beitrag befasst sich mit der Frage, wie geistig "anormale" Kinder um 1900 in der Schweiz 
kategorisiert wurden, um sie speziellen Einrichtungen zuzuweisen. Die Zuweisung in sog. Spezialklassen 
und Anstalten hatte in zweifacher Weise eine Optimierung zum Ziel. "Geistesschwache" Kinder, die als 
bildungsfähig erachtet wurden, sollten – gesondert von ihren "normalen" Altersgenoss/innen – speziellen 
Unterricht erhalten. Dadurch sollten ihre (Bildungs-)Potentiale bestmöglich ausgeschöpft werden. 
Gleichzeitig sollte diese Aussonderung die Primarschule entlasten – oder mit anderen Worten: den 
Schulbetrieb optimieren. 

Die Aufgabe, "geistesschwache" Kinder zu identifizieren, fiel insbesondere den Primarlehrpersonen zu. 
Kinder, die einer Spezialklasse oder Anstalt zugewiesen werden sollten, besuchten zuvor meist eine 
Primarschulklasse und wurden hier über einen längeren Zeitraum im Unterricht beobachtet und mit 
anderen Kindern verglichen. Der Beitrag analysiert die Kategorisierungspraktiken, die in diesem Kontext 
entstanden. Ein besonderer Fokus wird dabei auf das Zusammenspiel von Körper und Geist gerichtet. Um 
1900 galten bestimmte körperliche Merkmale als charakteristisch für "Geistesschwäche". Die 
Lehrpersonen waren angehalten, auf solche Merkmale zu achten. Die jährliche Kategorisierung Tausender 
Kinder trug, so die These, entscheidend dazu bei, dass die Vorstellung einer engen Verbindung zwischen 
geistiger und körperlicher "Anormalität" popularisiert wurde. 

  

Heinrich Mengs „Lektorat für Psychohygiene“ Schule und geistige Hygiene in Basel 1930–1940 

Prof. Dr. Patrick Bühler 
Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz 

In der Geschichte der Pädagogik ist die Arbeit des Mediziners und Psychoanalytikers Heinrich Meng 
(1887–1972) gründlich in Vergessenheit geraten. Eine gewisse Aufmerksamkeit wurde ihm als einer der 
„Pioniere“ der psychoanalytischen Pädagogik geschenkt: Meng war etwa einer der Mitbegründer der 
Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik. 1933 floh Meng in die Schweiz, 1937 wurde er an der 
Universität Basel auf ein „Lektorat für Psychohygiene“ berufen. Geistige Hygiene war in der 
Zwischenkriegszeit international erfolgreich und übertrug – meistens psychoanalytisch inspiriert – die seit 
dem Ende des 19. Jahrhundert florierende präventive Hygiene neu auf die Seele. Eines der 
entscheidenden psychohygienischen Zauberworte lautete adjustment, just Schule und Erziehung sollten 
dafür entscheidend sein. Der Beitrag untersucht mit Hilfe von bislang nicht ausgewerteten Akten aus dem 
Basler Universitätsarchiv, wie und warum Meng überhaupt eine der ersten europäischen Dozenturen 
übertragen wurde, die der mentalen „Optimierung“ gewidmet war, und was seine Forschung für die Schule 
bedeutete. Mengs Basler Karriere erlaubt es sowohl einen Einblick in lokale Veränderungen zu gewinnen, 
als auch größere transnationale Entwicklungen in den Blick zu nehmen, nämlich die zunehmende 
Beschäftigung mit psychischer public health. 

  

12:30 - 15:00 Optimierung von Schulen durch optimierte Schulleiter*innen? 

S13, 
Seminargebäude  

  ID: 206  
Symposium 
Stichworte: Schulleitung, Schulentwicklung, Neue Steuerung, Fortbildung 

Chair(s): Dr. Esther Dominique Klein (Universität Innsbruck), Prof. Dr. Pierre Tulowitzki (Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Colin Cramer (Eberhard Karls Universität Tübingen) 

Seit den 1990er Jahren lässt sich die Idee beobachten, dass schulische Arbeitsprozesse und -ergebnisse 
durch die Etablierung eines wirkungsorientierten Qualitätsmanagements optimiert werden sollen. Auch die 
Ansprüche an die Rolle von Schulleiter*innen haben sich vor diesem Hintergrund gewandelt. Bestand ihre 
Aufgabe zuvor v.a. darin, die Funktionalität ihrer Schule zu gewährleisten, wird nun erwartet, dass sie ihre 
Schule entwickeln. Dies erfordert spezifisches Wissen und Kompetenzen, welche nicht in der 
Lehramtsausbilung vermittelt werden. Ein "Optimierungsbedarf" besteht vermeintlich also nicht nur bei den 
Schulen, sondern auch bei den Schulleiter*innen. 

Das Symposium geht vor diesem Hintergrund der Frage nach, wie das Postulat der zu optimierenden 
Schulleitung durch die Schulleiter*innen selbst und die Schulaufsicht aufgegriffen und bearbeitet wird und 
welche Formen und Wirkungen der „Optimierung“ im Kontext der Aus- und Fortbildung von 
Schulleiter*innen empirisch zu beobachten sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

Eine optimale Pflichtvorbereitung? Verpflichtende formale Angebote zur Qualifizierung von 
Schulleiter*innen in Deutschland 

Prof. Dr. Pierre Tulowitzki 
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Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

Es gilt inzwischen als erwiesen, dass Schulleitende eine zentrale Rolle in Bezug auf Schulorganisation, -
qualität und -entwicklung einnehmen und (mindestens) einen vermittelten Effekt auf Schülerleistungen 
haben (Pietsch & Tulowitzki, 2017; Bonsen, 2016b; Pietsch, Tulowitzki, & Koch, 2018). Im Laufe der 
vergangenen Jahrzehnte haben Entwicklungen wie die zunehmende Autonomie der Schule und die 
Einführung von Instrumenten neuer Steuerung dazu geführt, dass die Rolle von Schulleitung gestärkt 
wurde, zugleich jedoch in ihrer Komplexität gestiegen ist (Bonsen, 2016a). Zur Ausübung wird somit ein für 
die Position spezifisches „Professionswissen“ (Buchen & Rolff, 2016, S. 1) als nötig erachtet (welches u. a. 
die Bereiche Organisationsgestaltung, Personalmanagement, Qualitätsentwicklung, Kommunikation nach 
innen und außen umfasst; vgl. Buchen & Rolff, 2016). Unklar ist jedoch, inwiefern für eine Vermittlung 
eines solches Spezialwissens derzeit Sorge getragen wird, beispielsweise durch eine dezidierte 
Qualifikation. 

Im vorliegenden Beitrag werden die verbindlichen Qualifizierungsmaßnahmen für angehende 
Schulleitende auf Basis einer deutschlandweiten Analyse der maßgeblichen Gesetze, Vorschriften und 
Regularien verglichen. Die Befunde werden im Kontext des aktuellen Diskurses rund um die 
Professionalisierung der Schulleitung verortet. 

  

Optimierungsbedarf vs. Optimierungsbedürfnisse – Zur Notwendigkeit von Fortbildung aus der Perspektive 
von Schulleiter*innen 

Dr. Esther Dominique Klein1, Dr. Jasmin Schwanenberg2 
1Universität Innsbruck, 2Kommunales Bildungsbüro der Stadt Herne 

Im Diskurs um die Qualifizierung von Schulleitungen wird deren Perspektive auf die eigene Rolle und den 
damit verbundenen subjektiven „Optimierungsbedarf“ kaum berücksichtigt; auch die Gestaltung von 
Qualifizierungsangeboten basiert meist nicht auf systematischen Bedarfsanalysen (z.B. Böttcher et al., 
2015). In der Folge besteht das Risiko, dass Qualifizierungsangebote nicht auf zentrale 
Entwicklungsbedarfe ausgerichtet sind und z.B. wirkungslos bleiben, Schulleiter*innen sich mit Blick auf 
ihre Herausforderungen nicht ausreichend unterstützt fühlen oder Aus- und Fortbildung generell als 
weniger nützlich wahrnehmen. 

Der Beitrag hat vor diesem Hintergrund zum Ziel, Perspektiven von Schulleiter*innen auf ihre eigenen 
Fortbildungsbedürfnisse zu beschreiben. In einer Befragung von 1.240 Schulleiter*innen aus 9 
Bundesländern wurden Erfolgswahrnehmung und subjektive Fortbildungsbedürfnisse in verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern erhoben. 

Die Analysen verweisen auf drei zentrale Befunde: Erstens werden Fortbildungsbedürfnisse auch dann 
geäußert, wenn sich die Schulleiter*innen in den entsprechenden Tätigkeitsbereichen erfolgreich fühlen. 
Zweitens sind die Fortbildungsbedürfnisse dann am größten, wenn es darum geht, im Kontext der 
Schulentwicklung Lehrkräfte zu führen. Drittens werden die Fortbildungsbedürfnisse v.a. durch den 
wahrgenommenen Entwicklungsbedarf der Schule beeinflusst. Implikationen für die Gestaltung von Aus- 
und Fortbildungsangeboten werden auf der Tagung diskutiert. 

  

Werkstatt „Schule leiten“ – Vorläufige Evaluationsergebnisse einer Fortbildung  von Schulleitungen im 
Bereich Schulentwicklung 

Eric Richter, André Meyer, Prof. Dr. Dirk Richter 
Universität Potsdam 

Schulleitungen sind zentrale Akteure bei der Weiterentwicklung schulischer Qualität (Robinson et al., 2008; 
Bryk et al., 2010). Forschungsbefunde zu Lehrkräftefortbildungen zeigen, dass die regelmäßige Teilnahme 
an Fortbildungen eine wesenliche Voraussetzung für die Steigerung unterrichtlicher Qualität ist (Lipowsky, 
2010). Obwohl anzunehmen ist, dass dies auch für Schulleitungen und deren Arbeit gilt, ist die Wirkung 
von Schulleitungsfortbildungen im deutschsprachigen Raum nur unzureichend erforscht. 

Eine dieser Fortbildungen für Schulleitungen ist die Werkstatt „Schule leiten“ der Deutschen 
Schulakademie. Ziel dieser Werkstatt ist die Fortbildung von Schulleitungteams im Bereich 
Schulentwicklung. Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird die Fortbildungsreihe wissenschaftlich evaluiert. 

Der Beitrag präsentiert das Design sowie vorläufige Ergebnisse der Evaluation. Auf Grundlage der bislang 
erhobenen Daten zeigt sich, dass es sich bei der Werkstatt „Schule leiten“ um eine Lerngelegenheit 
handelt, die von den Teilnehmenden sehr positiv eingeschätzt wird, einen Beitrag zu selbstberichteten 
kognitiven Veränderungen leistet (z.B. Selbstwirksamkeit) und Raum bietet, um berufliche 
Verhaltensänderungen zu initiieren (z.B. Personalentwicklung). Zum Zeitpunkt des Symposiums werden 
weitere Ergebnisse vorliegen, die längsschnittlich im Mehrebenendesign erhoben wurden. 

  

Schulleitungen in Professionellen Lerngemeinschaften (PLG) – zwischen Selbstverpflichtung zur 
Optimierung und Schutz vor Optimierungserwartung? 

Prof. Dr. Katja Kansteiner 
Pädagogische Hochschule Weingarten 

Schulleitungs-PLGs (SL-PLGn) erfahren ein erstes Interesse, während LK-PLGs international längst breit 
diskutiert werden (Warwas & Helm, 2018). Im Projekt HeadsUP werden SL-PLGs in ihrer Arbeit begleitet. 
Sie zielen auf Schulentwicklung über Leadership-Entwicklung ab. Anders als SL-Fortbildungen entwickelt 
sich die Idee der ‚Selbstoptimierung‘ von SL in PLGs derzeit noch in einem informellen Raum in 
Eigenverantwortung. Die Mitglieder entscheiden nach Initiierung über Zustandekommen und Durchführung 
der PLG, priorisieren, was entwickelt wird, und beraten als Peers, ob und wie Optimierung stattfindet. Zu 
diskutieren ist, (1) ob PLGs, die u.a. aufgrund der Merkmale der Selbstbestimmung großen Zuspruch 
erfahren, nicht auch Ausdruck dafür sind, dass aufsichtliche Verpflichtung der Qualitätsentwicklung über 
die Eigenverantwortung in den Selbstanspruch überführt wird und damit das Misslingen den einzelnen 
Personen und nicht Strukturwidersprüchen, Ressourcenausstattung o.ä. zugesprochen werden kann – 
eine Kritiklinie aus der Schulautonomiedebatte (Böttcher, 2007; Rürup & Heinrich, 2007); (2) worin sich in 
der PLG Arbeit das Bemühen um ‚Selbstoptimierung‘ zeigt und welche Resonanz dies in den Schulen hat; 
(3) ob erst wenn die Entwicklung der Professionalität in Bezug auf systembezogene Reflexion oder die 
Arbeit an der eigenen work-life-balance ggf. auch gegen überfordernde Systembedingungen zum Konzept 
gehört, der instrumentelle Charakter von PLG einem Bildungsraum Platz macht. 
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12:30 - 15:00 Optimierung von Weiterbildungsorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft 

S25, 
Seminargebäude  

  ID: 340  
Symposium 
Stichworte: Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung, Organisationsforschung, Adressaten- und 
Teilnehmerforschung, Professionsforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Halit Öztürk (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland) 

Das Symposium thematisiert Ansätze der Organisationsentwicklung im Weiterbildungsbereich unter dem 
Aspekt des Optimums, der Optimierbarkeit und optimierungswürdiger Merkmale, die in 
Weiterbildungsorganisationen angestrebt werden (können). Ausgehend von den vielfältigen 
gesellschaftlich-politischen Erwartungen, die sich im Kontext der Einwanderungsgesellschaft an die 
Organisationen richten, sowie der Diversität der Personengruppen, die durch Organisationsentwicklung 
erreicht werden sollen, werden die Ebenen der strategischen Organisations- und Leitbildentwicklung, der 
Personalentwicklung und Professionalisierung sowie der Programmplanung fokussiert und ihre 
Ausgestaltung in Organisationsentwicklungsansätzen wie der interkulturellen Öffnung, institutionellen 
Öffnung und des Diversity Managements diskutiert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Organisationsentwicklung und migrationsbedingte Diversität 

Prof. Dr. Halit Öztürk, Eva Humt 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland 

Aktuelle Erwartungen an Weiterbildungseinrichtungen richten sich im Themenfeld Migration vor allem auf 
die Integration Geflüchteter, während die Perspektive der Organisationsentwicklung deutlich 
weitergehende Entwicklungs- und Optimierungspotenziale im Kontext der Einwanderungsgesellschaft 
identifizieren kann. Diese orientieren sich an der Zielmarke einer gleichberechtigten Repräsentation 
Erwachsener mit und ohne sog. Migrationshintergrund auf allen Organisationsebenen. Auf Angebotsebene 
nehmen Erwachsene mit Migrationshintergrund nach wie vor seltener an Weiterbildung teil, insbesondere 
jedoch abseits von Zielgruppenangeboten im Regelangebot der Einrichtungen. Dabei sind sie in ihrer 
Diversität sehr unterschiedlich von Zugangsbarrieren zum Regelangebot betroffen. Auf Personalebene 
sehen verschiedene Einrichtungen eine Unterrepräsentation insbesondere in höheren Berufspositionen, 
und melden zugleich dort nur geringen Bedarf an Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund an. Auf Ebene 
der Organisation schließlich sind Zielsetzungen der interkulturellen Öffnung oder des Diversity 
Managements bereits häufig verankert, jedoch erst selten strategisch integriert. Der Beitrag diskutiert diese 
Befunde im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten und -grenzen im Kontext des Diversity Managements, 
das insbesondere in der öffentlichen Weiterbildung bislang wenig Aufmerksamkeit erfährt. 

  

Institutionelle Öffnung von Weiterbildungseinrichtungen 

Prof. Dr. Veronika Fischer 
Hochschule Düsseldorf 

Institutionelle Öffnung ist im Kontext von Migration in den vergangenen Jahren zu einem Schlüsselthema 
der Organisationsentwicklung in vielen gesellschaftlichen Bereichen - so auch im Weiterbildungsbereich - 
geworden. Nach einer Klärung des Begriffs der „institutionellen Öffnung“, die vor allem in 
Auseinandersetzung mit gängigen Definitionen der „interkulturellen Öffnung“ und des „Diversity 
Managements“ erfolgt, werden die grundlegenden Faktoren für eine Organisationsentwicklung 
herausgearbeitet, die die strukturelle Benachteiligung bestimmter Adressatengruppen ebenso wie die 
migrationsbedingte Vielfalt der Gesellschaft berücksichtigen. Organisationsentwicklung bewegt sich dabei 
in verschiedenen Spannungsfeldern, die sich sowohl auf der Ebene des Leitbilds/der Programmatik, der 
Adressaten/Adressatinnen, des Personals, der Angebotsstruktur als auch des politischen und sozialen 
Umfelds verorten lassen. Beispielhaft sei hier auf das Leitbild verwiesen, dessen menschenrechtsbasierte 
Werte durchaus mit dem betriebswirtschaftlichen Denken einer Organisation als Optimierungsstrategie in 
Widerstreit geraten können. Der Vortrag geht schwerpunktmäßig auf die Ebenen des Leitbilds, der 
Adressatinnen und Adressaten und des Sozialraums ein, zeigt Schließungsmechanismen und den 
Doppelcharakter von Bildungsdistanz auf und skizziert schließlich Bedingungen für eine institutionelle 
Öffnung der Organisation, nicht ohne auch die Grenzen eines solchen Prozesses zu reflektieren. 

  

Integrationsförderung als Professionalisierungsanlass von Leitungskräften in Bildungseinrichtungen 

Prof. Dr. Karin Dollhausen, Jana Richter, Maren Mardink 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. 

Gegenwärtig stellen sich Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung dem gesellschaftlichen 
Anspruch, die Integration von Menschen mit Migrationserfahrungen zu unterstützen und mitzugestalten 
und sich hierzu in sozialer, pädagogischer und organisatorischer Hinsicht für die migrationsbedingte Vielfalt 
und Heterogenität von Teilnehmenden zu öffnen. Konzepte, wie „Diversity Management“ und 
„Interkulturelle Öffnung“ geben hier einen orientierenden Rahmen vor, der in Bildungseinrichtungen jedoch 
weiter zu spezifizieren und zu konkretisieren ist, um handlungswirksam zu werden. Die Leitungskräfte 
stehen damit vor der Herausforderung, das Bildungsmanagement dezidiert unter der Perspektive der 
Anerkennung von Vielfalt und Heterogenität sowie in Hinsicht auf die gleichberechtigte 
Bildungsermöglichung begreifbar und gestaltbar zu machen. Im Projekt Manage2Integrate werden die 
hierzu erforderlichen Wissensgrundlagen und Kompetenzen von Leitungskräften ermittelt und daran 
anknüpfend ein Fortbildungsangebot für die Professionalisierung pädagogischer Leitungskräfte entwickelt. 
Im Vortrag werden die curriculare Entwicklung sowie Auswahl der Fortbildungsinhalte und -formate 
vorgestellt. Sodann wird die Frage diskutiert: „Wie kann der Anspruch auf Integrationsförderung unter dem 
Optimierungsgedanken gefasst und beschrieben werden?“ 

  

Adressatengerechte Programmplanung vor dem Hintergrund subjektiver Teilnahmemotive Erwachsener 
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mit Migrationshintergrund 

Dr. Sara Reiter, Prof. Dr. Halit Öztürk 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland 

Für die Optimierung der Programmplanung sind Weiterbildungsorganisationen auf Erkenntnisse über die 
Interessen, Motive, Voraussetzungen und sozialen Lagen der Adressatinnen und Adressaten angewiesen. 
Während das Weiterbildungsverhalten von Erwachsenen mit Migrationshintergrund in bisherigen Studien 
vor allem mit Blick auf individuelle Voraussetzungen (u.a. Bildung, Sprache) und strukturelle Bedingungen 
(Arbeitsmarktplatzierung) untersucht wurde, liegen nur wenige Befunde über subjektive Teilnahmemotive in 
dieser Adressatengruppe vor, die sich häufig in Nutzenerwartungen an Weiterbildung ausdrücken. 

Auf Grundlage der Daten des Nationalen Bildungspanels (Erwachsenenbefragung) soll im Beitrag unter 
Rückgriff auf das Rational-Choice-Paradigma bzw. Wert-Erwartungstheorien geprüft werden, (1) welche 
Nutzenerwartungen Erwachsene mit Migrationshintergrund an Weiterbildung richten, (2) von welchen 
weiteren Merkmalen diese Erwartungen beeinflusst werden und (3) welches Potenzial diesen Faktoren für 
die Erklärung des Weiterbildungsverhaltens zukommt. Anschließend soll diskutiert werden, inwiefern 
Erkenntnisse über subjektive Teilnahmemotive für eine bedürfnisorientierte Programmplanung als 
didaktisches Handeln fruchtbar gemacht werden können und welche Implikationen sich unter dem Primat 
der Optimierung für die Praxis ableiten lassen. 

  

 

 

 

 

12:30 - 15:00 Optimierungsanspruch „Inklusion“? – Bearbeitung von Widersprüchen auf 
verschiedenen Ebenen des Schulsystems 

S58, Philosophikum  

  ID: 259  
Symposium 
Stichworte: Inklusion, Institutioneller Wandel, Professionalisierung 

Chair(s): Dr. Katja Adl-Amini (Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Jürgen Budde (Europa-Universität Flensburg) 

Inklusion stellt ein normatives Leitbild sowie einen bildungspolitisch forcierten Anspruch an Schule dar, der 
mit dem Recht auf die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am allgemeinen 
Schulsystem (vgl. United Nations, 2006) begründet wird. Entsprechend lässt sich Inklusion als 
Optimierungsanspruch an Schule verstehen. Definiert als Maximierung der Teilhabe aller Menschen (Booth 
& Ainscow, 2002), steht Inklusion jedoch im Widerspruch zu der exkludierenden Funktionsweise des 
selektiven Schulsystems. Daraus ergibt sich ein „Optimierungsanspruch Inklusion“, der im Spannungsfeld 
von Normativität und praktischer Umsetzbarkeit verortet ist. Im Symposium wird anhand verschiedener 
methodischer und disziplinärer Zugänge die Frage behandelt, wie dieser „Optimierungsanspruch 
Inklusion“ auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems bearbeitet wird und welche Widersprüche damit 
einhergehen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierungsanspruch Inklusion: Ebene der Bildungsadministration 

Julia Gasterstädt 
Goethe-Universität Frankfurt 

Die Aufforderung der UN-BRK, inklusive Bildungssysteme zu entwickeln, hat in allen Bundesländern zu 
Veränderungen der schulgesetzlichen Vorgaben geführt. Damit sind Steuerungsprozesse im Rahmen der 
Schuladministration verbunden. Mit Fend könnte man sagen, dass diese Aufforderung der UN-BRK auf 
den verschiedenen Ebenen des Bildungssystems rekontextualisiert wird. Verbunden wird damit im 
pädagogisch-wissenschaftlichen Diskurs die Hoffnung, dass segregierende Strukturen in 
Bildungssystemen in Frage gestellt werden (vgl. Hopf & Kronauer, 2016). Im Rahmen einer 
Situationsanalyse (Clarke, 2005) wurde gefragt, wie in zwei Bundesländern versucht wird, Inklusion 
umzusetzen und wie dieser Prozess gesteuert wird. Dabei konnte gezeigt werde, dass die UN-BRK 
interpretiert, in die bestehenden Strukturen der Bildungssysteme eingepasst und zur Legitimation 
segregierender Beschulungsformate genutzt wird. Im Beitrag soll daran anschließend gefragt werden, 
inwiefern Inklusion auf Ebene der Bildungsadministration mit einem Anspruch der Optimierung von 
Bildungssystemen verbunden ist und was als Optimierung von Bildungssystemen im Rahmen der 
Bildungsadministration verhandelt wird. 

  

Optimierungsanspruch Inklusion: Ebene der Lehrer*innenbildung 

Dr. Veronika Schmid 
Pädagogische Hochschule Heidelberg 

In der bildungspolitischen Debatte wird ein professioneller Umgang mit heterogenen Lerngruppen als ein 
wesentlich zu optimierender Aspekt der Lehrer*innenbildung diskutiert. Als relevant wird in diesem 
Zusammenhang das Vermögen betrachtet, eigene Praktiken in Hinblick auf mögliche diskriminierende 
Wirkungsweisen zu hinterfragen und sich selbstkritisch mit den eigenen Denkweisen, 
Selbstverständlichkeiten und Normalitätserwartungen auseinanderzusetzen. Wie auf der Grundlage einer 
qualitativ-quantitativ angelegten Vignettenstudie mit Prätest-Posttest-Messung (t1: n = 105, t2: n = 63) 
gezeigt werden soll, ist dies jedoch äußerst voraussetzungsvoll. Im Rahmen der Studie bearbeiteten 
Lehramtsstudierende „Dilemma-Vignetten“, die im Umgang mit Diversität typische Konflikte im Praxisfeld 
Schule thematisieren. Basierend auf den schriftlichen Stellungnahmen der Studierenden wurden 
unterschiedliche inklusionsbezogene Argumentationsmuster identifiziert und u.a. mit Skalen zu 
Autoritarismus in Verbindung gesetzt. Erste Ergebnisse sprechen dafür, dass die inklusionsbezogenen 
Argumentationsmuster der Studierenden vergleichsweise stabil und nicht leicht zu ändern sind. Anhand 
der Befunde sollen die sich daraus ergebenden Herausforderungen des „Optimierungsanspruchs 
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Inklusion“ für die Lehrer*innenbildung beispielhaft problematisiert werden. 

  

Optimierungsanspruch Inklusion: Ebene der Einzelschule 

Bettina Reiss-Semmler 
Goethe-Universität Frankfurt 

Inklusion als normatives Konzept stellt Lehrkräfte an inklusiven Schulen vor die Herausforderung, 
zwischen einem ideellen Entwurf der eigenen Schule als inklusiv – im Sinne einer optimierten 
Programmatik – und der gleichzeitigen Verortung in einem selektiven Schulsystem vermitteln zu müssen. 
Ziel des Beitrages ist es, die unterschiedlichen Orientierungen von Lehrkräften beim Umgang mit der 
widersprüchlichen Verortung der eigenen Schule deutlich zu machen. Grundlage des Beitrags bilden 
Gruppendiskussionen, die mit Lehrkräften an sich dezidiert als inklusiv verstehenden Grundschulen geführt 
und mit der Dokumentarischen Methode ausgewertet wurden. Rekonstruiert werden konnten grundsätzlich 
zwei Orientierungen: Zum einen nehmen Lehrkräfte die eigene Praxis als grundsätzlich inklusiv und 
gelingend an und betrachten Inklusion somit als pädagogisch lösbare Herausforderung; zum anderen 
weisen Lehrkräfte, die das inklusive Ideal nicht mit ihrer schulischen Handlungspraxis in Einklang bringen 
können, Inklusion als unrealistische Anforderung zurück und delegieren die Verantwortung zur Lösung der 
Probleme an Externe. In keinem der Fälle werden Widersprüche, die aus dem Verhältnis von Inklusion und 
dem selektiven Schulsystem resultieren, zum Gegenstand von Metakommunikation gemacht. 

  

Optimierungsanspruch Inklusion: Ebene des Unterrichts 

Dr. Svenja Vieluf1, Dr. Nina Roczen1, Dr. Mojca Rozman2 
1Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 2International Association for the 
Evaluation of Education 

Inklusion im Sinne einer gleichberechtigten schulischen Teilhabe aller Schüler*innen erfordert, dass 
Lehrpersonen Verschiedenheiten in den Ausgangsbedingungen der Schüler*innen in ihrem alltäglichen 
pädagogischen Handeln Rechnung tragen. Gleichzeitig werden genau dadurch Verschiedenheiten auch 
erst gesetzt und zugeschrieben. Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, ob pädagogische 
Orientierungen von Lehrkräften in diesem Spannungsfeld von Einheitlichkeit versus Differenz sich in den 
Anerkennungsverhältnissen im Klassenzimmer wiederspiegeln. Dabei fokussiert der Vortrag auf die 
Differenzlinie Migration. Grundlage ist eine Vignetten-Studie, die im Rahmen des Erasmus-Projekts HAND 
in HAND (Laufzeit 2017-2020) in 36 Schulen in Schweden, Kroatien und Slowenien durchgeführt wurde. 
Im Rahmen dieser Studie bearbeiteten Lehrkräfte Vignetten, die schulische Konfliktsituationen 
beschrieben, ihre Antworten wurden anhand eines Antwortschemas ausgewertet. Zusätzlich wurden 
Schüler*innen gefragt, ob sie verschiedene Formen der Anerkennung/Missachtung durch Lehrkräfte in der 
Schule erfahren haben. In dem Vortrag sollen Beziehungen zwischen beiden Aspekten dargestellt und 
diskutiert werden. 

  

12:30 - 15:00 Pädagogisches Wissen im Lichte datengestützter Selbstoptimierung 

H80, Philosophikum  

  ID: 179  
Symposium 
Stichworte: Lernoptimierung, Subjektivierung, Prüfung, Selftracking, big data epistemology 

Chair(s): Prof. Dr. Christiane Thompson (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland), Estella 
Hebert (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland) 

Diskutant*innen: Dr. Dan Verständig (Otto von Guericke Universität Magdeburg) 

In einer ‚Kultur der Digitalität’ wächst die Vorstellung, dass pädagogische Prozesse durch die Auswertung 
von Daten eingeholt werden könnten. Gebunden ist diese an ein Dispositiv der Optimierung, welche eine 
verlässliche Identifizierbarkeit des Selbst (und seinem Lernen) sowie die Möglichkeit der Folgeverwertung 
in Aussicht stellt. Dieses Symposium fragt danach, was diese datenvermittelten Optimierungsprozesse für 
die Bildung pädagogischen Wissens bedeuten. Wenn die Feststellung und Verarbeitung von Daten für 
pädagogische Prozesse zunehmend relevant werden, dann ergeben sich daraus auch Folgen dafür, worin 
die je eigene Entwicklungs- und Lernmöglichkeit gesehen wird oder auch, wie pädagogische 
Verantwortung verstanden wird. Die Beiträge des Symposiums untersuchen diese Optimierungsprozesse 
über eine theoretisch-analytische und rekonstruktionslogische Betrachtung von Prüfungs- und 
Identifizierungspraktiken. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimal verfehlt! Selftracking und der eindimensionale Mensch 

Dr. Thomas Damberger 
Leuphana Universität Lüneburg 

Sowohl in antiken als auch in klassischen und gegenwartsbezogenen Bildungstheorien findet sich ein 
spezifisches Menschenbild, das man als subjektivistische Potenzialitätsanthropologie begrifflich fassen 
kann. Der Mensch existiert in Modus des Könnens (Loch, 1980), und Pädagogik zielt mit unterschiedlichen 
Techniken darauf auf, dem Individuum die Möglichkeit zu verschaffen, die eigenen Potenziale reflexiv 
einholen und zur Entfaltung bringen zu können. 

Selftracking als das zahlen- und datenmäßige Erfassen von Körperdaten, Verhaltensweisen und 
emotionalen Befindlichkeiten umfasst sowohl Selbsterkenntnis als auch Selbstoptimierung. Das 
insbesondere mithilfe digitaler Medien Datafizierte kann einerseits als Manifestation bzw. Objektivation des 
Menschen verstanden werden, ist aber zugleich informationstechnisch bedingt immer eine Reduktion des 
Selbst, die als solche in der Regel unerkannt bleibt. Der Versuch, das reduzierte Selbst zu optimieren, 
erweist sich als Ausdruck einer im gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen Diskurs wenig reflektierten 
Selbstverfehlung. Zugleich bietet jedoch die Auseinandersetzung mit der Selbstverfehlung die Chance, 
dasjenige vom Menschen, dass zahlen- und datenmäßig nicht eingeholt werden kann, als das Andere des 
Begriffs und dasjenige, das auf das Menschsein deutet, bildungstheoretisch aufscheinen zu lassen. Der 
Beitrag widmet sich diesem Vorhaben, indem er sowohl auf technische als auch auf bildungstheoretische 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=84&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=30&mode=list&presentations=show


28 
 

Aspekte des Selftracking eingeht. 

  

Vom (Ver-)Zweifeln an der Prüfung: Pädagogische Entgrenzungen als Optimierungsstrategien 

Sabrina Schröder 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Seltsamerweise gerät die Prüfung selten in den Fokus erziehungswissenschaftlicher Forschung. 
Verwunderlich ist dies, weil sie als Objektivierungstechnik als eine der bedeutendsten Praktiken für die 
Herausbildung moderner Subjektivität gilt (Foucault 1994). Die Pädagogik schreibt sich in diese 
Objektivierung ein, indem sie den Menschen zum Objekt des Wissens erklärt und sich im Zuge dessen 
metrisiert (Binder/Boser 2011). Jene vermessende, versachlichende und normalisierende Dimension der 
Prüfung ist vielfach als ‚unpädagogisch‘ kritisiert worden (Loch 1963). Es scheint jedoch gerade das genuin 
Pädagogische an der Prüfung zu sein, zur Optimierung der Kontrolle von Verhalten eingesetzt zu werden: 
Seit dem 18. Jahrhundert lässt sich eine Entgrenzung der Prüfung feststellen, insofern sie nicht mehr 
vorrangig auf eine Entscheidung abzielt, sondern sich vielmehr als fortdauerndes Machtritual prozessiert. 
Sie entgrenzt sich nicht nur, da sie prospektiv Wirkung entfalten soll, sondern auch über den Zugriff auf die 
Subjekte, deren individuelles Potenzial es zu regulieren gilt. In diesem Zusammenhang nehmen 
datengestützte bzw. digitale Verfahren der Vermessung, Verarbeitung und Speicherung des Selbst eine 
zunehmend große Rolle in öffentlichen und privaten Kontexten ein. Im Beitrag soll danach gefragt werden, 
inwiefern die Prüfung als ein auf Dauer gestelltes Regulierungsinstrument begriffen werden kann, das an 
der Optimierung der Subjekte über deren Selbststeuerung arbeitet. 

  

Optimierung outgesourced? Die Transformation pädagogischer Sprachspiele und Praxisformen durch 
Datafizierung 

Dr. Sieglinde Jornitz1, Prof. Dr. Felicitas Macgilchrist2 
1DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation Frankfurt am Main, 2Georg-Eckert-
Institut / Leibniz Institut für internationale Schulbuchforschung 

Aufbauend auf rekonstruktionslogischen Untersuchungen von Unterricht mit digitalen Medien, Software 
Studies und Subjektivierungstheorien analysiert dieser Beitrag, wie in der sich verändernden Praxis des 
Unterrichtens beim Einsatz von datengetriebener Software, die Optimierung des Selbst an Algorithmen 
outgesourced wird. Der Fokus liegt dabei auf den Relationen zwischen grundsätzlich nicht 
standardisierbaren didaktischen und auf Bildung bezogenen Entscheidungen der Lehrkraft im Vollzug des 
Unterrichtens und den der Lernsoftware eingeschriebenen Algorithmen, die dem didaktisch-pädagogischen 
Handeln entzogen sind. Über den Einzelfall hinausgehend, reflektiert der Beitrag, wie die standardisierte 
Lernprogramme Ideen einer optimierten Schüler*in oder Lehrer*in präfigurieren, wie mit diesen Daten von 
Schüler*in- und Lehrer*in-Seite umgegangen wird und wie sich dadurch die Sprachspiele und 
Praxisformen im Unterricht verändern. 

  

12:30 - 15:00 Praktiken der (Selbst-)Optimierung von Jugend im Kontext des Übergangs Schule-Beruf 

S26, 
Seminargebäude  

  ID: 273  
Symposium 
Stichworte: Jugend, Optimierung, Übergänge, Berufsvorbereitung- und Orientierung, Biografie, Ethnografie 

Chair(s): Prof. Dr. Marc Thielen (Leibniz Universität Hannover, Institut für Sonderpädagogik, Abteilung: 
Berufsorientierung in inklusiven Kontexten), Stephan Dahmen (Universität Bielefeld, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Andreas Walther (Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich 
Erziehungswissenschaften, Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung) 

Das Symposium fokussiert den Wandel der bildungspolitischen Thematisierung und institutionellen 
Bearbeitung des Übergangs von der Schule in den Beruf, der durch eine doppelte Optimierungslogik 
gekennzeichnet ist: Optimiert werden soll das gesellschaftliche Übergangsregime, das durch eine 
möglichst früh einsetzende Berufsorientierung sowie eine institutionelle Koordinierung direkte Übergänge 
in Ausbildung ermöglichen und Warteschleifen im Übergangssektor vermeiden soll. Optimiert werden soll 
auch das jugendliche Übergangshandeln mit dem Ziel, gesellschaftliche Folgekosten nicht-linearer 
Bildungsbiografien zu reduzieren. Auf Grundlage empirischer Studien beleuchten die Beiträge des 
Symposiums die institutionelle und subjektive Seite des Wandels vom „Bildungs- zum 
Optimierungsmoratorium“ (Reinders 2016), der sich in einer Verdichtung von Leistungsanforderungen an 
Jugendliche sowie der Durchsetzung spezifischer Handlungs- und Normalitätserwartungen konstituiert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Einführung 

Prof. Dr. Wolfgang Schröer 
Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik 

-- 

  

Die pädagogische Optimierung von jugendlichem Verhalten im Unterricht berufsvorbereitender 
Bildungsgänge 

Prof. Dr. Marc Thielen 
Leibniz Universität Hannover, Institut für Sonderpädagogik, Abteilung: Berufsorientierung in inklusiven 
Kontexten 

Der Vortrag beleuchtet die Optimierung von jugendlichem Verhalten in zwei differenten Institutionen der 
Berufsvorbereitung. Die entsprechenden Bildungsgänge, die zum Übergangssektor zwischen 
allgemeinbildender Schule und beruflicher Erstausbildung gehören, zielen auf die Förderung der 
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sogenannten ‚Ausbildungsreife‘, die gegenwärtig insbesondere auch am Arbeits- und Sozialverhalten von 
Jugendlichen festgemacht wird. Arbeitgeberverbände, Ausbildungsbetriebe und Lehrkräfte bemängeln 
zunehmend die sozialen Kompetenzen von Jugendlichen und sehen erzieherischen Handlungsbedarf. Das 
dem Vortrag zugrundeliegende ethnografische DFG-Projekt beleuchtet vor diesem Hintergrund in 
praxistheoretischer und machtanalytischer Perspektive, wie Jugendliche im Zuge unterrichtlicher Praktiken 
an einer beruflichen Schule und bei einem Bildungsträger pädagogisch adressiert werden, um sie in der 
Aneignung eines ‚ausbildungsreifen‘ und damit in spezifischer Weise optimierten Verhaltens zu 
unterstützen. Der Vortrag stellt Ergebnisse des Forschungsprojektes dar und beleuchtet anhand der 
Analyse ausgewählter Unterrichtsszenen, wie pädagogisch Einfluss auf das Verhalten der Jugendlichen 
genommen wird und welche kulturellen Wissensordnungen und sozialen Normen zu mit 
‚Ausbildungsreife‘ assoziierten Verhaltensstandards dabei zum Ausdruck kommen. 

  

Potenzialanalysen als Anleitung zur Selbstoptimierung 

Stephan Dahmen1, Sabine Kaiser2 
1Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung, 
2Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft, AG1: Allgemeine Erziehungswissenschaft 

Der Vortrag fokussiert die institutionelle Bearbeitung des Übergangs von der Schule in den Beruf anhand 
einer ethnographischen Studie zu „Potenzialanalysen“. Sogenannte Potenzialanalysen sind 
Kompetenzfestellungsverfahren die mittlerweile in mehreren Bundesländern verpflichtend in allen 8. 
Jahrgangstufen eingesetzt werden. Der programmatische Anspruch von Potenzialanalysen, alle 
jugendlichen möglichst „frühzeitig an ihre zukünftige Berufswahl heranzuführen“ (BMBF 2017) sowie die 
Bereitschaft der Jugendlichen zu erhöhen „Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen“ (ibid.) ist 
Ausdruck eines systemischen Optimierungsbestrebens, welches sich auf der Ebene der Subjekte als 
normativ-biographische Handlungsanforderungen niederschlägt. In diesem Kontext rekonstruiert der 
Beitrag auf der Grundlage ethnographischen Materials zum praktischen Vollzug von Potenzialanalysen und 
daran anschließenden Elterngesprächen wie Jugendliche in Praktiken des Adressierens, Bewertens und 
Vermessens als Übergangssubjekte konstruiert werden. Aus subjektivierungstheoretischer Perspektive 
steht dabei zum einen die Frage im Mittelpunkt, wie „Potenziale“ von Jugendlichen in situierten Praktiken 
sichtbar und erfassbar gemacht werden. Zum anderen kann auf der Grundlage ausgewählter 
Beobachtungsprotokolle und Verfahrensdokumente rekonstruiert werden, wie Potenzialanalysen zu einem 
eigeninitiativ regulierten, biographischen Selbstbezugs anleiten, die als „Anleitung zur 
Selbstoptimierung“ fungiert. 

  

Optimierungsbedürftig? Wege in Ausbildung aus Sicht von Jugendlichen mit diskontinuierlichen 
Ausbildungsverläufen 

Antje Handelmann 
Leibniz Universität Hannover, Institut für Sonderpädagogik, Abteilung: Berufsorientierung in inklusiven 
Kontexten 

Entgrenzungsprozesse führen zu einer Auflösung etablierter Strukturen, die bisher zum Gelingen des 
Übergangs von der Schule in den Beruf beitrugen. Im Übergang bewegen sich Jugendliche im 
Spannungsfeld gesellschaftlicher Erwartungen auf der einen sowie einer Pluralität der Möglichkeiten auf 
der anderen Seite. Die Bewältigung wird dabei als ihre eigenverantwortliche Aufgabe gesehen. Im Fokus 
des Beitrags steht ein abgeschlossenes Dissertationsprojekt, in dem Berufsfindungsprozesse von 
Jugendlichen in Deutschland und Neuseeland rekonstruiert wurden, die eine Berufsaus-bildung 
abgebrochen haben. Ein biografieanalytischer Zugang sowie das Modell der Übergangsregimes (Walther 
2013) ermöglichen eine subjektorientierte Perspektive auf das Übergangsgeschehen. Im Vortrag werden 
Ergebnisse der Fallrekonstruktionen und Typenbildung präsentiert. Es wird auf-gezeigt, wie Jugendliche 
die Suche nach einem Beruf erleben, mit welchen Spannungsfeldern sie sich konfrontiert sehen und wie 
sie den Übergang in Erwerbsarbeit letztlich bewältigen. Es soll diskutiert werden, inwiefern auch eine 
objektiv „optimale“ Berufsvorbereitung zu diskontinuierlichen Verläufen führen kann und ob nicht gerade in 
der Diskontinuität das Potenzial liegt, einen Weg in den Beruf finden zu können. 

  

12:30 - 15:00 Professionalisierung = Reflexivität = Optimierung? 

S78, Philosophikum  

  ID: 189  
Symposium 
Stichworte: Reflexivität, Optimierung, Lehrerbildung, Professionalisierung 

Chair(s): Prof. Dr. Sabine Maschke (Universität Marburg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ludwig Stecher (Universität Gießen) 

Das Symposium rückt die Entwicklung einer dauerhaften pädagogischen Grundhaltung als Ziel von 
Professionalisierung in den Fokus. Dieser pädagogischen Grundhaltung liegen u.a. Werthaltungen und 
habitualisierte Dispositionen zu Grunde, die sich auf den individuellen Selbst- und Weltzugang der 
Studierenden beziehen. (Selbst-)Reflexion zählt damit zu einer der zentralen Professionalisierungs- und 
Optimierungsstrategien. 

Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die Trias Reflexivität-Professionalisierung-Optimierung auch einer 
kritischen Betrachtung zu unterziehen ist. Inwieweit können wir von einer „unbegrenzten Steigerungs- und 
Entwicklungsfähigkeit“ (vgl. CfP) hinsichtlich Reflexivität und pädagogischen Grundhaltungen ausgehen 
können: gibt es Grenzen der Professionalisierung/Optimierung? Und wenn ja, wie lassen sie sich 
empirisch aufspüren? 

Sowohl die positiven als auch kritischen Seiten von Selbstreflexivität und Professionalisierung fokussiert 
das Symposium auf der Basis von vier Beiträgen. 
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Beiträge des Panels 

  

Bedarfs- und Angebotsanalyse zur Optimierung der Lehrerfortbildung in der Region Mittelhessen 

Bianka Kaufmann, Dr. Ilka Benner 
Universität Gießen 

Ausgehend von aktuellen Befundlagen zu Angebot, Bedarfen und Nutzung von Fortbildung im Lehrerberuf 
(Müller et al., 2010; Lipowsky, 2014) diskutiert der Beitrag die Optimierung von Lehrkräftefortbildungen 
mithilfe einer „regionalen Bedarfs-und Angebotsanalyse“, die aktuell in Mittelhessen durchgeführt wird. 
Zentral ist, dass die Erhebung auf ein hohes individuelles Professionalisierungsstreben der befragten 
Lehrkräfte hinweist. Im Beitrag werden die inhaltlichen und didaktischen Bereiche präsentiert, welche die 
Lehrkräfte in Bezug auf die eigene professionelle Weiterentwicklung als optimierungswürdig angeben. 
Gleichzeitig bearbeitet der Beitrag den Abgleich der Angebote mit den vorhandenen Bedarfen (Daschner & 
Hanisch 2019, S. 14). Damit wird strukturell die Effizienz der Ressource „Fortbildung“ erhöht (vgl. CfP), da 
die mangelnde Passung von Fortbildungsbedarf und -angebot ein Hemmnis für die Teilnahme (Richter, 
2012) darstellt. Für die Bedarfserhebung wurde ein Fragebogen (Online & Papier) entwickelt, der u. a. 
Fortbildungserfahrung, organisatorische und inhaltliche Erwartungen sowie die Fortbildungsstruktur an der 
eigenen Schule erfragt. Bislang haben 189 Lehrkräfte teilgenommen; der Erhebungszeitraum wird im Mai 
2019 abgeschlossen sein. Als erste Ergebnisse lassen sich sowohl ein sehr hohes Interesse an 
fachdidaktischen sowie unterrichtsstrukturellen Inhalten festhalten als auch die Bevorzugung eintägiger 
Fortbildungen, vor allem an Wochentagen nach der Unterrichtszeit. 

  

Der Übergang ins Referendariat als reflexive Phase 

Prof. Dr. Sabine Maschke 
Universität Marburg 

Eine Forschungsfrage, eingebunden in ein vielschichtiges Wechselverhältnis von institutionellen 
Einflüssen, unterschiedlichen Erfahrungsräumen und Vorerfahrungen, richtet sich auf die biografische 
Aneignung des zukünftigen (beruflichen) Lebens (Stichworte in diesem Zusammenhang sind u.a. 
„Förderung einer pädagogischen Haltung“, „Selbst-Reflexion“). In den Blick genommen wird der Übergang 
Studierender vom Lehramtsstudium in das Referendariat oder in eine andere Post-Studienphase. 
Eingebunden ist dieses Vorgehen theoretisch in Überlegungen zu transformatorischen Bildungsprozessen, 
die auf die Veränderung des (professionellen) Habitus durch Bildung zielen. Zur Rekonstruktion von 
Reflexions- und Bildungsprozessen eignen sich triangulierende Verfahren unter dem Dach der 
Dokumentarischen Methode im Besonderen; eingesetzt wird die Sozialräumliche Karte (Maschke 2019; in 
Vorbereitung), die über die „klassische“ Funktion als 

Erhebungs- und Auswertungsmetode hinaus, auch dazu dient, Ansatzpunkte für eine Selbstreflexion zu 
ergründen bzw. Chancen, aber auch Grenzen und Überforderungen, in der biografisch-professionellen 
Entwicklung zu analysieren. 

  

Professionalisierung von Lehrkräften durch anwendungsorientierte Forschung 

Katharina Hombach 
Universität Gießen 

Ausgehend von einer kritischen Betrachtung der Forderung nach Reflexivität in der Lehrerfortbildung 
(Häcker, 2017; Neuweg, 2010) geht der Beitrag der Frage nach, inwiefern Lehrkräfte sich dem Leitbild 
eines „reflektierenden Praktikers“ (Schön, 1983) bei der Durchführung eines Forschungsprojekts annähern. 

Hierzu wird auf Ergebnisse der Begleitforschung des Programms „Lehrkräfte erforschen Schule und 
Unterricht“ zurückgegriffen, in dessen Rahmen Lehrkräfte ausgehend von einer Fragestellung ihrer 
Schulpraxis ein universitär begleitetes anwendungsorientiertes Forschungsprojekt zur 
Unterrichtsentwicklung an ihrer jeweiligen Schule durchführen. Im Prozess der Praxisforschung 
durchlaufen die Lehrkräfte Phasen der Aktion und Reflexion (Altrichter/Posch, 2007). Der Prozess des 
Forschens und Reflektierens der teilnehmenden Lehrkräfte (N=3) wird in Form von Fallstudien untersucht. 
Datenbasis bilden Leitfadeninterviews zu drei Erhebungszeitpunkten sowie schriftliche Forschungsberichte 
der Lehrkräfte. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) und 
dokumentarischer Methode (Nohl, 2009). 

In den Daten konnten Reflexionsprozesse, die zum Entwurf alternativer Handlungen und somit zu einer 
Optimierung führen, insbesondere in solchen Situationen nachgewiesen werden, in denen 
Unvorhergesehenes geschieht. Darüber hinaus konnten auch Momente der Vermeidung von Reflexion 
rekonstruiert werden. 

  

Förderung von (selbst-)reflexiven Einstellungen zu Beginn des Lehramtsstudiums: Professionalisierung 
von Anfang an oder Optimierungszwang? 

Mandy Geisler 
Universität Gießen 

Universitäre Lehrerbildung steht u.a. vor zwei spezifischen Herausforderungen: Zum einen haben sich 
Studieninteressierte bereits auf einen Beruf festgelegt und zum anderen kennen sie diesen Beruf 
besonders gut aufgrund ihrer eigenen Schulzeit. Da sich die meisten Studierenden bereits mit dem 
Übergang in die Hochschule auf die spätere schulische Praxis vorbereiten möchten, entspricht ein 
wissenschaftlich-theoretisches Studium nur wenig ihren Erwartungen (vgl. Wenzl et al., 2018; Hedtke, 
2000) zeigt. Auf die Sensibilisierung für die Bedeutung von Reflexionskompetenz zielt ein 
Lernwerkstattangebot für Studieneinsteiger*innen. Hier soll eine reflexive und fragende 
Studierendenhaltung gefördert werden, in dem individuelle (meist implizite) Deutungsmustern mittels 
systemischer Beratungsmethoden und Biografiearbeit rekonstruiert werden (vgl. Geisler et al., 2018). Die 
Evaluationsergebnisse zeigen ein sehr ambivalentes Bild: auch wenn ca. 80% der TN angeben, dass die 
Reflexion ihrer eigenen schulischen Erfahrungen wichtig ist, scheint das Einlassen in das Angebot 
schwierig, was sich vor allem in den offenen Antworten im Fragebogen zeigt, wie z.B. „Zu viel Reflexion, 
die im ersten Semester fehl am Platz ist.“ Im Beitrag sollen die hochschuldidaktischen Möglichkeiten und 
bisherigen Erfahrungen vorgestellt und gleichzeitig (selbst-)kritisch erlebte Widerstände, 
Optimierungszumutungen und die „Gefahr einer übergriffshaften ‚Therapeutisierung‘“ (Helsper 2018, S. 
133) diskutiert werden. 
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12:30 - 15:00 Qualitätssicherung im Schulsystem – Internationale und nationale Entwicklungen im 
Kontext der outputorientierten Bildungsreform 

Hörsaal XIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 318  
Symposium 
Stichworte: Qualitätssicherung, Bildungsreform, Datennutzung, Schulleitungshandeln, Schulentwicklung 

Chair(s): Dr. Barbara Muslic (Freie Universität Berlin, Deutschland), Prof. Dr. Viola Hartung-Beck 
(Fachhochschule Dortmund) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Kathrin Dedering (Universität Erfurt) 

Im Symposium geht es um die Bilanzierung von nationalen sowie internationalen qualitätssichernden 
Entwicklungen im Kontext von outputorientierten Bildungsreformen seit den 2000er Jahren. Im Fokus 
stehen dabei verschiedene Ebenen der Veränderung im Schulsystem sowie die nachhaltigen 
Veränderungen durch neue Steuerungsvorstellungen und die Einführung und Nutzung ihrer Instrumente 
wie Bildungsstandards, Vergleichstests und Leistungsrückmeldungen in der Einzelschule. Vor diesem 
Hintergrund werden (neue) Aufgaben von Schulleitungen, datenbasierte(s) Schulentwicklungsprozesse 
und Schulleitungshandeln oder landesspezifische Signaturen der Instrumente neuer Steuerung 
thematisiert. Dazu werden in den Beiträgen verschiedene Kontexte (national und US-amerikanisch) sowie 
Ebenen im Schulsystem (Schulleitung und Schulorganisation) fokussiert und auch unterschiedliche 
Forschungszugänge (qualitativ und quantitativ) gewählt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Datenbasierte Qualitätsentwicklung in allgemeinbildenden Schulen - Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
bei der Konzeption und Implementation der VERA-Arbeiten sowie der Verfahren externer und interner 
Evaluation in den 16 Ländern 

Jasmin Tarkian 
Freie Universität Berlin 

Ausgehend von den infrage gestellten Leistungen des deutschen Bildungssystems sind vor 15 Jahren 
sukzessive Instrumente neuer Steuerung im Schulwesen implementiert worden. Mit Vergleichsarbeiten, 
externer und interner Evaluation werden seither Prozess- und Ergebnisdaten generiert, die der 
Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht dienen sollen. Teilweise von gemeinsamen 
Grundsatzverabredungen im Rahmen der KMK gestützt, werden die Verfahren infolge der Kultushoheit der 
Länder in landeseigener Weise konzeptioniert und implementiert, etwa hinsichtlich ihres 
Verpflichtungsgrads, der einzubeziehenden Qualitätsdimensionen, der Gestaltung der Rückmeldungen 
oder der Unterstützungsangebote. Auf Basis einer - im Rahmen des Projekts „DaQuaS - Datenbasierte 
Qualitätssicherung und -entwicklung in allgemeinbildenden Schulen“ durch die FU Berlin veröffentlichten 
Synopse zu den o.g. Evaluationsverfahren werden im Beitrag v.a. zentrale Unterschiede in den 16 
Bundesländern aufgezeigt. Als Grundlage dafür dienen schulrechtliche sowie konzeptionelle Dokumente 
der Landesregierungen und der daran angeschlossenen bzw. beauftragten Institute und Agenturen. Im 
Vortrag sollen stichtagsbezogen landesspezifische Regelungen zu den Instrumenten neuer Steuerung im 
Schulsystem vorgestellt und mit Blick auf ihre Entwicklungen diskutiert werden. 

  

Eine Kultur der Machbarkeit gestalten – Zum Potenzial Transformationaler Führung mit Daten an Schulen 
in sozialräumlich deprivierter Lage 

Hanna Bronnert-Härle1, Dr. Esther Dominique Klein2 
1Universität Duisburg-Essen, 2Universität Innsbruck 

Für die Entwicklung von Schulen in sozialräumlich deprivierter Lage ist Führung besonders bedeutsam. 
Sie kann die Aufmerksamkeit der Entwicklungsbemühungen für wichtige Themen schärfen, muss aber 
auch die Überzeugungen der Lehrkräfte im Blick haben. Diese sind an Schulen mit multiplen 
Misserfolgserfahrungen häufig durch Defizitorientierungen (Valencia, 1997) gegenüber den Schülern/-
innen geprägt und können Hilflosigkeit und fehlende Verantwortungsübernahme erzeugen. Die 
Rückmeldung von Leistungsdaten kann einerseits diese Defizitorientierung verstärken (Jimerson, 2014), 
andererseits aber auch dazu führen, dass Lehrkräfte ihre eigenen Defizitorientierungen reflektieren 
(Drucks et al., i.E.). Vor diesem Hintergrund ist es bedeutsam, dass Führung diesen Prozess begleitet und 
Daten nicht nur als technokratische Leistungsrückmeldung begreift, sondern auch als Mittel zur 
Veränderung von Zielen und Einstellungen im Kontext einer transformationalen Führung (Bass & Avolio, 
1994). Der Beitrag fragt vor diesem Hintergrund, wie transformationale Führung mit der Nutzung von Daten 
kombiniert werden kann, um Defizitorientierungen aufzubrechen. Der Beitrag greift hierfür auf Fallstudien 
aus zwei erfolgreichen Schulen in sozialräumlich deprivierter Lage in den USA zurück, um zu explorieren, 
wie die Schulleitungen in diesen Schulen verschiedene Arten von Daten nutzten, um den Lehrkräften neue 
Perspektiven auf ihre Schüler/-innen zu eröffnen, und so ihre Schulen nachhaltig verändern konnten. 

  

 

Welche Aufgaben haben Schulleitungen heute? Eine Analyse von Schulleitungsaufgaben im 
innerdeutschen Vergleich 

André Meyer1, Prof. Dr. Dirk Richter1, Dr. Alexandra Marx2 
1Universität Potsdam, 2Die Deutsche Schulakademie 

Schulleitungsaufgaben haben sich im Zuge der Neuausrichtung schulischer Steuerung in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verändert. Vor diesem Hintergrund geht der vorliegende Beitrag 
der Frage nach, welche Aufgaben Schulleitungen in Deutschland heute übernehmen. Ziel des Beitrags ist 
die Entwicklung eines Rasters für die Aufgaben von Schulleitungen, welches auf Grundlage von 
schulrechtlichen Vorgaben beschreibt, für welche Aufgabenbereiche Schulleitungen verantwortlich sind. In 
die explorative Untersuchung gehen Gesetze und andere Rechtsvorschriften aller 16 Bundesländer ein, 
sodass ein Vergleich der Aufgaben über alle Bundesländer möglich wird. Die Befunde machen deutlich, 
dass sich Schulleitungsaufgaben in die Aufgabenbereiche Organisationsentwicklung, 
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung, Organisation und Verwaltung, Personalführung sowie 
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Kooperation differenzieren lassen. In allen Bundesländern zeigt sich eine besondere Betonung des 
Bereichs Organisation und Verwaltung. Darüber hinaus lassen sich Unterschiede in der Gewichtung 
einzelner Aufgabenbereiche zwischen den Bundesländern finden. Die Befunde können u.a. für die 
inhaltliche Ausrichtung von Fortbildungsangeboten für Schulleitungen genutzt werden. 

  

Datenbasierte Schulentwicklungsprozesse als Grundlage einer langfristigen Reorganisation von Schulen 

Dr. Barbara Muslic1, Prof. Dr. Viola Hartung-Beck2, Anne Gisske2 
1Freie Universität Berlin, 2Fachhochschule Dortmund 

Die Implementation neuer Steuerungsinstrumente erzeugt einen Veränderungsdruck, der als Zwang zur 
Reorganisation der Organisation, d.h. der Umgestaltung der schulischen Organisationsstrukturen 
beschrieben werden kann (Thiel, 2008). Im Rahmen der DFG-Studie "Datenbasierte 
Schulentwicklungsprozesse als Reorganisation von Schule“ wird diese – vor allem langfristige, 
systematische – Reorganisation von Schule unter Rückbezug auf den Wandel der schulischen Umwelt 
analysiert. Die Studie systematisiert schul-organisationales Handeln in einer qualitativen Typologie als 
schulische Verlaufsmuster der Reorganisation und liefert einen Beitrag zur Erweiterung bisheriger 
Modellvorstellung der Schulentwicklungsforschung. Die Datenbasis umfasst 28 Schulen aus 6 
Bundesländern (NW, BB, TH, MV, BE, BW) mit insgesamt 351 leitfadengestützten Interviews (z.B. Schul- 
und Fachbereichsleitungen, Fachlehrkräfte). Die Auswertungen erfolgen anhand von Kategorien 
(qualitative Inhaltsanalyse: Kuckartz, 2016), die an den Gestaltungsparametern professioneller 
Organisationen orientiert sind. Dieses Vorgehen ermöglicht nachhaltig etablierte Entwicklungsverläufe von 
Schulentwicklung aufzuzeigen. Hier werden neben den oben bereits erwähnten Veränderungen schul-
organisationalen Handelns sowie ihrer Nachhaltigkeit und Stabilität auch der Einfluss der 
bildungspolitischen Reformmaßnahmen seit den 2000er Jahren berücksichtigt. 

  

12:30 - 15:00 Rhetorik der Exzellenz: Ausschreibungen als Biografiegeneratoren 

S67, Philosophikum  

  ID: 385  
Symposium 
Stichworte: Soziale Ungleichheit, Bildungsaufstieg, wissenschaftliches Feld, Exzellenz, 
Bildungsgerechtigkeit 

Chair(s): Dr. Iris Laner (Akademie der bildenden Künste Wien, Österreich), Prof. Dr. Markus Rieger-Ladich 
(Universität Tübingen) 

Biografien verdanken sich einer Bewegung, in der ein Individuum Ereignisse des eigenen Lebens zu einer 
stimmigen Erzählung fügt. Institutionen, die zum gezielten Verfassen einer Biografie nötigen – mit Alois 
Hahn „Biografiegeneratoren“ genannt –, gibt es nicht zuletzt im akademischen Raum. Wer in der 
Konkurrenz um Stipendien, Fellowships oder Professuren bestehen will, muss sich selbst und den eigenen 
Werdegang im Profil der Exzellenz zeichnen. Obwohl es mit transparenten Anforderungen für das 
Generieren von Biografien klare Richtlinien zu geben scheint, sind Auswahlverfahren dennoch überaus 
störanfällig. Das Symposium lädt Vertreterinnen unterschiedlicher Statusgruppen zu einem Austausch über 
differente Perspektiven auf solche Verfahren ein. Und es sucht die Frage aufzuwerfen, unter welchen 
Bedingungen es gelingen kann, die Semantik der Überbietung in Auswahlverfahren zu vermeiden und 
Wege zu mehr Fairness zu eröffnen. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

Genug ist nicht genug: Beobachtungen zu Vorder- und Hinterbühnen von Positionierungen in der 
Erziehungswissenschaft 

Prof. Dr. Sabine Andresen 
Universität Frankfurt 

Der Vortrag stellt angesichts der Adressierung, möglichst exzellent zu sein, um eine wissenschaftliche 
Biografie entwickeln zu können, die Frage nach den Vorder- und Hinterbühnen der Selbstwahrnehmung 
und der Positionierung in der Disziplin Erziehungswissenschaft. Reflektiert werden Aspekte, die für 
Wissenschaftler*innen vor und nach der Promotion in der Erziehungswissenschaft relevant sein können. 
Es geht um den Versuch einer systematischen Reflexion des Wissens aus Beratungsgesprächen der 
letzten Jahre. Folgende Anfragen werden aufgegriffen: Was bedeutet die Verortung in einem Fach wie der 
Erziehungswissenschaft, das in der Rhetorik der Exzellenz marginalisiert ist? Wie greifen Erfahrungen der 
Herkunftsfamilie bei der Verortung innerhalb der wissenschaftlichen Community? Ausgehend von der 
Erörterung dieser Fragen kann schließlich untersucht werden, wie die Erziehungswissenschaft soziale 
Ungleichheit im eigenen Wissenschaftssystem reflektiert. 

  

Zwischen Skepsis und Zuversicht: Erfolgreiche Bildungsaufstiege am Beispiel der Studienstiftung 

Dr. Sibylle Kalmbach 
Studienstiftung des deutschen Volkes 

Die Studienstiftung des deutschen Volkes fördert junge Menschen mit hoher wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Begabung während eines Studiums oder einer Promotion mit einem Stipendium. In einer 
Studie zu ehemaligen Geförderten betrachtet der Soziologe Thomas Spiegler die Faktoren, unter denen 
Bildungsaufstiege gelingen konnten: Wie wurden habituelle Grenzen und strukturelle Hürden überwunden? 
Aus welchen Ressourcen konnten die Studierenden schöpfen? Was waren die Bedingungen des 
Bildungsaufstiegs? 

Aus solchen Befunden hat die Studienstiftung Rückschlüsse auf ihre Auswahlverfahren sowie ihre 
Zugangswege gezogen und in den vergangenen Jahren entsprechende Maßnahmen ergriffen: Die 
Zugangswege in die Studienstiftung wurden diversifiziert durch die Einführung einer 
Selbstbewerbungsmöglichkeit sowie durch Kooperationen mit Organisationen wie z.B. der START-Stiftung, 
„grips gewinnt“ oder dem NRW-Zentrum für Talentförderung. Im 2011 eingeführten Botschafterprogramm 
engagieren sich Stipendiat*innen, um insbesondere Erstakademiker und junge Menschen mit 
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Migrationshintergrund zu einer Bewerbung für die Studienstiftung zu ermutigen. Überdies werden im 
Rahmen einer Qualitätssicherung der Auswahlverfahren die Kommissionsmitglieder geschult, um eine faire 
Einschätzung des Potenzials vor dem Hintergrund der Herkunft und individuellen Biografie zu 
gewährleisten. 

  

Authentizität statt Kontingenz: Widersprüchliche Anforderungen in Bewerbungsverfahren für 
AusländerInnen 

Dorotea Sotgiu 
Universität Wuppertal 

Bestnoten, Auslandserfahrungen und Mehrsprachigkeit, gesellschaftliches Engagement und vielfältige 
Interessen soll die perfekte Kandidatin in ihren Bewerbungsunterlagen dokumentieren, um erfolgreich in 
den Wettbewerb um die besten Stellen eintreten zu können. Zugleich spricht vieles dafür, dass die 
standardisierte Perfektion, die hier verlangt wird, das Auftauchen jener Eigenschaften hemmt, die die 
Originalität der Kandidatin ausmachen. 

Die Rhetorik der Exzellenz, deren Wahlspruch ,Werde dein perfektes Selbst‘ zu lauten scheint, lässt weder 
ein besonderes Interesse an Selbstkritik erkennen noch an Reflexionsfähigkeit. Sie unterwirft stattdessen 
jene, die sich etwa für ein Stipendium bewerben, einer normativen Ordnung, die nur bestimmte 
Beweggründe akzeptiert: Verlässt man etwa die eigene Wissenschaftskultur, kann es in einem 
Bewerbungsgespräch kompliziert werden, denn die Gründe, warum man im Ausland promoviert, lassen 
sich nicht nur auf das Interesse für andere Sprachen und differente Kulturen reduzieren. 
Wissenschaftspolitische Motive und biographische Kontingenzen sind hier augenscheinlich nicht 
vorgesehen. Gleichwohl wird von der Bewerberin ein hohes Maß an „Authentizität“ verlangt: Sie soll dem 
Kriterienkatalog entsprechen und sich zugleich möglichst unverstellt geben, was zu unauflösbaren 
Widersprüchen führen kann. Diese Situationen sollen im Vortrag in ihrer ganzen Ambivalenz geschildert 
werden. 

  

12:30 - 15:00 Sprachliche Diversität im Spannungsfeld von Optimierung, Delegitimierung und 
Distinktion. Internationale Einblicke aus der erziehungswissenschaftlichen 
Mehrsprachigkeitsforschung Hörsaal V, 

Hauptgebäude  

  ID: 144  
Symposium 
Stichworte: Diversität, Mehrsprachigkeit, Ungleichheit, Kindertageseinrichtungen, Schulen 

Chair(s): Dr. Alex Knoll (Universität Fribourg, Schweiz), Prof. Dr. Melanie Kuhn (Pädagogische Hochschule 
Heidelberg), Prof. Dr. Sascha Neumann (Universität Luxemburg) 

Diskutant*innen: Dr. Yalız Akbaba (Philipps-Universität Marburg) 

Sprache(n) und Mehrsprachigkeit sind angesichts bildungspolitischer Strategien und mehrsprachigen 
Realitäten zu zentralen pädagogischen Aktionsfeldern geworden. Damit zusammenhängende 
Optimierungsbemühungen richten sich v.a. auf die nationale(n) Mehrheitssprache(n), während andere 
Sprachen ignoriert und delegitimiert werden, was Sprache insgesamt für die Produktion sozialer 
Ungleichheiten höchst relevant macht. Versteht man Sprache als Mittel zur Distinktion, scheint Optimierung 
aber auch als Strategie der Privilegierung von Kindern und Jugendlichen. Der Erwerb von kapitalisierbaren 
Sprachen kann als Bildungsinvestition verstanden werden, wobei insbesondere dem Englischen (als lingua 
franca) ein zentraler Stellenwert zukommt. Im Symposium sollen diese multiplen Schnittstellen von 
sprachlicher Diversität und Mehrsprachigkeit zwischen Optimierung, Delegitimierung und Distinktion in 
verschiedenen pädagogischen Kontexten kritisch-reflexiv beleuchtet werden. 

  

 

 

 

Beiträge des Panels 

  

Optimale Startchancen? Distinktive Mehrsprachigkeit in der frühkindlichen Bildung 

Prof. Dr. Melanie Kuhn1, Dr. Alex Knoll2 
1Pädagogische Hochschule Heidelberg, 2Universität Fribourg, Schweiz 

Ausgehend von der Prämisse, dass Sprache als Mittel der Distinktion auch mit der Reproduktion von 
Ungleichheit verbunden ist (Bourdieu 2014), widmet sich der Beitrag den institutional language policies 
(Bonacina 2012) in privaten bilingualen (Dt./Engl.) Kindertagesstätten (KiTa) in der Schweiz, die eine 
sozioökonomisch privilegierte Elternschaft adressieren. Auf Basis einer abgeschlossenen und einer daran 
anschließenden laufenden qualitativen Studie wird an Expert*inneninterviews mit KiTa-Leitungen 
rekonstruiert, wie diese ihr bilinguales Konzept begründen, legitimieren und welche Bedeutung sie ihm für 
kindliche Bildungsverläufe zuschreiben. Wie die KiTas ihre bilinguale Sprachpraxis im Alltag realisieren, 
wie die Kinder sprachbezogen adressiert und positioniert werden und welcher Status dabei auch 
Herkunftssprachen jenseits des Deutschen oder des Englischen zugewiesen wird, wird auf Basis von 
Beobachtungsprotokollen analysiert. Zentrale Frage ist dabei, welche impliziten und expliziten Logiken der 
Optimierung kindlicher Sprachfähigkeiten sich in der pädagogischen Alltagspraxis wie in den 
institutionellen Selbstverständnissen der Einrichtungen finden lassen. Herausgearbeitet wird zudem, dass 
es insbesondere auch die z.T. hohen sprachbezogenen Erwartungen und distinktiven Bildungsaspirationen 
ihrer Elternschaft sind, vor deren Hintergrund die Einrichtungen ihre institutional language policies teils in 
affirmativer, teils in zurückweisender Weise ausrichten. 

  

Erziehungspartnerschaft und frühe mehrsprachige Bildung in Luxemburg. Einsichten aus einem 
Forschungsprojekt zu Praktiken der Multiliteralität zwischen Elternhaus und Kindertageseinrichtung 

Prof. Dr. Sascha Neumann1, Prof. Dr. Claudine Kirsch1, Dr. Claudia Seele2 
1Universität Luxemburg, 2Service national de la jeunesse, Luxemburg 
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Luxemburg ist nicht nur ein dreisprachiges Land, sondern weist auch die höchste Immigrationsrate unter 
den europäischen Staaten auf. Um die Sprachkompetenzen von Kindern von Beginn an zu fördern, wurde 
jüngst für den Bereich der vorschulischen Kindertageseinrichtungen ein Programm zur frühen 
mehrsprachigen Bildung (éducation plurilingue) eingeführt. Das Programm sieht u.a. vor, die 
Herkunftssprachen der Kinder zum Bestandteil pädagogischer Bemühungen um Sprachförderung zu 
machen. Dabei wird der Kooperation mit Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft eine wichtige Rolle 
zugewiesen. Die Frage, wie dieser Anspruch umgesetzt wird, ist Gegenstand eines an der Universität 
Luxemburg angesiedelten Forschungsprojekts. Der Fokus des Projekts liegt dabei auf der 
Zusammenarbeit bei der Förderung von mehrsprachigen Literacykompetenzen bei den Kindern. Auf der 
Basis von Dokumentenanalysen und ersten Ergebnissen einer Befragung von Eltern und Fachkräften 
beleuchtet der Beitrag, wie sich im Feld der Kindertagesbetreuung bildungspolitische Optimierungsmotive, 
Praktiken und Einstellungen von Fachkräften sowie elterliche Erwartungen an sprachliche Förderung 
zueinander relationieren. Aus einer kritisch-reflexiven Perspektive wird danach gefragt, inwiefern sich 
Optimierungsmotive in den Praktiken und Erwartungen von pädagogischem Personal und Eltern 
manifestieren, aber auch, auf welche Widerstände sie bei Eltern und Fachkräften treffen. 

  

‚Multilingualer Habitus‘ im Kontext deutscher Auslandsschulen? Exklusive vs. marginalisierte 

Mehrsprachigkeit in der Kindheit 

Prof. Dr. Argyro Panagiotopoulou 
Universität zu Köln 

Deutsche Auslandsschulen sind exklusive ‚(trans-)nationale‘ Bildungseinrichtungen und daher auch 
prinzipiell multilingual ausgerichtet. Sie zielen auf ein „bestimmtes Sprachenkapital“ (Bourdieu 2017) ab, 
das schulisch legitimierte Unterrichts- und Fremdsprachen umfasst. So werden Kinder im deutschen 
Kindergarten Montreal in eine elitäre ‚Dreisprachigkeit‘ eingeführt, mit der auch das Potential der – aus 
kanadischer Perspektive – ‚Migrationssprache Deutsch‘ – optimiert bzw. in der Trias ‚Deutsch-Französisch-
Englisch‘ aufgewertet wird. Hingegen werden z.B. im „postkolonialen Kontext“ die Sprachen der 
‚Gastländer‘ delegitimiert (vgl. Paulus 2011), insbesondere dann, wenn sie – aus einer 
‚deutschen‘ Perspektive – als ‚Migrationssprachen‘ gelten. Diese Problematik betrifft nicht nur den 
globalen, sondern, aufgrund neuerer gesellschafts- und migrationspolitischer Gegebenheiten im Rahmen 
der EU, inzwischen auch den europäischen Süden (z.B. Griechenland). Diese These wird im Vortrag, auf 
der Grundlage unserer international vergleichenden Studien an deutschen Auslandsschulen diskutiert. 
Darüber hinaus soll anhand von Ankerbeispielen (Athen/Thessaloniki vs. Boston/Montreal) rekonstruiert 
werden, wie wirkmächtig bereits vor der Schule, und je nach ‚Gastland‘, wie monolingual vs. multilingual 
ausgerichtet die Sprachenpolitik deutscher Schulen auch im Ausland ist. 

  

Englisch als internationale lingua franca – Fluch oder Segen für mehrsprachige Gesellschaften? 

Anna Becker 
Universität Fribourg, Schweiz 

Die Sprachensituation in der Schweiz, die de jure durch eine historische Viersprachigkeit, aufgrund von 
Globalisierungsprozessen und steigender Immigration jedoch de facto zunehmend durch eine 
Vielsprachigkeit gekennzeichnet ist, ist maßgeblich durch den Aufstieg des Englischen zur internationalen 
lingua franca geprägt. Dessen Wichtigkeit für den sozioökonomischen Aufstieg wird von vielen Seiten 
promoviert. Darauf haben viele deutschsprachige Kantone reagiert und die Reihenfolge der in der Schule 
zu erlernenden Sprachen zugunsten des Englisch geändert, während andere, beeinflusst durch 
vorherrschende hegemoniale Machtstrukturen (Gramsci, 1971), die ursprüngliche Sprachenabfolge 
beibehalten haben. Als zentrale Herausforderung gilt die Optimierung des schulischen Sprachenunterrichts 
u.a. durch Konzepte wie integrierte Sprachendidaktik oder bilingualen Fachunterricht (Hufeisen, 2005). 
Diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen scheinen ein Gefälle zwischen ‚symbolischem 
Kapital‘ (Bourdieu, 1991) hervorzurufen, das innerhalb von Bildungsinstitutionen reproduziert und 
legitimiert wird. Im Promotionsvorhaben wird untersucht, wie Lehrpersonen, Schüler*innen sowie Eltern 
Sprachhierarchien gegenüberstehen, und wie dies durch bildungspolitische Vorgaben beeinflusst wird. 
Dazu werden Schulen in drei kontrastiv ausgewählten Kantonen mithilfe von visuellen Sprachbiographien, 
qualitativen Interviews und ethnographischen Beobachtungen verglichen. 

  

12:30 - 15:00 Transformation – Optimierung – Bildung. (Zurecht) vergessene Zusammenhänge? 

Hörsaal XVIII, 
Hauptgebäude  

  ID: 338  
Symposium 
Stichworte: Transformatorische Bildungsprozesse, transformative learning, Optimierungskritik, Inklusion, 
Einstellungsforschung 

Chair(s): Dr. Douglas Yacek (Leibniz Universität Hannover, Deutschland) 

Der Begriff “Transformation” hat Konjunktur, und zwar weltweit. Neuere Entwicklungen in der 
Ausformulierung einer Theorie transformatorischer Bildungsprozesse innerhalb der deutschsprachigen 
Bildungstheorie verlaufen parallel zu einem wachsenden Diskurs um den Begriff transformation in den 
verschiedensten Disziplinen der anglo-amerikanischen Erziehungswissenschaft. Obwohl die Theorie 
transformatorischer Bildungsprozesse als Folge einer überzeugenden poststrukturalistischen 
Optimierungskritik betrachtet werden kann, kann ihre „Neufassung des Bildungsbegriffs“ auch als 
Grundlage für pädagogische Optimierungsambitionen fungieren, wie es oft im angloamerikansichen 
Transformationsdiskurs der Fall ist. In diesem Symposium sondieren wir also die Zusammenhänge 
zwischen Optimierung, Transformation und Bildung, um ihr Potential für eine auch dezidiert pädagogisch 
orientierte und relevante Bildungstheorie auszuarbeiten. 

  

Beiträge des Panels 

  

Vom Nutzen und Nachteile einer transformatorischen Pädagogik 

Dr. Douglas Yacek 
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Leibniz Universität Hannover 

Die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse justiert den Bildungsbegriff neu als zentrales 
konzeptuelles Element für die Erforschung biographischer Veränderungsprozesse. Diese Neujustierung 
vereint vielfältige, scheinbar divergierende Theoriezusammenhänge, die in der Bildungstheorie nicht 
ausreichend einbezogen worden sind. Koller (2012) verknüpft z.B. Ansätze von Bourdieu und Lacan bis hin 
zu Popper und Pierce, um seine Theorie transformatorischer Bildungsprozesse auszuarbeiten. Trotz dieser 
theoretischen Breite bleibt in diesem Ansatz eine wesentliche Dimension einer vollumfänglich 
differenzierten Bildungstheorie außer Acht. Was für pädagogische Konsequenzen folgen eigentlich daraus, 
wenn sich Lehrpersonen in ihrer Praxis tatsächlich an einem transformatorischen Bildungsbegriff 
orientieren? Obwohl Ansätze aus der englischsprachigen Erziehungswissenschaft wie transformative 
learning theory (Mezirow) und transformative experience (Pugh) einschlägige Ressourcen zur Entwicklung 
einer transformatorischen Pädagogik beitragen können, bleibt dort umstritten, wie das charakteristisch 
Transformatorische in Lehr- und Lernprozessen aufgefasst werden sollte und welche ethischen Probleme 
damit verbunden sind. In diesem Beitrag werden also die verschiedenen „Paradigmen“ einer 
transformatorischen Pädagogik skizziert (1.), sodass die ethischen Risiken, aber auch die Chancen einer 
transformatorischen Pädagogik erörtert werden können. 

  

Suboptimal? Zur Kritik bildungstheoretischer Optimierungskritiken 

Prof. Dr. Johannes Drerup 
Technische Universität Dortmund 

Ideen und Ideale der Optimierung waren lange Zeit selbstverständlicher Bestandteil bildungs- und 
erziehungstheoretischer Zielreflexion. Ziele von Bildung und Erziehung waren entsprechend in der Regel 
Ideen und Idealen der Verbesserung und damit einhergehenden Vorstellungen einer optimalen 
Entwicklung verpflichtet. Dies hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten radikal gewandelt, so dass 
`Optimierung´ mittlerweile in erziehungswissenschaftlichen Debatten nahezu als Metapher für eine 
(un-)pädagogische Fehlform herhalten muss. Es genügt bereits in Debatten von `Optimierung´ zu 
sprechen, um Zustimmung in der Ablehnung von damit konnotierten Positionen zu erwirken. Die in diesem 
(Anti-)Optimierungsverdikt zum Ausdruck kommende apodiktische Ablehnung von `Optimierung´ lässt 
vermuten, dass in Sachen Optimierung und Optimierungskritik nicht hinreichend differenziert wird, dass die 
normativen Vorgaben und auch die Alternativen, von denen die Kritik ausgeht, nicht wirklich geklärt und 
offengelegt werden und dass am Ende die radikale Ablehnung von Optimierung letztlich von eher 
suboptimal begründeten Vorgaben ausgeht. Dieser Vermutung werde ich anhand zweier Beispiele von 
poststruktrualistisch und ethisch justierten Optimierungskritiken nachgehen, die in der aktuellen 
erziehungswissenschaftlichen Debatte diskutiert werden. 

  

Inklusion und Transformation 

Prof. Dr. Franziska Felder 
Universität Koblenz-Landau 

Mit Inklusion und der Forderung nach inklusiver Bildung ist auch der Anspruch verbunden, dass sich 
Einstellungen und Handlungen von Menschen dahingehend verändern, dass sie anerkennungssensitiver, 
vorurteilsbewusster sowie heterogenitätstoleranter werden (Prengel & Heinzel 2012, Platte 2012, Degener 
2009). In der Debatte um Inklusion und inklusive Bildung erfährt allerdings der Zusammenhang zwischen 
vorherrschenden, häufig inklusionshemmenden Einstellungen von Lehrpersonen und notwendiger 
Veränderung derselben relativ wenig Beachtung. Diverse Einstellungsuntersuchungen (z.B. Avramidis & 
Norwich 2002, Avramidis, Bayliss, & Burden 2000) liefern zwar deutliche Hinweise auf bestimmte 
Einflussfaktoren, allerdings beschäftigen sich nur wenige Studien mit der daran anschließenden Frage, wie 
solche Einstellungen wie solche Veränderungen theoretisch konzeptualisiert und rekonstruiert und 
anschließend in der Praxis verändert werden können. Der Beitrag widmet ausgehend aus diesen 
Beobachtungen folgenden Fragen: In welcher Weise können – und ggf. müssen – Einstellungen 
hinsichtlich Anerkennungssensitivität, Vorurteilsbewusstsein sowie Heterogenitätstoleranz hin zu Inklusion 
transformiert werden, ohne dabei gegen liberale und demokratische Grundprinzipien zu verstoßen? Und 
welche Bedingungen und ggf. Blockaden sind in solchen Transformationsprozessen ausschlaggebend? 

  

12:30 - 15:00 Welche "Optimierung" braucht die Kinder- und Jugendhilfe? 

S11, 
Seminargebäude  

  ID: 346  
Symposium 
Stichworte: Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII-Reform, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz, Inklusion 

Chair(s): Prof. Dr. Pascal Bastian (Universität Koblenz-Landau), Dr. Benedikt Hopmann (Universität zu 
Köln) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Gertrud Oelerich (Bergische Universität Wuppertal) 

Die derzeit diskutierte SGB VIII-Reform wird als „Optimierungsversuch“ der Kinder- und Jugendhilfe 
angesichts gesellschaftlicher Transformationsprozesse auf fachpolitischer und fachlicher Ebene kritisch 
diskutiert. In diesem Symposium sollen die Optimierungs- und Steuerungsnarrative der aktuellen SGB VIII-
Reformdebatte dechiffriert und diskutiert werden. Gleichzeitig soll angesichts der dazu bislang wenig 
erfolgten Debatte ausgelotet werden, wie eine angemessene Reform der Kinder- und Jugendhilfe aus 
professioneller und disziplinärer Sicht aussehen könnte. Ausgehend von einer kritischen Einordnung der 
Reformbestrebungen wird das Kindeswohl als zentrale, aber missratene Optimierungskategorie in den 
Blick genommen, eine grundlegend neue Perspektive wie die einer „Bedingungslosen 
Jugendhilfe“ entworfen, der normative Gehalt von Inklusion als Befähigung theoretisch bestimmt und 
schließlich Praktiken der Kontraktualisierung vor dem Hintergrund von Hilfeplanung und Schutzplänen 
diskutiert. 

  

Beiträge des Panels 
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Das Kindeswohl als missratene Optimierungskategorie: Die Reform der Kinder- und Jugendhilfe 

Prof. Dr. Holger Ziegler 
Universität Bielefeld 

Das Kindeswohl, als eine juristische Kategorie die eine Grenze von Öffentlichkeit und Privatheit markiert, 
ist schleichend in eine missratene fachliche Zielkategorie der Kinder- und Jugendhilfe überführt worden, 
mit der Jugendhilfeleistungen konditionalisiert und valorisiert werden. Im Gegensatz zu 
sozialpädagogischen Begründungskategorien ist ‚das Kindeswohl‘ sehr gut an Steuerungs-, Effektivitäts- 
und Effizenzoptimierungsdebatten anschlussfähig. Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll die 
Managerialisierung Sozialer Arbeit nicht nur mit Blick auf Möglichkeiten von Professionalisierung und 
Gefahren der Deprofessionalisierung in den Blick zu nehmen, sondern als ein Element jener 
grundlegenden Ent-Sozialpädagogisierung der Kinder- und Jugendhilfe, die auch in den Reformversuchen 
des SGB VIII ihren Ausdruck findet. 

  

Bedingungslose Jugendhilfe 

Prof. Dr. Mark Schrödter1, Prof. Dr. Pascal Bastian2 
1Universität Kassel, 2Universität Koblenz-Landau 

Die laufende Reformdiskussion zum SGB VIII kann genutzt werden, grundlegende Strukturprobleme des 
Jugendhilfesystems anzugehen, wie etwa, dass bestimmte Leistungen nur unter der Bedingung in 
Anspruch genommen werden können, dass Eltern sich einer entwürdigenden Bedürftigkeitsprüfung 
unterziehen. 
 
Mit Blick auf die Inklusionsdebatten, soll in diesem Vortrag der Frage nachgegangen werden, wie eine 
fachlich angemessene Jugendhilfe sein müsste, wenn die Idee einer größtmöglichen Teilhabe von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien verwirklicht werden soll. Der Grundgedanke einer „Bedingungslosen 
Jugendhilfe“ ist: Jugendhilfe sollte dann als bedingungslos bezeichnet werden, wenn alle Familien auf ihre 
Leistungen zurückgreifen können, unabhängig davon, ob sie ein psychosoziales Defizit geltend machen 
oder nicht. Diese Notwendigkeit einer Debatte, ob dies nicht gerade auch für die erzieherischen Hilfen 
gelten sollte, lässt sich aus unserer Sicht auch auf der Grundlage aktueller empirischer Ergebnisse über 
die Auswirkungen einer zunehmenden Risikoorientierung und über scheinbar fachlich unangemessenes 
Handeln und Urteilen im Kinderschutz ableiten.  
 
Es soll eine Debatte darüber angestoßen werden, welche Auswirkungen eine Bedingungslose Jugendhilfe 
auf die Vergabepraxis von Hilfen, die Diagnose von sozialen Problemen und vor allem auch auf die Hilfen 
zur Erziehung im Ganzen hätte. 

  

 

Inklusion als Befähigung 

Dr. Benedikt Hopmann 
Universität zu Köln 

In diesem Beitrag wird die ‚Inklusivität‘ des Reformvorhabens mit Blick auf das maßgeblich im Fokus 
stehende Handlungsfeld der Hilfen zur Erziehung beleuchtet, kritisiert und schließlich mithilfe eines 
alternativen theoretisch-konzeptionellen Vorschlags neu entworfen. 

 
Obgleich die aktuelle Debatte über Implementationsfragen von Inklusion sowie Zugangsprobleme von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu Jugendhilfeangeboten längst überfällig erscheint, so weist 
die Inklusionsdebatte einige Blindstellen auf. Während auf der einen Seite inklusiv zu gestaltende Zugänge 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung forciert werden, sind auf der anderen Seite etwa prekäre 
sozioökonomische Lebenslagen der Adressat*innen in keiner anderen Hilfeform der Kinder- und 
Jugendhilfe verbreiteter, als es in den Hilfen zur Erziehung der Fall ist. Gleichwohl wird Inklusion 
maßgeblich als behinderungsspezifische Angelegenheit ausgewiesen. Zugleich gelangt der SGB VIII-
Reformprozess um die Inklusive Lösung über kaum mehr als eine administrativ-juristische Debatte über 
die Zusammenlegung von Rechtskreisen hinaus. 

 
Vor diesem Hintergrund wird der normativen Frage nachgegangen, was Inklusion für die Kinder- und 
Jugendhilfe stattdessen bedeuten kann oder sollte. Zur Klärung dieser Frage wird auf den Capabilities 
Approach nach Nussbaum zurückgegriffen und schließlich eine capabilities-basierte Inklusionsperspektive 
für die Kinder- und Jugendhilfe vorgeschlagen. 

  

Logiken des Vertrags: Kontraktualismus am Beispiel von Hilfeplanung und Schutzplänen 

Nina Kläsener, Birte Klingler 
Universität Bielefeld 

Kontraktualistische Logiken in der Kinder- und Jugendhilfe versprechen, Adressat*innen zu ermöglichen, 
als Subjekte an Entscheidungsprozessen teilzuhaben und zugleich Maßnahmen zielorientiert und 
transparent gestaltbar zu machen. 

 
In dem Vortrag werden Praktiken der Kontraktualisierung in der als aushandlungsorientiert 
konzeptualisierten Hilfeplanung einerseits sowie in den bei Verdacht auf Gefährdungslagen eingesetzten 
„Schutzplänen“ andererseits in den Blick genommen. 

 
Dabei soll unter anderem aufgezeigt werden, wie die Aufforderung, vertragsfähiges Subjekt zu sein, 
Unsouveränität und damit auch die spezifischen Lebensführungsprobleme der Adressat*innen ausblendet 
und welche subjektivierenden bzw. aktivierenden und disziplinierenden Konsequenzen damit verbunden 
sind. Die Annahme eines rational und verantwortlich agierenden Subjekts neigt, so unsere Argumentation, 
dazu, pädagogisch Gewolltes als linear zu erreichendes Ziel zu konzipieren und die Prozesshaftigkeit 
pädagogischer Praxis zu ignorieren. Im Vergleich von Hilfeplanung und Schutzplänen soll zudem die Frage 
gestellt werden, wie sich das Verhältnis von Aushandlung und Disziplinierung in den Praktiken zu dem 
rechtlich kodierten Verhältnis von Leistungsanspruch und staatlichem Wächteramt verhält und auf welche 
Weise – auch bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung – leistungsberechtigte Adressat*innen zu 
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Ausführenden von an sie gestellten Aufgaben werden. 

  

12:30 - 15:00 Wettbewerbe dies- und jenseits pädagogischer Optimierung 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 333  
Symposium 
Stichworte: Wettbewerb, Bildungssystem 

Chair(s): Prof. Dr. Jens Oliver Krüger (Universität Koblenz-Landau, Deutschland), Prof. Dr. Henning 
Pätzold (Universität Koblenz-Landau) 

Mit der Implementation von Wettbewerbslogiken in Bildungssystemen wird das Versprechen der 
Optimierung und Leistungssteigerung verknüpft. Gleichzeitig sorgt die Wettbewerbsorientierung gerade im 
Bildungsbereich für spezifische Probleme und Friktionen, so dass das Ergebnis von Wettbewerben 
mitunter alles andere als optimal erscheint. Das Ziel dieses Symposiums besteht darin, die Grenzen 
kompetitiver Logiken im Bildungsbereich auszuloten, Optimierungversprechen zu hinterfragen, und 
Alternativen zu diskutieren. Dies setzt voraus, dass von einer trivialisierenden Wettbewerbskritik oder rein 
affirmativen Bezügen auf Wettbewerb abstrahiert wird. Im Kontext theoretischer und empirischer Beiträge 
wird hinterfragt, wie das Versprechen einer Optimierung durch Wettbewerb im Bildungskontext gestützt 
oder durchkreuzt werden kann. 

  

Beiträge des Panels 

  

Die soziokulturellen Bedingungen und Effekte von Wettbewerben 

Prof. Dr. Thomas Höhne 
Helmut-Schmidt-Universität 

Wettbewerb scheint ein zentraler Modus moderner Vergesellschaftung im Kontext moderner 
Marktgesellschaften (geworden) zu sein. Ihm wird in der Regel eine positive optimierende Funktion 
(‚Pareto-Optimum‘) sowie eine rationalisierende Wirkung auf Motivation und Verhalten von Individuen 
zugeschrieben. Dies gilt vor allem für Arbeit, Markt und Ökonomie, aber kompetitive Prinzipien von 
Konkurrenz und Wettbewerb expandieren auch zunehmend in außerökonomische Bereiche wie staatliche 
Bürokratien, Gesundheit, Medien oder auch Bildung. Normen und Imperative des Wettbewerbs lassen sich 
zudem in unterschiedlichen formalen, non-formalen und informellen Kontexten und sozialen Feldern 
beobachten, wozu auch kompetitive Formen der Subjektivierung wie das „unternehmerische 
Selbst“ gehören. Ich möchte von der These ausgehen, dass Wettbewerbe soziokulturell sehr 
voraussetzungsreich sind und über Normen, Anerkennungsformen, Mythen usw. sozial, institutionell und 
feldspezifisch konstruiert werden. Es sind unterschiedliche Wettbewerbsordnungen und ich möchte den 
damit verbundenen soziokulturellen Konstruktionsprozess in meinem Beitrag genauer nachzeichnen und 
auf die Funktion von Wettbewerb im Feld der Bildung genauso eingehen wie auf die Nebeneffekte, die 
damit unweigerlich verknüpft sind. 

  

Die Zurückgebliebenen – Über die Verlierer der schwedischen Grundschulwahl 

Dr. Susanne Dodillet 
University of Gothenburg 

In den 1990er Jahren wurde das schwedische Schulsystem privatisiert, nach Wahl- und 
Wettbewerbslogiken umstrukturiert und so zum Musterbeispiel neoliberaler Schulpolitik. Auf dem neuen 
Schulmarkt sollten Schüler zu Kunden werden, die durch ihre Schulwahl gute Angebote prämieren und 
schlechte vermeiden. Nur die besten Schulen würden zum Schluss den Wettbewerb überstehen und, so 
die Hoffnung der Reformanhänger, das ganze Schulsystem würde auf diese Weise optimiert. Dass das 
Versprechen von der besten Schule für jedes Kind von dieser Politik nicht erfüllt werden konnte, wurde 
inzwischen in zahlreichen Publikationen belegt. Im Hinblick auf sowohl den sozio-ökonomischen 
Hintergrund der Schüler als auch deren Leistungsergebnisse ist die Ungleichheit zwischen Schulen in 
Schweden in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gewachsen. Ausgehend von einer Forschungsübersicht 
sowie eigenen ethnographischen Untersuchungen zu Elternentscheidungen bei der Grundschulwahl in 
einem Arbeiterstadtteil einer schwedischen Großstadt, beschreibt dieser Beitrag die Konkurrenz um 
attraktive Grundschulplätze, und stellt die Kinder vor, die jene Schulen füllen müssen, die auch kein Lehrer 
wählen will. 

  

Selbstverwirklichung jenseits von Konventionen. Zur „Wettbewerbsfähigkeit“ ehemaliger 
Internatsschüler*innen 

Dr. Ulrike Deppe 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse einer von der DFG geförderten Studie, in der die Biografien sowie die 
Bildungs-und Berufskarrieren von ca. 30-jährigen Absolvent*innen ausgewählter reformpädagogischer 
Internatsschulen und (Hoch-)Begabteninternatsgymnasien analysiert werden. In den biografischen 
Darstellungen der Ehemaligen zeigen sich, neben der Tendenz, das eigene Leben dominant als 
Curriculum Vitae bzw. als Erfolgsgeschichte zu erzählen, die spezifischen Spuren der 
Internatssozialisation. Obwohl das Abitur von Internatsgymnasiast*innen für die Aufnahme eines Studiums 
oder einer Ausbildung prinzipiell als gleichrangig gelten kann, zeigen deren Übergänge ins Hochschul- und 
seltener ins Ausbildungssystem, dass sie sich aufgrund ihrer Ressourcenausstattung und ihrer 
Sozialisation häufig jenseits des Wettbewerbs bewegen, sei es, weil sie von den 
Berufsberatungsangeboten der Schulen oder deren gutem Ruf profitieren, sei es, dass sie gezielt 
Massenuniversitäten zugunsten privater Einrichtungen umgehen, sei es, dass die privaten Kontakte, aus 
der Schulzeit für Berufseinstiege entscheidend sind oder sie sich von Anfang an in den von ihnen 
gewählten Studiengängen akademisch behaupten. Durch die Internalisierung einer gesteigerten 
Wettbewerbslogik vermögen sich die Ehemaligen als innovativ, konkurrenzfähig und autonom zu 
inszenieren. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=91&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
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Besser als ...? Konfigurationen des Wettbewerblichen in kontrastierenden Sparten zeitgenössischer 
Ratgeberliteratur 

Prof. Dr. Nicole Hoffmann 
Universität Koblenz-Landau 

„Besser geht's immer“, „Frauen kontern besser“, „In vier Wochen zum besseren Job“ – Titel-
Formulierungen solcher Art gehören häufig zum Leistungsversprechen eines Genres, dem 
‚Optimierung‘ konstitutiv inne zu wohnen scheint: der sog. Ratgeberliteratur.  
Dieser – erziehungswissenschaftlich seltener berücksichtigte – Bereich informeller Lernangebote ist 
geprägt von einer immensen thematischen Breite, diversen konzeptionellen Anlagen und sich 
überlagernden Handlungslogiken. ‚Optimierung‘ hat hier verschiedene Gesichter; insbesondere in den an 
die Einzelperson gerichteten Lebens- bzw. Selbsthilfebüchern kann sie u.a. Entwicklung, Steigerung, 
Erfolg, Effektivität, Professionalität, Perfektion, aber auch Bewahrung, Prävention oder Bewältigung 
bedeuten. Unterschiedlich fallen dabei wiederum Präsenz, Bedeutung und Ausrichtung kompetitiver 
Elemente aus.  
Aus dem weiten Feld dieser Gattung greift der geplante Beitrag drei kontrastierende Sets zeitgenössischer 
Ratgeber aus den Sparten ‚Beruf‘, ‚Lebensführung‘ und ‚Gesundheit‘ heraus, um – auf Basis einer 
argumentationsorientierten Dokumentenanalyse – Konfigurationen des Wettbewerblichen zu portraitieren. 
Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Varianz der Bezugsgrößen des „Besser“ und ihrer 
legitimatorischen Einbettung: Geht es um Konkurrenz, Wettstreit, Compliance, Herausforderung, 
Überwindung, Ansporn, Ideal, Eröffnung von Alternativen, kollektive Notwendigkeit, öffentliches Interesse 
etc.? 

  

 

 

12:30 - 15:00 Zum Verhältnis von Optimierung, Subjektivierung und Bildung in Schule und Unterricht 

Hörsaal XII, 
Hauptgebäude  

  ID: 337  
Symposium 
Stichworte: Subjektivierung, Schule, Differenzverhältnisse, Kritik, Macht, Bildungstheorie 

Chair(s): Prof. Dr. Juliane Engel (Uni Bamberg), Prof. Dr. Bettina Kleiner (Goethe Universität Frankfurt am 
Main) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ralf Mayer (Universität Kassel) 

Das Symposium geht der Frage nach, wie sich Optimierungsprozesse an Schulen aus einer 
subjektivationstheoretischen Perspektive differenziert in den Blick nehmen lassen. Optimierung steht dabei 
für Praktiken, die auf eine Steigerung, Verbesserung und höhere Effizienz zielen. Diese Praktiken können 
vorrangig auf der Ebene von Subjekten angesiedelt werden, etwa im Sinne einer Arbeit am Selbst. So 
rufen gerade individualisierende Lernformen spezifische selbstbestimmte Lernsubjekte an und 
strukturieren ihren Handlungsraum zwischen Gelingen und Scheitern. Subjektivationstheoretische 
Zugänge fassen Transformationsdynamiken von Schule jedoch nicht lediglich als Praktiken der 
Unterwerfung auf, sondern beschreiben darin auch Möglichkeiten der (Selbst-)Ermächtigung im Kontext 
der sie ermöglichenden Ordnungen. Diese Handlungsfähigkeit wiederum ist nicht auf alle Subjekte 
gleichmäßig verteilt, sondern steht im komplexen Verhältnis mit gesellschaftlichen Differenz- und 
Ungleichheitsordnungen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Die unerledigte Provokation der ‚produktiven Macht‘. Systematische Spannungslinien des 
Subjektivierungskonzepts in bildungstheoretischer Perspektive 

Dr. Carsten Bünger 
Universität Koblenz-Landau 

Mit dem Begriff der ‚produktiven Macht‘ hat Michel Foucault der Gleichsetzung von Macht mit Repression 
und Zwang eine Absage erteilt. Damit ist jedoch nicht nur eine Problematik der an Emanzipation und 
Herrschaftskritik orientierten Bewegungen der 1960/70er Jahre benannt. Vielmehr folgt aus der 
Perspektive, dass Menschen in sozialen Machtverhältnissen nicht einfach unterdrückt werden, sondern im 
Lichte bestimmter Normen an sich zu arbeiten lernen, ein analytisches Instrumentarium, mit dem sich die 
ambivalenten Effekte auch von Aktivierungs- und Optimierungsanforderungen kritisch in den Blick nehmen 
lassen. Der Vortrag nimmt diesen systematischen Kern des Subjektivierungskonzepts zum 
Ausgangspunkt, um das Verhältnis von („produktiver“) Optimierung im Sinne der Leistungs- bzw. 
Selbststeigerung einerseits und („repressiver“) Festschreibung entlang ungleich positionierter sozialer 
Zugehörigkeiten andererseits zu fokussieren. Subjektivierung, so die vorgeschlagene Perspektive, 
beschreibt gerade den Zusammenhang von Produktivierung und Positionierung als einen Prozess, der sich 
nicht allein als Fremd- oder Vorbestimmungszusammenhang fassen lässt, sondern mit 
Unbestimmtheitseffekten einhergeht. Auf diese Weise greift der Beitrag die Frage auf, inwiefern sich im 
Begriff der Subjektivierung bildungstheoretische Problemstellungen ausdrücken oder präzisieren lassen – 
und worin die Reflexionsgewinne einer Verschränkung von Bildungstheorie und Subjektivierungsanalyse 
liegen (können). 

  

Inklusive Schulentwicklung und kritische politische Bildung in der Migrationsgesellschaft? 
Spannungsverhältnisse zwischen Wirksamkeits- und Gerechtigkeitsorientierung 

Prof. Dr. Mechthild Gomolla 
Helmut-Schmidt Universität Hamburg 

Bildungserfordernisse von (Flucht-)Migration werden seit den 2000er Jahren zunehmend in output- und 
wettbewerbsorientierte Verfahren zur Steigerung der Effektivität und Effizienz von Schule inkorporiert. 
Metatheoretische Studien zeigen v.a. m angloamerikanischen Raum seit Langem, dass eine inklusive 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=92&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=11&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=11&mode=list&presentations=show
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Bildung durch einen engen Fokus auf Standards wie rigide Rechenschafts- und Wettbewerbsregime 
untergraben wird. In Deutschland klafft bzgl. der (Neben-)Folgen des Wirksamkeitsparadigmas für 
Gerechtigkeit und Demokratie jedoch nach wie vor eine Lücke. 

Der Vortrag präsentiert Ergebnisse einer diachronen und synchronen Diskursanalyse schulpolitischer 
Dokumente und wissenschaftlicher Schlüsseltexte. Im Rückgriff u.a. auf eine erkenntnispolitiktheoretische 
Perspektive wird beleuchtet, wie mit der Inkorporierung von Aspekten der Migration und Differenz in die 
Output- und Wettbewerbssteuerung ein Abzug der Aufmerksamkeit von sozialen Exklusions- und 
Ungleichheitsverhältnissen – insbesondere von Fragen sozialer Macht – als strukturelle Barrieren des 
Schulerfolgs aber auch als Gegenstand politischer Bildungsprozesse einhergeht, während organisationale, 
technische und betriebswirtschaftliche Belange in den Vordergrund gerückt werden. Durch die 
Dekonstruktion des gegenwärtig dominanten Diskurses um Schulwirksamkeit werden Ansatzpunkte für 
eine kritisch-transformative Schulentwicklung nach menschenrechtlichen Maßstäben freigelegt. 

  

Examining the relationship between teachers’ subjective representations of classroom diversity and 
differentiation practices 

Dr. Sauro Civitillo1, Prof. Dr. Eddie Denessen2 
1Universität Duisburg-Essen, 2Radbout University 

The teaching framework of differentiation practices (Tomlinson, 2014) suggests that teachers should 
address classroom diversity by adapting curriculum content, instructional strategies, learning materials, 
and students’goals. Implementing differentiation practices can be challenging because students vary 
greatly in motivation, ability, experience, and socio-cultural background. Teachers’ subjective perceptions of 
classroom diversity are crucial to examine which student characteristics they consider relevant and 
informative for structuring differentiation practices (Corno, 2008).A convenience sample of four female 
teachers all with an immigrant background, teaching different subjects to an eight-grade classroom (N= 18, 
age group: 13-14 years) took part in the present study. After the administration of the TCM, teachers were 
video observed across two lesson units (45 min each) to assess how the subjective perceptions of the 
individual student and group characteristics were taken into account in their teaching practices. Findings 
showed that teachers held a distinct view of students’ diversity within the same classroom. The behavioral 
and cognitive/ability dimensions were the most predominant characteristics the four teachers indicated 
when describing their students. Differentiation practices were only partially used.Achievement of academic 
goals and fulfilling the teaching program seemed to be prioritized over differentiation. 

  

Zur positiven Gestimmtheit von Lernberatungsgesprächen. Anerkennungstheoretische Perspektive auf 
pädagogische Professionalität 

Prof. Dr. Kerstin Rabenstein, Svenja Strauß 
Georg-August Universität Göttingen 

Wie didaktische Objekte an der Entstehung unterrichtlicher Wissensordnungen beteiligt sind (Kalthoff 
2014), ist in subjektivationstheoretischer Hinsicht noch kaum untersucht (Rabenstein 2018). Im 
individualisierenden Unterricht spielen neben Dingen des Wissens vor allem spezifische Instrumente der 
Planung und des Monitoring der Lernprozesse der Schüler*innen eine zentrale Rolle. In dem Vortrag wird 
das Mitwirken von Selbsteinschätzungsbögen und Lernzielvereinbarungen an sogenannten 
Lernberatungsgesprächen untersucht und diskutiert, wie sie zur Optimierung von Verlauf und Ergebnis der 
Gespräche beitragen. Die Dokumente werden im Sinne „aktive(r) Text(e)“ (Wolff 2006, 249) ausgewertet 
und ihre Mitwirkung in den Gesprächspraktiken rekonstruiert (Rabenstein/Strauss 2017). Gezeigt wird, wie 
die Bögen daran beteiligt sind, dass Lernberatungsgespräche als positives Sprechen über Lernerfolge 
verlaufen und inwiefern – damit zusammenhängend – wiederum ein nur verdecktes Aufzeigen der 
Differenz von Leistungserwartungen und Geleistetem zu beobachten ist. In dem Vortrag wird dafür 
insbesondere die normative Dimension von Praktiken rekonstruiert, indem wir danach fragen wie in Re-
Adressierungen welche Wertungen in Bezug auf Geleistetes im Zusammenspiel von dem vom Schüler 
ausgefüllten Bewertungsdokument und dem Sprechen über dieses entstehen. Wir diskutieren den Befund 
in anerkennungstheoretischer Perspektive in Bezug auf Schüler*innen und Lehrkräfte (Ricken 2015). 

  

15:30 - 17:30 *AdHoc-Gruppen 

Inhalt der AdHoc-Gruppen ist die Diskussion besonders aktueller erziehungswissenschaftlicher 
Forschungsfragen, in die jeweils mehrere, konkrete theoretische, empirische bzw. historische 
Forschungsprojekte einbezogen sind. Klassische wie alternative Gestaltungsformen sind 
zugelassen. 

AdHoc-Gruppen werden Ende des Jahres in das Programm aufgenommen. 

  

15:30 - 17:30 *Forschungsforen 

Forschungsforen sind in ihrer inhaltlichen wie formalen Gestaltung freigestellt. Sie bieten 
nationalen wie internationalen Forschungsprojekten oder -verbünden sowie Nachwuchs- resp. 
Doktorand*innengruppen eine Möglichkeit des fachlichen Austauschs an. 

  

15:30 - 17:30 Datenmanagement, Datenschutz und Forschungsethik 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Stefan Aufenanger 

Informationsveranstaltung zum Umgang mit Foschungsdaten 

Der Umgang mit Forschungsdaten verlangt nicht nur eine gewisse technische Kenntnis zu 
Fragen der Transformation und Archivierung, sondern muss auch unter datenschutzrechtlichen 
und forschungsethischen Aspekten gesehen werden. Dies betrifft vor allem immer stärker auch 
qualitativ erhobene und zu verarbeitende Daten. Diese Veranstaltung wird sich vor allem mit 
den Fragen des Datenschutzes bei der Erhebung, Verarbeitung und Archivierung von Daten 
befassen sowie dabei auch forschungsethische Aspekte berücksichtigen. 

S82, Philosophikum  

15:30 - 17:30 Forschungsförderung - Infoveranstaltung von DFG und BMBF 
Chair der Sitzung: Dr. Annabell Zentarra 

Hörsaal V, 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=254&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=49&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=258&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=4&mode=list&presentations=show
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Hauptgebäude  15:30-16:30 DFG 
16:30-17:30 BMBF 

15:30 - 17:30 Informationsinfrastruktur – der Traum vom One-Stop-Shop? Angebote des Fachportals 
Pädagogik und des Verbunds Forschungsdaten Bildung für eine heterogene Community 
Chair der Sitzung: Marcus Eisentraut 
Chair der Sitzung: Dr. Julia Kreusch 
Chair der Sitzung: Jens Röschlein 

15:30-17:00 Uhr 

S57, Philosophikum  

15:30 - 17:30 Erbe und Zukunft: Bildungs- und Kulturräume gestalten. Die Arbeit der UNESCO 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Christoph Wulf 

Perspektiven zu entwickeln, wie die Weltgemeinschaft mit dem Erbe von Natur und Kultur 
unter den Bedingungen der globalisierten Welt und des Anthropozäns umgehen kann, ist eine 
zentrale Aufgabe der UNESCO. Diese bietet dafür den Rahmen, in dem zentrale Probleme 
bearbeitet werden. In dieser Veranstaltung soll der Stand der Entwicklung und Forschung in 
vier Themenfeldern dargestellt werden, in denen in Kooperation mit der UNESCO wichtige 
Perspektiven für die Erziehungswissenschaft erarbeitet werden. Bearbeitet werden folgende 
Fragen: Erstens: Was ist unter kulturellem Erbe und Naturerbe zu verstehen und welches 
Gewicht hat das gemeinsame Erbe der Welt für die Gestaltung von Bildung in Gegenwart und 
Zukunft. Zweitens: Welche Möglichkeiten und Grenzen zeigen sich in den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung für Bildung? Drittens: Welche Bedeutung hat kulturelle Bildung für 
unser Verständnis von Erziehungs- und Bildungsprozessen. Viertens: Welche neuen 
Perspektiven ergeben sich aus der weltweiten Digitalisierung für Erziehung und Bildung? 

  

Prof. Dr. Christoph Wulf (Berlin/ Bonn): Die Gestaltung des Natur- und Kulturerbes als 
Herausforderung im Anthropozän 

Prof. Dr. Inka Bormann (Berlin): Nachhaltige Entwicklung als Bildungsaufgabe 

Prof. Dr. Annette Scheunpflug (Bamberg): Kulturelle Bildung in der Weltgesellschaft 

Prof. Dr. Benjamin Jörissen (Erlangen-Nürnberg): Möglichkeiten und Grenzen der 
Digitalisierung von Bildung im globalen Kontext 

S76, Philosophikum  

15:30 - 17:30 ‘Neue’ Migration und Schule. Aktuelle theoretische und methodologische Perspektiven 
auf Differenz und Differenzierung. 

S14, 
Seminargebäude  

  ID: 275  
Forschungsforum 
Stichworte: Migration, Seiteneinstieg, Differenz, Bildungsungleichheit, Schule 

Chair(s): Lydia Heidrich (Universität Bremen), Judith Jording (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg), 
Anna Cornelia Reinhardt (Universität Tübingen) 

Anhand empirischer Daten aus drei Forschungsprojekten werden unterschiedliche theoretische und 
methodologische Perspektiven auf den Phänomenbereich ‘Seiteneinstieg’ in die Schule geworfen. 

Dabei wird dargelegt, dass neu migrierten Kinder und Jugendlichen mit ihrer Aufnahme in das 
Bildungssystem als eine spezifische Gruppe differenziert und durch die Klassifizierung als 
‚Seiteneinsteiger*innen’ einer besonderen Beschulungspraxis zugeführt werden. Die einzelnen Beiträge 
analysieren auf situationsanalytischer, systemtheoretischer und praxistheoretischer Theoriegrundlage den 
aktuellen bildungspraktischen Umgang mit ‘Seiteneinsteiger*innen’. 

Es wird ausgelotet, inwiefern eine Diskussion der empirischen Befunden neue Erkenntnisse für die 
erziehungswissenschaftliche Forschung zu Differenz und Differenzierung ermöglicht. Durch das 
interdisziplinär angelegten Forschungsforum wird ein Raum zum Austausch über ‘Seiteneinstieg’, 
Bildungsbenachteiligung, Differenz und Differenzierung eröffnet. 

  

Beiträge des Panels 

  

Soziale Praktiken der Differenz im Kontext von Vorbereitungsklassen 

Lydia Heidrich 
Universität Bremen 

Diesem Beitrag liegt eine ethnographische Forschung in einer Sekundarschule zu Grunde, in der Kinder 
und Jugendliche im Alter von ca. 10-16 Jahren in einem sogenannten Vorkurs und parallel in Regelklassen 
beschult werden. Im Verständnis Theorien Sozialer Praktiken untersuche ich, wie sich das Soziale in den 
alltäglichen Praktiken ordnet (Alkemeyer/Buschmann 2016: 118f.) und „wie Differenz lokal produziert 
wird“ (Schäfer 2016: 155). 

Soziale Praktiken sind nach Reckwitz „von vorneherein sozial und kulturell, […] geregelte, typisierte, von 
Kriterien angeleitete Aktivität[en]“ (Reckwitz 2006: 38). In sozialen Praktiken kommen implizite 
Wissensbestände von Organisationen zum Ausdruck. Ethnographische Methoden eignen sich, um dieses 
„tacit knowledge“ (Polanyi 1985) zu erforschen und zu rekonstruieren, weil die impliziten 
Wissensbeständen von den Akteur*innen im Feld nicht (immer) explizierbar sind und sowohl in verbalen 
Äußerungen als auch in Artefakten und Körpern zum Ausdruck kommen (Hirschauer 2001; Schäfer 2016). 

In der rekonstruktiven Analyse des Datenmaterials mit Hilfe der konstruktivistischen Grounded Theory 
nach Charmaz (2014) wird deutlich, wie sich schulische Aktivitäten wie die Teilhabe am Regelunterricht in 
sozialen Praktiken der (migrationsbezogenen) Differenz bündeln und auf eine spezifische soziale Ordnung 
verweisen (Budde 2014). Deren Bedeutung für Ungleichheitsverhältnisse wird in den Blick genommen 
(Diehm et al. 2013). 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=4&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=294&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=294&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=35&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=46&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=161&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=161&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=161&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=63&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=63&mode=list&presentations=show
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Übergangssituation 'Vorbereitungsklasse' oder die diskursive Aushandlung von Differenz 

Anna Cornelia Reinhardt 
Universität Tübingen 

Grundsätzlich thematisiert der Vortrag das Phänomen der sog. Vorbereitungsklassen als eine, im Sinne 
Clarkes, komplexe Situation. Dabei rückt die Situationsanalyse als ein weiterer methodologischer und 
theoretischer Zugang für die Erfassung des aktuellen Phänomens des schulischen ‘Seiteneinstiegs’ in den 
Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Folglich wurden heuristisch diese „Klassen“ als eine 
spezifische Situation gefasst, die eben nicht als feste raum-zeitliche Entität, sondern vielmehr als 
relationales Gefüge zu verstehen sind und dadurch alle Elemente (u.a. Aktanten, Diskurse, Artefakte, 
Institutionen) umfasst, die durch die stattfindenden Interaktionen relevant gemacht werden. 

Der daran anknüpfende Beitrag behandelt, welche Differenzen in dieser Situation relevant gemacht 
werden. Fokussiert wird hierbei die diskursive Ebene. Denn im Zuge der Forschung konnte analytisch 
aufgezeigt werden, dass die Gestaltungsprozesse dieser Situation in einer diskursiven Arena ausgetragen 
werden. Unter Rekurs auf Zugehörigkeit und Differenz treffen hierbei unterschiedliche Diskurse über 
Integration konflikthaft aufeinander. Diese Aushandlungsprozesse verweilen dabei nicht allein im 
schulischen System, sondern verweisen vielmehr auf gegenwärtige Diskurse über Migration in 
Deutschland und verhandeln die allgemeine Frage nach der Zugehörigkeit von Migrant*innen in der 
Migrationsgesellschaft. 

  

Die Selbstläufigkeit der Adressierung von neu migrierten Schüler*innen als 'Seiteneinsteiger' im 
Erziehungssystem 

Judith Jording 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt, das institutionelle Strategien der 
Beschulung von neu migrierten Kindern auf der Grundlage von an sechs Grundschulen in zwei Kommunen 
in NRW erhobenen und dokumentarisch ausgewerteten Daten untersucht. Gezeigt werden kann anhand 
der qualitativ-rekonstruktiven Daten, dass die Klassifikationspraxis 'Seiteneinsteiger‘ durch 
Normalitätserwartungen an die Mitgliedschaftsrolle von Schüler*innen in der Organisation Schule 
vorstrukturiert ist und die kategorisierende Klassifikation als 'Seiteneinsteiger' die Grundlage für eine 
differenzierende pädagogische Adressierung darstellt (Emmerich/Hormel 2013). In den Blick genommen 
wird die „operative[…] Selbstläufigkeit der Adressierung“ (Emmerich 2016: 48, Herv. i.O.) 'Seiteneinsteiger' 
auf der Ebene der Unterrichtspraxis, sowie an den bildungsbiographisch relevanten Selektionsschwellen 
wie dem ‚Übergang in die Regelklasse‘, der ‚Einleitung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs‘ sowie 
dem ‚Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe‘. Ziel des Vortrages ist es herauszuarbeiten, wie neu 
migrierte Schüler*innen in der Organisation Schule differenziert und im Weiteren kommunikativ adressiert 
werden sowie auszuloten, wie durch diese systemtheoretisch angelegte Analyse der 
organisationsspezifischen Reaktionen und Eigenrationalitäten des Erziehungssystems 
Benachteiligungsstrukturen nicht nur beschrieben, sondern die Genese dieser Strukturen beleuchtet 
werden können. 

  

15:30 - 17:30 (Evaluating) Teaching Research Ethics and Research Integrity 

S83, Philosophikum  

  ID: 246  
Forschungsforum 
Stichworte: Evaluation, Research Integrity, Research Ethics, Didactics 

Chair(s): Prof. Dr. Julia Prieß-Buchheit (University Coburg, Deutschland), Lisa Häberlein (University 
Coburg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Dirk Lanzerath (European Network of Research Ethics Committees), Prof. Dr. 
Erika Löfström (University Helsinki), Nicolaus Wilder (University Kiel) 

Promoting research ethics (RE) and research integrity (RI) is an ongoing task in higher education. This 
forum provides space for an analytical discussion of teaching and learning RE&RI, dividing the topic into 
three fields: 1. Methods and Principles in Teaching RE&RI, 2. Evaluating RI&RE Learning Programmes, 
and 3. Latest developments in RE&RI. In practice, these fields tend to blur into each other. Combining five 
different lectures on (Evaluating) Teaching Research Integrity and Research Ethics the overarching theme 
optimisation is set around a Horizon2020 project, called Path2Integrity. Experts will discuss, how RE&RI 
can successfully be taught in higher education. The forum contributes to a dialogical understanding that 
allows research to develop, while taking into account that RE&RI are requisite principles. 

Connecting experts this session fosters collaboration, exchange and mutual learning in an emerging field, 
in which the pedagogical objective is to optimise learning processes. 

  

Beiträge des Panels 

  

Teaching and learning Research Ethics and Research Integrity: a European roadmap 

Prof. Dr. Julia Prieß-Buchheit, Lisa Häberlein 
University Coburg 

Learning research integrity is embedded in the field of ethics education (Steneck, N. 2006). Therefore, 
moral reasoning, ethical decision-making, moral judgement, perceptions of others, values (Steel, L. et al. 
2016), and virtues (ALLEA, Code of Conduct, 2017) all play important roles. Traditional didactical 
approaches such as lectures face difficulties in teaching these skills (Mulhearn, T. 2017). 

To display the state of the art of different approaches, this talk includes a roadmap that has been 
assembled for RI learning settings in European higher education. The roadmap contains teaching 
methods, contents, and media regarding research ethics (RE) and research integrity (RI). 

Specifically, the talk outlines formal and informal learning settings by dividing the roadmap contents into 

1.) formal approaches such as teaching units for students in bachelor degrees, video lectures for masters 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=162&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=50&mode=list&presentations=show
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degrees on research integrity etc.; and 

2.) informal approaches such as social media clips, billboard posters etc. for organisations in higher 
education. 

By additionally depicting the crossroad between monological and dialogical learning approaches (Krope, P. 
and Klare, T., 1977) the talk underscores the understanding that dialogue is a necessary principle for 
research integrity in the scientific community. 

With the roadmap, the talk provides a systematic review of the European status quo on teaching research 
integrity. 

  

Lessons learned in intercultural training 

Prof. Dr. Arja Aro 
University of Southern Denmark 

in Vertretung 

  

The multiple tier test: a possibility to evaluate learning objectives in RE&RI 

Nicolaus Wilder, Linda Zollitsch 
University Kiel 

Following a dialogical approach to research integrity, the evaluation of the European Path2Integrity 
learning programme assesses “how to rationally debate for research integrity” (Prieß-Buchheit et al. 2019, 
p. 14). The talk outlines and explains the multiple tier test as an option for assessing how students argue 
for or against various research actions. 

Explaining the origin of the multiple tier test and its purpose, namely to identify misconceptions and 
misunderstandings (Treagust 1988), the talk discusses the potential applications of this evaluation 
approach to the emerging field of Evaluating Students' Skills in RI. In this test, students answer multiple-
choice questions, allowing the following criteria to be assessed: 

1. which decision would you make (first tier), 

2. how confident are you in your decision (second tier), 

3. which reasons can you give for your decision in the first tier (third tier) 

4. how confident are you in giving this reason (fourth tier)? (see Kaltakci-Gurel et al. 2017, p. 240) 

By prompting a half-standardised dialogue between the testee and the questionnaire, a multiple tier test 
can evaluate the dialogical RE and RI skills of the students (learned in an RI programme). In the talk, the 
theoretical transfer of the multiple tier test to the field of RI will be underpinned by initial results from the RI 
learning programme in 2019. 

  

Ethical challenges in educational science research: approaches, experiences and recommendations from a 
Horizon2020 project 

Dr. Tom Lindemann, Prof. Dr. Dirk Lanzerath 
European Network of Research Ethics Committees 

Research projects in educational science are increasingly confronted with ethical challenges, especially if 
carried out in international collaborations. Standards of good scientific practice require that these 
challenges be appropriately addressed; this is also often a contractual obligation for receiving funding. In 
order to expound current ethical challenges in research, this talk describes how the Horizon2020 project 
Path2Integrity identified, concretised and addressed the ethical aspects of research. Moreover, based on 
the insights acquired through the project, recommendations seeking to facilitate good ethical practice in 
future educational science research projects are given. 

First, the ethical requirements of the research will be explained; the Horizon2020 beneficiaries have 
committed to follow these by signing the grant agreement with the European Commission. In the case of 
Path2Integrity, such requirements arise because the project collects, generates, and processes personal 
data and, furthermore, because minors are involved in some research. As such, it is described how the 
research's ethical requirements have been met during both the project planning and implementation 
phases. Particular focus is placed on the mechanisms that have ensured the participation of the entire 
consortium in the development of internal guidelines, templates, and procedures. Finally, tentative 
recommendations for future educational science research projects are provided. 

  

15:30 - 17:30 (Selbst-)Optimierung als Subjektivierungsregime in der Migrationsgesellschaft 

Hörsaal XII, 
Hauptgebäude  

  ID: 330  
Forschungsforum 
Stichworte: (Selbst-)Optimierung, Migration, Subjektivierung, Diskurse, Bildung 

Chair(s): Ellen Kollender (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg), Dr. Niels Uhlendorf (Humboldt-Universität 
zu Berlin, Deutschland) 

Das Forschungsforum widmet sich der Analyse von Diskursen und Praktiken der (Selbst)Optimierung und 
ihrer Effekte in migrationsgesellschaftlichen Kontexten. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich natio-
ethno-religiös-kulturelle Zugehörigkeitsordnungen mit neoliberalen Imperativen verbinden und welche 
spezifischen Anrufungen, Subjektpositionen sowie staatlich-institutionellen Ausschlüsse hierüber 
hervorgebracht werden. Im Mittelpunkt steht die Analyse von Diskursen um und Subjektivationen von 
‚Gastarbeiter_innen‘, als bildungserfolgreich gelabelten Deutsch-Iraner_innen sowie migrantisierten Eltern 
und Schüler_innen. Ein weiterer Fokus liegt auf kritischen Reflexionen dominanter Anrufungen im 
Optimierungsregime sowie hierauf bezogener subversiver Strategien der Subjekte. Vor diesem Hintergrund 
diskutieren wir, wie neoliberale Entwicklungen mitgedacht werden können, wenn es darum geht, 
Diskriminierungsverhältnisse in Migrationsgesellschaft und Bildungsinstitutionen zu begegnen. 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=163&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=11&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=11&mode=list&presentations=show
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Beiträge des Panels 

  

Die ‚Anderen‘ ge-brauchen. Logiken des Ge-brauchs im Spannungsfeld von Optimierung und 
Rassifizierung am Beispiel von ‚Gastarbeit‘ 

Veronika Kourabas 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Während Optimierungsdiskurse im Hinblick auf die sog. zweite und dritte Migrationsgeneration Bestandteil 
erziehungs- und subjektivierungstheoretischer Debatten sind, steht eine entsprechende 
Auseinandersetzung zur sog. ersten Migrationsgeneration der ‚Gastarbeiter_innen‘ noch aus. 

Im Rahmen des Vortrags wird ‚Gastarbeit‘ als ein Ge-brauchsverhältnis theoretisiert, das von 
Optimierungsdiskursen in Form ökonomischer Rationalität zur Mehrwertgewinnung durch Einverleibung 
migrantischer Arbeitskraft einerseits sowie rassifizierten Zugehörigkeitsvorstellungen und ihre materiellen 
wie symbolisch-diskursiven Ausschlüssen andererseits geleitet ist. Die ambivalente Struktur von Ein- und 
Ausschlüssen Migrationsanderer wird am Beispiel von ‚Gastarbeit’ expliziert und in übergreifender 
Perspektive als paradigmatisches Macht- und Widerspruchsverhältnis im Zuge rassifizierender wie auf 
Optimierung von Humankapital ausgerichteten biopolitischen Diskursen diskutiert. 

Neben den auf optimierten Ge-Brauch abzielenden Zugriffen auf gastarbeitende Andere wird in macht- und 
subjektivierungstheoretischer Einstellung nach Brüchen und Widersprüchen gefragt, wie Taktiken zur 
Erweiterung von Handlungsspielräumen anhand empirischer Beispiele skizziert werden. Dabei ist zu 
diskutieren, inwiefern geforderte und eingeschriebene Praktiken der (Selbst-) Optimierung als Taktiken der 
Anerkennung migrantischer Subjekte Spielräume ermöglichen, aber auch auf Grenzen in rassistisch 
vermittelten Ordnungen stoßen. 

  

„Anpassen ist der erste Schritt. Besser zu sein ist der zweite“: Biografische Aneignungsweisen von 

Anpassungs- und Optimierungsanrufungen im Kontext von Migration 

Dr. Niels Uhlendorf 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Dieser Vortrag nimmt Diskurse um Anpassung und (Selbst-)Optimierung im Kontext von Migration in den 
Blick und zugleich Aneignungsweisen im Rahmen biografisch-narrativer Interviews. Dabei soll 
(Selbst-)Optimierung als eine instrumentelle Strategie verstanden werden, mittels derer Bereiche der 
eigenen Lebensführung fortlaufend verbessert werden, um sozial wettbewerbsfähig zu bleiben. Ausgehend 
davon wird eine empirische Studie vorgestellt, in der Anpassungs- und Optimierungsanrufungen im 
Verhältnis zu Subjektivierungsweisen am Beispiel von (vermeintlich) ‚bildungserfolgreichen‘ Deutsch-
Iraner_innen rekonstruiert wurden. Der wechselseitige Bezug zwischen Anrufung und Subjektivation ist 
dabei durch eine Verbindung aus Diskurs- und Biografieanalyse bearbeitet worden, d.h. es sind 
Subjektmodelle in Repräsentationen von Deutsch-Iraner_innen in medialen Darstellungen im Kontrast zu 
biografischen Interviews ausgewertet worden. Im Vordergrund stand dabei die Frage, inwieweit und ggf. 
mit welchen unterschiedlichen Aneignungsweisen als ‚bildungserfolgreiche Deutsch-
Iraner_innen‘ wahrgenommene Individuen sich auf die rekonstruierten Anrufungen beziehen. Hierbei 
zeigten sich ambivalente Positionierungen zwischen antimuslimischen Zuschreibungen und Diskursen um 
das Humankapital einer imaginierten Gemeinschaft. In Anlehnung an diese Ergebnisse sollen im Vortrag 
zentrale Paradoxien und Widersprüche der rekonstruierten Anpassungs- und Optimierungsanrufungen 
diskutiert werden. 

  

Zwischen Anerkennung und Aktivierung: Subjektivationen von Eltern in Schule und Migrationsgesellschaft 

Ellen Kollender 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

Der Vortrag befasst sich mit den subjektivierenden Effekten eines wachsenden Optimierungsdrucks im 
deutschen Schulsystem, wie er sich in Folge einer hier stattfindenden Stärkung neoliberaler Rationalität 
und damit verbundener Steuerungstechniken sowohl auf die einzelne Schule als auch die Eltern von 
Schüler_innen niederschlägt. Eigens durchgeführte Analysen des bildungspolitischen Diskurses in der 
BRD sowie in Berlin zeigen, dass insbesondere Eltern, denen ein ‚muslimischer‘ und/oder 
‚Migrationshintergrund‘ zugeschrieben wird, im Zuge neoliberaler Bildungsreformen zunehmend über 
Praktiken der Aktivierung und Disziplinierung adressiert werden. Sie stehen unter besonderer 
Beobachtung, wenn es darum geht, sich für die Bildungserfolge ihrer Kinder verantwortlich zu zeigen. Auf 
Grundlage von qualitativen Interviews und inspiriert durch Judith Butlers Theorie zur Subjektivation nehme 
ich unterschiedliche Umgangsweisen von als ‚Migrationsandere‘ positionierten Eltern mit einem über sie 
vorherrschenden diskursiven MachtWissen in den Blick. Dabei rekonstruiere ich zum einen, wie die Eltern 
die sich in Bildungspolitik und Schule alltäglich ereignenden Routinen des Normierens, Identifizierens und 
Bewertens aufgreifen und in ihre Selbstverständnisse einbetten. Zum anderen analysiere ich solche 
elterlichen Strategien, die dominante Anerkennungsordnungen irritieren. Diese sollen zugleich Anlass 
bieten, (neue) Ansätze einer diskriminierungssensiblen Elternpartizipation zu diskutieren. 

  

 

 

 

"Weil das auch die letzte Chance ist dann": Die (Selbst-)Optimierung der ‚Anderen’ in schulbezogenen 
Mentoringprogrammen 

Dr. Oxana Ivanova-Chessex1, Fränzi Buser2 
1Pädagogische Hochschule Zug, 2Universität Zürich 

Im Rahmen des Vortrags befassen wir uns mit schulbezogenen Mentoringprogrammen in der Schweiz, die 
sich an als benachteiligt markierte Schüler_innen (‚mit Migrationshintergrund‘, ‚aus bescheidenen 
finanziellen Verhältnissen‘) richten und darauf abzielen, die Bildungschancen der teilnehmenden 
Schüler_innen durch ein ergänzendes Lernangebot zu verbessern. Aus einer 
subjektivierungstheoretischen Perspektive fragen wir, welches Selbst den Schüler_innen in 
Mentoringprogrammen unter welchen Bedingungen in Aussicht gestellt wird und welche gesellschaftlichen 
Ordnungen bei der Erzeugung dieser subjektivierenden Kontexte wirksam werden. Anhand von 
empirischem Material aus Interviews mit Koordinator_innen von Mentoringprogrammen für Schüler_innen 
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rekonstruieren wir, wie diese zu einem Wirkungsfeld migrationsgesellschaftlicher und ökonomisierter 
Ordnungen werden. Dabei zeigen wir auf, dass affirmativ angelegte Mentoringprogramme als Maßnahmen 
für die ‚Anderen‘ u.a. auf deren migrationsgesellschaftlich und ökonomisch normierte (Selbst-)Optimierung 
abzielen und dabei Subjekte und ihre Handlungsfähigkeit nicht nur ermöglichen, sondern auch 
einschränken. Ausgehend davon wäre zu fragen, wie schulische Mentoring- und Förderprogramme 
angelegt werden müssten, damit ermöglichende, weniger normalisierend-disziplinierende und neosozial 
aktivierende Lernräume gestaltet werden könnten. 

  

15:30 - 17:30 (Un-)Erschütterbare Fundamente? Diskurstheoretische Perspektiven auf normative 
Bezugnahmen im Kontext der Lehrer*innenbildung 

S21, 
Seminargebäude  

  ID: 399  
Forschungsforum 
Stichworte: Normativität, Diskurstheorie, Lehrer*innenbildung 

Chair(s): Susanne Gottuck (Universität Duisburg-Essen, Institut für Erziehungswissenschaft, 
Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung, Deutschland), Dr. Oxana Ivanova-Chessex 
(Pädagogische Hochschule Zug, Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen, Schweiz), 
Saphira Shure (Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, Arbeitsbereich: Migration und Bildung, 
Deutschland), Dr. Anja Steinbach (Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, Arbeitsbereich: 
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik und Didaktik des Elementar- und 
Primarbereichs, Deutschland) 

Diskutant*innen: Lalitha Chamakalayil (Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Institut Kinder- und 
Jugendhilfe, Schweiz) 

Im Forschungsforum wird Normativität in der Lehrer*innenbildung in der Migrationsgesellschaft aus einer 
diskurs- und differenztheoretischen Perspektive analysiert. Um diesem Anliegen nachzugehen, wird eine 
Fokussierung auf Praktiken der Herstellung von Normativität und den damit verbundenen Orientierungen 
vorgenommen. Anhand von empirischem Material (bildungs- und hochschulpolitische Dokumente, 
Gruppendiskussionen aus den Kontexten Schweiz und Deutschland) möchten wir erste Analysen und 
Theoretisierungen vorstellen und diskutieren. Leitend sind hier die Fragen danach, wie ‚das 
Normative‘ methodologisiert und analysiert werden kann, welche Setzungen in den jeweiligen Materialien 
und den entsprechenden Zusammenhängen auf welche Weise vorgenommen werden und wie über diese 
Setzungen Normativität hergestellt wird. Daran anschließend soll über die Bedeutung einer kritisch-
reflexiven Auseinandersetzung mit den normativen Bezugnahmen (in) der Lehrer*innenbildung diskutiert 
werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Performative Bezugnahmen und ihre normativen Verortungen: Diskurstheoretische Perspektivierungen 

Susanne Gottuck1, Dr. Oxana Ivanova-Chessex2, Saphira Shure3, Dr. Anja Steinbach4 
1Universität Duisburg-Essen, Institut für Erziehungswissenschaft, Querschnittsaufgabe inklusive 

Lehrer*innenbildung, Deutschland, 2Pädagogische Hochschule Zug, Institut für internationale 

Zusammenarbeit in Bildungsfragen, Schweiz, 3Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, 

Arbeitsbereich: Migration und Bildung, Deutschland, 4Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, 
Arbeitsbereich: Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik und Didaktik des Elementar- und 
Primarbereichs, Deutschland 

Im ersten Teil des Forschungsforums wird der zugrundliegende diskurstheoretische Zugang vorgestellt und 
hinsichtlich der Implikationen für nachfolgende Materialanalysen reflektiert. Die exemplarischen 
Materialauszüge werden als Diskursfragmente gefasst, d.h. als Teil der „Gesamtheit erzwungener und 
erzwingender Bedeutungen“ (Foucault 2003: 164). Spezifische kontextbezogene Relevanzsetzungen in 
den Daten werden als performative Bezugnahmen auf dominante diskursive Ordnungen eingeführt und als 
ritualisierte, im gegebenen sozialen Kontext legitime und konventionale sowie wiederholbare Äußerungen 
(vgl. Butler 2013: 11f.) verstanden. Wie sich diese Bezugnahmen gestalten, wie diskursive Ordnungen mit 
ihren normativen Komponenten performativ aufgerufen, reproduziert oder verschoben werden, gilt es zu 
rekonstruieren. Der Blick richtet sich damit auf die Herstellungsprozesse einer (hegemonialen) Normativität 
im Kontext gesellschaftlicher Macht- und Differenzverhältnisse. 

  

 

Normativität in der Lehrer*innenbildung: Materialanalyse und Theoretisierungen 

Susanne Gottuck1, Dr. Oxana Ivanova-Chessex2, Saphira Shure3, Dr. Anja Steinbach4 
1Universität Duisburg-Essen, Institut für Erziehungswissenschaft, Querschnittsaufgabe inklusive 

Lehrer*innenbildung, Deutschland, 2Pädagogische Hochschule Zug, Institut für internationale 

Zusammenarbeit in Bildungsfragen, Schweiz, 3Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, 

Arbeitsbereich: Migration und Bildung, Deutschland, 4Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, 
Arbeitsbereich: Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik und Didaktik des Elementar- und 
Primarbereichs, Deutschland 

Wie sich Normativität in Schule und Lehrer*innenbildung in situierten Bezugnahmen konstituiert, wird in 
einem zweiten Schritt anhand verschiedener Materialsorten, die in verschiedenen kontextuellen 
Zusammenhängen zu verorten sind, untersucht. Hierfür werden bildungs- und hochschulpolitische 
Dokumente aus Deutschland und der Schweiz sowie Äußerungen von Lehramtsstudierenden in 
Gruppendiskussionen, die an den unterschiedlichen Standorten erhoben wurden und die wir als Einsatz im 
Rahmen der Konstituierung der Lehrer*innenbildung verstehen, analysiert. Es geht uns in diesem 
Zusammenhang um die Analyse und Theoretisierung des Aufrufens und der Hervorbringung des 
‚Normativen‘ als Resonanzen diskursiver Fragmente und als diskursive Praxis. Anleitend dazu ist die 
Vorstellung, dass in den Äußerungsakten situative Bedeutungen als In-Verhältnissetzung und als 
spezifische diskursive Bezugnahmen rekonstruiert werden können (Wrana 2015), in denen sich 
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Normativität konstituiert. Die Analyse fokussiert damit zum einen auf eine Rekonstruktion dessen, was als 
‚das Normative‘ oder ‚die Normativität‘ gedeutet werden kann und welche methodischen und 
methodologischen Fragen sich damit verbinden. Und zum anderen auf eine Konzeptualisierung der 
Praktiken normativer Bezugnahmen in ihren affirmativen, re-aktualisierenden oder subversiven Formen. 

  

Reflexionen von Normativität im Kontext pädagogischer Professionalisierungsprozesse 

Susanne Gottuck1, Dr. Oxana Ivanova-Chessex2, Saphira Shure3, Dr. Anja Steinbach4 
1Universität Duisburg-Essen, Institut für Erziehungswissenschaft, Querschnittsaufgabe inklusive 

Lehrer*innenbildung, Deutschland, 2Pädagogische Hochschule Zug, Institut für internationale 

Zusammenarbeit in Bildungsfragen, Schweiz, 3Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, 

Arbeitsbereich: Migration und Bildung, Deutschland, 4Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik, 
Arbeitsbereich: Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik und Didaktik des Elementar- und 
Primarbereichs, Deutschland 

In einem letzten dritten Schritt des Forschungsforums werden Überlegungen zur pädagogischen 
Professionalität bzw. Professionalisierung diskutiert, die sich kritisch-reflexiv zu den normativen 
Bezugnahmen (in) der Lehrer*innenbildung verhalten. Im Fokus steht dabei die Frage, welche 
Lehrer*innenbildung für welche Schule in was für einer Gesellschaft vor dem Hintergrund der skizzierten 
theoretischen Überlegungen und empirischen Analyse zu verantworten wäre. Dabei wird, unter Rekurs auf 
Helsper (2016) argumentiert, dass für die Herausbildung eines (selbst-)reflexiven, wissenschaftsbasierten 
Habitus eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit den expliziten und impliziten normativen Maßstäben 
und Bezugnahmen unabdingbar ist, sofern eine Lehrer*innenbildung den Anspruch erhebt, nicht nur auf 
das Gegebene vorzubereiten (und damit Gefahr läuft, das Gegebene zu reproduzieren), sondern auch für 
transformatorisches Handeln in kontingenten gesellschaftlichen Verhältnissen zu befähigen. Wie genau 
eine Reflexion ‚des Normativen‘ zu einem Teil von Professionalisierungsprozessen gemacht werden kann, 
soll im Forum abschließend zur Diskussion gestellt werden. 

  

15:30 - 17:30 Anzeige wbv 

 
  

Für mehr Infos: klicken 

  

15:30 - 17:30 Ästhetisch-mediale Optimierungs-Spiele - Die kulturelle Seite der Optimierung am 
Beispiel von digitalen Medienpraktiken von Jugendlichen 

S26, 
Seminargebäude  

  ID: 237  
Forschungsforum 
Stichworte: bildungstheoretische Medienforschung, Jugend(kultur)forschung, Ästhetische Bildung, 
Subjektivierung, Geschlechterforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Ulaş Aktaş (Kunstakademie Düsseldorf), Anna Carnap (Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg, Deutschland), Martin Donner (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 
Deutschland), Viktoria Flasche (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland), Dr. 
Maximilian Waldmann (FernUniversität in Hagen), Prof. Dr. Nanna Lüth (Universität DUE) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Heidrun Allert (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

Ausgehend von ästhetisch-medialen Praktiken von Jugendlichen (Bild-, Video- und Gaming) wollen wir uns 
im Forschungsforum mit der Fragestellung auseinandersetzen, welche Figurationen von Optimierung darin 
zum Ausdruck kommen. Im Sinne einer bildungstheoretischen Medienforschung geht es uns darum, 
auszuloten, welche Verhältnisse von Autonomie und Heteronomie bzw. welche 
“Selbstverhältnishaftigkeiten” (Ricken/Rose/Kuhlmann/Otzen 2017) innerhalb der jeweils 
herausgearbeiteten Figurationen von Optimierung vorherrschen. Dazu zählen Fragen nach Spiel(-)räumen 
der ästhetischen Abweichung oder Überschreiten von Optimierungsimperativen. Die in dem 
Forschungsforum gewählte Perspektivierung von Optimierungsspielen als Verschränkung von 
gouvernementalen und hegemonialen Praktiken erlaubt im Anschluss an Allert/Richter (2017) “Bildung als 
gestaltende Auseinandersetzung mit Unbestimmtheit sowie Formen von Autonomie als produktivem 
Andershandeln” zu diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung der Ausgeschlossenen – gouvernementale Selbstregierungspraktiken und ihr Verhältnis zur 
hegemonialen Differenzordnung 

Prof. Dr. Ulaş Aktaş1, Dr. Maximilian Waldmann2 
1Kunstakademie Düsseldorf, 2FernUniversität in Hagen 

Der Blick auf die ästhetisch-kulturelle Seite der Selbst-Optimierung zeigt die Verknüpfung von Figurationen 
gouvernementaler Selbstverhältnisse mit Praktiken sozialer Positionierung (vgl. Ricken 2018), die immer 
auch von gesellschaftlichen Hegemonien geprägt sind (vgl. Mecheril 2013). Im Rahmen des Beitrages 
sollen die praktischen und ästhetisch-kulturellen Figurationen der Selbst-Optimierung in ihrem Bezug auf 
die hegemoniale Differenzordnung (race, class, sex, disability) untersucht werden. 

Hierzu soll im ersten Schritt am Beispiel von ästhetisch-medialen Selbst-Inszenierungen von Jugendlichen 
nach dem Verhältnis von sozialer Positionierung und den praktischen Optimierungsimperativen gefragt 
werden. Im zweiten Schritt wird dann das Moment der Wahlfreiheit als einschränkender Faktor in der 
Lifestyle-Kultur fokussiert und herausgearbeitet, wie dieses Regime eine Trennlinie zwischen denjenigen 
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zieht, die fähig sind, sich dem Diskursregime über persönliche Verantwortung unterzuordnen und 
denjenigen, die mit den neoliberalen Subjektvorstellungen nicht mithalten können. Anhand medial 
ästhetischer Figuren (wie z.B. „Bridget Jones“) werden abschließend Verhältnisse von Autonomie und 
Heteronomie innerhalb der jeweils herausgearbeiteten Figurationen von Optimierung in Bezug auf das 
neoliberale Geschlechterregime (Conell 2010, McRobbie 2010) und in Bezug auf postkoloniale 
Differenzordnungen (Ziaja 2013) in systematischer Absicht vorgestellt. 

  

Ästhetische Praktiken von Jugendlichen zwischen Optimierung und ludischen Gegenstrategien 

Anna Carnap, Viktoria Flasche 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland 

Im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes zu (post-) digitalen kulturellen Jugendwelten 
(Keuchel/Jörissen 2016 - 2019) wurden ästhetische Praktiken in videografierten, transaktionalen Interviews 
erhoben (Nohl 2012; Engel/Jörissen 2018). Ausgehend von den erhobenen Social Media 
(Bewegt-)Bildpraktiken der Jugendlichen diskutieren wir die ästhetischen Bearbeitungsmodi von 
geschlechter- als auch netzwerkspezifisch-algorithmisch angelegten Repräsentationsordnungen. Vor dem 
Hintergrund einer pluralisierten Gesellschaft, der die “vollen Zeichen” und Selbstverständlichkeiten 
abhanden gekommen sind (Charim 2018), diskutieren wir zwei Strategien: Einerseits die Perfektionierung 
diversifizierter, paralleler Sichtbarkeitsmodi auf unterschiedlichen Plattformen mit unterschiedlichen 
Accounts, die sorgfältige Kuration von Zugehörigkeiten und Blickregimen. Andererseits das Spiel mit der 
Grenzüberschreitung, das Überladen und Aufsprengen. In Multiplayer-Musikvideo-Collagen werden 
Ordnungen miteinander verschränkt und so gebrochen; sie unterlaufen sich gegenseitig. Der Platz des 
Subjekts ist in beiden Fällen leer. Wovon erzählen dann die Bilder? 

  

Optimierung als Prank: Kybernetik und neue künstlerisch-ästhetische Medienpraktiken in den 1960er 
Jahren 

Martin Donner 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland 

1964 unternahm eine Künstlergruppe namens Merry Pranksters, zu der auch Künstler wie Ken Kesey 
(Einer flog übers Kuckucksnest) gehörte, eine Busreise durch die USA, um ihre Vision einer 
‚Reprogrammierung‘ der eigenen Selbst- und Weltverhältnisse mittels medial-ästhetischer Praktiken zu 
popularisieren. Ziel war es, das ‚Gefängnis des anerzogenen Denkens‘ im performativen Vollzug dieser 
Praktiken aufzusprengen und es so zu befreien. Die dazu entwickelten Settings und kybernetischen 
Feedback-Maschinen können als prototypische Anordnungen einer neuen künstlerisch-ästhetischen 
Medienkultur gelten, die zugleich auf die Polyvalenz kybernetisch inspirierten Denkens und Agierens 
verweist. Bildungstheoretisch lassen sich diese kaum eindimensional bewerten, da sich darin sowohl 
quasi-repressive Aspekte wie das unbedingte Gebot der internalisierten Selbstkontrolle und -optimierung 
(Meyer-Drawe 2009) finden als auch lustvolle künstlerische Selbstermächtigungen mit unabsehbaren 
Folgen wie die der Merry Pranksters; – ein Paradox, das heute vor allem im Rahmen von digital cultures 
diskutiert wird, und das auch im BMBF-Forschungsprojekt Musikalische Interface-Designs: Augmentierte 
Kreativität und Konnektivität (Jörissen/Donner 2017-2021) zutage tritt. Der Beitrag diskutiert dies mit 
transaktional-praxeologischer Perspektive (Nohl 2011). 

  

Radical Drag. Vom Umgang mit Dress- und Körper-Codes in Videologs von queeren Jugendlichen 

Prof. Dr. Nanna Lüth 
Universität Duisburg-Essen 

Seit gut fünfzehn Jahren wird in deutschen Schulen verstärkt die Zulässigkeit von bestimmten 
Kleidungsstücken diskutiert und durch Selbstverpflichtungen oder Modeberatungen reguliert. „Hierbei 
werden geschlechterspezifische Körper-, Verhaltens- und Modenormen für Pädagog_innen in Kollegien 
abgestimmt und festgeschrieben. Den Schüler_innen hingegen werden in den meisten Fällen größere 
Freiräume zugebilligt, meist verknüpft mit der Erklärung, dass Kleidung ein Medium der 
Persönlichkeitsentfaltung sei.“(Lüth 2016) In den USA, wo solche Dress-Codes schon länger existieren, 
werden sie um ein Vielfaches häufiger verwendet, um Schwarze Schüler_innen zu disziplinieren als weiße 
(vgl. Rudd 2014). Schüler_innenproteste wenden sich auch gegen die Sexualisierung weiblicher Teenager, 
die darin reproduziert wird (Brown 2017). 

Ausgehend von den sich wandelnden vestimentären und performativen Praktiken in Vlogs von queeren 
Jugendlichen, geht es hier um den Versuch, Spielräume von nicht-binären Körper- und Verhaltencodes zu 
beschreiben. Wie kann Selbstbestimmung über Aussehen und Verkörperung überhaupt aussehen 
angesichts der Vervielfältigung ästhetischer Normen und Anrufungen der Selbstoptiminierung? Und: Wie 
könnte ästhetische Bildungsarbeit produktiv gemacht werden für eine komplexe, diskriminierungskritische 
Auseinandersetzung mit Aussehen, Kleidung und Körperlichkeit? 

  

15:30 - 17:30 Auf dem Weg zu einer Dokumentarischen Schulforschung. Zum Verhältnis von 
Methodologie, Methode, Forschungsgegenstand und Disziplin 

H80, Philosophikum  

  ID: 222  
Forschungsforum 
Stichworte: Dokumentarische Schulforschung, Dokumentarische Methode, Forschungsgegenstand Schule, 
Schulpädagogik 

Chair(s): Tobias Bauer (TU Dresden), Alexandra Damm (Stiftung Universität Hildesheim), Dr. Jan-Hendrik 
Hinzke (Universität Bielefeld), Marlene Kowalski (Stiftung Universität Hildesheim), Dominique Matthes 
(Martin Luther-Universität Halle/Wittenberg), Jana Schröder (Universität Hamburg) 

Das Forschungsforum bietet Einblick in die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarische Methode 
(AgDM), die es sich zur Aufgabe macht, das Konzept einer Dokumentarischen Schulforschung zu 
erarbeiten. Damit ist eine auf der Praxeologischen Wissenssoziologie basierende und mit der 
Dokumentarischen Methode operierende Forschungsrichtung gemeint, die verschiedene 
Forschungsgegenstände der Disziplin Schulpädagogik fokussiert und dabei die Relation sozial- und 
gegenstandstheoretischer Zugänge in den Blick zu nehmen versucht. 

Im Forschungsforum werden Zwischenergebnisse der Arbeitsgemeinschaft präsentiert und diskutiert. Der 
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Fokus des ersten Beitrags liegt auf der Vorstellung der Arbeitsgemeinschaft. Im zweiten Beitrag werden 
inhaltliche Schwerpunkte einer Dokumentarischen Schulforschung dargelegt. Der dritte Beitrag widmet 
sich methodologisch-methodischen Fragen, die sich im Zuge einer wissenschaftlichen Erschließung von 
Schule auf Basis der Praxeologischen Wissenssoziologie stellen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Anliegen und Arbeitsweise der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarische Methode (AgDM) 

Dr. Jan-Hendrik Hinzke1, Dominique Matthes2 
1Universität Bielefeld, 2Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Die Idee, sich systematisch dem Forschungsfeld Schule aus der Perspektive der Praxeologischen 
Wissenssoziologie zuzuwenden, entstand innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarische Methode 
(AgDM). Diese geht auf eine Interpretationsgruppe zurück, die von Wissenschaftler*innen in 
Qualifizierungsphasen der Sektion Schulpädagogik der DGfE gegründet wurde. Seit Juni 2017 treffen sich 
die Gruppenmitglieder – Prae- bzw. Postdocs, die insbesondere zu Fragen der Schul-, Unterrichts-, 
Professions- und Bildungsforschung arbeiten – regelmäßig alle zwei Monate an wechselnden 
Universitätsstandorten, um das von ihnen eingebrachte Datenmaterial in Workshops zu interpretieren. 
Relativ schnell stießen die Gruppenmitglieder sowohl über die eigene Interpretationspraxis als auch über 
die Sichtung vorliegender Studien auf gemeinsame Fragen, Themen- und Problemstellungen, die sich bei 
näherer Betrachtung als Leerstellen sowohl im Gegenstandsbereich der Schulforschung als auch im 
Diskurs um die Dokumentarische Methode erwiesen. Auf Basis einer fortgesetzten Rekonstruktionspraxis, 
unter Einbezug des Forschungsstandes, der Erkenntnisse aus den eigenen Forschungsprojekten und in 
der Diskussion mit Expert*innen wird im Rahmen der AgDM systematisch diesen Fragen und Leerstellen 
nachgespürt sowie ein Konzept einer Dokumentarischen Schulforschung ausgearbeitet. Der Beitrag stellt 
Anliegen und Arbeitsweisen der AgDM vor. 

  

Inhaltliche Schwerpunkte einer Dokumentarischen Schulforschung 

Tobias Bauer1, Dr. Jan-Hendrik Hinzke2, Marlene Kowalski3 
1TU Dresden, 2Universität Bielefeld, 3Stiftung Universität Hildesheim 

Die bisher vorgenommene Sichtung und Analyse des Forschungsstandes sowie die Beschäftigung mit den 
eigenen Forschungsprojekten hat zu einer ersten Systematisierung jener Forschungsgegenstände geführt, 
mit denen sich eine Dokumentarische Schulforschung auf bestimmte Art und Weise befasst. In den Blick 
gerieten dabei qualitativ-rekonstruktiv angelegte Studien im Forschungsfeld Schule, die mit der 
Dokumentarischen Methode operieren. Folgende Forschungsgegenstände wurden bislang identifiziert: 1) 
Schule als Organisation (etwa Amling, 2018; Baltruschat, 2010), 2) Schulkultur (etwa Pallesen & Matthes, 
i.V.; Gibson, 2017), 3) Prozesse der Schulentwicklung (etwa Moldenhauer, 2019; Zeitler et al., 2013), 4) 
Unterricht (etwa Martens & Asbrand, 2017; Sturm & Wagner-Willi, 2016), 5) Professionalität und 
Professionalisierung von an Schulen berufstätigen Personen (insbes. Lehrer*innen und Schulleitungen) 
(etwa Hinzke, 2018; Matthes, 2018; Kowalski, 2018; Sotzek et al., 2018) sowie 6) Forschung zu weiteren 
Akteursgruppen innerhalb von Schule (insbes. Schüler*innen) (etwa Gibson & Helsper, 2018; Petersen, 
2016). Im Beitrag wird anhand ausgewählter Forschungsprojekte aufgezeigt, welche Potenziale und 
Grenzen die Dokumentarische Methode für die Erschließung der Forschungsgegenstände und die 
Schulforschung hat. Dazu werden Charakteristika einer Dokumentarischen Schulforschung 
herausgearbeitet, die sich im Vergleich verschiedener Studien zu den genannten Gegenständen zeigen. 

  

Methodologische und methodische Fragen innerhalb einer Dokumentarischen Schulforschung 

Alexandra Damm1, Dominique Matthes2, Jana Schröder3 
1Stiftung Universität Hildesheim, 2Martin Luther-Universität Halle/Wittenberg, 3Universität Hamburg 

In der gemeinsamen Interpretationspraxis der AgDM sind eine Reihe methodologischer und methodischer 
Fragen zur Verwendung der Dokumentarischen Methode aufgekommen, die sich mit Blick auf den 
Forschungsstand oftmals über das Feld der Schulforschung hinaus als offene Fragen und Leerstellen im 
Diskurs um die Dokumentarische Methode allgemein erwiesen haben. Diese Fragen und Leerstellen 
lassen sich zu folgenden Schwerpunkten bündeln: Sie beziehen sich auf 1) methodologische 
Vergewisserungen (etwa: Wie determinierend sind Orientierungsrahmen (im weiteren und im engeren 
Sinne) für das Handeln schulischer Akteur*innen?), 2) den Prozess der Datenerhebung (etwa: Inwiefern 
bieten verschiedene Erhebungsmethoden unterschiedliche Potenziale zur Erfassung solcher konjunktiver 
Erfahrungsräume, die in Schule relevant werden?), 3) den Prozess der Datenauswertung (etwa: Wie lässt 
sich eine dokumentarische Mehrebenenanalyse zur Erfassung der Komplexität von Schule nutzen?) und 4) 
die Analyse neuer Datensorten (etwa: Wie lassen sich Praktikumsberichte, Unterrichtsentwürfe und 
Narrative Karten mit der Dokumentarischen Methode auswerten und welches Potenzial zeigt sich darin für 
die wissenschaftliche Erschließung von Schule?). Der Beitrag bietet einen Überblick über im Feld der 
Schulforschung identifizierte offene methodologische und methodische Fragen und macht deutlich, in 
welcher Relation diese zu den inhaltlichen Schwerpunkten einer Dokumentarischen Schulforschung 
stehen. 

  

15:30 - 17:30 Aufforderung zur Arbeit am Selbst. Subjektivationstheoretische Untersuchungen 
schulischer Praktiken der Bewertung und Disziplinierung und ihrer Erscheinungsformen 

Hörsaal XVIII, 
Hauptgebäude  

  ID: 147  
Forschungsforum 
Stichworte: Subjektivationstheoretische Unterrichtsforschung, Optimierung, Unterrichtspraktiken 

Chair(s): Anne Sophie Otzen (Universität Bremen), Svenja Strauß (Georg-August-Universität Göttingen, 
Deutschland), Jan Wolter (Carl von Ossietzky Universität) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Nadine Rose (Universität Bremen) 

Die Aufforderung zur Arbeit am Selbst ist für Unterricht grundlegend: geht es darum etwas zu lernen, das 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=167&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=167&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=15&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=15&mode=list&presentations=show
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man vorher nicht wusste oder jemand zu werden, die*der man vorher nicht war. 
Subjektivationstheoretische Erforschung von Unterricht ermöglicht dabei eine machtanalytische 
Perspektive auf Unterricht, der als bedeutsam für die Konstituierung von Subjekten verstanden wird. 

Die im Forschungsforum versammelten drei ethnografischen Promotionsprojekte folgen dieser 
Perspektive. Dabei teilen die Untersuchungen ein weites Verständnis von Optimierung, das zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten der Schullaufbahn – Grundschule sowie Sekundarstufe I – über Praktiken 
des Anpassens, Disziplinierens und Bewertens artikuliert und inszeniert wird. Das Anliegen des Forums ist 
es, mit dem Fokus auf Disziplinierung und Bewertungen und deren unterschiedlichen Modi wie bspw. 
Ironie, die Aufforderung zur ‚Arbeit am Selbst‘ im Unterricht vergleichend vor- und zur Diskussion zu 
stellen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Anpassung optimieren. Annäherungen an die Bedeutung von Differenz in Disziplinierungspraktiken in der 
Grundschule 

Jan Wolter 
Ossietzky Universität 

In meinem Promotionsprojekt verstehe ich Disziplinierung als ein Moment von Subjektivierung (Foucault 
1994). Disziplinierungen unterwerfen nicht bloß, sondern restringieren und ermöglichen. Sie sind auf den 
Körper gerichtet und mit Diskursen und Subjekten artikuliert. Ich fokussiere eine Arbeit am Selbst, die nicht 
Technologien der Selbst-Führung, sondern die machtvolle Produktion des Selbst durch die Unterwerfung 
unter äußerliche Vorgaben in sozialer Praxis zum Gegenstand hat. Die an den Körpern ansetzenden 
Macht-Technologien induzieren eine Instanz, die z.B. sich beherrschen, über sich verfügen und an sich 
arbeiten können soll. Diese auch ermöglichende Anpassung von Subjekten an eine soziale Ordnung und 
ihrer normativen Vorgaben (z.B. Regeln, Routinen, Inszenierungsweisen) kann als Optimierung in 
spezifischen Kontexten (z.B. Schule) verstanden werden. Disziplinierungen differenzieren, produzieren 
Normalität und sind mit gesellschaftlichen Differenzordnungen artikuliert. Ich nähere mich 
Disziplinierungspraktiken in der Analyse von Protokollen aus teilnehmenden Beobachtungen an einer 
Grundschule. Dabei frage ich nach praktischen Modi und Momenten der Disziplinierung in Schule als 
Bedingungen für different ermöglichte oder beschränkte Verhältnissetzungen von Subjekten, Wissen und 
Dingen. Im Rahmen des Forschungsforum zeige ich, dass soziale Positionierungen unterschiedlichen 
Optimierungsanforderungen ausgesetzt sind und je differente (Selbst-)Verhältnissetzungen ermöglichen. 

  

 

 

 

 

Ironische (Selbst-)Inszenierungen. Adressierungsanalytische Perspektiven auf uneigentliche Sprechweisen 
im Unterrichtsgeschehen. 

Anne Sophie Otzen 
Universität Bremen 

Ironische Sprechweisen gehören zum schulischen Alltag: sowohl unter Schüler*innen als auch zwischen 
Lehrpersonen und Schüler*innen. Subjektivationstheoretisch scheint diese Beobachtung bedeutsam, 
insofern Ironie die Komplexität der Kommunikation vervielfacht, indem sie mit unterschiedlichen 
Bedeutungsfacetten spielt. Dabei erlaubt dieser oft rätselhafte Modus sich selbst oder das Gegenüber 
uneindeutig, mit einem Augenzwinkern oder als von Normen oder Erwartungen abweichend zu 
positionieren. Die leitenden Fragen für eine subjektivationstheoretische Untersuchung von Ironie (und 
anderen Formen uneigentlichen Sprechens) sind hierbei, wie jemand über eine ironische Re-Adressierung 
in ein spezifisches Verhältnis zu Normen, Positionierungen und sich selbst gesetzt und dadurch zu 
jemanden gemacht wird, der_die sich wiederum - ggf. ironisierend - zu diesen Re-Adressierungen verhält 
(vgl. exempl. Ricken et al. 2017). Im Rahmen des Forschungsforums soll gezeigt werden, dass ironische 
Adressierungen einerseits eine spezifische Art der Selbstinszenierung sind und andererseits das 
Gegenüber zu einer unbestimmten, konträren, andersgemeinten Arbeit am Selbst auffordern. Die im 
Vortrag vorgestellten adressierungsanalytischen Untersuchungen fokussieren ironisch vollzogene 
Praktiken (tadeln, loben, bewerten) und fragen danach, wie über ironische Re-Adressierungen 
Positionierungen und (Selbst-)Verhältnissetzungen bezüglich schulischer Ordnungen hervorgebracht, 
zugewiesen und eingenommen werden. 

  

„Benenne auf jeden Fall deine Erfolge und Stärken“ – Aufforderungen zur Selbstbewertung von 

Schüler*innen in adressierungsanalytischer Perspektive 

Svenja Strauß 
Georg-August-Universität Göttingen 

Im individualisierten Unterricht wird die Aufforderung zur Selbstbewertung in einer Vielzahl von Situationen 
beobachtbar: Beim Führen von Wochenplänen, Schreiben von Portfolios und nicht zuletzt in 
Lernberatungsgespräche werden (Selbst-)Bewertung von Schüler*innen immer wieder eingefordert. 
Empirische Studien haben bislang gezeigt, wie die Leistungsordnung und damit auch die Verantwortung 
für Leistungserfolg im individualisierenden verschoben wird (vgl. u.a. Idel/Rabenstein 2013, Rabenstein et 
al. 2015; Breidenstein/Rademacher 2017). In subjektivationstheoretischer Perspektive wurde bislang die 
Frage vernachlässigt, in welches Selbstverhältnis Schüler*innen durch die Aufforderung zur 
Selbstbewertung gesetzt werden und wie sie sich selbst dazu in ein Verhältnis setzen. Der Vortrag 
untersucht aus adressierungsanalytischer Perspektive die normative Ordnung der Aufforderung zur 
Selbstbewertung sowie die darin artikulierten Selbstverhältnisse. Auf Datengrundlage transkribierter und 
protokollierter Lernberatungsgespräche sowie deren Dokumenten wird rekonstruiert, wie Schüler*innen 
sich selbst in den Kategorien des schulischen Leistungsdiskurses begreifen (lernen) und in welches 
Verhältnis sie sich wiederum setzen. Diskutiert wird an Auszügen aus den Daten wie in den 
Positionierungen, Bewegungen zwischen Selbstunterwerfung und Überschreitung sichtbar werden. Der 
Beitrag stellt damit Befunden ambivalenter Subjektpositionierungen in Aufforderung zur Selbstbewertung 
zur Diskussion. 
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15:30 - 17:30 Bildungsforschung und-praxis zusammenbringen: Zur Rolle von Metavorhaben in der 
empirischen Bildungsforschung 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 401  
Forschungsforum 

Chair(s): Dr. Barbara Getto (Universität Duisburg-Essen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Michael Kerres (Universität Duisburg-Essen) 

Die „Metavorhaben“ begleiten die Forschungsvorhaben des Bundesministerium für Bildung und Forschung 
in verschiedenen Forschungsschwerpunkten. Sie stellen die Ergebnisse der geförderten Projekte in einen 
übergreifenden wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmen. Damit tragen sie zur 
Weiterentwicklung der Forschungsfelder bei, befördern die Qualität der Forschung und stärken die 
Relevanz der Forschungsprojekte für die Bildungspraxis. Dabei gilt es auch, Forschungslücken zu 
identifizieren und zurückzumelden sowie um die grundsätzliche Frage der Entwicklung einer 
gestaltungsorientierten Forschungsmethodik. Das Forschungsforum beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Metaforschung grundsätzlich zur Bildungsforschung beitragen kann. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

Metavorhaben Digitalisierung im Bildungsberereich 

Dr. Barbara Getto 
Universität Duisburg-Essen 

Das Metavorhaben „Digitalisierung im Bildungsbereich“ leistet einen Beitrag, um die laufenden Projekte 
des Forschungsschwerpunktes und weiterer Förderlinien zur „Digitalisierung“ im Rahmenprogramm 
„Empirische Bildungsforschung“ in einen übergreifenden wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmen zu stellen. Es verfolgt das Anliegen, die Methodologie einer gestaltungsorientierten 
Bildungsforschung weiter zu entwickeln. „Transfer“ wird dabei nicht als Folgeaktivität am Projektende 
verstanden, sondern ein integraler Bestandteil der Interaktion von Akteuren, der als Dialog zwischen 
Forschungsprojekten und Bildungspraxis /-politik zu organisieren ist. Ergebnisse der geförderten sowie 
anderer Forschungsprojekte sind aufzubereiten und zentrale Forschungsfragen aus einer Meta-
Perspektive zu bearbeiten. 

  

Metaforschung zur Digitalisierung in der Kulturellen Bildung 

Dr. Lisa Unterberg1, Marcus Penthin2 
1Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2Marcus Penthin 

Im Metavorhaben wird der nationale und internationale Forschungsstand zur Digitalisierung in der 
kulturellen Bildung recherchiert und systematisiert. Grundlegend sind darüber hinaus die Vernetzung der 
Projekte untereinander durch unterschiedliche Tagungsformate und eine Unterstützung des Transfers mit 
einer Bandbreite von Formaten für Öffentlichkeit und Scientific Community. Dies schließt eine 
verbundübergreifende Website sowie einen Image-Film ebenso ein wie einen Newsletter sowie die 
Unterstützung der Verbundprojekte bei der Veröffentlichung von Ergebnissen mit Bezug zum 
Förderschwerpunkt in Sammelbänden und Online-Zeitschriften. Hinzu kommen ein prozessbegleitendes 
wissenschaftliches Monitoring mit dem Ziel einer Zusammenführung der in den Projekten gewonnenen 
Erkenntnisse sowie die Unterstützung beim Forschungsdatenmanagement. 

  

Metaforschung und Qualitätssteuerung in der frühen Bildung 

Prof. Dr. Bernhard Kalicki, Stefan Michl 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Die Zusammenfassung der Einzelbeiträge sind optional 

  

Komplexe Konstellationen - Beobachtungen zur Relation von empirischer Bildungsforschung und 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen aus der Perspektive des Metavorhabens der BMBF-
Förderrichtlinie 'Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte für inklusive Bildung 

Prof. Dr. Michael Urban, Dr. Deborah Lutz 
Goethe-Universität Frankfurt 

. 

  

15:30 - 17:30 Bildungsprozesse im Spannungsfeld von Ein- und Ausgrenzung im Kontext von Flucht 
und globaler Ungleichheit 

S16, 
Seminargebäude  

  ID: 261  
Forschungsforum 
Stichworte: (Aus-)Bildung, Flucht 

Chair(s): Prof. Dr. Bettina Fritzsche (PH Freiburg), Prof. Dr. Christine Riegel (PH Freiburg) 

Es werden vier Teilprojekte eines Forschungszusammenhanges vorgestellt, der sich mit der Situation von 
jungen Menschen mit Fluchtgeschichte im Kontext von Bildung befasst. Zentral interessieren dabei die 
Perspektiven der beteiligten Subjekte sowie strukturelle Möglichkeiten und Beschränkungen bei der 
Einmündung in das Bildungssystem und der Gestaltung von (Aus-)Bildungswegen. Im Rahmen des 
Forschungsforums werden die Ergebnisse der Teilprojekte vorgestellt und diese zusammenführend 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=168&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=168&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=169&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=169&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=65&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=65&mode=list&presentations=show
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hinsichtlich der Frage diskutiert, inwiefern Prozesse der Ein- und Ausgrenzung im Kontext von 
Bildungsprozessen rekonstruiert werden können und wie sich diese Mechanismen in 
Subjektpositionierungen und institutionellen Praktiken artikulieren. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

ENTFÄLLT: Praktiken der Organisation von Übergängen für neuzugewanderte Jugendliche im 
Sekundarschulbereich 

Stephanie Warkentin 
PH Freiburg 

Das vorliegende Forschungsprojekt zielt darauf ab, Praktiken der Organisation von Übergängen für 
neuzugewanderte Jugendliche im Sekundarschulbereich zu rekonstruieren. Übergänge stellen hierbei 
wiederkehrende Momente im ihrem Leben dar, die durch diverse strukturelle Rahmenbedingungen in 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse verstrickt sind. 

Durch einen ethnographischen Zugang wird in diesem Projekt die Organisation Schule in den Blick 
genommen: es werden teilnehmende Beobachtungen an Regel- und Vorbereitungsklassen sowie 
Interviews mit neuzugewanderten Schüler*innen durchgeführt. Der theoretische Zugang erfolgt hier durch 
eine praxistheoretische Perspektive auf Subjekte (vgl. Idel/Rabenstein 2018): Im Zentrum des 
Forschungsinteresses stehen somit neben Praktiken des Übergangs, die durch die Organisation Schule 
hergestellt werden, auch diejenigen Subjektivierungsprozesse, die in diesem Kontext relevant werden. Im 
geplanten Forschungsforum soll anhand dieser Analyseperspektive der Frage nachgegangen werden, 
inwiefern sich dabei bestimmte Ein- und Ausgrenzungsprozesse artikulieren. 

Idel, Till-Sebastian; Rabenstein, Kerstin (2018): Lernkulturanalyse. Eine praxistheoretisch-ethnographische 
Perspektive auf Subjektivierungsprozesse im individualisierten Unterricht. In: Martin Heinrich und Andreas 
Wernet (Hg.): Rekonstruktive Bildungsforschung. Zugänge und Methoden. Wiesbaden: Springer VS, S. 41-
54. 

  

Soziale Praktiken der Ein- und Ausgrenzung beim Übergang in den Beruf 

Frederike Güler 
PH Freiburg 

Es werden Daten aus einem Forschungsprojekt vorgestellt, das soziale Praktiken der Ein- und 
Ausgrenzung in arbeitsmarktorientierenden Kursen für junge Geflüchtete untersucht. In den vergangenen 
vier Jahren sind, vor dem Hintergrund der gestiegenen Fluchtmigration, eine Reihe solcher Kurse bei 
freien Bildungsträgern entstanden, die durch verschiedene Bundes- und Landesministerien 
(Arbeitsministerien/Wirtschaftsministerien/Sozialministerien) und den ESF gefördert bzw. finanziert werden. 
Sie zielen auf eine Optimierung der vorhandenen und als arbeitsmarktrelevant konzeptualisierten 
fachlichen, persönlichen und sozialen Ressourcen der Teilnehmenden ab und sollen so eine möglichst 
schnelle, reibungslose und den Bedarfen des Arbeitsmarktes angepasste Arbeitsmarktintegration 
gewährleisten. Dabei wird die Arbeitsmarktintegration als ein sozialpolitischer Schlüsselfaktor für 
gelungene gesellschaftliche Teilhabe konzeptualisiert. 

Die Kurse werden als Übergangsmaßnahmen betrachtet, die auf eine Einpassung junger Geflüchteter auf 
den bundesdeutschen Arbeitsmarkt abzielen. An diesen Schaltstellen für gesellschaftliche Teilhabe, 
werden Strukturen sozialer Ungleichheit (re-)produziert. Im Rahmen des Forschungsforums werden 
Praktiken der Ein- und Ausgrenzung und der Optimierung am Beispiel ausgewählter 
Beobachtungssequenzen aus diesem Feld der Arbeitsintegrationsmaßnahmen rekonstruiert. 

  

Intersektionale Perspektiven auf Bildungswege junger geflüchteter Frauen im Kontext von 
Zugehörigkeitsverhältnissen 

Miriam Scheffold 
PH Freiburg 

Die Bildungswege junger geflüchteter Frauen sind oftmals von massiven Ausgrenzungen geprägt, welche 
ihre Handlungsmöglichkeiten präfigurieren und auf miteinander verwobene Differenz- und 
Herrschaftsverhältnisse verweisen. Ausgehend davon, dass Bildungserfahrungen in einem relationalen 
Zusammenhang mit Zugehörigkeitserfahrungen stehen (vgl. Rose 2012), zielt dieses Projekt darauf ab, 
jene Spannungsfelder von Begrenzt-Werden und Handlungsfähigkeit sichtbar zu machen und zu fragen, 
inwiefern diese bildungsrelevant werden; dabei rücken insb. widerständige Praktiken in den Fokus des 
Forschungsinteresses. Anhand erster Ergebnisse sollen entlang einer intersektionalen (vgl. Riegel 2016) 
und subjektivierungstheoretischen (vgl. Spies/ Tuider 2017) Lesart Ein- und Ausgrenzungsprozesse sowie 
deren Effekte für die Subjekte und Zugehörigkeitsordnungen rekonstruiert und im Kontext der anderen 
Forschungsprojekte diskutiert werden. 

Riegel, Christine (2016): Bildung, Intersektionalität, Othering. Pädagogisches Handeln in widersprüchlichen 
Verhältnissen. Bielefeld: transcript. 

Rose, Nadine (2012): Migration als Bildungsherausforderung. Subjektivierung und Diskriminierung im 
Spiegel von Migrationsbiographien. Bielefeld: transcript. 

Spies, Tina/ Tuider, Elisabeth (2017): Biographie und Diskurs. Methodisches Vorgehen und 
Methodologische Verbindungen. Wiesbaden: VS. 

  

Hegemoniekritische Perspektiven auf migrationsgesellschaftliche Sprachverhältnisse im Kontext des 
Schulbesuchs – eine transnationale Studie 

Natascha Khakpour 
PH Freiburg 

Artikulationen von Sprache und sozialer Differenz (Hall 2000) erlangen Relevanz für den Schulbesuch in 
Deutschland und Österreich, deren Schulsysteme konzeptionell deutschsprachig gehalten sind (Dirim 
2016). Gerade für Schüler*innen, die im Kontext von transnationalen Migrations- bzw. Fluchtbewegungen 
erst im jugendlichen Alter und als Deutschlernende eingeschult werden, ist dies potenziell folgenreich, 
wenn formale Teilhabe an Deutschkenntnisse geknüpft ist und wenn natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeiten 
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(Mecheril 2003) (auch) über Sprache(n) verhandelt werden. In dem Beitrag sollen Ergebnisse und 
Perspektiven eines Forschungsprojektes vorgestellt werden, in dem Erfahrungen der Schüler*innen vor 
dem Hintergrund hegemonialer Differenzordnungen gelesen (Mecheril 2008) und unter einem 
staatssensitiven und subjektivierungstheoretisch interessierten Blick diskutiert werden. 

Dirim, İ. (2016). Sprachverhältnisse. In: Mecheril, P. (Hrsg.). Handbuch Migrationspädagogik. Weinheim 
u.a.: Beltz, S. 311-325 

Hall, S. (2000): Postmoderne und Artikulation. Ein Interview mit Stuart Hall. Zusammengestellt von 
Lawrence Grossberg. In: Ausgewählte Schriften 3. Hamburg: Argument Verlag, S. 52-77 

Mecheril, P. (2003). Prekäre Verhältnisse. Über natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-) Zugehörigkeit. Münster 
u.a.: Waxmann 

Mecheril, P. (2008) Differenzordnungen und die Modi ihrer Verknüpfung 
https://heimatkunde.boell.de/2008/07/01/diversity-differenzordnungen-und-modi-ihrer-verknuepfung; Abruf 
10.04.2019 

  

 

 

15:30 - 17:30 Das Spannungsfeld wechselseitiger Optimierungsansprüche zwischen privaten und 
öffentlich-institutionellen Erziehungssphären 

S22, 
Seminargebäude  

  ID: 314  
Forschungsforum 
Stichworte: Familie, Pädagogische Institutionen, Verhältnis private und öffentliche Erziehungssphären 

Chair(s): Thomas Grunau (Universität Koblenz-Landau), David Unterhuber (Universität Koblenz-Landau) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Thorsten Fuchs (Universität Koblenz-Landau) 

Das Forschungsforum beleuchtet wechselseitige Optimierungsansprüche privater und öffentlicher 
Erziehungssphären vor dem Hintergrund ihrer fortlaufenden Neuausrichtung. Diese Ansprüche, als 
subjektivierende Anrufungen begriffen, können an und in (diskursiven) Praktiken asymmetrischer Selbst- 
und Fremdpositionierung sowie (De-)Legitimierung sichtbar gemacht werden. Die Asymmetrie solcher 
Positionierungspraktiken besteht darin, dass den beteiligten Akteur*innen unterschiedliche, mit Ressourcen 
verbundene Legitimation zukommt. Der Blick der Beiträge richtet sich nicht nur auf den Anpassungsdruck, 
den Institutionen auf Familien (und vice versa) ausüben. Er fokussiert auch die Transformationen von 
Institutionen und Familien in Auseinandersetzung mit der je anderen Sphäre, insofern jene dem Zugriff der 
‚Anderen‘ und den damit verbundenen subjektivierenden Anrufungen und Ansprüchen immer auch 
entzogen sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

Wechselseitige Optimierungsansprüche und Positionierungen im Verhältnis von Familien und 
Bildungseinrichtungen aus (groß-)elterlicher Perspektive 

Sylvia Jäde, Christoph Kairies 
Universität Osnabrück 

Vor dem Hintergrund grundlegender Verschiebungen im Verhältnis von familialen und öffentlichen 
Erziehungs- und Bildungssettings wird im Beitrag die in diesem Kontext zumeist unterbelichtete 
Perspektive der Eltern exploriert. Basierend auf einer qualitativ-rekonstruktiven Analyse von 
Interviewmaterial aus dem DFG-Projekt „Familienerziehung im Generationenvergleich“ (Leitung: Prof. Dr. 
Hans-Rüdiger Müller) stehen dabei die wechselseitigen Positionierungen aus Sicht der Eltern im 
Vordergrund. Optimierungsbedarfe des öffentlichen Systems der Kindertagesbetreuung (z. B. über die 
Thematisierung familialer Bearbeitungsstrategien des z. T. unzureichenden Angebotes an 
Betreuungsplätzen in Kitas) können hierbei ebenso aufgezeigt werden wie die von Seiten der öffentlichen 
Bildungseinrichtungen an die Eltern herangetragenen Optimierungsbedarfe (z. B. hinsichtlich der 
Entwicklungsförderung der Kinder). Unter Einbezug des im Projekt zugleich erhobenen Interviewmaterials 
mit Großeltern sind zudem die Wandlungsprozesse im Verhältnis von Familien und öffentlichen 
Bildungsinstitutionen fokussierbar, die nicht nur in den wissenschaftlichen Diskursen thematisch, sondern 
auch von den befragten (Groß-)Eltern beschrieben werden. 

  

Kritik an Pappkamerad*innen? Zur gegenseitigen Bedingtheit divergierender Orte der Kindheit am Beispiel 
von Elternhaus und Kindergarten 

Ursina Jaeger 
Universität Zürich 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist eine multilokale, kindszentrierte Ethnographie einer 
Kindergartenklasse in einem diversifizierten Zürcher Arbeiter*innenquartier (Teil der SNF-Studie ‚Kinder, 
die auffallen‘). Der Beitrag fokussiert auf gegenseitige Bedingtheit von Rechtfertigungsordnungen in 
Kindergarten und Familie, und zwar hinsichtlich des jeweiligen und gemeinsamen Bestrebens, Kinder 
gelingend aufwachsen zu lassen. Es wird herausgearbeitet, wie Lehrpersonen ihre flüchtigen Einblicke in 
den transnational aufgespannten außerschulischen Alltag der Kinder, aber auch bildungspolitische 
Referenzen rund um das Thema ‚Migration‘ und ‚Chancengerechtigkeit‘, dazu nutzen, ihre pädagogische 
Praxis und ihre Kritik an Familien zu legitimieren. Jener Praxis werden (kritische) Ansprüche der Familien 
an die sich anbahnende Beschulung ihrer Kinder entgegengestellt, die ebenfalls auf flüchtigen Einblicken 
in den Kindergartenalltag beruhen, und auf vielfältige Interaktionen mit Schweizer Behörden sowie 
Aufstiegsaspirationen referenzieren. Das so skizzierte Spannungsfeld, in dem sich Familien und Schulen, 
aber eben auch Pappkamerad*innen begegnen, soll dann nicht nur auf konfliktive Momente und Fragen 
von Dominanz der Erziehungsansprüche, sondern auch auf die Möglichkeiten abgeklopft werden, wie das 
bearbeitete, gegenseitige ‚Entzogensein‘ ein pragmatisches und reflexives ‚getting along with 
differences‘ ermöglicht. 
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Differenzielle Perspektiven: Familie und Institutionen am Beginn des Institutionenbesuchs 

Prof. Dr. Dominik Krinninger, Kaja Kesselhut 
Universität Osnabrück 

Der Beitrag baut auf zwei Forschungsprojekten zu den Konstellationen zwischen Familien und Institutionen 
in der Phase des Übergangs auf. In einer ethnografisch-rekonstruktiven Untersuchung zur familialen 
Bearbeitung des Übergangs in die Grundschule konnten differente Relevanzsetzungen herausgearbeitet 
werden. Für die Familien bilden die Re-Organisation des Tagesablaufs sowie die Integration des Kindes in 
die Schule als sozialen Raum Meilensteine. Die schulischen Adressierungen richten sich demgegenüber 
auf die Herstellung selbständigen Lernens der Kinder. In einer ethnografischen Untersuchung zur 
‚Eingewöhnung‘ in die Krippe wurde erfasst, wie die Einrichtungen Kinder aus der Familie aufnehmen, die 
auch durch die professionellen Akteure als pädagogischer Raum idealisiert wird. Die Einrichtungen folgen 
bindungstheoretischen Konzepten, die Probleme für Familien aufwerfen, die nicht über die Ressourcen 
verfügen, den institutionellen Ansprüchen zu entsprechen. Zugleich bestehen unterschiedliche 
Orientierungen: Während Familien nach Wohlbefinden streben, betonen die Krippen den Stellenwert neuer 
Bindungen. Insgesamt zeigen sich die thematisierten Übergänge als zentrale Schritte der 
Institutionalisierung des Kindes und seiner Familie. Dabei handelt es sich jedoch weniger um einen 
Aushandlungsprozess über das optimale Vorgehen zur Umsetzung geteilter Interessen, sondern um ein 
über die Phasen der Übergänge hinaus bedeutsames Ringen um Definitionsmacht und Anerkennung. 

  

Eltern am Spielfeldrand als Optimierungsprovokation im Kinderfußball 

Thomas Grunau, David Unterhuber 
Universität Koblenz-Landau 

Der Beitrag beschäftigt sich mit Optimierungsprozessen im Kinderfußball im deutschsprachigen Raum. 
Diese werden als Transformationen verstanden, die durch elterliche Praktiken am Spielfeldrand provoziert 
werden. Unter diese Praktiken fällt vor allem das laute und aggressive Einwirken auf das Spielgeschehen, 
welches im medialen Diskurs als gewaltverursachend gerahmt wird. 

Der Bearbeitung dieses Forschungsgegenstandes liegen Materialien eines situationsanalytischen 
Forschungsprojekts zugrunde, in dem ethnographische Beobachtungen sowie diskurstheoretische 
Beschreibungen öffentlich-medialer Beiträge in ein wechselseitiges Spannungsverhältnis gesetzt wurden. 
Im Beitrag wird der Fokus auf die diskursive Ebene gelegt. Auf dieser zeigt sich, wie elterliche Praktiken als 
Ursache für ein festgestelltes Gewalt- und Aggressionsproblem im Kinderfußball und als Gefahrenherde für 
fußballspielende Kinder definiert werden. Dabei nehmen (kollektive) Akteur*innen wie Verbände und 
‚die‘ Wissenschaft gegenüber Eltern und Kindern privilegierte Sprecher*innenpositionen ein. In Reaktion 
auf diesen medialen Diskurs ergreifen Fußballverbände Maßnahmen (wie Wettbewerbsverzicht, 
Trainer*innenprofessionalisierung, Mindestabstand zum Spielfeld für Eltern). Begründet werden diese 
Maßnahmen pädagogisch-präventiv: Kinder geraten als zukünftige Spieler*innen in den Blick, die eine 
Bindung zum Fußball entwickeln und von Beginn an die Grundsätze der ‚Fairness‘ erlernen sollen. 

  

15:30 - 17:30 Die Dokumentarische Methode in der erziehungswissenschaftlichen 
(Medien-)Forschung – neue Wege der Rekonstruktion sozio-medialer Verflechtungen 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

  ID: 290  
Forschungsforum 
Stichworte: Dokumentarische Methode, Medienforschung, rekonstruktive Forschung, Methodologie, 
Methodik 

Chair(s): Prof. Dr. Patrick Bettinger (Universität zu Köln, Deutschland) 

Das Forschungsforum widmet sich der Frage, wie sich auf Grundlage der Dokumentarische Methode 
Problemstellungen aus dem Feld der erziehungswissenschaftlichen Medienforschung bearbeiten lassen. 
Ausgehend von der Annahme einer vielschichtigen medialen Durchdringung sozialer Phänomene ergeben 
sich unterschiedliche Herausforderungen für rekonstruktive Verfahren, welche die erkenntnistheoretischen 
Grundlagen aber auch die Forschungspraxis betreffen. Im Rahmen des Forschungsforums wird dieser 
Problemkomplex anhand von vier Vorträgen eingehend beleuchtet. Unter anderem stehen hierbei die 
Fragen im Mittelpunkt, welche Möglichkeiten die Dokumentarische Methode für Produk- und 
Rezeptionsanalysen sowie Triangulation bietet, wie sich neue bildmediale Formate untersuchen lassen, 
wie sozio-mediale Verschränkungen rekonstruktiv erschlossen werden können und welche Potenziale 
speziell zugeschnittene computergestützte Analyseverfahren für die Dokumentarische Methode bieten. 

  

Beiträge des Panels 

  

Medienforschung mit der Dokumentarischen Methode. Über den Eigensinn der Aneignung, die Eigenlogik 
der Produkte und Aspekte der Triangulation von Produkt- und Rezeptionsanalysen 

Dr. Alexander Geimer 
HU Berlin 

Der Beitrag unterscheidet drei Bereiche der Medienforschung in der Dokumentarischen Methode. Erstens 
wird die Rezeptionsforschung fokussiert und damit der Eigensinn in der Aneignung von Medienprodukten 
hervorgehoben. Erziehungswissenschaftlich sind diesbezüglich insbesondere ästhetische Erfahrungen 
relevant, in denen (Bildungs)Prozesse der Transformation eines Habitus angestoßen werden können. 
Demgegenüber wird, zweitens, in der Produktanalyse die Eigenlogik medialer Repräsentationen 
hervorgehoben, deren Untersuchung die Herausarbeitung von Sozialisationsbedingungen und 
Bildungspotenzialen ermöglicht. Drittens können anhand der Triangulation von Rezeptions- und 
Produktanalyse spezifische Anschlussfähigkeiten von Habitus der Rezipierenden an medial repräsentierte 
Habitus – bzw. in diesen verkörperte Identitätsnormen – in den Blick genommen werden. Der Beitrag 
diskutiert die unterschiedlichen theoretisch-methodologischen Grundlagen (insbesondere in Abgrenzung 
und Anlehnung an die Cultural Studies) und illustriert die erziehungswissenschaftliche Relevanz der drei 
empirischen Zugänge anhand von Material. 
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Die mediale Wandlung des Erkenntnisinstruments oder: Zur Entwicklung einer Software für das Arbeiten 
mit der Dokumentarischen Methode 

Prof. Dr. Burkhard Schäffer 
Universität der Bundeswehr München 

Im Beitrag wird gefragt, wie sich Erkenntnismöglichkeiten ändern, wenn sich ein ‚Instrument‘ der 
Erkenntnis wandelt: die Medien, die zur ‚Erkenntnisproduktion‘ benutzt werden. Habitualisierte 
Mediennutzung von ‚Forschenden mit ihren Medien‘ bzw. im Latour‘schen Sinne von 
„Hybridakteuren“ qualitativer Forschung, wird als Standortgebundenheit im Mannheimschen Sinne 
konzeptualisiert. So waren habitualisierte „Aufschreibesysteme“ (Kittler) qualitativer Forschung bislang 
paper und pencil, allenfalls unterstützt von Aufnahmetechnologien und Textverarbeitungsprogrammen. 
Spezielle Auswertungssoftware wurde von qualitativ-rekonstruktiven Forschenden eher selten oder gar 
nicht genutzt, weil die ‚Logik‘ solcher Programme im Grunde auf inhaltsanalytischem Kodieren fußte und 
sinnrekonstruktive bzw. sequenzielle Interpretationsverfahren nicht unterstützte. 

Im Vortrag wird am Beispiel einer Entwicklung einer Software für das Arbeiten mit der Dokumentarischen 
Methode namens DokuMet QDA herausgearbeitet, wie sich Ansprüche qualitativ-rekonstruktiv 
Forschender in eine Software ‚übersetzen‘ bzw. ‚vermitteln‘ lassen. Beim Prozess der 
‚Übersetzung/Vermittlung‘ stoßen ‚abduktive‘ Logiken der Interpretation auf ‚kybernetische‘ Logiken von 
Programmierungsschritten. Der Vortrag ist dem Aufeinandertreffen dieser Logiken gewidmet, das sich als 
durchaus widersprüchlich und auch widerständig zeigt, allerdings auch eine große heuristische Kraft für die 
Weiterentwicklung der Methodologie entfaltet. 

  

Bildkommunikation praxeologisch gedacht: Der Beitrag der Dokumentarischen Methode zur Analyse 
bildmedial durchdrungener Kulturen 

Prof. Dr. Aglaja Przyborski 
Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten 

Ordnet man Bilder, wie es für die Dokumentarische Methode maßgeblich ist, als Dokumente ein und 
interpretiert sie in ihrer ihrer Eigenlogik, kommt man nicht umhin sich auch mit technischen Dispositiven zu 
beschäftigen. Bilder, wenn sie empirische in ihrer Eigengesetzlichkeit zugänglich sein sollen, benötigen 
eine materiale Oberfläche, ob dies mit Linien durchzogener Sand ist oder ein Bildschirm. Damit führt die 
Beschäftigung mit Bildern als Dokumenten von Handlungspraxen ebenso wie von Kommunikation und 
Verständigung (im Gegensatz zu sprachlichen Dokumenten) unweigerlich zur Beschäftigung mit Medien, 
genauer Massenmedien und Social Media bzw. medial vermittelter Kommunikation. 

Im Vortrag wird ein praxeologisch fundiertes Kommunikationsmodell vorgestellt, das aus der empirischen 
Beschäftigung Frage, wie wir uns durch Bilder (wie es für die meisten gegenwärtig genutzten Medien 
typisch ist) verständigen. Dabei ist deutlich geworden, dass massenmediale bzw. kommerzielle 
Darstellungen ebenso an Alltagspraxen partizipieren, wie umgekehrt (die Darstellungen von) Alltagspraxen 
im Spannungsfeld von medialen Angeboten und habituellen Praktiken stehen. Dieses Spannungsfeld ist 
nicht zuletzt eines von Norm und Habitus. Das praxeologische Kommunikationsmodell fasst die 
wechselseitige Konstitution von Medien und Alltag theoretisch und zeigt, welche Analyseebenen prinzipiell 
mit einem Zugang auf der Grundlage der Dokumentarischen Methode möglich sind. 

  

Die Analyse digitaler Artefakte mittels dokumentarischer Methode. Methodologische Überlegungen zur 
Rekonstruktion multimodaler Medialität 

Prof. Dr. Patrick Bettinger 
Universität zu Köln 

Der Beitrag greift vor dem Hintergrund der Annahme einer konstitutiven Verstrickung von Sozialität und 
Medialität die Frage auf, inwiefern eine Erweiterung der Dokumentarischen Methode im Anschluss an die 
Visuellen Stilistik (Meier 2014) die Möglichkeit bietet, digitale Artefakte wie etwa Webseiten oder Blogs in 
rekonstruktiv angelegte Untersuchung einzubeziehen. Indem die Visuelle Stilistik u.a. durch Einbezug 
eines sozialsemiotischen Ansatzes die Multimodalität von Artefakten berücksichtigt, bietet sie einen 
Rahmen zur Erschließung der vielgestaltigen Manifestationen digitaler Artefakte. Gleichzeitig lässt sich die 
Visuelle Stilistik nicht zuletzt durch ihr praxeologisches Fundament auf die erkenntnistheoretischen 
Grundsätze der Dokumentarischen Methode beziehen. 

Der Beitrag diskutiert das Konzept einer dokumentarischen Analyse digitaler Artefakte am Beispiel eines 
(abgeschlossenen) Forschungsprojektes, bei dem die Frage nach der Bedeutung sozio-medialer 
Konfigurationen im Zuge transformatorischer Bildungsprozesse im Mittelpunkt stand. Hierzu schließt der 
Beitrag sowohl an Arbeiten aus dem Bereich der Dokumentarischen Bildinterpretation (Bohnsack, Michel & 
Przyborski 2015) als auch an Überlegungen zur Dokumentarischen Analyse dinglicher Artefakte (Schäffer 
2013; Nohl 2018) an. Neben der Darstellung der Möglichkeiten und Grenzen einer Verbindung der Ansätze 
auf methodologischer Ebene wird eine methodische Heuristik zur Rekonstruktion digitaler Artefakte 
vorgestellt. 
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15:30 - 17:30 Die Zukunft ist schon da. Fiktionale Erwartungen und die handlungsleitende Rolle von 
Zukunftsnarrativen in der Bildungspolitik 

S222, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 336  
Forschungsforum 
Stichworte: Zukunftsnarrative 

Chair(s): Prof. Dr. Florian Waldow (Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Johannes Bellmann (WWU Münster) 

Bildungspolitik ist immer Zukunftspolitik: Einerseits gründen bildungspolitische Agenden notwendigerweise 
auf Annahmen über zukünftige Entwicklungen, andererseits gestalten sie diese Entwicklungen mit, indem 
sie Bilder von wünschenswerten und weniger wünschenswerten Zukünften entwerfen. 

Zukunftserwartungen im pädagogischen Feld können normativ positiv (im Sinne einer erwünschten 
Zukunft), negativ (im Sinne einer unerwünschten bzw. befürchteten Zukunft) oder neutral (im Sinne einer 
einfach nur erwarteten Zukunft) konnotiert sein. Um wirkmächtig werden zu können, müssen 
Zukunftserwartungen als plausibel und die aus ihnen abgeleiteten Handlungsanleitungen als legitim 
erscheinen. Für die Herstellung von Plausibilität und Legitimität spielen Narrationen, „stories“, eine wichtige 
Rolle. Das Forschungsforum befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Zukunftsnarrativen und ihrer 
Plausibilisierung sowie der Legitimation von aus ihnen abgeleiteten Handlungsanweisungen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zukunftsnarrative in der Bildungspolitik: Einführung in die Thematik 

Franziska Primus1, Jakob Erichsen2, Prof. Dr. Florian Waldow2 
1Universität Örebro, 2HU Berlin 

In der Einführung werden in knapper Form theoretische Grundlagen des Forschungsfeldes 
"Zukunftsnarrative in der Bildungspolitik" skizziert, wichtige zentrale Begriffe definiert und ein Überblick 
über das weitere Vorgehen gegeben. 

  

Das soziale Geschlecht in bildungspolitischen Diskursen zu Zukunftserwartungen 

Franziska Primus 
Universität Örebro 

In diesem Beitrag wird diskutiert, inwiefern sich in bildungspolitischen Diskursen zu Zukunftserwartungen 
geschlechtsspezifische Erwartungen ausmachen lassen und inwiefern diese mit historischen und 
gegenwärtigen Rollenvorstellungen in Verbindung gebracht werden können. Inwiefern zeigen sich 
Differenzen - im Sinne geschlechtsspezifischer Zugeständnisse, Befähigungen oder Benachteiligungen - 
und neue Herausforderungen oder Chancen? Zusammengefasst: Welche Zukunftsvorstellungen von 
Geschlecht entwerfen bildungspolitische Akteure gezielt oder unbewusst? Wie werden diese plausibilisiert? 
Wie oder wofür werden sie als Legitimationsressource eingesetzt? 

Digitalisierung ist beispielsweise derzeit eines der prominentesten Zukunftsthemen im Bildungsbereich und 
kann somit ein „window of opportunity“ für die (De-)Konstruktion von Gender darstellen. Durch diverse 
politische und praktische geschlechtsspezifische Förderinitiativen (wie die Förderung von Mädchen im 
MINT-Bereich) zeigt sich, dass das soziale Geschlecht in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielt. 

  

Digitale Zukünfte: Digitalisierung als bildungspolitisches Zukunftsnarrativ 

Jakob Erichsen 
HU Berlin 

Der Beitrag rekonstruiert und analysiert massenmedial vermittelte Zukunftserwartungen im Hinblick auf 
den Prozess der Digitalisierung im Bildungsbereich. Er geht von der Prämisse aus, dass 
Zukunftserwartungen handlungsleitende Phänomene sind, die nicht als rein individuell kreiert betrachtet 
werden dürfen, sondern kollektiv vermittelt und sozial geformt Eingang in Debatten und Interaktionen 
finden. 

Mediale Debatten sind hier ein interessantes Forschungsobjekt, da sie aktiv am Agenda Setting und am 
Framing von Problemen mitwirken. Sie verbreiten, erzeugen und verstärken Erwartungen, Problemlagen 
und Begründungsmuster, die in der Folge von anderen Akteuren übernommen werden können. Die 
Betrachtung der medialen Debatten erlaubt darüber hinaus Aussagen darüber, wie das Handeln von 
anderen bildungspolitischen Akteuren im Bezug auf bestimmte Zukunftserwartungen öffentlich 
wahrgenommen und bewertet wird. 

Im Beitrag wird dargestellt, welche Zukunftserwartungen die Debatte prägen, durch welche Narrative sie 
plausibilisiert werden und welche policies ihrerseits mit ihnen legitimiert werden. Dabei wird das 
Wechselspiel zwischen allgemeinen, breit diffundierten Zukunftserwartungen und gesellschaftlichen 
Erwartungen an das Bildungssystem analysiert und argumentiert, dass bildungspolitische Debatten stark 
von Antizipationsprozessen geprägt sind und Entscheidungen mehr auf Interpretation und Imagination als 
auf rationaler Kalkulation beruhen. 

  

 

 

Antizipation und/oder Gestaltung? „Fictional expectations“ in der globalen Bildungsgovernance durch 
Internationale Organisationen 

Prof. Dr. Florian Waldow 
HU Berlin 

Im Bereich der internationalen Bildungsgovernance spielen „fictional expectations“ (im Sinne von Beckert) 
eine wichtige Rolle. Dies gilt nicht zuletzt für die Arbeit von Internationalen Organisationen (IOs). Im 
Bildungsbereich tätige IOs wie etwa die OECD, die UNESCO oder die Weltbank zählen zu den 
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Großproduzenten von globalen Zukunftsnarrativen. Einerseits werden diese Narrative als antizipierte 
Zukünften von Gesellschaft und Arbeitsleben wirksam, etwa in Gestalt der von der OECD formulierten bzw. 
konstruierten „future skills“ bzw. „skills for the future“, die zukünftig verstärkt auch in PISA gemessen 
werden sollen. Andererseits besteht der Anspruch, die gesellschaftlichen Zukünfte aktiv mitzugestalten, 
was besonders deutlich wird in Programmen, die zu erreichende „benchmarks“ setzen wie etwa Education 
for All, die Millenium Development Goals oder die Sustainable Development Goals. IOs reagieren also 
einerseits auf antizipierte zukünftige Herausforderungen, andererseits wollen sie die Zukunft aktiv 
mitgestalten. 

Der Beitrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Arten und Weisen, wie „fictional expectations“ in 
der internationalen Bildungsgovernance durch IOs wirksam werden. Er beschäftigt sich in diesem 
Zusammenhang besonders mit dem Spannungsverhältnis zwischen Zukunftsantizipation einerseits und 
Zukunftsgestaltung andererseits. 

  

15:30 - 17:30 Digital mittendrin. Die Verschränkung von Bildungsprozessen und Teilhabe in digitalen 
Kontexten als Forschungsgegenstand 

S92, Philosophikum  

  ID: 641  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Bildungsteilhabe, Digitale Medien, Inklusion, Kinder- und Jugendhilfe, Schule 

Chair(s): Prof. Dr. Nadia Kutscher (Universität zu Köln) 

Diskutant*innen: Michi Sebastian Fujii (Universität zu Köln), André Weßel (Technische Hochschule Köln), 
Sebastian Claus (Humboldt-Universität zu Berlin), Julia Hartung (Humboldt-Universität zu Berlin) 

Ziel der Ad-hoc-Gruppe ist es, vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Perspektiven dreier BMBF-
Forschungsprojekte auf inklusive Medienbildung theoretische und methodologische Fragen vergleichend 
zu diskutieren, die sich im Kontext empirischer Beforschung von bildungs- und medienbezogenen 
Praktiken stellen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Zusammenhang von gesellschaftlicher Teilhabe 
und Medienbildung in einem komplexen, von Digitalisierungsprozessen geprägten Feld rekonstruiert 
werden kann. Hierzu werden mithilfe multiperspektivischer Zugänge Bildungsorte (Schule, Kinder- und 
Jugendhilfe, Freizeit, Familie etc.) und auch querliegend dazu Bildungsprozesse (informell/formal/non-
formal) betrachtet. Es sollen sowohl die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte von Bildung, Teilhabe 
und Inklusion bezogen auf mediale Praktiken als auch deren wechselseitige theoretische 
Anschlussfähigkeit und damit verbundene methodologische Annahmen und Zugänge in einen Dialog 
gebracht werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Bildungsteilhabe Geflüchteter im Kontext digitalisierter Bildungsarrangements 

Prof. Dr. Nadia Kutscher1, Michi Sebastian Fujii1, Jana Hüttman2 
1Universität zu Köln, 2Leuphana Universität Lüneburg 

Das ethnografische Verbundprojekt erforscht die Bedeutung von digitalen Medien für die Ermöglichung von 
Bildungsteilhabe geflüchteter Jugendlicher. Neben teilnehmenden Beobachtungen werden im Sinne des 
follow-the-actor Prinzips über drei Erhebungsphasen Feldgespräche, Interviews und Artefaktanalysen mit 
geflüchteten Jugendlichen und beteiligten Fachkräften durchgeführt, um Alltagserfahrungen und darin 
Bedingung für Bildungsteilhabe bzw. -exklusion im Leben der jungen Geflüchteten zu rekonstruieren. 

Mit dem Feldzugang sowohl über non-formale Bildungsorte (Kinder- und Jugendhilfe) als auch formale 
Bildungsorte (Schule) wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche institutionelle Logiken und 
Praktiken eine Rolle spielen und als Anknüpfungspunkte für Bildungsprozesse mit digitalen Medien dienen. 
Dabei sind jeweils unterschiedliche Akteure und Artefakte verbunden und Verschränkungen mit anderen 
lebensweltlichen Kontexten zu vermuten, die aus der jeweiligen institutionellen Perspektive – den jungen 
Geflüchteten folgend – in den Blick geraten. 

Innerhalb der Ad-Hoc-Gruppe diskutiert der Beitrag methodologische Fragen der empirischen 
Rekonstruktion der Bedeutung von digitalen Medien innerhalb unterschiedlicher Bildungsorte und 
Bildungsprozesse (formal – non-formal – informell). 

  

Digitalisierung und Inklusion in Schulen - Grundsatzfragen und Gelingensbedingungen 

Sebastian Claus, Julia Hartung 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Das eine Teilprojekt betrachtet die subjektiven Sichtweisen der Lehrer*innen und Schüler*innen. Hierfür 
sollen in einem ersten Schritt die Begrifflichkeiten definiert und daraufhin der gezielte Einsatz erfragt und 
diskutiert werden. Zusätzlich werden mithilfe von Videographien digitale Unterrichtspraktiken beleuchtet, 
was einen objektiven Einblick in die Nutzung digitaler Medien im inklusiven Unterrichtssetting ermöglicht. 
Der Fokus des Teilprojektes liegt hierbei auf den Möglichkeiten zur Teilhabe am Fachunterricht Mathematik 
und Deutsch für alle Schüler*innen mithilfe digitaler Medien. 

Die Learning Study des anderen Teilprojekts plant durch eine Workshop-Reihe den realistischen Einsatz 
der Lernsoftware in den eigenen Unterricht der teilnehmenden Lehrkräfte. Dieser Einsatz wird hinsichtlich 
der Konstrukte Student Engagement, Kollaborationsqualität, Usability sowie fachbezogener 
Kompetenzerwerb evaluiert. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die individuellen Ausgangslagen 
der Schüler*innern gelegt. 

Im Rahmen der Ad-hoc-Gruppe möchte dieser Beitrag die Frage nach gelingendem Transfer empirischer 
Erkenntnisse in die Praxis diskutieren. Dabei soll ein Fokus auf die praxisnahe Nutzbarkeit der 
Erkenntnisse gelegt werden. 

  

Gesellschaftliche Digitalisierungsprozesse in Heimen und Internaten: Medienbildung und 
Organisationsentwicklung 

André Weßel 
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Technische Hochschule Köln 

Im Rahmen der Durchdringung der Alltagswelten mit digitalen Medien und der zeitlichen und räumlichen 
Entgrenzung der Kommunikation ändern sich Bildungs- und Erziehungssettings sowie -partnerschaften in 
Heimen und Internaten. Die Frage ist, wie über das Medienhandeln und im Hinblick auf die besonderen 
Schutzbedarfe soziale Teilhabe gesichert, Handlungsspielräume erweitert und die Partizipation an 
Gesellschaft verbessert werden können. Ziel des Projekts ist es, herauszuarbeiten, wie die nachhaltige 
Integration von digitalen Medien und die Förderung von Medienbildung in Heimen und Internaten erfolgen 
kann. Hierzu werden im Rahmen eines qualitativen Mixed-Methods-Designs drei Perspektiven verschränkt: 
Medienpädagogik, Organisationsentwicklung und Recht. Auf der Grundlage einer Teilnahme am 
Wohngruppenalltag, von Interviews, Netzwerkkarten und Medientagebüchern werden der subjektive 
Medienalltag von jungen Menschen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Peer-Beziehungen und die 
veränderten Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern, Lehrer*innen und pädagogischen 
Fachkräften in den Blick genommen. Des Weiteren wird der rechtliche Handlungsrahmen im Bereich der 
Medienbildung im Spannungsfeld zwischen den Persönlichkeitsrechten der Kinder und Jugendlichen, der 
Aufsichtspflicht und der organisationalen Verantwortung der Einrichtung analysiert. Ziel ist die Entwicklung 
von Handlungskonzepten unter Einbeziehung der Perspektiven aller Akteure. 

  

15:30 - 17:30 Disziplinäre Verstrickungen und disziplinäre Verantwortung 

Hörsaal VIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 671  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Sexualisierte Gewalt, Erziehungswissenschaft, Historische Bildungsforschung, 
Wissenschaftsforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Edith Glaser (Universität Kassel, Deutschland), Prof. Dr. Elke Kleinau (Universität zu 
Köln) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Sabine Andresen (Universität Frankfurt), Prof. Dr. Elke Kleinau (Universität zu 
Köln) 

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs beschreibt in ihrem 
Bilanzbericht 2019 Aufarbeitung als „eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“. Die Disziplinen „Pädagogik, 
Medizin, Psychologie und Rechtswissenschaften“ werden aufgefordert, „Grundlagenwissen über sexuelle 
Gewalt und deren Folgen“ zu vermitteln. 

Die DGfE nennt die „Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung auf dem Gebiet 
der wissenschaftlichen Pädagogik“ als ihre Aufgabe. Welche Verpflichtung zur aktiven Aufklärung 
sexuellen Missbrauchs in Schulen und Heimen, welcher von Mitgliedern der DGfE betrieben oder 
verschwiegen wurde, resultiert daraus? Ist Aufarbeitung nicht auch eine Aufgabe der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft? 

Aus bildungshistorischer, intergenerationaler, wissens- und theoriegeschichtlicher Perspektive unter 
Einbeziehung erst kürzlich erschlossener Quellen sowie aus der Sicht von Betroffenen werden 
Forderungen und Verpflichtungen an die DGfE formuliert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Die Involviertheit der Wissenschaften in Pädosexualität und die Verantwortung der Disziplin (1960-2020) 

Prof. Dr. Meike S. Baader 
Universität Hildesheim 

Der Vortrag fragt zum einen nach der Involviertheit der Disziplin in pädosexuelle Diskurspositionen von 
1960 bis in die 1990er Jahre und knüpft dabei an die Ergebnisse eines DFG-geförderten 
Forschungsprojektes zur Involviertheit der Wissenschaft an. In diesem Kontext wird insbesondere auf den 
Gewaltbegriff, die Machtblindheit im Generationenverhältnis, die Verwissenschaftlichung des Sozialen, die 
Rolle der Empirie und die Ausblendung einer Opfer- und Betroffenenperspektive in diesem Diskurs 
eingegangen. Gezeigt wird auch, dass der Diskurs insgesamt vergeschlechtlich ist (XXX 2019a,b). Zum 
anderen wird nach der Hervorbringung von Expert*innen im Bereich der Sexualpädagogik gefragt und 
damit auch nach der Rolle von Helmut Kentler im erziehungswissenschaftlichen Fachdiskurs der Zeit. Auch 
hierbei werden die Ergebnisse eines aktuellen Forschungsprojektes einbezogen. Und schließlich werden 
Formen und Zugänge der Aufarbeitung thematisiert. In diesem Zusammenhang werden verschiedene 
Ansätze der Aufarbeitung, auch unter Einbeziehung methodischer und ethischer Fragen, vorgestellt und 
diskutiert. Abschließend soll die Verantwortung der Disziplin in den Blick genommen und zur Diskussion 
gestellt werden. 

  

Betroffene können Zeugen sein, wenn Systeme versagt haben 

Max Mehrick 
Autor und Publizist 

„Erziehung muss scheitern dürfen wie jede andere menschliche Tätigkeit“ ist die Aussage einer in 

pädagogischen Kreisen Jahrzehnte lang unangefochtenen Autorität. Wenn aber Erziehung in gewissen 
Bereichen so umfangreich und für die zu Erziehenden so lebensbeeinträchtigend scheiterte, dann muss 
nicht nur gefragt werden, wie das passieren konnte und warum man die Anzeichen nicht früher erkennen 
konnte oder wollte. Die Antworten auf diese Fragen können nur mit denen, an denen die Erziehung 
scheinbar scheiterte, erarbeitet werden. Lässt man sie und ihre Erfahrungsberichte außen vor, setzt sich 
im gesamten fachwissenschaftlichen Getriebe die Dynamik des nicht sehen Könnens bzw. Wollens fort. 

Betroffene sind - durch ihr Erleben - Mahner und Wissende. Ohne sie bleibt vieles Theorie, die in sich 
stimmig keinen Widerspruch erfährt. Das ist die Gefahr und daher braucht die Wissenschaft hier die 
Perspektive derer, die erlebt haben und somit das Wissen, das sich jenseits von Hörsälen in den Seelen 
und Köpfen der Betroffenen angesammelt hat. Nur im Zusammenspiel zwischen wissenschaftlichem 
Denken und Handeln und den unmittelbaren Erfahrungen betroffener Menschen kann es der Wissenschaft 
gelingen, die Unberührtheit ihrer theoretischen Welt aufzuweichen und somit neue Erkenntnisse zu 
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generieren, die in die Erziehungswelt eingehen und dabei helfen können, dass Erziehung nicht so 
dramatisch und teilweise so umfassend scheitern kann. 

  

Sexualisierte Gewalt und die Haltung der Disziplin – Gedanken und Nachfragen aus intergenerationaler 
Perspektive 

Dr. Marlene Kowalski 
Universität Hildesheim 

Der Beitrag setzt sich mit der Frage auseinander, welche Diskursräume und Möglichkeiten der 
Auseinandersetzung es für das Thema sexualisierte Gewalt in pädagogischen Institutionen in der Disziplin 
der Erziehungswissenschaft vor und nach 1999 gab. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Vorwürfe gegen 
Gerold Becker, den vormaligen Leiter der Odenwaldschule öffentlich gemacht und konnten auch in der 
Disziplin und ihrer Fachgesellschaft bekannt sein. Wie wurde mit diesen konkreten Vorwürfen des 
Missbrauchs an schutzbefohlenen Kindern und Jugendlichen umgegangen? Gab es Formen und 
Möglichkeiten der disziplinären Auseinandersetzung mit diesen Themen? Warum gab es keine öffentliche 
Thematisierung? 

Der Beitrag versucht sich diesen Fragen aus einer intergenerationalen Perspektive und auf der Basis von 
narrativen Interviews mit zentralen Akteur*innen zu nähern und hat das Ziel, zu verstehen, warum die 
Disziplin nicht früher öffentlich Stellung gegen Missbrauch bezogen hat. 

  

„Freilich ist der Fall bei einem Pädagogen besonders heikel ….“ – Zur (Nicht-)Thematisierung 

sexualisierter Gewalt in der reformpädagogischen Historiographie 

Prof. Dr. Edith Glaser 
Universität Kassel 

Auch in der historischen Bildungsforschung wurden Forschungsarbeiten zu sexueller Gewalt in 
reformpädagogischen Einrichtungen nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in pädagogischen 
Einrichtungen veröffentlicht (Dudek 2012, 2013, 2015, 2016, 2017; Brachmann 2015, 2019). Die Autoren 
zeigen in ihren quellengesättigten Arbeiten auf, dass sexueller Missbrauch in Landerziehungsheimen sich 
nicht nur auf die Odenwaldschule seit den 1970er Jahren beschränkte und sie beschreiben Mechanismen 
des Verschweigens. 

Frühere Forschungen zur sexuellen Gewalt in Landerziehungsheimen wurden von der 
reformpädagogischen Historiographie nicht oder nur sehr verhalten rezipiert. Der Beitrag geht der Frage 
nach, wie dieses Verschweigen erklärt werden kann. Ist es eine bewusste Disziplinierung durch die 
Disziplin? Ist es eine Strategie der Ausgrenzung von Wissen zur Wahrung eines pädagogischen Mythos 
oder gehörten diese Forscher*innen nicht zu den dominanten Denkkollektiven, die ordnend auf die 
disziplinäre Entwicklung wirkten? 

  

15:30 - 17:30 Dokumentarische Methode und Zeit - methodologische Herausforderungen 

Hörsaal VIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 248  
Forschungsforum 
Stichworte: dokumentarische Methode, Zeit, Biographieforschung, qualitativer Längsschnitt, Übergänge 

Chair(s): Anca Leuthold-Wergin (Stiftung Universität Hildesheim, Deutschland), Jasmin Lüdemann (Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg), Katrin Kotzyba (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Patrick 
Leinhos (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Susanne Siebholz (Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg) 

Diskutant*innen: Jasmin Lüdemann (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

Zeit und Zeitlichkeit sind bisher in der dokumentarischen Methode nicht als eine systematische Dimension 
mit einbezogen und demnach in deren methodologischem Rahmen nicht explizit thematisiert worden. Im 
Forschungsforum interessiert uns das Verhältnis von dokumentarischer Methode und Zeit in den 
sozialwissenschaftlichen Konstrukten Biographie, Längsschnitt und Übergang. Dazu betrachten wir – nach 
einer problematisierenden Themeneinführung zum Verhältnis von dokumentarischer Methode und Zeit 
sowie Zeitlichkeit – in jedem Vortrag ein Dreiecksverhältnis. Dabei behandelt je ein Vortrag Biographie, 
Längsschnitt und Übergang. Alle drei Beiträge stellen sich dabei folgende Fragen: Welche Rolle spielt Zeit 
und Zeitlichkeit in den entsprechenden Theoriekonzepten? Wie lässt sich das Verhältnis der drei 
Konstrukte (Längsschnitt, Biographie, Übergang) zu Zeit und der dokumentarischen Methode in konkreten 
Studien fassen? 

  

Beiträge des Panels 

  

Dokumentarische Methode, Biographieforschung und ihre Zeitlichkeit? 

Katrin Kotzyba, Patrick Leinhos 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

In diesem Beitrag diskutieren wir das Verhältnis von Biographieforschung und dokumentarischer Methode 
unter dem Aspekt der Zeitbezüge. Zunächst wird dabei betrachtet, inwiefern Zeit und Zeitlichkeit im 
Rahmen von Biographieforschung und in Biographiekonzepten verhandelt wird bzw. welches Verständnis 
Biographieforschung von Zeit hat. 

Anschließend werden die Inkommensurabilitäten von Biographieforschung und Praxeologischer 
Wissenssoziologie umrissen. Bezogen auf den Zeitaspekt beschäftigen wir uns vor allem mit den 
unterschiedlichen Verständnissen von Zeitlichkeit: einmal die Rekonstruktion von impliziten Wissen zu 
einem Zeitpunkt sowie in der Biographieforschung der Fokussierung von lebensgeschichtlichen 
Prozessen. 

In diesem Zusammenhang diskutieren wir Herausforderungen und Potenziale entlang zweier Studien, 
welche sich mit biographischen Konstruktionen rund um Geschlechtlichkeit und Migration beschäftigen. In 
diesem Zusammenhang wird dargestellt, wie es möglich ist, die Methodologie der dokumentarischen 
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Methode innerhalb biographiefokussierender Forschung im Hinblick auf Zeitlichkeit fruchtbar zu machen. 
Anhand beider Studien und ihrem Umgang mit der dokumentarischen Methode wird der Frage 
nachgegangen, welche Aspekte einer Biographie und des Konstruktionsmodus biographischer 
Darstellungen in ihrer Zeitlichkeit durch eine dokumentarische Interpretation in den Blick geraten. 

  

Zeit, Längsschnitt und Forschung mit der dokumentarischen Methode 

Anca Leuthold-Wergin 
Stiftung Universität Hildesheim 

Eine systematische Betrachtung von Längsschnitt und dokumentarischer Methode findet sich erstmals in 
der Zeitschrift für Qualitative Forschung Heft 1/2013. Im Editorial formulieren die Herausgeber*innen als 
Erkenntnisinteresse dieses Forschungszugangs: Die dokumentarische Längsschnittforschung interessiert 
sich für „die Transformation von Orientierungsrahmen“ (Asbrand et al. 2013: 8) und fragt danach, unter 
welchen Bedingungen sich Orientierungsrahmen verändern. Implizit bleibt in dieser ersten 
Auseinandersetzung zur dokumentarischen Längsschnittforschung allerdings das Verständnis von Zeit. 

Im Längsschnitt kommt ein Konzept von Zeit über das Forschungsdesign hinein. Der Längsschnitt als 
Forschungsperspektive geht von einem Verlauf über das Verstreichen von Zeit aus. Mittels der 
dokumentarischen Methode rekonstruiert man entlang der Genese eines Textes den Orientierungsrahmen. 

Diese Beobachtungen nimmt dieser Beitrag als Ausgangspunkt, um zu fragen, welche Zeitbegriffe dem 
Längsschnitt sowie der dokumentarischen Methode zugrunde liegen. In der Zusammenführung des 
Beitrages wird zu diskutieren sein, inwiefern die Konzeptualisierungen von Zeit im qualitativen Längsschnitt 
und Forschung mit der dokumentarischen Methode kompatibel sind und so eine produktive 
Wahlverwandtschaft eingehen könnten. 

  

Zeit und Übergang in der Forschung mit der dokumentarischen Methode 

Susanne Siebholz 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

In diesem Beitrag geht es um das Dreieck von Zeit, Übergang und dokumentarischer Methode. 
Verschiedene Übergangsbegriffe sowie verwandte Begriffe wie Transition oder Statuspassage enthalten 
differente Ideen von Zeit. Zunächst werden daher unterschiedliche Zeitbegriffe in der Übergangsforschung 
herausgearbeitet. Im Anschluss werden zwei exemplarische Übergangsstudien, die mit der 
dokumentarischen Methode gearbeitet haben, daraufhin analysiert, welcher Zeitbegriff darin jeweils 
enthalten ist. Zum einen wird eine eigene Studie zum schulischen Übergang in die weiterführende Schule 
betrachtet, einem Übergang, der mit der dokumentarischen Methode bereits vielfach untersucht wurde 
(vgl. Hermes 2017, Kramer et al. 2009, Krüger et al. 2008, Petersen 2016). Zum anderen wird eine Studie 
zum Übergang von der Halb- zur Ganztagsschule mit dem Fokus auf Lehrer*innenprofessionalisierung 
einbezogen (Rehm 2018). Im Vergleich interessieren insbesondere die Konzeption des 
Untersuchungsgegenstands als Übergang, die enthaltenen Zeitbezüge sowie die forschungspraktische 
Umsetzung mit der dokumentarischen Methode. So werden Antworten auf die Fragen gesucht, erstens 
welche Zeitbegriffe in Übergangsstudien sich als „kompatibel“ mit der dokumentarischen Methode und 
ihren methodologischen Grundlagen erwiesen haben und zweitens welche Herausforderungen, die sich 
um Zeit und Zeitlichkeit drehen, zugleich an den Studien sichtbar werden. 

  

 

 

15:30 - 17:30 Emotionen als Gegenstand qualitativer Unterrichtsforschung – Potenziale 
sozialtheoretischer, methodologischer und methodischer Grundlegungen im Vergleich 

S67, Philosophikum  

  ID: 174  
Forschungsforum 
Stichworte: Emotionen, Praxistheorie, Phänomenologie, Unterrichtsvideographie, Sozialtheorien 

Chair(s): Prof. Dr. Kerstin Rabenstein (Georg August-Universität Göttingen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Malte Brinkmann (Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. Dr. Markus Dederich 
(Universität zu Köln) 

In der pädagogisch-psychologischen Forschung wird die emotionale Dimension von Erziehung und Bildung 
auf ihre Funktionalität reduziert, interessiert wird sich vor allem für Emotionen als für den Erfolg von 
Unterricht zu- oder abträglich. In der qualitativen Unterrichtsforschung wird die affektiv-emotionale 
Dimension demgegenüber bisher tendenziell ausgespart. Dies liegt an fehlenden methodologischen 
Grundlegungen und methodischen Verfahren, um Emotionen sozialtheoretisch fundiert als Dimension von 
Praktiken bzw. Interaktionen zu verstehen. Angesichts dieses Desiderats werden drei Ansätze vorgestellt, 
die in unterschiedlicher Weise an ein praxistheoretisches und/oder phänomenologisches Verständnis von 
Affekten bzw. Emotionen anknüpfen. Vergleichend diskutiert werden die Ansätze in Bezug auf ihre 
Potenziale und Grenzen, Emotionen im Unterricht in ihrer Vielschichtigkeit zu erforschen und zu einem 
erweiterten Verständnis von pädagogischem Handeln als soziales Geschehen beizutragen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Emotionen und Subjektivierung. Praxistheoretische Grundlegung videobasierter Beobachtung 

Dr. Tilman Drope, Prof. Dr. Kerstin Rabenstein 
Georg August-Universität Göttingen 

Der Beitrag interessiert sich für Emotionen in praxis- und subjektivationstheoretischer Perspektive, um die 
Beobachtungsmöglichkeiten der normativen Dimension von Praktiken zu erweitern. Die Beobachtung von 
Emotionen kann Aufschluss über (Be-)Wertungsmomente in Praktiken geben. Aufgrund dieser normativen 
Dimension von Praktiken ist davon auszugehen, dass vom Mittun in einer Praktik – von ihrem Vollzug – 
subjektivierende Momente ausgehen (Ricken 2019; von Scheve 2010). Indem sie näher beschrieben 
werden kann, wird auch besser verstehbar, wie im Vollzug von Praktiken selbst bestimmte 
Anschlusshandlungen als näherliegend als andere hervorgebracht werden. In dem Vortrag wird an 
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praxistheoretische, emotionstheoretische und ethnomethodologische Theorien angeschlossen, um 
begründet darzustellen, wie Emotionen als Dimension von Praktiken in eine videobasierte Beobachtung 
integriert werden können. Gezeigt wird, dass und wie Emotionen und Emotionsausdrücke erstens als 
kulturell geformt und sozio- bzw. ontogenetisch erlernt (von Scheve 2010), zweitens als Element von 
Aktivitäten (‚emotional activities‘, Schatzki 2010) und drittens als kontextgebunden und situativ zu en- und 
dekodieren (Goodwin 2007) zu verstehen sind. Daran anknüpfend wird ein methodischer Vorschlag 
formuliert und das Erkenntnispotenzial des Ansatzes für die Subjktivierungsforschung mithilfe eines 
Vergleichs von zwei videographierten Szenen eines Stundenbeginns ausgelotet. 

  

Affekte und die Wahrnehmbarkeit des Pädagogischen – Methodologische Überlegungen zwischen 
Praxistheorie, Phänomenologie und Agentiellem Realismus 

Lars Wicke 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Gegenüber einem pädagogisch-psychologisch fundierten Emotionsverständnis wirft der Beitrag ein nicht 
zweckgerichtetes Licht auf die affektuelle Dimension des Pädagogischen. In diesem Sinne wird gefragt, 
inwiefern es praxistheoretische (Reckwitz 2016), phänomenologische (Böhme 1995) und agentiell-
realistische (Barad 2012) Ansätze ermöglichen, Affekte nicht als psychische Phänomene zu fassen, 
sondern sie in ihrer Bedeutung für die performative und relationale Konstitution des Pädagogischen in den 
Blick zu nehmen. Der Blick auf Affekte, so die These, kann einerseits einen Beitrag zu einer sozial- bzw. 
emergenztheoretischen Justierung des Erziehungsbegriffs leisten sowie andererseits zu einer 
Reformulierung des Verständnisses des Verhältnisses von Forscher/in und Gegenstand führen. Eine 
affektbezogene Perspektive enthält insofern gegenstandstheoretische und methodologische Implikationen, 
die für die erziehungswissenschaftliche Forschung fruchtbar sein können. 

Der Beitrag thematisiert erstens die Relevanz von Affekten in der Praxistheorie. Zweitens wird nach einer 
phänomenologischen Perspektive auf Affekte gefragt. Drittens wird mithilfe eines agentiell-realistischen 
Phänomenverständnisses die Möglichkeit der Verbindung einer performativen mit einer ontologischen 
Dimension von Affekten ausgelotet. Viertens wird das methodologische Potential eines agentiell-
realistischen Blicks auf Affekte für die qualitative Forschung in der Erziehungswissenschaft skizziert. 

  

Emotionen und Stimmungen als Umwelten des Lernens aus phänomenologischer Perspektive 

Dr. Sales Rödel 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Emotionen und Stimmungen werden im (schul-)pädagogischen Diskurs meist als subjektive 
Vorbedingungen von kognitiven oder motivationalen Prozessen im Lernen gesehen, die zu beeinflussen 
und zu optimieren sind (z.B. Hascher/Brandenberger 2018). 

Aus phänomenologischer Perspektive sind Emotionen und Stimmungen hingegen als Differenzphänomene 
zu sehen, die als sozial-relational, als leiblich strukturiert und in Bezug auf Lernprozesse als 
welterschließende Vorgriffe gedacht werden. Als solche sind sie - diesseits von zu optimierender 
Motivation und Kognition – allerdings nur schwer zu bestimmen (Landweer 2007). 

Dieser Herausforderung widmet sich der Beitrag und nutzt dazu Theorien der Verkörperung (Plessner 
2003), der Sozialität der Emotion (Schloßberger 2013) und der Stimmung und Atmosphäre (Pfrang 2018). 
In phänomenologischer Perspektive wird ermittelt, wie Emotionen und Stimmungen als soziale, subjektive 
sowie (lern-)gegenstandsbezogene Phänomene im Unterricht empirisch erfasst werden können (Rödel 
2019). Hierzu werden Videobeispiele aus der Unterrichtsforschung herangezogen. In einer 
lerntheoretischen Reflexion wird dann untersucht, wie die phänomenologische Forschung zu Emotionen 
mit Lerntheorien in Relation gesetzt werden kann. In einer methodologisch-gegenstandstheoretischen 
Reflexion (Dinkelaker et al. 2016) wird abschließend und in Abgleich mit den anderen Beiträgen im 
Forschungsforum nach den performativen Effekten und der Tragweite des phänomenologischen Zugangs 
gefragt. 

  

15:30 - 17:30 Familienbildung als (neue) Herausforderung in der Migrationsgesellschaft? 

Hörsaal XVIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 683  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Migration, Familienbildung, Lebensstrategien, Bildungsbiographien, Elternmaterialien 

Chair(s): Prof. Dr. Thomas Geisen (Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz) 

Durch die Flucht- und Migrationsbewegungen der vergangenen Jahre ist der Bildungsbereich besonders in 
den Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gerückt. Dabei werden neben der sprachlichen 
Bildung insbesondere frühkindliche, schulische und berufliche Bildung fokussiert. Ein bislang von der 
Forschung noch weitgehend vernachlässigter Bereich ist die Familienbildung. In diesem pädagogisches 
Handlungsfeld werden intra- und intergenerationale Zusammenhänge von Familie in den Blick genommen 
und bearbeitet. Dabei kommt sowohl sozialpädagogischen Angeboten, etwa der Familienhilfe, als auch 
den Angeboten der Eltern- und Familienbildung eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen der AdHoc 
Gruppe werden aktuelle Ergebnisse und Befunde aus der bildungsbezogenen Forschung über 
Migrationsfamilien vorgestellt. Zugleich wird aufgezeigt, welche bildungsbezogenen Angebote für Familien 
zur Verfügung stehen und wie diese auf (neue) Herausforderungen durch veränderte 
Migrationsbewegungen reagieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Bildungspraxen im Kontext der Lebensstrategien von Migrationsfamilien 

Prof. Dr. Thomas Geisen 
Fachhochschule Nordwestschweiz 

In den Lebensstrategien von Migrationsfamilien wird der Bildung der Kinder eine grosse Bedeutung 
beigemessen. Demgegenüber zeigt sich, dass in Bezug auf die Elternbildung in den Familien zwar Bedarfe 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=267&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=14&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=14&mode=list&presentations=show
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erkannt werden, dass diesen bislang jedoch kaum ausreichend Rechnung getragen wird. Vor allem fehlt es 
an geeigneten Massnahmen und Angeboten, die Eltern neue Bildungswege ermöglichen. Vor diesem 
Hintergrund wird ausgehend von empirischen Studien über Migrationsfamilien in der Schweiz, «Trennung 
von Eltern und Kindern in transnationalen Familien» und «Lebensstrategien von Migrationsfamilien in 
marginalisierten Quartieren», die Bedeutung von Bildung in familialen Lebensstrategien aufgezeigt, es 
werden Unterstützungsbedarfe identifiziert und im Hinblick auf Ihre Passung zu bestehenden 
Bildungsangeboten befragt. Nur wenn es Einrichtungen mit ihren Angeboten gelingt, an den 
Lebensstrategien von Migrationsfamilien anzuknüpfen - so die zentrale These des Beitrags - kann es 
gelingen, zu einer familiennahen und bedürfnisorientierten Bildung von Eltern und Kindern beizutragen und 
damit der inter- und intragenerationalen Marginalisierung von Familien in Migrationsgesellschaften etwas 
entgegenzusetzen. 

  

Bildungsorientierung als übertragbare Ressource im Migrationsprozess 

Dr. Marina Metz 
Evangelische Hochschule Darmstadt 

Die Orientierung an Bildung zeigt sich bei zugewanderten Familien als tradierte Familienstrategie, um den 
Einschränkungen in der Lebensführung entgegen zu wirken. Diese wird bereits vor der Migration 
ausgebildet und kommt auch nach der Migration weiterhin zur Anwendung. Ergebnisse aus einer 
empirischen Untersuchung der biographischen Ressourcen von Migrantinnen und Migranten aus 
unterschiedlichen Regionen der ehmaligen Sowietunion (Russland (Sibirien), Kasachstan, Kirgistan, 
Ukraine, Estland und Litauen), die in den 1990er Jahren nach Deutschland eingewandert sind, zeigen, 
dass dem familialen Zusammenhalt und der Bildung eine zentrale Bedeutung in der Bearbeitung familialer 
Herausforderungen zukommt. Die Familienstruktur als dichtes soziales Netzwerk erweist sich dabei als 
hoch funktional bei der Alltagsbewältigung und stellt eine zuverlässige und übertragbare Ressource dar, 
welche den Transfer der weiteren Ressourcen ermöglicht, insbesondere von Bildungsressourcen. 
Gleichzeitig zeigen sich aber auch Hindernisse im Prozess des Ressourcentransfers. Im Vortrag wird 
aufgezeigt, wie solche Hindernisse in den Familien bearbeitet werden und welche, bedarforientierten 
Maßnahmen sie hierbei unterstützen können. Dabei wird deutlich, dass bestehende Angebote der 
Familienbildung bislang noch kaum ausreichend auf die (Bildungs-)Bedürfnisse der Familien ausgerichtet 
sind. 

  

 

 

Kultur- und migrationssensible Elternmaterialien 

Dr. Eveline Reisenauer 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Zielgruppenspezifische Angebote der Eltern- und Familienbildung im Bereich der Migration sind darauf 
ausgerichtet, die Erziehungskompetenzen von Migrantinnen und Migranten zu fördern und zu stärken. Die 
von Seiten der institutionellen Angeboten vorgenommene Sensibilisierung von Migrantenfamilien über 
wichtige Erziehungs- und Familienthemen bewegt sich dabei in einem Spannungsfeld. Einerseits gilt es 
Besonderheiten von Migrantenfamilien in Hinblick auf ihre Erziehungsvorstellungen und -praktiken zu 
berücksichtigen. Andererseits sind kulturelle Stereotypisierungen von Erziehung in Migrantenfamilien zu 
vermeiden. Anhand einer Dokumentenanalyse von Elternmaterialien im Rahmen des Projekts „Diversität 
und Wandel der Erziehung in Migrantenfamilien“ (DIWAN) wird der Frage nachgegangen, welches Bild von 
migrantischer Erziehung in Elternmaterialien durch die Familienbildung erzeugt wird und welche 
Adressierungen dabei von Migrantinnen und Migranten vorgenommen werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei dem Wandel von Erziehungsdiskursen im Migrationskontext im Rahmen von 
Elternmaterialien seit den 1980er Jahren. 

  

15:30 - 17:30 Forschungsethik im Kontext qualitativer Kindheitsforschung: Perspektiven. Ansprüche. 
Positionierungen 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

  ID: 653  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Forschungsethik, Kindheitsforschung, Pädagogische Forschung 

Chair(s): Hoa Mai Trần (Hochschule Emden/Leer), Melanie Holztrattner (Universität Salzburg) 

Diskutant*innen: Anja Kerle (Hochschule Esslingen), Nicoletta Eunicke (Universität Mainz) 

Trotz der langjährigen Forderung, Kinder in der Kindheitsforschung als Akteur*innen ihrer Lebensrealitäten 
sowie als Forschungssubjekte anzuerkennen bzw. sie als solche zu entwerfen, kann die generationale 
Ordnung als eine konstante wissenschaftliche und praktische Herausforderung im Hinblick auf einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Kindern im (qualitativen) Forschungsprozess verstanden werden. Zwar 
wurden allgemeine ethische Kodizes von Fachgesellschaften (bspw. Ethik-Kodex der DGfE) formuliert, 
dabei wird die besondere Perspektive von Kindern bislang jedoch nur unzureichend berücksichtigt. 

Die AdHoc-Gruppe dient einer Thematisierung forschungsethischer Gesichtspunkte, entlang aktueller 
Forschungs- und Promotionsarbeiten von „Nachwuchsforscher*innen“ im Feld der qualitativen 
kindheitspädagogischen Forschung. Das Format zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven, Ansprüche 
und Positionierungen sichtbar zu machen und diese kritisch in den Blick zu nehmen. 

  

Beiträge des Panels 

  

"Die Reichen im Café, die Armen auf der Straße". Feministisch-emanzipatorische Forschung mit Kindern 
und Frauen in der sozialen Bewegung PAH 

Sabine Hattinger-Allende 
Universität Duisburg/Essen 

Im Beitrag werden forschungsethische Fragen im Hinblick auf die Zeugenschaft und Repräsentation von 
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direkter und struktureller Gewalt gestellt. Anhand einer Ethnographie zu prekarisierter Kindheit und 
Mutterschaft mit der sozialen Bewegung „Plataforma Afectados por la Hipoteca“ wird die gesellschaftliche 
Vermittlung von Bedürftigkeit in den Blick genommen. Dabei wird auf das ko-konstitutive und hierarchische 
Verhältnis zwischen dem Öffentlichen und Privaten (Arendt 2002) fokussiert und den multiplen 
Verstrickungen der Wissenschaft mit Grenzziehungen zwischen dem Sichtbaren, dem Verborgenen und 
dem Verworfenen (Kristeva 1982) nachgegangen. Sehen und Gesehen-werden wird in Bezug zu 
(gegen-)hegemonialen Öffentlichkeiten (Fraser 1990) gesetzt, das visuelle Feld wird nach blinden Flecken 
(Lacan 1979) durchsucht und der hegemoniale Blick mit der Leiblichkeit eines berührten und berührenden 
Sehens (Irigaray 1980) dezentriert. 

Literatur: 

Arendt, Hannah (2002): Vita activa oder vom tätigen Leben. München: Pieper. 

Fraser, Nancy (1990): Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing 
Democracy. Social Text, (25/26), 56-80. 

Irigaray, Luce (1980): Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Kristeva, Julia (1982): Powers of Horror. An essay on Abjection. New York: Comlumbia University Press. 

Lacan, Jacques (1979): The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Seminar XI. London, New 
York: Penguin Books. 

  

Forschungsethische Fragen in der ethnographischen Beobachtung: Das Folgedilemma der Beobachtung 
von Beobachtungen 

Magdalena Hartmann 
Universität Hannover 

Forschungsethische Fragen durchziehen alle Phasen eines (ethnographischen) Forschungsprozesses. 
Dieser Beitrag fokussiert den Entstehungsprozess von empirischem Material im Rahmen einer 
ethnographischen Forschung zur „frühpädagogischen Beobachtung und Dokumentation“. Mit einer 
forschungsethischen Perspektive soll der Moment des Entzugs von Kindern aus Beobachtungsprozessen 
von einer pädagogischen Fachkraft und einer Ethnographin vor allem über „das Prinzip der 
Schadensvermeidung und der Schutz der Rechte der untersuchten Personen [hier Kinder]“ (Unger et al. 
2014, S. 2; S. 21) reflektiert werden. Es stellen sich u.a. Fragen, wie mit dem Entzug des Kindes aus der 
Beobachtungssituation und wiederum dem Handeln der pädagogischen Fachkraft umgegangen werden 
kann. Dieses Folgedilemma soll im Rahmen dieses Beitrags forschungsethisch beleuchtet und damit 
verbundene Perspektiven und Herausforderungen in Bezug auf den Schutz von Kinderrechten einer 
gemeinsamen Diskussion eröffnet werden. 

Literatur: 

Von Unger, Hella/Narimani, Petra/M´Bayo, Rosaline (Hrsg.). (2014): Forschungsethik in der qualitativen 
Forschung. Reflexivität, Perspektiven, Positionen. Wiesbaden: Springer VS. 

  

„und was (.) wenn die Eltern nein sagen (.) und die Kinder ja sagen?“. Perspektiven von Kindern im 

Forschungsprozess – eine forschungsethische Reflexion 

Melanie Holztrattner 
Universität Salzburg 

Die qualitative Kindheitsforschung sieht sich mit der Frage konfrontiert, in welcher Weise 
Forschungssettings gestaltet werden können, dass sie forschungsethischen Prinzipien genügen (können). 
Wird Kindern im Rahmen einer (reflektierten) generationalen Ordnung agency zugeschrieben (vgl. bspw. 
Nentwig-Gesemann et al. 2018), so bedeutet dies, „ihre“ Sicht auch im Hinblick auf forschungsethische 
Fragestellungen zu berücksichtigen. Im Rahmen des Beitrags soll ein erster Versuch unternommen 
werden, diese Forderung einzulösen. Eingebettet in ein ethnografisches Promotionsvorhaben, das 
Hervorbringungsprozesse früher Kindheit in frühpädagogischen Settings thematisiert, werden im Rahmen 
des Beitrags „Perspektiven von Kindern“ im Hinblick auf forschungsethische Fragestellungen reflektiert. 
Exemplarisch wird hierbei auf die Frage nach einer adäquaten freiwilligen und informierten Einwilligung 
von Kindern Bezug genommen. 

Literatur: 

Nentwig-Gesemann, Iris/Walther, Bastian/Thedinga, Minste (2018): Kinder als Expert_innen in eigener 
Sache. Forschungsmethodische und forschungsethische Herausforderungen einer explorativ-
rekonstruktiven Studie zu Kita-Qualität aus der Perspektive von Kindern. In: Bloch, Bianca/Cloos, 
Peter/Koch, Sandra/Schulz, Marc/Smidt, Wilfried (Hrsg.): Kinder und Kindheiten. Frühpädagogische 
Perspektiven. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, S. 192-208. 

  

„Aber ich finde das nicht gruselig. Das ist nur so ein bisschen dunkel.“: Vom un/zumutbaren Content für 

Kinder im Kontext (medien)ethischer Fragen in der Kindheitsforschung 

Hoa Mai Trần 
Hochschule Emden/Leer 

Im Beitrag wird der Frage nachgegangen, was Kinder in welcher Weise an „Content“ zugemutet werden 
kann, wenn es um „problematische“ Inhalte im Internet geht. Im Kontext des Projekts „Wer nicht fragt, geht 
offline: Kids as digital Citizens“ werden „ethisch-bedeutsame Momente“ (Guillemin, Gillam 2004) vorgestellt 
und in den Diskurs um mögliche Entwicklungsrisiken von Kindern und ihrer passiven vs. aktiven 
Konstument*innenrolle im Feld der Digitalisierung eingebettet. Die intendierte Verbindung medienethischer 
und forschungsethischer Fragen (vgl. Stapf et al. 2019) bedarf wiederum einer Positionierung der 
Forschung bzw. der Forschenden selbst. Ohne einen Defizitdiskurs unhinterfragt zu übernehmen, stellen 
„Bilder“ und „Inhalte“ aus dem Internet, mit welchen Kinder im Rahmen des Projekts konfrontiert werden 
(könnten), vor Herausforderungen: 

Inwieweit ist eine Exploration von Kindern bei der Mediennutzung aus forschungsethischer Sicht zu 
lenken? Welche Rolle kommt der forschenden Person zu, wenn angstauslösende, gewaltvolle Inhalte von 
Kindern aufgerufen werden? Was sind die Grenzen des „Einsehbaren“ für Kinder, wenn digitale Räume mit 
erschlossen werden? 

Literatur: 

Guillemin, Marilys & Gillam, Lynn (2004). Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in 
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Research. Qualitative Inquiry, 10(2), 261-280. 

Stapf, Ingrid; Prinzing, Marlis; Köberer, Nina (Hrsg). (2019): Aufwachsen mit Medien. Zur Ethik 
mediatisierter Kindheit und Jugend. Baden-Baden: Nomos. 

  

15:30 - 17:30 Führung unter Lehrer*innen. Koordination schulischer Entwicklungsanlässe durch 
Lehrpersonen mit Funktionsstellen 

Hörsaal XIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 432  
Forschungsforum 
Stichworte: Schulentwicklung, Führung, schulische Funktionsstellen, Lehrer*innen 

Chair(s): Dr. Michael Stralla (Universität zu Köln, Deutschland), Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer 
(Universität Siegen, Deutschland), Tobias Dohmen (Universität zu Köln, Deutschland) 

Im deutschen Bildungswesen lassen sich jüngst Tendenzen bemerken, die als ein Zurücknehmen eines 
unidirektionalen Verständnisses von Steuerung interpretiert werden können. Damit einhergehende 
Lenkungs- und Steuerungskonzepte lassen für die Einzelschule als Handlungseinheit erneut eine 
zunehmende Autonomisierung erkennen. Entsprechende Möglichkeitsräume zeitigen zugleich 
Gestaltungsoptionen und -notwendigkeiten angesichts kollegial zu koordinierender Entwicklungsanlässe 
mit dem Bezugspunkt einer Optimierung schulischer Praxis. 

Unter diesen Vorzeichen durchgeführte Forschungsarbeiten zur schulinternen Rekontextualisierung und 
Lenkung von Entwicklungserwartungen und -prozessen fokussieren dabei auch Fragen emergenter oder 
verteilter Führung. 

Das Forschungsforum rekonstruiert, wie divergente Transformationsanlässe durch Lehrpersonen mit 
Funktionsstellen übersetzt und schulspezifisch adaptiert werden. Diskutiert wird dabei, wie Optimierung als 
reziprokes Ordnungsmuster diversen Logiken folgt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Innerkollegiale Koordination von Förderplanung als Umgang mit reformbedingten 
Kooperationserfordernissen 

Tobias Dohmen 
Universität zu Köln, Deutschland 

Anlässlich der sich momentan vollziehenden Inklusion werden im Schulsystem divergent konturierte 
Veränderungserwartungen kommuniziert. Dabei geraten die tradierten Orientierungen der betroffenen 
Akteur*innen durch schulministeriale Reformvorgaben unter Transformationsdruck (Dietrich/Heinrich 
2014). 

Den Lehrer*innen an inklusiven Schulen stellt sich für den Zusammenhang Förderplanung, bei dem 
kollegial koordinierte Entscheidungen objektiviert (Froschauer 2009) werden müssen, die Notwendigkeit 
der Relationierung interdependenter Arbeitsbeziehungen (Kussau/Brüsemeister 2007). Den 
Ausdrucksformen schulischer Inklusion unterliegen dabei Gestaltungslogiken, die sich in den 
Rekontextualisierungen (Fend 2009) der zuständigen Lehrer*innen an einem Effizienzanspruch kollektiver 
Praxis (Kuper/Kapelle 2012) orientieren. 

Der Beitrag diskutiert, ausgehend von einer rekonstruktiven Einzelfallanalyse, das handlungsleitende 
Expert*innenwissen (Meuser/Nagel 2010) einer innerschulischen Inklusionsbeauftragten und ihre 
Positionierung zur kollegial koordinierten Förderplanung. 

Die Ergebnisse zeigen, wie die Lehrerin Ein- und Ausgrenzungen von Verantwortlichkeiten konzeptualisiert 
und sich dabei als kommunikative „Brücke” zwischen den Beteiligten begreift. Daraus resultiert eine 
spezifische Konfiguration der übernommenen Verantwortung, die eine effiziente Bearbeitung der 
Handlungskoordination bei gleichzeitiger Wahrung professioneller und organisationaler Logiken 
(Kuper/Kapelle 2012) ermöglicht. 

  

Innerkollegiale Kommunikations- und Kooperationspraxen an Schulen in sozialräumlich deprivierten 
Kontexten 

Prof. Dr. Kathrin Racherbäumer 
Universität Siegen, Deutschland 

Bei Schulen in sozialräumlich deprivierten Lagen handelt es sich zumeist um Schulen in urbanen 
Gebieten, in denen sich das Phänomen wohnräumlicher Segregation besonders deutlich zeigt 
(Fölker/Hertel/Pfaff 2015). Nach Löw (2015) wird sozialer Raum als sozial konstruiertes Phänomen 
verstanden, woran auch Lehrpersonen neben anderen Akteuren beteiligt sind, unter anderem indem sie 
die sozialräumliche Verortung ihrer Schule als Anlass für Entwicklung konzeptualisieren. 

Die Schaffung einer stabilen und vertrauensvollen Schulkultur und die damit einhergehende 
(Weiter-)Entwicklung gemeinsamer Ziele, Normen und Werte, stellen Merkmale erfolgreicher Schulen in 
sozialräumlich benachteiligten Kontexten dar (Bremm et al. 2016; Smyth 2014). Dafür scheint die 
innerkollegiale Abstimmung und Zusammenarbeit wiederum eine zentrale Voraussetzung (Muijs et al. 
2004). 

Der Beitrag richtet den Fokus auf Praktiken kollegialer Zusammenarbeit zur Umsetzung einer positiven 
Schul- und Unterrichtskultur, um der sozialräumlich deprivierten Verortung der Schule zu begegnen. Hierzu 
wurden Interviews mit Lehrpersonen, die eine Funktionsstelle im Bereich der Schulentwicklung innehaben, 
geführt und mit der Dokumentarischen Methode (Nohl 2008) analysiert. Erste Ergebnisse deuten auf eine 
divergente Ausgestaltung der Rolle dieser „Change Agents“ innerhalb des Kollegiums und gegenüber der 
Schulleitung sowie, bezogen auf die Schul- und Unterrichtskultur, auf unterschiedliche 
Veränderungsstrategien hin. 

  

Innerkollegiale Koordination in extern induzierten Innovationsprozessen 

Dr. Michael Stralla 
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Universität zu Köln, Deutschland 

Ausgangspunkt des Beitrags ist ein extern induzierter projektförmiger Innovationsprozess, in dessen Fokus 
die Implementierung lernstrategischer Förderung in den Unterricht an Gymnasien stand. 

Entwicklungsvorhaben von (Teil-)Kollegien, die eine Transformation der gegenwärtigen Praxis der 
Einzelschule anvisieren, bedürfen der steuernden Rahmung und Koordination durch 
Verantwortungsträger*innen vor Ort. Im vorliegenden Fall sollten hierfür innerkollegial Projektleitungen 
rekrutiert werden. Es handelt sich dabei um Lehrer*innen, die an ihrer Schule eine Funktionsstelle 
innehaben, als neues „mittleres Management“ der Schulorganisation verstanden werden können 
(Mintzberg 1992) und denen ein hohes Veränderungspotenzial der Einzelschule zugesprochen wird 
(Katzenmeyer/Moller 2001). Sie stehen im Mittelpunkt des Beitrags und werden als „Change 
Agents“ schulischer Innovationsprozesse aufgefasst (Fullan 1993). 

Die innerkollegialen Projektleitungen wurden mittels leitfadengestützter Interviews zur Umsetzung vor Ort 
befragt, um einzelfallübergreifende Orientierungen zu rekonstruieren. Der interpretatorische Zugriff auf die 
Interviews erfolgte mittels der Dokumentarischen Methode (Nohl 2008). Als Ergebnis ist ein divergenter 
Umgang mit dem Orientierungsproblem der kollegialen Veränderung schulischer bzw. unterrichtlicher 
Praxis rekonstruierbar, der auf eine grundlegende Orientierung am Infragestellen bzw. Bewahren 
aufgebauter handlungspraktischer und institutionalisierter Routinen verweist. 

  

15:30 - 17:30 Geschlechterkonstruktionen im Modus des Unsagbaren, Impliziten und Uneindeutigen: 
Analytische Herausforderungen für die erziehungswissenschaftliche Diskurs- und 
Subjektivierungsforschung S66, Philosophikum  

  ID: 226  
Forschungsforum 
Stichworte: Geschlechterforschung, Diskursanalyse, Subjektivierungsanalyse, Methodologie, 
Unsagbarkeiten 

Chair(s): Prof. Dr. Susann Fegter (TU Berlin, Deutschland), Prof. Dr. Antje Langer (Universität Paderborn), 
Prof. Dr. Christine Thon (Europa-Universität Flensburg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla (Universität Vechta), Prof. Dr. Nadine Rose (Universität 
Bremen) 

Geschlechtertheoretisch informierte Diskurs- und Subjektivierungsanalysen stehen in der 
Erziehungswissenschaft relativ unverbunden nebeneinander. Das Forschungsforum zielt darauf, entlang 
eines methodologischen Fokus gemeinsame Bezüge herauszuarbeiten. Dieser Fokus ist der Stellenwert 
des Ungesagten, Impliziten und Nicht-Sprechens über Geschlecht. In verschiedenen Feldern (z.B. der 
Elementarpädagogik, Schulpädagogik, Bildungsforschung) fällt auf, dass aktuell nicht über Geschlecht 
gesprochen wird, wo es um Themen geht, die sozial und historisch als hoch vergeschlechtlicht gelten. Eine 
zentrale Figur der Diskurstheorie – die Produktion von Un/Sagbarkeiten – verspricht daher besonderes 
analytisches Potenzial für Geschlecht als konstitutive Dimension von Erziehungs- und 
Bildungswirklichkeiten. Die Referentinnen bringen Materialauszüge aus eigenen Forschungsprojekten mit, 
die sie mit dem Phänomen empirisch konfrontiert haben, und stellen Überlegungen vor, die gemeinsam 
diskutiert werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Ungesagt, unsagbar, unsäglich – Wie ‚sexuelle Vielfalt‘ aus dem Bildungsplan verschwand 

Frauke Grenz 
Europa-Universität Flensburg 

Im Herbst 2013 wurde ein Dokument der baden-württembergischen Landesregierung öffentlich, aus dem 
die konkrete Absicht hervorging, ‚sexuelle Vielfalt‘ als Querschnittthema in allen Unterrichtsfächern 
einzuführen. Dieses Vorhaben zog eine Reihe von Protesten nach sich und so erreichte die baden-
württembergische Kontroverse schon bald überregionale Öffentlichkeit. Im letztlich erst 2016 
verabschiedeten Bildungsplan wird der Topos ‚sexuelle Vielfalt‘ nicht mehr explizit benannt und taucht 
lediglich implizit in der Leitperspektive ‚Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt‘ auf. In meinem 
Promotionsprojekt untersuche ich die Debatte um den baden-württembergischen Bildungsplan aus einer 
poststrukturalistischen und diskursanalytischen Perspektive. Mich interessiert, wie Norm(vorstellung)en 
über Bildung, Geschlecht und Sexualität (re)produziert und welche vergeschlechtlichten Subjektpositionen 
hergestellt werden. Ziel der Analyse ist das ‚Feld des Sagbaren‘ in Hinblick auf geschlechtliche Bildung 
herauszuarbeiten und zu untersuchen, wie das Thema ‚sexuelle Vielfalt‘ in Bezug auf den Bildungsplan im 
Laufe der Debatte unsagbar (gemacht) wurde. Anhand von ausgewählten Dokumenten aus dem 
Datenkorpus möchte ich im Rahmen des Forschungsforums erste Ergebnisse vorstellen und diskutieren. 

  

Mach dir (keine) Sorgen. Vergeschlechtlichende Subjektivierungen in zukunftsbezogenen Äußerungen 

Dr. Karen Geipel 
Technische Universität Berlin 

Dieser Beitrag nimmt Prozesse der vergeschlechtlichenden Subjektivierung in zukunftsbezogenem 
Sprechen auf der Grundlage von Äußerungen in Gruppendiskussionen in den Blick. Dafür werden 
zunächst methodologische Überlegungen skizziert, wie sich Gruppendiskussionen in diskurs- und 
subjektivierungstheoretischer Perspektive konzeptualisieren lassen. Die situierten Äußerungen werden 
dabei als diskursive Praktiken gefasst, die normative Bedeutungen des Subjektseins erzeugen und 
vergeschlechtliche Subjekte entstehen lassen. Darauf aufbauend ist der Beitrag dem Unsagbaren in 
Zitationen von Geschlechternormen auf der Spur. Aufgezeigt wird, was in den Be-Deutungen von Zukunft 
im Sprechen Jugendlicher gar nicht erst gesagt bzw. unsagbar gemacht wird und werden muss, um bspw. 
als „Mädchen“ anerkennbar zu sein. Am Beispiel des Antizipierens einer Balance von Familie und Beruf 
sowie des Vorwegnehmens einer zukünftigen Primärverantwortung in der Fürsorge als selbstverständlich, 
werden Prozesse der Vergeschlechtlichung reflektiert. Dabei fragt der Beitrag zum einen, wie die 
Äußerungen als verschiebende Zitationen der Geschlechternorm einer doppelten Vergesellschaftung 
verstanden werden können und zum anderen, wie sich die antizipierenden Äußerungen als Praktik der 
Sorge und spezifischer Modus neoliberaler Regierung lesen lässt, der weibliche Subjekte in besonderer 
Weise hervorbringt. 
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Arbeit aus Liebe zum Kind – Zur Lesbarkeit implizit vergeschlechtlichter Differenzierungen im Sprechen 
über berufliches elementarpädagogisches Handeln aus diskursanalytischer Perspektive 

Dr. Maxine Saborowski 
Technische Universität Berlin 

In erziehungswissenschaftlicher Geschlechter- und Professionsforschung ist die konstitutive 
Vergeschlechtlichung pädagogischer Professionalität als historische diskursive Figuration herausgearbeitet 
worden. Vor diesem Hintergrund können fachöffentliche Diskussionen z.B. über „Mehr Männer in 
Kitas!“ als Diskursphänomen einer „Problematisierung“ verstanden werden und damit als Hinweis auf ein 
empirisches Feld, in dem sich Verschiebungen im Verhältnis von Professionalität und Geschlecht 
vollziehen. Um diesen Verschiebungen nachzugehen, wurden Gruppendiskussionen mit Kita-Teams 
geführt. Äußerungen aus den Diskussionen werden als diskursive Praxis verstanden, die sich unter 
spezifischen Bedingungen des Sprechens vollzieht. Im Material wird untersucht, wie 
Vergeschlechtlichungen für diskursive Konstruktionen von beruflichem Handeln konstitutiv sind. Wie 
werden in diesen Konstruktionen z.B. Differenzierungen (etwa „Arbeit aus Liebe zum Kind“ zu leisten) 
vorgenommen, in die Geschlechterdifferenz implizit eingeschrieben ist? Methodologisch wird mit Rückgriff 
auf die diskurstheoretische Fassung des Gegenstands dargestellt, wie empirische Funde im Spiegel von 
geschlechtertheoretischem Kontextwissen sich als vergeschlechtlichte Konstruktionen lesen lassen. 

  

15:30 - 17:30 Gleichwertige Lebensverhältnisse? Strukturentwicklungen, regionale Disparitäten und 
Regionalisierungspolitik im Bildungswesen 

S12, 
Seminargebäude  

  ID: 649  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Gleichwertige Lebensverhältnisse, Bildungsstrukturentwicklungen, regionale Disparitäten, 
Regionalisierungspolitik, Bildungslandschaften 

Chair(s): Dr. Christian Brüggemann (Humboldt-Universität zu Berlin), Dr. Michaela Sixt (LIfBi – Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe) 

Das im Grundgesetz verankerte Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erfährt – auch vor 
dem Hintergrund der Angst vor der Perpetuierung „abgehängter Regionen“ – derzeit Konjunktur im 
politischen Diskurs. Will sich die Bildungsforschung an der Debatte beteiligen, hat sie 
Strukturentwicklungen, regionale Disparitäten und die Regionalisierungspolitik im Bildungswesen in den 
Blick zu nehmen. Die Gruppe schließt hier an und wird zunächst der Frage nachgehen, wie sich 
Bildungsangebotsstrukturen verändern und regional unterscheiden. Daran anschließend soll geklärt 
werden, in welchem Ausmaß sich regionale Disparitäten im Bereich von Bildungsangeboten auf 
Lebenschancen auswirken. Schließlich soll untersucht werden, welche Formen der 
Regionalisierungspolitik im Bildungswesen Bund und Länder verfolgen und ob Instrumente wie bspw. 
‚Bildungsregionen‘ oder ‚Bildungsmanagement‘ eher als Bremse oder als Beschleuniger ungleicher 
regionaler Entwicklungen einzuschätzen sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

Strukturentwicklungen - Schulversorgung und Privatschulen in Ostdeutschland 

Dr. Rita Nikolai 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Nach der Wiedervereinigung mussten in den ostdeutschen Bundesländern aufgrund eines starken 
Rückgangs der Schülerzahlen viele öffentliche Schulstandorte geschlossen werden. Die Probleme der 
Schulversorgung in dünn besiedelten ländlichen Regionen betreffen dabei sowohl den Grundschulbereich 
als auch die weiterführenden Schulen. In jüngster Zeit wurde die Vermutung geäußert, dass private 
Schulen gerade in Ostdeutschland zur Schulabdeckung im ländlichen Raum beitragen können 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, 34; 2018, 88; Klemm et al. 2018, 18). Welchen Einfluss 
Privatschulen auf die Entwicklung der Schulinfrastruktur in Ostdeutschland in den letzten 25 Jahren 
genommen haben, soll in diesem Beitrag diskutiert werden. Die Fragestellung des Beitrags ist Folgende: 
Haben Privatschulen zu einer Verbesserung der wohnortnahen Schulversorgung bzw. besseren 
Aufrechterhaltung der wohnortnahen Schulversorgung im ländlichen Raum beitragen? Sind Privatschulen 
dort entstanden, wo öffentliche Schulen schließen mussten? Auf Basis der amtlichen Schulstatistik 
(konkret Schulverzeichnisse) wurden die Schulstandorte von öffentlichen und privaten Schulen seit dem 
Schuljahr 1992/93 jährlich ermittelt, die Schuladressen mit Geokoordinaten verknüpft und in einer Online-
Anwendung (siehe https://schulenkarte.wzb.eu) aufbereitet (vgl. Helbig et al. 2019). 

  

Regionale Disparitäten - Arbeitsmarktstrukturen und Bildungsabschlüsse 

Katja Schuster 
Thünen-Institut 

In den letzten Jahrzenten konnte ein Trend zu höheren Bildungsabschlüssen in Deutschland beobachtete 
werden. Nichtsdestotrotz zeichnen sich regionale Unterschiede bei dem Erwerb von Bildungsabschlüssen 
zwischen den einzelnen Bundesländern als auch innerhalb der Bundesländer ab. Es ist unklar, ob die 
regionalen Disparitäten von Bildungsabschlüssen das Ergebnis institutioneller Rahmenbedingungen und 
regionalen Kontextfaktoren sind oder ob diese Unterschiede sich alleine durch individuelle und familiäre 
Eigenschaften erklären lassen. Dies ist vor allem in Hinblick auf gleichwertige Bildungschancen innerhalb 
von Deutschland von Bedeutung. Der Beitrag untersucht den Einfluss von lokalen Arbeitsmarktstrukturen 
auf individuelle Bildungsentscheidungen, bei Kontrolle von individuellen und familiären 
Hintergrundmerkmalen. Die Grundlage für die Analyse bilden die Humankapitaltheorie und der Rational-
Choice-Ansatz. Individuelle Entscheidungen werden als Nutzenmaximierung modelliert, bei dem die 
Alternative mit dem höchsten Nettoertrag gewählt wird. Es wird angenommen, dass erwartete 
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Bildungsrenditen von regionalen Charakteristika abhängen, wie zum Beispiel vom regionalen 
Qualifikations- und Lohnniveau. Die ökonometrische Analyse wird mit den Daten des Nationalen 
Bildungspanels (NEPS), Startkohorte Klasse 9, durchgeführt. Es wird ein multinomiales logistisches Modell 
geschätzt, welche individuelle, familiäre und regionale Kontextvariablen miteinbezieht. 

  

Regionale Disparitäten - Schulwege und ihre Bedeutung für Schulleistungen 

Corinna Krämer 
LIfBi – Leibniz-Institut für Bildungsverläufe 

Sinkende Schülerzahlen haben in den letzten Jahren insbesondere in Ostdeutschland zur Schließung von 
Grund- wie auch Sekundarschulen geführt. In der Folge verstärken sich zum einen bereits bestehende 
regionale Disparitäten im Schulangebot. Zum anderen werden Schulwege länger. Vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklungen ist es umso wichtiger ein besseres Verständnis für die Bedeutung wohnortnaher 
Bildungsinfrastruktur für gerechte Bildungschancen zu entwickeln. Der vorliegende Beitrag befasst sich 
entsprechend mit der Frage, inwieweit die Länge des Schulweges die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler im Sekundarbereich I beeinflusst. Bezugnehmend auf die Werterwartungstheorie wird der 
Schulweg als Kostenfaktor modelliert und herausgearbeitet, inwieweit der Schulweg in Abhängigkeit der 
sozialen Herkunft auf die Schulleistungen wirkt. Es wird somit angenommen, dass die Kosten eines langen 
Schulwegs und deren erwarteten negativen Auswirkungen auf die Schulleistungen zu Gunsten des 
Statuserhalts von Familien mit höherer sozialer Herkunft eher kompensiert werden als von Familien mit 
niedriger sozialen Herkunft. Zur Untersuchung der Forschungsfrage werden Daten des Nationalen 
Bildungspanels genutzt. Erstmals werden diese Individualdaten mit Distanzen zwischen adressgenauem 
Wohnort und Standort der besuchten Schule angereichert. Um individuelle, wie auch Einflussfaktoren auf 
Klassenebene zu berücksichtigen, werden die Analysen mittels eines Mehrebenenmodells durchgeführt. 

  

Regionalisierungspolitik - Kommunalisierung in der Bildungspolitik zwischen dezentraler Innovation und 
ungleichen Bildungschancen? 

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey 
Universität Duisburg-Essen 

Der Deutsche Städtetag formulierte 2007 mit der Aachener Erklärung einen kommunalen 
Gestaltungsanspruch in der Bildungspolitik, verbunden mit dem Leitbild „eines vernetzten Systems von 
Erziehung, Bildung und Betreuung“ und dem Ziel, Bildung als Element kommunaler Daseinsvorsorge zu 
begreifen. Seit Jahren wird die Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften über verschiedene, teils 
langfristig und flächendeckend angelegte Bundes- und Landesprogramme gefördert. Der Kooperation von 
Akteuren aus Verwaltung, Bildungssystem, Verbänden und Wirtschaft in der Bildungslandschaft wird das 
Potenzial zugeschrieben, auf dezentraler Ebene innovative und bedarfsorientierte Lösungen zu finden, um 
Bildungschancen zu verbessern und zur regionalen Entwicklung beizutragen. 

In der Praxis ist eine hohe interkommunale Varianz zu beobachten – bezogen auf den Grad des 
bildungspolitischen Engagements der Kommune, die Steuerung und die Kooperation sowie die 
konzeptionelle Ausgestaltung. Während Dezentralität in den letzten Jahren im fachpolitischen Diskurs 
überwiegend positiv bewertet wurde, tritt inzwischen die Frage nach möglichen Folgen für gleiche 
Bildungschancen und damit nach der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse stärker in den Vordergrund. 
Auf der Basis eines governancetheoretischen Ansatzes wird sich der Beitrag anhand von Beispielen mit 
dem Spannungsverhältnis zwischen Dezentralität und dem Postulat der Gleichwertigkeit befassen. 

  

Regionalisierungspolitik - Bremse oder Beschleuniger von Ungleichheit? Differenzierende Perspektiven auf 
Programme zur Kommunalisierung von Bildung 

Dr. Anika Duveneck, Dr. Sebastian Niedlich 
Freie Universität Berlin 

Zum Verhältnis von der Kommunalisierung im Bildungsbereich und der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse gibt es zwei große Erzählungen: Einerseits gelten Selbstorganisation, Partizipation und 
Koordination vor Ort als Potenziale zum Abbau von Ungleichheit (vgl. Schwarz & Weber 2010). 
Andererseits wird ins Feld geführt, die Gestaltung des Bildungswesens würde mit der Verlagerung von 
Verantwortlichkeiten nach unten interkommunalen Kräftespielen überlassen und impliziere, den Anspruchs 
auf gleichwertige Lebensverhältnisse aufzugeben (Zymek et al. 2011). Problematisch erscheint zudem die 
ungleiche Ausstattung mit personalen Ressourcen zur Beantragung und Umsetzung von Fördermitteln 
(Brüsemeister 2017). 

Der Beitrag plädiert für eine differenziertere Perspektive: Zunächst werden zwei idealtypische Prozesse 
der regionalen Aneignung von kommunalem Bildungsmanagement identifiziert und ihre Potenziale für den 
Abbau von Bildungsungleichheit erörtert. Anschließend wird am Beispiel Gelsenkirchen erörtert, dass sich 
Kommunen trotz (oder aufgrund) schwacher finanzieller Ausstattung im Wettbewerb um Fördermittel 
erfolgreich sein können. Der Beitrag schließt mit einer kritischen Reflexion zur begrenzten Reichweite 
kommunalen Handelns zum Abbau von Ungleichheit im Verhältnis zu den „großen Erzählungen“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

15:30 - 17:30 Inklusion und Neuzuwanderung: Rekonstruktive Perspektiven auf Schulen der 
Sekundarstufe 1 und auf berufsbildende Schulen im Spiegel aktueller 
Promotionsprojekte S65, Philosophikum  

  ID: 664  
AdHoc-Gruppen 
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Stichworte: Neuzuwanderung, Exklusion/Inklusion, Schulen der Sekundarstufe I, berufsbildende Schulen, 
Qualitative Bildungsforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Lisa Rosen (Universität zu Köln) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Sara Fürstenau (Universität Hamburg), Prof. Dr. Andreas Köpfer (PH Freiburg) 

Der Forschungsstand zur Bildungssituation neuzugewanderter Schüler*innen in Deutschland gilt als 
mangelhaft. Abgesehen von der Kritik an separierenden Formen der Beschulung finden sich Hinweise auf 
(1) eine hohe Bandbreite an Schulmodellen, (2) variierende kommunale Zuweisungsstrategien 
neuzugewanderten Schüler*innen an bestimmte Schulformen und (3) eine von den politisch-
administrativen Vorgaben der Bundesländer abweichende schulische Praxis. Ausgehend von dem 
Desiderat, die Bildungssituation neuzugewanderter Kinder und Jugendlichen detaillierter zu erfassen und 
zu beschreiben, sowie zugleich die schulorganisatorische Varianz im Umgang mit Neuzuwanderung 
explorativ zu durchdringen, werden in dieser AdHoc-Gruppe vier qualitativ angelegte Dissertationsprojekte 
präsentiert, die fünf unterschiedliche Bundesländer und unter der gemeinsamen theoretischen Perspektive 
von In- und Exklusion – und konkret der Frage nach Momenten ‚inkludierter Exklusion‘ – ausgewählte 
Schulformen fokussieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Exklusionsmechanismen im integrativen Modell – Einblicke in eine Hamburger Stadtteilschule 

Simone Plöger 
Universität Hamburg 

Neu zugewanderte Schüler_innen werden in Hamburg zunächst in Internationalen Vorbereitungsklassen 
(IVK) unterrichtet und wechseln „regelhaft nach zwölf Monaten in die Regelklassen der Schule“ (BSB 2012: 
9). Im Rahmen einer ethnographischen Studie wird eine Hamburger Stadtteilschule begleitet, die ihre 
Schüler_innen im Kontrast dazu integrativ (Dewitz&Massumi 2017: 32) beschult: Neu zugewanderte 
Schüler_innen werden schnellstmöglich einer Regelklasse zugeordnet und erhalten einmal täglich eine 
zusätzliche DaZ-Förderung. Im Beitrag wird untersucht, welche Exklusionsmechanismen trotz der 
integrativen Beschulung wirksam werden. 

Als die begleitete Stadtteilschule 2015 zum ersten Mal eine IVK einrichtete, wurde durch einen 
Konferenzbeschluss entschieden, dass neu zugewanderte Schüler_innen nicht separat beschult werden 
sollten, da dies nicht zum „inklusiven Leitbild“ der Schule passe. Seit Frühjahr 2018 wird die Schule 
aufgrund dieser Entscheidung ethnographisch begleitet. Das derzeitige Datenkorpus umfasst 180 
Protokolle aus teilnehmenden Beobachtungen und informellen Gespräche sowie 13 qualitative Interviews 
mit der Schulleitung, Lehrkräften, pädagogischem Personal sowie ausgewählten Fokusschüler_innen. 
Mittel eines Kodierparadigmas, das durch ein Kodierverfahren nach der Reflexiven Grounded Theory 
(Breuer et al. 2019) entwickelt wurde, konnten solche Sequenzen genauer analysiert werden, die Hinweise 
auf die Präsenz von Exklusionsmechanismen sowie ihre Wirkungen geben. 

  

Inklusions- und Exklusionsprozesse in Settings des gemeinsamen Unterrichts 

Fenna tom Dieck 
Universität zu Köln 

In diesem Dissertationsvorhabens wird danach gefragt, wie sich die Teilhabe neuzugewanderter 
Schüler*innen aus verschiedenen Migrationskontexten im Sozialraum Schule in strukturell 
unterschiedlichen institutionellen Kontexten in Italien und Deutschland gestaltet. Während in Deutschland 
die Beschulung neuzugewanderter Schüler*innen häufig über einen Zeitraum von mehreren Jahren 
teilintegrativ oder gänzlich von der übrigen Schülerschaft separiert erfolgt (vgl. Crul 2017), werden sie in 
Italien meist von Beginn an in Regelklassen beschult (vgl. Blöchle 2017; Milione 2011). 

Zur Untersuchung der Fragestellung wird ein ethnographischer Zugang gewählt. In den verschiedenen 
Feldern wird im schulischen Alltag der Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis fünfzehn Jahren 
teilnehmend beobachtet, wobei ein Fokus auf den gemeinsamen Unterricht von autochthonen und 
neuzugewanderten Schüler*innen gelegt wird. Hinzukommend sollen offene Leitfadeninterwiews mit 
Schüler*innen geführt werden. Die Auswertungen des erhobenen Materials erfolgen mittels der Grounded 
Theory nach Charmaz (vgl. Charmaz 2014). 

Angestrebt wird im gesamten Forschungsprozess eine Fokussierung der Perspektiven der Schüler*innen. 
Forschungsleitende Fragestellungen zielen darauf ab, die Möglichkeiten und Barrieren der Teilhabe 
neuzugewanderter Schüler*innen im Schulalltag näher zu beleuchten und zu untersuchen, welche Aspekte 
für die Schüler*innen von besonderer Relevanz sind, wie sie diese wahrnehmen und bearbeiten. 

  

Bedingte Inklusion – Rekonstruktion von Inklusionsbedingungen an neuzugewanderte Schüler*innen 

Katharina Papke 
PH Freiburg 

Exklusion/Inklusion beschreibt die Beobachtung, dass jemand in einem (Bildungs-)Kontext als nicht-
/adressierbar verhandelt wird (Luhmann 2005). Dies geschieht vor dem Hintergrund spezifischer 
Bedingungen, welche den Bildungsorganisationen inhärent sind: So zeigen sich diese nicht offen, sondern 
treten losgelöst bzw. nur indirekt – in Gestalt exkludierender Effekte – zutage (Weisser 2017). 

Im Rahmen des Vortrages wird daher intendiert, den Zusammenhang zwischen Exklusionseffekten und 
den sie evozierenden Bedingungen (wieder-)herzustellen. Hierbei wird die Perspektive des 
Dissertationsvorhabens eingenommen, welches eine Beobachtung zweiter Ordnung im Hinblick auf die 
Frage des Nicht-/Relevant-Werdens von Personen in Interaktionen erstrebt. Im Kontext des BMBF-
Projektes „StiEL“ werden dafür mittels des praxeologischen Zugangs der dokumentarischen Methode 
(Bohnsack 2014) Inklusionsbedingungen in der Handlungspraxis von professionellen Akteur*innen 
(regelschulische wie sonderpädagogische Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeitende, etc.) 
allgemein- und berufsbildender Schulen in Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westphalen 
rekonstruiert. An Sequenzen, die die Inklusion neuzugewanderter Schüler*innen explizieren, kann dabei 
exemplarisch gezeigt werden, wie sich die Bedingungen zwar für alle gleich ausformen, deren Nicht-
Erfüllung jedoch im Falle von Neuzuwanderung über dieses Vehikel erklärt wird. 

  

Berufliche Inklusion durch Berufsvorbereitungsklassen an berufsbildenden Schulen? – Eine 
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subjektorientierte Perspektive auf Berufs(ausbildungs)vorbereitung 

Katharina Wehking 
katharina.wehking@uos.deUniversität Osnabrück 

Berufsvorbereitende Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen stellen derzeit das quantitativ wichtigste 
Angebot zur (vor-)beruflichen Bildung junger Geflüchteter dar (vgl. Seeber et al. 2017: 56). Obgleich ihre 
Bedeutung für die berufliche Inklusion betont wird, liegen kaum Studien vor, die sich mit der Institution der 
berufsbildenden Schulen und ihren Angeboten im Feld der Berufsvorbereitung einerseits und den 
individuellen Entscheidungsprozess der Berufswahl und subjektiven Bildungszielen Geflüchteter 
andererseits auseinandersetzen. Angesichts dieses Forschungsdesiderats werden in dem Beitrag 
Ergebnisse einer Dissertation vorgestellt, bei der aus Perspektive junger Geflüchteter der Blick auf 
Berufsvorbereitung und Sprachbildung im beruflichen Übergangssektor berufsbildender Schulen in 
Niedersachsen gerichtet wird. Dabei können die mit dem Forschungsstil der Grounded Theory (Charmaz 
2014) rekonstruierten Daten Aufschluss über die subjektiven Berufs- und Bildungsziele junger Geflüchteter, 
als auch über die strukturellen und institutionellen Bedingungen der beruflichen Teilhabe an und durch 
berufsbildende Schulen geben, um damit pädagogische Implikationen für die 
Berufs(ausbildungs)vorbereitung abzuleiten. 

  

15:30 - 17:30 Kindertageseinrichtungen als Optimierungsprojekte? Empirische Annäherungen an 
Verhältnisbestimmungen im Kontext von Optimierung 

S54, Philosophikum  

  ID: 311  
Forschungsforum 
Stichworte: Kindertageseinrichtungen, Kindheit, Familie, Verhältnisbestimmungen, Partizipation 

Chair(s): Dr. Sabrina Göbel (Universität Trier, Deutschland), Angelika Sichma (Universität Trier, 
Deutschland), Nadine Kaak (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland), Nicole Hekel 
(Universität Luxembourg, Luxembourg) 

Im Zentrum des Forums steht die Frage, wie das gesellschaftliche Ideal der Optimierung die Praxis in den 
Kindertageseinrichtungen sowie die Verhältnisbestimmungen zwischen den Akteur*innen der 
frühpädagogischen Praxis - sprich pädagogische Fachkräfte, Eltern und Kinder - beeinflusst. 

In den Einzelbeiträgen werden dabei jeweils andere Akteur*innen und Verhältnisse in den Blick 
genommen. Wie wird bspw. die Beteiligung von Kindern oder auch von Eltern in den alltäglichen 
Ausgestaltungen der frühpädagogischen Praxis verbessert? Wie reagieren Kinder auf an sie 
herangetragene Optimierungserwartungen? Wie werden die elterlichen Erwartungen an Bildung in 
Kindertageseinrichtungen zwischen den Beteiligten ausgehandelt? Und wie adressieren 
Kindertageseinrichtungen als institutionelle Akteure ihrerseits Optimierungsansprüche und -erwartungen an 
Familien? 

Es werden Forschungsfragen, methodische Zugänge und (erste) Befunde aus zwei ethnographischen 
Forschungsprojekten zur Diskussion gestellt. 

  

Beiträge des Panels 

  

„Manchmal muss man dich zu deinem Glück zwingen“. Zur Verschränkung von Optimierung und 

Partizipation in der frühpädagogischen Praxis. 

Nicole Hekel 
Universität Luxembourg, Luxembourg 

Mit der Einführung eines „Orientierungsrahmens“ (Wustmann Seiler/Simoni 2012) und des nationalen 
Qualitätslabels „QualiKita“ (kibesuisse/Jacobs Foundation 2014) lässt sich im Feld der frühen Kindheit ein 
Paradigmenwechsel weg von einer betreuungs- hin zu einer bildungsorientierten Praxis beobachten. Er 
legitimiert sich vor dem Hintergrund eines Optimierungsversprechens in Bezug auf die einzelnen 
Adressaten wie auch auf die gesellschaftlichen Leistungen von Kindertageseinrichtungen. Im Zuge dieser 
Verschiebung gewinnt das Thema Partizipation im Betreuungsalltag zunehmend Aufmerksamkeit. Dabei 
kommt das Versprechen auf Verbesserung zum Einsatz: So soll Partizipation Kindern helfen, ihre 
Akteurschaft zu stärken, es finden sich aber auch Positionen, die mit der Realisierung kindlicher 
Partizipation eine effizientere Gestaltung des Einrichtungsalltags in Aussicht stellen. Diese 
Optimierungsversprechen bilden eine komplementäre sowie spannungsreiche Konstellation. Anhand 
ethnografisch erhobenen Datenmaterials wird herausgearbeitet, wie in partizipativ ausgerichteten 
Aktivitäten organisatorische Optimierungen mit Bemühungen um Optimierung kindlichen Verhaltens 
verschmolzen werden. 

Kibesuisse/Jacobs Foundation (Hg.) (2014). Qualikita-Handbuch. Standard des Qualitätslabels für 
Kindertagesstätten. Zürich: Kibesuisse. 

Wustmann Seiler, Corinne/Simoni, Heidi (2012). Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung in der Schweiz. Bern: Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz. 

  

Selbstverständlich Lernkind? – Über den Umgang von Kindern mit Optimierungsansprüchen in 
Kindertageseinrichtungen 

Nadine Kaak 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland 

In dem Beitrag werden Kinder als Adressat*innen von Optimierungsansprüchen in den Blick genommen. 
Analog zur theoretischen Konzeptualisierung von Kindheit als Bildungskindheit (z. B. Lange 2013) zeigen 
empirische Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen auf, dass das Kind als Lernendes in den 
Praktiken der Beobachtung und Dokumentation erst hergestellt wird (Schulz & Cloos 2015). Bislang 
existieren aber kaum Erkenntnisse darüber, wie Kinder mit solchen Zuschreibungen und sich daraus 
entwickelnden Ansprüchen umgehen. 

Im Zentrum des Beitrags steht daher die Frage, wie sich Kinder zu der Zuschreibung als 
„Lernkinder“ verhalten. Im Rahmen eines Promotionsvorhabens im Projekt PARTNER sollen in 
teilnehmenden Beobachtungen und davon ausgehenden Gesprächen mit Kindern erste Erkenntnisse 
darüber gewonnen werden, wie sie sich zu solchen und ähnlichen Zuschreibungen verhalten und welchen 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=177&mode=list&presentations=show
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Einfluss diese auf ihre Selbstbeschreibungen haben. 

Lange, A. (2013). Frühkindliche Bildung: Soziologische Theorien und Ansätze. In: M. Stamm & D. 
Edelmann (Hg.), Handbuch frühkindliche Bildungsforschung (S. 71–84). Wiesbaden: Springer 
Fachmedien. 

Schulz, M. & Cloos, P. (2015). Professionelle Begleitung von Bildungs- und Lernprozessen in 
Kindertageseinrichtungen. In: P. Cloos, K. Koch & C. Mähler (Hrsg.), Entwicklung und Förderung in der 
frühen Kindheit: interdisziplinäre Perspektiven (S. 192–206). Weinheim: Beltz Juventa. 

  

Frühkindliche Bildung und Optimierung – Aushandlungsprozesse zwischen Eltern als Bildungsunternehmer 
und Kindertageseinrichtungen als dienstleistende Institution 

Angelika Sichma 
Universität Trier, Deutschland 

Im Zuge des gesellschaftlichen Strukturwandels haben sich die Vorstellungen von ‚guter‘ Elternschaft um 
die Verantwortlichkeit erweitert Kindern bestmögliche Ausgangsbedingungen für den kompetitiven 
Arbeitsmarkt zu bereiten (vgl. Esch/Stöbe-Blossey 2005). In diesem Beitrag soll untersucht werden, ob und 
falls ja, wie Bildungserwartungen von Eltern als sog. „Bildungsunternehmer“ (Thompson 2015) mit der Kita 
ausgehandelt werden. Als methodischer Zugang werden qualitative Interviews mit Kitaleitungen sowie 
ethnografische Beobachtungen und Gespräche zwischen Erziehungsberechtigten und Erzieher*innen 
gewählt. Dabei soll auch kritisch diskutiert werden, inwiefern diese Aushandlungsprozesse mit dem 
vorliegenden Material rekonstruiert werden können. Da Kindertageseinrichtungen als dienstleistende 
Institutionen auch entscheiden müssen, welche Bildungserwartungen sie in ihren Alltag integrieren und 
welche nicht, scheint diese Untersuchung dahingehend gewinnbringend, um zu beleuchten, ob dadurch 
auch soziale Ungleichheiten reproduziert werden. 

Thompson, C. (2015). Eltern als >>Bildungsunternehmer<<. Zur Ausweitung und Radikalisierung optimiert-
optimierender Bildung. In: psychosozial 38, S. 13-26. 

Esch, K./Stöbe-Blossey, S. (2005). Bildung und Erziehung im Strukturwandel – Dienstleistungen für Kinder. 
In: Esch et al. (Hg): Kinderbetreuung – Dienstleistung für Kinder. Handlungsfelder und Perspektiven. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 11-29. 

  

‚Doing better families‘? – Optimierungsansprüche und -erwartungen von Kindertageseinrichtungen an 

Familien 

Dr. Sabrina Göbel 
Universität Trier, Deutschland 

In den letzten Jahren zeigt sich eine Intensivierung der Bemühungen um eine 
‚partnerschaftliche‘ Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen & Familien, die idealtypisch im 
Konzept der Erziehungs-/Bildungspartnerschaften zum Ausdruck kommt & Kindertageseinrichtungen als 
auch Familien vor unterschiedliche Herausforderungen stellt (z.B. Betz et al. 2017). Bei der Ausgestaltung 
dieses Verhätlnisses spielen Erwartungen bezüglich (geteilter) Verantwortung, Sorge sowie frühkindlicher 
Bildungsförderung eine wichtige Rolle. Ausgehend von ersten ethnografischen Beobachtungen von 
Situationen, in denen frühpädagogische Fachkräfte & Familien zusammen arbeiten, stellt sich die Frage, 
mittels welcher Praktiken & Adressierungen (vgl. Reh/Ricken 2012) Familien seitens der Einrichtungen als 
frühkindlicher Bildungsorte konzipiert werden. Davon ausgehend wird gefragt, ob & wie in diesen 
Situationen organisationale Logiken der Optimierung auf Familie übertragen werden & wie sich familiale 
Akteure zu den damit einhergehenden Anforderungen verhalten. Methodologisch wird diskutiert, ob in der 
Praxis wirksam werdende Erwartungen, Ansprüche & Programmatiken mittels Beobachtung zugänglich 
werden. 

Betz, T. et al. (2017). Partner auf Augenhöhe? Forschungsbefunde zur Zusammenarbeit von Familien, 
Kitas und Schulen mit Blick auf Bildungschancen. 

Reh, S./Ricken, N. (2012). Das Konzept der Adressierung. In: Miethe, I./Müller, H.-R. (Hg.): Qualitative 
Bildungsforschung und Bildungstheorie, S. 35-56. 

  

 

15:30 - 17:30 Medienhandeln Heranwachsender im Spannungsfeld schulischer und familialer 
Lernumgebungen 

S55, Philosophikum  

  ID: 650  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Schule, Hausaufgaben, WhatsApp, Familie, Eltern 

Chair(s): Dr. Klaus Rummler (Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz), Prof. Dr. Anna-Maria Kamin 
(Universität Bielefeld), Dr. Jane Müller (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

Die häusliche und schulische (Lern-)Umgebung von Heranwachsenden ist heute durch digitale Medien 
(mit-)geprägt. In der Ad-hoc-Gruppe wird anhand des gemeinsamen Gegenstandes der Bearbeitung von 
Hausaufgaben und der Nutzung von WhatsApp-Gruppenchats das Verhältnis zwischen Schule, Familie 
und digitalen Medien betrachtet. Zwischenergebnisse aus drei laufenden Forschungsprojekten werden 
diskutiert. In Projekt (1) wird die Frage nach Gelingensbedingungen für eine anregungsreiche, kompetenz- 
und kindorientierte Gestaltung der digitalen häuslichen Lernumwelt bearbeitet. Inwiefern WhatsApp-
Klassenchats durch Schüler*innen und Eltern eingesetzt werden, um Heteronomie zu bewahren bzw. 
Autonomie zu gewinnen, steht im Fokus von Projekt (2). Das Projekt (3) betrachtet Medienhandeln im 
Umfeld häuslicher Lernaktivitäten und stellt unterschiedliche Rekonstruktionen der Herstellung von Selbst- 
und Weltverhältnissen als Medienbildung mit Hardware, Repräsentationen sowie Lehr-/Lernmitteln vor. 

  

Beiträge des Panels 

  

Gelingensbedingungen elterlicher Unterstützung bei der informationsorientierten Internetnutzung 

Lara Gerhardts1, Prof. Dr. Anna-Maria Kamin2, Prof. Dr. Dorothee M. Meister1, Lea Richter2 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=266&mode=list&presentations=show
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1Universität Paderborn, 2Universität Bielefeld 

Im Vortrag werden Konzeption und erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu Einflüssen informeller 
und non-formaler digitaler Bildung im Elternhaus auf die informationsorientierte Internetnutzung für 
schulische Belange vorgestellt. Forschungsleitende Frage ist, welche Gelingensbedingungen für eine 
anregungsreiche, kompetenz- und kindorientierte Gestaltung der digitalen häuslichen Lernumwelt (vgl. 
Livingstone u. a. 2017) sich identifizieren lassen. Weiterhin sollen Anregungen zur Unterstützung der 
Entwicklung von Internetrecherchekompetenz sowie Ansatzpunkte einer milieusensiblen Förderung der 
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus formuliert werden. 

Der empirische Zugang erfolgt einerseits mittels ethnografischer Exploration in Familien (N=20), in denen 
ein Kind aktuell in die Sekundarstufe I gewechselt ist. Die Untersuchungen bestehen aus der Kombination 
einer teilnehmenden Beobachtung während der Hausaufgabenbearbeitung, leitfadengestützten Interviews 
mit den Eltern und Kindern sowie einer von den Kindern angefertigten Fotodokumentation. Hinzukommen 
Audio-/Videographien "dyadischer" Internetrecherchen, die durch Stimulated Recalls und Follow up-
Interviews ergänzt werden. Die Ergebnisse werden triangulativ zusammengeführt. Von Interesse ist die 
Interaktion zwischen Bezugsperson und Heranwachsenden hinsichtlich ihrer pädagogischen Qualität, aber 
auch die inhaltliche Qualität der (etwaigen) elterlichen Unterstützung des Rechercheprozesses. 

  

Klassenchats – WhatsApp-Gruppen als Indikatoren des Einsatzes digitaler Medien für 
sozialisationsrelevante Aushandlungsprozesse zwischen Eltern und ihren Kindern 

Dr. Jane Müller, Prof. Dr. Rudolf Kammerl, Katrin Potzel 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

In einer qualitativen Panelstudie werden der Einfluss digitaler Medien auf interfamiliäre Aushandlungen als 
sozialisationsrelevante Prozesse untersucht. Im Vortrag werden erste Ergebnisse aus zwei 
Erhebungswellen vorgestellt. Dabei steht die Aushandlung von Heteronomie und Autonomie der Kinder im 
Fokus der Betrachtung. Konkret wirft der Vortrag die Frage auf, inwiefern WhatsApp-Klassenchats durch 
Eltern und/oder Kinder eingesetzt werden, um Heteronomie zu bewahren bzw. Autonomie zu gewinnen. 
Die Schule, die jeweils Anlass für die Einrichtung eines entsprechenden Gruppenchats ist, steht dabei als 
Sozialisationsinstanz neben Familie und Freundeskreis. 

Die empirischen Daten wurden in einer qualitativen Panelstudie mit insgesamt 32 Familien erhoben. Dabei 
wurden in zwei Wellen jeweils Kinder- und Elterninterviews mit Fotografien typischer 
Mediennutzungssituationen und einer Darstellung kindlicher Medien-Akteurs-Relationen kombiniert. 
Theoretische Basis der Untersuchung ist die Konzeption der kommunikativen Figurationen. Diese 
fokussieren die Personenkonstellation und die thematischen Bezugspunkte innerhalb sozialer Domänen 
(z.B. Familien, Freundeskreise, Klassenverbünde). Sie analysieren die Rolle des Medienensembles und 
damit verbundener Medienpraktiken für die Beziehungsgestaltung der einzelnen Personen untereinander 
(Hepp und Hasebrink 2017). Jede Person ist dabei immer Teil mehrerer kommunikativer Figurationen. 

  

Der Unterhaltungswert von Hausaufgaben. Ergebnisse einer Tagebuchstudie zum Medienhandeln im 
Kontext von häuslichen Lernaktivitäten 

Dr. Klaus Rummler, Caroline Grabensteiner, Colette Schneider Stingelin 
Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz 

Das dem Vortrag zu Grunde liegende Projekt fragt nach dem Medienhandeln von Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe I im Kontext von Hausaufgaben (<Autor/in> 2018). Im Herbst 2018 fand die 
Haupterhebung im dreiteiligen Mixed Methods Design mit 250 Schülerinnen und Schülern statt. 

Der Beitrag zur Ad-hoc-Gruppe will zum einen anhand einer Analyse der kommunikativen Praxis via Instant 
Messengern exemplarisch aufzeigen, welche Verbindungen zwischen häuslichen Lernaktivitäten und dem 
Medienhandeln bestehen. Zum anderen sind Rekonstruktionen von Medienbildungsprozessen mit 
Hardware, Repräsentationen sowie Lehr-/Lernmitteln im Zuge der Hausaufgabenerledigung Fokuspunkt 
der aktuellen Datenauswertung. 

Analyseeinheit sind Äußerungen der Schülerinnen und Schüler zu ihrer eigenen Mediennutzung im 
Rahmen einer 14-tägigen Tagebucherhebung. Aktuelle Ergebnisse legen nahe, dass «Hausaufgaben» als 
Praxis des schulbezogenen häuslichen Lernens neben traditionellen schulpädagogischen Funktionen 
soziale, strukturierende und unterhaltende Aspekte aufweisen. Die Schulklasse ist in diesem 
Zusammenhang als soziale Referenzgruppe immer schon zentral im Alltag Jugendlicher. Ihr kommt sowohl 
als soziale Ressource im Rahmen niederschwelliger, ubiquitär verfügbarer und unmittelbarer 
Kommunikation (vgl. Schulz 2010) am Smartphone als auch als Bedeutung konstituierende Einheit eine 
neue Rolle für die alltägliche Praxis des Lernens zu. 

  

15:30 - 17:30 Modellieren statt optimieren – theoretische und empirische Annäherungen an ein 
Verständnis von Professionalisierungsprozessen 

S11, 
Seminargebäude  

  ID: 632  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Professionalität, Professionalisierungsprozesse, Methodologie, Modellierung 

Chair(s): Prof. Dr. Tobias Leonhard (Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Andreas Bonnet (Universität Hamburg) 

Professionalisierung als Programm von Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung impliziert sowohl 
Veränderung als auch Optimierung auf der Ebene der angehenden Lehrperson. Die damit verbundene 
Normativität läuft Gefahr, Professionalisierungsforschung als Evaluationsforschung zu verkürzen. Aufgrund 
jüngster Diskurspositionen in der Professionsforschung (Kramer & Pallesen 2019, Cramer et al. 2019) zu 
Lehrpersonen wird die Ad hoc-Gruppe beantragt. Sie setzt an der – einer Optimierung vorgelagerten – 
Frage an, wie die Prozesse von Wandel und Beharrung im Verlauf des Studiums zum Lehrberuf 
theoretisch präzise zu modellieren und empirisch zu erfassen wären. In drei Beiträgen wird mit je 
unterschiedlichen Perspektivierungen ein gemeinsames empirisches Material rekonstruiert, um das 
heuristische Potential und die Perspektivenergänzung der jeweiligen Zugänge zu elaborieren. 
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Beiträge des Panels 

  

Konfigurationen des Lehrerhabitus – Ausprägung und Stabilität pädagogischer Orientierungen im Studium 

Prof. Dr. Julia Kosinar 
Pädagogische Hochschule FHNW 

Im aktuellen auf Lehrer*innenbildung bezogenen Diskurs wird die berufsbiographische 
Professionalisierungsforschung, die sich bisher v.a. am Entwicklungsaufgabenkonzept (Keller-Schneider & 
Hericks 2011) und an der Theorie des Erfahrungslernens (Autorin 2014) orientierte, um das 
Lehrerhabituskonzept (Helsper 2018) erweitert. Die im Kanonmodell von Entwicklungsaufgaben 
identifizierten Professionalitätskategorien werden durch neue strukturtheoretische Bestimmungsansätze 
von Professionalität (Kramer & Pallesen 2018) ergänzt. Das Projekt „Projektname anonym“ (Institution 
anonym 2017-2020) verortet sich in diesem Theorierahmen. Über mehrere Interviews im Studienverlauf 
werden Orientierungen Studierender mit der Dokumentarischen Methode (Bohnsack 2014) rekonstruiert 
und Typologien im Längsschnitt herausgearbeitet. Im Beitrag werden am Fallbeispiel die genannten 
Theoriebezüge herangezogen und nachgezeichnet, inwiefern hierüber die Möglichkeit geboten wird, 
Fragen des Lehrerin- bzw. Lehrer-Werdens biographisch und habituell zu verorten, im Prozess zu 
betrachten und zugleich an Professionalitätsmerkmale anzuschliessen. Es wird damit an den kontroversen 
Diskurs um die Bedeutung des Einzelfalls angeschlossen, der gerade in Bezug auf Prozessverläufe im 
Rahmen der Professionalisierungsforschung hoch bedeutsam ist (Autorenschaft 2019). 

Literatur 

Autorin (2014) 

Autorenschaft (2019) 

  

Professionalisierung als Identitätsbildung 

Dr. Katrin Schulze 
Humboldt-Universität Berlin 

Anknüpfend an Kollers Theorie transformatorischer Bildung (2012) werden Professionalisierungsprozesse 
in diesem Beitrag als professionelle Identitätsbildungsprozesse konzeptualisiert, die mit einer sich 
wandelnden Figuration des professionellen Selbst- und Weltverhältnisses einhergehen. Zur empirischen 
Sichtbarmachung dieser Prozesse wird der Blick unter Rückgriff auf Konzepte der Iterabilität 
(Derrida/Butler) auf bestimmte diskursive Wiederholungs- bzw. Verschiebungsbewegungen gerichtet, die 
sich in den ausgewählten Interview-Daten zeigen. Mittels einer dreigliedrigen Typologie aus Ein-
Schreibungen, Um-Schreibungen und Über-Schreibungen wird versucht, Aufschluss über sich vollziehende 
Identitätsbildungsprozesse zu erhalten. In der Ausgangsstudie (Autorin 2018) wurde diese Heuristik auf 
unterschiedliche narrativ-biografische Daten (Sprachlernbiografien, Einzel- und Gruppeninterviews) 
angewendet, die aus mehrfachen Befragungen Englisch-Lehramtsstudierender hervorgegangen sind. Zur 
Datenanalyse wurde ein kombiniertes Verfahren aus Grounded Theory und Narrationsanalyse entwickelt, 
das sowohl Produkt- als auch Prozessebene von Identitätsbildung berücksichtigt. 

 

Literatur 

Autorin (2018) 

  

Professionalisierung als Subjektivationsgeschehen 

Prof. Dr. Tobias Leonhard 
Pädagogische Hochschule FHNW 

Ausgehend von subjekttheoretischen Überlegungen, die das Subjekt nicht als Vorinstanz setzen, sondern 
die Entstehung des Subjekts und dessen permanenten Wandel in und durch die Teilnahme an sozialen 
Praktiken verorten, wird (auch) Professionalisierung als Subjektivationsgeschehen gefasst. Diese 
Modellierung entsteht aus der Argumentation heraus, dass ein Studium mit Lehrveranstaltungen und 
Praktika eine sehr spezifische Praxisformation darstellt, die explizit darauf abzielt, Subjekte zu verändern – 
programmatisch eben auch zu «optimieren». In Anlehnung an praxis- und adressierungstheoretische 
Überlegungen werden Subjekte in Praktiken dadurch ‘hergestellt’, dass sie als Bestimmte adressiert 
werden und in der Re-Adressierung sich selbst und wiederum das Gegenüber zu jemandem Bestimmtem 
machen. Diese Prozesse lassen sich in Transkriptionen von Gesprächen mit der Adressierungsanalyse als 
Mikroprozesse untersuchen (Rose & Ricken 2018), Interviewdaten lassen sich als empirische 
Zwischenstände eines (beruflichen) Subjektivationsprozesses und damit als Ergebnis bestimmter 
vorgängiger Adressierungen verstehen und rekonstruieren. 

  

15:30 - 17:30 Optimierung als unmögliche (Diskurs-)Figur? Spurensuche in der Handlungspraxis von 
Lehrkräften aus schulpädagogischer und fachdidaktischer Perspektive 

HS E, 
Hörsaalgebäude  

  ID: 287  
Forschungsforum 
Stichworte: Professionalisierung von Lehrer/innen, Bildungsgerechtigkeit, Begabungsförderung, 
fachfremdes Unterrichten, Fachlichkeitskonstruktionen 

Chair(s): Katharina Graalmann (Universität Osnabrück), Carolin Johanna Kiso (Universität Osnabrück), 
Judith Lagies (Universität Osnabrück), Daniel Schiller (Universität Osnabrück/) 

Alle vier im Forschungsforum diskutierten Beiträge nehmen die offene Frage zum Ausgangspunkt, ob und 
wenn ja wie die Figur der Optimierung durch widersprüchliche Konstellationen zwischen propositionaler 
und performativer Logik charakterisiert ist. Dabei gestaltet sich die Spurensuche in den zugrunde 
liegenden Forschungsarbeiten zu spezifischen Handlungspraxen von Lehrkräften unterschiedlich. In Bezug 
auf die jeweils eingenommene gegenstandstheoretische Perspektive lassen sich vier 
Spannungsverhältnisse ableiten: in der Schule gerecht handeln, inklusiv Begabungen fördern, fachfremd 
professionell unterrichten und guten Sportunterricht erteilen. Übergreifend ist zu erkennen, dass 
Optimierung aufgrund ihrer subjektiven und situativen Prägung schwierig empirisch nachzuzeichnen ist, 
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was letztlich in der Diskussion mündet, ob es sich in den gegenstandstheoretischen Verortungen um eine 
unmögliche Figur handelt, die per definitionem durch den skizzierten Widerspruch gekennzeichnet ist. 

  

Beiträge des Panels 

  

Vor. per Videoübertragung: Zur spannungsgeladenen Aushandlung von gerechtem Lehrer*innenhandeln 

Katharina Graalmann 
Universität Osnabrück 

Über einen Fallvergleich werden zwei Strategien im Prozess eines von den befragten Lehrkräften selbst 
gesetzten Optimierungsstrebens in Bezug auf die Möglichkeit, in Schule gerecht handeln zu können, 
entfaltet. Die Fälle entstammen dem eigenen Dissertationsprojekt, in welchem über dokumentarische 
Rekonstruktion (Bohnsack 2017) die Frage nach der Rolle von Gesamtschul- (GS) und 
Gymnasiallehrer*innen (GYM) im Kontext von Bildungs(un-)gerechtigkeit (Giesinger 2007, Stojanov 2011, 
Vogel 2019) fokussiert wird. In den zwei Fällen wird gerechtes unterrichtliches Handeln als zu erreichendes 
Ziel im Lehrer*innenberuf postuliert, wobei sich in der zugespitzten Kontrastierung dilemmatische 
Orientierungen hinsichtlich politisch-gesellschaftlicher Erwartung und persönlich-habitualisiertem Handeln 
(Bohnsack 2014, Bourdieu 1976, Graalmann 2018) dokumentieren. Der Weg zum Ziel vollzieht sich dabei 
entweder über Externalisierung in Richtung Bildungspolitik (Fall GYM Hahn) oder über das Ausleben 
impliziter Überzeugungen, um Authentizität zu wahren (Fall GS Adler). Was in beiden Fällen Optimierung 
bedeutet, wird empirisch nachgezeichnet, wobei der Begriff seinem Black Box-Charakter (Luhmann 2006) 
entsprechend spannungsgeladen rekonstruktiv zugänglich wird – hier spiegelt sich ebenfalls die 
methodologische Herausforderung eines solchen Begriffs, die auch in der Aushandlung einer individuellen 
oder kollektiven Praxis liegt. 

  

Zu den ambivalenten Dynamiken professioneller Orientierungen von Begabung(sförderung) und 
strukturellen Möglichkeitsräumen 

Carolin Johanna Kiso 
Universität Osnabrück 

In Zeiten inklusiver Bildung sind Lehrkräfte entsprechend einer bildungspolitischen, wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Erwartungshaltung gefordert, alle Begabungen aller Schüler*innen zu fördern (United 
Nation 2006, Seitz et al. 2016, Behrensen/Solzbacher 2016). Dabei wird der Gegenstand Begabung 
sowohl wissenschaftlich als auch alltagssprachlich – wie empirische Rekonstruktionen des 
Interviewmaterials aus eigener Forschung zeigen – uneinheitlich definiert. Begabung zeigt sich zugleich als 
Performanz und als Potenzial, als bereichsspezifisch und bereichsübergreifend, um nur exemplarisch 
Dimensionen aufzuzeigen. Es stellt sich die Frage nach der Ausgestaltung eines 
„optimalen“ „pädagogische[n] Denken und Handeln[s]“ (siehe cfp: 2) in Bezug auf die Förderung von 
Begabungen. Die nach dem Forschungsparadigma der Grounded Theory erhobenen (z.B. theoretical 
Sampling) als auch ausgewerteten (z.B. Dreischritt des Kodierens) (Strauss/Corbin 1996) Daten zeigen: 
Die Praxis der Optimierung steht in Abhängigkeit eines differenziert reflektierten, antinomischen 
Spannungsverhältnisses (Helsper 2002) zwischen selbst- und fremdzugeschriebenen Erwartungen an die 
eigene Handlungspraxis der Begabungsförderung sowie den institutionalisierten Strukturen, die ebenfalls 
in einem dynamischen Prozess zueinander stehen. Ziel des Beitrags ist es, dies exemplarisch an 
Interviewpassagen aufzuzeigen und die Frage nach einem Optimierungsprozess der Begabungsförderung 
zu (hint)erfragen. 

  

Per Audioeinspieler: Zu Aushandlungen fachfremd unterrichtender Grundschullehrkräfte in 
widersprüchlichen professionellen, organisationalen und institutionellen Strukturen 

Judith Lagies 
Universität Osnabrück 

Dass in der Grundschule seit über 100 Jahren das Klassenlehrer*innere prinzip gilt, ist durch Beziehungs- 
und Kindorientierung spätestens seit der Reformpädagogik begründet, aber auch verwaltungstechnisch-
organisatorisch im Sinne einer Entlastung der Schulleitung (Schorch 2009). Seit den 1970er Jahren 
werden Grundschullehrkräfte nach dem Fachprinzip ausgebildet, um hier optimal auf die Anforderungen 
einer Lehrkraft vorzubereiten. Dass am Ende »Profession contra Organisation« entstehen könnte, kann 
durch den vermeintlichen Anspruch optimiert werden, auf widersprüchliche Strukturen und Anforderungen 
mit einem gut ausgebildeten wissenschaftlich-reflexiven als auch praktischen Habitus zu reagieren 
(Helsper 2018). Optimierung setzt an dieser Stelle an organisationaler und institutioneller Praxis im Sinne 
einer (Nicht-)Passung von Strukturen an, um Ressourcen in ihrer Produktivität zu maximieren und für 
optimale Ressourcenverteilung seitens der Lehrkräfte und vermeintlich zugunsten der Schüler*innen zu 
sorgen. Anliegen des Beitrags ist es, eine angenommene Diskrepanz zwischen Strukturen im 
Grundschullehrer*innenberuf hinsichtlich von Fachfremdheit auszuloten. Anhand ausgewählter narrativer 
Einzelinterviews der eigenen Forschung sollen vorhandene Orientierungsdilemmata aufgezeigt werden, 
die zwischen der propositionalen („Ich mache guten fachfremden Unterricht“) und performativen Ebene 
(Deprofessionalisierung des Berufs durch Fachfremdheit) zu verorten sind. 

  

Zum Spannungsverhältnis von fachdidaktisch-theoretischen und unterrichtspraktischen 
Fachlichkeitskonstruktionen am Beispiel von Sportunterricht 

Daniel Schiller 
Universität Osnabrück 

Das Dauerthema Theorie-Praxis-Verhältnis zeigt sich im gegenwärtigen sportdidaktischen Diskurs 
bezüglich des fachlichen Gegenstands von Sportunterricht in besonderer Weise: Bereits in der 
wissenschaftlichen Sportdidaktik wird dieser kontrovers diskutiert (Wolters/Lüsebrink 2017). Gleichzeitig 
weist die empirische Sportunterrichtsforschung für die Praxis häufig eine weitgehend geteilte fachkulturelle 
Selbstverständlichkeit von Unterricht im Sinne eines „reflexionsfreien Sporttreiben[s]“ (Thiele/Schierz 2014: 
15) nach. 

Entlang einer eigenen empirischen Studie soll im Beitrag eine Problematik aufgeworfen werden, die nach 
dem inhaltlichen Referenzpunkt didaktischer Optimierungsfiguren fragt: Wenn die präskriptive 
(Sport-)Didaktik auf Strategien verweist, welche „auf die Verbesserung oder Maximierung des messbaren 
Outputs institutionalisierter Lehr- und Lernprozesse abzielt“ (siehe cfp: 2), stellt sich unweigerlich die 
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Rückfrage nach der Bezugsgröße, sprich dem Optimum. Hierzu wird das doppelte Spannungsverhältnis 
von diskursiven und habituellen Gegenstandskonstruktionen entlang eines Falls vorgestellt, in dem eine 
Sportlehrkraft die Differenz von Erwartung und eigener Praxis zwar reflexiv einholt, diese Klärungen aber 
auf tieferliegende habitualisierte Normen verweisen. Im Anschluss an die ausschnitthafte Rekonstruktion 
soll die Selbstverständlichkeit fachlichen Lehrens problematisiert und die Frage nach optimaler 
Unterrichtsqualität selbst infrage gestellt werden. 

  

15:30 - 17:30 Optimierung der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen – Was 
Organisationen und Akteur*innen noch zu lernen haben. 

S94, Philosophikum  

  ID: 233  
Forschungsforum 
Stichworte: Inklusion, Beruf, Hochschule, Organisationskultur, Bildungssystem 

Chair(s): Prof. Dr. Mathilde Niehaus (Universität zu Köln, Deutschland) 

Inklusion ist ein Schlagwort, das vor allem im Kontext schulischer Bildung in aller Munde ist. Doch 
schulische Inklusion macht nur einen Teilaspekt der in Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention 
adressierten Rechte auf inklusive Bildung aus. So werden in Absatz 5 darüber hinaus explizit allgemeine 
Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen genannt. Das Recht 
auf Bildung ist eng verbunden mit dem Recht auf Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27). Berufliche 
Partizipation ist eine zentrale Voraussetzung für Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe und ist 
nur dann möglich, wenn sich nicht nur Arbeitgeber*innen sondern auch alle Bildungsinstitutionen zu 
inklusiven Organisationen entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, haben Bildungsinstitutionen und 
Arbeitgeber*innen sowie die dort tätigen Akteur*innen noch eine Vielzahl an Lern- und 
Entwicklungsprozessen zu durchlaufen, von denen einige in diesem Forschungsforum beleuchtet werden. 

  

 

 

Beiträge des Panels 

  

Optimierungsbedürftig - Wissen, Erfahrungen und Bedarfe von Hochschullehrenden zu studentischen 
Nachteilsausgleichen 

Dr. Jana F. Bauer 
Universität zu Köln 

Nachteilsausgleiche sind ein zentrales Instrument, um Studierende mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen zu inkludieren und ihnen eine chancengerechte Teilhabe am 
Studium zu ermöglichen. Dabei kommt sowohl bei der proaktiven Bekanntmachung der Möglichkeit von 
Nachteilsausgleichen als auch bei deren konkreter Umsetzung den Hochschullehrenden eine wichtige 
Rolle zu. Aber welche Wissens- und Erfahrungsgrundlagen haben Lehrende überhaupt zum Thema 
Nachteilsausgleiche und welche Unterstützung erfahren sie diesbezüglich von der Hochschule? In einer 
Onlinebefragung wurden N = 73 Lehrende zu diesem Thema befragt, wobei sich erhebliche Wissenslücken 
und Informationsbedarfe zeigten, die Ansatzpunkte zur Optimierung darstellen. 

  

Optimal entscheiden – Entwicklung einer digitalen Reflexionshilfe zur Offenbarung chronischer 
Erkrankungen im Arbeitsleben 

Prof. Dr. Mathilde Niehaus, Dr. Jana F. Bauer, Veronika Chakraverty 
Universität zu Köln 

Die Zahl chronisch erkrankter Arbeitnehmer steigt. Mit der wichtigen Entscheidung, ob sie ihre Erkrankung 
auf der Arbeit kommunizieren sollen, sind Betroffene jedoch oft allein. Prinzipiell kann eine Offenbarung 
zahlreiche Vorteile haben: Betroffene hoffen auf Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte, 
Arbeitsanpassung oder darauf, ihre Erkrankung nicht mehr verstecken zu müssen. Demgegenüber stehen 
jedoch Befürchtungen v.a. hinsichtlich Diskriminierung durch das Arbeitsumfeld. Noch komplexer wird die 
Entscheidung dadurch, dass die individuelle Situation mitbestimmt, welche Hoffnungen und Befürchtungen 
tatsächlich eintreten. 

Um die Betroffenen für eine individuell optimale Entscheidung zu empowern, wird eine wissenschaftlich 
fundierte interaktive digitale Reflexionshilfe erstellt. Diese sollte individuell wahrscheinliche 
Entscheidungskonsequenzen adressieren und Hilfestellungen im Umgang mit den Konsequenzen bieten. 
Damit kann langfristig auch die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit Betroffener unterstützt und so 
lebenslanges Lernen gefördert werden. 

In allen Projektphasen werden Betroffene, Selbsthilfe und relevante Stakeholder einbezogen, um 
Nützlichkeit, Akzeptanz und Praktikabilität der Reflexionshilfe sicherzustellen. 

  

Optimal inkludiert – Unter welchen Rahmenbedingungen erleben sich Arbeitnehmer*innen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen als gleichwertige Mitglieder eines Teams 

Veronika Chakraverty, Prof. Dr. Mathilde Niehaus, PD Dr. Heinz Zimmer 
Universität zu Köln 

Zur Beantwortung der Frage, ob Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in einer 
Organisation tatsächlich stattfindet, sollten auch die Sichtweisen derjenigen herangezogen werden, die 
Inklusion betrifft. In einer Online-Befragung von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
werden daher organisationale Rahmenbedingungen untersucht, die das subjektive Erleben von Inklusion in 
ein Arbeitsteam fördern. Die Identifikation solcher Stellschrauben bietet Organisationen die Möglichkeit, 
berufliche Inklusion so zu gestalten, dass sie auch aus Sicht der Betroffenen positiv erlebt wird. Denn: Eine 
von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen subjektiv als erfolgreich erlebte Inklusion in ein 
Arbeitsteam kann – neben objektiven Indikatoren, wie z. B. Beschäftigungsquoten – als wichtiger Indikator 
für die gleichberechtigte berufliche Teilhabe von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
innerhalb der Gesellschaft verstanden werden. 
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Optimal vernetzt – Die Zusammenarbeit von Schwerbehindertenvertretungen und ihren inner- und 
außerbetrieblichen Kooperationspartnern in der betrieblichen Inklusion 

Marie Sophia Heide, Prof. Dr. Mathilde Niehaus 
Universität zu Köln 

Fragen der Teilhabe werden in unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen 
diskutiert, so auch im betrieblichen Setting: Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) übernimmt in der 
betrieblichen Inklusion eine wichtige Rolle. Durch die Vertretung der Interessen von schwerbehinderten 
und ihnen gleichgestellten Menschen sind die SBVen in einer ständigen Vermittlungsposition und können 
so einen entscheidenden Vernetzungsknoten zwischen der Belegschaft, den Vorgesetzten und weiteren 
inner- und außerbetrieblichen Akteuren bilden. Nicht zuletzt aus dieser Tatsache heraus, ergibt sich die 
Notwendigkeit, die SBVen in ihrer Funktion als „Motor der Inklusion“ anzusehen und sie – um die Erfüllung 
dieser Funktion zu optimieren – in ihrer Rolle zu stärken. Ein entscheidender Aspekt in der Stärkung ihrer 
Rolle kann die Optimierung der Vernetzung mit inner- und außerbetrieblichen Akteuren sein. 

Zur Unterstützung der Zusammenarbeit können Handlungsleitfäden beitragen. Die Ergebnisse einer 
Befragung von 1552 SBVen und Erfahrungen aus Experteninterviews sowie mehrperspektivischen 
Fokusgruppendiskussionen sind in einen Handlungsleitfaden mit Informationen zu allgemeinen und 
spezifischen Aspekten der gelingenden Zusammenarbeit eingeflossen. 

  

 

 

Optimale Unterstützung für Promovierende mit Behinderung in einer inklusiven Hochschule 

Susanne Groth, Dr. Jana F. Bauer, Prof. Dr. Mathilde Niehaus 
Universität zu Köln 

In den letzten Jahren hat es zahlreiche Bestrebungen gegeben, die Hochschule für Studierende 
inklusiv(er) zu gestalten. Promovierende mit Behinderungen haben in der Debatte um eine „Hochschule für 
alle“ (Hochschulrektorenkonferenz 2009) aber bisher nur wenig Berücksichtigung gefunden. 

Aus diesem Grund wurde das durch das BMAS geförderte Projekt PROMI – Promotion inklusive initiiert, 
welches 45 Hochschulabsolvent*innen mit Behinderung an insgesamt 21 Hochschulen in ganz 
Deutschland die Möglichkeit zur Promotion bietet. Ein Ziel der wissenschaftlichen Projektbegleitung durch 
die Universität zu Köln ist es, übergeordnete Barrieren zu identifizieren, die sich bei der Beschäftigung 
schwerbehinderter Wissenschaftler*innen an Hochschulen ergeben, um darauf aufbauend 
Lösungsansätze zu entwickeln und Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Um möglichst umfassend Barrieren und Lösungsmöglichkeiten auf einer übergeordneten Ebene zu 
erfassen, wurden parallel drei Gruppendiskussionen mit Akteur*innen aus den Bereichen 
Personal/Personalentwicklung, Schwerbehindertenvertretung, Studium und Behinderung, 
Hochschulleitung, Graduiertenförderung und Diversity durchgeführt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es starken Optimierungs- und Handlungsbedarf gibt zur Verbesserung der 
Kooperation hochschulischer Akteur*innen untereinander als auch mit externen Akteur*innen wie z.B. 
Reha-Trägern. Soziale Barrieren zeigen sich durch mangelnde Aufklärung und Bewusstseinsbildung in der 
Hochschule. 

  

15:30 - 17:30 Optimierung der Heimerziehung durch Beteiligung und Schutz? 

S01, 
Seminargebäude  

  ID: 638  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Heimerziehung, Partizipation, Kinderschutz, Kinderrechte 

Chair(s): Dr. Claudia Equit (TU Dortmund, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Uwe Uhlendorff (TU Dortmund, Deutschland) 

Die ad hoc Gruppe greift den Topos der Optimierung für das Feld der stationären Erziehungshilfen auf. Es 
werden aktuelle Entwicklungen mithilfe des Topos der Optimierung auf der Grundlage aktueller 
Forschungsprojekte diskutiert. 

Bestrebungen zur Sicherung von Beteiligungsrechten und zum Schutz vor institutioneller Gewalt lassen 
sich im Zuge der Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention und Problematisierung der gewaltvollen 
Geschichte der Heimerziehung in unterschiedlichen Ländern weltweit verzeichnen. Die damit 
einhergehende Implementierung von Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren sowie Schutzkonzepten 
lässt sich als ein Optimierungsprozess beschreiben durch welchen Heimerziehung „sicherer“ und 
„adressat*innenorientierter“ gestaltet werden soll. Zeitgleich mit diesen Entwicklungen wendet sich auch 
die (sozialpädagogische) empirische Forschung partizipationsorientierten Formaten zu, in denen die 
Perspektive von Adressat*innen den Ausgangspunkt für Qualitätsentwicklung bildet. 

  

Beiträge des Panels 

  

Perspektiven junger Menschen auf Partizipation bei außerfamiliären Platzierungen – Ausgangspunkte für 
Organisationsentwicklung? 

Dr. Stefan Eberitzsch, Dr. Samuel Keller, Julia Rohrbach 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz 

Obschon Partizipation als Leitmaxime in vielen Konzepten der Heimerziehung herausgestellt wird, kann - 
wie Studien suggerieren - deren Realisierung als noch entwicklungsbedürftig beschrieben werden. 
Ausgehend von dieser Problemstellung sollen in dem Beitrag Zwischenergebnisse des durch die Stiftung 
Mercator Schweiz geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekt «Wie wir das sehen» - Die Sichtweise 
fremdplatzierter Kinder als Ausgangspunkt für Qualitätsentwicklung in der Praxis? Diskutiert werden. 
Hierbei stehen Ergebnisse aus Gruppendiskussionen mit jungen Menschen im Blickpunkt. Diese werden 
ergänzt durch Erkenntnisse aus partizipativen Entwicklungsprojekten in drei Institutionen. In dem Beitrag 
wird kritisch danach gefragt, inwieweit Forschung die Perspektive der jungen Menschen erschließen kann 
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und welche Anstöße hiervon für die Weiterentwicklung partizipativer Organisationskulturen sowie den 
Schutz vor Übergriffen in Institutionen allenfalls ausgehen können. 

  

„Weil ich ja meine Privatsphäre haben darf…“: Einblicke in ein Forschungsprojekt über ‚gute Nähe‘ in der 

Heimerziehung (PISUM) 

Prof. Dr. Stefan Behnisch, Dorothee Schäfer 
Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland 

In dem Vortrag wird zunächst das Forschungsprojekt "Pädagogische Intimität – Studie zur Untersuchung 
von Mustern der Gestaltung pädagogischer Beziehungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern" (PISUM), 
der Universität Kassel und der Frankfurt University of Applied Sciences, kurz vorstellt. Im Rahmen des 
Projekts wird u.a. mittels leitfadengestützter Interviews mit Kindern und Jugendlichen herausgearbeitet, wie 
sich das Verhältnis aus Nähe und Distanz zu den Fachkräften darstellt und wie aus Sicht der jungen 
Menschen das Leben in der Wohngruppe als sicherer Ort aussehen sollte. Innerhalb des Vortrags werden 
wir darstellen, ob und inwieweit Beteiligung und eine ‚gute‘ Nähegestaltung als Schutzfaktoren gegen 
erwachsene Übergriffe (v.a. sexualisierte Gewalt) förderlich sein können. Dabei stehen vor allem 
Interviewsequenzen mit Kindern und Jugendlichen, die über die Beziehungen zu Fachkräften und die 
Wohngruppen als Lebensort berichten, im Mittelpunkt des Vortrags. 

  

Optimierung der Heimerziehung durch Partizipation? 

Dr. Claudia Equit1, Antonia Finckh2 
1TU Dortmund, Deutschand, 2TU Dortmund, Deutschland 

In den Debatten über Partizipation in der Heimerziehung wird nicht die Legitimität von Beteiligung 
thematisiert, sondern die organisationale Implementierung und Sicherstellung von Beteiligungsrechten 
über formale Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren. Partizipation ist als Leitmaxime anerkannt, dennoch 
gibt es bisher nur wenig gesicherte Erkenntnisse zu den Auswirkungen solcher Verfahren auf die 
Sicherung von Beteiligungsrechten und den Schutz vor institutioneller Gewalt in den Einrichtungen. Das 
DFG Projekt zu „Partizipation in Organisationskulturen der Heimerziehung“ untersucht Partizipations- und 
Beschwerdeprozessen in Einrichtungen sowie die dort vorherrschenden hegemonialen Ordnungen, welche 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen rahmen. Im Beitrag wird diskutiert, inwieweit Partizipation 
als eine Optimierung von Heimerziehung aus der Perspektive von Fachkräften aufgefasst wird, etwa, weil 
Beteiligung Heimerziehung „adressat*innenorientierter“ zu gestalten verspricht. Anhand ausgewerteter 
Gruppendiskussionen mit Fachkräften und Jugendlichen sowie Expert*inneninterviews mit der Leitung wird 
dargestellt, welche Möglichkeiten und Ambivalenzen mit Partizipation für Adressat*innen und Fachkräfte 
verbunden sind. 

  

15:30 - 17:30 Optimierung zwischen Staat und Gesellschaft – Zur Kooperation von Stiftungen mit 
Bildungspolitik und Bildungswissenschaft 

S73, Philosophikum  

  ID: 418  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Optimierung, Stiftungen, Wissenschaft, Staat, Zivilgesellschaft 

Chair(s): Prof. Dr. Hans-Joachim Roth (Universität zu Köln), Dr. Tim Wolfgarten (Universität zu Köln) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) 

Das Symposion umfasst einen einführenden Beitrag durch die Organisatoren, in dem die vorliegende 
erziehungswissenschaftliche Forschungssituation zum Thema zusammengefasst und über das Stichwort 
Optimierung kontextualisiert wird. Es folgt ein Vortrag von Thomas Adam (University of Texas), der an 
Beispielen aus seiner Forschung Optimierung als Zielsetzung von Stiftungsaktivitäten historisch-
systematisch analysiert. Auf Grundlage dessen erfolgt eine Diskussion mit drei Vertreter*innen operativ 
agierender Stiftungen: Dr. Karl-Heinz Imhäuser (Montag Stiftungen Jugend und Gesellschaft), Winfried 
Kneip (Stiftung Mercator) und N.N. (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung). Diese werden ihre Positionen 
zum Thema Optimierung jeweils mit einem Statement einleiten. Bevor die Diskussion für alle 
Teilnehmer*innen geöffnet wird, nimmt Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) aufgrund ihrer langjährigen 
Beteiligung an Bildungsprogrammen mit Stiftungskooperationen in der Rolle einer Diskutantin Stellung. 

  

Beiträge des Panels 

  

Interesse an Optimierung? Zur aktuellen Bedeutung von Stiftungen im Bildungssystem – ein Überblick 
über die erziehungswissenschaftliche Forschungslage. 

Prof. Dr. Hans-Joachim Roth, Dr. Tim Wolfgarten 
Universität zu Köln 

Der Beitrag dient zur Einleitung in das Symposion und soll den Teilnehmer*innen einen Überblick über den 
Forschungsstand sowie die Diskussion zu Wirkung und Einfluss von Stiftungen im Bildungssystem geben. 
Dabei wird zunächst das Verhältnis von Staat und Gesellschaft sowie dessen Spannungen von einer 
grundsätzlichen Seite aus betrachtet. Im Fokus wird der vielfach diagnostizierte Strategiewandel von der 
Struktur- zur Prozesssteuerung sowie von der Input- zur Outputsteuerung stehen, um auf diesem 
Hintergrund die vorliegenden erziehungswissenschaftlichen Studien und Diskurse vorzustellen. Dadurch 
erfolgt ebenfalls eine Einordnung in das Leitthema der Optimierung. Es wird sowohl auf Fragen der 
gesellschaftlichen Ungleichheit wie auch der Bedeutung der Herausbildung von Eliten im Zuge der 
Konstitution von Staat und (bürgerlicher) Gesellschaft Bezug genommen. 

  

Zivilgesellschaft oder starker Staat? Zur historischen Rolle von Stiftungen in der Entwicklung des 
Bildungswesens. Eine systematische Auseinandersetzung anhand exemplarischer Episoden im 
internationalen Vergleich. 

Prof. Dr. Thomas Adam 
University of Texas at Arlington/USA 
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Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung das Stiftens im und für das Bildungswesen 
im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei werden Unterschiede in der Entwicklung stifterischer Aktivitäten auf dem 
Hintergrund unterschiedlicher Staats- und Gesellschaftsverständnisse vor allem in Deutschland und den 
USA entfaltet. Von besondere Bedeutung ist das Stiftungswesen im Zuge der Emanzipation des 
Bürgertums vom Adel und der damit einhergehenden Herausbildung einer Zivilgesellschaft. Als Beispiel für 
den Bildungsbereich wird insbesondere auf Stiftungen eingegangen, die im 19. Jahrhundert die 
Herausbildung künftiger intellektueller Eliten, z.B. von Staatsbeamten an Gymnasien und Universitäten 
zum Ziel hatten und damit Gestalt und Entwicklung insbesondere Preußens beeinflussten. Im Kontrast 
dazu werden stifterische Aktivitäten betrachtet, die als Reaktion auf soziale Ungleichheit stärker die 
Situation der weniger privilegierten Kinder und Jugendlichen in den Blick nahmen. Für die aktuelle 
Situation wird insbesondere das Verhältnis von Demokratie und gesellschaftlicher Stiftungen betrachtet. 
Als leitende These wird die Entwicklung einer staatszentrierten Gesellschaft als Ursache für den 
Niedergang des Stiftungswesen und der Zivilgesellschaft im 20. Jahrhundert herausgearbeitet. Den 
Schluss bilden Überlegungen zur aktuellen Situation der Transformation des Stiftens hin zum Sponsoring. 

  

Diskussionsrunde 

Dr. Karl-Heinz Imhäuser1, Winfried Kneip2, N.N. N.N.3 
1Montag-Stiftungen, 2Stiftung Mercator, 3Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 

Übergeordnetes Ziel der Diskussionsrunde ist die Auslotung des grundsätzlichen Verhältnisses von Staat 
und zivilgesellschaftlichen Stiftungen im 21. Jahrhundert und ein Ausblick auf dessen weitere Entwicklung. 
Dabei soll es auch um die Frage gehen, welche Rolle der Erziehungswissenschaft als Player in dieser 
Entwicklung zukommt und welche Forschungen benötigt werden, um diese Entwicklung zu begleiten, zu 
dokumentieren und auch kritisch aufzuarbeiten. 

In der Diskussionsrunde kommen dazu drei operativ arbeitende Stiftungen – zwei zivilgesellschaftlichen 
und einer staatlichen – mit einer jeweils eigenen Agenda im Feld der Bildung zu Wort. Ziel ist nicht die 
Darstellung der jeweils eigenen Arbeit, sondern die Positionierung der Stiftungen in der Frage nach der 
Optimierung im Bildungswesen: Geht es um das Aufräumen liegengelassener und zu wenig beachteter 
Themen oder um die Initiierung neuer Systemelemente und Steuerungslogiken? Geht es um Alternativen 
zu staatlichen Institutionen oder um Impulse zu deren Veränderung? Geht es bei der Optimierung um ein 
Maximieren oder auch um ein Minimieren? Wie ist das Verhältnis von konzeptioneller und ökonomischer 
Macht von Stiftungen? 

  

Kommentar 

Prof. Dr. Ingrid Gogolin 
Universität Hamburg 

Der Diskussionsbeitrag wird die Frage der Optimierung durch Stiftungshandeln aufgreifen und anhand von 
Beispielen aus dem Feld der Interkulturellen Bildungsforschung kontrastieren. Gerade am Beispiel von 
Impulsen der Interkultureller Bildung, insofern sie migrationsbedingte Phänomene aufgreifen und den 
Wandel einer nationalstaatlich verfassten Gesellschaft zu einer Migrationsgesellschaft thematisieren, lässt 
sich das grundsätzliche Phänomen des gesellschaftlichen Wandels in Richtung Diversität als neues Feld 
von Stiftungsaktivitäten rekonstruieren – beispielsweise in den Bereichen Migration und sprachliche 
Bildung (Stiftung Mercator) und Inklusion (Montag-Stiftung). Darüber lässt sich die These eines 
Niedergangs des Stiftungswesens (Th. Adam) neu diskutieren. Weiterhin stellt sich die Frage von 
Demokratie und gesellschaftlicher wie politischer Partizipation für zugewanderte Menschen noch einmal 
radikaler angesichts der traditionell und stiftungsrechtlich bedingt im nationalstaatlichen Rahmen 
agierenden Stiftungen. Wurden in der Erziehungswissenschaft bislang schwerpunktmäßig partikulare 
Interessen und nicht der demokratischen Kontrolle unterliegende Aktionsformen kritisch diskutiert, so stellt 
sich die Frage nach der Optimierung angesichts der Ausrichtung auf staatlich und gesellschaftlich prekär 
situierte Gruppen von einer anderen Seite. 

  

15:30 - 17:30 Optimierungsbedarfe in der inklusiven Berufsorientierung - Qualifizierungsbedürfnisse 
pädagogischer Fachkräfte 

S85, Philosophikum  

  ID: 434  
Forschungsforum 
Stichworte: Inklusion, Berufsorientierung, Professionalisierung, Optimierung 

Chair(s): Prof. Dr. Thomas Bienengräber (Universität Duisburg-Essen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Marcel Veber (Universität Osnabrück) 

Berufsorientierung ist eine Herausforderung für inklusive Schulen, die Umsetzung ist unklar. Bei den 
Lehrkräften herrscht ein eklatanter Optimierungsbedarf in Bezug auf das grundständige Lehramtsstudium. 
Durch unterschiedliche Ausbildungsschwerpunkte der betroffenen Professionen lässt sich ein 
mutmaßlicher Mangel an Kompetenzen auf Seiten jenes pädagogischen Fachpersonals konstatieren, bei 
gleichzeitig erhöhtem Kooperationsbedarf zwischen den Fachkräften sowie den involvierten Institutionen. 
Eine entsprechende Zusammenarbeit und die erforderlichen Qualifizierungsbedarfe im Kontext von 
Inklusion sind jedoch kaum untersucht. 

Das Forum konzentriert sich mit verschiedenen Zugängen auf Aspekte der Problematik. Es benennt 
Ergebnisse zu Indikatoren für eine effektive inklusive Berufsorientierung, Potentiale zur 
Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte durch Wissenstransfer von Förder- zu Regelschulen 
sowie die Ableitung von Qualifizierungsbedarfen aus der Organisation von Praktika. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung inklusiver Berufsorientierungsmaßnahmen an Sekundarstufen 

Lütfiye Turhan 
Universität Duisburg-Essen 

Berufliche Erstorientierung von Lernenden, als Teil der beruflichen Bildung (Bylinski & Rützel, 2016), wird 
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in der Sekundarstufe I sowie in Teilen der Sekundarstufe II verortet und als Aufgabe aller Lehrkräfte 
verstanden. Allerdings ist die Frage nach der Effektivität der Berufsorientierungsmaßnahmen im deutschen 
Schulsystem, insbesondere im inklusiven Setting, nicht geklärt. Gerade mit Blick darauf, dass 
Berufsorientierung ein individueller und langandauernder Prozess ist (KMK, 2017), scheint die Frage nicht 
unbedeutend. Um die Effektivität von Berufsorientierungsmaßnahmen aus Sicht pädagogischer Fachkräfte 
zu untersuchen, wurden multiprofessionelle Gruppendiskussionen mit ExpertInnen aus dem Feld der 
Berufsorientierung in NRW durchgeführt. Aus den Ergebnissen wurden Ursachen-Wirkungs-Muster 
abgeleitet und Hypothesen generiert, die anschließend in einer bundesweiten Datenerhebung überprüft 
wurden. In dem Beitrag werden erste Ergebnisse zur effektiven Gestaltung der Berufsorientierung im 
Gemeinsamen Lernen vorgestellt. Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, allgemeingültige Indikatoren zu 
ermitteln, die die Effektivität (inklusiver) Berufsorientierung beeinflussen. Anhand der Ergebnisse wird es 
möglich sein, sowohl auf Ebene der Regierung als auch auf Schul- und Unterrichtsebene einen Beitrag zur 
Optimierung der Berufsorientierungsmaßnahmen an Schulen der Sekundarstufen I und II zu leisten. 

  

Organisieren von Schülerbetriebspraktika im Kontext inklusiver Berufsorientierung als Balanceakt 
zwischen unterschiedlichen Erfahrungsräumen von Lehrkräften aus Regel- und Förderschulsystemen 

Marie Schröder 
Universität Duisburg-Essen 

Bedingt durch Exklusionsrisiken beim Übergang von der Schule in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
(Neises 2018), kommt der beruflichen Orientierung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf eine große Bedeutung zu. Wie diese jedoch im Rahmen inklusiver Lerngruppen gestaltet 
wird, welche Maßnahmen ergriffen werden und welche Professionen an dem Prozess maßgeblich beteiligt 
sind, ist bislang weitgehend unerforscht (Buchmann & Bylinski 2013; Koch 2015). In 
Professionalisierungsdebatten stellt sich ferner die Frage, über welche Kompetenzen pädagogische 
Fachkräfte in diesem Feld verfügen müssen und inwiefern sich daraus Qualifizierungsbedarfe ableiten 
lassen. 
Ausgehend von der Annahme, dass an Förderschulen ein Wissensvorsprung in der Berufsorientierung von 
Schüler*innen mit Förderbedarf gegenüber allgemein- und berufsbildenden Schulen besteht, wird in dieser 
Forschungsarbeit das Feld sowohl in inklusiven Settings als auch an Förderschulen untersucht. Mit dem 
Ziel, Potentiale zur Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte durch einen Wissenstransfer von 
Förder- zu Regelschulen zu ermitteln, werden Gruppendiskussionen mit beteiligten Akteuren geführt und 
inhaltsanalytisch ausgewertet. In diesem Vortrag wird zunächst das Verfahren der induktiven 
Kategorienbildung (Mayring 2015) erörtert und anschließend erste Interpretationsergebnisse vorgestellt. 

  

Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte für eine inklusive Berufsorientierung – welchen Beitrag 
kann ein Wissenstransfer von Förder- zu Regelschulen leisten? 

Georg Geber 
Bergische Universität Wuppertal 

Die Praxis der Berufsorientierung an Schulen ist wenig erforscht, dies gilt noch mehr für die inklusive 
Berufsorientierung (Buchmann & Bylinski, 2013): Welche Lehrkräfte (Sonderpädagog*innen und 
Fachlehrkräfte) in Kooperation mit anderen Akteuren inklusive Berufsorientierung organisieren, wie sie dies 
tun und inwiefern sie individuelle schülerbezogene Voraussetzungen dazu heranziehen, ist zu wenig 
geklärt. Dieser Beitrag stellt eine Studie zum Organisieren von Praktika als Beispiel für die Ableitung von 
Qualifizierungsbedarfen vor. Dazu wurden aus einem Sampling von achtzehn Gruppendiskussionen zehn 
thematisch kontrastierend ausgewählt und mit der Technik der strukturierenden Zusammenfassung 
(Mayring 2015; Rädiker & Kuckartz, 2019) kategorienbasiert analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass von 
den Akteuren Unterscheidungen von Schülergruppen in jene mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf, mit weiteren Bedarfen und jene ohne Bedarfe vorgenommen werden. Von den zum 
Teil auch konkreten Beeinträchtigungsformen und Förderschwerpunkten wie Geistige Entwicklung oder 
Emotional-soziale Entwicklung ausgehend, werden Berufsorientierungsprozesse unterschiedlich 
angebahnt und begleitet. Inkludierende und exkludierende Praktiken werden sichtbar. In der Interaktion der 
Fachlehrkräfte und der Sonderpädagogen zeigt sich ein Balanceakt zwischen unterschiedlichen 
Erfahrungsräumen aus Regelschul- und Förderschulsystemen. 

  

15:30 - 17:30 Partizipation von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Handlungsfeldern 

S15, 
Seminargebäude  

  ID: 294  
Forschungsforum 
Stichworte: Partizipation, Kindheit, Jugend, pädagogische Institutionen, Demokratiebildung 

Chair(s): Prof. Dr. Ivo Züchner (Philipps-Universität Marburg), Katrin Peyerl (Philipps-Universität Marburg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker (Universität Hamburg) 

Partizipation ist einer der Begriffe, die heute in allen pädagogischen Handlungsfeldern konzeptionell 
verankert sind. Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist dabei sowohl (heterogene) Praxis wie auch 
Forderung, Auftrag oder sogar Qualitätsmerkmal pädagogischer Interventionen und Organisationen. Sie ist 
über Rechtsnormen zu einer Leitnorm „guten“ demokratischen und pädagogischen Handelns geworden, 
wobei sich je nach Handlungsfeldern unterschiedliche Handlungsebenen und Partizipationsformen finden. 
Im Forschungsforum werden empirische Studien zur Partizipation in der Kindertagesbetreuung, der 
Schule, den Hilfen zur Erziehung sowie der Jugendarbeit vorgestellt. Hierbei wird der Blick auf 
institutionelle und interaktionale Einflussfaktoren wie auch die (bildungsbiographische) Bedeutung erlebter 
Partizipation gerichtet. Ziel des Forums ist es, gemeinsame Herausforderungen und Forschungsfragen für 
pädagogisch gerahmte Kinder- und Jugendpartizipationsprozesse zu erarbeiten. 

  

Beiträge des Panels 

  

Demokratische Partizipation und frühpädagogische Praxis: Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen 

Prof. Dr. Elisabeth Richter 
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Medical School Hamburg, University of Applied Sciences and Medical University 

Potenziale für Demokratiebildung in frühpädagogischen Institutionen und ihr Verhältnis zur Implementation 
von demokratischen Strukturen standen im Zentrum des Forschungsprojekts „Demokratiebildung in 
Kindertageseinrichtungen“ der Universität Hamburg. Aufbauend auf Deweys Vorstellungen zu einer 
Demokratie, die sich nicht nur als Regierungs-, sondern auch als Lebensform reproduziert und theoretisch 
verknüpft ist mit dem Modell der deliberativen Demokratie (Habermas 1981) sowie der 
Kommunalpädagogik (Richter 2001), wurden pädagogische Fachkräfte, Kinder und Eltern mithilfe einer 
partizipativen Forschungsmethode qualitativ untersucht. 

Bezugspunkt für die Auswahl der Kitas war das Konzept „Die Kinderstube der Demokratie“ (Hansen u.a. 
2011), das Kindern durch die Einführung von Verfassungen, in denen Verfahren, Gremien und Rechte 
kodifiziert sind, Erfahrungen mit demokratischer Partizipation eröffnet. Der Beitrag erläutert anhand der 
Ergebnisse von sechs Kitas, in welchen Formen Demokratie durch Kinder und pädagogische Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen hergestellt wird (Richter u.a. 2017). 

Habermas, J. (1981): Theorie kommunikativen Handelns. 2 Bände. Frankfurt a.M. 

Hansen, R./Knauer, R./Sturzenhecker, B. (2011): Partizipation in Kindertageseinrichtungen. Weimar. 

Richter, E./Lehmann, T./Sturzenhecker, B. (2017): So machen Kitas Demokratiebildung. Weinheim. 

Richter, H. (2001): Kommunalpädagogik. Frankfurt a.M. 

  

Partizipationsmöglichkeiten im Unterricht - Sicht der Lernenden 

Dr. Julia Häbig, Prof. Dr. Enikö Zala-Mezö, Daniela Müller-Kuhn, Dr. Pascale Herzig, Nina-Cathrin Strauss 
Pädagogische Hochschule Zürich 

Der Beitrag setzt sich mit Partizipation in der schulischen Praxis auseinander. Partizipation wird verstanden 
als „verbindliche Einflussnahme von Kindern und Jugendlichen auf Planungs- und Entscheidungsprozesse, 
von denen sie betroffen sind, mittels ihnen angepasster Formen und Methoden“ (Jaun 1999: 266). 

Grundlage des Beitrags bilden quantitative und qualitative Daten von Schüler*innen sowie Lehrpersonen 
aus fünf Schweizer Schulen. Aus quantitativen Auswertungen geht hervor, dass Schüler*innen im 
Unterricht grundsätzlich wenig Partizipationsmöglichkeiten wahrnehmen, signifikant weniger als die 
Lehrpersonen. Die qualitativen Daten (Einzel- und Gruppeninterviews), welche inhaltsanalytisch bzw. mit 
dokumentarischer Methode ausgewertet wurden, zeigen, dass es im Unterricht immer wieder 
Partizipationsangebote und -möglichkeiten gibt. Beispiele dafür sind Themenwahl in einzelnen Fächern, 
freie Sitzordnung, unterschiedliche Wochenplanarten oder Gruppenwahl. Der Beitrag zeigt, wie sich 
Partizipation im schulischen Kontext aus Schüler*innenperspektive manifestieren kann und inwieweit es 
gelingt, Artikel 12 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes umzusetzen. 

Jaun, T. (1999): Durch Identifikation zu Verantwortungsbewusstsein: Die Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen als Chance für eine nachhaltige Entwicklung. In: Kaufmann-Hayoz, R./Künzli, C. (Hrsg.): „... 
man kann ja nicht einfach aussteigen“: Kinder und Jugendliche zwischen Umweltangst und Konsumlust. 
Zürich, S. 261–274. 

  

Rhetorik oder Realität? Partizipation in den stationären Hilfen zur Erziehung 

Dr. Liane Pluto 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) 

Im Arbeitsfeld der stationären Hilfen zur Erziehung gibt es eine lange Auseinandersetzung über 
Beteiligungsmöglichkeiten für Adressatinnen und Adressaten. Partizipation wird als zentrale Voraussetzung 
für das Gelingen von Hilfeprozessen gesehen. In den letzten Jahren sind z.B. durch die Aufmerksamkeit 
auf den Kinderschutz, die Aufarbeitungsprozesse der Heimerziehung der 1950er und 60er Jahre und 
gesetzliche Veränderungen des SGB VIII weitere Impulse zur Verbesserung der institutionellen 
Beteiligungsmöglichkeiten gesetzt worden. Verschiedene empirische Studien können jedoch immer wieder 
zeigen, dass die Umsetzung des Beteiligungsanspruches herausfordernd ist und verschiedene Hürden bei 
der Realisierung bestehen. 

Im Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie verbreitet welche Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche in den stationären Einrichtungen sind. Zur Beantwortung dieser Fragen wird auf eine aktuelle, 
quantitative, bundesweite Erhebung bei ca. 500 stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
zurückgegriffen. Es werden zudem Zusammenhänge zwischen Einrichtungsmerkmalen und 
Beteiligungsmöglichkeiten hergestellt. Im Vergleich mit vier Vorgänger-Erhebungen werden ebenso 
Entwicklungen bezogen auf vorhandene Beteiligungsmöglichkeiten in den Einrichtungen und 
Zusammenhänge nachgezeichnet. 

  

Partizipationserfahrungen in der Jugendarbeit - zwischen partizipativer Sozialraumgestaltung, 
Jugendbefragungen und Interessensvertretung 

Katrin Peyerl 
Philipps-Universität Marburg, Deutschland 

Für die Jugendarbeit stellt Partizipation gleichermaßen Auftrag (u.a. SGB VIII) wie Selbstverständnis 
(Schwerthelm 2018: 8) dar. Jugendarbeit ist dabei schon in sich ein heterogenes Feld mit ganz 
unterschiedlichen Partizipationsformen, die in unterschiedlicher Weise Bildungsprozesse und 
gesellschaftliche „Einmischung“ anregen. 

Im Rahmen des Beitrags werden Ergebnisse aus acht Gruppeninterviews mit je drei bis acht Jugendlichen, 
die im Kontext der wissenschaftlichen Begleitung des hessischen JugendaktionsprogrammsP erhoben und 
inhaltsanalytisch ausgewertet wurden, präsentiert. Fokussiert werden die von den Jugendlichen 
wahrgenommenen Bildungserfahrungen in unterschiedlichen Partizipationsformen (z.B. 
sozialraumorientierte Projekte) unter Berücksichtigung organisationaler Arrangements. Im Vergleich der 
verschiedenen Partizipationsprojekte deuten sich Bildungserfahrungen an, die sich zwischen persönlichem 
und sozialem Lernen und dem Erwerb handlungspraktischer Fertigkeiten verorten lassen, und für die 
insbesondere das Erleben von Gemeinschaft im Partizipationsprozess prägend waren. 

Schwerthelm, M. (2018): Demokratische Partizipation in der Offenen Jugendarbeit – Teilnahmeversuche 
von Jugendlichen. In: Kammerer, B. (Hrsg.): Auf dem Weg zur jugendgerechten Kommune? Nürnberg, S. 
107-128. 
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15:30 - 17:30 Prävention revisited. Das reflexive Verhältnis von Prävention und Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt 

S23, 
Seminargebäude  

  ID: 643  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Aufarbeitung, Sexualisierte Gewalt, Prävention, Reflexivität, pädagogische Institutionen 

Chair(s): Dr. Rebecca Gudat (Goethe Universität Frankfurt am Main), Bastian Schwennigcke (Universität 
Rostock, Deutschland) 

Die auf mehrere laufende Forschungsprojekte zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in pädagogischen 
Institutionen zurückgehende Ad-hoc-Gruppe widmet sich der Frage, inwieweit und auf welche Weise durch 
die Aufarbeitung pädosexueller Verbrechen aus der Vergangenheit Transformationsprozesse – angesichts 
bisheriger Versäumnisse durchaus begreifbar als Optimierung bestehender pädagogischer Verhältnisse – 
für Gegenwart und Zukunft angestoßen werden und unter welchen politischen und kulturellen 
Bedingungen Aufarbeitungswissen in Präventionswissen überführt werden kann. 

Hierbei unterscheidet die Ad-hoc-Gruppe zwischen mehreren Wissensdimensionen, die je nach Teilprojekt 
noch einmal unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen (Faktoren für Disclosure, Hindernisse und 
Empowerment im Prozess der Aufarbeitung, Beziehungen und körperliche Integrität in stationären 
Einrichtungen, Erinnerungskultur) beleuchtet werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Aufhorchen?! Von der Bedeutung der Dritten im Disclosure-Prozess 

Dr. Rebecca Gudat, Nina Schaumann 
Goethe Universität Frankfurt am Main 

Der hier vorgestellte Beitrag soll das Zur-Sprache-Bringen sexualisierter Gewalt im Kinder- und 
Jugendalter in den Blick nehmen und dabei ausgehend von Berichten Betroffener beleuchten, welche 
bedeutsame Rolle Dritte (Menschen, die nicht Teil der Täter*innenstrukturen sind) im Disclosure-Prozess 
einnehmen. Dabei soll das (Nicht-Zu-)Hören-Wollen der Adressat*innen – sowohl auf personaler wie auch 
institutioneller Ebene – thematisch fokussiert und die vielfältigen Faktoren beschrieben werden, die im 
analysierten Material Disclosure ermöglichten oder verhinderten. Hier tut sich die Frage auf: Was können 
Professionelle aus Betroffenenperspektive tun, um Kindern und Jugendlichen die Thematisierung 
erfahrener oder akuter Gewalt zu ermöglichen? Sowohl dann, wenn sie selbst konkret adressiert werden, 
als auch dafür, dass institutionell und gesamtgesellschaftlich Kommunikationsräume entstehen, in denen 
sexualisierte Gewalt für Kinder und Jugendliche „sagbar“ wird? Gerade mit Blick auf die 
erziehungswissenschaftliche Historie soll der Beitrag zu einer fachlichen Selbstreflexion einladen, um über 
Optimierung im Sinne einer Ermöglichung von intergenerationaler Kommunikation nachzudenken. 

  

Strukturen und Konzepte in pädagogischen Institutionen und ihr Einfluss auf Beziehungen von 
Jugendlichen – Aspekte von Schutz und Gefährdungen 

Bianca Nagel 
Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen / FIVE (SoFFI F.) 

Im Fokus des vorliegenden Beitrags steht der Einfluss, den strukturelle Gegebenheiten und 
(pädagogische) Konzepte in stationären Institutionen auf die Beziehungen und auf die Interaktionen der 
Kinder und Jugendlichen haben, die in diesen Einrichtungen leben, sowohl zu Mitarbeiter*innen als auch 
zu Peers. Analysiert werden dafür Berichte von Betroffenen von sexuellem Missbrauch, die sexuelle 
Gewalt in stationären Einrichtungen (wie in Heimen und Jugendwerkhöfen sowie Internaten) erlebt haben. 
Erkennbar werden dabei sowohl schützende Momente als auch Gefährdungen. 

In einem Vergleich mit heutiger pädagogischer Praxis in Institutionen werden zwei Fragen gestellt: Welche 
Aspekte von Gefährdungen haben sich über die Zeit verändert und welche haben den historischen Wandel 
überdauert? Welche damals wirksamen Konzepte von Schutz, die aus der Perspektive von Betroffenen 
genannt werden, können heute gefördert werden? 

Die Einführung von Schutzkonzepten kann die Sorge auslösen, dass der Einrichtung unterstellt wird, ein 
aktuelles Problem mit sexueller Gewalt zu haben. Schutzkonzepte müssen jedoch als ein 
Qualitätsmerkmal gesehen werden, das die schützenden Aspekte von Pädagogik optimiert. Der Beitrag 
zeigt die Relevanz von Wissen aus der Aufarbeitung von zurückliegender sexualisierter Gewalt auf, das 
eine Voraussetzung für gelingenden Schutz und Prävention heute ist. 

  

Reflexionswissen und Transformationsansprüche – Eine Analyse des Zusammenspiels von Ressourcen 
und Hürden in der individuellen Bewältigung für eine langfristige Präventionsperspektive 

Wiebke Schoon1, Daniel Reimann2 
1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 2Institut für Praxisforschung und Projektberatung München 

Eine Bewältigung sexualisierter Gewalterfahrungen ist in ihrem Verlauf durch ein komplexes 
Zusammenspiel von personalen Ressourcen und individuellen sowie systematischen Hürden und 
Widerständen geprägt. 

Anhand der Veranschaulichung der umfassenden Wechselwirkungen und Verschränkungen wird in dem 
Beitrag zur Ad-Hoc-Gruppe skizziert, wie sich im Umgang mit sexualisierten Gewalterfahrungen die 
individuelle Ebene und die Systemebene gegenseitig bedingen. Die Analyse des uns vorliegenden 
Materials zeigt, wie dieses Zusammenspiel in den konkreten Berichten Betroffener auf 
Bewältigungsprozesse einwirkt und welche heterogenen und auch ambivalenten Zusammenhänge dabei 
sichtbar werden. 

Der Transfer gewonnener Erkenntnisse aus individuellen Bewältigungsverläufen in der Vergangenheit für 
Anforderungen zukünftiger gesellschaftlicher Aufarbeitung soll ferner vor dem Hintergrund des 
Optimierungsgedankens kritisch diskutiert werden. Das Reflexionswissen setzt einerseits an notwendigen 
strukturellen Veränderungen an, sensibilisiert andererseits für die heterogenen Bedürfnisse und 
Ressourcen auf individueller Ebene. 
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Veränderung durch Erinnerung? Kollektives Gedenken als Form der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 

Bastian Schwennigcke, Andreas Langfeld 
Universität Rostock 

Die Auseinandersetzung mit der Tragweite der vielfachen Versäumnisse und Verbrechen, die den Komplex 
der Ermöglichung, Begehung und Vertuschung sexualisierter Gewalt in pädagogischen Einrichtungen 
bilden, kann nur unvollständig gelingen, wenn sie sich auf eine akute Aufklärung von Fällen und eine 
abstrakte Verwertung von Erkenntnissen für Präventionsfragen beschränkt. Vielmehr braucht es Formen 
kollektiven Gedenkens, die Trauern und Anteilnahme ermöglichen und den langfristigen Austausch über 
die institutionelle und gesellschaftliche Bedeutung sowie die Folgen der Erfahrung und Überwindung von 
Missbrauch fördern. 

Dem steht die Herausforderung gegenüber, dass kollektives Gedenken stets auch die Funktion der 
Konsolidierung institutioneller Identität hat, was Deutungskonflikte und Aushandlungsbedarfe im Umgang 
mit Vergangenheit, besonders mit Wissen aus Aufarbeitungsprozessen zur Folge haben kann. Der Beitrag 
ordnet diese Ausgangslage entlang von Fallbeispielen in das erinnerungstheoretische Konzept des 
„agonistic memory“ (Bull und Hansen 2016) ein und zeigt auf, wie divergente Interessen des Gedenkens 
aufeinander bezogen und dadurch Ansatzpunkte für eine Reflexion und Transformation der narrativen und 
kulturellen Konstituenten institutioneller Praxis in pädagogischen Kontexten gefunden werden können. 

  

15:30 - 17:30 Praxeologische Mediendidaktik: Die Bedeutung der Praxis für die Mediendidaktik 

S81, Philosophikum  

  ID: 678  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Praxistheorie, Mediendidaktik, Medienbildung, Professionalisierung, Digitalität 

Chair(s): Prof. Dr. Kerstin Mayrberger (Universität Hamburg, Deutschland), Franziska Bellinger (Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg), PD Dr. Markus Deimann (FernUniversität in 
Hagen), Franco Rau (TU Darmstadt) 

Diese AdHoc-Gruppe führt eine praxeologische Perspektive für die Mediendidaktik ein. Nach einer 
programmatischen Grundlegung zu den “Konturen einer praxeologischen Mediendidaktik” werden in drei 
weiteren Vorträgen verschiedene Implikationen im Hinblick auf mediendidaktische Fragen diskutiert. Dabei 
geht es einerseits um solche Praktiken, die im Kontext der Digitalisierung intensiv diskutiert werden, wie 
die Ko-Aktivität und Agilität, sowie andererseits um Anforderungen, die daraus entstehen. Gemeint ist 
damit insbesondere die Professionalisierung von Erwachsenen- und Lehrer*innenbildung. Anhand von 
laufenden empirischen Forschungsprojekten werden so die im Grundlagenvortrag aufgeworfenen 
Fragestellungen vertieft und anhand konkreter pädagogischer Settings diskutiert. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

Konturen einer praxeologischen Mediendidaktik 

PD Dr. Markus Deimann 
FernUniversität in Hagen 

Dieser Einführungsvortrag verdeutlicht anhand aktueller medialer Ereignisse („Rezo-Video“) die Bedeutung 
von Praxiswissen im Kontext von Teilhabe an einer digitalen Gesellschaft. So lässt sich zeigen, wie der 
spielerische Umgang mit Zeichen und digitalen Codes zu neuen kulturellen Praktiken führt, die für die 
Mediendidaktik hoch relevant sind. Das Praxiswissen aus der digitalen Welt stellt ein Korrektiv und 
Katalysator für die Weiterentwicklung bestehender Modelle dar und hilft diese den Besonderheiten der 
Digitalität anzupassen. 

Im nächsten Schritt werden diese Überlegungen theoretisch verdichtet für eine Grundlegung wie 
Mediendidaktik im digitalen Zeitalter gedacht und gelehrt werden kann. Abschließend werden skizzenhaft 
praktische Einsatzszenarien vorgestellt. 

  

Koaktivität und Agilität im Kontext einer praxistheoretisch orientierten Mediendidaktik 

Prof. Dr. Kerstin Mayrberger 
Universität Hamburg, Deutschland 

Im Vortrag wird kritisch erörtert, inwiefern der Aspekt der Koaktivität für eine konstruktivistisch orientierte 
mediendidaktische Perspektive eine Relevanz hat. Denn mediendidaktische Fragen zeichneten sich bisher 
durch eine starke Anbindung an lerntheoretische Paradigmen aus und fokussieren häufig auf 
Kokonstruktion und damit die Thematisierung kognitiver Prozesse in sozialen Kontexten. Eine 
soziologische Betrachtung von Praktiken unter Perspektive von Koaktivität ergibt hier besonders in 
konzeptioneller und theoretischer Hinsicht einen alternativen und veränderten Zugang sowie potenziell 
neue Impulse für die Gestaltung von Lern- und Bildungsräumen unter den Bedingungen der Digitalisierung 
und Digitalität für unterschiedliche Bildungskontexte. 

Am konkreten Beispiel von offenen Bildungspraktiken (open educational practices – OEP) wird der 
Zusammenhang von Kokonstruktion und Koaktivität sowie Anbindungspunkte an Fragen von Agilität 
theoretisch und konzeptionell illustriert und kritisch erörtert. Abschließend werden mögliche empirische 
Zugänge sowie die Anschlussfähigkeit an eine interdisziplinär ausgerichtete praxeologische Theoriebildung 
aufgezeigt und inwiefern diese zur Weiterentwicklung der erziehungswissenschaftlichen Mediendidaktik 
beitragen können. 

  

Zur Bedeutung medienpädagogischen Orientierungswissens zur zeitgemäßen Gestaltung der 
erwachsenenpädagogischen Praxis 

Franziska Bellinger 
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg 
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Der Vortrag greift Fragen zur Veränderung der erwachsenenpädagogischen Praxis unter den Bedingungen 
von Digitalisierung und Digitalität auf und erörtert praxeologische Implikationen. Die Gestaltung der 
digitalen Transformation erwachsenenpädagogischer Handlungsfelder ist aktuell eine Herausforderung und 
zugleich ein Forschungsdesiderat, was anhand empirischer Ergebnisse illustriert wird. Ferner werden neue 
professionstheoretische Überlegungen entfaltet, wobei insbesondere der Entwicklung von Professionalität 
und professionellem Handeln Beachtung geschenkt wird sowie Interdependenzen, die sich aus dem 
gesellschaftlichen und institutionellem Kontext für die Professionalisierung in der Erwachsenenbildung 
ergeben. 

Die professionstheoretischen Überlegungen werden für die akademische Ausbildung in der 
Erwachsenenbildung reflektiert und die Bedeutung einer systematischen Medienbildung für die 
erwachsenenpädagogische Professionalitätsentwicklung akzentuiert. Es wird argumentiert, dass der 
Aufbau medienpädagogischen Orientierungswissens dazu beitragen kann, den sich wandelnden 
Anforderungslagen konstruktiv zu begegnen. Abschließend werden Ergebnisse eines iterativen 
Forschungsprozesses zu medienpädagogischen Professionalisierungsstrategien in Studiengängen der 
Erwachsenenbildung mit ausgewiesenem medienpädagogischem Schwerpunkt oder Studienanteilen 
erhellt und Folgerungen für die medienpädagogische Professionalisierung in erwachsenenpädagogischen 
Studiengängen diskutiert. 

  

Potenziale offener Bildungspraktiken in der Lehrer*innenbildung. Eine Fallstudie zur medienpädagogischen 
Professionalisierung 

Franco Rau 
TU Darmstadt 

Der Vortrag präsentiert Ergebnisse eines entwicklungsorientierten Bildungsforschungsprojektes. Über die 
Einbindung kollaborativer Schreibpraktiken zur Mitgestaltung eines öffentlichen Wikibooks wurde 
untersucht, welche Anlässe sich zur medienpädagogischen Professionalisierung von 
Lehramtsstudierenden eröffnen können. In einem zirkulären Vorgehen über zwei Semester wurde ein 
entwickeltes Konzept in insgesamt vier Pädagogikseminaren mit 111 Studierenden erprobt, analysiert, 
modifiziert und ausgewertet. Das Datenmaterial umfasst u. a. Interviews, Veranstaltungsevaluationen und 
Prozessdaten des Wikis. 

Die Ergebnisse zeigen, wie die Mitgestaltung eines Wikibooks viele Möglichkeiten eröffnet, die 
medienpädagogische Professionalisierung von Studierenden erfahrungs- und reflexionsorientiert 
anzuregen und zu unterstützen. Zwei Erkenntnisse lassen sich akzentuierend hervorheben. Zum einen 
ermöglichte die Auseinandersetzung mit Wikibooks neuartige Erfahrungen zur Verwendung digitaler 
Medien in der Hochschullehre. Die Neuartigkeit begründeten die Studierenden in Abgrenzung zu gängigen 
Lehr- und Prüfungspraktiken. Zum anderen ermöglichten die kollaborativen Schreibpraktiken 
medienbezogene Lern- und Reflexionsanlässe, z. B zur Gestaltung eigener Beiträge sowie zur Beurteilung 
der Bedingungen öffentlicher Wissensproduktion. Über das Wikibook ermöglichte Interaktionen mit 
Menschen außerhalb der Hochschule wurden z. B. zum Diskussionsanlass über die Teilhabe an 
partizipativen Medienkulturen. 

  

 

 

 

 

 

15:30 - 17:30 Psychische Struktur und situative Dynamik. Multiperspektivische Zugänge zum 
Verstehen pädagogischer Prozesse 

S61, Philosophikum  

  ID: 454  
Forschungsforum 
Stichworte: Psychoanalytische Pädagogik, Theorie pädagogischer Interaktionen und Prozesse, Aus- und 
Weiterbildung, Tiefenhermeneutik, Observation nachdem Tavistock-Konzept 

Chair(s): Prof. Dr. Wilfried Datler (Universität Wien, Österreich), Dr. Kathrin Trunkenpolz (Universität Wien, 
Österreich) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Tamara Katschnig (KPH Wien/Krems, Österreich), Regina Studener-Kuras 
(Universität Wen, Österreich) 

Im Zentrum steht die Frage, (a) von welchen Faktoren es abhängt, wie sich Akteure in pädagogischen 
Situationen verhalten, (b) wie in Verbindung damit das Zustandekommen und der Verlauf pädagogischer 
Interaktionen und Prozesse verstanden werden kann, und (c) welche Konsequenzen der Zugewinn an 
einschlägigen Erkenntnissen für die Konzeption von Aus- und Weiterbildung nahelegt. In diesem 
Zusammenhang wird eine psychoanalytische Rahmentheorie präsentiert, die es ermöglicht, eine 
allgemeine Antwort auf diese Frage zu geben und Ergebnisse empirischer Untersuchungen miteinander zu 
verknüpfen. In drei weiteren Beiträgen werden laufende Forschungen vorgestellt, in denen spezifische 
Aspekte, die dieser Rahmentheorie zugeordnet werden können, empirisch untersucht werden. 
Projektmaterialien werden präsentiert und kommentiert. Überdies wird diskutiert, welche Bedeutung 
angestrebte oder bereits generierte Untersuchungsergebnisse für die Steigerung der Qualität von Aus- und 
Weiterbildung haben. 

  

Beiträge des Panels 

  

Praxisleitenden Momenten auf der Spur. Grundzüge einer psychoanalytischen Theorie des 
Zustandekommens pädagogischer Situationen 

Prof. Dr. Wilfried Datler 
Universität Wien, Österreich 

Im Zentrum des einleitenden Vortags 1 steht die Frage, welche Faktoren letztlich entscheidend sind dafür, 
wie sich Akteure in pädagogischen Situationen konkret verhalten, und wie in Verknüpfung damit das 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=182&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=182&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=37&mode=list&presentations=show


81 
 

Zustandekommen und der Verlauf pädagogischer Interaktionen und Prozesse verstanden werden kann. 

Unter Bezugnahme darauf werden Kernannahmen einer psychoanalytischen Rahmentheorie vorgestellt, 
vor deren Hintergrund es möglich ist, (a) eine allgemein gehaltene Antwort auf diese Frage zu geben und 
(b) Ergebnisse empirischer Untersuchungen miteinander zu verknüpfen. Von zentraler Bedeutung ist dabei 
ein spezifisches Verständnis von psychischen Strukturen, die in konkreten Situationen aktiviert und stets 
auch modifiziert werden, eine bestimmte Vorstellung der Verschränkung von Selbst- und 
Objektrepräsentanzen, die Annahme eines ubiquitären Ringens um die Regulation von Emotionen sowie 
das Tavistock-Konzept zur Analyse von Prozessen in Organisationen. Im Vortrag werden überdies Bezüge 
zu anderen Theorien und Konzepten skizziert, die Antworten auf die o.g. Frage geben, insbesondere zu 
systemischen Theorien, zur Theorie des impliziten Wissens, zum Konzept des „reflektierten 
Praktikers“ nach Schön und zum Begriff des pädagogischen Taktes im Anschluss an Herbart. 

  

Konkurrenz oder Ergänzung? Forschungsmethodische Zugänge zum psychodynamischen Verstehen 
elementarpädagogischer Übergangsprozesse 

Prof. Dr. Hans-Dieter König1, Dr. Kathrin Trunkenpolz2 
1Universität Frankurt, 2Unversität Wien, Österreich 

Im Vortrag 2 wird aus einem elementarpädagogischen Projekt berichtet, in dem die Bedeutung von Regeln 
und Ritualen für das Gelingen (oder auch Nicht-Gelingen) des Übergangs von der umfassenden familiären 
Betreung von Kleinkindern zur Tagebetreung im Kindergarten untersucht wird. Einem 
multiperspektivischen Forschungsansatz folgend wurden Interviews, Beobachtungen und Videoaufnahmen 
u.a. tiefenhermeneutisch sowie mit einer psychoanalytischen Methode unterscht, die zur Analyse von 
Beobachtungen nach dem Tavistock-Konzept entwickelt wurde. Erste Ergebnisse, die ein tieferes 
Verständnis der Bedeutung des Erlebens von Übergangssituationen für den Verlauf von von 
Übergangsprozessen eröffnen, werden referiert und zur Diskussion gestellt. 

  

Pädagogisch Tätige geben Auskunft: Über die Orientierung von Praxis an Theorie und den Einfluss 
unterschiedlicher Aus- und Weiterbildungsstrukturen 

Bernadette Strobl, Dr. Elisabeth Jahn 
Universität Wien, Österreich 

Vortrag 3 handelt von einem angelaufenen Forschungsprojekt, in dem der Frage nachgegangen wird, 
welche bewusst verfügbaren Vorstellungen Personen, die in pädagogischen Feldern (wie Kindergarten, 
Schule oder Beratung) arbeiten, von der Bedeutung wissenschaftlicher Theorien und Konzepte für die 
Gestaltung ihrer Praxis haben. Mit Hilfe eines speziell entwickelten Interviewleitfadens wird überdies 
untersucht, welche Elemente bisher absolvierter Aus-, Fort- oder Weiterbildungen aus der Sicht der 
Interviewten für die Entwicklung der Fähigkeit hilfreich waren, sich an wissenschaftlichen Theorien und 
Konzepten zu orientieren. 

  

 

Weshalb so und nicht anders? Work Discussion nach dem Tavistock-Konzept als Methode zur Erkundung 
praxisleitender Momente und als Gegenstand von Ausbildungsforschung 

Prof. Dr. Margit Datler1, Lisa Engelke2 
1KPH Wien/Krems, 2Universität Wien, Österreich 

Im Zentrum des Vortrags 4 steht die psychoanalytische Methode der Work Discussion, die sich dadurch 
auszeichnet, dass wöchtenlich das Arbeitsgeschehen von einer Stunde narrativ dokumentiert und in 
ebenfalls regelmäßg stattfindenden Seminaren im Kleingruppensetting in Hinblick auf die folgenden 
Fragen besprochen wird: „Wie mögen die involvierten Akteure die beschriebene Arbeitssituation erlebt 
haben? Wie kann vor diesem Hintergrund verstanden werden, dass sich die Akteure in der beschriebenen 
Weise verhalten haben? Welche (Beziehungs-)Erfahrungen wurden dabei gemacht? Und welchen Einfluss 
düften diese (Beziehungs-)Erfahrungen auf das Entstehen der nächsten Arbeitssituation und die die Art 
und Weise gehabt haben, in der die Akteure die nächste Arbeitssituation erlebt haben?“ In einem ebenfalls 
angelaufenen Forschungsprojekt wird untersucht, in welcher Weise der Einsatz von Work Discussion im 
Dienst der Enfaltung der Fähigkeit steht, Arbeitsprozesse professionell zu verstehen und auch bei sich 
selbst als signifikanter Mitgestalter pädagogischer Prozesse praxisleitende Momente zu identifizieren. 

  

15:30 - 17:30 Qualitative Netzwerkforschung in der Erziehungswissenschaft 

S25, 
Seminargebäude  

  ID: 668  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Netzwerkforschung, qualitativ, Methodologie, Methoden, SNA 

Chair(s): Prof. Dr. Inga Truschkat (Universität Hildesheim, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Inka Bormann (Freie Universität Berlin), Joshua Dohmen (Universität Koblenz-
Landau) 

Im Feld der bisher überwiegend standardisiert-quantitativ geprägten Netzwerkforschung werden 
zunehmend auch die Potenziale qualitativer Zugänge erkannt und diskutiert. Mit dieser Ausdifferenzierung 
gehen offene Fragen nach der konkreten Umsetzung qualitativer Netzwerkforschung auch in den 
Erziehungswissenschaften einher. Das jüngst gegründete DFG-Netzwerk “Qualitative Netzwerkforschung” 
(QUALNET) setzt hier an, um qualitative Netzwerkforschung zu systematisieren und konzeptionell 
weiterzuentwickeln. 

Ziel der AdHoc-Gruppe ist es, in dem bislang stark interdisziplinär geführten Diskurs eine 
disziplinspezifische Perspektivierung des sich entwickelnden Forschungszugangs zu reflektieren. Dies 
erfolgt durch fünf Kurzvorträge, die sich mit methodischen Zugängen und der konkreten Anwendung in 
erziehungswissenschaftlichen Forschungsprojekten befassen. Anschließend erfolgt eine Diskussion über 
die Bedeutung der qualitativen Netzwerkforschung in der erziehungswissenschaftlichen Forschung. 
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Beiträge des Panels 

  

Symbolischer Interaktionismus und qualitative Netzwerkforschung 

Tom Töpfer1, Laura Behrmann2 
1Universität Hildesheim, 2DZHW Hannover 

Im Feld der qualitativen Netzwerkforschung zeigen sich unterschiedliche Suchbewegungen und Ansätze 
zum Zusammenspiel netzwerkanalytischer Zugänge und qualitativen Perspektiven. Gleichzeitig mangelt es 
noch an grundlegenden Debatten um eine qualitative Fundierung der Netzwerkforschung. Dieser Beitrag 
diskutiert Potentiale und Implikationen des Symbolischen Interaktionismus als theoretisches und 
methodologisches Fundament einer qualitativen Netzwerkforschung. Als einer der zentralen Ansätze im 
interpretativen Paradigma beinhaltet der Symbolische Interaktionismus ein relationales Grundverständnis 
von sozialer Wirklichkeit und eignet sich daher, um netzwerkanalytischen Fragestellungen auch in der 
Erziehungswissenschaft zu begegnen. Aus einem interaktionistischen Blickwinkel stellen wir zunächst 
theoretische Perspektiven auf soziale Netzwerke und deren Bausteine und Prozesse (z.B. Interaktionen, 
Situationen) dar. In einem zweiten Schritt zeigen wir methodologische Konsequenzen einer solchen 
Perspektive auf. Schließlich verdeutlichen wir Anknüpfungspotential und mögliche 
Forschungsgegenstände einer qualitativen Netzwerkforschung für die Forschungspraxis in der 
Erziehungswissenschaft. 

  

Die Qualitative Strukturale Analyse (QSA) im Kontext erziehungswissenschaftlicher Forschung 

Luisa Peters, Dr. Andreas Herz 
Universität Hildesheim 

Die Qualitative Strukturale Analyse (kurz: QSA) bildet einen eigenständigen Forschungszugang innerhalb 
der qualitativen Netzwerkforschung, der in einem interpretativ und zugleich strukturalen Paradigma verortet 
ist. Theoretische Netzwerkkonzepte werden darin in einen qualitativen Forschungsansatz übersetzt. QSA 
stellt damit eine Kombination aus der analytischen Perspektive der strukturalen Analyse mit analytischen 
Standards der qualitativen Sozialforschung dar. Mittlerweile lassen sich eine Reihe von empirischen 
Arbeiten finden, sowohl national wie auch international, die mehr oder weniger dezidiert auf die QSA 
Bezug nehmen und sich in unterschiedlichsten Forschungsfeldern verorten lassen. Der Beitrag stellt die 
grundlegenden methodologischen und methodischen Bezüge der QSA vor und zeigt anhand 
verschiedener Beispiele auf, wie der Ansatz bislang im Kontext erziehungswissenschaftlicher Forschung 
Anwendung findet. 

  

Videobasiertes Qualitatives Netzwerkinterview (ViQuaNet) und Rekonstruktive Konstellationsanalyse von 
Netzwerken (ReKoNet) am Beispiel von inklusions- und teilhabeorientierten Fragestellungen 

Lea Thönnes 
Goethe Universität Frankfurt 

Der Beitrag widmet sich der kürzlich entwickelten Erhebungsmethode ViQuaNet sowie dem 
Auswertungsverfahren ReKoNet, welche soziale Konstellationen und Relationen über Netzwerkstellungen 
in den Fokus nehmen. Die Forschungszugänge reihen sich ein in die Verfahren der qualitativen 
Netzwerkforschung unter einem interpretativen Paradigma. 

Die videografierten, erzählgenerierenden Interviews, die zudem mit dem Stellen von egozentrierten 
Netzwerken verknüpft sind (ViQuaNet), bieten ein umfangreiches Datenrepertoire, um komplexe 
Bedingungsgefüge abzubilden sowie in ihrer Genese und ihren prozessualen Veränderungen beschreiben 
zu können. ReKoNet besteht aus drei Verfahrensschritten, die je nach Erkenntnisinteresse für die 
rekonstruktive Analyse von Konstellationen, also von (relationalen) Anordnungen in Raum und Zeit, 
herangezogen werden können. Anand von inklusions- und teilhabeorientierten Fragestellungen werden die 
Verfahrensweisen vorgestellt und exemplifiziert. Dabei soll darauf eingegangen werden, welches Potenzial 
die netzwerkanalytisch orientierten Forschungszugänge in der Erziehungswissenschaft und insbesondere 
im Kontext von Inklusion im Erziehungssystem aufweisen und welche Fragestellungen damit beantwortet 
werden könnten. 

  

Relationale Konstruktion von Religion in der Kinder- und Jugendarbeit 

Lea Heyer 
Universität Hildesheim 

Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedeutungen von Religion im Aufwachsen junger Menschen in einer 
religiös pluralen, postsäkularen Gesellschaft kommt die Kinder- und Jugendarbeit nicht um eine 
Auseinandersetzung mit Religion umhin. Aus einer Netzwerkperspektive ist davon auszugehen, dass das 
pädagogische Handeln in Jugendzentren mit dessen organisationalen Rahmenbedingungen 
zusammenhängt. Entsprechend untersucht das Projekt, in welcher Weise von Jugendzentren auf Religion 
Bezug genommen wird und wie dies mit den Netzwerkstrukturen von Jugendzentren in Zusammenhang 
steht. Die Analyse von ego-zentrierten Netzwerken von Jugendzentren über die Qualitative Strukturale 
Analyse kombiniert mit einem diskursiven Religionsbegriff legt verschiedene Bezugnahmen auf Religion im 
Zusammenspiel mit Mustern in den Arten der Vernetzung des jeweiligen Jugendzentrums offen. Die 
Ergebnisse verweisen auf ein Bemühen um die Herstellung von Kongruenz der zugeschriebenen 
Bedeutung von Religion auf intra- und interorganisatorischen Beziehungsebenen der Jugendzentren. So 
bringen Mitarbeiter*innen diskursiv ihre Konstruktion von Religion mit ihrer pädagogischen Haltung und 
diese mit dem Konzept der Einrichtung und der weltanschaulichen Ausrichtung des Trägers in 
Übereinstimmung. Damit weisen Netzwerke von Jugendzentren eine starke Homophilie im Hinblick auf 
Bedeutungszuschreibungen von Religion auf, was die beanspruchte religionsbezogene Diversität der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Frage stellt. 

  

Kindertageseinrichtungen als vernetzte Akteure im Sozialraum 

Prof. Dr. Inga Truschkat, Dr. Alice Altissimo 
Universität Hildesheim 

Das BMBF-geförderte Projekt KitaNet untersucht, inwieweit sozialräumliche Vernetzung von 
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Kindertageseinrichtungen einen Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern 
leistet. Damit greift das Projekt ein in der Forschung bislang kaum bearbeitetes Thema auf, das hinsichtlich 
der Qualität frühkindlicher Bildung in Bezug auf die Teilhabechancen von Kindern von zentraler Bedeutung 
ist. Zur Bearbeitung der Projektziele werden Methoden der qualitativen Netzwerkanalyse und der 
Dokumentenanalyse genutzt und auf die Identifikation von Netzwerkstrukturen der 
dienstleistungsinfrastrukturellen Öffnung von Kindertageseinrichtungen im Sozialraum und den damit 
verbundenen Herstellungsweisen struktureller Inclusiveness abgezielt. In dem Beitrag wird aufgezeigt, 
welche Wirkung die Verortung in der qualitativen Netzwerkforschung auf die Konkretisierung der 
forschungsleitenden Fragestellung und die analyseleitende Sensibilisierung besitzt. Anhand konkreter 
empirischer Einblicke wird die methodische Vorgehensweise vorgestellt und anhand erster analytischer 
Verdichtungen der Ertrag für die leitende Fragestellung aufgezeigt. 

  

15:30 - 17:30 Quer- und Seiteneinsteiger*innen im Lehrerberuf – Diskurse, Praktiken und 
Forschungsbefunde 

HS D, 
Hörsaalgebäude  

  ID: 250  
Forschungsforum 
Stichworte: Quer- und Seiteneinstieg, Lehrerberuf, Lehrerprofessionalität 

Chair(s): PD Dr. Raphaela Porsch (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland) 

Die Anpassung der Lehrerbildung an die sich wandelnden Herausforderungen des Berufs sowie der 
Umgang mit der „Dynamik und Komplexität des Lehrerarbeitsmarktes“ (Boecker & Drahmann, 2016, S. 50) 
können als ein stetiges Bemühen um Optimierung des Berufsfeldes ‚Schule‘ beschrieben werden. Aktuell 
stehen zahlreiche Bundesländer in Deutschland vor der Aufgabe ausreichend Lehrkräfte einzustellen, um 
den Unterricht abdecken zu können. Die Sorge mehrere Fachverbände besteht, dass Quer- und 
Seiteneinsteiger*innen nicht angemessen in der Lage sind, die an sie gestellten beruflichen Anforderungen 
zu bewältigen und Nachteile für die Lernentwicklung der Schüler*innen entstehen. In diesem 
Forschungsforum werden in fünf Beiträgen aus Deutschland und der Schweiz sowohl qualitative als auch 
quantitative Arbeiten zum Thema vorgestellt und mit den Tagungsteilnehmenden über Konsequenzen und 
Forschungsdesiderata diskutiert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zur Professionalität von Quer- und Seiteneinsteiger*innen in den Lehrerberuf: Ein Überblick zum 
Forschungsstand 

PD Dr. Raphaela Porsch 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland 

Die Gesellschaft für Fachdidaktik geht davon aus, dass „‘Sondermaßnahmen zur Gewinnung von 
Lehrkräften‘ (…) höchstens kurzfristige Versorgungsengpässe [lösen], sie gewährleisten aber keine 
Professionalisierung im Sinne der Standards für die Lehrerbildung“ (GFD 2018: 1). Kann für Lehrkräfte 
Quer- und Seiteneinsteiger*innen angenommen werden, dass sie nicht angemessen professionell handeln, 
nicht ausreichend professionelles Wissen besitzen oder Merkmale wie Lehr-Lern-Einstellungen zur 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit bei ihnen weniger günstig ausgeprägt sind? Und besteht die Gefahr, 
dass Schüler*innen weniger lernen als bei grundständig ausgebildeten Lehrkräften? Zur Beantwortung der 
Fragen sollen nach einem Überblick der Argumente mehrerer Positionspapiere (z.B. GFD 2018) in 
verschiedene Ansätze von Lehrer-Professionalität eingeführt werden. Anschließend soll der 
Forschungsstand zu Merkmalen und unterrichtlichem Handeln von Quer- und Seiteneinsteiger*innen im 
Lehrerberuf sowie den Konsequenzen für Schüler*innen zusammenfassend vorgestellt werden. 

GFD (2018). Ergänzende Wege der Professionalisierung von Lehrkräften. Positionspapier der GFD zur 
Problematik des Quer- und Seiteneinstiegs. Online: 
https://madipedia.de/images/4/46/PositionspapierGFD2018.pdf 

  

Quereinsteigende und grundständig ausgebildete Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in Berlin: Eine 
vergleichende Analyse ihrer Hintergrundmerkmale und ihres Einsatzortes 

Prof. Dr. Dirk Richter1, Dr. Alexandra Marx2 
1Universität Potsdam, 2Deutsche Schulakademie 

Viele Bundesländer stellen aktuell verstärkt Quer- und Seiteneinsteigende in den Schuldienst ein. Bislang 
ist wenig darüber bekannt, welche Hintergrundmerkmale diese Personen aufweisen und an welchen 
Schulen sie eingesetzt werden. An diesem Punkt setzt die vorliegende Studie an. Auf Basis der 
Schulstatistik des Landes Berlin für das Schuljahr 2016/17 werden demografische Merkmale, die 
Ausbildungsfächer und die Verteilung von Quereinsteigenden über verschiedene Schulen mit 
entsprechenden Merkmalen von Lehramtsanwärter/innen vergleichen. Ausgewertet wurden die Daten von 
2,645 Personen an Schule der Primar- und Sekundarstufe, von denen 901 als Quereinsteigende 
unterrichten. Zur Untersuchung der Verteilung von Quereinsteigenden im Land Berlin wurden zentrale 
Merkmale der Schülerschaft an den Einsatzschulen ausgewertet. Dazu gehören der Anteil der 
Schüler/innen mit Lernmittelbefreiung sowie mit Zuwanderungshintergrund. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Quereinsteigende im Mittel älter als Referendar/innen und eher männlich sind. Ferner unterrichtet ein 
Großteil der Quereinsteigenden an Grundschulen und hier insbesondere an solchen, die sich durch eine 
sozial benachteiligte Schülerschaft auszeichnen. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit einer 
verstärkten Steuerung in der Zuweisung von Quereinsteigenden an Schulen. 

  

Wohlbefinden und Verbleibabsicht im Lehrberuf: Welche Bedeutung hat die Beanspruchung durch 
berufliche Anforderungen bei Lehrpersonen mit und ohne Vorberuf? 

Dr. Catherine Eve Bauer, Dr. Larissa Maria Troesch 
PH Bern 

Bekannt ist, dass die Wahrnehmung von Arbeitsanforderungen durch verschiedene persönliche und 
soziale Ressourcen beeinflusst wird, sich auswirkt auf Arbeitszufriedenheit und Belastung und auf die 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=183&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=183&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=23&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=23&mode=list&presentations=show
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Absicht, im Beruf zu bleiben. Unklar ist jedoch, welche spezifischen Anforderungen des Lehrberufs mit 
dem beruflichen Wohlbefinden und der Verbleibabsicht in Zusammenhang stehen und welche Bedeutung 
der beruflichen Biographie zukommt. Daher fragt die vorliegende Studie, ob sich Lehrpersonen mit und 
ohne Vorberuf bezüglich der Beanspruchung durch berufliche Anforderungen unterscheiden und welche 
Bedeutung diese Beanspruchung für das berufliche Wohlbefinden und die Verbleibabsicht hat. Untersucht 
wurde eine Stichprobe von 297 Lehrpersonen, davon 104 mit und 193 ohne vorherige Berufsausbildung. 
Signifikante Gruppenunterschiede zeigen sich nur in der individualisierenden Vermittlung im Unterricht: 
Lehrpersonen mit Vorberuf sind davon signifikant weniger beansprucht. Regressionsanalysen zeigen, dass 
der Berufswechsel unter Berücksichtigung sozialer und persönlicher Ressourcen für die berufliche 
Belastung, die Berufszufriedenheit und die Verbleibabsicht eine untergeordnete Rolle spielt. Die Befunde 
werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die professionelle Entwicklung von Lehrpersonen diskutiert. 

  

„Naja man muss schon dafür brennen“ – Erzählmomente fachfremd und Fach-übergreifend unterrichtender 

Lehrkräfte im Primarbereich 

Teresa Beck 
TU Chemnitz 

Die bildungspolitische Auseinandersetzung über den weiterhin steigenden Bedarf an Lehrkräften und das 
aus dieser Diskussion resultierende Konzept fachfremd und Fach-übergreifend unterrichtender Lehrkräfte 
darf weder marginalisiert noch der Fachdidaktik entzogen werden. Auf einer paradigmatischen 
Wertschätzung basierend begleitet das Projekt SeiteneinsteigerInnen in Sachsen auf ihrem Weg in den 
Lehrberuf. Der Vortrag fokussiert dabei individuelle Reflexionsmomente der BerufseinsteigerInnen, wobei 
der Übergang in die Lehrtätigkeit als Prozess von Professionalisierung sichtbar gemacht werden soll. Der 
Schwerpunkt liegt dabei in der Rekonstruktion beschriebener Erfahrungen sowie der Betrachtung von 
korrelierenden biografischen Abfolgen, welche ineinandergreifen, sich bedingen und dabei neben 
persönlicher Kohärenz, einen lebensgeschichtlichen Sinn und damit einher Identität erzeugen. 

  

Sondermaßnahmen vs. nachhaltige Professionalisierung – Kompetenzen von Quereinsteiger*innen und 
Lehramtsabsolvent*innen im Fach Physik 

Prof. Dr. Friederike Korneck 
Goethe-Universität Frankfurt/Main 

Die Herausforderung, ausreichend qualifizierte Lehrkräfte zu gewinnen, beschäftigt in Deutschland seit 
Jahren die Kultusadministration ebenso wie die lehrkräftebildenden Institutionen und die Öffentlichkeit. Um 
den Bedarf an Lehrkräften zu decken, bieten die Kultusministerien vieler Bundesländer Personen ohne 
Lehramtsstudium die Möglichkeit des Quereinstiegs in die zweite Phase der Lehrkräfteausbildung oder des 
Seiteneinstiegs direkt in den Schuldienst. Aus der exemplarischen Perspektive des Fachs Physik, das 
bereits seit Jahren massiv vom Lehrkräftemangel betroffen ist, stellt der Beitrag Ergebnisse einer 
Vergleichsstudie (Lamprecht, 2011; Oettinghaus, 2015) mit Quereinsteiger*innen und 
Lehramtsabsolvent*innen vor und gibt einen Einblick in die aktuelle Diskussion um ergänzende nachhaltige 
und qualitätssichernde Professionalisierungswege. 

Lamprecht, J. (2011). Ausbildungswege und Komponenten professioneller Handlungskompetenz. Berlin: 
Logos./Oettinghaus L. (2015). Lehrerüberzeugungen und physikbezogenes Professionswissen. Berlin: 
Logos. 

  

15:30 - 17:30 Schattenwürfe politischer Bildung. Populismus – Fatalismus – Verantwortungserosion 

S78, Philosophikum  

  ID: 324  
Forschungsforum 
Stichworte: Politische Bildung, gesellschaftliche Transformation, Populismus, Ideologiekritik 

Chair(s): Dr. Steffen Hamborg (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Dr. Michael Brandmayr 
(Universität Innsbruck, Österreich), May Jehle (Goethe-Universität Frankfurt), Dr. Helge Kminek (Goethe-
Universität Frankfurt) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Sabine Krause (Universität Innsbruck, Österreich), Prof. Dr. Andreas Eis 
(Universität Kassel) 

Nicht erst seit den Diagnosen einer ‚Krise liberaler Demokratien‘ oder einer ‚Krise gesellschaftlicher 
Naturverhältnisse‘ wird politische Bildung als Hoffnungsträger für die Verwirklichung einer besseren 
Gesellschaft angerufen. Gesellschaftliche Problemlagen werden so strukturell pädagogisiert, womit sie zur 
Bearbeitung in gesonderte gesellschaftliche Teilbereiche ausgelagert, wenn nicht gar an nachkommende 
Generationen weitergereicht werden. Entsprechend kann die erhöhte Relevanz einer emanzipatorisch 
motivierten Bildungsarbeit nicht ungebrochen als angemessene Reaktion auf aktuelle Krisenphänomene 
gedeutet werden. Die machtvollen Vereinnahmungen politischer Bildung werfen vielmehr die Frage auf, 
inwiefern diese selbst an der (Re)Produktion der Verhältnisse beteiligt ist, die sie zu bearbeiten und 
aufzuheben sucht. Das Forschungsforum versammelt Beiträge, die sich ausgewählten Aspekten dieser 
Problemstellung in (bildungs)philosophischer, historischer und empirischer Weise nähern. 

  

Beiträge des Panels 

  

Politische Bildung in der Wachstumsgesellschaft. Systemzwänge und Ideologiekritik 

Dr. Steffen Hamborg 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Ausgehend von der Feststellung, dass es „die Unterwerfung unter die Zwänge des 
Wachstumskapitalismus [ist], die in diesem Handlungsfähigkeit erzeugt“ (Lessenich 2019), geht der Beitrag 
der Frage nach, inwiefern (kritische) politische Bildung mit ihrem emanzipatorischen Anspruch selbst als 
produktiv wirksamer Bestandteil wachstumsgesellschaftlicher Verhältnisse anzusehen ist. 

Der Beitrag hinterfragt hierzu die in der Figur politischer Bildner*innen angelegte Subjektivität als ein 
‚notwendig falsches Bewusstsein‘: Als ‚falsches‘ problematisiert werden kann dieses, sofern die 
Verwirklichung emanzipatorischer Ideale als eine an Individuen gerichtete Bildungsaufgabe stets halbiert 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=184&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=47&mode=list&presentations=show
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bleiben muss. In dieser Halbierung induziert politische Bildung entweder eine fatalistische Anerkennung 
des Bestehenden (als aufgeklärte Einsicht in Prozesse der Unterwerfung unter wachstumskapitalistische 
Zwänge ohne Aussicht auf ihre Aufhebung). Oder sie instrumentalisiert widerständige Subjektbildungen als 
Mittel gesellschaftlicher Veränderungen und setzt Individuen so mitunter der Gefahr aus, ökonomische 
Handlungszwänge zu verschärfen anstatt von diesen zu befreien. Praktisch ‚notwendig‘ – und daher durch 
einfaches Erkennen nicht aufzuheben – ist dieses ‚falsche Bewusstsein‘ jedoch, sofern sich erst im 
Rahmen instituierter politischer Bildung eine Möglichkeit eröffnet, das Ziel einer Überwindung 
ökonomischer Handlungszwänge mit der Unabdingbarkeit eigener existenzsichernder (Lohn)Arbeit zu 
vereinen. 

  

Bilder, soziale Medien und Politische Bildung 

Dr. Michael Brandmayr 
Universität Innsbruck 

Dieser Beitrag möchte das Verhältnis von Bildern, sozialen Medien und dem Politischen aus der 
Perspektive der politischen Bildung analysieren. Er stellt an einem Beispiel die Position und Wirkung von 
Bildern im sozialen Medium Facebook dar und diskutiert, was dies für politische Bildung bedeutet. 

Grundsätzlich ist das Verhältnis zwischen Bildern und dem Politischen facettenreich. Bilder verfügen über 
eine Eigenlogik (vgl. Boehm 2008), die mitunter auch dann greift, wenn Sprache versagt. Grenzen des 
Sichtbaren müssen folglich nicht Grenzen des Sagbaren darstellen. Dies eröffnet Raum für visuelle 
Formen der Provokation, der Konstruktion von Feindbildern, der Simplifizierung und Effekthascherei. Die 
genannten Affizierungseffekte populistischer Bildsprache sind zwar keineswegs neu. Doch mit der 
steigenden Bedeutung der vorwiegend bildbasierten Kommunikation auf sozialen Plattformen wie auch 
durch deren Struktur und Eingebundenheit in breitere gesellschaftliche Prozesse könnte die Reichweite 
und Qualität dieser Affizierung drastisch zunehmen und politische Diskurse verändern. An einem im 
Vortrag dargestellten Analysebeispiel soll diskutiert werden, wie latente Bezüge und unbewusste Gehalte 
von Bildern offen gelegt werden können, ohne dass politische Bildung dabei zu einer Instanz 
disziplinierender Moralerziehung verkommt, die mit paternalistischen Gesten dem Individuum die Lösung 
gesellschaftlich produzierter Missstände überantwortet. 

  

Populistische Vermittlungspraktiken und deren Brechung in Reflexionen auf politische Bildung – Analysen 
von Videoaufzeichnungen aus dem Staatsbürgerkundeunterricht an einer Ost-Berliner Forschungsschule 

May Jehle 
Goethe-Universität Frankfurt 

Der Beitrag nähert sich dem in aktuellen Gesellschaftsdiagnosen nahezu allgegenwärtig präsenten und 
zugleich vielschichtig schillernd beschriebenem Phänomen Populismus und damit verbundenen 
Adressierungen einer politischen Bildung aus einer Perspektive historischer Konfrontation. Den 
Ausgangspunkt dazu bilden Analysen von Videoaufzeichnungen aus dem Staatsbürgerkundeunterricht in 
der DDR. Dabei wird zunächst herausgearbeitet, inwiefern der als Anspruch formulierte politisch-
ideologische Erziehungsauftrag dieses Unterrichtsfaches bereits auf der konzeptionell-intentionalen Ebene 
Vermittlungsmuster hervorbringt, die mit Bezug auf in diesem Zusammenhang einschlägige 
Forschungsarbeiten als populistisch klassifiziert werden können (von Beyme 2018; Decker 2006; 
Mény/Surel 2002). Mittels der daran anschließenden Analyse der in den Videoaufzeichnungen 
dokumentierten Unterrichtspraxis kann gezeigt werden, dass diese Vermittlungsmuster in der Umsetzung 
zu einer Verkürzung und Unterbietung selbst gesetzter fachlicher Ansprüche führen (Möllers/Manzel 2018). 
Davon ausgehend soll schließlich diskutiert werden, auf welche Weise eine erziehungswissenschaftlich 
fundierte Reflexion dieser Verkürzungen dazu beitragen kann, Anforderungen an eine politische Bildung zu 
formulieren, die auf die mit dem Phänomen Populismus verbundenen Adressierungen antworten. 

  

Zur Bestimmung der Grenzen der politischen Bildung 

Dr. Helge Kminek 
Goethe-Universität Frankfurt 

Politische Bildung muss nicht nur ausweisen, was sie sei und welcher notwendigen Bedingungen sie 
bedarf, sondern auch, was nicht mehr als politische Bildung bezeichnet werden kann und wann 
notwendige Bedingungen nicht vorhanden sind. 

Die grundsätzliche These des bildungsphilosophischen Beitrages ist, dass die notwendigen Bedingungen 
für politische Bildung innerhalb von Demokratien heute nicht gegeben sind. 

Die sozio-ökonomischen Entwicklungen im Anthropozän gefährden die ökologischen Lebensgrundlagen 
der nachkommenden Generationen in einer nicht zu verantwortbaren Art und Weise (vgl. Steffen et al. 
2015). Die kommenden Generationen sind von den heutigen politischen Entscheidungen betroffen, ohne 
sich an den politischen Prozessen beteiligen zu können. Damit ist unser politisches System der 
Demokratie strukturell infrage gestellt. Eine politische Bildung, die die notwendige gesellschaftliche 
Transformation auf die nachkommenden Generationen abwälzt, schiebt ihre Verantwortung ab. Es ist zu 
fragen, ob heute oder wann politische Bildung zugunsten politischen Handelns auszusetzen ist. 

Weiterführend ist begründet die Frage zu diskutieren, ob politische Bildung strukturell in einem 
Widerspruch gefangen ist (vgl. Heydorn 2004), wenn sie auf der einen Seite präskriptiv zu einer 
substanziellen Fortentwicklung der Menschheit beitragen möchte (vgl. UNESCO 2017) und auf der 
anderen Seite davon ausgehen muss, dass substanziell keine Verbesserungen mittels politischen 
Handelns nötig sind. 

  

15:30 - 17:30 Schulentwicklungskapazität als Voraussetzung für die Optimierung von schulischen 
Prozessen 

S24, 
Seminargebäude  

  ID: 302  
Forschungsforum 
Stichworte: Schulentwicklung, Schuleffektivität, Professionalisierung, Mixed Methods, Organisationales 
Lernen 

Chair(s): Prof. Dr. Katharina Maag Merki (Universität Zürich, Schweiz), Dr. Andrea Wullschleger 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=185&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=185&mode=list&presentations=show
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https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=69&mode=list&presentations=show


86 
 

(Universität Zürich, Schweiz), Nathanael Schori (Universität Zürich, Schweiz) 

In der Schulentwicklungsforschung gilt das Konstrukt der Schulentwicklungskapazität als für die 
Weiterentwicklung der schulischen Qualität bzw. der Optimierung schulischer Prozesse bedeutsames 
Schulmerkmal. Allerdings bestehen verschiedene theoretische und methodische Forschungsdesiderata. 
Darauf Bezug nehmend werden in diesem Forschungsforum die theoretische Fundierung des Konzeptes 
sowie das Forschungsdesign einer umfangreichen Studie in 60 Primarschulen unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher methodischer Erhebungs- und Analyseinstrumente präsentiert. Zudem werden zentrale 
Ergebnisse auf der Basis von sozialen Netzwerkanalysen, time-sampling-Verfahren und eines 
metakognitiven Strategiewissenstests für Schulentwicklung zur Diskussion gestellt. Stärken und 
Schwächen des Ansatzes sowie weiterführende Forschungsfragen werden diskutiert. Insbesondere stellt 
sich die Frage, inwiefern aufgrund des neuen Ansatzes Erkenntnisse zur Optimierung schulischer 
Prozesse gewonnen werden können. 

  

Beiträge des Panels 

  

Theoretische Fundierung und Forschungsdesign zur Analyse der Schulentwicklungskapazität in 
Primarschulen 

Dr. Andrea Wullschleger 
Universität Zürich, Schweiz 

Schulentwicklungskapazität (SIC) kann als das Zusammenspiel von schulischen Routine- und 
Regulationsprozessen zur nachhaltigen Verbesserung von Unterrichtsqualität und der Lernergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler definiert werden (Maag Merki et al., im Druck). In diesem Beitrag wird die 
theoretische Fundierung und das methodische Design einer umfangreichen Studie in 60 Primarschulen 
vorgestellt. Aus theoretischer Perspektive basiert SIC auf der Theorie des organisational learning nach 
Argyris und Schön (1996), in welcher individuelles und kollektives Lernen innerhalb einer Organisation 
unterschieden wird. Diese wird durch die Theorie der Learning Community nach Mitchell und Sackney 
(2011) ergänzt. Darüber hinaus stellt das Modell des selbstregulativen Lernens nach Winne und Hadwin 
(2010) eine wesentliche Erweiterung dar, um schulische Regulationsprozesse differenziert zu modellieren. 

Um das theoretische SIC-Modell empirisch zu untersuchen, werden bei Lehrpersonen mittels eines 
standardisierten Fragebogens, sozialer Netzwerkanalysen und time-sampling Analysen habitualisierte 
sowie performanznahe Schulentwicklungsstrategien und Motivationen, das metakognitive Strategiewissen 
sowie Kooperationen zwischen Lehrpersonen innerhalb einer Schule erfasst. Ergänzt werden diese 
Analysen mit Befragungen von Schüler*innen zu Unterrichtsqualität, ihren Motivationen sowie 
Mathematikleistungen. Stärken und Schwächen des theoretischen und methodischen Forschungsdesigns 
werden diskutiert. 

  

Die Erfassung schulentwicklungsrelevanter Aktivitäten von Lehrpersonen über ein online Logbuch auf der 
Basis von Time Sampling Daten 

Prof. Dr. Katharina Maag Merki, Dr. Urs Grob 
Universität Zürich, Schweiz 

In diesem Beitrag wird entsprechend der Kritik an der Validität von retrospektiven Selbstbeschreibungen 
der schulischen Praxis ein Time-Sampling-Verfahren eingesetzt, welches es erstmalig erlaubt, tägliche 
Aktivitäten von Lehrpersonen im und ausserhalb des Unterrichts detailliert performanznah zu erfassen 
(Ohly, Sonnentag, Niessen, & Zapf, 2010). Untersucht wird, welche Aktivitäten Lehrpersonen in Bezug auf 
die Weiterentwicklung der eigenen Praxis im Unterricht, in Teams und in der Schule realisieren und 
inwiefern an Tagen, an denen schulentwicklungsrelevante Tätigkeiten realisiert werden, eine höhere 
Ergiebigkeit für das Lernen der Schüler*innen oder für den Unterricht wahrgenommen wird. Anhand eines 
online Logbuchs, welches von den Lehrpersonen über 21 Tage täglich ausgefüllt worden ist, werden die 
Fragen mehrebenenanalytisch untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen ausserhalb ihres 
Unterrichts zur Hälfte Aktivitäten in Kooperation mit anderen Personen realisieren, wobei ca. die Hälte der 
Klärung administrativ-organisatorischer Fragen dient, gefolgt von fachlichen Fragen sowie Fragen zu 
Team- und Schulentwicklung. Kooperative Aktivtäten nehmen über die Woche linear ab. Tage, an denen 
kooperative Aktivitäten realisiert wurden, erlebten die Lehrpersonen für das Lernen der Schüler*innen 
sowie für Team- und Schulentwicklung als ertragreicher. Stärken und Schwächen des Ansatzes für 
Erkenntnisse zur Optimierung schulischer Prozesse werden diskutiert. 

  

Pädagogischer Austausch zu neuen Ideen im Unterricht, in der Zusammenarbeit im Team und in der 
Gestaltung der Schule. Analysen auf der Basis sozialer Netzwerkanalysen 

Beat Rechsteiner 
Universität Zürich, Schweiz 

Die Entwicklung einer Schule ist das Resultat des Zusammenspiels zwischen personaler, interpersonaler 
und organisationaler Kapazitäten (Mitchell & Sackney, 2011). Von zentraler Bedeutung dabei sind 
schulische Netzwerke zum Austausch über bewährte Ideen über den Unterricht und Lernprozesse der 
Schüler*innen (Moolenaar et al., 2014). Bislang fehlen allerdings Studien, welche den professionellen 
pädagogischen Austausch auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung von professionellen Teams und der 
Schule ingesamt untersucht haben. Entsprechend besteht das Ziel dieses Beitrags darin, den Austausch 
von neuen Ideen bezüglich Unterricht, Team und Schule zu erforschen. Dazu ist die Methode der Sozialen 
Netzwerkanalyse ein vielversprechender Zugang, der bislang in der Schulentwicklungsforschung noch 
wenig eingesetzt worden ist. In einer Pilotstudie in vier Schulen haben die Lehrpersonen angegeben, mit 
wem sie sich im letzten Jahr über neue Ideen für ihren Unterricht, die Zusammenarbeit in ihrem Team und 
die Gestaltung der Schule insgesamt ausgetauscht haben. Die Ergebnisse zeigen, dass Unterschiede 
innerhalb und zwischen den Schulen bestehen und dass insbesondere in Bezug auf die Weiterentwicklung 
der Schule einzelne Personen zentraler sind als andere. Am Kongress werden die Ergebnisse der 
Hauptstudie in 60 Primarschulen präsentiert sowie für die Optimierung von schulischen Prozessen in der 
Zusammenarbeit von Lehrpersonen und in der Gestaltung von Schulen diskutiert. 

  

Metakognitives Strategiewissen zu Schulentwicklung als Indikator für die Schulentwicklungskapazität von 
Schulen 

Nathanael Schori 
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Universität Zürich, Schweiz 

Von Bedeutung in der Modellierung von Schulentwicklungskapazität ist die Frage, inwiefern Lehrpersonen 
in der Lage sind, herausfordernde Situationen kompetent zu bewältigen. Hierzu stellt das Wissen über 
effektive Schulentwicklungsstrategien eine zentrale Voraussetzung dar. Während die Regulation des 
Lernens und das metakognitive Strategiewissen für den Lernerfolg der Schüler*innen bereits intensiv 
untersucht worden ist (vgl. z. B. Artelt, Beinick, Schlagmüller, & Schneider, 2009), ist die Regulation des 
Lernens von Lehrpersonen sowie das metakognitive Strategiewissen zu Schulentwicklungsprozessen noch 
weitgehend unerforscht. Aus diesem Grund wurde ein metakognitiver Strategiewissenstest für 
Schulentwicklung entwickelt. Konzeptionell setzt sich dieser aus mehreren Szenarien und den jeweils 
darauf bezogenen Handlungsstrategien zusammen, die sich qualitativ in ihrem Potential unterscheiden, für 
das skizzierte Szenario geeignete Lösungsansätze zu sein. Auf der Grundlage von Argyris & Schön’s 
Theorie des organisationalen Lernens (1996) wurden drei schulentwicklungsrelevante Szenarien mit 
jeweils neun qualitativ abgestuften Lösungsansätzen konzipiert. Die Einschätzungen der Lehrpersonen 
werden dabei mit jenen von Expert*innen zu Schulentwicklung verglichen. Ziel des Beitrages ist die 
Diskussion der Testergebnisse sowie der Frage, inwiefern der neu entwickelte Test als valider Prädiktor für 
die Regulationskompetenz von Lehrpersonen und Schulen gelten kann. 

  

15:30 - 17:30 Schulqualität und Schulentwicklung an Schulen in kritischer Lage – 
Gelingensbedingungen und Voraussetzungen 

S13, 
Seminargebäude  

  ID: 685  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Schulqualität, Schulentwicklung, Brennpunkt, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit 

Chair(s): Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber (Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz), Prof. Dr. Guri 
Skedsmo (Pädagogische Hochschule Schwyz) 

In dieser AdHoc-Gruppe mit Beiträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen 
Gelingensbedingungen und Voraussetzungen für Schulqualität und Schulentwicklung an Schulen in 
kritischer Lage betrachtet werden. 

Daher wird zunächst der Frage nachgegangen, welche nationalen und internationalen empirischen 
Ergebnisse zu Qualitätsdiagnose- und -entwicklungsprozessen an Schulen in kritischer Lage vorliegen. 
Daran anknüpfend werden Studien vorgestellt, die sich mit der Wirkung von Maßnahmen der 
Führungskräfteentwicklung und Schulentwicklungsmaßnahmen beschäftigen. Weiterhin soll der Frage 
nachgegangen werden, ob und wie der Ansatz der design-basierten Schulentwicklung gewinnbringend für 
den deutschsprachigen Kontext genutzt werden kann und eine Kombination von design-Prinzipien und 
Elementen der evidenzorientierten und netzwerkbasierten Schulentwicklung möglich ist. 

Es werden theoretische und v.a. methodologische Konsequenzen umfangreich mit dem Auditorium 
diskutiert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Schulqualität messen – Eine Annäherung an ein komplexes Unterfangen 

Prof. Dr. Christoph Helm 
Johannes Kepler Universität Linz 

Die Erfassung von Schulqualität (SQ) stellt Forscher/innen sowohl vor theoretische (F1: Wie sieht das 
nomologische Netzwerk von SQ aus?) als auch methodische Herausforderungen (F2: Wie können 
einzelne Dimensionen der SQ valide erfasst werden?). Das Kurzreferat diskutiert mögliche Antworten auf 
beide Fragen an. 

F1: Auf Basis von Definitionen (z.B. Ditton & Müller, 2011), Theoriemodellen (Ditton, 2000; Scheerens & 
Bosker, 1997) und der empirischen Befundlage zur SQ (z.B. Scheerens, 2008) werden das nomologische 
Netzwerk von SQ angedeutet und die Implikationen für die Operationalisierung von SQ (z.B. formative und 
reflexive Modelle) hervorgehoben. 

F2: Mittels Cross-Level Group Measurement Models (Kim, Wang & Kiefer, 2018) wird versucht einen 
Ausschnitt des nomologischen Netzwerkes multiperspektivisch aus Schulleiter- und Lehrersicht zu 
erfassen. Dazu werden Daten (N = 116 Schulleiter/innen, 2380 Lehrpersonen) herangezogen. Die Befunde 
zeigen, inwiefern sich Schulleiter- und Lehrerpersonen in ihrer Einschätzung bezüglich unterschiedlicher 
Dimensionen der SQ einig sind. 

Diese multiperspektivische Betrachtung erlaubt im Verein mit dem nomologischen Netzwerk Aufschlüsse 
über die Validität der SQ-Messung mittels unterschiedlicher Informationsquellen. 

Abschließend wird die prädiktive Validität von SQ-Merkmalen vor dem Hintergrund der in empirischen 
Studien häufig gefundenen geringen Leistungsvarianz zwischen Schulen (z.B. Baumert et al., 2010) 
kritisch diskutiert. 

  

Qualität und Nutzen von Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung und Schulentwicklung 

Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, Marius Schwander, Julia Schneider, Jane Pruitt 
Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz 

In zwei Bundesländern konnten Maßnahmen der Professionalisierung und der Schulentwicklung an rund 
200 Schulen über fünf Jahre qualitativ und quantitativ untersucht werden, um die Qualität und die 
Veränderung der Qualität von Schulmerkmalen und die Einschätzung der Qualität der Maßnahmen und 
deren wahrgenommen Nutzen (in der theoretischen Modellerung nach dem Angebots-Nutzungsmodell 
(Fend)) zu erfassen. 

Es werden ausgewählte Ergebnisse vorgestellt zu: Wie sind und wie wirken die Interventionen der 
Führungskräfteentwicklung auf die Schulleitungen? Wie sind und wie wirken die Interventionen der 
Schulentwicklungsbegleitung auf die Schulentwicklung? Wie hängen Schulleitungshandeln und 
Schulentwicklung (insbesondere die Kooperation) und die Schulqualität und deren Veränderung 
zusammen? 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=260&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=260&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=77&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=77&mode=list&presentations=show
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Während die Ziele des Coachings der Schulleitungen vor allem auf der persönlichen und personalen 
Ebene ansetzten, konnte bei der Schulentwicklungsbegleitung die Etablierung von Strukturen der 
Handlungskoordination identifiziert werden, die zu verbesserten Prozessen der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung führen. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich sowohl positive als auch 
negative Veränderungen in unterschiedlichen Ausprägungen an den Schulen im Verlauf des Programms 
zeigen, die mit spezifischen Schulmerkmalskonfigurationen, aber auch mit kontextualen 
außerorganisatorischen Merkmalen, wie mit dem Handeln der Schulaufsicht und/oder des Schulträgers, 
zusammen hängen. 

  

Förderung von Schulen in sozial herausfordernder Lage – Akzeptanz, Umsetzung und Auswirkungen von 
umfassenden Interventionen 

Dr. Susanne Böse 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 

In der deutschen Schul- und Bildungslandschaft lassen sich zahlreiche Bemühungen ausmachen, die dem 
Ziel dienen, soziale Disparitäten im Bildungserfolg zu reduzieren (Maaz, Neumann, & Baumert, 2014). 
Dazu zählen in zunehmendem Maße auch Maßnahmen der differentiellen Ressourcenausstattung von 
Schulen, die insbesondere Schulen in sozial herausfordernden Lagen eine bessere Förderung ihrer 
Schülerinnen und Schüler ermöglichen sollen (Tillmann & Weishaupt, 2015). 

Ein Bundesland hat ein spezielles Förderprogramm eingeführt, das Schulen mit einem hohen Anteil an 
Schülerinnen und Schülern aus sozial weniger begünstigten Verhältnissen jährlich finanzielle Mittel von bis 
zu 100.000,00 EUR pro Schule zur weitgehend freien Verfügung zukommen lässt. Die konkreten 
Zielstellungen und Maßnahmen der Schulen werden in einer Zielvereinbarung zwischen Schule und 
regionaler Schulaufsicht dokumentiert. Im Beitrag sollen zentrale Ergebnisse aus der wissenschaftlichen 
Begleitstudie vorgestellt werden, anhand derer rund drei Jahre nach dem Start des Bonus-Programms ein 
Überblick zur Akzeptanz, Umsetzung und den bislang beobachtbaren Wirkungen des Programms gegeben 
werden soll. Datengrundlage der Untersuchung bilden umfassende Befragungen von Schulleitungen (Nt2 
= 191, Nt2 = 186) und Lehrkräften (Nt2 = 487; Nt3 = 333) sowie schulstatistische Angaben zu 
Abbruchquoten, Fehlzeiten und Übergangsempfehlungen für das Gymnasium. 

  

Kombination evidenzorientierter, netzwerk- und designbasierter Schulentwicklungsansätze in Schulen in 
benachteiligten Lagen: Potenziale und Grenzen. 

Prof. Dr. Nina Bremm 
Pädagogische Hochschule Zürich 

Der Beitrag widmet sich der Frage, ob und wie der Ansatz der design-basierten Schulentwicklung (Mintrop 
& Zumpe, 2019; Bryk, 2015) gewinnbringend für den deutschen Kontext genutzt werden kann. Zudem wird 
diskutiert, ob sich design-Prinzipien und Elemente der evidenzorientierten und netzwerkbasierten 
Schulentwicklung so kombinieren lassen, dass dem häufig diskutierten Problem des ‚up-
scalings‘ (Holtapples, 2019) fruchtbar begegnet werden kann. 

Dazu wurde im Rahmen eines Schulentwicklungsprojekts für Schulen in kritischen Lagen eine Strategie 
gewählt, die eben diese Konzepte und Elemente kombiniert. Zunächst wurden Fragebogendaten von 
Lehrkräften, Eltern und Schülern aus 36 Schulen verwendet, um Netzwerke zwischen Schulen zu bilden, 
die sich viermal im Jahr trafen. Darüber hinaus wurde jede Schule von einem Schulentwicklungscoach 
unterstützt, um mithilfe von design- und evidenzorientierten Prinzipien, Coachings und schulinternen 
Lehrkräftefortbildungen an schulspezifischen Entwicklungen zu arbeiten. 

Die Analysen aus Gruppendiskussionen mit Schulleitungen, Lehrkräften und Schulentwicklungsberatern 
zum Projektende zeigen, dass der Ansatz sehr fruchtbar für Schulen war, die bereits vor Projektstart über 
eine relativ hohe Schulentwicklungskapazität (Maag-Merki & Fend, 2017) verfügten. Schulen, die hingehen 
über weniger starke Strukturen zur Eigenentwicklung verfügten, hätten wahrscheinlich von einem 
klassischen und enger begleitetem design-Ansatz mehr profitiert. 

  

15:30 - 17:30 Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe – Aktuelle Diskussionen, empirische 
Erkenntnisse und Herausforderungen 

S223, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 240  
Forschungsforum 
Stichworte: Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Soziologie, Sozialwissenschaften, Kinder- und Jugendhilfe, 
partizipative Forschung, qualitative und quantitative Sozialforschung 

Chair(s): Tom Fixemer (Soziale Arbeit M.A.) (Universität Kassel, Soziologie der Diversität), Laura Husmann 
(Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik), Meike Kampert (Pädagogin M.A.) 
(Hochschule Landshut, Fakultät Soziale Arbeit), Sonja Riedel (Sozialpädagogin M.A.) (Hochschule 
Landshut, Fakultät Soziale Arbeit), Kirsten Röseler (Sozialarbeiterin B.A.) (Hochschule Landshut, Fakultät 
Soziale Arbeit), Dr. Tanja Rusack (Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik), 
Veronika Winter (Diplom Pädagogin Univ.) (Fachhochschule Kiel, Fachbereich für Soziale Arbeit und 
Gesundheit,) 

Diskutant*innen: Alina Marlene Schmitz (Universität Kassel), Anna Lips (Universität Hildesheim) 

Mit der Aufdeckung zahlreicher Fälle sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen in 
pädagogischen Settings wird davon ausgegangen, dass diese von Machtbeziehungen geprägt sind bzw. 
sein können. Damit ist der Schutz von jungen Menschen in den Fokus fachlicher und fachpolitischer 
Diskussionen gerückt, v.a. auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei steht die Entwicklung und 
Implementierung von passgenauen Schutzkonzepten in den unterschiedlichen Feldern der Kinder- und 
Jugendhilfe im Fokus. Seit 2013 erforscht ein interdisziplinärer Forschungsverbund die Implementierung 
von Schutzkonzepten als partizipative Schutzprozesse aller Akteur*innen in Organisationen. Inzwischen 
liegen Erkenntnisse aus den partizipativ angelegten Forschungsprojekten in verschiedenen 
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe vor. Im Forschungsforum werden empirische Erkenntnisse 
aus drei Forschungsprojekten vorgestellt, über aktuelle Diskurse gerahmt und Raum für Diskussion 
ermöglicht. 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=186&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=186&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=74&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=74&mode=list&presentations=show
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Beiträge des Panels 

  

Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe – ein Überblick 

Dr. Tanja Rusack1, Veronika Winter2 
1Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik, 2Fachhochschule Kiel, 
Fachbereich für Soziale Arbeit und Gesundheit, 

Seit einigen Jahren wird ein institutioneller Kinderschutz bezüglich sexualisierter Gewalt gefordert und die 
Entwicklung von Schutzkonzepten ist damit in den Vordergrund von fachpolitischen Diskussionen, bzgl. 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen sowie der Einhaltung ihrer 
höchstpersönlichen Rechte, gerückt (Eßer/Rusack 2018; Wolff 2014). Schutzkonzepte meinen ein 
Zusammenspiel aus Analyse, strukturellen Veränderungen, Absprachen, Vereinbarungen sowie Kultur und 
Haltung einer Organisation (UBSKM 2015). Diese Definition macht deutlich, dass Schutzkonzepte als 
einen umfassenden und langfristig angelegten partizipativen Organisationsentwicklungsprozess 
verstanden werden, der Prozesse der selbstkritischen Analyse von Organisationen, der Planung 
passfähiger Prävention, der Intervention in Verdachtsfällen sowie der Aufarbeitung von möglichen Fällen 
des Machtmissbrauchs beinhaltet. Schutzkonzepte sind in diesem Zusammenhang als 
Organisationsentwicklungsprozesse anzusehen, die das Ziel verfolgen, mögliche Risiken und 
Gefährdungen zu erkennen und Sorge dafür zu tragen, dass diese Risiken minimiert werden. So ist anstatt 
von Schutzkonzepten eigentlich von alltäglichen Schutzprozessen zu sprechen, denn es geht nicht um 
einzelne Präventionsmaßnahmen, Checklisten zum Abhaken oder eine Ansammlung von 
(Fortbildungs-)Zertifikaten oder unterzeichneten Verhaltenskodizes, die in einem Ordner abgeheftet 
werden (Kampert, 2015; Wolff 2014). 

  

Heimerziehung – „Ich bin sicher!“ 

Meike Kampert 
Hochschule Landshut, Fakultät Soziale Arbeit 

Um Schutzkonzepte in pädagogischen Organisationen passgenau und zielgruppengerecht entwickeln und 
umsetzten zu können, ist es von besonderer Bedeutung, Wissen darüber in Erfahrung zu bringen, was 
Kinder bzw. Jugendliche sowie Fachkräfte unter Schutz und Sicherheit verstehen, wie sie für sich 
Sicherheit und Schutz in ihrer Einrichtung herstellen, welchen Nutzen sie in bereits implementieren 
Schutzmaßnahmen sehen und wo sie selbst Schutzlücken identifizieren. Um diese 
Adressat*innenperspektive auf organisationalen Schutz zu beleuchten, wurden in dem BMBF-geförderten 
Verbundprojekt „Ich bin sicher!“ – Schutzkonzepte aus der Sicht von Jugendlichen und 
Betreuungspersonen“ Gruppendiskussionen mit Kindern und Jugendlichen, die in stationären 
Unterbringungsformen (stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Internate, Kliniken) betreut werden, sowie in 
diesen Settings tätigen Fachkräften durchgeführt. Anliegen des Vortrags ist es, diese empirischen 
Ergebnisse der Studie vorzustellen und herauszuarbeiten, welche Implikationen und Herausforderungen 
sich hieraus für die Entwicklung und Realisierung von partizipativen Schutzprozessen in stationären 
Settings ergeben. Bei der Diskussion der Ergebnisse wird ein besonderes Augenmerk auf die Stärkung 
und Wahrung der persönlichen Rechte der jungen Menschen gelegt. 

  

Pflegekinderhilfe – „FosterCare“ 

Kirsten Röseler, Laura Husmann 
Hochschule Landshut, Fakultät Soziale Arbeit 

In den letzten Jahren hat die Pflegekinderhilfe deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren. Die Vollzeitpflege 
als Kern der Pflegekinderhilfe und als Bestandteil der Hilfen zur Erziehung hat in ihrer Ausgestaltung eine 
Sonderstellung inne, da Pflegefamilien gleichzeitig eine „zivilgesellschaftliche Ressource, private Familien, 
Leistungserbringer*in und Teil einer Herkunftsfamilien-Pflegefamilien-Figuration“ (dialogforum-
pflegekinderhilfe 2018: 3) sind. Diese Sonderstellung und rechtlich besonders schützenswerte Figuration, 
gilt es bei der Entwicklung und Implementierung von Schutzkonzepten mitzudenken. So setzt das 
interdisziplinäre Forschungsprojekt „FosterCare – Rechte stärken. Beteiligen. Schützen. Junge Menschen 
in Pflegefamilien“ einen Fokus auf die Entwicklung von Schutzprozessen in Pflegefamilien, erforscht die 
Erfahrungen von jungen Menschen in Pflegefamilien, Careleavern, Pflegeeltern und Fachkräften und 
erarbeitet gemeinsam mit den unterschiedlichen Akteur*innen handlungsleitende Impulse für 
Schutzkonzepte. 

Gewonnene empirische Erkenntnisse aus dem Projekt schärfen die unterschiedlichen Perspektiven der 
Akteur*innen der Pflegekinderhilfe, rücken die Stellung des jungen Menschen in den Vordergrund und 
zeigen Herausforderungen auf. Ziel des Vortrags ist es die Besonderheiten aus Sicht der 
Akteur*innenperspektiven im Kontext von Schutzkonzepten und die damit einhergehenden 
Herausforderungen herauszustellen. 

  

 

Kinder- und Jugendarbeit – „SchutzNorm“ 

Sonja Riedel1, Tom Fixemer2 
1Hochschule Landshut, Fakultät Soziale Arbeit, 2Universität Kassel, Soziologie der Diversität 

Der Ansatz der verschiedenen Formen der Kinder- und Jugendarbeit nach dem Kinder und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) besteht in der Schaffung von Bildungsgelegenheiten und 
Rahmenbedingungen für Jugendliche, in denen sie ihre Interessen, Anliegen und Bedürfnisse ausdrücken 
und formulieren können. Diese Normalitätskonstruktionen der Jugendlichen – verstanden als sozial 
gerahmte Wahrnehmungen, Einschätzungen, Sicht- und Handlungsweisen – sind demnach 
Ausgangspunkt der Kinder- und Jugendarbeit. In diesem Bereich sind im Kontext von Schutzkonzepten die 
Normalitätskonstruktionen der Jugendlichen in den Fokus partizipativer Schutzprozesse zu stellen. Dies 
gilt auch für die Themen Sexualitäten und sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen. In aktuellen 
Schutzkonzepten bestehen wenig konkrete Anknüpfungspunkte an die Normalitätskonstruktionen von 
Sexualitäten und Gewalt im Alltag der Jugendlichen. Das Verbundprojekt „SchutzNorm“ forscht partizipativ 
mit Jugendlichen aus deren Perspektive in Peer-to-Peer Settings zu Normalitätskonstruktionen von 
Sexualitäten und sexualisierter Gewalt in vier Handlungsfeldern der Jugendarbeit. 

Das Anliegen des Vortrags ist es, erste empirische Ergebnisse aus dem partizipativen Forschungsprojekt 
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„SchutzNorm“ vorzustellen und herauszuarbeiten, was diese für die Entwicklung von Schutzprozessen in 
der Kinder- und Jugendarbeit und für partizipative Jugendforschung zu Sexualitäten und sexualisierter 
Gewalt bedeuten. 

  

15:30 - 17:30 Soziale Unterstützung in Praxisphasen. Ressourcennutzung durch studentisches Peer-
Learning 

S224, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 247  
Forschungsforum 
Stichworte: Soziale Unterstützung, Peer-Learning, Praxisphasen, Lehramtsstudium 

Chair(s): Dr. Tina Kreische (Universität Siegen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Martin Rothland (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 

In den letzten Jahren wurden vielerorts Praxisphasen im Lehramtsstudium ausgeweitet. Mitunter stellen 
diese Studierende vor vielfältige Herausforderungen. Soziale Unterstützung gilt als eine bedeutsame 
Ressource im Umgang mit diesen Anforderungen. Peer-Learning-Prozesse Studierender können in diesem 
Kontext unterstützen. Bundesweit entwickelten sich zahlreiche Konzepte, um Peer-Learning in 
Praxisphasen systematisch anzuregen. Mit einem gemeinsamen Forschungsanliegen, nämlich der 
Erfassung des wahrgenommenen Nutzens aus solchen Unterstützungsformaten, präsentieren sich im 
Rahmen des Forschungsforums drei Hochschulstandorte mit ihren Forschungsprojekten. Diese werden 
dann in einem Diskussionsbeitrag zusammengeführt, im Professionalisierungsdiskurs verortet und auf ihr 
Potential zur Optimierung von Bildungsprozessen reflektiert. Ergebnis des Forums sollen die Diskussion 
eines standortübergreifenden Forschungskonzeptes sowie die Formulierung von Forschungsdesideraten 
sein. 

  

Beiträge des Panels 

  

Wie erleben Studierende die gegenseitige Unterstützung im Praxissemester? Befunde aus 
Gruppendiskussionen zwischen Lehramts-Peers. 

Dr. Tina Kreische 
Universität Siegen 

Untersuchungen weisen darauf hin, dass Lehramtsstudierende und im Beruf stehende Lehrkräfte ein eher 
individualistisches Bild vom Lehrerberuf haben (z. B. Rothland, 2011). Forschungsbefunde betonen 
allerdings die Bedeutung sozialer Unterstützung als Ressource im Umgang mit beruflichen Anforderungen 
(z. B. Rothland, 2013). Verlängerte Praxisphasen, wie das Praxissemester im Lehramtsstudium, können 
aufgrund vielfältiger Anforderungen für Studierenden belastend sein (Jantowski & Ebert, 2014). Vor diesem 
Hintergrund sind Unterstützungsgeber als individuelle Ressourcen bedeutsam. Eine Quelle der 
Unterstützung können Lehramts-Peers sein. Wie aber erleben Lehramts-Peers die gegenseitige 
Unterstützung im Praxissemester? Diese ist eine offene Frage. Im Vortrag werden Antworten auf diese 
Frage berichtet. Die Basis stellen vier Gruppendiskussionen (Nges = 16) dar, die im Frühjahr 2019 mit 
Lehramts-Peers nach dem Praxissemester geführt und mit der dokumentarischen Methode (Bohnsack, 
Nentwig-Gesemann & Nohl, 2013) ausgewertet wurden. Erste Befunde deuten darauf hin, dass sich 
Lehramtsstudierende vielfältig unterstützen und diese Hilfsangebote als sehr bedeutsam bewerten. Die 
zwischen Lehramtsstudierenden erlebte Unterstützung kann einen Ansatzpunkt für die Förderung 
kollegialer Einstellungen darstellen, z. B. wenn diese in universitären Veranstaltungen reflektiert werden. 

  

Co-Peer-Learning zur Unterrichtsplanung im Praxissemester als kollegiale Ressource im 
Professionalisierungsprozess 

Dr. Silvia Greiten 
Bergische Universität Wuppertal 

Für die Planung von Unterricht mit heterogenen Lerngruppen erscheint zurzeit kein Planungsmodell 
geeignet, das den Forderungen nach Bildungsstandards und zugleich dem Umgang mit Heterogenität 
gerecht wird. Zudem erleben Studierende in Praktika häufig gleichförmigen Unterricht, der heterogene 
Lerngruppen kaum berücksichtigt. Für Planungskonzepte in Praxisphasen kann von einer 
„Tradierungsfalle“ (Greiten & Trumpa 2016) gesprochen werden, wenn es nicht gelingt, dass Studierende 
über Planungsprozesse reflektieren sowie differenzierende Lernarrangements kennen lernen und 
erproben. In einem Setting zum Co-Peer-Learning (Falchikov 2001; Greiten 2019) reflektieren Studierende 
als Tandems in einem strukturierten Gespräch zu drei bis vier Zeitpunkten während des Praxissemesters 
ihre Planungskonzepte und setzen sich mit Planungskategorien zum Unterricht für heterogene 
Lerngruppen auseinander. Diese Intervention erfolgt unter der Annahme, dass Unterricht kategorial geplant 
wird (Nölle 2002), Denkmuster Kategorien bestimmen, diese wiederum Handlungsoptionen eröffnen und 
durch das Co-Peer-Learning beeinflussbar sind. Der Beitrag stellt Ergebnisse aus video- und 
audiographierten Planungsgesprächen vor, die mit der Dokumentarischen Methode analysiert wurden. Die 
Ergebnisse zeigen die Veränderbarkeit der Orientierungsmuster zur Unterrichtsplanung. 

  

Studentisches Peer-Learning in Studienwerkstätten als Form der sozialen Unterstützung in Praxisphasen 

Dr. Ina Biederbeck 
Europa-Universität Flensburg 

Lehramtsstudierende messen Praxisphasen eine besonders hohe Bedeutung zu, sehen sich durch sie 
aber zugleich vor mannigfaltige Herausforderungen gestellt (Artmann et al. 2018). Neben obligatorischen 
Unterstützungsformaten wie etwa den Begleitseminaren oder dem Mentoring an den Schulen vor Ort 
(Fraefel & Seel 2017), vollziehen sich außerhalb curricularer Festlegungen auch in Studienwerkstätten 
Peer-Learning-Prozesse, die von den Studierenden gezielt initiiert werden, um sich gegenseitig beim 
Durchlaufen ihrer Praxisphasen zu unterstützen (Schude 2016). 

In der Flensburger Studienwerkstatt können Studierende in Praxisphasen nicht nur auf verschiedene 
Unterrichtsmaterialien zugreifen, sondern auch nach individuellen Bedürfnissen Workshops und Beratung 
durch erfahrene Praktiker oder Experten anfordern. Der Beitrag stellt erste Ergebnisse einer 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=187&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=187&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=75&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=75&mode=list&presentations=show
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teilstandardisierten Interviewstudie (n = 20 Studierende) vor, die sich damit beschäftigt, aus welcher 
Bedarfslage heraus Studierende welche Peer-Learning-Prozesse in der Studienwerkstatt initiierten und 
welche Formen und Umfänge diese aufwiesen. Auch der wahrgenommene Nutzen wurde im Rahmen der 
Studie erhoben. Die Datenauswertung erfolgte mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016). 
Die Ergebnisse offenbaren ein breites Spektrum selbst organisierter Peer-Learning-Formate, die von den 
Studierenden als hilfreiche und notwendige Ergänzung zu anderen, formalisierten 
Unterstützungsangeboten wahrgenommen werden. 

  

15:30 - 17:30 Soziologische Schulorganisationsforschung meets Schulkulturforschung. Schule als 
Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Migrations- und Ungleichheitsforschung 

S69, Philosophikum  

  ID: 169  
Forschungsforum 
Stichworte: Schulforschung, Bildungsungleichheit, Migration 

Chair(s): Dr. Patricia Stosic (Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland), Prof. Dr. Merle Hummrich 
(Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland) 

Die (Re-)Produktion migrationsbezogener Differenz und Bildungsungleichheit im Kontext von Schule bildet 
nach wie vor einen zentralen und aktuellen Gegenstand erziehungswissenschaftlicher 
Migrationsforschung. An diese Themenstellung anknüpfend soll das Forschungsforum einen Diskussions- 
und Resonanzraum für eine intensive theoretische und methodologische Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen schulforschenden Zugängen bereitstellen. Im Rahmen von Vorträgen werden drei 
Forschungsprojekte vorgestellt, die je unterschiedliche Forschungszugänge zu Fragen der schulischen 
Bearbeitung und Hervorbringung – Organisation – von Differenz und Ungleichheit im Migrationskontext 
verfolgen. Dadurch können einerseits die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Zugänge kontrastierend 
dargelegt und andererseits deren Grenzen und Potentiale im Hinblick auf die Rekonstruktion der 
schulischen Herstellung von migrationsbezogener Differenz und Ungleichheit produktiv diskutiert werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Schulkulturen im Kontext von Fluchtmigration 

Dr. Patricia Stosic1, Dr. Svenja Vieluf2, Dr. Susanne Böse2 
1Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland, 2DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation 

Vorgestellt wird Projekt I, das sich den Bedingungen für Schulerfolg im Kontext von Fluchtmigration aus 
einer schulkulturtheoretischen Perspektive nähert. In einem Mixed-Methods-Design werden Schulen im 
Hinblick auf ihre Umgangsweisen mit sowie Perspektiven auf migrationsbezogene Differenz untersucht. 
Befragt werden dazu Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen sowie Schüler*innen mit und 
ohne ‚Fluchthintergrund‘. Rekonstruiert werden sollen so schulisch etablierte Konstellationen der 
Anerkennung und Differenz. Durch die Integration der verschiedenen Forschungsdaten sollen Aussagen 
darüber möglich sein, unter welchen schulkulturellen Voraussetzungen eine schulische Inklusion und 
soziale Integration der Schüler*innengruppe mit ,Fluchthintergrund‘ gelingt. 

  

Schulkulturen zwischen Transnationalisierung und ,ethnischer Diversität' 

Prof. Dr. Merle Hummrich 
Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland 

Vorgestellt wird Projekt II, in dem eine Erweiterung des Schulkulturansatzes um eine 
Transnationalisierungsperspektive entfaltet wird. Sowohl mit Blick auf vergleichende Studien als auch auf 
Fragen zu Schule im Kontext von Migration wird der Widerspruch zwischen national verfasstem 
Schulsystem und transnationaler Schule deutlich. Damit liegt eine Bedingungskonstellation vor, mit dem 
sich Einzelschulen auseinandersetzen müssen. Der Beitrag zielt auf die Diskussion der 
Rekonstruktionsvarianten einzelschulspezifischer Strukturvarianten idealisierter Schüler*innenschaft und 
der damit verbundenen Teilhabemöglichkeiten. Dabei wird exemplarisch auf das Verhältnis von 
Internationalisierung und ,ethnischer Diversität‘ eingegangen, die als zwei Seiten der Transnationalisierung 
auch unterschiedliche Dimensionen der Ungleichheitsreproduktion erschließen lassen. 

  

Flucht und Migration als Bezugsproblem kommunaler Bildungspolitik und Bildungspraxis 

Prof. Dr. Ulrike Hormel1, Prof. Dr. Marcus Emmerich2 
1PH Ludwigsburg, 2Erberhard Karls-Universität Tübingen 

Vorgestellt wird Projekt III, das auf der Basis eines interkommunalen Vergleichs die organisatorisch-
institutionellen Logiken der Eingliederung neu migrierter/geflüchteter Kinder und Jugendlicher in lokale 
Schulsysteme rekonstruiert. Auf system- und organisationstheoretischer Grundlage wird mit einem 
sinnrekonstruktiven Beobachtungsverfahren gearbeitet, das insbesondere die organisationsinterne 
Konstruktion von Lösungs-Problem-Zusammenhängen sowie deren operative Funktion und 
strukturgenerierenden Folgen in den Vordergrund stellt. Auf der Grundlage des theoretischen und 
methodologischen Zugangs werden die Möglichkeiten einer sozial- und erziehungswissenschaftlichen 
Ungleichheitsforschung diskutiert, die ihren Gegenstandsbezug nicht in Personen- und 
Gruppenmerkmalen fundiert, sondern in generativen Mechanismen, die in komplexen organisatorischen 
Entscheidungsprozessen eingelagert sind. 

  

15:30 - 17:30 Sprachsensibilität in der sprachlichen Bildung? - Hochschullehre im Spannungsfeld 
zwischen Bedarfsorientierung und Etikettierung 

Hörsaal XIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 640  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=188&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=188&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=43&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=271&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=271&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=9&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=9&mode=list&presentations=show


92 
 

AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Sprachliche Bildung, Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit, Professionalisierung, 
Hochschullehre 

Chair(s): Christina Winter (Universität zu Köln, Deutschland), Dr. Ina-Maria Maahs (Universität zu Köln, 
Deutschland), Dr. Evghenia Goltsev (Universität zu Köln, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Galina Putjata (Europa-Universität Flensburg) 

Seit 10 Jahren existiert in NRW ein Beschluss (LABG §11(8)), der die Grundlage für das in der 
Lehrer*innenausbildung verankerte Modul „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte“ darstellt. Damit soll ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit geleistet werden. In 
der Ad-Hoc-Gruppe wird bezüglich der Modulkonzeptionen und didaktischen Umsetzungen sowie ihrer 
Implikationen eine Zwischenbilanz gezogen. Auf 3 Ebenen – curriculare Vorgaben, Dozierende, 
Studierende – wird untersucht, welche Konzepte und Begriffe sich bezüglich der Vorbereitung von 
Studierenden auf den Unterricht in sprachlich heterogenen Klassen feststellen lassen. Die Ergebnisse 
zeigen eine terminologische Uneinheitlichkeit sowie z.T. fehlende Reflexion. Ferner gelingt es nur 
unzureichend, eine Sensibilisierung für den konstruktiven Umgang mit sprachlicher Vielfalt und ihren 
Potenzialen zu schaffen. Ziel ist es, zu diskutieren, wie sich Hochschullehre vor diesem Hintergrund weiter 
optimieren lässt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Anforderungen an das Deutsch-als-Zweitsprache-Modul (DaZ-Modul) in der Hochschullehre, institutionelle 
Vorgaben und Policy 

Ina Kaplan 
Universität Siegen 

Seit 2009 ist es für alle Lehramtsstudierenden in NRW verpflichtend, Leistungen in dem Modul „Deutsch 
für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“ zu erbringen (LABG §11(8)). Vor dem 
Hintergrund dieses Gesetzesbeschlusses stellt sich die Frage, wie die formulierten Vorgaben an den 
Hochschulen umgesetzt werden. 

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einer Dokumentenanalyse zum Lehrerausbildungsgesetz anhand 
der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2010). Die Grundlage stellen u.a. 
Beschlüsse der KMK/HRK, Rahmenkonzeptionen für das Praxissemester sowie Modulhandbücher 
verschiedener Universitäten dar. 

In diesem Beitrag wird diskutiert, inwiefern die konkreten Maßnahmen zur Ausbildung von Lehrkräften zum 
Umgang mit einer sprachlich heterogenen Schülerschaft sowie die sprachliche Ausgestaltung 
entsprechender Vorgaben mögliche simplifizierende Etikettierungen bestimmter Personengruppen 
hervorbringen. Die Analyse zeigt, dass die Ausbildungsangebote einerseits unterschiedlich sind, 
andererseits allen gemein ist, dass der Fokus primär auf das Herausfordernde, eine heterogene 
Schülerschaft zu unterrichten, gelenkt wird. Die KMK fordert zwar eine „Wertschätzung und Anerkennung 
der herkunftsbedingten Mehrsprachigkeit“ (KMK 2013, 7), dies wird jedoch in den Bestimmungen der 
Universitäten kaum aufgegriffen. Die Spannungsfelder, die die Vorgaben und Begriffe mit sich bringen, 
sollen in dem Vortrag herausgearbeitet werden. 

  

 

„Zwischen Ideologie und Realität“ – Die Grundidee des DaZ-Moduls aus der Sicht von Lehrenden in DaZ-

spezifischen universitären Angeboten 

Dr. Evghenia Goltsev1, Dr. Helena Olfert2 
1Universität zu Köln, 2Universität Münster 

Insbesondere in der Ausbildung von Lehrkräften kommt Hochschullehrenden eine wichtige Rolle zu, da sie 
nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch als direkte Vorbilder dienen. Sie fungieren als sog. 
„Zwischenhändler“ (Blommaert 1999) und bringen durch ihre Tätigkeit ihre Einstellungen über den Wert 
von sprachlichen Ressourcen in Umlauf. Sie bewegen sich somit im Spannungsfeld zwischen den 
administrativen Vorgaben, Bedarfen der Studierenden und ihrer eigenen Wahrnehmung der 
außeruniversitären Realität und ihrer Rolle darin. 

Das Projekt untersucht vor diesem Hintergrund die Einstellungen von Dozierenden in DaZ-spezifischen 
universitären Programmen des Landes NRW zu sprachlicher Diversität und kontrastiert sie mit dem 
Unterrichtsverhalten dieser Lehrenden. Dazu wurden 8 semi-strukturierte Interviews mit Lehrenden in 
solchen Programmen geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring 2010) ausgewertet. Dabei 
wurde u.a. Fragen nach relevanten Begrifflichkeiten, von den Lehrenden wahrgenommenen Bedarfen 
sowie ihren Handlungsmöglichkeiten im gegebenen universitären Rahmen nachgegangen. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass Begriffe wie Deutsch als Zweitsprache und sprachsensible Arbeit häufig 
separat von Mehrsprachigkeit betrachtet werden. Ferner lässt sich ein gänzlich unterschiedliches 
Verständnis der o.g. Termini feststellen. Eigene Handlungswünsche der Lehrenden münden oft nicht in 
eine Realisierung, was durch die Wahrnehmung von Bedarfen und Rahmenbedingungen begründet wird. 

  

„Auch die Muttersprachler hatten Probleme“ – Darstellung sprachlicher Heterogenität in studentischen 

Ausarbeitungen 

Dr. Ina-Maria Maahs1, Christina Winter1, Marco Triulzi2, Dr. Veit Maier1 
1Universität zu Köln, 2Università di Roma 

Der Vortrag behandelt, wie Lehramtsstudierende mit den Herausforderungen im Spannungsverhältnis 
zwischen der konkreten Bezeichnung und der Vermeidung von Stigmatisierung im Kontext von Deutsch als 
Zweitsprache und sprachlicher Bildung umgehen (Kuhn 2014). Die Referent*innen stellen heraus, welche 
Begriffe und Konzepte Studierende nutzen, um sprachliche Heterogenität im Schulalltag darzustellen. 
Dazu wurde eine systematische Analyse von prüfungsrelevanten schriftlichen Reflexionen Kölner 
Lehramtsstudierender aller Fächer und Schulformen in einer quasi-randomisierten Stichprobe (n=120) zu 
sprachlicher Bildung während ihres Praxissemester durchgeführt. Diese wurden mittels quantitativer und 
qualitativer Inhaltsanalyse anhand deduktiv-induktiver Kategorienbildung dahingehend untersucht, wie 
sprachliche Heterogenität dargestellt wird und auf welche Begriffe und Konzepte Studierende dabei 
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zurückgreifen (Schreier 2014). 

Durch die Analyse der Nutzung und Kontextualisierung der verwendeten Begrifflichkeiten wird deutlich, 
dass einzelnen Lernendengruppen ad personam ein genereller Förderbedarf unterstellt wird. Konkret zeigt 
sich in der Auswertung zum einen, dass es vielen Studierenden schwerfällt, die sprachliche Heterogenität 
in den von ihnen unterrichteten Klassen differenziert darzustellen, ohne auf bestimmte Generalisierungen 
zurückzugreifen, zum anderen, dass eine generelle Defizitorientierung gegenüber migrationsbedingter 
Mehrsprachigkeit besteht. 

  

15:30 - 17:30 Transformationen und Kontinuitäten von Geschlecht – Jungen und junge Männer im 
Kontext von Bildung und beruflicher Orientierung 

S221, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 412  
Forschungsforum 
Stichworte: Jungen; Männlichkeit; Geschlecht; Subjektivierung 

Chair(s): Dr. Thomas Viola Rieske (Europa-Universität Flensburg, Deutschland) 

Vielfach diagnostizierte Transformationsprozesse von Arbeitswelten und Geschlechterverhältnissen laden 
dazu ein, gegenwärtig vorherrschende Sichtweisen auf die vergeschlechtlichten Praktiken von und mit 
Jungen und jungen Männern in Bildungsinstitutionen infrage zu stellen. Welche vergeschlechtlichten 
Praktiken von und mit Jungen und jungen Männern lassen sich gegenwärtig in Kontexten formaler und 
nonformaler Bildung beobachten? Sind diese weiterhin in erster Linie von einem Überlegenheitsprinzip und 
einem - teils uneingelösten - Versprechen auf privilegierte gesellschaftliche Teilhabe gekennzeichnet? 
Inwiefern lassen sich auf der anderen Seite Momente von Entstereotypisierung oder Enthierarchisierung 
feststellen? Das Forschungsforum präsentiert Befunde aktueller theoretischer und empirischer Studien zu 
diesen Fragen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Subjektivierungspraktiken von und mit Jungen intersektional denken 

Dr. Thomas Viola Rieske 
Europa-Universität Flensburg, Deutschland 

Gegenwärtig wird im deutschsprachigen erziehungswissenschaftlichen Diskurs weitgehend davon 
ausgegangen, dass Praktiken von und mit Jungen in Bildungsinstitutionen an Männlichkeitskonzeptionen 
orientiert sind, deren gemeinsamer Bezugspunkt in der Erwartung von Überlegenheit besteht (vgl. Stuve 
2016). Dies wird im internationalen Diskurs inzwischen angesichts der Transformationen von 
Geschlechterverhältnissen kritisch diskutiert und es werden neue Begriffe wie „inclusive 
masculinities“ (Anderson 2009) oder „caring masculinities“ (Elliott 2016) vorgeschlagen. Diesen mangelt es 
allerdings an einer angemessenen Theoretisierung des Spannungsfelds zwischen der Reproduktion 
interdependenter sozialer Normen und Hierarchien einerseits und deren kritischen Bearbeitung und 
Überwindung andererseits, so dass die gegebenen Phänomene nur unzureichend begriffen werden 
können. 

Der Beitrag präsentiert daher Überlegungen zu einer intersektionalen Erforschung von 
Subjektivierungspraktiken von und mit Jungen. Unter Rückgriff auf subjektivierungstheoretische 
Perspektiven auf Bildung (Ricken/Casale/Thompson 2019), queertheoretische und intersektionale 
Analysen von Männlichkeit und Geschlecht (u.a. Bauer/Hoenes/Woltersdorff 2007; Butler 2011; Tunç 2015) 
sowie Analysen der Gleichzeitigkeit von Infragestellung und Reproduktion von Geschlechternormen und -
hierarchien (u.a. Walgenbach/Stach 2015) werden Perspektiven für die Forschung zu Jungen und Bildung 
entwickelt. 

  

Jungen und Bildung in der Institution Schule 

Dr. Anette Dietrich 
Europa-Universität Flensburg 

Auch knapp 20 Jahre nach den Pisa-Debatten ist die viel diskutierte These der Benachteiligung von 
Jungen in der Schule nach wie vor populär. Studien haben jedoch gezeigt, dass Jungen keine generelle 
Bildungsungerechtigkeit erfahren, sondern dass insbesondere der soziale Hintergrund und eine 
Migrationsgeschichte von Kindern und Jugendlichen relevant für einen geringeren schulischen Erfolg sind. 
Darüber hinaus wurde die nicht-Passfähigkeit von Männlichkeitsanforderungen und schulischen 
Anforderungen diskutiert (Beirat Jungenpolitik 2013; vgl. Stuve 2016). 

Parallel dazu sind gesellschaftspolitische und pädagogische Bemühungen um eine geschlechtersensible 
und klischeefreie Berufsorientierung an Schulen entstanden, die bislang jedoch nur sehr begrenzt zu einer 
Entstereotypisierung der Berufswünsche von Jungen und jungen Männern geführt haben (Faulstich-
Wieland 2016a; vgl. Faulstich-Wieland/Scholand 2017). 

Vor diesem Hintergrund analysiert das ethnographische Forschungsprojekt aus intersektionaler 
Perspektive, welche vergeschlechtlichten Praktiken von und mit Jungen sich aktuell in der Schule zeigen 
und welche Geschlechter- bzw. Männlichkeitskonstruktionen Jungen und jungen Männern in der Schule 
auch im Hinblick auf ihre Berufsorientierung angeboten werden. 

Der Beitrag stellt erste Forschungsergebnisse der Studie zu Praktiken von und mit Jungen an der Schule 
vor und diskutiert diese im Kontext aktueller Debatten in der Jungen- und Männlichkeitenforschung. 

  

Jungen und nonformale Bildung 

Philippe Greif, Hartwig Schuck 
Dissens - Institut für Bildung und Forschung e.V. 

Das Verhältnis von Jungen und Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist bisher vergleichsweise 
gering beforscht. Das Forschungsprojekt „Jungen und nonformale Bildung“ untersucht vor diesem 
Hintergrund Bildungsprozesse von und mit Jungen in verschiedenen Kontexten non-formaler Bildung. 
Neben Expert*inneninterviews mit Pädagog*innen werden themenzentrierte Leitfadeninterviews mit 
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Jungen durchgeführt, und mit teilnehmenen Beobachtungen unterschiedlicher Angebote non-formaler 
Bildung ergänzt. Das Projekt geht dabei folgenden forschungsleitenden Fragen nach: (1) Welche Rolle 
spielt Geschlecht für Bildungsprozesse von und mit Jungen in non-formalen Bildungskontexten? (2) 
Welche Rolle spielen andere soziale Ungleichheiten für Bildungsprozesse von und mit Jungen in non-
formalen Bildungskontexten? (3) Welche Chancen bzw. Herausforderungen ergeben sich daraus für eine 
Entstereotypisierung von Männlichkeitskonzeptionen in Bezug auf Lebensplanung und Berufsorientierung? 
Der Beitrag wird Thesen und vorläufige Ergebnisse des Forschungsprojekts präsentieren und zur 
Diskussion stellen. 

  

Jungen in beruflicher Bildung 

Barbara Scholand 
Universität Bremen 

Vor dem Hintergrund gleichstellungspolitischer Anstrengungen, die geschlechtliche Segregation des 
Arbeitsmarkts zu überwinden, wird seit einigen Jahren diskutiert, wie der Anteil von jungen Männern in 
Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufen erhöht werden kann. Der Beitrag fragt danach, wie sich 
Jungen in Maßnahmen des Übergangssystems Schule – Beruf beruflich orientieren resp. durch 
pädagogische Fachkräfte orientiert werden: Welche Interaktionsprozesse und Lernangebote ermöglichen 
bzw. erschweren es Jungen, sich für einen der o. g. Berufe zu entscheiden? 

Die Beobachtungen einer „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Meuser 2019) und einer zunehmenden 
„Markierung und Reflexivierung von Männlichkeit“ (Meuser/Scholz 2012) legen nahe, dass Handlungen 
entlang bekannter geschlechterstereotypisierender Wahrnehmungen erwartbar sind, sich jedoch zugleich 
Neues zeigt. Dieses Neue könnten Prozesse von ‚undoing circumscription‘ und ‚undoing gender‘ sein – 
d.h. auf individueller Ebene könnte eine Öffnung in Richtung ‚geschlechtsuntypischer‘ Berufe stattfinden 
und bezogen auf Berufe könnte es zu einem Ruhenlassen ihrer bisherigen geschlechtlichen Zuordnung 
kommen. 

Entsprechend werden die im Rahmen einer ethnografischen Studie erhobenen Daten mit Fokus auf 
geschlechtliche und berufliche Bezugnahmen rekonstruiert. Das emergierende Spektrum soll unter 
männlichkeits- (Meuser 2019), berufswahl- (Gottfredson 2002) und berufsbildungstheoretischer (Elster 
2007) Perspektive diskutiert werden. 

  

 

Männliche Auszubildende in der Pflege 

Dr. Kevin Stützel 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Angesichts eines drastischen Mangels an Fachkräften im Pflegebereich werden vermehrt Strategien 
diskutiert die Attraktivität von Pflegeberufen zu erhöhen (siehe u.a. Matthes 2016). Neben Maßnahmen, die 
etwa die Einführung einer kostenlosen, generalistischen Ausbildung umfassen, wurden gezielt Kampagnen 
durchgeführt, um Männer für eine Ausbildung im Pflegebereich zu interessieren (BMFSFJ 2012). Bislang 
liegen allerdings erst wenige empirische Befunde zu den Berufswahlentscheidungen von Männern für eine 
Ausbildung in einem geschlechtsuntypischen Beruf vor (siehe u.a. Brüggemann/Rahn 2013; 
Buchmann/Kriesi 2012; Faulstich-Wieland 2016b; Holtermann 2017). Anhand einer rekonstruktiven 
Interviewstudie mit männlichen Auszubildenden im Bereich Kinder-, Kranken- und Altenpflege geht der 
Beitrag der Frage nach, vor welchem biografischen Hintergrund diese Berufswahlentscheidungen erfolgen. 
Untersucht wird weiterführend welche Auswirkungen die Ausbildung auf die Orientierungen der 
Auszubildenden im Hinblick auf Männlichkeit und Fürsorge hat. Im Vortrag wird diskutiert, ob es in der 
Ausbildung in erster Linie zur Anwendung vorheriger vergeschlechtlichter Routinen kommt oder ob auch 
Bildungsprozesse in der Pflege stattfinden und somit eine Transformation von Orientierungen ersichtlich 
wird. 

  

15:30 - 17:30 Zur Bedeutung pädagogischer Zwischenräume für die Prävention von sexualisierter 
Gewalt 

S63, Philosophikum  

  ID: 663  
AdHoc-Gruppen 
Stichworte: Sexualisierte Gewalt, Prävention, Schutzkonzept, Sexualpädagogik 

Chair(s): Malte Täubrich (Dissens - Institut für Bildung und Forschung e.V.), Mart Busche (Alice Salomon 
Hochschule Berlin) 

Diskutant*innen: Dr. Peter Mosser (Institut für Praxisforschung und Projektberatung München), Elli 
Scambor (Institut für Männer- und Geschlechterforschung (VMG, Graz)), Franziska Schmidt 
(Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf), Chris Henzel (Alice Salomon Hochschule Berlin) 

Welche Rolle spielen pädagogische „Zwischenräume“ als mögliche Bedingung für eine gelingende 
Prävention von sexualisierter Gewalt und als Teil von Schutzkonzepten? Dieser Frage wird durch 
Erkenntnisse und Überlegungen dreier aktueller Forschungsprojekte der Förderlinie „Forschung zu 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ nachgegangen und 
anhand interaktiver Methoden mit den Teilnehmenden diskutiert. 

Hierbei werden Zwischenräume als die Räume verstanden, die zwischen vermeintlich sich 
ausschließenden Positionen in der Debatte um Prävention von sexualisierter Gewalt angesiedelt sind, 
etwa im Spannungsfeld zwischen sexualpädagogischen und gewaltpräventiven Ansätzen. Die zu 
diskutierenden Zwischenräume fokussieren dabei die jeweiligen Bedürfnisse von Gewaltbetroffnen und 
stellen, als Praktiken der Ermöglichung, das Primat der Optimierung in Frage und können als etwas 
verstanden werden, das zur Auseinandersetzung zwingt und Routinen in Frage stellt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zur Diskussion von Brave spaces und Safer spaces 

Malte Täubrich1, Mart Busche2, Elli Scambor3, Chris Henzel2 
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1Dissens - Institut für Bildung und Forschung e.V., 2Alice Salomon Hochschule Berlin, 3Institut für Männer- 
und Geschlechterforschung (VMG, Graz) 

Im Beitrag wird der Frage nachgegangen, wodurch Lern- und Kommunikationsräume gekennzeichnet sind, 
in denen über eigene Verletzbarkeiten reflektiert werden kann und Verletzungswiderfahrnisse sprachlich 
oder in anderer Weise vermittelt werden können? Hier stehen sich die Forderung nach safer spaces für 
Betroffene, also möglichst triggerarme Räume, und der Ansatz der ‚brave spaces‘, Räume in denen 
vermeintlich Unsagbares oder Tabuisiertes besprechbar wird, gegenüber. 

Die bislang unterbelichteten ‚brave spaces‘ werden hier mit dem Blick auf vergeschlechtlichte 
Vorstellungen von Verletzbarkeit fokussiert, wie bspw. der Negierung eigener Verletzbarkeit, die (vor allem 
aber nicht ausschließlich) mit Männlichkeit und männlichen Geschlechtervorstellungen einhergeht. Dabei 
wird der Frage nachgegangen welches Wissen männliche Kinder und Jugendliche in solchen 
Kommunikationsräumen (z.B. über konsensuelle Sexualität oder über sexualisierte Gewalt) brauchen und 
welche Bedingungen Handlungssicherheit fördern? 

Dabei steht nicht die Konzeption des Raumes, als effizient zu gestaltender Rahmen, als Ziel von 
Pädagogik im Fokus, sondern das Eingehen auf spezifische Bedürfnisse von potentiell von sexualisierter 
Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen. Pädagogische Professionalität zeichnet sich in diesem 
Sinne durch situativ angepasstes Reagieren auf Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aus und nicht 
durch ein optimales Konzept, dass für alle Kinder und Jugendliche anwendbar ist. 

  

Präventive Zwischenräume als Teil von Schutzkonzepten 

Dr. Peter Mosser 
Institut für Praxisforschung und Projektberatung München 

Die in den vergangenen Jahren geführte Diskussion über Schutzkonzepte zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt in pädagogischen Einrichtungen legt die Suggestion nahe, dass die Behandlung 
eines Problems dessen Formalisierung voraussetzt. Umstellt von Sicherheitsansprüchen, Kontrollpraktiken 
und moralischem Druck hat sich in den vergangenen Jahren eine Optimierungsdynamik entfaltet, in der 
sich eine deutliche Kluft zwischen dem Differenzierungsgrad des wissenschaftlichen Diskurses einerseits 
und den alltäglichen Problemen der Praxis andererseits zeigt. Die Gestaltung pädagogischer 
„Zwischenräume“ als Teil einer gelingenden, förderlichen Einrichtungskultur läuft Gefahr, unter dem Primat 
des Schutzgedankens in den Hintergrund zu geraten. Der Beitrag befasst sich vor allem mit der Frage, wie 
pädagogische Zwischenräume trotz des existierenden Formalisierungsdrucks genutzt werden können, um 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt jenseits von Optimierungsvorstellungen beizutragen. 

  

Über das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Heteronomie 

Franziska Schmidt 
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 

Während es aus der Perspektive der Sexualpädagogik wesentlich darum geht, Kinder und Jugendliche in 
ihrer sexuellen Selbstbestimmung zu stärken, und Schutz als Teil einer sexualfreundlich konnotierten 
Bildung verstanden wird, werden im Rahmen präventiver Ansätze Risiko- und Gefahrenkonstellationen von 
sexualisierter Gewalt in den Blick genommen und sexualpädagogischen Interventionen vor allem in 
Hinblick auf ihren präventiven Nutzen bewertet. Vor diesem Hintergrund sollen Widersprüche zwischen 
sexualpädagogischer und gewaltpräventiver Praxis diskutiert werden, denn diese verweisen darauf, dass 
die grundlegende Spannung von Autonomie und Heteronomie unterschiedlich definiert und gehandhabt 
wird. Diese Spannung scheint sich konzeptuell auf das Verhältnis von Sexualität und sexualisierter Gewalt 
zu konzentrieren, das unterschiedlich bestimmt werden kann und somit je andere Formen pädagogischer 
Handlungen rational erscheinen lässt. Diese Zusammenhänge sollen anhand von Beispielen 
herausgearbeitet und in Hinsicht auf alternative Gestaltungsmöglichkeiten eingeschätzt werden. 

  

15:30 - 17:30 Zwischen Mündigkeit und „Gefahr im Verzug“. Demokratieförderung und 
Extremismusprävention bei jungen Menschen 

S58, Philosophikum  

  ID: 335  
Forschungsforum 
Stichworte: Prävention; politische Bildung; Demokratieförderung; Radikalisierung; Extremismus 

Chair(s): Dr. Björn Milbradt (Deutsches Jugendinstitut, Deutschland) 

Programme und Projekte der Radikalisierungsprävention bewegen sich im Spannungsfeld von 
„klassischer“ politischer Bildung, die Jugendliche zu mündigen BürgerInnen bilden will, und einer 
präventiven Früherkennung und möglichen Unterbrechung von Radikalisierungsverläufen.Solche „sanften 
Strategien der Verhaltenssteuerung“ (Bröckling) folgen (ob bewusst oder unbewusst) teilweise einer 
Vorhersage- und Optimierungslogik, die durchaus massiv auf ethische Probleme und Fragen einer 
„guten“ Gesellschaft verweist und darauf, auch die „Risiken der Risikoprävention“ (Mensching) in den Blick 
zu nehmen. Das geplante Forschungsforum wird sich der Problematik gesellschaftlicher und 
pädagogischer Optimierung im sich rasant entwickelnden Handlungsfeld von Demokratieförderung und 
Radikalisierungsprävention zuwenden. Die Vorträge vermessen das Spannungsfeld von 
(Radikalisierungs-)prävention und Optimierung mit empirischem Blick auf entsprechende Projekte und 
Programme und auf die Perspektive von Jugendlichen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zwischen Optimierung und Mündigkeit? (Forschungs-)Ethische Gratwanderungen in der Konzeption und 
Evaluierung von Programmen und Projekten der Demokratieförderung und Extremismusprävention 

Dr. Björn Milbradt 
Deutsches Jugendinstitut 

Demokratieförderung und Extremismusprävention haben Konjunktur. Angesichts gesellschaftlicher 
Polarisierungstendenzen, der Zuspitzung gesellschaftlicher Diskurse und einer stärkeren Sichtbarkeit 
radikaler und extremistischer politischer Akteure suchen demokratische Gesellschaften nach Gegenmitteln. 
Eine wachsende Rolle spielen dabei Programme und Projekte der Demokratieförderung und 
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Extremismusprävention, die Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen vorbeugen und demokratische 
Werte vermitteln sollen. Dabei sehen sich die entsprechenden Akteure zunehmend mit Forderungen nach 
Wirksamkeit in der Vorhersage, Diagnose und Unterbrechung von Radikalisierungsverläufen konfrontiert, 
während sich etablierte Akteure politischer Bildung teils als "Feuerwehr" für gesellschaftliche Problemlagen 
missverstanden sehen. 

Der geplante Beitrag wird zwei große Programme der Extremismusprävention und Demokratieförderung - 
das deutsche "Demokratie leben!"-Programm und das britische "Prevent"-Programm - auf das in ihnen 
institutionalisierte Verhältnis von Bildung und Prävention sowie die in den unterschiedlichen 
Handlungslogiken sedimentierten Bilder von Jugendlichen befragen. Aus der Sicht eines Akteurs der 
Evaluation solcher Programme werden vor diesem Hintergrund Dilemmata beschrieben, die sich in der 
Konfrontation politischer und gesellschaftlicher Erwartungen, Logiken der Praxis und jugendlicher 
Lebenswelten ergeben. 

  

Die Perspektiven von jugendlichen AdressatInnen der Extremismusprävention 

Dr. Maren Zschach 
Deutsches Jugendinstitut 

Der Beitrag fragt, wie Jugendliche Angebote der Extremismusprävention wahrnehmen und einschätzen, 
die in ihrem schulischen und außerschulischen Umfeld angeboten werden. Eine Analyse von 
Gruppendiskussionen arbeitete sowohl akzeptierende als auch neutrale und ablehnende Haltungen 
gegenüber den Inhalten solcher Angebote bei Jugendlichen heraus. Diese erzählten, wie sie das jeweilige 
Projekt erlebten, was sie lernten und ob sie sich selbst durch das Angebot veränderten. Die Studie zeigt 
einerseits, dass die Jugendlichen hier Ko-Produzierende (Youniss 1994) eines möglichen 
Präventionserfolges sind und einen großen Beitrag zur angestrebten Wirkung leisten. Andererseits wird 
deutlich, dass weniger akzeptierte Angebote nicht anschlussfähig an ihre Lebenswelt sind und ein 
gelungenes pädagogisches Arbeitsbündnis (Oevermann 1997) hier nicht zustande kommt. Das unserer 
Arbeit zugrundeliegende multidimensionale Wirkungsmodell (Stockmann 2006) beschreibt in diesem Sinne 
Optimierungsprozesse, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Voraussetzungen und Ziele aufseiten 
der PädagogInnen und der Jugendlichen miteinander verknüpft werden müssen. Die Grundidee von 
Präventionsarbeit besteht darin, extremistische Haltungen nicht entstehen zu lassen bzw. dagegen zu 
intervenieren. Es ist jedoch kritisch zu fragen, inwiefern dieses Ideal als Maximalwirkung überhaupt 
erreich- und messbar ist. Überhöhte Erwartungen und empirisch nicht kontrollierbare 
Wirkungszuschreibungen sind hier zu relativieren. 

  

Praxisperspektiven auf Extremismusprävention und Optimierung 

Joachim Langner, Felix Pausch 
Deutsches Jugendinstitut 

PraktikerInnen aus den Regeldiensten der Sozialen Arbeit und spezialisierte Projekte der 
Extremismusprävention unterstützen junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung und politischen 
Sozialisation, ermöglichen und unterstützen den Aufbau von Resilienz und fördern 
Distanzierungsstrategien von extremistischen Ideologien und Gruppen. 
PraktikerInnen arbeiten daran, suboptimale Bedingungen für Sozialisation und Bildung auszugleichen. Sie 
stehen unter dem Druck, optimale Konzepte und Ansätze zu finden, um die Risiken der Hinwendung zu 
extremistischen Ideologien und Akteuren zu reduzieren. 
Dies beinhaltet auch die Absicht, die Lebenssituation junger Menschen zu verbessern. Worauf genau 
versuchen die PraktikerInnen jedoch hinzuarbeiten? Im Vortrag werden die Erfahrungen und individuellen 
Vorstellungen von PraktikerInnen hinsichtlich eines optimalen Zustands der Nicht-Radikalisierung sowie 
politische, soziale und religiöse Dimensionen pädagogischer Konzepte und deren Optimierung beleuchtet. 
Der Beitrag stützt sich auf Interviews mit PraktikerInnen aus spezialisierten Projekten der 
Extremismusprävention sowie der allgemeinen Jugendarbeit und in Regeldiensten, die im Rahmen von 
Forschungen der "Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention" und 
der Programmevaluation "Demokratie leben!", beide angesiedelt in der Fachgruppe "Politische 
Sozialisation und Demokratieförderung" am Deutschen Jugendinstitut - geführt wurden. 

  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 2 - Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 2 - Kommission Qualitative Bildungs- und 
Biographieforschung 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 2 - Kommission Wissenschaftsforschung 

Hörsaal XVIIb, 
Hauptgebäude  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 3 - Kommission Bildung für nachhaltige Entwicklung 

S73, Philosophikum  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 3 - Kommission Interkulturelle Bildung 

S56, Philosophikum  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 3, Kommission Vergleichende und Internationale 
Erziehungswissenschaft 

S67, Philosophikum  
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18:00 - 19:00 Sektionssitzung Sek. 4 - Empirische Bildungsforschung 

S91, Philosophikum  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 5 - Kommission Professionsforschung und Lehrerbildung 

Hörsaal VIIa, 
Hauptgebäude  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 5 - Kommission Schulforschung und Didaktik 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 10 - Kommission Pädagogische Freizeitforschung 

S54, Philosophikum  

18:00 - 19:00 Kommissionssitzung Sek. 10 - Kommission Sportpädagogik 

S61, Philosophikum  

18:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 1 - Historische Bildungsforschung 

S82, Philosophikum  

18:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 7 - Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

Hörsaal XVIII, 
Hauptgebäude  

18:00 - 20:00 Kommissionssitzung Sek. 8 - Kommission Pädagogik der frühen Kindheit 

Hörsaal XIb, 
Hauptgebäude  

18:00 - 20:00 Kommissionssitzung Sek. 8 - Kommission Sozialpädagogik 

Hörsaal XII, 
Hauptgebäude  

18:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 9 - Erwachsenenbildung 

S78, Philosophikum  

18:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 11 - Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Erziehungswissenschaft 

S57, Philosophikum  

18:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 12 - Medienpädagogik 

Sitzungsende voraussichtlich 19:30 
S58, Philosophikum  

18:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 14 - Organisationspädagogik 

Hörsaal XIa, 
Hauptgebäude  

19:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 2 - Allgemeine Erziehungswissenschaft 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

19:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 3 - Interkulturelle und International Vergleichende 
Erziehungswissenschaft 

S67, Philosophikum  

19:00 - 20:00 Kommissionssitzung Sek. 4 - Arbeitsgruppe Empirische Pädagogische Forschung 

S91, Philosophikum  

19:00 - 20:00 Kommissionssitzung Sek. 4 - Kommission Bildungsorganisation, Bildungsplanung; 
Bildungsrecht 

S93, Philosophikum  

19:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 5 - Schulpädagogik 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  
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19:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 6 - Sonderpädagogik 

S69, Philosophikum  

19:00 - 20:00 Sektionssitzung Sek. 10 - Pädagogische Freizeitforschung und Sportpädagogik 

S54, Philosophikum  

20:00 - 21:15 Sitzung Wiss. Beirat Jahrbuch Erziehungswissenschaftliche Geschlechterforschung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Robert Baar 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Astrid Messerschmidt 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Marita Kampshoff 

S57, Philosophikum  

20:30 GEW-Abend, Veranstaltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

Teilnahme nur mit Anmeldung. Neben der ConfTool-Anmeldung sind kleine weitere 
Kartenkontingente während des Kongresses am GEW-Stand und an der Abendkasse 
vorhanden. 
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Datum: Dienstag, 17.03.2020 

9:00 - 11:00 *Arbeitsgruppen I 

Im Unterschied zu den Symposien ist die Gestaltung der Arbeitsgruppen thematisch frei; ein 
Bezug zum Kongressthema ist aber natürlich trotzdem nicht unerwünscht. Regeln für die 
Auswahl der Referent*innen liegen für die Arbeitsgruppen nicht vor. Wissenschaftler*innen in 
Qualifikationsphasen zu beteiligen, ist allerdings ebenso erwünscht wie die Mitwirkung 
internationaler Kolleg*innen oder auch das Angebot internationaler Arbeitsgruppen. Auch 
englischsprachige Arbeitsgruppen sind ausdrücklich erwünscht. 

Arbeitgruppen umfassen in der Regel drei fachwissenschaftliche Vorträge, die unterschiedliche 
Facetten einer gemeinsamen Fragestellung behandeln. Im Anschluss an die Fachvorträge wird 
die gemeinsame Fragestellung - ggf. unter Einbezug einer/s Diskutant*in - in größerer Runde 
weiter erörtert. Dies kann eine (ggf. moderierte) Diskussion unter den Referent*innen 
bedeuten, aber auch ein früher Einbezug des Plenums ist möglich. Die genaue Ausgestaltung 
der Veranstaltung bleibt den Organisator*innen überlassen. 

  

9:00 - 11:00 *Themenforen I 

Themenforen stellen einen Raum für Einzelbeiträge bereit, die explizit auf das Kongressthema 
bezogen sind.  
Dabei wird versucht, die eingereichten Einzelbeiträge themenadäquat zusammenzulegen, 
sodass in jedem Themenforum 3-4 thematisch verwandte Einzelbeiträge präsentiert werden 
können. Pro Vortrag stehen -- inklusive Diskussion -- ca. 20-25 Minuten zur Verfügung. 
Zeitmanagement und Diskussionsleitung unterstehen einer gemeinsamen Sitzungsleitung. 

  

9:00 - 11:00 'Optimierung‘ von Schule und Unterricht durch den Einbezug von Mehrsprachigkeit –
Perspektiven von Lehrkräften 

Hörsaal V, 
Hauptgebäude  

  ID: 417  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Mehrsprachigkeit, Interkulturelle Öffnung, Schule, Lehrkräfte 

Chair(s): Dr. Katrin Huxel (Universität Osnabrück, Deutschland), Prof. Dr. Sanna Pohlmann-Rother 
(Universität Würzburg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) 

Zunehmend gerät die im Bildungskontext bisher verbreitete Defizitperspektive auf die vorhandenen 
sprachlichen Ressourcen und Repertoires von Kindern in die Kritik. Mehrsprachigkeit wird vermehrt nicht 
mehr nur unter der Perspektive auf ‚mangelnde Deutschkenntnisse‘, sondern auch als Ressource 
betrachtet. Von Lehrkräften erfordert ein produktiver Umgang mit sprachlicher Heterogenität, der die 
sprachlichen Ressourcen aller Schüler*innen einbindet und für das Lernen nutzt, ein umfangreiches 
Fachwissen in Bezug auf Mehrsprachigkeit und Sprachbildung, aber auch ein ausgeprägtes 
Reflexionsvermögen eigener Überzeugungen im gesellschaftspolitischen Kontext. Im Symposium wird der 
Blick auf Lehrkräfte und ihre Perspektiven auf Mehrsprachigkeit gerichtet. Basierend auf 
Fragebogenerhebungen wird gezeigt, wie Lehrkräfte auf unterschiedliche Sprachen und Mehrsprachigkeit 
blicken und diskutiert, wie Fort- und Weiterbildungen Reflexion anregen und Umgangsweisen mit 
Mehrsprachigkeit verändern können. 

  

Beiträge des Panels 

  

Bayrisch, Türkisch, Tigrinya und … – Einstellungen von (angehenden) LehrerInnen zu verschiedenen 
Sprachen und Sprachvarietäten im Kontext von Mehrsprachigkeit und Mehrsprachigkeitsnutzung im 
Unterricht 

Prof. Dr. Julia Ricart Brede 
Universität Passau 

Aktuellen Studien zufolge ist ein „monolingualer Habitus“ (Gogolin 2008) unter Lehrkräften nach wie vor 
verbreitet; Mehrsprachigkeit im Unterricht wird mehrheitlich ablehnt und unterbunden (vgl. u.a. Born et al. 
2019). 

Doch gilt es zu differenzieren: Tendenziell nämlich könnte es so sein, dass Lehrkräfte mit Blick auf die 
unterrichtliche Nutzung von etablierten, als nützlich klassifizierten Schulfremdsprachen wie Englisch oder 
Französisch deutlich positiver gestimmt sind als mit Blick auf Sprachen, die eher aus dem Migrations-
kontext bekannt sind. Auch die typologische Nähe zur eigenen Erstsprache, so könnte vermutet werden, 
spielt für die Einstellungsausrichtung eine Rolle.  
Ferner fällt auf, dass sich bislang vorliegende Untersuchungen auf die Erfassung von Einstellungen zu 
äußerer Mehrsprachigkeit beschränken. Welche Einstellungen (angehende) Lehrkräfte hingegen mit Blick 
auf innere Mehrsprachigkeit (z.B. Dialekte) und deren Nutzung im Unterricht haben, wird nicht eigens 
thematisiert. 

Meine Hypothese ist, dass Lehrkräfte den pauschalen „monolingualen Habitus“ doch überwunden haben, 
deshalb aber keineswegs zu einem generellen „plurilingualen Habitus“ neigen. Der Vortrag stellt eine 
aktuelle Untersuchung vor, die dieser Hypothese nachgeht und Einstellungen von angehenden Leh-
rerInnen zu Mehrsprachigkeit mittels eines Fragebogens erfasst, der sowohl Items zu Sprachen mit ganz 
unterschiedlichem Prestige als auch zu verschiedenen Varietäten des Deutschen umfasst. 

  

„Ich denke, eine Lehrkraft sollte so flexibel sein“ – Überzeugungen von Grundschullehrkräften zum 

Umgang mit nicht-deutschen Erstsprachen im Unterricht 

Dr. Sarah Lange, Prof. Dr. Sanna Pohlmann-Rother 
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Universität Würzburg 

Globalisierungsbedingte Veränderungen der Gesellschaft, die sich bspw. in Neuzuwanderungen und 
hohen Anteilen mehrsprachiger Kinder äußern, bieten für Lehrkräfte neue Möglichkeiten und 
Herausforderungen im Umgang mit sprachlicher Vielfalt. Der Diskurs zu Mehrsprachigkeit im schulischen 
Kontext ist in den letzten Jahren durch einen Perspektivenwechsel hin zu einem ressourcenorientierten 
Blick auf mögliche Lernchancen für alle Schülerinnen und Schüler geprägt. Zentral ist dabei die normative 
Forderung nach der Berücksichtigung von nicht-deutschen Erstsprachen der Schülerinnen und Schülern 
im Unterricht eines nach wie vor monolingual geprägten deutschen Schulsystems. 

Mit der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Überzeugungen Grundschullehrkräfte zum Umgang 
mit nicht-deutschen Erstsprachen im Unterricht aufweisen und welche Bedeutung formale und informelle 
Lerngelegenheiten für diese Überzeugungen haben. Die Ergebnisse der Fragebogenstudie (N=123 
Grundschullehrkräfte) zeigen eine sehr heterogene Verteilung der Überzeugungsausprägungen und dass 
sich die erstsprachenintegrierenden Überzeugungen anhand der Nutzung von formalen und informellen 
Lerngelegenheiten teilweise erklären lassen. Die Ergebnisse werden diskutiert hinsichtlich (a) der 
Bedeutung von Lerngelegenheiten in der Lehrkräftebildung und (b) didaktischer Funktionen des Einbezugs 
von Erstsprachen in den Unterricht. 

  

Veränderungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit durch positive Erfahrungen? Ergebnisse einer 
Professionalisierungsmaßnahme. 

Dr. Katrin Huxel 
Universität Osnabrück 

Zwar wird ein ressourcenorientierter Umgang mit den mehrsprachigen Voraussetzungen aller Schülerinnen 
und Schüler immer öfter programmatisch gefordert und gerade für die Grundschule ist mittlerweile eine 
Vielzahl von Materialien und Konzepten für den Einbezug von Mehrsprachigkeit vorhanden. Darüber, ob 
und wie Lehrkräfte andere Familiensprachen als Deutsch ihrer Schülerinnen und Schüler jedoch 
tatsächlich in den Unterricht einbeziehen, ist bisher wenig bekannt. 

Der geplante Beitrag stellt Ergebnisse einer Fragebogenerhebung im Prä-Post-Design vor, die unter den 
teilnehmenden Lehrkräften einer Professionalisierungsmaßnahme zum konstruktiven Einbezug von 
Mehrsprachigkeit in der Grundschule durchgeführt wurde (N=288). Ein Schwerpunkt der Maßnahme lag 
auf Ermöglichung und Anleitung neuer, positiver Erfahrungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit. Der Fokus 
des Beitrags ist auf konkrete Umgangsweisen mit Mehrsprachigkeit gerichtet: Wo und auf welche Weise 
nutzen Lehrkräfte die mehrsprachigen Ressourcen der Schüler*innen? Wie gehen sie mit Sprachverboten 
um? Zeigen sich Veränderungen durch die Teilnahme an der Professionalisierungsmaßnahme? 

  

9:00 - 11:00 "Das Elend der Welt" als Replikationsstudie für Kinder und Jugendliche 

S67, Philosophikum  

  ID: 320  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Replikationsstudie, Elend der Welt, Kinder und Jugendliche, Sozialisation, Habitus 

Chair(s): Prof. Dr. Ullrich Bauer (Universität Bielefeld, Deutschland), Baris Ertugrul (Universität Bielefeld, 
Deutschland), Dr. Johanna Gold (Universität Bielefeld, Deutschland), Johanna Lojewski (Universität 
Bielefeld, Deutschland), Dr. Marc Grimm (Universität Bielefeld, Deutschland) 

Die Arbeitsgruppe stellt empirische, methodologische und theoretische Ergebnisse und Reflexionen zu 
einer Replikationsstudie vor, die sich ideell am Elend der Welt von Bourdieu et al. (1997) orientiert. Damit 
wird ein Forschungsprogramm vorgestellt, das Kinder und Jugendliche über gesellschaftliche Phänomene 
des Elends, der Krisen, der Hierarchien und Ängste sprechen lässt. Mit der Anlehnung an Das Elend der 
Welt stellt sich aber auch die Frage, was ein Vierteljahrhundert Abstand zur französischen 
Erstveröffentlichung die besondere Akzentuierung auf Kinder und Jugendliche für ein solches 
Unternehmen bedeutet? Die damit einhergehende wissenschaftliche Problematisierung der 
Adaptionsbedingungen ist Anlass und Agenda der Arbeitsgruppe. Mit dem Elend der Welt für Kinder und 
Jugendliche soll die Welt als Elend mitsamt ihren komplexen, vielgestaltigen und transformierenden 
Erfahrungswelten, Vergesellschaftungsmodi und Bedingungsstrukturen des Aufwachsens in den 
Mittelpunkt gerückt werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

"Das Elend der Welt" als "Die Welt als Elend". Prolegomena einer kindheits- und jugendbezogene 
Replikationsstudie 

Prof. Dr. Ullrich Bauer 
Universität Bielefeld, Deutschland 

Bourdieus et al. unter dem Titel Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der 
Gesellschaft zusammengefassten Studien besitzen bis heute Pionierstatus, um die subjektive Sicht auf die 
Verarbeitung von Lebensbedingungen zu erlangen, die durch den Eintritt neoliberaler Krisenbedingungen 
charakterisiert sind. Bourdieus Unternehmen ist repliziert worden, aber interessanterweise noch nicht in 
einer kindheits- oder jugendbezogenen Perspektive. Obwohl seine allgemeine Sozialtheorie nun schon seit 
knapp zwei Jahrzehnten in einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive breit rezipiert wird, ist der 
Nexus zur kindheits- und jugendbezogenen Krisenforschung noch kaum vorhanden. Die Vorüberlegungen 
zu einer kindheits- und jugendbezogenen Replikationsstudie setzen hier an. Sie fragen nach der 
Einordnung von Bourdieus wichtigster empirischer Studie in seinem Spätwerk der 1990er und ihren 
methodischen Besonderheiten. Das Ergebnis ist, dass an den innovativen Charakter inhaltlich (die 
Diagnose kompetitiver Krisenvergesellschaftung, die Spuren in den Subjekten hinterlässt) und methodisch 
(die Kopplung von Interview- und Feldanalyse) heute noch sinnvoll angeschlossen werden kann. 
Gleichzeitig werden aber die Leerstellen aufgezeigt, die Bourdieus gesamtes Werk bei der Analyse der 
Lebensphasen Kindheit und Jugend offenbart und die bei einer Replikation als Aufgaben einer 
methodischen Modernisierung verstanden werden muss. 
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„Warum suchen die sich keinen Job?“, „Sitzen die den ganzen Tag nur zuhause?“ Eine empirische 

Exploration sozialisatorischer Prozesse unter Bedingungen des Elends 

Baris Ertugrul 
Universität Bielefeld, Deutschland 

Der Beitrag stellt explorative empirische Annäherungen für die Elend der Welt-Replikationsstudie vor. Der 
exponierte exemplarische Fall zeigt das Pendeln einer Jugendlichen im Kontext der Migrationskrise 
zwischen Empathie und Ablehnung, dem Glauben an Meritokratie und der Identifikation mit der 
Mehrheitsgesellschaft. Entlang des Materials wird im Modus des Elend der Welt-Motivs die 
jugendbezogene Einstellungs-, Wahrnehmungs- und Bewusstseinsschemata ausgeleuchtet, die den 
sozialisatorischen Charakter ambivalenter Erfahrungen markieren und Emotionen als einen Motor der 
Habitusformierung hervorheben. Hieraus werden aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive 
erste approximative Schlüsse auf die komplexe und vielgestaltige Feld-Habitus Dialektik gezogen. 

  

Optimierte Jugend - Das Elend der digitalen Welt 

Dr. Johanna Gold, Johanna Lojewski 
Universität Bielefeld, Deutschland 

Eine zeitgemäße Replikationsstudie darf die digitalen Medien als einen zentralen Teil der heutigen 
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht vernachlässigen. Reckwitz (2017) zufolge sind neue 
Technologien in soziale Praktiken eingebettet und entfalten darüber soziale Prägekraft. Gleichzeitig ist die 
digitale Kultur in der Hauptsache eine Kultur der Visualität, in der im Modus der Performativität um 
Sichtbarkeit gekämpft wird. Die Allgegenwärtigkeit von sozialen Medien und die dort dargestellte 
Selbstoptimierung von körperlichen Erscheinungsformen, Praktiken der Freizeitgestaltung und materieller 
Konsum stellen Kinder und Jugendliche vor zahlreiche Herausforderungen und eröffnen ihnen zugleich 
historisch neue Möglichkeitsräume für Selbstrepräsentation und Meinungsäußerung jenseits von Klasse 
und Stand (Reckwitz 2017). Indes lässt sich anhand der Forschung zu „digital inequality“ hinreichend 
belegen, dass die Partizipations- und Nutzungspraktiken der Jugendlichen im Internet sehr wohl mit ihrer 
sozialen Lage zusammenhängen. In dem Beitrag soll eine Vorstudie vorgestellt werden, die der Frage 
nachgeht, welche Optimierungsdispositive in den Selbstrepräsentationen von Kindern und Jugendlichen in 
den sozialen Medien sichtbar werden und wie diese vor dem Hintergrund sozialer Hierarchien zu 
verstehen sind. Diskutiert werden methodische Zugänge zur digitalen Kultur der Visualität von Kindern und 
Jugendlichen. 

  

Populistische Dispositionen unter Jugendlichen 

Dr. Marc Grimm 
Universität Bielefeld, Deutschland 

Der Beitrag geht der Frage nach, wie Kinder und Jugendliche zu der Migration und Fremdenfeindlichkeit 
stehen, welche politischen Entwicklungen ihnen Angst machen und wie sie ihre persönliche Zukunft von 
der Entwicklung affiziert sehen. Zu diesem Zweck werden vorliegende quantitative Studien analysiert: die 
aktuelle 17. Shell-Jugendstudie (Albert et al. 2015), die Sinus-Jugendstudie (2016), sowie zwei 
Untersuchungen jüngeren Datums, die Jugendstudie der Tui-Foundation (Tui-foundation 2018) und die von 
der Europäischen Rundfunkunion koordinierten Studie Generation What? (BR et al. 2017). Der Autor fügt 
die Ergebnisse der Studie zu einem Bild zusammen, das Aussagen über die Einstellungen der 
Jugendlichen in Deutschland zu den für den Rechtspopulismus zentralen Themen erlaubt und stellt ihre 
Bedeutung für die Elend der Welt-Replikationsstudie heraus. 

  

9:00 - 11:00 „Jugend: beruflich optimal orientiert?“ Berufs- und Studienorientierung zwischen 
Freiheit und Zwang 

S222, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 378  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Berufswahl; Berufsorientierung; Selbstoptimierungsregime; Autonomieappelle; 
Selbstoptimierungszwang 

Chair(s): Dr. Lea Puchert (Universität Rostock, Deutschland), Dr. Claudia Kalisch (Universität Rostock) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ulrike Weylandt (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Jerusha Klein 
(Technische Universität Berlin), Dr. Claudia Kalisch (Universität Rostock) 

Die Berufs- und Studienwahl hat sich zu einer spannungsreichen Kernherausforderung im Prozess des 
Aufwachsens für Heranwachsende entwickelt: Jugendliche sind einerseits aufgefordert diese 
Handlungsaufgabe autonom und eigenverantwortlich zu bewältigen, andererseits wächst der Druck sich so 
„optimal wie möglich“ beruflich zu orientieren. Die (außer-)schulische Berufs- und Studienorientierung kann 
in diesem Zusammenhang eine wichtige pädagogische Unterstützungsinstanz, gleichsam jedoch auch 
Vermittler eines unkritisch weitergegebenen (Selbst-)Optimierungsregimes sein. Anliegen dieser 
Arbeitsgruppe ist es, Wissenschaftler/innen verschiedener Fachbereiche zusammenzubringen, die zu 
diesem Thema arbeiten. Angestrebt wird ein konstruktiver Austausch zwischen Forscher/innen, die stärker 
empirisch, v.a. in anwendungsbezogenen Kontexten der Berufswahlforschung arbeiten sowie Kolleg/innen, 
die aus einer theoretisch-konzeptionellen Perspektive heraus die aktuellen Entwicklungen eher kritisch 
betrachten. 

  

Beiträge des Panels 

  

StepUp! Individuelle Berufswahlkompetenz stärken 

Dr. Katja Driesel-Lang1, Svenja Ohlemann2 
1WWU Münster, 2Technische Universität Berlin 

Berufswahl stellt eine Entwicklungsaufgabe im Spannungsfeld zwischen individueller Entwicklung, 
gesellschaftlichen Chancen und Risiken in einer sich dynamisch verändernden Welt dar. Die 
Berufsorientierung bedarf vor diesem Hintergrund einer Optimierung. Dies gilt einerseits mit Blick auf sich 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=145&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=145&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=145&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=73&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=73&mode=list&presentations=show
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individuell rasch entwickelnde Laufbahnen und eines hierfür notwendigen Erwerbs von lebenslanger 
Berufswahlkompetenz. Andererseits heißt Optimierung auch Erhöhung der Wirksamkeit der 
Berufsorientierung durch eine stärkere Individualisierung der Maßnahmen. Bisher existieren nur wenige 
valide Hinweise, wie Berufsorientierung im Sinne einer größeren Wirksamkeit von spezifischen Angeboten 
optimiert werden kann. Mit dem Projekt „StepUp!“ soll daher erstmals eine differenziertere Datengrundlage 
geschaffen werden. So werden bei „StepUp!“ individuell beeinflusste berufliche Entwicklungsprozesse von 
Heranwachsenden (Stichprobe N=4000) im Kontext der schulischen Berufsorientierung in einem Mixed-
Method-Design über fünf Messzeitpunkte betrachtet. Dies Befunde sind vor dem Hintergrund zu 
diskutieren, ob und wie die schulische Berufsorientierung evidenzbasiert individuelle Entwicklung optimal 
unterstützen kann. Dabei müssen sowohl Konzepte schulischer Berufsorientierung als auch 
Überzeugungen von Lehrpersonen kritisch reflektiert werden. 

  

Nutzung und Wirksamkeit von Game-basiertem Lernen in der Berufsorientierung 

Prof. Dr. Elena Makarova, Christopher Keller 
Universität Basel 

In pädagogischen Arbeitsfeldern erhält Game-basiertes Lernen (GBL) als Ressource für Lernende und 
Lehrende stetig an Bedeutung, was sich in der Zunahme der Internetportale für pädagogische Spiele und 
in der steigenden Anzahl der Berichte über deren Nutzen äußert. Digitale Lernspiele im Bereich der 
Berufsorientierung sind bislang äußerst rar. Das Serious Game lik2be ist eines der wenigen Spiele in 
diesem Bereich, das zur Förderung gendersensibler Berufswahl junger Frauen und junger Männer 
entwickelt wurde (XXX u.a. 2017). Durch das Lernspiel können Jugendliche ihren Berufshorizont erweitern, 
indem sie neue Berufe kennen lernen, sich erweiterte Kenntnisse über Berufe aneignen und die eigenen 
Wünsche hinsichtlich der Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl reflektieren. Der Beitrag stellt zunächst das 
elektronische Lernspiel like2be dar. Anschließend, basierend auf den Ergebnissen einer empirischen 
Wirksamkeitsstudie, greift der Beitrag die Frage auf, wie das Serious Game im Rahmen schulischer 
Berufsorientierung wirksam eingesetzt werden kann, um die berufliche Orientierung von Jugendlichen im 
schulischen Kontext optimal zu fördern. Aufgegriffen wird auch die Frage, inwiefern dieses Spiel einen 
Beitrag dazu leisten kann, den Freiheitsgrad eigener Entscheidungen zu erhöhen und Gefahren einer 
Selbstoptimierung zu erkennen. 

  

Selbstoptimierung im Jugendalter – was sind Vermittlungskontexte dieser paradoxen 
Subjektivierungsfigur? 

Marcel Eulenbach 
Justus-Liebig-Universität Giessen 

Aufforderungen zur Selbstoptimierung sind meist bezogen auf das Erwachsenenalter bzw. auf Probleme 
der beruflichen Integration diskutiert worden. Dass Selbstoptimierungsappelle die Autonomie der Subjekte 
als gegeben voraussetzen, 
wurde insbesondere im Rahmen der Kritik an Maßnahmen der beruflichen 
Aktivierung problematisiert. Demnach tendieren diese Maßnahmen dazu, Klienten 
auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu verpflichten, obwohl diesen die 
dazu nötigen Ressourcen häufig fehlen. Die Subjektivierungsfigur der Selbstoptimierung ist somit eine 
paradoxe. Auch Jugendliche werden in ihren 
Bildungs- und Berufsverläufen auf einen autonomen Subjektstatus verpflichtet. 
In wissenschaftlichen Kontexten wird dies allerdings nur selten im Zusammenhang 
der Optimierungslogik betrachtet. Der Beitrag füllt diese Lücke und thematisiert Selbstoptimierung im 
Jugendalter zunächst als Reaktion auf Unsicherheitslagen im Kontext von Übergängen. Im Zentrum steht 
jedoch das schulische Leistungsregime. Insbesondere das sog. selbstgesteuerte Lernen lässt sich als eine 
konkrete und handlungspraktisch zu bewältigende Anforderung der Selbstoptimierung verstehen, der sich 
Jugendliche heute kaum entziehen können. Die jeweiligen Autonomiezuschreibungen in diesen beiden 
Vermittlungskontexten führen jedoch auch dazu, dass Scheitern als persönliches Versagen erlebt wird. 

  

Schulische und außerschulische Berufsorientierung unter dem Regime der (Selbst)Optimierung? Eine 
kritisch-bildungstheoretische Analyse 

Dr. Claudia Kalisch, Dr. Lea Puchert 
Universität Rostock 

Die Berufs- und Studienwahl hat sich im 21. Jahrhundert zu einer Kernherausforderung im Prozess des 
Aufwachsens für Heranwachsende entwickelt (vgl. BMFSFJ 2013). In diesem Zusammenhang stieg auch 
die Bedeutung der (außer-)schulischen Berufs- und Studienorientierung als pädagogische 
Unterstützungsinstanz in den letzten Jahren rasant an. Ziel ist es, Jugendliche zu befähigen, eine 
selbstbestimmte und kompetente Berufs- bzw. Studienwahl (Butz 2008; Famulla u.a. 2008) zu treffen. 
Unbestreitbar ein zunächst positives pädagogisches Ziel. Gleichsam hat die „Berufliche 
Orientierung“ (KMK 2017) damit auch das Potenzial „gesellschaftlicher Träger und Promotor“ (Glauser 
2016, S. 15) eines einseitig geführten (Selbst-)Optimierungsdiskurse zu werden – etwa wenn mit den 
Aufforderungen zum Selbstmarketing und Selbstmanagement rational-ökonomische Konzepte auf 
Individuen übertragen werden und als Gegenfigur zum beruflich optimal orientierten Subjekt das 
„Schreckgespenst“ vom beruflich gescheiterten Selbst stilisiert wird (ebd.). Der Beitrag diskutiert daher 
unter einer bildungstheoretischen Perspektive, inwiefern sich der gegenwärtige Fachdiskurs mit dem Topos 
der Optimierung auseinandersetzt sowie die Implikationen für die eigenen Bildungsverständnisse und 
pädagogischen Praktiken kritisch reflektiert und hinterfragt. 

  

9:00 - 11:00 AG will be held in English: Gelingensbedingungen von Digitalisierung: Perspektiven aus 
der Erwachsenenbildung und Weiterbildung 

Hörsaal VIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 145  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Digitalisierung, Glingensbedingungen, 
medienpädagogische Kompetenzen 

Chair(s): Prof. Dr. Regina Egetenmeyer (Julius-Maximilians Universität Würzburg, Deutschland) 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=219&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=219&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=7&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=7&mode=list&presentations=show
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Digitalisierung im Bildungsbereich wird in der bundesdeutschen Bildungspolitik unter der Frage der 
Bedingungen für das Gelingen bearbeitet. Diese Perspektive kann als bildungspolitisches 
Optimierungsinteresse durch Digitalisierung verstanden werden. Die Arbeitsgruppe geht der Frage nach 
den Gelingensbedingungen von Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung aus 
verschiedenen Perspektiven nach: (1) In einer Mehrebenenanalyse werden gesellschaftliche, institutionelle 
und organisationsbezogene Rahmenbedingungen untersucht. (2) Sodann werden Gelingenbedingungen 
auf der meso- (Programm- und Angebotsplanung) und mikrodidaktischen Ebene (Lehrtätigkeit) untersucht. 
(3) Ein dritter Beitrag untersucht die Optimierungspotentiale zur Messung medienpädagogischer 
Kompetenzen. (4) Sodann erfolgt ein internationaler Ausblick auf den indischen Subkontinent, der die 
Optimierungspotentiale von Informations- und Kommunikationstechnologie für die Erwachsenenbildung 
untersucht. 

  

Beiträge des Panels 

  

Digitalisierung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung: Perspektiven auf institutionelle und 
organisationsbezogene Gelingensbedingungen 

Reinhard Lechner, Nina Treusch, Stefanie Kröner, Anne Thees, Prof. Dr. Silke Grafe, Prof. Dr. Regina 
Egetenmeyer 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Der Vortrag analysiert die Gelingensbedingungen der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und 
beruflichen Weiterbildung vor dem Hintergrund heterogener Rahmenbedingungen auf der Institutions- und 
Organisationsebene. Für die Analyse wurde basierend auf einer Literaturanalyse ein Mehrebenenmodell 
entwickelt (Egetenmeyer/Breitschwerdt/Lechner 2018), aus dem heraus die Untersuchungsmerkmale 
entwickelt wurden. Im Vortrag wird der Fokus auf die Gelingensbedingungen des gesellschaftlichen 
Kontextes, des institutionellen Kontextes und der Organisation gelegt. Dabei stehen insbesondere die 
Interdependenzen zwischen den Ebenen im Mittelpunkt. 

Die empirische Studie orientiert sich methodologisch an der Critical Communicative Method (Gomez, 
Puigvert, Flecha 2011) und dem gestaltungsorientierten Ansatz (Tulodziecki, Grafe, Herzig 2013) und 
verfolgt damit ein dialogisches Analyse- und Entwicklungsverfahren mit den Praxisfeldern der 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Die Datenbasis wurde in drei große Dachorganisationen (mit zwei 
jeweils dazugehörenden Bildungseinrichtungen) der Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung in 
Deutschland generiert. Die Datenerhebung orientiert sich an dem Ansatz der Mixed Methods mit einer 
Fragebogenerhebung bei Personal und Teilnehmenden sowie Fokusgruppeninterviews und 
Experteninterviews. Im Vortrag werden Ergebnisse aus der ersten inhaltsanalytischen und deskriptiv-
statischen Datenerhebung und -analyse aus dem Jahr 2019 vorstellt. 

  

Meso- und mikrodidaktische Perspektiven für die Transformation von Digitalisierungsthemen und digitalen 
Lernformen 

Prof. Dr. Steffi Robak, Hanna Böving, Lisa Lorenz 
Leibniz-Universität Hannover 

Die Implementierung von Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen stellt die berufliche 
Weiterbildung vor besondere Herausforderungen, über Gelingensbedingungen für meso- und 
mikrodidaktische Entscheidungen nachzudenken. Für die mesodidaktische Ebene der Programm- und 
Angebotsplanung (Fleige et.al. 2018; Hippel/Kulmus/Stimm 2018) sind die aktuell platzierten Trends und 
Bedarfe für die Unternehmen spezifisch zu erfassen und in konkrete Bedarfshypothesen für Produktion, 
Kommunikation und generell Arbeitsprozesse zu transformieren, sodass sie anstehende Innovationen und 
Optimierungen unterstützen und auch digitale Kompetenzen aufbauen. Grundlegende Strategien der 
Bedarfserschließung, Bedarfsevozierung sowie für die Angebotsplanung sind zu entwickeln. 

Digitale Lernformen eröffnen neue Perspektiven für berufsbegleitende Weiterbildungsformate. Diese 
erfordern spezifische Kompetenzen zur Verbindung von meso- und mikrodidaktische Entscheidungen: 
Wissensstrukturen über Digitalisierung sind mit Digitalisierungsbedarfen, Forschungsergebnissen, 
zielgruppenspezifischem Wissen über Bildungs- und Lernverhalten vor dem Hintergrund 
erwachsenenpädagogischer Prämissen in digitale Lernformate zu überführen, die wiederum 
grundlegendes technologisches Wissen erfordern (siehe Kerres 2018). Am Beispiel zweier aktueller 
Drittmittelprojekte „Kompetenzzentrum 4.0 - Mit uns Digital“ sowie „OpenDigiMedia“ werden Prozesse, 
Strukturen und Forschungsperspektiven aufgezeigt. 

  

Optimierungspotentiale der Messung medienbezogener Kompetenzen in der 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung 

Karin Julia Rott, Bernhard Schmidt-Hertha 
Eberhard Karls Universität Tübingen 

Aufgrund des technologischen Fortschritts stellt die Entwicklung von medienbezogenen Kompetenzen eine 
sich stetig wandelnde Aufgabe dar, die durch Angebote der Erwachsenenbildung und Weiterbildung 
unterstützt werden kann. Um Kompetenzausprägungen sowie Entwicklungsbedarfe bei Lehrenden und 
(potentiellen) Zielgruppen von Bildungsangeboten zu identifizieren, wird bereits über verschiedene Wege 
und mit unterschiedlichen Methoden versucht, medienbezogene Kompetenzen zu erfassen. 

Im Rahmen dieses Beitrags werden daher verschiedene Ansätze der medienbezogenen 
Kompetenzerfassung bei Erwachsenen im Allgemeinen (Rammstedt, 2013), bei spezifischen Zielgruppen 
(Rott, 2019) sowie bei Lehrenden in der Erwachsenenbildung (Rohs et al., 2019) exemplarisch in den Blick 
genommen, um so verschiedene Erhebungsarten hinsichtlich deren Chancen und Limitierungen im Feld 
der Erwachsenenbildung und Weiterbildung zu analysieren. 

  

Optimising Adult and Continuing Education through ICT Integration: Critical Reflections from Indian Sub-
continent 

Dr. Sayantan Mandal 
Indian Institute of Technology Jammu 

The presentation outlines some of the recent critical developments in Adult and Continuing Education in 
Indian Sub-continental countries (India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan and Sri Lanka) and the 
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possibilities of integrating ICT based innovative contributions for optimising the reach, mechanisms of 
delivery and implementation. 

While thrust, increased public and private expenditures are visible in different spheres of formal education 
due to its ‘mandate’ of human resource development and economic optimisation; Adult and Continuing 
Education largely observe a marginal attention in the sub-continental countries adhering to its less 
economic returns and welfare centric nature. 

Arguably, there is a need for more attention, sensitive policy directives, improved public funding and better 
community interlinkages to improve Adult and Continuing Education in these countries as they host the 
largest share of illiterate and out-of-school individuals. 

Critiquing the propositions of human resource development, the presentation analyses how context based 
ICT integration approaches with a welfare outlook could strengthen the horizontal and vertical linkages in 
Adult and Continuing Education. It can be the new cornerstone to build capacities for functionaries and 
learners, improve the feedback mechanisms, and ease the process of accreditation of prior learning among 
other, which will help optimising the lives of many in the developing sub-continent. 

  

9:00 - 11:00 Anzeige 

 
     

9:00 - 11:00 Benachteiligung durch Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 312  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Sozialpädagogische Nutzerforschung, Barrieren, Non-Compliance, Ausgrenzung, Schädigung 

Chair(s): Prof. Dr. Gertrud Oelerich (Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Human- und 
Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Arbeitseinheit Sozialpädagogik), Katharina Gundrum 
(Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, 
Arbeitseinheit Sozialpädagogik), Jacqueline Kunhenn (Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für 
Human- und Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Arbeitseinheit Sozialpädagogik) 

Diskutant*innen: Charis Hengstenberg (Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Human- und 
Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Arbeitseinheit Sozialpädagogik) 

Auf einer programmatischen Ebene ist es ein wesentliches Ziel Sozialer Arbeit, die Handlungsfähigkeit von 
Personen und die Funktionsfähigkeit ihrer lebensweltlichen Zusammenhänge zu stützen, zu ergänzen oder 
ggf. (partiell) zu ersetzen, und das aktuell vor dem Hintergrund zunehmender sozialer Ungleichheit und 
aktivierungspolitischer Prämissen. 

Zugleich zeigen Hinweise aus der Forschung, dass institutionelle und professionelle Kontexte eine 
produktive Aneignung der Angebote Sozialer Arbeit auf Seiten der NutzerInnen erschweren und verhindern 
oder sogar zu Be-Schädigungen führen können. 

Die AG will auf Grundlage empirischer Untersuchungen erstens Beispiele nicht gelingender 
Nutzungsprozesse, fehlender Passung und der Erfahrung von Barrieren der Inanspruchnahme Sozialer 
Arbeit in den Blick nehmen, zweitens nach den Hintergründen von Non-Compliance und widerständigem 
Verhalten von NutzerInnen fragen, sowie drittens Prozesse der Ausgrenzung und Schädigung in der 
Sozialen Arbeit diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Barrieren der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen 

Dr. Gertrud Oelerich, Jacqueline Kunhenn 
Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, 
Arbeitseinheit Sozialpädagogik 

Der Beitrag nimmt Faktoren und Bedingungen sozialer Dienstleistungen in den Blick, die aus der 
Perspektive ihrer Nutzerinnen und Nutzer die Inanspruchnahme erschweren oder verhindern und damit der 
Realisierung einer Passung von Erbringung und Inanspruchnahme sozialer Arbeit entgegenstehen. Diese 
auf institutionelle und kontextuelle Rahmenbedingungen sowie nutzerseitige Dispositionen 
zurückzuführenden Aspekte sozialer Dienste werden als "Barrieren der Inanspruchnahme" konzipiert. Der 
Zugang zu und die Inanspruchnahme von sozialen Dienstleistungen stellt sich als ein Prozess der 
Auseinandersetzung mit gestuften, mehr oder weniger selektiv wie restriktiv wirkenden Bedingungen dar, 
die sich in bestimmten Konstellationen zu Barrieren der Inanspruchnahme verdichten können. Eine 
umfassende Inanspruchnahme und damit eine Perspektive der Vermittlung gesellschaftlicher Teilhabe lässt 
sich damit nur partiell realisieren oder wird ggf. gänzlich verhindert. Wie sich solche Konstellationen in den 
Erfahrungen von Nutzerinnen und Nutzern widerspiegeln, können die Ergebnisse einer Interviewstudie 
verdeutlichen. 

  

Nicht-Mitmachen im Zwangs-Kontext. Non-Compliance - Strategien von Erwerbslosen zur Vermeidung und 
Minimierung von erwarteter Beschädigung 

Wiebke Dierkes 
Philipps-Universität Marburg, FB 21, Institut für Erziehungswissenschaft 

Der Beitrag fragt danach, ob und auf welche Weise Nutzerinnen und Nutzer der Sozialen Arbeit Strategien 
der Non-Compliance einsetzen, um erwartete Beschädigungen durch die Soziale Arbeit zu vermeiden oder 
zu minimieren. Dabei liegt der Fokus der Betrachtung auf einer „verhaltensorientierten“ Sozialen Arbeit, wie 
sie häufig im Kontext des SGB II vorgefunden wird und die aus Disziplin und Profession heraus vielfach als 
Optimierungsagentur eines aktivierenden Staates problematisiert und kritisiert wurde. Für die Nutzerinnen 
und Nutzer solcher „Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt“ stellen diese 
„Angebote“, die sie auf Weisung des Jobcenters besuchen müssen, häufig ein mit drohenden 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=207&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=13&mode=list&presentations=show
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Sanktionierungen verbundenes Zwangssettings dar. 

Anhand von empirischen Ergebnissen wird eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien der Non-Compliance 
rekonstruiert, wie beispielsweise jene der Verweigerung und Vermeidung, der „Umlenkung“ von 
Kommunikation oder auch der (ablenkenden) Kooperation. 

  

Schädigung durch Ausgrenzung im Kontext der Inanspruchnahme der Kinder- und Jugendhilfe - „Das hat 
mich einfach komplett zerstört“ 

Katharina Gundrum 
Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, 
Arbeitseinheit Sozialpädagogik 

Im Kontext der Inanspruchnahme ist es nicht selten, dass NutzerInnen von Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe Ausgrenzungserfahrungen unterschiedlicher Formen machen müssen, welche ihre Nutzung 
der Angebote Sozialer Arbeit divergierend beeinflussen. 

Auf Grundlage einer empirischen Interview-Studie mit jungen Wohnungslosen werden in dem Beitrag 
Erfahrungen von Ausgrenzung im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendhilfe analysiert, welche die 
Nutzerinnen und Nutzer als nachhaltig negativ prägend für ihre Lebensgestaltung beschreiben oder die in 
deren Darstellungen sogar als schädigend rekonstruiert werden können. Die Schädigung kommt in der 
gegenwärtigen, als negativ empfundenen Lebenssituation zum Ausdruck und zeigt sich zudem darin, dass 
trotz der Formulierung eines Bedarfes keine weiteren Angebote der Kinder- und Jugendhilfe mit sämtlichen 
damit verbundenen Konsequenzen in Anspruch genommen werden. 

  

9:00 - 11:00 Bildung unter (digitaler) Beobachtung - nationale und internationale Perspektiven auf 
Bildungspolitik und -steuerung 

S16, 
Seminargebäude  

  ID: 109  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Bildungsmonitoring, digitale Daten, Dateninfrastrukturen, Educational Governance, Politik 

Chair(s): PD Dr. Sigrid Hartong (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg), Prof. Dr. Rita Nikolai (Humboldt-
Universität zu Berlin) 

Diskutant*innen: Dr. Anne Piezunka (WZB Berlin) 

Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der wachsenden Bedeutung quantifizierbarer und vor allem digi-
taler Bildungsdaten sowie neuer Infrastrukturen zur Produktion, Sammlung, Verarbeitung, Aufbereitung und 
Nutzung dieser Bildungsdaten in Bildungspolitik und -steuerung. Entgegen einer datenpositivistischen, in-
strumentellen Orientierung geht es dabei aus einer kritisch-rekonstruktivistischen Perspektive um 
Entstehung und Veränderung von Governanceräumen und Regelungsstrukturen sowie um Akteure, 
Institutionen und Diskurse, die die Datafizierung und Digitalisierung von Bildung(ssteuerung) politisch be-
einflussen. Die international-vergleichend orientierte Arbeitsgruppe umfasst insgesamt vier Beiträge zu 
politischen Programmatiken sowie institutionellen Manifestationen der Beobachtung von Bildung durch 
(digitale) Daten in verschiedenen Ländern (Deutschland, USA, Neuseeland, Frankreich und Singapur) 
sowie (nationalen und regionalen) Kontexten. 

  

Beiträge des Panels 

  

Die wachsende Rolle nicht-staatlicher Akteure im Kontext digitaler Bildungsbeobachtung und -steuerung: 
eine Prozess- und Akteursanalyse der digitalen Agenda in der deutschen Bildungspolitik 

Annina Förschler 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

Durch die Implementierung und Expansion von Dateninfrastrukturen im Rahmen von Bildungsmonitoring 
und verstärkter evidenzbasierter bildungspolitischer Steuerung ist es in Deutschland seit PISA zu massiven 
Verschiebungen in Richtung (Digital) Educational Governance und, in diesem Kontext, zu einem 
Bedeutungszuwachs nicht-staatlicher (EdTech-)Akteure gekommen (Williamson 2016; Gulson/Sellar 
2018). Der Beitrag vertritt die These, dass die Rolle dieser (meist netzwerkförmig organisierten) Akteure 
sowie deren Governance-Aktivitäten im Zuge der aktuell forcierten und fortschreitenden Digitalisierung von 
Bildung (konkreter von Schulorganisation, -kommunikation und -praxis) eine neue Dimension erreicht. Mit 
der Entwicklung und Einführung neuer Dateninfrastrukturen, wie etwa neuer Lernmanagementsysteme/ 
Lernplattformen oder adaptiver Lernprogramme und der dazugehörigen Hardware, entstehen zudem neue 
Macht-Topologien im Bildungsbereich. Der Beitrag verfolgt das Ziel, mithilfe einer Akteurs- und 
Prozessanalyse zum einen deutlich zu machen, dass die aktuellen Entwicklungen nicht in einem luftleeren 
Raum entstanden sind, sondern privatwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure die 
angesprochenen Transformationen vielmehr u.a. diskursiv stark befördert und (politisch) mit 
vorangetrieben haben. Zum anderen werden zentrale Akteure im Kontext der digitalen bildungspolitischen 
Agenda sowie deren Governance-Strategien, -Instrumente und -Aktivitäten exemplarisch vorgestellt. 

  

Datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement als Steuerungsversprechen der 
Regionalisierungspolitik im Bildungswesen 

Dr. Christian Brüggemann 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Der Vortrag beschäftigt sich mit einem in der Erziehungswissenschaft bisher wenig beachteten Akteur: Der 
Kommunalverwaltung. Vor dem Hintergrund weitreichender Regionalisierungsbestrebungen im 
Bildungswesen ist für die Kommune zunehmend die Rolle als. „Managerin“ von Bildungslandschaften 
vorgesehen. Legitimiert durch Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände und finanziert im 
Rahmen umfangreiche Förderprogramme des Bundes und der Länder sind in den letzten 20 Jahren 
vielfältige Formen und Methoden kommunalen Bildungsmanagements entstanden. Der damit 
zusammenhängende Strukturaufbau – so das hier vertretene Argument – ist von einem so beachtlichen 
Ausmaß, dass von einer bundesweiten Institutionalisierung kommunalen Bildungsmanagements 
gesprochen werden kann. Wesentlicher Teil dieses Prozesses ist der Aufbau kommunalen 
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Bildungsmonitorings als „Rüstzeug“ für kommunalpolitische Entscheidungsfindung. Vor dem Hintergrund 
gängiger Annahmen über intendierte Wirkungen kommunaler Bildungsberichterstattung (Stichworte: 
Versachlichung und Evidenzbasierung) und den Warnungen über nicht intendierte Nebenfolgen 
datenbasierter Steuerung identifiziert der Vortrag kommunale Bildungsberichte als Rationalitätsmythos 
(Meyer und Rowan, 1977) der gegenwärtigen Regionalisierungspolitik im Bildungswesen. 

  

Schulmonitoring in Deutschland, Frankreich, Neuseeland und den USA: Eine vergleichende Betrachtung 

Prof. Dr. Rita Nikolai1, PD Dr. Sigrid Hartong2, Vito Dabisch2 
1Humboldt-Universität zu Berlin, 2Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

Seit den 1980er und verstärkt seit den 1990er Jahren wurde in vielen Ländern ein Schulmonitoring 
aufgebaut, dass kontinuierlich die Entwicklung von Schulen und des Schulwesens beobachtet. Dabei sind 
in den Ländern auch unterschiedliche Dateninfrastrukturen entstanden (Autor*in, anonymisiert). In diesem 
Beitrag untersuchen wir die Monitoringsysteme in vier ausgewählten Ländern, die zum einen die Gruppe 
liberaler (USA, Neuseeland) als auch konservativer (Deutschland, Frankreich) Wohlfahrts- und 
Bildungsregime umfasst (Autor*in, anonymisiert). Vergleichend soll in dem Beitrag herausgearbeitet 
werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Monitoringsystemen bestehen, wobei 
uns zum einen interessiert, welche Instrumente und welche Indikatoren der Beobachtung für welche 
Zwecke und für welche Schulformen (öffentliche Schulen, Privatschulen, öffentlich-private Vertragsschulen) 
jeweils eingesetzt werden. Zum anderen soll herausgearbeitet werden, ob es in den Ländern 
unterschiedliche Monitoringmodelle für die unterschiedlichen Schulformen gibt. Insgesamt zeigt der 
Vergleich, dass sich in den vier Ländern unterschiedliche Dateninfrastrukturen entwickelt haben, die 
jeweils mit unterschiedlichen Steuerungsphilosophien verknüpft sind. 

  

‚Data Lakes‘ und ‚Education Hubs‘: Einblicke in die Dateninfrastrukturalisierung singapurischer 

Bildungspolitik 

Marvin Erfurth 
WWU Münster 

Seit Beginn der 1990er Jahre ist in asiatischen Global Cities eine spezifische Art von Hochschulreformen 
zu erkennen, die mit dem Konzept Education Hub in Verbindung gebracht wird. Dieser Beitrag gibt in 
Bezug auf dieses soziale Phänomen einen Einblick in Prozesse der Datafizierung von singapurischer 
Bildungspolitik, und damit zusammenhängend auch auf die Entstehung neuer Politikräume durch Relatio-
nierung mit als Wettbewerbern wahrgenommenen Orten – sei es in Bezug auf wirtschaftliche 
Produktivkraft oder etwa als Zielort internationaler Studierender. Im Kontext aktueller singapurischer 
Bildungsreformen wird mit Hilfe datenbasierter Politikinstrumente wie etwa Industry Transformation Maps 
und deren Einbettung in Rahmenprojekte wie SkillsFuture die vertikale wie horizontale Verzahnung 
singapurischer Bildungspolitik vorangetrieben, welche auf die Verwendung von Big Data fußt. Was wie eine 
skurrile Aufzählung von ‚Buzzwords‘ klingen mag macht jedoch nicht vor der personalisierten Vermessung 
individueller Lernprozesse halt, wofür das ALSET* etwa auf Educational Data Lakes zurückgreift oder die 
SkillsFuture-Initiative mit LinkedIn kooperiert. In Bezugnahme auf diese Veränderungen lokaler Bildungs-
politik wird letztlich die Entstehung und Wirkung globaler Politikräume in Relation zu anderen Education 
Hubs untersucht und aufgezeigt, wie diese auf lokale Bildungspolitik und Lernprozesse einwirken. 

* Institute for Application of Learning Science and Educational Technology 

  

9:00 - 11:00 Data (of) Schools | Zwischen Optimierung und Medienbildung 

S15, 
Seminargebäude  

  ID: 437  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Medienbildung, Datenbildung, Schulentwicklung, Datafizierung, Schule 

Chair(s): Prof. Dr. Mandy Schiefner-Rohs (TU Kaiserslautern, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Sandra Hofhues (Universität zu Köln) 

Die Arbeitsgruppe geht der Frage nach, wie sich Optimierung durch Daten in der Schule zeigt. Wir gehen 
von der zunehmenden Relevanz unterschiedlicher Daten aus, die sowohl im Rahmen von 
Schulinspektionen oder Schulleistungstests als auch von Digitalisierungsprozessen erzeugt werden und 
Auswirkungen auf die Gestaltung von Bildung(-sprozessen) haben. Damit stellen datengestützte 
Entscheidungen Pädagog*innen vor die Anforderung, sich selbst zu Prozessen der Datafizierung zu 
positionieren. Daraus ergeben sich Diskussionsbedarfe auf unterschiedlichen Ebenen: Zum einen ist 
kritisch über die Generierung von Daten sowie deren methodische Gewinnung zu diskutieren. Zum 
anderen ist aber auch zu diskutieren, welche Implikationen dies für schulische Bildungsprozesse hat. In 
Rückbindung an gängige Praxen der Medienbildung wollen wir daher auch klären, was (relevante) Daten 
sind und/oder was Datafizierung für die sicherlich nicht unendlich zu ermöglichende Optimierung der 
Schulen bedeutet. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung durch Schulinformationssysteme 

Prof. Dr. Andreas Breiter 
ifib // Universität Bremen 

Die Nutzung von Schulinformationssystemen für die datengestützte Steuerung der Schule ist in 
Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern (UK, NL, USA) bisher kaum erforscht. 
Schulinformationssysteme reichen von Schulverwaltungssoftware über Stundenplanung, elektronische 
Klassenbücher und digitale Tests bis zur Haus- und Ressourcenverwaltung sowie die Darstellung der 
Schule nach außen. Die digitalen Daten, die für die Systeme erhoben und in ihnen gespeichert und 
verarbeitet werden, können für kurz- bis langfristige Entscheidungen genutzt werden. Beispiele aus den 
USA bzw. UK zeigen, dass hierüber die Zusammensetzung von Klassen oder auch die Kommunikation mit 
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Eltern „optimiert“ werden (können). Der Beitrag analysiert, welche Anwendungsformen bereits möglich und 
welche Szenarien in Zukunft denkbar sind. Dabei gehen wir davon aus, dass diese Form der 
Digitalisierung zu neuen Ansätzen der Steuerung und damit der Konstruktion von Schule führen wird, die 
sich stark an der Logik des „New Public Management“ orientiert und die „Optimierung“ eher als 
Rechenschaftspflicht („Accountability“) als für die pädagogische Schulentwicklung („School improvement“) 
genutzt wird. Hierauf weisen internationale Fallstudien deutlich hin. Aus Sicht der gestaltungsorientierten 
Informatik ist es daher notwendig, über den mehrseitigen Nutzen der Informationssysteme zu reflektieren 
und Konzepte für die Softwareentwicklung und die organisatorische Einbettung zu entwickeln. 

  

Datenbildungskonzepte für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit 

Ina Sander1, Prof. Dr. Isabel Zorn2 
1Cardiff University, UK, 2TH Köln 

Der Vortrag analysiert Konzepte zur Datenbildung, spezifiziert Anforderungen an Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit und entwirft Vorschläge für eine Vermittlung. Kenntnisse über Datenverarbeitungsprozesse und 
erstellbare Profile und Analysen sind nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit von hoher Relevanz. Sie gestalten als Teil ihrer professionellen Tätigkeit z.B. Methoden wie 
(online-)Beratungsangebote oder Kontaktaufnahmen mit potenziell vulnerablen Zielgruppen, die von 
besonderen Exklusionsrisiken bedroht sind. Sie können insbesondere aufgrund der Permanenz einmal 
verbreiteter Daten und Metadaten sowie der daraus erstellbaren Analysen und Vorhersagen (predictive 
Analytics) in weiterem Maße systematisch benachteiligt werden. Welche Kenntnisse und Kompetenzen 
benötigen daher Sozialarbeiter*innen? Ausgehend von einer Analyse bestehender (inter-)nationaler 
Konzepte zu Datenbildung - u.a Forschung zu Critical Digital Literacy und (Critical) Data Literacy – sowie 
Arbeiten aus dem Bereich der Critical Data Studies wurde ein Kompetenz-Konzept entwickelt, das 
Bewusstsein und Kenntnis der allgegenwärtigen Datensammlung mittels digitaler Technologien und der 
Nutzung dieser Daten ebenso vermittelt wie die kritische Reflexion möglicher Risiken von Big Data-
Systemen. Aufbauend auf einer empirischen Studie zur Vermittlung einer solchen kritischen Big Data-
Kompetenz werden Vorschläge für die Umsetzung vonDatenbildung für Sozialarbeiter*innen präsentiert. 

  

Optimierung von Unterricht durch Digitalisierung: Perspektive von Lehrer*innen und Schulleitungen 

Prof. Dr. Mandy Schiefner-Rohs 
TU Kaiserslautern 

Ein Verständnis digitaler Wandlungsprozesse von Gesellschaft und Bildung wird in einer Kultur der 
Digitalität (Stalder, 2016) und im Zuge tiefgreifender Mediatisierung für pädagogisch Tätige bedeutsamer, 
insbesondere im Kontext der Gestaltung von Lehr-Lern- und Bildungsprozessen. Kennzeichnend für 
digitale Transformationen ist u.a. die Bedeutung von Daten, ihre Erzeugung, Verknüpfung und Verwendung 
in allen Lebens- und Arbeitsbereichen (Datafizierung), die dazu führen, dass (pädagogische) 
Entscheidungen (auch) datengestützt gefällt werden. Diese und die damit verbundenen Imperative an 
Optimierung von Lehren und Lernen stellen Pädagog*innen vor Anforderungen, sich sowohl zu 
Datafizierung als Prozess mit all seinen Implikationen zu positionieren als auch Daten-Bildung i.S. von 
Medienbildung zu gestalten (vgl. Schiefner-Rohs, 2012). Der Beitrag eruiert die Perspektive von 
Schulleitungen und Lehrer*innen auf diese Anforderungen. Ausgehend von Diskursanalysen 
bildungspolitischer Dokumente und Gruppendiskussionen mit Schulleitungen und Lehrer*innen wird 
gezeigt, welches Verständnis von Datafizierung in pädagogischen/schulischen Diskussionen vorherrscht, 
wie Pädagog*innen pädagogisches Handeln im Kontext einer Daten-Bildung erklären und an welchen 
Stellen Optimierungstendenzen zwischen pädagogischen Leitideen und ökonomischer Imperative diese 
Vorstellungen prägen. 

  

9:00 - 11:00 Die Arbeit am Selbst zwischen Optimierung und Emanzipation 

S78, Philosophikum  

  ID: 326  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Bildungsbiografien; exklusive und marginalisierte Bildungseinrichtungen; Sozialisation; 
Bildungsaufstiege; biografische Arbeit; Subjektivierung 

Chair(s): Dr. Ulrike Deppe (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

Diskutant*innen: Dr. Steffen Wittig (Universität Kassel) 

Die empirischen Perspektiven auf die Klientel exklusiver Schulen, sog. Bildungsaufsteiger*innen und die 
Klientel marginalisierter Bildungsorte nebeneinanderzulegen, zeigt, wie Bildung und Erziehung zu 
Veränderungen und Emanzipation von den determinierenden Lebensumständen und 
Sozialisationsbedingungen einzelner und spezifischer Gruppen beitragen. Die in den Beiträgen 
analysierten Untersuchungsgruppen und ihre divergierenden Rahmenbedingungen sind dabei von 
besonderem Interesse, da sich in den Biografien dieser Adressat*innen die gesellschaftlichen superioren 
und inferioren Macht- und Ressourcenverhältnisse besonders ausgeprägt zeigen. Zudem werden 
Erfahrungen mit und biografische Effekte von Bildungsinstitutionen und -karrieren herausgearbeitet. Mit der 
Begrifflichkeit einer Arbeit am Selbst schwingt mit, das „Optimale“, die „Optimierung des eigenen 
Lebens“ zu erreichen, obwohl dazu ebenso das Aufrechterhalten eines permanent gefährdeten Selbst an 
entwerteten Bildungsorten gehört. 

  

Beiträge des Panels 

  

Identitätsarbeit in marginalisierten Bildungsorten – oder vom Selbst-Management beschädigter Identitäten 
am Beispiel der Hauptschulbildung 

Dr. Matthias Völcker 
Georg-August-Universität Göttingen 

Die Hauptschule ist zum Auslaufmodell geworden. Schulstrukturreformen zielen u.a. darauf, Real- und 
Hauptschulen in integrierte Schulformen zu überführen. Unterschiede bestehen in Organisation und 
Aufbau dieser integrierten Schulen, die auch leistungsbezogene Lerngruppeneinteilungen in den 
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Strukturen des dreigliedrigen Bildungssystems ermöglichen bzw. diese erfordern. Hier knüpft der Beitrag 
an, der einerseits aus sozialisationstheoretischer Perspektive die (identitätsbezogenen) Folgen der 
Schulformzugehörigkeit für Schüler*innen in Hauptschulen/Hauptschulbildungsgängen skizziert und 
andererseits deren Reproduktionsbedingungen in integrierten Schulformen diskutiert. Grundlage sind 
Daten und Ergebnisse einer Mixed-Methods-Untersuchung zur Selbstwahrnehmung von Jugendlichen, die 
eine Hauptschule/einen Hauptschulbildungsgang besuchen. Es wird aufgezeigt, dass die Jugendlichen, 
vor dem Hintergrund des sozial entwerteten Schulstatus mit einer sozialen Rolle konfrontiert sind, in der 
ihre persönliche Integrität (permanent) gefährdet ist, in der sie aber auch lernen, sich gegen abwertende 
Vorurteile zu behaupten und zwischen Zugehörigkeits- und Ausgrenzungserfahrungen zu bewegen. Der 
Vortrag skizziert Eigenheiten und Merkmale der Hauptschulsozialisation, rekonstruiert identitätsbezogene 
Bearbeitungsmuster und diskutiert vor dem Hintergrund struktureller Reformen im Bildungssystem 
institutionell angelegte Reproduktionsbedingungen des Hauptschulstigmas. 

  

Die Arbeit am Selbst im Rahmen biografischer Wandlungsprozesse bei Bildungsaufsteiger*innen von der 
Hauptschule in die gymnasiale Oberstufe 

Dr. Edina Schneider 
Technische Universität Dresden 

In diesem Vortrag wird anhand von einzelnen schülerbiografischen Fallanalysen beschrieben, wie 
biografische Identitätsarbeit und eine Transformation der eigenen Identität im Rahmen von 
Wandlungsprozessen unter dem Aspekt eines Bildungsaufstiegs verlaufen kann. Bildungsaufstieg ist 
hierbei vordergründig als formaler Bildungs- und Schulerfolg im Sinne einer schulischen 
Aufwärtsqualifizierung zu verstehen, wenn einzelne Hauptschüler*innen über den Erwerb der mittleren 
Schulreife an der Hauptschule in die Sekundarstufe II übergehen, um das (Fach-)Abitur zu erwerben. 
Hierzu lassen sich zwei verschiedene theoretische Kategorien sowie unterschiedliche Verlaufstypen 
biografischer Wandlungsprozesse differenzieren. In einem ersten Schritt wird die schülerbiografische 
Längsschnittstudie, aus der die Fallanalysen stammen, vorgestellt und dargelegt, wie Biografie und 
Identität theoretisch konzeptualisiert werden. Sodann werden Hinweise und Kennzeichen zu zwei 
theoretischen Kategorien und unterschiedlichen Verlaufstypen von biografischen Wandlungsprozessen 
gegeben und die unterschiedlichen Wandlungsprozesskategorien und -verlaufstypen skizziert und 
empirisch illustriert. Abschließend werden zentrale Erkenntnisse zu den vorgenommenen 
Differenzierungen und Typisierungen biografischer Wandlungsprozesse hervorgehoben. Auf diese Weise 
wird eine Systematisierung von Möglichkeiten und Rahmenbedingen der Identitätsentwicklung und -
transformation im Kontext eines Bildungsaufstiegs vorgenommen. 

  

Narrative Arbeit am eigenen Selbst im qualitativen Längsschnitt: Wie sich junge transnationale Eliten selbst 
erzählen 

Dr. Catharina I. Keßler 
Georg-August-Universität Göttingen 

International Schools wenden sich mit global anschlussfähigen Curricula und transnationalen 
Bildungsabschlüssen an Familien, die v.a. beruflich global mobil sind, sowie an einem Ort sesshafte 
Familien, für die diese Schulen das Versprechen globaler Kompetenzen und Zukunftschancen bieten. 

Basierend auf biografischen Interviews aus dem Kontext des DFG-Projekts „Exklusive Bildungskarrieren 
von Jugendlichen und der Stellenwert von Peerkulturen“ nimmt der Beitrag die narrative Arbeit am eigenen 
Selbst von Schüler*innen bzw. Absolvent*innen einer solchen Schule in den Blick. Dabei interessiert, wie 
sich die Interviewten selbst entwerfen, inwiefern sie familiale, schulische und/oder peerkulturelle 
Erfahrungen als Ressourcen der eigenen Geschichte nutzen bzw. sie zur Ressource machen und welche 
Ambivalenzen sich dabei zeigen. 

Die dokumentarische Perspektive ermöglicht es, biografische Wissensbestände in ihrer ‚Einlagerung‘ in 
differenten Erfahrungsräumen zu rekonstruieren und damit die biografische Arbeit am eigenen Selbst 
sowie Optimierungs- und Emanzipationsnarrative als Ausdruck je spezifischer, ungleicher Lebenslagen zu 
verstehen. Die qualitativ längsschnittliche Perspektive von der zehnten Klasse bis zu vier Jahren nach dem 
Schulabschluss zeigt diese Arbeit als prozesshaft und potenziell brüchig. So kann etwa gezeigt werden, 
wie längsschnittlich in einem aspirativen Narrativ Zugehörigkeitsentwürfe einer transnationalen Elite 
aufgehen. 

  

„mein Abitur war jetzt nicht so gut, dass ich da problemlos hätte n Studienplatz bekommen“ – Optimierte 

Karrieren und Moratorien ehemaliger Internatsschüler*innen 

Dr. Ulrike Deppe, Arne Arend, Eleonore Freier 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Exklusive Internatsschulen versprechen optimale Förderung und Vorbereitung ihrer Schüler*innen für das 
Leben (nach der Schule) entweder in Abgrenzung zum staatlichen Schulsystem oder über die gezielte 
Auswahl von Leistungsprofilen im Falle staatlicher Internatsschulen. Am Beispiel der DFG-geförderten 
Studie „Biografische Verläufe und Berufskarrieren von Absolventinnen und Absolventen exklusiver 
Internatsgymnasien in Deutschland“ werden die Biografien sowie die Bildungs-und Berufskarrieren von ca. 
30-jährigen Absolventinnen und Absolventen von ausgewählten reformpädagogischen Internatsschulen 
und (Hoch-) Begabteninternatsgymnasien analysiert. In den Analysen der Ehemaligenbiografien deuten 
sich typische Übergangsprozesse in das Erwachsenenleben an, die sich zwischen einer mehr oder 
weniger erfolgreichen Karriereorientierung und Selbstverwirklichung unter Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen sowie mehr oder weniger privilegierten Suchbewegungen, die als Moratorium und 
Findungsphase gedeutet werden, aufspannen. Die Art und Weise der Deutung dieser Prozesse im 
Rahmen der Arbeit am Selbst deutet auf eine Überformung durch die spezifische internatsschulische 
Sozialisation hin. 

  

9:00 - 11:00 Empirische Subjektivierungsforschung in der Erziehungswissenschaft 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

  ID: 351  
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Arbeitsgruppe 
Stichworte: Subjektivierung, Diskurstheorie, qualitative Methoden, Macht 

Chair(s): Dr. Karen Geipel (Technische Universität Berlin, Deutschland), Sandra Koch (Stiftung Universität 
Hildesheim) 

Die Frage nach dem Subjekt hat seit einigen Jahren in der Sozialforschung (wieder) Konjunktur. 
Insbesondere in jüngster Zeit sind in der erziehungswissenschaftlichen Forschungslandschaft zahlreiche 
Arbeiten entstanden, die im Anschluss an das Konzept der Subjektivierung Fragen der Subjektwerdung in 
erziehungswissenschaftlichen Feldern empirisch untersuchen. Dabei wird das Subjekt nicht mehr als 
souveränes und mit sich selbst identisches vorausgesetzt. Vielmehr gilt die Aufmerksamkeit jenen 
situierten Prozessen der kulturellen und sozialen Hervorbringung von Subjekten. 

Die Arbeitsgruppe befasst sich mit diesem sich gegenwärtig neu konstituierenden Forschungsfeld: In den 
Einzelbeiträgen werden verschiedene Zugänge der empirischen Subjektivierungsforschung innerhalb der 
Erziehungswissenschaft vorgestellt. Ziel ist es dabei die Verknüpfung von Subjektivierung und 
Erziehungswissenschaft weiter auszuloten und gemeinsam zu diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Werden für den*die Andere*n – Subjektbildung als Optimierung in gesellschaftlichen Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen 

Marie Hoppe 
Universität Bremen 

Bildung als Geschehen zu verstehen, das sich im Zusammenspiel von Subjekt, Welt und Anderen vollzieht, 
gilt als grundlegend für die Erziehungswissenschaft. Unter der Perspektive Subjektivierung kommt in den 
Blick, wie Subjekte in Diskursen überhaupt über Anrufung entstehen. Der*die Andere (z.B. als Anrufende*r) 
wird dabei als Instanz des Aufrufens von Diskurssträngen gelesen. Insbesondere unter Bedingungen 
gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse kommt Subjektivierung jedoch als relationales 
Geschehen in den Blick. Anschließend an postkoloniale Theorieperspektiven diskutiert der Beitrag, wie 
unter Bedingungen von machtvollen gesellschaftlichen Differenzziehungen das als marginalisiert 
angerufene Subjekt nicht in erster Linie einen Ort des Seins im Diskurs erhält, sondern wie sich das 
Werden des Subjekts in den Dienst des*der Anderen stellt, mit der Folge, dass gesellschaftliche 
Ungleichheitsverhältnisse gesichert werden und gar in optimierter Weise auf das Werden 
(nicht-)marginalisierter Subjekte einwirken. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht interessiert dann nicht 
nur, wie Subjekte unter den Bedingungen ihrer konstitutiven Abhängigkeit vom Anderen handlungsfähig 
werden, sondern inwiefern sich im widerständigen Antworten auf Anrufungen des Werdens für den*die 
Andere*n Bildungsprozesse entfalten. 

  

Erforschung prekärer Subjektivierung als Gesellschaftsanalyse am Beispiel von Logiken der Optimierung 
in sozialpädagogischen Maßnahmen 

Sophie Phries Künstler 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Der Beitrag verfolgt die These, dass empirische Subjektivierungsforschung als Möglichkeit der 
Gesellschafts- und Herrschaftsanalyse betrachtet werden kann. Es wird argumentiert, dass mit Hilfe der 
empirischen Erforschung prekärer Subjektivierung nicht nur individuelle Selbst-Bildungen, sondern 
vielmehr auch aktuelle Ausgestaltungen der Konstellationen von Macht, Gesellschaft und Subjektivierung 
in den Blick genommen werden können. 

Ausgehend von einer Betrachtung von Interviewmaterial, das im Kontext von Maßnahmen zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt für junge Mütter erhoben wurde, wird untersucht was es gegenwärtig 
bedeutet Subjekt einer sozialpädagogischen Maßnahme zu sein. Insbesondere wird dabei in den Blick 
genommen, welche Bedeutung Logiken der Optimierung in Bezug auf Prozesse prekärer Subjektivierung 
haben und wie sich Optimierungsanforderungen (in ambivalenter Weise) in Subjekt-Bildungen realisieren. 
Schließlich wird dafür plädiert, solche Prozesse prekärer Subjektivierung als systematischen Einsatzpunkt 
der Erforschung aktueller Selbst- und Regierungstechniken zu nutzen. 

  

Optimiere dich! Anrufungen zur Veränderung im Umgang mit Wissen innerhalb von Aus- und 
Fortbildungssettings 

Sandra Koch1, Dr. Melanie Schmidt2 
1Stiftung Universität Hildesheim, 2Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

In unserem Beitrag beleuchten wir, wie sich in pädagogischen Aus- und Fortbildungssettings die 
Teilnehmenden mit dem Anspruch auf die Optimierung pädagogischen Wissens auseinandersetzen. 
Hierfür analysieren wir Szenen aus Erzieher*innenfortbildungen sowie aus Reflexionsgesprächen in 
Lehramtspraktika. Beide Settings zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen erstens vorhandenes Wissen 
der Teilnehmenden ‚zur Schau‘ gestellt werden muss und zweitens zugleich zur Disposition gestellt wird. 
Dies spielt zusammen mit dem an Aus- und Fortbildungen herangetragenen Anspruch, dass in diesen ein 
Wissen vermittelt wird, das zur Optimierung der pädagogischen Handlungen der Teilnehmenden beiträgt. 
Aus- und Fortbildungssettings kennzeichnen sich daher insbesondere durch den Anspruch der 
Optimierung, denn sonst wären diese kaum legitimierbare Formate. Demnach sind drittens in beiden 
Settings auch die Aus- und Fortbilder*innen herausgefordert, ihr Wissen zu legitimieren und es als ein 
gegenüber den Teilnehmenden anderes, pädagogisch bewährtes Wissen auszuweisen. Aus- und 
Fortbildungen lassen sich folglich als Räume verstehen, in denen sich über pädagogisches Wissen 
verständigt und um dessen Legitimität gerungen wird. Hinsichtlich „Subjektivierung“ lassen sich diese 
Verständigungen als prozessual-praktische Aneignungen von Wissen untersuchen, in denen Gehalte des 
Wissens transformiert werden. 

  

Antidiskriminierung als Optimierung? 

Prof. Dr. Bettina Kleiner 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Inwiefern antidiskriminierende Programmatiken an Schulen Diskriminierung verringern, ob und welche 
neuen Artikulationsräume sie erzeugen (bzw. welche sie eher verschließen) und wie sie mit schulischen 



110 
 

Leistungsanforderungen zusammenhängen, ist bisher nicht erforscht. 

Im vorliegenden Beitrag werden deshalb in subjektivierungstheoretischer Perspektive diskursive Praktiken 
an weiterführenden Schulen untersucht, die sich einem antidiskriminierenden Ansatz verpflichtet haben: 
Mit den Profilen „ohne Rassismus“ und „ohne Homophobie“ wird dort versucht, eine breitere Anerkennung 
von geschlechtlicher, sexueller und kultureller Vielfalt zu befördern und Diskriminierung vorzubeugen oder 
abzubauen. Effekte solcher Profile (umgesetzt häufig im Rahmen von Projekten) werden sowohl auf der 
Mikroebene schulischer Interaktionen untersucht als auch auf der Ebene von Leitbildern, Lehrmaterialien 
und ggf. organisationsbezogenen Maßnahmen in den Blick genommen. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Fragen, wie sich diskursive Praktiken im schulischen Alltag zu den angeführten Programmatiken verhalten, 
inwiefern die genannten Schulprofile bloß zur Optimierung individueller pädagogischer Ansätze oder auch 
zu organisationsbezogenen Veränderungen führen und in welchem Verhältnis sie zur schulischen 
Leitdifferenz Leistung zu sehen sind. 

  

9:00 - 11:00 Experiences abroad, youth and normativity. Being different, in other places 

S23, 
Seminargebäude  

  ID: 356  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Internationalisierung, Mobilität, Jugend, Differenz, Normativität 

Chair(s): Dr. Benjamin Bunk (Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Nadine Etzkorn (Stiftung der deutschen Wirtschaft) 

An increasing number of programs promote youth mobility and student internationalization as a way to gain 
experiences by being temporarily abroad. For a long time dominated by an ‘employability’ discourse about 
biographical self-optimization, nowadays this ‘pedagogical’ practice is seen as the way to become a global 
citizen. 

‘Experiences abroad’ methodologically focuses on the subjectivities involved, turning it also into a heuristic 
instrument to bring related practices and discourses into dialogue. Thereby we want to discuss the extent, 
to which the programmatic optimization towards cosmopolitanism is another normatization of youth. How 
the educationalization of mobility traps the pedagogical otherness of places, the strangeness of situations, 
and accidentalness of experiences. Moreover, it seems a quite ‘peripheral’ practice, not transferable to the 
European or global ‘normality’, and questionable with regard to adolescents with experiences of rejected 
migratory cosmopolitanism. 

  

Beiträge des Panels 

  

A reflexive cartography of global citizenship education: Implications for international experiential learning 

PD Dr. Karen Pashby 
Manchester Metropolitan University, UK 

In the International Youth White Paper on Global Citizenship (2017), youth from five continents demand an 
education that explicitly takes up long-standing global inequities and centres on complexity and 
compassionate relationality. Global Citizenship Education (GCE) is also included in the Sustainable 
Development Goals (Target 4.7) which require action by all signatory nations. But to what extent are GCE 
initiatives in Global North contexts responding to longstanding critiques about how global learning can 
reinforce colonial systems of power (e.g. Andreotti, 2006)? GCE is the source of substantial scholarly and 
empirical research. Over the past decade there has been a proliferation of typologies of GCE, each 
seeking to describe different types of GCE based on moral, political, and ideological distinctions (e.g., 
Shultz, 2007; Marshall, 2011; Oxley and Morris, 2013; Stein, 2015). This paper presents findings from an 
analysis of 10 such typologies of global citizenship education (Pashby et al., 2019). We used a heuristic 
from the Ethical Internationalisation in Higher Education Project (Andreotti et al., 2016), to map 
convergences and un-examined conflicts within categorisations of GCE. The paper explores how ‘critical’ 
approaches have largely been conflated and argue for praxis approaches focusing on productive 
engagements with key tensions. The paper will conclude with connections of these findings to practice in 
international learning abroad initiatives. 

  

Experiences of alienness as a value in itself? Perspectives on conflictuous self-constructions in Franco-
German youth encounters 

Diemut König 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

The planned contribution focusses on narrative and performative constructions of national identities as a 
part of self-concepts based on qualitative research data from interviews and participant observations 
gathered in international, Franco-German youth encounters. Under the perspective of Erving Goffman’s 
frame-analysis (1986) the participants’ narrations on confusion or confirmation of their imagined national 
identities (Anderson 1996) will be regarded. Goffman’s interactionist view emphasizes the context-
dependence as well as the contingency of identity concepts in a reciprocal relation between interaction 
partners. Along this line, Alois Hahn points out that the institutional context – the framing –, in which self-
concepts are being constructed, appear to be essential for their constitution (Hahn 1987). 

Accordingly, international youth encounters can be re-constructed as framings that pre-structure interaction 
processes and therefore contain the potential to alienate constructions of the self. At this point, questions 
on the role of the political agenda of international programmes and the executing organizations arise. 
Which suggestions on possible outcomes and effects of youth encounters on individual development are 
evocated? What could be their chances and challenges regarding experiences of alienness today? 

  

 

 

Rethinking Internationalization of Higher Education for Development: Southern Experiences 
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Dr. Susanne Ress 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

This paper thinks across two efforts of promoting the international mobility of students from African 
countries, both with the objective to “develop” students’ home countries and their educational systems. The 
first effort is the University of International Integration of Afro-Brazilian Lusophony (UNILAB, government 
funds), entrusted with bringing together students from Brazil, Mozambique, São Tomé e Príncipe, Angola, 
Cape Verde, Guinea Bissau and East Timor to foster cultural and educational integration. By April 2015, 
approximately 30 percent of UNILAB’s nearly 3000 undergraduate students were international students 
(approx. 90% from African countries). The second effort is an International Master Program of Quality 
Education in Developing Countries (IMPEQ) offered by the University of Bamberg (Germany) in 
partnership with the Protestant Institute of Arts and Social Sciences (Rwanda), training educational leaders 
and policy makers as advocates for high quality and learner-centered education in the African Great Lake 
region. IMPEQ follows a blended learning approach with periods of attendance in Germany and Rwanda. 

The paper reflects on international students’ experiences and notions of development within both of these 
efforts. UNILAB students’ imagined their stories of coming to Brazil as stories of global belonging and 
cosmopolitan mobility, whereas IMPEQ students simultaneously regarded it as an opportunity for 
professional and national development. 

  

9:00 - 11:00 EZW 2.0 – Prekarisierung von Wissenschaftler*innen in Qualifizierungsphasen als 
Optimierungsmotor der Disziplin? 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

  ID: 297  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Biographie, Prekarisierung, Qualifizierungsphasen, Arbeitskontext Wissenschaft, 
Selbstoptimierungspotenziale 

Chair(s): Dr. Angela Janssen (Eberhard Karls Universität Tübingen), Sarah Wedde (Universität Kassel) 

Die Arbeitsgruppe widmet sich Arbeits- und Lebenssituationen von Wissenschaftler*innen jenseits von 
unbefristeten Professuren und möglichen Auswirkungen eines wettbewerbsorientierten 
Wissenschaftssystems auf die inhaltliche Ausgestaltung der Erziehungswissenschaft. Dafür wird (1.) ein 
Blick in die Historie geworfen und die Expansion der Erziehungswissenschaft ab den 1960er Jahren aus 
Perspektive der damals aktiven Wissenschaftler*innen beleuchtet; (2.) wird auf Subjektformationen von 
Paaren in der Wissenschaft fokussiert sowie deren Optimierungsstrategien einer Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf; (3.) stehen aktuelle Perspektiven von Erziehungswissenschaftler*innen im Zentrum, die 
begrenzenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind. Alle Beiträge nähern sich dem 
Themenfeld aus biographischer Perspektive und versuchen so, die sich an neoliberale Evidenz- und 
Profitabilitätsanforderungen anpassende Forschungslandschaft aus der Akteur*innenperspektive in den 
Blick zu nehmen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Erziehungswissenschaftliche Biographien zwischen Bildungsexpansion, empirischer Wende und Kritischer 
Universität 

Friederike Thole 
Universität Kassel 

Dieser Beitrag soll einen exemplarischen Einblick in Wissenschaftsbiographien während des expansiven 
Ausbaus der Erziehungswissenschaft ab Mitte der 1960er bis in die 1980er Jahre geben – eine Zeit, die 
nicht nur geprägt war von einem Anstieg der Studierendenzahlen, sondern auch von einem Mehr an 
Qualifizierungsarbeiten und Drittmittelförderungen (vgl. Leschinsky 2008; Lüders 1997; Schulze-Krüdener 
2005). 

Einer Zeit, in der eine Generation im Wissenschaftssystem heranwuchs, die sich durch eine besondere 
Theoriearbeit profilierte (vgl. Felsch 2015) und deren Qualifizierungsphase geprägt war durch das Klima 
der ‚langen 68er’ (vgl. Hodenberg/Siegfried 2006) mit seinen roten Zellen und den Praktiken der Go-ins 
und Sit-ins im Kontext der Kritischen Universität (vgl. Bude 2018). Weiter war diese Zeit neben dem 
quantitativen Ausbau auch inhaltlich bezogen auf die Erziehungswissenschaft eine Zeit des Umbruchs, 
kam es doch zu einer ‚Empirischen Wende’ (vgl. Tenorth 1986) und zu einer kritischen Auseinandersetzung 
mit der bis dahin dominierenden Geisteswissenschaftlichen Pädagogik (vgl. Peukert 1983). 

Die hier verwendeten biographischen Interviews sollen die subjektiven Perspektiven auf 
erziehungswissenschaftliche Karrierewege in dieser Zeit des Auf- und Umbruchs beleuchten, um so 
diskutieren zu können, was diese zeithistorisch besonderen Bedingungen im Wissenschaftssystems 
eventuell auch für Folgen für erziehungswissenschaftliche Lehre und Forschung gehabt haben und haben 
können. 

  

Neoliberale Subjektformationen und auszuschöpfende Selbstoptimierungspotenziale von in der 
Wissenschaft beschäftigten Elternpaaren 

Stefanie Leinfellner 
Universität Paderborn 

Im Beitrag geht es darum, dass die zunehmende Vermischung wirtschaftlicher und familiärer Interessen im 
Arbeitskontext Wissenschaft und an vermehrt wettbewerbsorientierten Universitäten (Riegraf/Weber 2013) 
insbesondere dann deutlich wird, wenn sich Wissenschaftler*innen – entgegen einer vergleichsweise 
hohen Kinderlosigkeit in diesem Arbeitsfeld (Metz-Göckel et al. 2014) – für Elternschaft entscheiden. Durch 
die Auswertung biographischer Interviews und mittels einer gouvernementalitätsanalytischen Perspektive 
(Tuider 2007) richtet der Vortrag seinen Blick auf die Organisation Wissenschaft als Arbeitskontext und die 
darin beschäftigten Eltern sowie deren politisches Selbstbild. Ökonomischen und vermeintlich selbst 
gewählten Interessen folgend werden sie im Sinne eines ‚Sich-selbst-Regierens‘ als leistungsfähige 
Akteure und Erkenntnissubjekte (Beaufaÿs 2003) in von Unsicherheit und Prekarisierungstendenzen 
geprägten Beschäftigungsverhältnissen angeleitet. Infolge sind sie bestrebt (1.) ihren wissenschaftlichen 
Karriereverlauf, (2.) ihre Forschungsaktivitäten und (3.) einen marktwirtschaftlich orientierten 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=210&mode=list&presentations=show
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Universitätsalltag möglichst effizient auszugestalten und zugleich selbstoptimiert mit privaten Belangen wie 
Elternschaft und Familie zu organisieren. Üben die Befragten Kritik an den Kontextfaktoren und Leitbildern, 
die ihre Vereinbarkeitspraxis erschweren, oder werden sie zu den social agents (Connell 2009), denen der 
neoliberale Ethos zu seiner Operationalisierung bedarf? 

  

Prekarisierung oder Selbstoptimierung? Biographische Konstruktionen von Wissenschaftler*innen jenseits 
unbefristeter Professuren 

Julian Sehmer, Stephanie Simon 
Universität Kassel 

Gegenwärtige strukturelle Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen von Wissenschaftler*innen 
jenseits unbefristeter Professuren können ungleichheitsverstärkende Wirkung haben – darauf deuten 
Ergebnisse zum Promotionserfolg von Menschen aus Akademiker*familien und sogenannten 
Arbeiter*kindern ab (Matthes 2018; Baader/Korff 2017). Was bedeutet dies für die Disziplin als solche? Im 
Feld der Hochschulforschung lassen sich bisher wenige systematische Forschungsstränge identifizieren, 
die sich qualitativ mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es existieren quantitative Studien, die sich z.B. 
mit Absolvent*innen oder -abbrecher*innen (Franz 2018) auseinandersetzen und Arbeiten, die strukturelle 
Veränderungen nachzeichnen, wie den Wandel von Studiengängen und deren Folgen für die Disziplin (für 
die EW: Grunert/Ludwig 2018). Über die Personen, die einen Großteil von Lehre und Forschung an 
Hochschulen und Universitäten tragen, liegen wenige Befunde vor, die sich mit der Frage nach 
„Karrierewegen“ in- und außerhalb der Wissenschaft beschäftigen (Kosmützky et al. 2017). In geplantem 
Beitrag werden auf Basis biographischer Interviews empirische Einblicke in die biographischen 
Konstruktionen von Wissenschaftler*innen jenseits unbefristeter Professuren gegeben und deren 
Deutungen des erziehungswissenschaftlichen Feldes vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Wege in die 
Wissenschaft und Erfahrungen im Feld der hochschulischen Forschung und Lehre rekonstruiert. 

  

9:00 - 11:00 Fakt versus Fiktion? Die Rolle von Science (&) Fiction in 
(erziehungs-)wissenschaftlichen Optimierungsdiskursen und -praktiken 

S223, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 369  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Wissenschaftstheorie, Wissen(schaft)sgeschichte, Science & Technology Studies, Kultur- und 
Literaturwissenschaft, Wissenschaft und Gesellschaft    

Chair(s): Prof. Dr. Anne Rohstock (Universität Tübingen, Deutschland), Dr. Catherina Schreiber (Landtag 
des Saarlandes) 

Der Fiktion steht die Wissenschaft ambivalent gegenüber: Während insbesondere im klassischen 
Empirismus alle Erkenntnis, die nicht logischem Schlussfolgern entstammt, aus der Wissenschaft 
ausgeschlossen bleiben soll, gehört die Fiktion in Gestalt des Gedankenexperiments selbst seit jeher zum 
methodischen Arsenal jeder systematisch betriebenen Wissenschaft (Weigel 2004). Unter Rückgriff auf die 
Überlegungen Donna Haraways und Bruno Latours, die in ihren Werken die modernistische Grenzziehung 
zwischen Science und Fiction unterlaufen, nehmen die Beiträge die Rolle von Science, Fiction und Science 
Fiction in (erziehungs-)wissenschaftlichen Optimierungsdiskursen und -praktiken aus 
erziehungswissenschaftlicher und literaturwissenschaftlicher Perspektive in den Blick. Zentral ist die Frage, 
ob die konsequente Amalgamierung von Science und Fiction in literarischen Werken die Möglichkeit zur 
kritischen Intervention in eben jene Optimierungsdiskurse und -praktiken der Wissenschaft bietet. 

  

Beiträge des Panels 

  

Die Popularisierung und Massifizierung des Nuklearwissens nach 1945 

Barbara E. Hof 
Universität Zürich 

Nach dem Zweiten Weltkrieg lancierte die U.S. Atomic Energy Commission eine Kampagne, die darauf 
abzielte, die Vorteile der friedlichen Nutzung der Atomenergie herauszustellen, hatte sie sich doch als 
Kriegsmittel nach der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki tief ins öffentliche Bewusstsein 
eingegraben. Unter Rückgriff auf Comics, Plakate, Ausstellungen und mithilfe eines Tour-Busses versuchte 
die Behörde, der amerikanischen Bevölkerung die Komplexität des Atoms, den Prozess seiner Spaltung 
sowie sein Potential in der Medizin, für den Betrieb von U-Booten, Raketen, Autos und Flugzeugen sowie 
zur Verbesserung der Landwirtschaft näher zu bringen. Die genannten Anwendungsbereiche waren aber 
damals weder entwickelt noch getestet worden. Vielmehr trieb den Wissenschaftsbetrieb eine Vision um, 
die in die Zukunft projiziert wurde, aber rückwirkend Einfluss nahm auf politische Entscheidungen in der 
Gegenwart. Wissenschaft, so die These des Beitrags, trat hier als popularisierte und optimierte Version 
ihrer selbst auf – und entfaltete pädagogische Wirkung: Über die mediale Inszenierung der Atomenergie in 
den 1950er Jahren und den „Hype“ um das Atom im Kontext des Kalten Kriegs wurde das Ziel verfolgt, die 
naturwissenschaftliche Allgemeinbildung an amerikanischen Schulen auszubauen. 

  

Thinking Alike? Wie Metaphern und Analogien den Fortschrittsoptimismus leiten 

Kim Unger 
Universität Tübingen 

Nicht jeder kann Experte sein. Bereits 1958 formulierte Hannah Arendt, dass naturwissenschaftliche 
Erkenntnis wie sie in den 1950er Jahren insbesondere durch die Raumfahrt sichtbar wurde, zunehmend 
lediglich einem ausgewählten Kreis an Experten verständlich sein wird (Arendt 1958). Handelte es sich 
dabei noch um einen technisch hoch komplexen Prozess, so ist eine Abgrenzung von Experten zu Nicht-
Experten dann nicht mehr konsequent möglich, wo es um technische Optimierungen des Alltags geht oder 
um eine erhebliche Veränderung des privaten Raums. 

Doch wie wird der Vermittlungsprozess dieses Wissens gestaltet? Medien kommt in diesem Gefüge die 
Rolle des Wissensvermittlers, aber auch des Taste Makers zu. Auffällig ist dabei, dass der mediale Diskurs 
durchzogen von Metaphern und Analogien ist, die die vermittelte technische Optimierung im 
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Assoziationskontext eines anderen Sachverhalts oder Objekts/Subjekts verstehen und erleben lassen 
(Lakoff 2003). 

In meinem Beitrag werde ich an der Schnittstelle von Linguistik und Literatur- und Kulturwissenschaft das 
Zerrbild aus Fakten, aktivierten Ängsten und Zukunftsoptimismus und -pessimismus veranschaulichen 
können. 

  

Medienpädagogik der Zukunft – Zukunft der Medienpädagogik. Fiktionale Selbstbegründungslogiken einer 
Schnittstellendisziplin 

Dr. Ann-Kathrin Stoltenhoff 
Universität Flensburg 

Medienpädagogik, eine Schnittstellendisziplin (Aßmann 2013), die „noch immer […] um ihre Positionierung 
im Reigen der Fachdisziplinen und Ausbildungsfelder kämpfen muss“ (Süss et. al.: 1), gewinnt hierzulande 
gegen Ende des 20. Jahrhunderts an Relevanz. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Selbstbeschreibung als Medien-, Informations- und Wissensgesellschaft entsteht ein neues, 
multidisziplinäres Wissensfeld. Im Zuge der diskursiven Herstellung dieses Feldes wird häufig eine 
imaginäre Zukunft (der Gesellschaft, des Arbeitsmarktes, des Allgemeinwohls) als Selbstbegründungslogik 
bemüht. Sich auf diese (vermeintlich medial/digital geprägte) Zukunft ausrichtend, setzt sich 
medienpädagogische Forschung unter Optimierungsdruck. Die Folge ist ein Mainstreaming 
medienpädagogischer Grundbegriffe, von dem der Begriff Medienbildung besonders betroffen ist. 

Inwiefern die Rede von der Zukunft eine Fiktion ist, deren Konzeption in eklatanter Weise das 
(Selbst-)Verständnis gegenwärtiger medienpädagogischer Wissenschaft prägt, soll ausgehend von einer 
diskurs- und hegemonietheoretischen Studie diskutiert werden. 

  

Optimierte Lyrik: Tentakel-Schreiben, Scienceculture & gegenseitige Achtsamkeit in J.O. Morgan’s 
Interference Patterns 

Katharina Luther 
Universität Tübingen 

Inwiefern kann ein Gedicht einen materiell-semantischen Ort bieten, in dem sich Wissenschafts-, 
Technologie-, und Kulturdiskurse mit individuellen Geschichten so verschränken, dass Science und Fiction 
verschmelzen? Das Langgedicht Interference Patterns (2016) von J.O. Morgan zeigt uns beispielhaft, wie 
durch den Prozess der Sympoesis, also durch ein gemeinsames Schaffen, diese Diskurse zu Partnern 
werden, mit denen gedacht und vor allem tentakelhaft geschrieben wird (Haraway 2016). Hierbei möchte 
ich Tentakel-Schreiben als eine kritisch optimierte und verwissenschaftlichte Methode vorstellen, die 
jedoch nicht in einer sogenannten Black Box der Wissenschaft verebbt, sondern eine Ethik der 
gegenseitigen Achtsamkeit schult. Dieses Tentakel-Schreiben positioniert sich alternativ zum 
Postfaktischen, indem es gegen die plakative Abgrenzung von Wissensdiskursen agiert und zeigt, dass 
durch fiktionale und faktische Verschränkungen in Texten, eine spezifische Achtsamkeit durch partielle 
Verbindungen (Strathern 1991) konsequent praktiziert werden kann. 

  

9:00 - 11:00 Gut. Besser. Anders. Rekonstruktive Forschung zum Verhältnis von explizitem und 
implizitem Wissen über (optimale) professionelle Praxis. 

S58, Philosophikum  

  ID: 215  
Arbeitsgruppe 

Chair(s): Prof. Dr. Andreas Hanses (TU Dresden, Deutschland), Lisa Janotta (TU Dresden, Deutschland) 

Professionelle in der Sozialen Arbeit, der Pflege und in der Beratung verständigen sich sowohl in der 
Ausbildung, als auch im Arbeitsalltag darüber, was gute oder bessere professionelle Praxis ausmacht. In 
der Arbeitspraxis lassen sie ihre theoretischen Konzepte und Vorstellungen guter Arbeit einfließen, sowie 
sie in ihren Arbeitserfahrungen durch Adressat*innen und unvorhersehbare Fallverläufe überrascht werden 
und auf Irritationen spontan – dabei „optimal und professionell“ – reagieren müssen. „Theorie“ und 
„Praxis“ geraten in ein Spannungsverhältnis. Was ist (optimale?) professionelle Praxis vor dem Hintergrund 
der Irritation von Handlungskonzepten durch unerwartete Fallverläufe, durch knappe Ressourcen und 
mögliche Kritik von Kolleg*innen? Auf der Basis von Interviewmaterial mit Professionellen sollen die 
Verhältnisse von explizitem und implizitem Wissen über gute Praxis rekonstruiert und diskutiert werden. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

(Nicht-)Wissen können, um die anderen. Verwerfungen von Professionalitätsansprüchen Sozialer Arbeit 

Prof. Dr. Kirsten Sander 
Hochschule Bremen 

Dass die Klient_innen Sozialer Arbeit per se als „fremd“ gedacht werden, gehört zur Grundlage von 
Theorie und Praxis. Reflexive Professionalität in einer heterogenen Gesellschaft fordert aber weitergehend 
dazu auf, sich theoretisierend mit „Fremdheit“ auseinanderzusetzen. Hier setzt die vorgestellte empirische 
Rekonstruktion von Erzählungen an. Am Beispiel Sozialer Arbeit mit geflüchteten Menschen soll dargestellt 
werden, wie Sozialarbeiterinnen mit dem Widerspruch umgehen, eine „optimale Lösung“ für die 
Klient_innen anzustreben und zugleich nur sehr wenig von deren biographischen Erfahrungen und 
Lebensorientierungen zu (er)kennen. Es soll herausgearbeitet werden, dass die subjektiv als 
„Dilemma“ oder auch Verlust von Effizienz wahrgenommene Logik der Situation, implizit mit 
Professionskonstruktionen verbunden ist, die gesellschaftlicher Verschiedenheit nicht gerecht werden 
können. 

  

Das professionelle Selbst in Erzählungen des Scheiterns 

Dr. Falko Müller 
Universität Siegen 
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Ambulante Palliativversorgung zielt auf die Verbesserung der Lebensqualität, den Erhalt von 
Selbstbestimmung und die Wahrung von Würde schwerstkranker Menschen an ihrem Lebensende. An 
diese normativen Leitvorstellungen bindet sich praktisch der professionelle Anspruch, die Betreuung und 
Versorgung in einer Weise zu optimieren, die unter den Bedingungen begrenzt verfügbarer Ressourcen mit 
der Krankheitsentwicklung Schritt hält und zugleich mit dem (mutmaßlichen) Willen der Patient_innen in 
Einklang steht. Der Beitrag befasst sich mit Erzählungen des Scheiterns von Palliativfachkräften an diesen 
widersprüchlichen Anforderungen, das von ihnen zugleich als leibliche Erfahrung geschildert wird. Mit Blick 
auf die Beziehung zu den Patient_innen diskutiert er vor dem Hintergrund dieser Erzählungen die Frage 
nach der institutionellen Konstitution des professionellen Selbst aus subjektivationstheoretischer 
Perspektive. 

  

Ambivalenzen des Scheiterns, Kritisierens und Beistehens: Professionelle Beratung für Non-Citizens 

Lisa Janotta 
TU Dresden 

Beratung für Non-Citizens findet in mehrfach prekären Verhältnissen statt. Der berufsbiographische 
Zugang dazu verläuft zumeist über juristische oder sozialpädagogische Bildungswege. Jeder dieser 
Bildungswege kann nicht das Profil der Beratung für Non-Citizens abdecken, sowenig wie „Beratung für 
Non-Citizens“ bisher curricular aufgestellt ist. Professionelle entwickeln daher ihre Standards „optimaler 
Beratung“ im Laufe erfolgreicher/scheiternder Beratungsverläufe. Zugleich sind die Lebenssituationen und 
aufenthaltsrechtlichen Zusammenhänge für das Wohlergehen der Ratsuchenden bisweilen 
lebensbedrohlich. 

Auf Basis von Interviews mit Berater*innen sollen deren selbst gesetzten Standards analysiert und die 
Qualität beruflichen Scheiterns, der Modus der Kritik an sowie der Loyalität mit Ratsuchenden rekonstruiert 
werden. Die Ambivalenzen darin eröffnen einen Blick auf Modi profesionellen Handelns unter prekären 
Bedingungen, die doch hoch anschlussfähig an Konzepte von Professionalität sind. 

  

9:00 - 11:00 Im Schnittbereich von Familie und Schule 

S12, 
Seminargebäude  

  ID: 224  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Schule, Familie, Kindheit, Schnittbereich, Ungleichheit 

Chair(s): Prof. Dr. Karin Bräu (Universität Mainz), Prof. Dr. Hedda Bennewitz (Universität Kassel) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Christine Hunner-Kreisel (Universität Vechta) 

Familie und Schule sind über die Kinder und Jugendlichen miteinander verbunden. Eltern und 
Pädagog*innen haben Erwartungen aneinander, beziehen sich aufeinander, stimmen überein oder ärgern 
sich übereinander und verhandeln Vorstellungen zu Erziehung und Aufwachsbedingungen; sie kooperieren 
oder sie tun es nicht. Und auch die Kinder und Jugendlichen müssen in diesem Schnittbereich agieren. 
Während aus strukturfunktionalistischer Perspektive Schule und Familie als zwei Felder mit 
unterschiedlichen, sich ergänzenden, Aufgaben im Kontext von Erziehung und Bildung gesehen werden, 
wird in der AG auf den Schnittbereich von Schule und Familie fokussiert, bei dem es dann um gemeinsam 
hervorgebrachte Praktiken – auch mit Hilfe von Artefakten, wie z.B. Hausaufgabenhefte – und um 
Differenzerfahrungen geht. Diese werden sowohl aus der Perspektive der Erwachsenen als auch der der 
Kinder und nicht zuletzt im Hinblick auf die Herstellung sozialer Ungleichheit diskutiert. 

  

 

 

 

Beiträge des Panels 

  

Involvierung, Abgrenzung, Anpassung. Handlungsorientierungen von Grundschulkindern zwischen Familie 
und Schule 

Prof. Dr. Tanja Betz, Nicoletta Eunicke 
Universität Mainz 

Das bessere, gar optimierte Zusammenwirken von Schule und Familie steht nicht nur angesichts des 
Problems ungleicher Bildungschancen hoch im Kurs. Im Fokus der auf die Schule bezogenen 
praxisorientierten und wissenschaftlichen Fachliteratur stehen vielfältige Formen der Elternarbeit und 
prominent: die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Ein engeres Verhältnis zwischen Familie und 
Schule gilt als vielversprechend für Kinder: Das intensivere Zusammenwirken diene dem Wohl der Kinder, 
die wechselseitige Öffnung zwischen Schule und Familie sei in ihrem Interesse und der enge Austausch 
befördere ihren Schulerfolg. Auffällig wenig sind indessen die Kinder, ihre Positionen im und Perspektiven 
auf das Verhältnis zwischen Schule und Familie im Fokus. Im Beitrag wird aus der theoretischen 
Perspektive der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung und auf Basis von 13 Gruppendiskussionen 
mit Dritt- und Viertklässlern im Forschungsprojekt „Kinder zwischen Chancen und Barrieren“ mittels 
rekonstruktiver Analysen aufgezeigt, dass und inwiefern Kinder konträre Handlungsorientierungen 
aufweisen. Sie teilen miteinander die Differenzerfahrung, als Kind(er) in die (neue) Gestaltung des 
Verhältnisses zwischen Familie und Schule eingebunden zu sein. Ihre kollektiven Handlungsorientierungen 
im Umgang mit dieser Erfahrung unterscheiden sich in korrespondierenden, separierenden und 
akzeptierenden Handlungsmodi. 

  

Im Schnittbereich: Das „Hausaufgabenheft“ als gemeinsame Praxis von Schule und Familie 

Prof. Dr. Hedda Bennewitz1, Prof. Dr. Karin Bräu2, Laura Fuhrmann2 
1Universität Kassel, 2Universität Mainz 

Das Hausaufgabenheft – zunächst als individuell geführtes Heft zum Festhalten und Erinnern der 
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Hausaufgaben – hat heute oft institutionalisierte Formen angenommen, das zusätzlich ein 
Kommunikationsmedium zwischen Elternhaus und Schule darstellt. Während direkte Kontakte, also 
persönliche Begegnung oder Telefonate selten sind und relativ aufwändig organisiert werden müssen, 
können über das Hausaufgabenheft schnell Informationen und Anliegen ausgetauscht werden. Es dient 
also als ‚Organizer‘ und kann zugleich Dienste als Kontroll- und Disziplinierungsinstrument erfüllen, wenn 
Schüler*innen und Eltern darüber zur Einhaltung schulischer Normen aufgefordert werden. Im Beitrag wird 
aus einer praxeologische Perspektive der Schnittbereich von Schule und Familie über das 
Hausaufgabenheft analysiert. Als typisches Artefakt der Kommunikation werden das Medium selbst sowie 
sein Einsatz in der Schule und in der Familie in den Blick genommen. Er wird danach gefragt, welche 
Funktionen, impliziten Wissensbestände und Subjektpositionen sich an den Gebrauch des Heftes binden 
und wie sich diese mit dem Transfer von einer Institution in die andere verändern. Die Analyse richtet sich 
also auf die sozialen Praktiken, die mit dem Hausaufgabenheft verknüpft sind. 

  

Ethnographie jenseits von Feldern. Die Schnittmenge von Schule und Familie 

Prof. Dr. Jürgen Budde, Dr. Martin Bittner 
Universität Flensburg 

Eine erziehungswissenschaftliche Ethnographie, die sich an praxistheoretischen Ansätzen orientiert, ist 
herausgefordert zu überdenken, was als ‘ethnographisches Feld’ verstanden werden kann. 
Beobachtungen von Erziehungs- und Bildungspraktiken können sich nicht ausschließlich auf eine 
Institution wie die Schule oder die Familie beziehen, sondern müssen die Schnittmenge von Praktiken in 
den Blick nehmen, die sich zu Konstellationen verbinden. Die Relationierung von Familie und Schule lässt 
sich praxistheoretisch fassen, wenn die Institutionen nicht als Felder verkürzt wahrgenommen werden. 
Damit wird ein geschlossener Feldbegriff aufgelöst. Für eine an Fragen sozialer Ungleichheit interessierten 
Erziehungswissenschaft folgt daraus die Notwendigkeit, Kontexte (verschiedene Bildungs- und 
Erziehungsorte, weitere Familien, etc.) in den Blick zu nehmen, da diese analytisches 
Relationierungspotenzial anbieten. Erst in einer Optik, die nicht individualisierend auf Passungen zwischen 
Schülerinnen und Schulkultur oder auf singuläre ‚Felder‘ (Schule und Familie) blickt, sondern 
Konstellationen von Familien und Schulen analysiert, werden jene Unterschiede sichtbar, die als 
Ungleichheit beschrieben werden können. Der Beitrag plädiert dafür, solche Konstellationen oder 
„sites“ (Schatzki 2002) als Gegenstand für eine erziehungswissenschaftliche Ethnographie zu konzipieren, 
die sich Fragen sozialer Ungleichheit verpflichtet fühlt. 

  

9:00 - 11:00 International thinking of inclusive-oriented education 

S25, 
Seminargebäude  

  ID: 242  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: international comparison, inclusion, well-being, historical comparison, social demand 

Chair(s): Dr. Julia Koinova-Zöllner (TU Dresden, Germany), Prof. Dr. Bettina Amrhein (Universität Bielefeld) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Carmel Cefai (University of Malta, Malta) 

Inclusive-oriented education is understood as a strategy for the enhancement of the humanization of 
education. The subject of the workgroups discussion is the question, whether and if this strategy is 
implemented in Latvia, Malta, Russia and Germany. Results of comparative studies indicate that there are 
many different understandings concerning the concept of inclusive-oriented education, especially 
considering different countries. The discussion of different concepts appears more important as it affects 
different problems concerning morality, values or even economic aspects. While some countries 
emphasize the development of values, others have their focus mainly on the discussion of economic 
factors, and their interdependence. Also, there is emerging dissatisfaction because of the different 
conditions in the process of adaption on inclusive education. Differences in the implementation are 
examined by means of well-being as a quality criteria. 

  

Beiträge des Panels 

  

Defining the theoretical construct of inclusive-oriented education in Russian higher education 

Prof. Dr. Ludmila Volosnikova1, Dr. Julia Koinova-Zoellner2 
1University of Tyumen, Russia, 2TU Dresden, Germany 

Inclusion, diversity and optimization in higher education are the leading topics of the account. The 
theoretical review reveals the dichotomy of Russian studies based on the approaches “inclusion for a 
disabled student” and “inclusion as education for all”, the diversity of perceptions of inclusion and the 
search for didactic strategies to achieve the most measurable results. The study for inclusive strategies the 
theory of optimization is actualized. Babansky’s optimization is the Occam's razor. A new conceptualization 
of Babansky's theory is presented as a set of ideas about the culture of goal-setting in teaching, taking into 
account the individual goals and special needs, the perception of teaching is an unending process of 
search for optimal solutions, the values of pedagogical cooperation, the position of a teacher as a 
researcher, subject of freedom and reflexive choice. In the humanistic context Babansky’s ideas become 
for pedagogical thought and co-action towards the main goals of modern society, such as equality, justice 
and integration. The empirical study consist of quantitative and qualitative data. There are two types of 
sampling. Within a guest lectureship learning diaries were inspected for their suitability as a tool for the 
personal development of future teacher. The other quantitative data of subjective well-being were 
accumulated by a questionnaire of students from 12 universities. 

  

Finding of social demand for the optimization of education 

Eugene Kaznacheev, Ludmila Volosnikova 
University of Tyumen, Russia 

In terms of humanization one of the main challenges is the contradiction between economical, social and 
political functions of education. In times of highly increasing technological influence on society, one can 
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observe questions on the mere value of the human as an factor. Thus, the social requirement is to 
preserve the stability of the system through educating people and to give the economy a chance for 
growth. In addition, due to the global crisis, a slowdown in economic growth, another criterion is cost 
reduction on the education. A decreasing financing of education concurs with an increase in challenges for 
all concerned parties in education. This does not state a new problem, how glances on former soviet 
pedagogy indicate. In this context a revaluation by means of the theory of optimization by the soviet 
pedagogue Babansky becomes attractive. The theory of Babansky served at that time as an instrument for 
the elaboration of an methodology for the empirical research of social demands. Therefore, it is required to 
identify social demand at its different levels: global, state, regional, local, level of value orientations of 
population groups, educational institutions, family and specifically Personal. The results of the study 
indicate the lack of consistency of social demand at different levels, not understanding the performers of 
the state order, the discrepancy between the family and personal level to the state level. 

  

Well-being of teachers in the conditions of school heterogeneity: Comparative study of teachers from 
Russia and Latvia 

Dr. Svetlana Ignatjeva1, Dr. Zhanna Bruk2 
1Daugavpils University, Latvia, 2University of Tyumen, Russia 

Recently, the teacher well-being has received attention in the international perspective. In the current 
situation teacher work requires the ability for continuous development and improvement, as well as the 
well-being conditionally affect the success of teaching. Teachers' own well-being is related to their practice 
in the classroom and their interaction with students and affects the well-being of students. In that way the 
specific features of the work of the teacher, contributing to the deformation of the personality, require the 
study of predictors well-being of teachers in the school. Therefore the study asks how teachers feel about 
their challenging work environment. Russian and Latvian teachers from different institutions were 
interviewed on subjective satisfaction in their work experience. The purpose of the study was to determine 
the factors of well-being of teacher. Teachers' own well-being is related to their practice in the classroom 
and their interaction with students and affects the wellbeing of students. In addition the study aimed at 
understanding of the influence of socio-demographic factors on teachers’ well-being of the school, level of 
education and participation in the lifelong education process determine well-being of teacher and depends 
on the gender of teachers and type of educational institution. Answers to these questions will help develop 
a scientifically based practice of psychological support for the activities of the teacher. 

  

Education and Students’Well-being: A comparative study of subjective children’s well-being in Malta and 
Russia (Tyumen region) 

Dr. Zhanna Bruk1, Prof. Dr. Carmel Cefai2, Natalie Galea2 
1University of Tyumen, Russia, 2University of Malta, Malta 

Many studies have been devoted to the study of children’s subjective well-being in recent years, 
particularly in view of the movements for children’s voices and children’s rights in research and policy 
development. In Russia a long term project dedicated to childhood and children wellbeing «Decade of 
childhood» is taking place between 2018 and 2027. The well-being of children in the digital age is 
increasingly becoming the subject of pedagogical research. It is important, however, that such research 
listens to the voices of children's themselves, because «in an era of information, it is surprising to discover 
how little we know about the state of our children» (Ben-Arieh 2000, 2005). What is the concern of children 
in the diversity of an inclusive educational environment? How does a child feel at school, where s/he 
spends a large amount of time during ten years of his/her life? Does s/he feel supported and cared for by 
the teachers? Does his/her liking for school change from primary to secondary school? This symposium 
will present the results of a comparative study on the subjective well-being with about 4000 children from 
Russia and Malta in the context of their satisfaction with school life. Reported results are the part of the 
third wave of the International Study on the Subjective well-being of children. 

  

9:00 - 11:00 Kompetenzanerkennungsprozesse zwischen (Selbst-)Entwicklung und 
(Selbst-)Optimierung 

S26, 
Seminargebäude  

  ID: 139  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Kompetenzanerkennung, Validierung, Professionalisierung, Qualifikationen 

Chair(s): Prof. Dr. Elke Gruber (Universität Graz, Österreich) 

Das Thema Anerkennung, Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen bewegt seit einigen Jahren den 
Bildungsbereich. Im Vordergrund steht dabei zumeist die Entwicklung und Bewertung von Instrumenten 
und Verfahren zur Feststellung, Messung und Vergleichbarkeit von Lernleistungen. 
(Kompetenz-)anerkennung erscheint dabei primär als eine Strategie und Praxis, die auf eine möglichst 
optimale Nutzung verfügbarer „Human-Ressourcen“ abzielt. Gleichzeitig ist damit die Gefahr verbunden, 
individuelle (Selbst-)entwicklung und Bildungsprozesse dem gesellschaftlichen Optimierungsdruck 
unterzuordnen. In der Arbeitsgruppe wird auf Basis empirischer Studien und mit bildungs-, 
professionalisierungs- sowie machttheoretischen Perspektiven der Frage nach der Bedeutung von 
Anerkennungspraktiken im Hinblick auf individuelle Bildungsprozesse nachgegangen. Ziel ist, 
Kompetenzanerkennung hinsichtlich ihres pädagogischen Potentials und der inhärenten Spannungen 
kritisch zu diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zwischen Kompetenzorientierung und Bildung - theoretischer Aufriss 

Prof. Dr. Elke Gruber 
Universität Graz, Österreich 

Die Diskussion von Kompetenzen hat sich in den letzten 25 Jahren von einem strittigen „Zauberwort“ zu 
einer vielfach ausdifferenzierten und erforschten Kategorie eines output-orientierten 
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Bildungsverständnisses entwickelt. Dabei zeigt sich sowohl ein starker Konnex zu bildungspolitischen 
Entwicklungen im Zuge der europäischen Integrationsbestrebungen als auch eine damit verbundene 
deutliche internationale Dimension (Björnavold 2001). Diese unterscheidet sich deutlich vom älteren 
Bildungsbegriff, der in seiner historischen Entstehung und Ausgestaltung eng mit den gesellschaftlichen 
Umwälzungen im deutschsprachigen Raum verbunden ist. Die bildungspolitische wie die internationale 
Relevanz verstärkte sich nochmals durch den Diskurs zur Anerkennung und Validierung von erbrachten 
Lernleistungen. Kompetenzmodelle und –kategorien bilden hier die zentrale Rahmung für Theorie und 
Forschung zu diesen Problemstellungen (Gnahs 2010). Was freilich die Frage nach der Befähigung des 
Subjekts zur Bewältigung und Gestaltung von Welt betrifft fand und findet Bildung weiterhin seinen Platz 
als „Leitkategorie“. Der Beitrag nimmt die Kategorien Kompetenz und (Berufs-)Bildung in den Blick und 
diskutiert deren Beitrag sowohl zur (möglichen) Begründung als auch Zieldefinition von 
Kompetenzanerkennungsprozessen. 

  

2. (Selbst-)Reflexion: Eine Kompetenz zwischen (Selbst-)entwicklung und (Selbst-)optimierung 

Dr. Anita Pachner 
Universität Tübingen, Deutschland 

Kompetenzanerkennungsverfahren sowie die ihnen zugrundeliegenden Kompetenzmodelle können zum 
einen als in der Profession diskursiv ausgehandelte Orientierungsmuster für die ideale Gestaltung 
beruflicher Lebensläufe aufgefasst werden. Zum anderen geraten sie häufig in den Verdacht, 
Bildungsprozesse auf Verwertbarkeitsaspekte zu reduzieren. Gerade die Kompetenz zur (Selbst-)Reflexion 
wird dabei häufig mit (Selbst-)Optimierung, Individualisierung und Zurücknahme gesellschaftlicher 
Verantwortung assoziiert. Der Beitrag geht daher der Frage nach, wie die Kompetenz zur 
(Selbst-)Reflexion im Spannungsverhältnis von (Selbst-)Entwicklung und (Selbst-)Optimierung zu verorten 
ist. Dazu wird zunächst der professionstheoretische Diskurs daraufhin befragt, welche Bedeutung der 
(Selbst-)Reflexion als Element (pädagogischer) Professionalität zukommt (vgl. Pachner 2018). Darauf 
aufbauend werden Ergebnisse einer empirischen Studie präsentiert, die die Kompetenz zur 
(Selbst-)Reflexion im Kontext eines Kompetenzanerkennungsverfahrens nachzeichnen will. Dazu werden 
selbstreflexive Texte (n=14) mittels Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996) ausgewertet. Diskutiert 
werden soll, inwiefern die Kompetenz zur (Selbst-)Reflexion das Potential für (Selbst-)Entwicklung birgt 
oder ihre Berücksichtigung in Validierungsprozessen vielmehr einem zunehmenden 
(Selbst-)Optimierungsdruck Vorschub leistet. 

  

 

 

3. KompetenzanerkennungspraktikerInnen über die Schulter geschaut - Kompetenzanerkennung als 
professioneller Aushandlungsprozess 

Karin Gugitscher, Dr. Birgit Schmidtke 
Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung – öibf, Österreich 

In aktuellen bildungspolitischen Strategien zur Validierung non-formal und informell erworbener 
Kompetenzen besteht eine der Zielsetzungen in der Professionalisierung der Personen, die 
Kompetenzvalidierungen durchführen (vgl. u.a. BMB/BMWFW 2017). Im Rahmen eines ESF- und BMB-
geförderten Projekts (2015-2018) wurde u.a. der Frage nachgegangen, über welche Kompetenzen und 
Handlungsorientierungen Personen verfügen, die Kompetenzvalidierungen im Rahmen eines 
Zertifizierungsverfahrens für ErwachsenenbildnerInnen durchführen. Dazu wurde das Handeln der Akteure 
erstmalig aus professionstheoretischer Perspektive (Schütze 2000) untersucht. Die Datenerhebung 
erfolgte mittels der Methode des „Lauten Denkens“ um mentale Prozesse während der Bewertungen eines 
Kompetenzportfolios zu erfassen (n=5). Die Datenauswertung erfolgte über eine Kombination aus 
qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016) und Sequenzanalyse zur Rekonstruktion von 
Entscheidungsprozessen. Im Beitrag werden die Ergebnisse dieser Studie dargestellt und der Frage 
nachgegangen, inwieweit die rekonstruierten Handlungsorientierungen der 
Kompetenzanerkennungsfachkräfte auf spannungsreiche widersprüchliche Aushandlungsprozesse 
verweisen und eine erwachsenenpädagogische Perspektive auf Anerkennungsprozesse eröffnen. 

  

4. Optimierungsbedarf beim Bewerten fremder Kompetenzen? Anerkennungsverfahren von im Ausland 
erworbenen Qualifikationen als Reflexionsfolie 

Dr. Ilka Sommer 
Universität Duisburg-Essen, Deutschland 

Kompetenzanerkennungsverfahren sind sowohl von einzelnen Akteuren als auch von sozialen 
Ungleichheiten und Machtbeziehungen zwischen Bildungs- und Berufssystemen geprägt. Von einem 
sozialkonstruktivistischen Wissenschaftsverständnis ausgehend, geht es in dem Beitrag um die Bewertung 
und Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen durch den deutschen Staat. Grundlage ist 
eine rekonstruktive Auswertung von 18 narrativen Experteninterviews, die mit Mitarbeiter/-innen in 
ausgewählten »Anerkennungsstellen« geführt wurden. Sie bearbeiten Anträge auf Anerkennung in fünf 
verschiedenen Qualifikationsbereichen. Die Interviews wurden mit der dokumentarischen Methode (nach 
Ralf Bohnsack und Karl Mannheim) ausgewertet und metatheoretisch in die Soziologie Pierre Bourdieus 
eingebettet. Im Hinblick auf die Handlungsmacht der bewertenden Akteure zeigen sich Kontraste im 
Umgang mit dem Bewerten bei einer gemeinsamen Gatekeeper-Position im Feld. Es werden fünf 
Handlungskompetenzen idealtypisch herausgearbeitet, die von Reproduzieren können bis Transformieren 
können reichen. Sie machen empirisch sichtbar, dass in interkulturellen Bildungs- und 
Bewertungskontexten Machtkonstellationen und Selektionsmechanismen auch (neu) verhandelt werden 
(können). 

  

9:00 - 11:00 Monitoring von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland - Ergebnisse und 
Perspektiven eines Mixed-Methods-Projektes 

S221, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 423  
Arbeitsgruppe 
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Stichworte: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Monitoring, UNESCO-Weltaktionsprogramm 

Chair(s): Mandy Singer-Brodowski (Freie Universität Berlin, Deutschland) 

Die Arbeitsgruppe zielt auf eine umfassende Bilanz und Reflexion der Ergebnisse eines nationalen 
Monitorings von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Das Projekt deckt die Bildungsbereiche 
frühkindliche Bildung, Schule, berufliche Bildung, Hochschule und non-formales Lernen sowie kommunale 
Bildungslandschaften ab. Das Mixed-Methods Design der Arbeitsgruppe integriert 1. Dokumentenanalysen 
zur Verankerung von BNE in zentralen Dokumenten über verschiedene Zeitpunkte, 2. qualitative Studien 
mit Expert*innen-Interviews und Fokusgruppendiskussionen zur Diffusion und Governance von BNE sowie 
3. quantitative Online-Studien zu BNE- und nachhaltigkeitsbezogenen Dimensionen im Bereich formalen 
(n > 3.000) und non-formalen Lernens. Die verschiedenen Ergebnisse ergeben zusammen einen 
vielperspektivischen und kontextualisierten Blick auf den Stand, den Prozess der Verankerung sowie die 
Qualität von BNE in Deutschland und sollen 4. kritisch und mit Blick auf Perspektiven reflektiert werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Indikatoren-basiertes Monitoring der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Dokumenten 

Prof. Dr. Gerhard de Haan 
Freie Universität Berlin 

Die Dokumentanalyse lehnt sich am stärksten an das Vorgehen standardisierter 
Bildungsberichterstattungen und klassischer Bildungsmonitorings an. Basierend auf einer Analyse national 
und international entwickelter BNE-Indikatoren (Tilbury 2009; Michelsen et al. 2011; Di Giulio et al. 2011) 
hat sie zum Ziel, den Umfang der Verankerung von BNE in den zentralen, orientierungsgebenden 
Dokumenten des deutschen Bildungssystems zu erfassen. Die bisherigen Ergebnisse machen deutlich, 
dass die Verankerung von BNE auf dieser Ebene langsam steigt, jedoch große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Bildungsbereichen, zwischen verschiedenen Bundesländern und zwischen verschiedenen 
Schulfächern, Berufsgruppen oder Disziplinen bestehen. Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen wird 
die Anpassung des methodischen Vorgehens der Studie diskutiert, denn die ersten beiden 
Dokumentenanalysen (untersuchter Zeitraum 2011 bis 2016, sowie Anfang 2017 bis Sommer 2018) 
dienten als Baseline für eine weitere Erhebung (Herbst 2019) und sollen auch für zukünftige Erhebungen 
genutzt werden. Basierend auf allen drei Teilstudien können bereits mittelfristige Trends für die 
Verankerung von BNE in den genannten Bildungsbereichen abgeleitet werden. Gleichzeitig machen die 
Ergebnisse die Grenzen eines standardisierten Verfahrens deutlich, z.B. die „Vermessung von 
Bildung“ (Bormann et al. 2018), die keine Aussagen über die realisierte Praxis der BNE (und deren 
Qualität) in den jeweiligen Bildungsbereichen zulässt. 

  

Governance von Bildung für nachhaltige Entwicklung im deutschen Bildungssystem 

Dr. Mandy Singer-Brodowski 
Freie Universität Berlin 

Aufbauend auf Erkenntnissen einer ersten Interviewstudie zur Diffusion der sozialen Innovation BNE 
(Bormann 2013), ist es Ziel der zweiten qualitativen Studie, die Handlungskoordination der verschiedenen 
Akteure und damit die Governance von BNE zu analysieren. Zentrale Frage ist es, wie die Akteure aus den 
WAP-Gremien der unterschiedlichen Bildungsbereiche ihre Zusammenarbeit in der Verankerung von BNE 
miteinander thematisieren. Damit soll ein Beitrag zum jungen Forschungsstrang zur Governance von BNE 
im Speziellen (Bormann et al. 2016; Feinstein et al. 2013; Læssøe und Mochizuki 2015) sowie zur 
Educational Governance im Allgemeinen (Maag Merki et al. 2014) geleistet werden. Zur Erhebung der 
Daten wurden 6 Fokusgruppen (Morgan 1997; Schulz et al. 2012) mit den Mitgliedern der WAP-Gremien 
durchgeführt. Pro Bildungsbereich wurden ausgewählte Gremien-Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, 
Zivilgesellschaft und Bildungspraxis zu jeweils einer Fokusgruppe eingeladen und dazu aufgefordert, ihre 
Zusammenarbeit und Kooperationsstrukturen bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans BNE zu 
diskutieren. Die Daten werden mit der strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014) unter Nutzung von 
MAXQDA ausgewertet. Die Fokusgruppendiskussionen werden anschließend insgesamt und besonders im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Modi der Handlungskoordination der einzelnen Vertreter*innen 
gegenübergestellt, was einen Fallvergleich zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen ermöglicht. 

  

Quantitative Studien zu Ausmaß und Qualität von BNE in formalen und non-formalen Lehr-Lernsettings 

Julius Grund 
Freie Universität Berlin 

Ausgangspunkt des Vortrags sind Ergebnisse groß angelegter Studien zu BNE- und 
nachhaltigkeitsbezogenen Dimensionen, die im Bereich formalen (n > 3.000) und non-formalen Lernens 
durchgeführt wurden. Im formalen Bildungsbereich (Schulen, Hochschulen und beruflicher Bildung) zeigte 
sich eine bildungsbereichs- und fächerabhängige, insgesamt jedoch noch geringe BNE-Implementierung. 
Die Umsetzung beschränkt sich zumeist auf nachhaltigkeitsaffine Fächer und einzelne engagierte 
Lehrkräfte. Sowohl Lehrkräfte als auch junge Menschen wünschen sich eine Vervielfachung von 
Nachhaltigkeitsbezügen in der Bildung. Hinsichtlich der Einschätzung der globalen Zukunft zeigte sich ein 
starkes Problembewusstsein und ein ausgeprägter Wunsch nach konzertierten gesamtgesellschaftlichen 
Anstrengungen in Richtung Nachhaltigkeit. Diese Zukunft erscheint einem Großteil der Stichprobe jedoch 
kaum erreichbar, es besteht also ein Zukunftspessimismus (vgl. auch Threadgold 2012). Diese Diagnose 
knüpft an Untersuchungen an, nach denen Sorge, Hoffnungs- und Hilflosigkeit bezüglich der globalen 
Zukunft weit verbreitet bei jungen Menschen sind (Ojala 2016). Verglichen werden diese Ergebnisse mit 
der laufenden Folgestudie für den non-formalen Bereich. Zudem werden Ergebnisse zu den Erweiterungen 
der zweiten Studie präsentiert: u.a. wird die Bedeutung von sozialer Identität (vgl. Gatersleben & Steg, 
2013) und kollektiver Wirksamkeit (vgl. Koletsou & Mancy, 2011) für nachhaltigkeitsbezogene Dimensionen 
geprüft. 

  

Kritische Würdigung und Zukunft des Monitorings von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland 

Antje Brock 
Freie Universität Berlin 

Im vierten Vortrag werden die Ergebnisse der Teilstudien kritisch-würdigend zusammengefasst. Die 
(wiederholte) Dokumentenanalyse zeigte im Sinne eines klassischen Monitorings indikatoren-basiert den 
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Stand der BNE-Verankerung auf Ebene zentraler Dokumente über einen Verlauf von 8 Jahren. Die 
qualitativen Studien generierten kontextualisierte Erkenntnisse zu den Diffusionspfaden von BNE in den 
unterschiedlichen Bildungsbereichen sowie zur Handlungskoordination zentraler Akteure. Die quantitativen 
Online-Studien warfen einen Blick in die vielfältigen Bedingungen der Praxis von BNE – sowohl in der 
formalen als auch in der non-formalen Bildung. So konnte durch das Mixed-Methods-Verfahren ein 
umfangreiches Bild des Umfangs und der Qualität, sowie des Verbreitungsprozesses von BNE in 
Deutschland generiert werden. Die Grenzen des Monitorings lagen jedoch in einer systemischeren 
Betrachtung der BNE-Verbreitung im deutsche Bildungssystem und eines Zusammenwirkens der 
verschiedenen Dynamiken. Aktuelle Ansätze des Reflective Monitorings (Arkesteijn et al. 2015) setzen an 
dieser Stelle an und versuchen die Entfaltung von Innovationen in Systemen, die durch Unsicherheit, 
widerstreitende Positionen und systemische Stabilität gekennzeichnet sind, besser zu ergründen. Daher 
lotet der letzte Vortrag aus, inwiefern diese Ansätze, die mit ihren Ergebnissen vor allem Reflexivität und 
Lernen bei den zentralen Akteuren fördern wollen, für eine Weiterführung des Projektes geeignet sind. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9:00 - 11:00 Multiprofessionelle Kooperation als Optimierungsstrategie? Professionalisierungs- und 
kompetenztheoretische Sichtweisen auf berufsübergreifende Zusammenarbeit an 
Schulen im Dialog Hörsaal XIa, 

Hauptgebäude  

  ID: 292  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Multiprofessionelle Kooperation, Inklusion, Ganztagsschule, Professionstheorien, 
Kompetenztheorien 

Chair(s): Prof. Dr. Oliver Böhm-Kasper (Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft), Prof. 
Dr. Katharina Kunze (Georg-August-Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für 
Erziehungswissenschaft), Prof. Dr. Hans Peter Kuhn (Universität Kassel, Fachbereich 01 
Humanwissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaft), Prof. Dr. Natalie Fischer (Universität Kassel, 
Fachbereich 01 Humanwissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaft) 

Jenseits einer optimierungsorientierten Konzeptionierung kooperativen Handelns in (inklusiven) Schulen 
erscheint eine wertfreie, an der Erschließung der empirisch-konkreten Verfasstheit und der damit 
verbundenen Dynamiken interessierte Erkundung des Kooperationsgeschehen notwendig. Eine solche 
Sichtweise identifiziert u.a. das zentrale Problem der jeweiligen Zuständigkeiten, d.h. wer sich im 
Kooperationsgeschehen für welche Probleme und deren Lösungen zuständig erklärt. Die Antworten auf 
dieses Problem schwanken zwischen Positionen einer Ent- bzw. einer Ausdifferenzierung pädagogischer 
Professionen. In der Arbeitsgruppe soll diskutiert werden, inwieweit eine dialektische Perspektive zu einer 
tragfähigen Beschreibung der Ent- und Ausdifferenzierungsbewegungen der in Schule tätigen 
Professionen beiträgt. Ein besonderes Anliegen ist dabei, professionalisierungstheoretisch und 
kompetenztheoretisch fundierte Forschungsansätze und Argumentationsstränge miteinander in den Dialog 
zu bringen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Berufsgruppenübergreifende Kooperationsgeschehen als Orte des Ringens um (Nicht-)Zuständigkeiten. 
Ein Überblick über zentrale Befunde aus dem GAST-Projekt 

Prof. Dr. Katharina Kunze 
Georg-August-Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaft 

Im Rahmen des Projekts GAST („Vom Ganzen und der Summe seiner Teile. Rekonstruktionen zur 
Differenzierung beruflicher Zuständigkeiten in der schulischen Zusammenarbeit von Lehrkräften, Sozial- 
und Sonderpädagog*innen“) wurden an zwei inklusiven Gesamtschulen über zwei bzw. anderthalb 
Schuljahre hinweg insgesamt 92 audiographische Aufzeichnungen von Klassen- und 
Jahrgangsteamgesprächen, Fachgruppensitzungen, Konferenzen und Kollegialen Fallberatungen, an 
denen unterschiedliche pädagogische Berufsgruppen beteiligt waren, erhoben und rekonstruiert. Als 
methodologischer und theoretischer Bezugsrahmen diente dabei eine strukturtheoretisch fundierte 
Forschungsperspektive, die mit einer im Kontext der Subjektivationsforschung etablierten 
anerkennungstheoretisch inspirierten Perspektive verknüpft wurde (vgl. Kunze, Bartmann & Silkenbeumer 
2019). Unter systematischer Bezugnahme (Anknüpfung, Abgrenzung und/oder Differenzierung) auf die 
anderen im Rahmen der AG repräsentierten Forschungs- und Theoretisierungsansätze ruft der Beitrag 
zentrale Befunde aus dem GAST-Projekt auf und geht dabei der Frage nach, wie sich die Dynamiken der 
Aushandlung und Bearbeitung von Zuständigkeitsfrage(n) in multiprofessionellen Kooperationsgeschehen 
empirisch darstellen und welche Schlussfolgerungen sich aus dieser Sicht ergeben. 

  

Multiprofessionelle Zusammenarbeit an Tagesschulen in der Schweiz – wenn Betreuung und 
Lehrpersonen Schule machen 

Prof. Dr. Patricia Schuler Braunschweig 
Pädagogische Hochschule Zürich, A-S1-BEG (Bildung und Erziehung (Schule und Gesellschaft), 
Fachgruppe: Lehrprofession 

Tagesschulen, d.h. Schulen mit verbindlichen außerunterrichtlichen Angeboten, gewinnen in der urbanen 
Schweiz zunehmend an Bedeutung (Chiapparini et al. 2016). Die dort stattfindende Zusammenarbeit 
zwischen den schulischen und sozialpädagogischen Fachkräften gilt als zentrale Einflussgrösse für 
gelingende Schulentwicklung (Fischer et al. 2013; Olk, Speck & Stimpel 2011). Gleichzeitig wird die 
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Kooperation der verschiedenen Professionen als Spannungsfeld betrachtet (Merten & Kaegi, 2015). Die 
bislang in der Schweiz empirisch kaum erforschte Kooperation zwischen den beiden Professionen werden 
aus einem abgeschlossenen SNF-Forschungsprojekt zu pädagogischen Zuständigkeiten an Tagesschulen 
vorgestellt. Dazu werden die Fragen aufgegriffen, wie Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte die 
Zusammenarbeit wahrnehmen und welche Bezüge zum Professionalitätsverständnis hergestellt werden. 
Basierend auf 31 mit der Grounded Theory ausgewerteten narrativen Interviews mit schulischen und 
sozialpädagogischen Fachkräften lässt sich schliessen, dass sich in der Einführungsphase der 
Tagesschule die Zusammenarbeit vorerst im Sinne eines „Nebeneinanders“ der beiden Arbeitsfelder 
abzeichnet. Drei Jahre später zeigen sich deutliche Veränderungen in Bezug auf eine Zuständigkeits- und 
Verantwortlichkeitsklärung der beiden Professionen. 

  

Multiprofessionelle Kooperation als Erfahrungsfeld und kritischer Reflexionsgegenstand in universitärer 
Ausbildung und schulischer Praxis 

Prof. Dr. Oliver Böhm-Kasper, Dr. Vanessa Dizinger 
Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft 

Für die Betrachtung des von Kunze (2016) beschriebenen Zuständigkeitsdiffusitätsproblem im Rahmen 
multiprofessioneller Kooperation lassen sich auch Befunde aus einer kooperationssensiblen 
Hochschulbildung heranziehen, da bereits in der Ausbildung von Lehrkräften, Sozial- und 
Sonderpädagog*innen Zuständigkeitsreklamationsbewegungen deutlich werden, die sich mit den in der 
Praxis vorfindbaren Positionierungen in Beziehung setzen lassen. Unser Beitrag basiert einerseits auf 
einer wissenschaftlich begleiteten Seminarreihe, an der Lehramtsstudierende sowie Studierende der 
Sozialen Arbeit zum Thema ›Multiprofessionelle Kooperation‹ teilnahmen. Die sich daraus ergebenden 
Ergebnisse können andererseits mit Befunden aus einem Forschungsprojekt zur multiprofessionellen 
Kooperation an Ganztagsschulen verglichen werden. Beide Forschungsprojekte beinhalten Mixed-
Methods-Designs mit entsprechenden quantitativen (z.B. Growth-Models) und qualitativen 
Auswertungverfahren (u.a. Gesprächsanalyse). Theorieleitender Hintergrund sind dabei 
organisationspsychologische (Spieß 2004) und professionstheoretische Perspektiven (Sachs 2003) auf 
multiprofessionelle Kooperation. Die Zusammenschau beider Forschungsprojekte zeigt, dass sich die 
Fragilität und das Ringen um Nicht-/Zuständigkeiten bereits in der universitären Ausbildung und damit vor 
dem Eintritt in das Berufsfeld Schule andeutet. 

  

„Und welche Rolle habe ich?“ Multiprofessionelle Lernumgebungen für Studierende des Lehramts und der 

Sozialen Arbeit 

Prof. Dr. Natalie Fischer, Prof. Dr. Hans Peter Kuhn, Johanna Valentin 
Universität Kassel, Fachbereich 01 Humanwissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaft 

Multiprofessionelle Teamarbeit als Gelingensbedingung für eine Schule der Vielfalt weckt hohe 
Wirkungserwartungen und impliziert zugleich neue Herausforderungen für die pädagogischen Akteur*innen 
(Bertels 2018). Die Implementationsstudie MuTiG (Multiprofessionelle Teams in Ganztagsschulen) der 
Universität Kassel beforscht multiprofessionelle Lernumgebungen (MuTiG-Seminare) für Studierende des 
Lehramts (LA) und der Sozialen Arbeit (SA) vor dem Hintergrund von Ganztagsschule und Inklusion. Die 
Mixed-Methods-Studie umfasst Prä-post-Fragebögen in Experimental- und Kontrollgruppen (N = 337) 
sowie Gruppendiskussionen (N = 11) mit Studierendengruppen. Erste Ergebnisse zeigen, dass 
Studierende nach der Intervention (Besuch eines MuTiG-Seminars) positivere Einstellungen gegenüber 
Kooperation haben und Vorteile in der multiprofessionellen Teamarbeit erkennen (Valentin et al. 2019). Vor 
dem Hintergrund von Selbstpositionierungs- und Zuständigkeitsfragen, sollen in der AG diverse 
Sichtweisen pädagogischer Akteur*innen auf berufliches Handeln und die Aufgabentrias Bildung, 
Erziehung und Unterricht thematisiert sowie Ergebnisse zu Perspektiven LA- und SA-Studierender auf 
professionelle Rollen und Stereotype, sowie Bedeutungszuschreibungen von Bildungs- und 
Erziehungszielen präsentiert und diskutiert werden. 

  

9:00 - 11:00 Optimierter Unterricht durch optimierte Planung!? Unterrichtsplanung als zentraler 
Professionsbereich von Lehrkräften 

S01, 
Seminargebäude  

  ID: 199  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Professionalisierung, Allgemeine Didaktik, Unterrichtsplanung, Planungskompetenz, 
Lehrerbildung 

Chair(s): Dr. Stephan Wernke (Universität Oldenburg, Deutschland), Prof. Dr. Klaus Zierer (Universität 
Augsburg) 

Diskutant*innen: Dr. Stephan Wernke (Universität Oldenburg), Prof. Dr. Klaus Zierer (Universität 
Oldenburg) 

Die Planung des Unterrichts kann als eine Schlüsselstelle bezeichnet werden, die über Erfolg oder 
Misserfolg des Lernens entscheiden kann. Während ihr in der Praxis der Lehrerbildung große 
Aufmerksamkeit zuteil wird, ist dies in der neueren Forschung zur Professionalisierung nicht der Fall. 
Planungskompetenz wird im führenden Ansatz von Baumert und Kunter (2006) nicht explizit genannt, da 
das Modell primär auf die Unterrichtsdurchführung fokussiert. In der Vorbereitung bündeln sich aber die 
Wissensbereiche und fachliches, fachdidaktisches sowie pädagogisches Wissen kommen zum Tragen. Je 
fundierter dieses Professionswissen (vgl. Shulman 1986) ist, desto ausgeprägter zeigt sich die 
Planungskompetenz. Aus diesem Grund ist sie für die Professionalisierung von Lehrkräften und deren 
Optimierung in der Lehrerbildung von großer Bedeutung, um schließlich auch die Unterrichtsqualität zu 
optimieren. In dieser Arbeitsgruppe werden vier Projekte zur Optimierung von Unterrichtsplanung 
vorgestellt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Von „Visible Learning“ zu „Visible Teaching“: Evidenzbasierte Unterrichtsplanung als Integrationsversuch 
von Theorie und Empirie 
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Prof. Dr. Klaus Zierer1, Dr. Stephan Wernke2 
1Universität Augsburg, 2Universität Oldenburg 

Lange Zeit schienen allgemeindidaktische Studien und empirische Forschungen zur Unterrichtsqualität wie 
zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass dem nicht so ist. 
Vielmehr erweisen sich beide Welten aufeinander bezogen und der Versuch, sie miteinander in Beziehung 
zu setzen, birgt Potenzial, um vor allem Planungskompetenz und Planungshaltung ins Zentrum von 
Lehrerbildung zu rücken. Im Vortrag sollen zum einen die neuesten Entwicklungen in der Allgemeinen 
Didaktik (vor allem EEPAD Projekt) und der empirischen Unterrichtsforschung (vor allem „Visible 
Learning“ von John Hattie) nachgezeichnet werden, um darauf aufbauend eine eklektische Didaktik 
vorzustellen. Diese verfolgt das Ziel, die genannten Welten zu verbinden und dadurch sowohl die 
allgemeindidaktische Modellbildung als auch die empirische Forschungen zur Unterrichtsqualität zu 
optimieren. 

  

Unterrichtsplanung unter die Lupe genommen – eine Mixed Methods Studie zum Zusammenhang der 
motivationalen Orientierungen von Grundschullehrkräften mit der Planungsqualität im Sachunterricht 

Julia Kantreiter 
Universität Augsburg 

Ziel ist es, die Zusammenhänge des Lehrerenthusiasmus sowie des Lehrerinteresses mit der 
Planungsqualität im Sachunterricht zu untersuchen. 

Planungsqualität ist prädiktiv für die Unterrichtsqualität (Windt et al. 2016). Qualitätsvolle 
Unterrichtsplanung und -durchführung im Sachunterricht zeichnen sich durch Klassenführung, Klarheit und 
Strukturiertheit, Aktivierung, lernförderliches Klima, Umgang mit Heterogenität sowie Gestaltung des 
Lernangebots aus (Rau 2017). Für die Unterrichtsqualität sind Lehrerenthusiasmus und Lehrerinteresse 
relevant (Kunter et al. 2008; Franz 2008). 

Offen bleibt, inwieweit Lehrerenthusiasmus und Lehrerinteresse für die Planungsqualität wichtig sind. 

Dieser Frage wird im Rahmen eines Mixed Methods Designs nachgegangen. In einem Fragebogen 
werden der Lehrerenthusiasmus, das Lehrerinteresse sowie die subjektive Relevanz der Merkmale der 
Planungsqualität im Sachunterricht (N=100) ermittelt. Danach werden N=12 Lehrkräfte anhand einer 
konkreten Planung zur Umsetzung der Planungsqualität interviewt. Die Interviews werden mithilfe der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass die unterrichtliche Dimension des Lehrerenthusiasmus und des 
Lehrerinteresses entscheidender für die Planungsqualität ist als die fachliche Dimension. 

  

Softwaregestützte Entwicklung der Strukturplanungskompetenz angehender Lehrkräfte 

Prof. Dr. Daniel Scholl1, Simon Küth1, Christoph Schüle2 
1Universität Vechta, 2Universität VechtaUnivers 

Bei der Strukturplanung des Unterrichts werden Planungsentscheidungen getroffen, die sich auf die 
konkreten Unterrichtsziele, -inhalte, -methoden und -medien unter wechselseitiger Berücksichtigung der 
jeweils aufzudeckenden individuellen und situativen Voraussetzungen beziehen (z.B. Heimann, 1972; 
Shavelson & Stern, 1981). Vorliegende Hilfen – ob Bücher oder Planungssoftware – zum Erlernen der 
Strukturplanung bilden diese Wechselseitigkeit allerdings erst unzureichend ab, weil sie lediglich das 
lineare Treffen von Entscheidungen unterstützen. 

In diesem Beitrag wird über die Ergebnisse der Pilotierung einer Planungssoftware berichtet, die auch das 
nichtlineare, komplexe Treffen von Entscheidungen fördert. Diese Software wurde in Kooperation der 
Allgemeinen Didaktik mit den Fachdidaktiken Geographie, Mathematik, Sachunterricht und Sport konzipiert 
und umgesetzt. Sie greift das allgemein- und fachdidaktische Planungswissen Studierender auf und hilft 
beim Erlernen des Treffens interdependenter Planungsentscheidungen im Schulpraktikum. 

  

Eine evidenzbasierte, integrative Konzeption schulpraktischer Studien zur Förderung von 
Unterrichtsplanungskompetenz aus wirtschaftsdidaktischer Perspektive 

Prof. Dr. Jens Klusmeyer, Dr. Matthias Söll 
Universität Kassel 

Die Förderung von Unterrichtsplanungskompetenz ist ein zentrales Ziel der institutionalisierten 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In der entsprechenden allgemein- und fachdidaktischen Ausbildung ist die 
Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen dabei ein Querschnittsthema. Diesbezüglich ergeben sich durch 
integrative Ansätze im Hinblick auf gemeinsame Grundlagen, gegenseitige Bezugnahmen und 
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen Optimierungspotenziale hinsichtlich der Effektivität und Effizienz 
der Bildungsprozesse. 

Gegenstand des Vortrags ist ein integratives Konzept schulpraktischer Studien zur Förderung von 
Unterrichtsplanungskompetenz bei Masterstudierenden des Lehramts für berufsbildende Schulen im 
kaufmännisch-verwaltenden Bereich. Ausgangspunkt der Präsentation ist die Modellierung der 
entsprechenden Kompetenz aus wirtschaftsdidaktischer Perspektive. Die anschließend vorzustellende 
Veranstaltungskonzeption integriert zwei evidenzbasierte Ansätze zur 
Unterrichtsplanungskompetenzförderung. Einerseits wird eine innovative Methode eingesetzt, welche auf 
der Analogie zwischen der Unterrichtsplanung und dem Anchored-Instrcution-Drehbuchschreiben basiert. 
Andererseits erfolgen die Systematisierung und Begleitung der Unterrichtsplanungsprozesse durch 
reflexive E-Portfolio-Arbeit und (meta-)kognitive Prompts. So lassen sich zentrale Gestaltungsmerkmale 
wirtschaftsberuflichen Unterrichts fokussieren. Abschließend wird der Ansatz der wissenschaftlichen 
Begleitforschung vorgestellt. 

  

9:00 - 11:00 Optimierung durch Professionalisierung: Ein interdisziplinärer Austausch zu Aspekten 
der Professionalisierung 

S22, 
Seminargebäude  

  ID: 344  
Arbeitsgruppe 
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Stichworte: Lehrerbildung, Professionalisierung, Reflexivität, Selbstregulationsfähigkeit 

Chair(s): PD Dr. Miriam Gebauer (TU Dortmund, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Johannes König (Universität zu Köln) 

Mit dieser Arbeitsgruppe soll ein interdisziplinärer Dialog initiiert werden, um Gemeinsamkeiten in der 
Vielfalt von Forschungen zur Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften zu erörtern. Die 
Ergebnisse der Vorträge liefern in ihrer Summe weiterführende Erkenntnisse zur Optimierung von 
Professionalisierung des Lehrberufs. Der Fokus liegt dabei auf Reflexivität, Selbstregulation und 
Belastungserleben von Lehramtsstudierenden, angehenden Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und 
Lehrkräften im schulischen Dienst. Diese Aspekte werden aus Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen 
und vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für Professionalisierungsprozesse betrachtet. Die Schwerpunkte 
dieser AG sind (a) die Entwicklung und Bedeutung von Reflexivität (Vortrag 1 und 3), (b) Determinanten 
und Bedeutung von Belastungserleben und Selbstregulation (Vortrag 2 und 4) sowie (c) die Bedeutsamkeit 
dieser Faktoren für die Optimierung durch Professionalisierung (Vorträge 1-4, Diskussion). 

  

Beiträge des Panels 

  

Reflexion und Reflexivität in der Lehrerbildung 

Prof. Dr. Claudia v.Aufschnaiter, Daniel Kost 
Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Didaktik der Physik 

In Reflexionen soll vertieft über einen Gegenstand nachgedacht, dabei ‚Theorie‘ und ‚Praxis‘ verbunden 
sowie die eigene Professionalität weiterentwickelt werden. In diesem Sinne sind die Fähigkeit und 
Bereitschaft zum Reflektieren – von uns als Reflexivität verstanden – gleichermaßen Voraussetzung für 
gelingende Professionalisierungsprozesse als auch Gegenstand von Professionalisierungsbemühungen, u. 
a. in der ersten Phase der Lehrerbildung. Einen zentralen Lernanlass bieten hier schulische Praktika sowie 
zugehörige universitäre Veranstaltungen. Dort kann Reflexion begrifflich gefasst sowie die in der 
Praxisbegegnung entstandenen Reflexionen hinterfragt und ‚optimiert‘ werden, um einen Beitrag zum 
Aufbau von Reflexivität zu leisten. Im Rahmen eines Praktikumsmoduls wurden 18 Studierende mit dem 
Fach Physik begleitet und dabei u. a. ihre Reflexionsprozesse erfasst. Als Datenquellen für 
Reflexionsprozesse liegen pro TN jeweils der Praktikumsbericht, ein auf Audio aufgezeichnete 
Nachgespräch eines Unterrichtsversuchs und ein ca. 70-minütiges Interview vor. Alle drei Datenquellen 
wurden kategorienbasiert ausgewertet. Die Ergebnisse bestätigen Forschungsbefunde, dass die 
strukturelle Komplexität von Reflexionen zunimmt, wenn entsprechende Hinweise explizit gegeben 
werden. Unsere Befunde deuten zudem darauf hin, dass in Unterrichtsnachbesprechungen Reflexionen 
aus der Sicht des Individuums weniger erstrebenswert sind als das Einholen von Feedback. 

  

Die Bedeutung selbstregulativer Fähigkeiten für den Professionalisierungsprozess im Vorbereitungsdienst 

Prof. Dr. Hendrik Lohse-Bossenz1, Dr. Juliane Rutsch2, Dr. Jasmin Benz1 
1Pädagogische Hochschule Heidelberg, 2Ruprecht-Karls Universität Heidelberg 

Selbstregulation bildet einen zentralen Aspekt professioneller Lehrerkompetenz (Baumert & Kunter, 2006). 
So wird angenommen, dass das Zusammenspiel von Engagement (z.B. beruflichem Ehrgeiz) und 
Resilienz (z.B. Distanzierungsfähigkeit) bedeutsam für das berufliche Wohlbefinden und das unterrichtliche 
Handeln ist (Klusmann et al., 2008). 

Der Beitrag untersucht die Bedeutung selbstregulativer Muster für die professionelle Entwicklung im 
Vorbereitungsdienst. Es wird untersucht, wie sich Engagement (stark [E+] vs. schwach [E-]) und Resilienz 
(stark [R+] vs. schwach [R-]) auf Veränderungen bzgl. Selbstwirksamkeit und emotionaler Erschöpfung 
auswirken. 

675 angehende Lehrpersonen bearbeiteten zu Beginn des Vorbereitungsdienstes und ein Jahr später 
Fragebögen zu Selbstregulation (AVEM, Schaarschmidt, 2006), Selbstwirksamkeit (Schwarzer & 
Jerusalem, 2006) und emotionaler Erschöpfung (Enzmann & Kleiber, 1989). Clusteranalysen replizieren 
die von Schaarschmidt (2006) gefundenen Typen: Gesundheitstyp (E+, R+), Schonungstyp (E-, R+), 
Risikotyp A (E+,R-) und Risikotyp B (E-,R-). 

Unter Kontrolle des Ausgangswerts zeigte sich, dass angehende Lehrpersonen, die über höhere Resilienz 
verfügten (Typ G aber auch Typ S) am Ende des Vorbereitungsdiensts weniger emotional erschöpft waren. 
Zudem zeigte sich bei Typ G eine höhere Selbstwirksamkeit am Ende des Vorbereitungsdienstes. 

Die Ergebnisse belegen die Bedeutung selbstregulativer Muster für Professionalisierungsprozesse im 
Vorbereitungsdienst. 

  

Widerstandsfähigkeit gegen Belastung im Lehrerberuf bei Seiteneinsteigern 

Eva Anderson-Park, Prof. Dr. Herman Josef Abs 
Universität Essen-Duisburg 

Der Widerstandfähigkeit gegen Belastung im Lehrerberuf wird eine hohe Bedeutung für den Verbleib im 
Beruf zugeschrieben (Rothland, 2013). Da Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf diesen häufiger wieder 
verlassen als grundständig ausgebildete Lehrpersonen, stellt sich für diese Gruppe verstärkt die Frage, 
welche Faktoren dazu beitragen, ihre Resilienz zu erhöhen. 

Im Rahmen eines EU-Projekts wurde ein Seiteneinsteigerprogramm vergleichend in fünf Ländern 
untersucht (Abs, Anderson-Park, Morgenroth 2019). Am Beispiel des Landes mit der größten Kohorte 
(Bulgarien, N=78) werden Voraussetzungen zur Resilienz nach zwei Jahren regressionsanalytisch 
betrachtet. 

Sowohl persönliche Voraussetzungen (Einstellungen zur Reflexion mit anderen Professionellen) als auch 
Merkmale des Seiteneinsteigerprogramms (Reflexion mit einem Mentor) beeinflussen die 
Widerstandsfähigkeit gegen Belastung. Jedoch erscheinen die entsprechenden Effekte vernachlässigbar, 
wenn anstrengungsgenerierende Merkmale zur Schule und den zu unterrichtenden Schulklassen 
einbezogen werden. 

Die Ergebnisse werfen die Frage auf, wie Unterstützung spezifischer auf die Bedingungen in der 
Einzelschule ausgerichtet werden kann. 
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Bedeutung von Belastung für Unterrichtsgestaltung im schulischen Kontext 

PD Dr. Miriam Marleen Gebauer 
TU-Dortmund 

Neben dem Professionswissen sind u.a. Belastungsempfindungen und Einstellungen von Lehrkräften von 
Bedeutung für das professionelle Handeln im Unterrichtskontext (Klusmann, et al, 2008; Baumert & Kunter, 
2006). In diesem Beitrag soll dieser Zusammenhang untersucht werden und die Frage beantwortet 
werden, inwieweit Belastungsempfindungen und Einstellungen in Bezug auf heterogene Schüler-
(innen)gruppen von Relevanz für die Unterrichtsgestaltung ist. Dabei wird der persönliche Nutzen (2 
Skalen), die damit verbundenen Belastungen wie z.B. zusätzlicher Arbeitsaufwand (3 Skalen) und das 
persönliche Interesse (1 Skala) im Zusammenhang zu heterogenitätsberücksichtigenden Unterrichtsskalen 
der Lehramtsstudierenden für zwei Heterogenitätsformen von SuS betrachtet. Daten von N = 607 
Lehrkräften wurden anhand von Strukturgleichungsmodellen analysiert. Die Ergebnisse der Analysen 
zeigen signifikante Zusammenhänge mit β = -.18 bis .40 und weisen darauf hin, dass 
Belastungsempfindungen durchaus von Relevanz für die Unterrichtsgestaltung sind, insbesondere in 
Bezug auf die Berücksichtigung von Heterogenität von SuS. Die Ergebnisse sollen vor dem Hintergrund 
anderer empirischer Evidenzen dahingehend diskutiert werden, inwieweit ein reflexiver Umgang mit 
Belastung zu einer Verbesserung von Unterrichtsmerkmalen führen kann. 

  

9:00 - 11:00 Optimierung von Lehrpersonen. Ausbildungsinstitutionelle Leitbilder, Verfahren und 
bildungspolitische Debatten im 20. Jahrhundert 

S24, 
Seminargebäude  

  ID: 328  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Optimierte Lehrer*innen, Bildungsgeschichte, Volkserzieher, Persönlichkeit, Typologisierung 

Chair(s): Prof. Dr. Norbert Grube (Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz), Dr. Andrea De Vincenti 
(Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz), Prof. Dr. Andreas Hoffmann-Ocon (Pädagogische 
Hochschule Zürich, Schweiz) 

Diskutant*innen: Tomas Bascio (Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz) 

Die AG beschäftigt sich unter Bezug auf Gouvernementalitäts- und Subjektivierungskonzepte mit 
Leitbildern, Praktiken, Rationalitäten und Programmen der Optimierung von Lehrpersonen in 
unterschiedlichen Ausbildungs- und Debattenkontexten während des 20. Jahrhunderts. Fokussiert werden 
zum einen Topoi über Lehrpersonen und ihren Beruf, welche selbst als Movens der Optimierung von 
Lehrer*innen agierten, zugleich aber auch zur standespolitischen Verbesserung oder bildungspolitischen 
Befestigung ihrer Stellung genutzt werden konnten. Zum andern werden Zielgruppenorientierung und 
Typologisierungen als Mittel zur optimierten Ausbildung von Lehrpersonen mit Bezug auf die Ausschöpfung 
von ‘Begabungsreserven’ sowie die sozio-kulturelle Reproduktion diskutiert. Als analytische Klammer 
zwischen den Beiträgen fungiert die Imagination der optimierten Lehrperson, mit der stets grosse 
Hoffnungen auf eine Verbesserung von Schule ebenso wie von Gesellschaft verbunden wurde. 

  

Beiträge des Panels 

  

„Als ein Pionier der Zukunft muß der Landlehrer mit allen Schwierigkeiten ringen“. Ansätze der 

(Selbst-)Optimierung von Lehrkräften im Rahmen der österreichischen Landschulreformdebatte 1920-1950 

Dr. Wilfried Göttlicher 
TU Dresden 

Zahlreiche Lehrer (und in weniger großer Zahl Lehrerinnen) beteiligten sich seit den 1920er-Jahren an der 
Debatte über die Reform der Landschulen in Österreich. Die Agenda der Schulreform war in ihren 
Beiträgen oft verknüpft mit Deutungen der eigenen Berufsrolle, in denen sie sich als aufopferungsvolle 
Kämpfer für die Schulreform inszenierten, aber auch reich ausgestaltete Bilder ihrer vielfältigen beruflichen 
Aufgaben – nicht nur als Erzieher der Jugend sondern auch als Volksbildner – entwarfen. Begleitet waren 
diese idealistischen Entwürfe mitunter von konkreten Forderungen zur Verbesserung ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Stellung. 

Topoi über den Lehrberuf waren solchermaßen geeignet, die Lehrerschaft selbst zu optimieren, denn sie 
hatten appellativ-normativen Charakter. – Einschlägige Texte waren in der Regel auch von Autoren 
verfasst, die der Elite der Berufsgruppe zuzurechnen sind. Die Topoi über den Lehrerberuf zielten aber 
zugleich darauf ab, die Stellung der Landlehrer zu optimieren, und zwar sowohl indem sie ihre Bedeutung 
ideell aufluden, als auch indem sie Argumente für die Verbesserung des sozioökonomischen Status der 
Lehrerschaft lieferten. 

Im vorgeschlagenen Beitrag soll diese mehrfache Optimierung, die nicht nur Lehramtsanwärter, sondern in 
erster Linie die schon im Beruf stehende Lehrerschaft betraf, anhand von Beiträgen in Lehrzeitschriften 
und von Monografien zur Landschulreform in Österreich aus dem Zeitraum von 1920 bis ca. 1950 
analysiert werden. 

  

 

 

 

 

Hat Persönlichkeit ein Geschlecht? Konzeptionen optimierter Lehrpersonen in der Deutschschweiz der 
1950er bis 1970er Jahre 

Dr. Andrea De Vincenti 
Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz 

Als höchstes Ziel der Optimierung von angehenden Lehrpersonen im Rahmen ihrer Ausbildung wurde oft 
die Herausbildung der so genannten „Lehrerpersönlichkeit“ (neuerdings auch „LehrerInnenpersönlichkeit“) 
genannt. Nicht bloss Fachwissen und Techniken der Wissensvermittlung (Ausbildung), sondern die 
Ermöglichung von Bildung, zu der jeder Mensch letztlich nur selbst gelangen könne, führe zur 
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ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit. 

Dieser traditionsreiche Topos wird im geplanten Beitrag in einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive 
mit Blick auf die 1950er bis 1970er Jahre in der Deutschschweiz – fokussiert. Im Zentrum stehen dabei 
Fragen nach unterschiedlichen, geschlechtlich konnotierten Konzeptionen von Persönlichkeit. Diskutiert 
wird, ob Männlichkeiten und Weiblichkeiten als relationale Kategorien in der diskursiven Konstruktion der 
optimierten, zur Persönlichkeit gewordenen Lehrperson eine Rolle spielten und welche symbolischen 
Repräsentationen und normativen Konzepte des sozialen Geschlechts sich aus den Quellen 
herausarbeiten lassen. Zuschreibungen zu Männlichkeiten und Weiblichkeiten werden zudem mit Blick auf 
die organisationalen Strukturen von Bildungseinrichtungen für Lehrpersonen untersucht. Gerade für den 
untersuchten Zeitraum erscheint diese Perspektive vielversprechend, da Lehrerinnen eine separate 
Standesorganisation mit bis 1982 eigenem Vereinsorgan aufwiesen und auch auf dem Arbeitsmarkt in 
Konkurrenz zu den Lehrern standen. 

  

Optimierte Schultypen durch optimal ausgebildete Lehrpersonen? Das Zürcher Real- und 
Oberschulseminar seit den 1960er Jahren 

Prof. Dr. Norbert Grube 
Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz 

Die Zürcher Lehrer*innenbildung ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch eine starke 
Ausdifferenzierung gekennzeichnet. Sie erfolgte zurzeit der Bildungsexpansion und des in den 1960er 
Jahren international konstatierten „Lehrermangels“. Die Gründung des dezidiert auf bestimmte Zielgruppen 
und Schultypen ausgerichteten Arbeitslehrerinnen- (1953) und Real- und Oberschullehrerseminars (ROS, 
1963) ist u.a. im Kontext der Ausschöpfung von ‚Begabungsreserven’ zu betrachten. Das mit der Reform 
von 1978 neu errichtete einjährige Seminar für pädagogische Grundausbildung, das nahezu alle 
Lehramtskandidat*innen auf ihre Eignung hin zu überprüfen hatte, ob sie anschließend das Primar-, 
Sekundarlehrpersonenseminar oder das ROS besuchen sollten, tendierte zu einer Art Präventionsregime. 
Denn es versprach neben einer optimierten Ausbildung die effiziente Verwendung der Lehrpersonen im 
Schuldienst durch wissenschaftsbasierte, aber auch traditionelle Typologisierungen. Mit Blick auf das 
speziell den handwerklichen Lehrer adressierende ROS wird anhand von Jahresberichten und 
Lehrerzeitungen untersucht, wie die Auswahl und Eignungsabklärung der zumeist männlichen Kandidaten 
erfolgte bzw. legitimiert wurde. Zudem wird die Frage diskutiert, wie gerade diese präventiv auf die spätere 
schultypische Verwendung ausgerichtete Optimierung der Lehrpersonenbildung mit der international von 
Bildungsexpert*innen diskutierten Frage des (Aus-)Bildungsabbruchs bzw. drop outs konfrontiert wurde. 

  

Der geborene oder gewordene Erzieher? – Typologisierungen und Optimierungsprogramme in der 
Lehrpersonen-Ausbildung im Kanton Zürich, 1950-1980 

Prof. Dr. Andreas Hoffmann-Ocon 
Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz 

Die Frage, welche Schulabgänger*innen mit welchen Attributen als geeignet für ein Lehramt galten, 
betrafen im 20. Jahrhundert nicht nur individuelle Positionen, sondern waren mit Bemühungen zur sozio-
kulturellen Reproduktion verflochten. Angesichts der Selbstzuschreibung der „Lehrerbildner“, Schulkinder 
als ‚Träger*innen der Zukunft‘ zu fördern, galt die Optimierung der Lehrpersonenbildung im pädagogischen 
Binnenraum als prioritär. Die Perspektivität, optimale Biographien von Lehrer*innen und Kindern auch 
angesichts unvorhersagbarer Momente zu verantworten, führte zu Kontroversen und unterschiedlichen 
‚Begleitprogrammen‘ an Ausbildungsorten. Die in den Studiengängen eingelagerten 
Optimierungsprogrammatiken hingen von pädagogischen Überzeugungen ab: Mit Konzepten des 
geborenen resp. des gewordenen Erziehers verquickten sich durch Optimierungsvorstellungen gegenüber 
Lehramtskandidat*innen Typologisierungen, deren Stabilität in den 1960er Jahren erodierte. Dieser Beitrag 
spürt quellengestützt am Beispiel zweier Zürcher Ausbildungsorte den mit Optimierungsvorstellungen 
zusammenhängenden Typologisierungen und Wissensformen nach. Ob sich Kippmomente identifizieren 
lassen, Instrumente der Fremdattribuierungen sich zugunsten von mentorbegleiteten 
Selbstprüfungsszenarien verschoben und wie solche Verschiebungen mit bildungsplanerischen 
Überlegungen hinsichtlich schultypen- oder leistungszugdifferenzierenden Lehrer*innenzuweisungen 
verflochten waren, wird diskutiert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 - 11:00 Optimierung: ableistische Marginalisierungen durch implizite und explizite 
(Leistungs-)Standards im Kontext von Schule und Unterricht 

Hörsaal XIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 305  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Inklusion, Exklusion, Leistung, Ableism, Behinderung 

Chair(s): Prof. Dr. Anja Hackbarth (Universität Mainz, Deutschland), Prof. Dr. Tanja Sturm (MLU Halle-
Wittenberg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Marianne Hirschberg (Hochschule Bremen) 

Dass Exklusionen und Marginalisierungen nicht allein in expliziten Normen und Erwartungen zu finden 
sind, sondern wesentlich in impliziter Form vorliegen, allen voran fähigkeitsbezogenen Erwartungen, kann 
als Konsens einer sozialwissenschaftlich fundierten Erziehungswissenschaft gelten. Eine 
ableismuskritische Perspektive analysiert – vergleichbar rassismuskritischen Zugängen – jene expliziten 
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und impliziten Konzepte, Erwartungen und Normen, mit denen Normalität konstruiert wird, die ihrerseits 
Menschen ein- und ausschließt. Wie ableistische Fähigkeitsvorstellungen und damit auch Optimierungen 
Konstruktionen unterliegen und wie sie mit Exklusion und Marginalisierungen verbunden sind, ist die 
zentrale Frage unserer Arbeitsgruppe. Exemplarisch rekonstruiert wird dies entlang ableistischer 
Fähigkeitsvorstellungen in schulischen Curricula, in unterrichtlichen Interaktionen, aus Perspektive von 
Eltern sowie in der evidenzbasieren Pädagogik, Bildungsforschung und -politik. 

  

Beiträge des Panels 

  

Sportunterricht – Inklusion – Optimierung? Eine fähigkeitskritische Analyse curricularer Vorgaben 

Dr. Tobias Buchner1, PD Dr. Martin Giese2, Dr. Sebastian Ruin3 
1Universität Halle, 2Humboldt-Universität zu Berlin, 3Universität Marburg 

Im Beitrag werden Lehrpläne im Unterrichtsfach Sport aus einer ableismuskritischen Perspektive analysiert 
und aufgezeigt, welche impliziten Vorgaben zur Produktion ‚fähiger‘ Subjekte in diese Curricula eingelagert 
sind. Gouvernementalitätstheoretisch stellen Curricula ein politisches Programm dar, das auf Diskurse 
rekurriert, welche Gesellschaft als erstrebenswert und wer als „wünschenswerte(r) Bürger*in“ zu 
betrachten ist. 

Durch die UN-BRK sind Inklusion und Diversität zu zentralen bildungspolitischen Begriffen avanciert: 
Schüler*innen sollen gemeinsam lernen und einen differenzsensiblen Umgang miteinander entwickeln. 
Dem Sportunterricht wird dabei eine zentrale Bedeutung zugemessen. Vor diesem Hintergrund analysieren 
wir Sportlehrpläne aus drei Bundesländern (BW, NRW, ST) und fragen, welche Subjekte im Sportunterricht 
produziert werden, über welche Fähigkeiten sie verfügen sollen und welche Rolle Behinderung dabei 
spielt. 

Die Analyse zeigt, dass das ‘gewünschte Subjekt‘ über umfassende sportliche und kognitive Fähigkeiten 
verfügt und autonom danach strebt, diese fortwährend zu optimieren. Eingebettet in eine zweifelhafte 
Inklusionsrhetorik wird Behinderung dabei auf die Funktion des Forcierens von Heterogenität reduziert und 
so gleichzeitig als Differenz zur normal-fähigen, angeblich homogenen Schüler*innenschaft sowie zum 
Katalysator für das Erlernen der Fähigkeit der Differenzsensibilität stilisiert. 

  

Ableism, Leistung und Teilhabe in Schule und Unterricht: das performative Aussetzen von 
Leistungserwartungen in Schule und Unterricht 

Prof. Dr. Anja Hackbarth1, Dr. Yalız Akbaba2 
1Universität Mainz, 2Universität Marburg 

Das Verhältnis schulischer Leistungslogiken und einer wertebasierten Inklusion ist gezeichnet von 
Spannungsverhältnissen, die für das pädagogische Handeln spezifische 
Professionalisierungsanforderungen mit sich bringen. Pädagogisches Handeln wirkt sich, eingebunden in 
diese Spannungsverhältnisse, in unterschiedlicher Weise auf Leistungserwartungen und 
Teilhabemöglichkeiten für Schüler*innen aus. Wie Schüler*innen dabei von einem Zutrauen in 
Leistungsfähigkeit und damit auch von Leistungsoptimierung ausgeschlossen werden, zeigen wir anhand 
ethnographischer Unterrichtsprotokolle und biographischer Interviews mit Eltern. Anhand dieser 
empirischen Beispiele reflektieren wir, wie Teilhabeermöglichungen, aber auch Marginalisierungen 
performativ und entlang von Fähigkeitserwartungen prozessiert werden. Für ein Verstehen dieser 
fähigkeitsbezogenen Teilhabeermöglichungen nutzen wir diskurstheoretisch und ableismuskritisch 
inspirierte Perspektivierungen der Differenzlinien Behinderung und Migration. Insbesondere der Vergleich 
und die Reflexion von Behinderung und Migration im Kontext von Inklusion und Exklusion macht auf 
ableistische Codierungen beider Differenzlinien, dies insbesondere in ihrer intersektionalen Lagerung, 
aufmerksam. 

  

‚Evidenz, Effektivität‘ und ‚Wirksamkeit‘ – ableistische Analyse aktueller Prämissen schulisch-

unterrichtlicher Steuerung und pädagogischen Handelns 

Prof. Dr. Tanja Sturm, Benjamin Wagener 
MLU Halle-Wittenberg 

Die Trias Schule, Unterricht und Professionalität wird im schulpädagogischen und im bildungspolitischen 
Diskurs fast ausschließlich im Zusammenhang mit Entwicklungsnotwendigkeiten aufgerufen; und impliziert 
so Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Über diese Gemeinsamkeit hinweg findet sich eine Vielzahl 
theoretischer Ansätze, die diesen inhaltlich füllen. Einer der prominentesten ist seit der Jahrtausendwende 
der der Evidenzbasierung.Auf Daten gestützt, die mithilfe standardisierten-empirischen Vorgehens 
generiert werden, ist es vorrangiges Ziel, möglichst ‚effektive‘ und ‚wirksame‘ Vorgehensweisen zu 
bestimmen, (politisch) gesetzte, v.a. fachliche Zielsetzungen unterrichtlich zu erreichen. 

Ziel des Beitrags ist es, die Normen und normierten Vorstellungen der Schülerschaft sowie des Bildungs- 
und Erziehungsverständnisses mit Bezug auf schulisch-unterrichtliche (Leistungs-)Erwartungen, die darin 
aufgerufenen Verständnisse von Optimierung und von Fähigkeit zu rekonstruieren und aufzuzeigen. Dabei 
sollen die Forschungs- und die pädagogische Programmatik evidenzbasierter Ansätze, entlang ihrer 
theoretisch formulierten Bezüge, mit Blick auf die implizierte sozialisierende Bedeutung unter besonderer 
Berücksichtigung des unterrichtlichen Miteinanders und damit verbundene Formen von Inklusion/Exklusion 
bzw. Marginalisierung resp. der Konstitution von Norm und Abweichung betrachtet werden. 

  

9:00 - 11:00 Optimization of transcultural understanding? Pedagogical, theoretical and 
methodological reflections on the example of ›amae‹ 

Hörsaal VIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 225  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Amae, Transkulturalität, Übersetzung, Anlage/Umwelt 

Chair(s): Prof. Dr. Ruprecht Mattig (TU Dortmund, Deutschland) 

On the example of the Japanese concept of amae the working group explores the possibilities and limits of 
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understanding the culturally Other. By drawing on the concept of transculturality the working group puts 
into focus, how understanding can be ›optimized‹ both from an epistemological and methodological 
perspective in the anthropology of education. In the process of developing an understanding of amae, the 
four contributions of the German-Japanese team of researchers will present first results of original 
empirical research, reflect on issues of translation and on the difficulties of qualitative research in foreign 
languages as well as on what may be an ›optimum‹ of understanding in transcultural contexts. 

  

Beiträge des Panels 

  

›Amae‹: to be overcome or treasured? 

Prof. Dr. Tadashi Nishihira 
Kyoto University 

Amae is a Japanese word that translates roughly as ›desire to be loved‹ and is used to describe an attitude 
common in Japanese human relationships. This attitude has been understood positively as ›attachment‹ 
and negatively as ›dependence‹, but both of these words fall short of describing the complexity of amae. 
Amae is a kind of modest expectation that ›I want you to understand my need without saying it‹, and 
should be conveyed only non-verbally. The prototype of amae lies in the infant’s relationship to its mother. 
However, we can see a similar attitude across many domains of Japanese society: between wife and 
husband, boss and staff, etc.. Some say that Japanese society should overcome these ›loose, spoiled, 
indulgent‹ amae-based attitudes. However, on the other hand, amae forms a precious basis of trust and 
makes ›compromise and conciliation‹ possible. 

  

A review of literature, concepts and approaches in the context of original empirical re-search on ›amae‹. 

Dr. Hiromi Kora, Klaus Zehbe 
TU Dortmund 

Reviewing the literature on amae, it is apparent, that the discussion is being dominated since the seminal 
study of Doi (1982 [1973]) by a psychological point of view and corresponding methods (cf. for example 
Johnson 1993, Yamaguchi 2006). While ethnographic research (cf. Hayashi, Karasawa and Tobin 2009) 
opens up an empirical approach to amae, there is virtually no research on how an everyday understanding 
of amae is acquired or transmitted between generations. 

This marks a research gap in education studies which is addressed by an original research project at TU 
Dortmund. The project explores the question whether and how amae can be learned and how the learning 
of amaeru connects to Japanese culture. To that end qualitative interviews have been carried out capturing 
cultural life worlds and social relationships in which amae can be identified. First results of the interviews 
include methodological innovations in qualitative interview research in foreign languages as well as a 
strong indication that the term amae refers to a particular Japanese ›colouring‹ of human relationships 
which raises questions concerning the ›nature or nurture‹ of amae. 

  

Nature or Nurture? – Pedagogical irritations and anthropological reflections regarding the ambivalent role 
of education in the context of ›amaeru‹. 

Marvin Giehl, Gamze Sener 
TU Dortmund 

The presentation discusses ambivalent structures of amae in human behavior as well as in cultural 
phenomena which may lead to a better understanding of the complex relationship between the 
anthropological and the pedagogical. 

The verb amaeru is derived from the Japanese term amae and is literally understood as ›leaning on 
[others]‹ or ›letting [others] pamper you‹. In terms of pedagogy, this expression can be described as a wish 
or a need, both of which can be seen in human relations. To elaborate upon the concept, our presentation 
is divided into two contrasting parts, drawing on empirical data from qualitative interviews with students 
from the University of Kyoto, Japan: The first part of the presentation reflects upon the view that amae is 
part of natural human behavior. The second part focuses on amae as a cultural phenomenon and therefore 
raises the question: ›Which educational processes contribute to the learning of amaeru? ‹. Because the 
findings in both parts remain ambivalent, the presentation proposes that education processes mediate in 
the complex interplay of the nature and nurture of amae. The concept of amae thus irritates notions of 
optimization in transcultural understanding. 

  

Transcultural understanding betwixt and between concealing and revealing the Other. Attempts at 
optimizing the practice of research on the example of Amae. 

Miriam Mathias, Axel Wegner 
TU Dortmund 

The concept of transculturality (Welsch 1992) offers important theoretical and practical assumptions in 
studying other cultures. At the same time, the concept raises in its concequence questions from a 
theoretical and conceptual perspective, as well as a methodological perspective. In how far does 
transculturality allow to address and understand the Other, if we have to methodologically doubt that it is 
possible to perceive and describe the Other in its Otherness (cf. Cappai 2008)? How is it possible to 
conceive and achieve ›understanding‹ in ethnographic research, if the researchers themselves introduce 
shifts in meaning in and by the research process? Therefore the talk will reflect on criteria of quality in 
transcultural research as well as discuss potential meanings of ›optimizing‹ an understanding of the 
culturally Other. On the basis of original research on amae, the presentation will critically discuss different 
aspects of transculturality and will highlight the theoretical and practical potentials as well as difficulties of 
different methods in view of ›optimizing‹ transcultural understandings. 

  

9:00 - 11:00 Pedagogical Tact and the Bodily Dimension of Pedagogical Engagement 

S11, 
Seminargebäude  
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  ID: 159  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: pedagogical tact, performativity, body, ethnography, logical tact 

Chair(s): Thomas Senkbeil (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Schweiz), Prof. Dr. Norm Friesen 
(Boise State University, USA) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Birgit Althans (Kunstakademie Düsseldorf), Prof. Dr. Anja Kraus (Stockholm 
University) 

Pedagogical tact, originally defined as “a quick judgment and decision…answer[ing to the] requirements of 
the individual case” (Herbart 1803), is of renewed interest. It is described today as elusive, intangible or 
‘unverfügbar’ (Burghardt & Zirfas 2018). Although it is opposed to strategies of instructional optimization, it 
can also arguably be forced into conformity with them and can be degenerated into ideology. Tact is also 
said to “show itself” performatively—manifest as a teacher’s “reserve” exercised for the sake of the child’s 
independence (Friesen & Osguthorpe 2018). The simultaneously active and passive character of 
pedagogical tact is particularly visible in terms of body’s own aporias—such as its simultaneously physical 
and lived dimensions, and its entwinement of the familiar and alien (Waldenfels 1994). In this panel, five 
international scholars explore pedagogical tact in terms of the tensions that shape the relationality and 
materiality of the pedagogical field. 

  

Beiträge des Panels 

  

The Repression of the Corporeal as a Road to Tactlessness 

Matthias Steffel 
Universität Salzburg 

As a part of Horkheimer and Adorno’s dialectic of enlightenment, simultaneous administration and 
brutalization of society are increasing. The division of man into res cogitans and res extensa can be cited 
as an example of how an instrumental use of reason divides and dissects human beings. The resulting 
neglect of the body leads to individuals increasingly understanding themselves as a mere function within 
an inscrutable society, experiencing themselves as “machines” rather than as self-determined persons. In 
doing so, they emulate the intrinsic logic of instrumental use of reason which, as the Enlightenment has 
progressed, has increasingly led to a technological optimization of modern life (especially recognizable 
recently though the effects of digitization). According to Adorno, the reification and repression of the body 
lead to a ›mutilated consciousness‹ which is inevitably reflected back on the ›sphere of the corporeal‹, 
threatened to be immediately transformed into (physical) violence. If so, it remains to ask how 
such ›tactlessness‹ can be counteracted (pedagogically) and to what extent the corporeal is to be 
interpreted as an integral part of human consciousness. Based on this, “tact” cannot be reduced to a 
possibility within the existing (social) conditions, but rather has to be seen as a practice to overcome these 
very conditions. 

  

The Epistemology of Pedagogical Tact, or: What Kind of Knowledge is Pedagogical Tact? 

Prof. Dr. Anja Kraus 
Stockholm University 

Pedagogical tact is understood here as the core of pedagogical professionalism (Burghardt & Zirfas 2019, 
p.9). Its objective is to realize the best possible fit between action and reaction—i.e., between impulse and 
response, indecision and assertiveness, decision and irrevocability, distance and proximity. Oelkers (2007, 
p.127) describes the pedagogical agenda as follows: “[…] with respect to education, coincidence, 
arbitrariness and randomness must be excluded. Children are objects of concern (Oelkers 1991), and s/he 
who rejects this attitude of concern acts irresponsibly.” – Pedagogical tact is grounded in intuition as the 
original a-theoretical capacity of perceiving. Hereby, the acting of a pedagogue more closely ties to her/his 
state of mind than to a result of her/his thinking (Muth 1967, p.68). How thus to describe pedagogical tact 
as specialist knowledge? Referring to Herbart (1969a [1802]) three different answers are given: First, 
Herbart argues that tact inevitably enters spaces which theory has left empty, thus becoming the “regent” 
of practice. Second, he occasionally uses “tact” almost synonymously with the Kantian “judgement.” Third, 
Herbart understands the concept as representing an indispensable link between theory and practice in 
pedagogy, i.e. as rapid assessment and decision directed to meeting the true demand of the individual 
case. In this paper these interpretations form a part of the decoding of pedagogical tact as a form of 
knowledge. 

  

Demarcations. An Ethnographic study on the performativity of the Pedagogical Tact. 

Thomas Senkbeil 
Psychiatrische Universität Zürich 

The body can be understood according to Kant as a representation of ‘body’ and ‘soul’ (Nancy 2018), 
which is moved and can be moved, can hear and be heard. It is both a ‘sensorium’ and ‘responsorium’ as 
Waldenfels (1994) says, forming a kind of response register. It is also in this sense, to borrow from Herbart 
and Kant, an organ capable of quick (aesthetic) judgment and decision-making power. The receptive body 
perceives harmony, dissonance, inconvenience, shock, and resistance through a multitude of senses, also 
feels on a tactile and deeper level, passively absorbs and creates atmosphere by itself by relating with the 
field. „Takt, which generates similar repetitions by itself by forming a boundary, transforms its function 
through its action. Takt is a motion that continues to form itself and it also forms a boundary by itself” 
(Suzuki 2010, p. 167). In this respect, an incorporated (sensory) ethnography of tact does not lead to a 
simplification of the world, but rather expands the horizons of that which is perceivable and activates the 
human power of imagination. 

Regarding its sensory-aesthetic and performative structure, the pedagogical tact shows a reflexive 
occasion in the interplay of the actors in itself. The tact implies a cultural-critical attitude in its appearance 
as a concept of deviation (Adorno 1984). This requires an ethical and moral self-location of the actors, 
which is the objective of the performativity of pedagogical tact. 

  

Pedagogical tact and/as aesthetic decision? 

Prof. Dr. Birgit Althans 
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Kunstakademie Düsseldorf 

Due to experience gained in teaching Sozialpädagogikand in view of the requirement to now teach art 
students at the Art Academy and on the basis of current research projects between school and theatre, the 
question arises whether it is possible to compare Herbart’s concept of pedagogical tact “as a quick 
judgment and decision… answer[ing to the] requirements of the individual case,” with the construct of 
“aesthetic decision” in artistic processes. Artists, like teachers, make their decisions according to the 
requirements of the concrete situation. They assume their decisions or the productions that result from 
them then become a part of the field of “aesthetic judgement,” which, according to Ludger Schwarte (2012 
via Kant), must be understood as a judgment of “taste”—as one closer to the public spirit (“sensus 
communis”) than any other. Kant distinguishes between “Sensus Communis Aestheticus” and “Sensus 
Communis Logicus,” and according to Schwarte (2012) the resulting separation between aesthetic and 
intellectual sense the foundation of a “feeling” of common sense is momentous. (123ff.). This is because 
this judgment, feeling and meaning must be reflected in freedom. Considering pedagogical tact and 
aesthetic decision both as a matter of “quick judgment and decision…answer[ing to the] requirements of 
the individual case,” thus invites one to reflect on one’s individual (even optimized) action – in freedom. A 
comparison of the two fields could help to make this clearer. 

  

Ineluctable Doublings: Tact and Embodied Pedagogical Engagement 

Prof. Dr. Norm Friesen 
Boise State University 

Pedagogical tact has been a topic of significant international interest since it was initially defined by J.F. 
Herbart in 1803. This paper connects such early understandings with more recent accounts, particularly 
those that stress importance of reserve, of holding back for the sake of the student’s developing autonomy. 
For example, in his 1962 study, Jakob Muth identifies “two essential defining moments” for tact specifically 
as “sensitivity and reserve,” quoting Werner Loch in emphasizing that the latter is needed above all for the 
sake of the students “self-activity” (36; emphasis in original). This paper then explores manifestations of 
this at once active and passive character of tact in terms of body’s own aporias—its simultaneity as 
physical and lived (Leib and Körper), as self and alien, and as a “visible seer,” “hearing and heard, touching 
and touched, moving and moved” (Merleau-Ponty 1968, p. 260). This paper references Kant’s notion of 
“logical tact” and reflects on an example of pedagogical engagement as shown in a short video clip. In so 
doing, it develops the conclusion that this dual corporeal character—as well as the confrontation of self and 
alien in the body—is mirrored with uncanny force and semblance in the “reserved action” characteristic of 
pedagogical tact. 

  

 

 

 

 

 

9:00 - 11:00 Professionalisierung als Optimierung (sozial-) pädagogischen Handelns?! Historische 
und vergleichende Analysen 

Hörsaal XVIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 420  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Professionalisierung, Laienarbeit, Spezialisierung, Geschichte, Soziale Arbeit 

Chair(s): Prof. Dr. Birgit Bütow (Universität Salzburg, Österreich), Dr. Ulrich Leitner (Universität Innsbruck) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Birgit Bütow (Universität Salzburg, Österreich) 

Die Auseinandersetzung mit ‚Optimierung‘ bietet auch für die Soziale Arbeit vielfach interessante 
Anknüpfungspunkte, da diese in komplexen Spannungsfeldern als Grenzbearbeiterin von sozialen 
Problemlagen, professioneller Zuständigkeiten und Expertisen agiert. Durch ihre strukturelle Offenheit ist 
Soziale Arbeit gefordert, sich in ihren Grenzen und Möglichkeiten zu artikulieren, zu reflektieren und zu 
legitimieren. Genau hier setzt die geplante AG methodologisch bei der Erörterung von ‚Optimierung‘ an: 
Diese quer zu allen genannten Ebenen stehende Chiffre bietet neue Perspektiven auf Spannungsfelder 
der Sozialen Arbeit. Wir werden uns in der AG auf die Auslotung von ‚Professionalisierung‘ (im Sinne von 
‚optimaler‘, verbesserter Expertise) exemplarisch im Bereich der Fremdunterbringung in der Jugendhilfe 
konzentrieren, dabei einen organisationalen Fokus einnehmen und diesen anhand von drei historischen 
Fallbeispielen aus drei Ländern vergleichend diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Laien in der Erziehung zum „Sozialistischen Menschen“: Jugendhilfekommissionen in der DDR 

Prof. Dr. Diana Düring 
Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

Erziehungsfragen galten in der DDR als gesamtgesellschaftlich zu verantwortende Aufgaben, die zugleich 
politisch aufgeladen und funktionalisiert wurden. Demgemäß war Jugendhilfe ein wenig 
professionalisiertes Arbeitsfeld und weithin ehrenamtlich organisiert. Von hoher Bedeutung waren hier die 
sog. Jugendhilfekommissionen (JHK), die seit den 1960er Jahren ein zentrales Gremium in der Arbeit mit 
„Problemfamilien“ auf kommunaler Ebene darstellten. Ihre Mitglieder waren Ehrenamtliche – u.a. 
Lehrer*innen, aber auch Bürger*innen ohne pädagogische Ausbildung – , die mit der Überprüfung von 
Lebensumständen „auffälliger“ Familien betraut wurden und diese z.T. im Vorfeld von bzw. zur Vermeidung 
von Heimerziehung begleiteten und kontrollierten. Zugleich sprachen sie auch Empfehlungen zur 
Anordnung von Heimerziehung aus. Dieser Mix von politischem und gesellschaftlichem Engagement für 
die „Umerziehung“ von Kindern und Jugendlichen zum „Sozialistischen Menschen“ erscheint als eine 
mögliche Strategie der Optimierung gesellschaftlicher Einflussnahmen. Die gebrochenen Biographien von 
Betroffenen zeigen, dass hiermit sehr viel Unrecht und Fehler passiert sind. Ob darin aber auch Chancen 
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lagen, staatliche Implikationen von Einfluss zu unterlaufen, Jugendhilfe gar zu entstigmatisieren, soll auf 
Basis von empirischem Material die Perspektive von JHK-Mitgliedern auf ihr Engagement problematisiert 
werden 

  

Spannungsfelder in der Optimierung von Fremdunterbringung zwischen kostengünstiger Mütterlichkeit und 
männlicher Professionalität in SOS-Kinderdörfern in Österreich 

Vanessa Blaha, Dorian Spitzer 
Universität Salzburg 

SOS-Kinderdörfer entstanden nach dem zweiten Weltkrieg mit dem Anspruch, ein dringend notwendiges 
Angebot, aber auch eine Alternative zu Pflegefamilien und Heimen zu sein. Den sog. „Sozialwaisen“ sollten 
familienähnliche Strukturen geboten werden, in deren Zentrum eine biologisch begründete 
„Mütterlichkeit“ von in der christlichen Religion fest verankerten und zölibatär lebenden Frauen stand. 
Dieses Modell bot ledigen Frauen soziale Anerkennung und Integration. SOS-Kinderdörfer können somit 
vor dem Hintergrund vielfach fehlender staatlicher Fremdunterbringung als wichtige Garanten und 
gleichzeitig als kostengünstige Optimierung von Fremdunterbringung der Jugendwohlfahrt gelten – ohne 
dass intensive Bemühungen um eine Professionalisierung geleistet werden mussten. Spätestens in den 
1960er Jahren werden medizinische, heilpädagogische sowie psychologische Angebote mit der 
Begründung implementiert, dass Mütter mit den verhaltensauffälligen, erziehungsschwierigen Kindern 
überfordert seien. Der Psychiater Asperger lieferte die nötigen konzeptionellen Ideen und setzte sie um. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt kippt die vordergründige Idee der Mütterlichkeit und wird nun – im Sinne 
einer erneuten „Optimierung“ – durch bezahlte psychologische und heilpädagogische nicht einfach nur 
ergänzt. Auf Basis von Originalmatquellen aus dem Zeitraum 1946 bis 1979 soll auf damit 
zusammenhängende Spannungsfelder im Geschlechterverhältnis und in der Professionalisierung 
eingegangen werden. 

  

Wandel und Persistenz in der Inklusion –Ein Fallbeispiel aus dem Grenzgebiet von Tirol und Südtirol 

Dr. Ulrich Leitner1, Prof. Dr. Annemarie Augschöll2 
1Universität Innsbruck, 2Universität Bozen 

Der Beitrag nimmt die unterschiedlichen Entwicklungen in den grenznahen Jugendwohlfahrtsräumen Tirol 
in Österreich und Südtirol in Italien seit den 1970er Jahren und ihre Folgewirkungen in den Blick. Die 
epochalen Reformen im Italien der späten 1970er Jahre führten per Gesetz zur Abschaffung der 
psychiatrischen Anstalten, der Erziehungsheime und der Sonderschule, während die Entwicklungen der 
Heimerziehung und Sonderschulen im grenznahen Tirol diese Reformen konterkarierten und teilweise 
durch die Verschickung Südtiroler Kinder nach Tirol auch kompensierten. 

Im Zentrum des Beitrags steht das ehemalige öffentliche Erziehungsheim in Kramsach in Tirol in der Nähe 
von Innsbruck, das 1971 aufgelöst und zeitgleich zu den italienischen Reformen zu einer Sonderschule mit 
Internat für „geistig schwer- und schwerstbehinderte Kinder“ umgewandelt wurde. Die Errichtung dieses 
Heimes wurde zum Ausgangspunkt einer zeitgenössischen Diskussion über die Professionalisierung 
pädagogischen Handelns in sonderpädagogischen Einrichtungen in Österreich und die Prinzipien und die 
Praxis der schulischen Inklusion in Italien, zumal die Institution auch Südtiroler Kinder aufnahm. Gestützt 
auf noch unbearbeitetes Archivmaterial zum Kramsacher Heim, diskutiert dieser ländervergleichend 
ausgerichtete Beitrag das Kongressthema „Optimierung“ in seiner Ambivalenz zwischen Wandel und 
Persistenz. 

  

9:00 - 11:00 Qualität von sprachanregenden Interaktionen in der Kita 

S224, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 123  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Elementarbereich, Interaktionsqualität, Sprachanregung 

Chair(s): Dr. Christine Beckerle (Leibniz Universität Hannover, Deutschland), Prof. Dr. Katja Mackowiak 
(Leibniz Universität Hannover) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Tanja Jungmann (Universität Siegen) 

Studien belegen, dass eine hohe Interaktionsqualität in Kitas positiv auf verschiedene 
Entwicklungsbereiche von Kindern sowie präventiv und kompensatorisch in Bezug auf Bildungschancen 
wirken kann (König & Viernickel, 2016; Sylva et al., 2010). 

In vier Projektbeiträgen und einer Diskussion wird die Qualität sprachanregender Interaktionen zwischen 
Fachkräften und Kindern analysiert – mit individuellen Schwerpunkten: adaptive Sprachförderung, 
kommunikative Teilhabe, Sustained Shared Thinking, Sprachförderkompetenz. Neben der 
Ergebnisdarstellung liegt ein Fokus auf methodischen Überlegungen zur Erfassung der sprachanregenden 
Interaktionsqualität. 

König, A. & Viernickel, S. (2016). Editorial: Interaktions- und Beziehungsgestaltung zwischen 
pädagogischen Fachkräften und Kindern. Frühe Bildung, 5(1), 1-2. 

Sylva,K., Melhuish, E.C., Sammons,P.,Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B.(2010). Early Childhood Matters: 
Evidence from the Effective Pre-School and Primary Education Project. Oxford: Routledge. 

  

Beiträge des Panels 

  

Adaptives Sprachförderhandeln pädagogischer Fachkräfte in der Interaktion mit Kindern mit Migrations-/ 
Fluchthintergrund – Ergebnisse aus dem „NiKK“-Projekt 

Dr. Christine Beckerle 
Leibniz Universität Hannover, Deutschland 

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Anzahl von Kindern mit Migrations-/ Fluchthintergrund in Kitas und 
der Aufgabe von Fachkräften, diese genau wie alle anderen Kinder sprachlich zu fördern, stellt sich die 
Frage, inwiefern es Fachkräften gelingt, adaptiv auf die individuellen (sprachlichen) Voraussetzungen der 
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Kinder einzugehen (Hasselhorn & Sallat, 2014; Hendrich, 2016). 

Im „NiKK“-Projekt werden von 30 Fachkräften je zwei Videos einer dyadischen Bilderbuchbetrachtung 
analysiert: 1. mit einem Kind mit Migrations-/ Fluchthintergrund und geringer Kontaktzeit zur deutschen 
Sprache, 2. mit einem Kind mit Deutsch als Erstsprache. Ziel ist, Unterschiede in der 
Interaktionsgestaltung und im Sprachförderhandeln zu identifizieren. 

Erste Analysen zeigen, dass in der Interaktion mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache einerseits 
spezifische Sprachfördertechniken weniger eingesetzt werden, andererseits versucht wird, flexibel auf das, 
was die Kinder (non)verbal beitragen, zu reagieren und sie zur eigenen Beteiligung anzuregen. 

Hasselhorn, M. & Sallat, S. (2014). Sprachförderung zur Prävention von Bildungsmisserfolg. In S. Sallat, 
M. Spreer & C. Glück (Hrsg.), Sprache professionell fördern (S. 28-39). Idstein: Schulz-Kirchner. 

Hendrich, A. (2016). Kinder mit Migrations- und Fluchterfahrungen in der Kita. München: Reinhardt. 

  

Bilderbuchbetrachtung als Anlass zur Anerkennung von Mehrsprachigkeit 

Johanna Quiring 
Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz 

Die dialogische Bilderbuchbetrachtung ist ein etabliertes Setting zur Förderung des Spracherwerbs. Im 
institutionellen Kontext ist aus Kapazitätsgründen das Kleingruppensetting beliebt (Egert & Hopf, 2018). 
Knapp, Kucharz und Gasteiger-Klipcera (2010) weisen darauf hin, dass diese Situation zum Sprechen 
über Sprache(n) genutzt werden kann. Dabei stellt sich die Frage, wie die Reproduktion von 
undifferenzierten Kategorien vermieden und ein anerkennender Umgang mit Differenzen gepflegt werden 
kann (Mecheril & Plösser, 2009). Zu dieser Frage werden Videos sequenzanalytisch untersucht. Vorläufige 
Ergebnisse implizieren, dass ein Ansatz darin bestehen könnte, bei Gesprächen über (Erst-) Sprachen 
eine Sensibilität dafür zu entwickeln, von den Kindern selbst zu erfahren, für welchen Aspekt ihrer 
(sprachlichen) Identität sie aktuell anerkannt werden möchten und direktive Fragen zu vermeiden. 
Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt und anhand eines Analysebeispiels erläutert und 
diskutiert. 

Egert, F. & Hopf, M. (2018). Wirksame Sprachförderung für mehrsprachige Kinder in 
Kindertageseinrichtungen. Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, 3, 30-34. 

Mecheril, P. & Plösser, M. (2009). Differenz. In S. Andresen et al. (Hrsg.), Handwörterbuch 
Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz. 

Knapp, W., Kucharz, D. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). Sprache fördern im Kindergarten. Weinheim: 
Beltz. 

  

Dialoge mit Kindergartenkindern in polyadischen Sustained Shared Thinking-Interaktionen in Freispiel- und 
Alltagssituationen 

Alexandra Waibel 
Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz 

Hohe Bildungsqualität und Interaktionsqualität stehen in direktem Zusammenhang miteinander. Die 
Interaktionsform Sustained Shared Thinking wird als Merkmal exzellenter Praxis in frühkindlichen 
Institutionen beschrieben (Siraj-Blatchford et al. 2002). 

Über einen explorativen qualitativen Zugang werden Mikroprozesse in Sustained Shared Thinking-
Interaktionen zwischen Fachperson und mehreren Kindern analysiert. Die verwendeten Daten 
(Videografie, Testungen von Kindern, Erhebung der Familiensprache) stammen aus dem internationalen 
Forschungsprojekt SpriKiDS. Gemeinsam geteilte Denkprozesse in Freispiel-, Essens- und Anziehsettings 
werden mithilfe der Linguistischen Gesprächsanalyse (Brinker & Sager 2013) und der Grounded Theory 
(Glaser & Strauss 2010) untersucht, um Gestaltungselemente und Strategien der Fachpersonen mit 
sprachlich homogenen und heterogenen Kindergruppen zu identifizieren. Erste Resultate werden anhand 
einer Videosequenz dargestellt. Die kognitive und sprachförderliche Begleitung der Kinder in Sustained 
Shared Thinking-Interaktionen wird in Hinblick auf mögliche Ableitungen für die Frühpädagogik diskutiert. 

Brinker, K. & Sager, S. F. (2010). Linguistische Gesprächsanalyse. Berlin: Schmidt. 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2010). Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern: Huber. 

Siraj-Blatchford, I., Muttock, S., Sylva, K., Gilden, R., & Bell, D. (2002). Researching effective pedagogy in 
the early years. Nottingham: Department for Education and Skill. 

  

Sprachförderkompetenz frühpädagogischer Fachkräfte – Wissen und Handeln im Vergleich 

Nadine Itel 
Schulgesundheit Stadt St. Gallen, Schweiz 

Die Umsetzung wirksamer Sprachförderangebote im frühpädagogischen Kontext ist mit einer hohen 
Sprachförderkompetenz von Seiten der Fachkräfte verbunden, wobei reflektiertes Wissen als 
Voraussetzung für professionelles Handeln angesehen wird (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014). 

In diesem Beitrag wird untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen sprachförderspezifischem Wissen und 
Handeln besteht. Zur Erfassung des Wissens wurden Filmvignetteninterviews durchgeführt. Aus den 
Beschreibungen der 47 befragten Fachkräfte konnten fünf sprachförderrelevante Kategorien gebildet 
werden: Beziehungsgestaltung, im Dialog, Fragetechniken, Wortschatzförderung und Modellieren. Diese 
Wissenskategorien wurden dem Handeln, das anhand einer Videoanalyse erfasst wurde, 
gegenübergestellt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Wissen zur Beziehungsgestaltung nicht mit der konkreten Umsetzung 
sprachförderlicher Strategien auf der Handlungsebene korreliert. Hingegen konnten signifikante 
Korrelationen zwischen dem Wissen und Handeln bezüglich der Fragetechniken und des Modellierens 
gefunden werden. Dies sind erste Hinweise auf die Wichtigkeit professionellen Wissens zu den 
Sprachförderprozessen auf einer Mikroebene. Die Ergebnisse werden in Bezug auf 
Professionalisierungsmaßnahmen im frühpädagogischen Berufsfeld diskutiert. 

Fröhlich-Gildhoff, K. u.a. (2014). Kompetenzentwicklung und Kompetenzerfassung in der Frühpädagogik. 
Freiburg: FEL. 

  

9:00 - 11:00 Steuerung von (Weiter-)Bildungseinrichtungen. Optimierungsbestrebungen im 
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S14, 
Seminargebäude  

Spannungsfeld organisationaler Entwicklungsherausforderungen 

  ID: 121  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Steuerung, Weiterbildung, Weiterbildungsorganisation, Optimierung, 
erziehungswissenschaftliche Organisationsforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Matthias Alke (Humboldt-Universität zu Berlin), Dr. Timm C. Feld (Philipps-Universität 
Marburg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Julia Franz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) 

Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung lebenslangen Lernens liegt u.a. in 
Bildungseinrichtungen, die den Rahmen für die professionelle Begleitung und Unterstützung individueller 
Lern- und Bildungsprozesse schaffen. Mit Blick auf die organisationale Ebene rücken dann u.a. 
Steuerungsfragen in den Fokus, die auf eine Optimierung der strategischen, strukturellen, kulturellen sowie 
angebotsbezogenen Prozesse der Bildungseinrichtungen zielen. Die Arbeitsgruppe greift mit ihren 
Vorträgen die skizzierte Ausgangslage in Bezug auf die steuerungsbasierten Optimierungsbestrebungen 
im Spannungsfeld organisationaler Entwicklungsherausforderungen auf. Ausgehend von drei 
unterschiedlichen grundlagentheoretischen Zugängen (Neo-Institutionalismus, Soziologie der 
Konventionen, Systemtheorie) werden aktuelle Ergebnisse einschlägiger empirisch-qualitativer Projekte 
aus dem Weiterbildungsbereich präsentiert und an Fragen erziehungswissenschaftlicher 
Organisationsforschung rückgebunden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Was zeichnet „optimale“ Führung aus? Zum Zusammenspiel von institutioneller Umwelt, Organisation und 
subjektivem Führungsverständnis aus einer neoinstitutionalistischen Perspektive 

Dr. Dörthe Herbrechter 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE) 

Für die Sicherung des handelnden Zusammenwirkens in Organisationen sind neben formellen und 
informellen Strukturen auch die Sicht- und Handlungsweisen der Führungskräfte zentral. Bei der 
Untersuchung von Fragen der Führung konzentriert sich die bisherige Forschung vor allem auf die 
Leitungsperson, ihre Mitarbeitenden und die Situation der Arbeitsgruppe. Welche Bedeutung der 
institutionellen Umwelt für die Sicht- und Handlungsweisen von Führungskräften zukommt, ist 
demgegenüber noch kaum erforscht worden. Vor diesem Hintergrund rückt der Beitrag die institutionellen 
und organisationsstrukturellen Grundlagen des Führungsverständnisses von Leitungskräften der 
Weiterbildung in den Fokus. Dabei interessieren, angeregt durch Überlegungen des 
organisationssoziologischen Neoinstitutionalismus, folgende Fragestellungen: (1.) Was verstehen 
Leitungskräfte der Weiterbildung unter „optimaler“ Führung und inwiefern gelingt es aus ihrer Sicht, „das 
Optimale“ zu realisieren? (2.) Beziehen sich Leitungspersonen hierbei auch auf institutionelle Vorgaben der 
Umwelt und strukturelle Bedingungen der Organisation? Das zugrunde gelegte Datenmaterial besteht aus 
Organisationsdaten und strukturierten Leitfadeninterviews mit Leitungskräften von 
Weiterbildungsorganisationen, die in unterschiedliche Kontexte eingebettet sind. 

  

Programmentwicklung an Volkshochschulen zwischen interner Organisationssteuerung und externen 
Steuerungseinflüssen aus konventionentheoretischer Sicht 

Prof. Dr. Matthias Alke 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Der institutionelle Wandel in der öffentlichen Weiterbildung in den letzten beiden Dekaden ist vor allem als 
Resultat von veränderten Akteurskonstellationen, Formen der Handlungskoordination und Steuerung 
diskutiert worden. Nicht nur, dass sich die steuerungsrelevanten Ausgangsbedingungen von 
Weiterbildungseinrichtungen verändert haben, indem diese beispielsweise zunehmend gefordert sind, 
nachfrageorientiert zu arbeiten, sich an wettbewerblichen Verfahren der Projekt- und 
Maßnahmenförderung zu beteiligen oder mit anderen bildungsrelevanten Akteuren stärker zu kooperieren. 
Zugleich erhielt die organisationale Ebene von bildungspolitischer Seite erhöhte Aufmerksamkeit mit dem 
Ziel die Selbststeuerungs- und Optimierungsfähigkeit der Einrichtungen zu forcieren, z.B. durch 
nachweispflichtige Verfahren der Qualitätssicherung. Im Vortrag werden empirische Befunde aus einem 
DFG geförderten Forschungsprojekt im öffentlichen Weiterbildungsbereich der Volkshochschulen 
vorgestellt, die sich auf die organisationalen Umgangsweisen mit veränderten steuerungsrelevanten 
Ausgangsbedingungen und Optimierungsansprüchen beziehen. Der Schwerpunkt liegt auf den empirisch 
rekonstruierten Handlungsorientierungen zur organisationsspezifischen Programmentwicklung zwischen 
externen und internen Steuerungsprozessen, die auf teils divergierende Konventionen rekurrieren. Für die 
empirische Analyse wurde dabei auf theoretische Konzepte der pragmatischen Soziologie der 
Konventionen zurückgegriffen. 

  

Universitäten als lebenslaufbezogene Bildungsanbieter – Systemtheoretische Betrachtungen der 
Entwicklung und Steuerung wissenschaftlicher Weiterbildung 

Christina Möller, Dr. Timm C. Feld 
Philipps-Universität Marburg 

Gesellschaftliche Entwicklungen befördern auch die universitäre Auseinandersetzung mit dem 
lebenslangen Lernen. Die wissenschaftliche Weiterbildung stellt dabei eine Möglichkeit für Universitäten 
dar, sich der Zielgruppe der nicht-traditionellen Studierenden gegenüber zu öffnen. Die Implementation 
dieses noch ‚neuen‘ Bereichs kann jedoch als Herausforderung betrachtet werden, da Universitäten u.a. in 
einer wissenschaftsimmanenten Logik operieren, die in Differenz zur insbesondere markt- und 
praxisorientierten Logik von wissenschaftlicher Weiterbildung steht. Gleichzeitig müssen Universitäten ihre 
(Weiter-)Entwicklung einerseits in enger Kopplung mit ihren internen Professionals und andererseits mit 
Beachtung einer Vielzahl an externen Einflussnahmen (Hochschulräte, formelgebundene 
Mittelverausgabung, bildungspolitische Zielvereinbarungen etc.) steuern. Steuerungsbezogen finden sich 
Universitäten also durchaus in einer mehrfach hybriden Stellung wieder, innerhalb derer dann auch die 
Implementation wissenschaftlicher Weiterbildung erfolgen muss. In dem Vortrag soll eine 
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systemtheoretische Ausdeutung dieser Steuerungsherausforderungen hinsichtlich der Implementation 
wissenschaftlicher Weiterbildung als mögliche Antwort auf organisationale Optimierungsanforderungen und 
-bedürfnisse erfolgen. Dafür wird auf empirisches Datenmaterial eines aktuellen DFG-Projekts 
zurückgegriffen. 

  

 

 

 

 

 

 

9:00 - 11:00 Technologien der Sorge in Schule und Kita im Kontext gestiegener 
Optimierungserwartungen 

S13, 
Seminargebäude  

  ID: 397  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Sorge, Bildung, Optimierung, Technologien der Selbstführung, Steuerung 

Chair(s): Dr. Stefanie Schmachtel (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Bettina Hünersdorf (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland) 

Die im Zuge der Wissensgesellschaft und durch PISA angestoßene wettbewerbsorientierte 
Bildungssteuerung hat zu verstärkten Optimierungserwartungen im Bildungssystem geführt. Parallel dazu 
lässt sich – u.a. befördert durch die Ganztagsschule – eine Zunahme von Sorgepraktiken und -
orientierungen im Bildungsbereich feststellen. 

Die Arbeitsgruppe beleuchtet das vielfältige, komplexe und spannungsgeladene Verhältnis dieser 
Sorgepraktiken zu den gesteigerten Optimierungsanforderungen. Untersucht werden im dänisch-
deutschen Dialog verschiedene Sorgepraktiken in Kita und Schule auf Basis unterschiedlicher subjekt- und 
praxistheoretischer Zugänge. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle artefaktgestützter 
(Selbst-)Steuerungstechnologien. Am Beispiel der Digitalisierung, des Einsatzes von Achtsamkeitsübungen 
sowie des erweiterten Schulleitungsprofils wird gefragt, inwieweit diese nicht Sorgepraktiken vermitteln, die 
in ihrer Logik einem Selbstoptimierungsprimat unterstehen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Lernoptimierendes (Ver-)Sorgen an digitalisierten dänischen Kitas: eine Tendenzproblematisierung 

Niklas A. Chimirri 
Roskilde Universität, Dänemark 

In Dänemark wird die Digitalisierung von Kindertagesstätten zügig vorangetrieben. Die Hoffnung ist 
erstens, durch Datensammlung und -auswertung in Echtzeit Arbeitsabläufe sowie den Ressourcenbedarf 
erfassen und frühestmöglich optimieren zu können, um kosteneffizient zu wirtschaften, ohne dass die 
Versorgungsqualität darunter leidet. Zweitens soll eine Möglichkeit geschaffen werden, die Eltern durch 
digitale Kommunikation in den Kitaalltag einzubinden, um Pädagogik über den institutionalisierten 
Kitakontext hinweg optimieren zu können. Ein drittes Ziel ist die Implementierung von Lernsoftware, die es 
ermöglichen soll, durch standardisierte Inhalte und Lernverläufe die Kinder optimal auf das erwartete 
Schullernen vorzubereiten. 

Der Beitrag führt kurz in aktuelle Forschungsprojekte des „Danish Centre for Research in Early Childhood 
Education and Care“ ein. Primär wird anhand eines praxistheoretischen Projektes auf Grundlage 
teilnehmender Beobachtungen diskutiert, wie sich das ontologische Verständnis von „care“ als (Um-)Sorge 
im Zuge der Digitalisierung langsam verändert: von einem weitestgehend dezentralen Verständnis von 
„care“ als reziprokem Sich-sorgen-um zwischen Kindern und Erwachsenen, welches situiert in der Kita 
erlernt werden muss und als elementarer Entwicklungsschritt betrachtet wird, hin zu einem abstrakt-
standardisierten Verständnis von direktiv-lernoptimierender Versorgung, welche ihre pädagogische Qualität 
primär am deklarativen Wissensschatz der Kinder misst. 

  

Sorge um Optimierung der Leistungsfähigkeit – Diskurse um Achtsamkeit in der Grundschule 

Prof. Dr. Cornelie Dietrich, Dr. Niels Uhlendorf 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Das große Interesse an Achtsamkeitspraktiken hat auch die Schule erreicht. Diese wenden sich zum einen 
an die Professionellen im Bildungsbereich (hier v.a. zur Stressreduktion) und zum anderen an 
Schüler*innen, für die es vor allem um eine Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und eine Verbesserung 
der Emotions- und Selbstregulation geht (Kaltwasser/Sauer/Kohls 2014; Weber et al. 2016). Eine 
umfassende wissenschaftliche Reflexion dieser Praxisentwicklungen in Bezug auf Grundschulen steht 
jedoch bislang noch aus. Ausgehend davon interessiert zunächst, mit welchen Argumenten und 
Überzeugungen Achtsamkeit in (Schul-)Ratgebern und Unterrichtsmaterialien gerahmt wird. Zudem stellt 
sich die Frage nach den Bezugnahmen auf buddhistische Wurzeln sowie deren Verschiebungen, 
Rahmenmodifikationen und Adaptionen in westlichen Industrienationen. Im Beitrag wird eine Diskursanalye 
vorgestellt, für die zehn auflagenstarke Ratgeber und Praxisanleitungen, die sich mit Achtsamkeit an 
Grundschulen auseinandersetzen, ausgewählt wurden. Diese sind in Anlehnung an die 
Wissenssoziologische Diskursanalyse (Keller 2011) kodierend ausgewertet worden. Die empirische 
Analyse dient als Grundlage für eine theoretische Diskussion zu dem Verhältnis zwischen 
Achtsamkeitspraktiken und schulischen Leistungsanforderungen. 

  

Sorge im Spiegel der kollektiven Subjektivierung: Mikropolitische Überlegungen am Beispiel des 
erweiterten 'Sorgeprofils' von Schulleitungen 
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Dr. Stefanie Schmachtel 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Pädagogisch-anthropologische Theorieansätze zur Sorge (z.B. Heidegger 1993; Zinnecker 1997) 
berücksichtigen bislang nur unzureichend die institutionelle Einbettung pädagogischer Sorgebeziehungen. 
Dieser Beitrag argumentiert am Beispiel des erweiterten Sorgeauftrags von Schulleitungen im Kontext der 
Neuen Steuerung (vgl. Rolff 2010), dass die Analyse dieser Sorgetätigkeiten einer systematischen 
Einbeziehung von Prozessen der „kollektiven Subjektivierung“ (Alkemeyer et al. 2018) bedarf. Dies 
berücksichtigt, dass auch schulische Kollektivsubjekte sich institutionelle (Optimierungs-)Anforderungen zu 
Eigen machen müssen, um handlungsfähig zu sein – mit Einfluß auf die Sorgebeziehungen. 
Schulleitungen tragen für die Entwicklung ihrer Schule als „gute Schule“ eine besondere Verantwortung 
und Befugnis. 

Zur empirischen Operationalisierung wird Nissens (2012; 2017) praxis- und subjekttheoretischer, Vygotsky-
basierter Ansatz der „Subjektivität der Teilnahme“ vorgestellt. Mittels einer mikropolitsichen Re-Analyse 
eines Falls eines gerade „selbstständig“ gewordenen Gymnasiums aus den 2000ern (Lohr/Peetz/Hilbrich 
2013) kann verdeutlicht werden, zu welchen Widersprüchlichkeiten und Bewältigungsdynamiken es führen 
kann, wenn die schulleiterischen (Selbst-)Sorgetätigkeiten an Optimierungserwartungen gekoppelt sind. 
Das (eigene) Unwohlbefinden wurde diesem Primat untergeordnet und wirkte als 
„Bewältigungstatsache“ (Autorin im Druck) in destruktiver Weise in die schulische Praxis hinein. 

  

9:00 - 11:00 Unterrichts- und Schulforschung 
Chair der Sitzung: Dr. Silke Marchand 

S65, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
ID: 105  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Emotion, Selbstregulation, Motivation, Kompetenzraster, Schülerzentrierung 

Selbstregulation und Emotionen in unterschiedlichen schulischen Lernumgebungen 

Stefan Kulakow, Prof. Dr. Diana Raufelder 

Theoretischer Hintergrund 

Die Gestaltung von modernen Lernumgebungen ist ein zentraler Faktor zur Optimierung schulischer 
Bildung, um beispielsweise dem schulischen Motivationstief der Adoleszenz entgegenzuwirken (Watt, 
2004). Dabei stellt sich die Frage, welche Auswirkungen unterschiedliche Lernsysteme unter anderem auf 
Emotionen und Selbstregulation haben. Die vorliegende Studie untersucht das Zusammenspiel dieser 
Konstrukte anhand zweier Lernumgebungen: individualisiertes kompetenzraster-basiertes Lernen (KBL) 
(Krille, 2016) und traditioneller lehrerzentrierter Unterricht (LZU). 

Aktuelle Forschung legt nahe, dass positive Emotionen im Unterricht von elementarer Bedeutung für die 
Lernprozesse von Schüler/-innen sind (Schutz & Pekrun, 2007). Dabei weisen die 
Selbstbestimmungstheorie und die Emotionsforschung auf die Lernumgebung als zentrale Kontextvariable 
im Zusammenspiel von Emotionen und Selbstregulation hin, deren Auswirkungen bisher kaum erforscht 
sind (Meyer, 2014; Ryan & Deci, 2017). 

Fragestellung 

Die vorliegende Studie untersucht, inwiefern sich Emotion und Selbstregulation gegenseitig bedingen und 
welche Unterschiede in den Lernumgebungen (LZU und KBL) dabei eruiert werden können. Es wurden 
folgende Hypothesen überprüft: 

(1) Schüler/-innen aus LZU berichten geringere Ausprägungen der motivationalen Regulationsstile und der 
Emotion. 

(2) Es gibt reziproke Wechselwirkungen zwischen Emotionen und den motivationalen Regulationsstilen 
während der Adoleszenz, die sich aber zwischen den Lernumgebungen (LZU und KBL) unterscheiden. 

Methode 

Die Forschungsfragen wurden mittels latentem Mittelwertsvergleich und Multigruppen-Cross-Lagged-
Panel-Designs untersucht. Empirische Grundlage sind Fragebogendaten einer Stichprobe von 1153 
Schüler/-innen der Klassenstufen 7–10 aus sechs Schulen (Mage = 13.97; SD= 1.37). 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse heben die positiven Effekte von schülerzentrierten Lernumgebungen, wie KBL hervor: Die 
Analysen der Cross-Lagged-Panel Modelle legen nahe, dass Schüler/-innen im KBL höhere motivationale 
und emotionale Stabilitäten aufweisen. Darüber hinaus zeigte sich, dass positive Emotionen sowohl die 
intrinsische Motivation, als auch die identifizierte Regulation im KBL vorhersagten. Im LZU dagegen sagte 
ausschließlich die beigemessene Bedeutung der Lerninhalte die identifizierte Regulation vorher. Die 
Ergebnisse werden vor dem Hintergrund bestehender Forschung und dem Rahmenthema Optimierung in 
Bezug auf schulische Lernumgebungen diskutiert. 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 187  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Classroom-Management, Schulisches Lern- und Sozialverhalten, Schulzufriedenheit und -
leistung, Mehrebenenanalysen 

Optimierung des Lernverhaltens und der Schulleistungen durch Classroom-Management: Eine 
mehrebenenanalytische Untersuchung zur Bedeutung des Classroom-Managements auf der 
Sekundarstufe I 

Prof. Dr. Alfred Berger, Markus Herrmann 

Classroom-Management gilt heute als einer der wichtigsten Faktoren für wirksamen Unterricht. Neben 
einer kognitiv aktivierenden, an den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler orientierten 
Unterrichtsgestaltung stellt es eine der zentralen Bedingungen für die Unterrichtsqualität dar (Klieme, Pauli 
& Reusser, 2009). Vermittelt über das Lern- und Sozialverhalten und das schulische Wohlbefinden wirkt 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=228&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=40&mode=list&presentations=show
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sich es sich auf die Schulleistungen der Schülerinnen und Schüler aus (Hattie, 2013; Helmke, 2017; 
Ophardt & Thiel, 2013). Forschungsbedarf besteht zur Frage, welche Auswirkungen unterschiedliche 
Formen des Classroom-Managements unter den Bedingungen heterogen zusammengesetzter 
Schülerschaften auf der Sekundarstufe I haben. 

Dieser Beitrag untersucht die Wirkung von Classroom-Management in heterogenen Schulklassen der 
Sekundarstufe I. Er geht der Frage nach, in welchen Umfang durch das unterschiedliche Classroom-
Management von Lehrpersonen die Unterschiede im Lern- und Sozialverhalten und im schulischen 
Wohlbefinden zwischen Klassen erklärt werden können und welchen Einfluss es auf die individuellen 
Schulzufriedenheiten und -leistungen der Schülerinnen und Schüler hat. Die Forschungsfrage wird mittels 
Mehrebenenanalysen untersucht. 

Die Datenbasis bildet eine erst kürzlich für Sekundäranalysen freigegebene Studie, die zwischen 2008 und 
2013 in Österreich zur Evaluierung der „Neuen Mittelschule“ durchgeführt wurde (Eder & Svecnik, 2015). 
Sie umfasst über 9000 Schülerinnen und Schüler der 5. und 8. Klassen aus 170 Schulen und mehreren 
hundert Klassen. Die Stichprobe ist gekennzeichnet durch eine große Varianz bezüglich Classroom-
Management und Unterrichtsgestaltung und enthält Jugendliche mit unterschiedlichem kulturellem und 
sozioökonomischem Hintergrund. 

Die Auswertungen zeigen, dass gelungenes Classroom-Management wesentlich zur Optimierung des 
Lernverhaltens in Schulklassen beiträgt und die individuelle Schulzufriedenheit und Leistung erklären kann. 
Über 50% der mittleren Differenzen im Schul- und Lerninvolvement zwischen Klassen können z.B. darauf 
zurückgeführt werden (means-as-outcomes-model). Die individuelle Schulzufriedenheit lässt sich durch 
gelungenes Classroom-Management zu ca. 15% erklären (two-level-model mit Prädiktoren und 
Kontrollvariablen). Insgesamt verdeutlichen die Befunde die große Bedeutung des Classroom-
Managements für das schulische Lernverhalten und den Lernerfolg und geben wichtige Hinweise für die 
Professionalisierung von Lehrpersonen. 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 265  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Interpersonale Gewalt in der Schule, Lern- und Sozialkultur in der Schulklasse, 
Mehrebenenanalyse, Cross-Level-Effekt 

Die Bedeutung der Schulklasse als Sozialisations- und Lernraum für die Genese schulischer Gewalt — 
Eine mehrebenenanalytische Untersuchung von Schulen der Sekundarstufe I in Österreich 

Markus Herrmann, Alfred Berger 

Der Beitrag widmet sich der Bedeutung der Schulklasse als Umwelt (unter Kontrolle der Individual- & 
Schulebene) für die Entstehung interpersonaler schulischer Gewalt auf der Sekundarstufe I. Das 
theoretische Rahmenkonzept dafür bilden die Arbeiten von Bronfenbrenner (1979) sowie die gewalt- und 
bullying-spezifischen Adaptionen von Swearer/Espelage (2004) und Bilz et al. (2017). 

In der schulpädagogischen Gewaltforschung konnte der Einfluss der Klasse inzwischen in diversen 
Studien nachgewiesen werden. Als bedeutsam haben sich u. a. Merkmale der Lern- und Sozialkultur 
erwiesen. In der Diskussion wird jedoch ein Bedarf an weiterer Forschung zu möglichen Cross-Level-
Effekten im Mehrebenensystem Schule konstatiert (Salmivalli 2010), wie dies in den Arbeiten von 
Merrin/Espelage/Hong (2018) umgesetzt ist. 

Hier setzt das Analysemodel an, welches zunächst den Einfluss von klassenspezifischen Merkmalen (z. B. 
Classroom-Management der Lehrperson) unter Kontrolle intrapersonaler Faktoren (z. B. soziale 
Kompetenz) und von Kompositionseffekten (z. B. Geschlechteranteil, Anteil fremdsprachiger Jugendlicher) 
analysieren wird. In der Folge wird im Rahmen eines 3-Ebenen-Modells zusätzlich die Bedeutung von 
Merkmalen der Schulkultur — unter Kontrolle etwaiger Kompositionseffekte bzw. Cross-Level-Effekte — 
untersucht. 

Die Datenbasis bildet ein kürzlich freigegebener Datensatz des Bundesinstituts für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens. Die Stichprobe von über 9000 
Jugendlichen, 450 Klassen und 170 „Neuen Mittelschulen“ ist für die Sekundarstufe I in Österreich 
repräsentativ. Die Large-Scale-Untersuchung ermöglicht eine mehrdimensionale und rollenspezifische 
Operationalisierung (Olweus 1973) des Konstruktes „interpersonale schulische Gewalt“. 

Insgesamt verspricht die Analyse Erkenntnisse zur Salienz der Klasse für die Genese und Prävention 
schulischer Gewalt. Es wird u. a. erwartet, dass die Wahrnehmung interpersonaler Gewalt durch Merkmale 
des Lern- und Sozialklimas der Klasse (unter Kontrolle intra- & kontextspezifischer Faktoren) erklärt wird 
und diese klassenspezifischen Merkmale etwaige Kompositionseffekte auf Schulebene (z. B. 
sozioökonomischer Hintergrund) als Cross-Level-Effekte mediieren. Die Klasse erweist sich somit als 
primärer Ansatzpunkt für etwaige Optimierungsprozesse, z. B. im Rahmen von Programmen zur 
Gewaltprävention und –intervention, die in der Lehramtsausbildung und Schulpraxis zum Einsatz kommen 
(Ulbricht 2019). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 - 11:00 Frühkindliche Bildung: Entwicklung und Beobachtung von Kindern 
Chair der Sitzung: Bernadette Bernasconi 

S66, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
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ID: 400  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Risikokonstruktion, Handlungsleitende Orientierungen, Kooperation, Präventionspa-radigma 

Von einer ‚normalen‘ zu einer ‚optimalen‘ Kindesentwicklung – Rekonstruktion handlungsleitender 
Orientierungen im Feld der frühen Bildung 

Catalina Hamacher, Prof. Dr. Simone Seitz 

Über die Verschiebung des Diskurses von einer ‚normalen‘ hin zu einer ‚optimalen‘ Kindesentwicklung 
(Nadesan 2010) blühen aktuell überwunden geglaubte Denkansätze kompensatorischer Erziehung wieder 
neu auf. So werden immer mehr Kinder bereits vor dem Schuleintritt in ihrer Entwicklung als potenziell 
gefährdet eingeschätzt, um über vorbeugende Anstrengungen das „künftige Übel“ (kritisch: Bröckling 2012) 
zu vermeiden. Dabei werden über diffuse Zuschreibungen Risikofaktoren ausgemacht, die eine optimale 
Entwicklung gefährden können (Bollig 2013). 

Durch den frühen Einstieg von Kindern in die institutionelle Tagesbetreuung erfährt dieser Diskurs neue 
Impulse, denn hiermit werden bezogen auf junge Kinder Aufgaben der „Früherkennung“ in die 
frühpädagogische Praxis hineingetragen, die es hier konkret über die (multi)professionelle Kooperation mit 
dem Frühfördersystem zu bearbeiten gilt. Empirische Befunde aus einem Forschungsprojekt zur 
Kooperation zwischen Kita und Frühförderung in NRW (2016-2019) verweisen diesbezüglich darauf, dass 
administrative Klassifizierungen zur Aktivierung früher Hilfen auf problematische Weise mit 
Risikokonzeptionen korrelieren. 

Dass der sozioökonomische Status von Familien als Prädiktor für Entwicklungsrisiken gelesen wird, ist 
dabei nicht neu (Kelle et al. 2017; Betz 2010). Unsere Befunde zeigen darüber hinausgehend jedoch auf, 
dass dieses Muster über die Kooperation von Kita und Frühförderung verschärft wird und hierüber 
technologische Denkmuster der Entwicklungsoptimierung handlungsleitend werden. Eng verbunden damit 
sind kind- und familienbezogene Risikokonstruktionen, die im Hinblick auf hegemoniale Praktiken 
Konfliktpotenzial bereithalten – insbesondere wenn hierbei ganze Familien adressiert werden, um eine 
Optimierung der Kindesentwicklung zu erreichen. 

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen handlungsleitende Orientierungen frühpädagogischer Fachkräfte, die 
im Rahmen von Fallkonstruktionen über Gruppendiskussionen erschlossen und mit einer rekonstruktiven 
Perspektive ausgewertet wurden (Bohnsack 2017; Przyborski 2004). Dabei wird kritisch angefragt, auf 
welche Weise in Kooperationsprozessen einzelne Kinder zu Adressat*innen von Präventionsmaßnahmen 
werden und wie Familien in diese Zusammenarbeit als zu ‚optimierende Subjekte‘ eingebunden werden, 
um verfügbare Ressourcen zu aktivieren. 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 455  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: ADHS, Normalisierung, Diskursanalyse, sonderpädagogische Wissensproduktion 

Techniken zur Optimierung des ‚nicht-Normalen’ am Beispiel ADHS 

Benjamin Haas 

Das Phänomen ADHS fungiert im schulischen Kontext mittlerweile als eine ‚diffuse Bezeichnungspraxis’ 
(Becker, 2014, S. 213), die in hohem Maße von Verhaltenserwartungen und Leistungsanforderungen im 
Kontext Schule abhängig ist. Potenziert wird dies unter anderem durch die Fokussierung auf den 
Leistungsoutput von Schüler*innen, welche nicht nur mit Optimierungsversuchen hinsichtlich der 
Kompetenz zum selbstständigen Lernen einhergehen, sondern gleichzeitig zu Pathologisierungen von 
Unaufmerksamkeit führen (vgl. Rabenstein/Reh, 2009). Da das Phänomen ADHS insgesamt in einem 
engen Zusammenhang mit unterschiedlichen Versuchen steht, kindliche Verhaltensweisen zu optimieren 
(vgl. Kašák/Pupala, 2013), ist bei dessen Betrachtung von besonderem Interesse, wie auf die als ‚nicht-
normal’ klassifizierten Verhaltensweisen reagiert wird, bzw. welche Techniken zur Optimierung des ‚nicht-
Normalen’ eingesetzt werden. 

In meinem Beitrag möchte ich diese Aspekte aufgreifen und der Frage nachgehen, wie innerhalb der 
sonderpädagogischen Wissensproduktion zum Thema ADHS der Umgang mit ‚nicht-normalen’ 
Verhaltensweisen angeleitet wird. Die Grundlage der Betrachtung stellen die Ergebnisse meines 
Promotionsprojektes dar. In diesem wurde ausgehend von normalismustheoretischen Grundlagen (vgl. 
Link, 1997) mit einem diskursanalytischen Zugang (vgl. Foucault, 1981; Link, 2005) untersucht, wie das 
Phänomen ADHS im sonderpädagogischen Fachdiskurs als Kategorie ‚nicht-normalen’ Verhaltens durch 
diskursive, normierende und normalisierende Praktiken konstituiert wird. 

Um Techniken der Optimierung in der diskursiven Thematisierung des Phänomens herauszustellen, 
werden die im Diskurs identifizierten normalisierenden Praktiken einer genaueren Betrachtung unterzogen. 
Dabei wird nicht nur gezeigt, wie im sonderpädagogischen Diskurs ‚nicht-normale’ Verhaltensweisen an 
einer vorgegebenen Norm ausgerichtet werden (vgl. Kelle, 2013, 19f.), sondern es wird auch das 
ambivalente Verhältnis von disziplinierenden und regulierenden Techniken der Normalisierung beleuchtet. 
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf Techniken zur Optimierung ‚nicht-normaler’ Verhaltensweisen 
gerichtet, die als Strategien zur Einpassung in ein auf Optimierung ausgerichtetes institutionelles Setting 
und der Gewährleistung einer möglichst reibungslosen institutionellen Praxis interpretiert werden können. 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 173  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Diagnostik & Prognostik, Normalsierung, Kinderbeobachtung, mediko-pädagogisches Feld, 
lange 1950er Jahre 

Optimal ist das Durchschnittliche. Zur Gutachtenspraxis im mediko-pädagogischen Feld der 
Kinderbeobachtung der langen 1950er Jahre. 

Prof. Dr. Michaela Ralser 

Dass jede gutachterliche Diagnosepraxis, die kindliches Verhalten beobachtet und beurteilt, das Feld der 
Normalität aufruft, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Dass, das was als normale und nicht-normale 
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kindliche Entwicklung gilt, historisch variabel, soziokulturell bedingt und von den die kindliche Entwicklung 
diagnostizierenden historisch spezifischen Wissensordnungen abhängig ist, ebenfalls. Es bleibt 
abzuwägen, ob die in den Nachkriegsjahrzehnten hegemonial gewordene Vorstellung, optimal sei das 
Durchschnittliche, das weder in die eine noch in die andere Richtung Abweichende, in der jüngeren 
Zeitgeschichte von neuen Modellen optimaler Kindheit abgelöst wurde. Oder aber, ob diese Normkindheit 
der langen 50er Jahre bis heute als normativer Bezugspunkt kindlicher Diagnostik und Prognostik 
weiterwirkt. 

Im Zentrum des Beitrags steht die Gutachtenspraxis einer Institution, deren ganzer Zweck die 
Beobachtung, Begutachtung und Prognose sogenannt „erziehungsschwieriger“ und 
„verhaltensauffälliger“ Kinder und Jugendlicher war: die Innsbrucker Kinderbeobachtungsstation (1954-
1987). Sie ist Teil eines Archipels vergleichbarer Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, die in einer 
zweiten Gründungswelle in den Nachkriegsjahren entstehen. Dass entsprechend der Funktion dieser 
Einrichtungen, den Jugendämtern, Gerichten und Heimleitungen eine kinderpsychiatrisch-
heilpädagogische Beurteilung der Kinder zu liefern, die Tätigkeit des Gutachtens eine zentrale war, 
verwundert nicht. 

Über 3000 Gutachten sind in den Krankenakten überliefert. Sie sind für die Beiträgerin zugänglich und 
bilden - in einer nachvollziehbaren Auswahl - und vor dem Hintergrund zweier größerer Untersuchungen zu 
den "Regimen der Fürsorgeerziehung" und " HeimKindheiten" das Material des vorgeschlagenen Beitrags. 

Es werden die Gutachten über eine Zeitspanne von 30 Jahren (1950-1980) im Sinne einer historisch-
praxeologischen Epistemiologie daraufhin untersucht, mit welchen Wissensbeständen, aber auch mit 
welchen Praxiskonzepten jene epistemischen Objekte geformt werden, die als sogenannt psychisch 
auffällige Kinder in einem Amalgam diagnostischer und prognostischer Vorgänge aus dem 
Gutachtensprozess hervorgehen. Dies mit dem Ziel, die Diagnoseroutinen in einem spezifischen medico-
pädagogischen Feld zu rekonstruieren, ihre externen Einflussgrößen und internen Maßstäbe zu 
bestimmen und ihre Wirkungen zu untersuchen, die weit über das jugendwohlfahrtlich heilpädagogische 
Feld hinausreichen. 

 

 

10:30 - 11:00 
ID: 427  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: historische Sozialpädagogik, qualitative rekonstruktive Aktenanalyse, Jugendamt, Jugendhilfe, 
Professionsentwicklung, Organisationsentwicklung 

Jugendamtliche Dokumentationen über Hilfeentscheidungen im Wandel der Zeit: ein 
Optimierungsprozess? 

Prof. Dr. Claudia Streblow 

Kaum eine Organisation kann so tief in die Grundrechte ihrer Klientel eingreifen, über Biografien und 
Identitätsbildung entscheiden, wie Jugendämter, die dies seit ungefähr 100 Jahren tun. Entscheidungen, 
die von jugendamtlicher Seite zu treffen sind (Heimunterbringung u.a.), bedürfen stets der schriftlichen 
Begründung. Dabei werden nicht nur die Entscheidungen selbst protokolliert, sondern jeder Kontakt, der im 
Rahmen einer Fallbegleitung entsteht, wird dokumentiert. Bei der Entscheidungsfindung für (oder gegen) 
Maßnahmen der Jugendhilfe spielen gesellschaftliche Vorstellungen von Normalität und Abweichung stets 
eine große Rolle. Welchen Wandlungsprozessen Normalitätsvorstellungen unterworfen sind, wird 
besonders deutlich, wenn ein längerer Zeitraum betrachtet wird: beginnend ab den Heimkampagnen 
(ausgelöst durch die Studentenbewegung) über die 1980er Jahre bis zum Inkraftttreten des SGBVIII und 
schließlich die Einführung digitalisierter Aktenführung. Soziale Arbeit ist dabei nicht nur an der Konstruktion 
von Normen beteiligt, sondern auch mit der Konstruktion von Fällen befasst. Akten erzeugen eine Realität 
sui generis. 

Im Fokus des vorgeschlagenen Beitrags steht die Frage, wie sich die Dokumentation und die darin 
vorzufindenden Entscheidungen vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels verändert haben. Kann 
der Weg bis zur digitalisierten Akte in Bezug auf die Art und Weise der Dokumentation als Prozess der 
Optimierung interpretiert werden? Geht Optimierung mit Rationalisierung einher? Gegenstand des Vortrags 
ist die Schnittstelle von organisatorisch-institutionellem und professionellem Alltagshandeln: die in den 
Akten vorfindlichen Argumentationsstränge bzw. Begründungsmuster für Entscheidungen (oder das 
Absehen von Interventionen) werden exemplarisch anhand von Aktenverläufen ab den 1960er Jahren bis 
hin zu aktuellen (digitalen) Hilfeplanverfahren typologisierend vorgestellt. Hierzu sollen Ergebnisse 
genealogisch rekonstruierter Muster der Dokumentation kontextualisiert und mithin die Schriftlichkeit 
Sozialer Arbeit in ihrer Deutungsmacht, ihren potentiellen Optimierungsstrategien und 
Rationalisierungsprozessen kritisch hinterfragt werden. 

  

 

 

 

9:00 - 11:00 Frühkindliche Bildung: Interaktionen in Kindertageseinrichtungen 
Chair der Sitzung: Dr. Anja Schierbaum 

S82, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
ID: 126  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Professionelle Wahrnehmung, Interaktionsverhalten, Kindertagesstätte, Pädagogische 
Fachkräfte 

Professionelle Wahrnehmung und Interaktionsverhalten von pädagogischen Fachkräften in 
Kindertagesstätten 

Svenja Peters, Katrin Wolstein, Sabrina Tietze, Prof. Dr. Christoph Mischo 

In der Qualitätsdebatte in Kitas wird stark diskutiert, welche Kompetenzen pädagogische Fachkräfte (PFK) 
benötigen, um die kindliche Entwicklung bestmöglich zu fördern. Als ein wichtiger Bestandteil 
frühpädagogischer Kompetenz gilt die Fähigkeit, hochkomplexe Alltagssituationen analysieren zu können. 
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Es ist eine zentrale Anforderung, bedeutsame von unwichtigen Ereignisse zu unterscheiden, damit der 
Fokus der PFK auf die relevanten Situationen gerichtet und nur diese in Bezug auf eine 
Handlungsentscheidung analysiert werden (Sherin 2007). Diese Kompetenzfacette wird als Professionelle 
Wahrnehmung (Schwindt et al. 2009) bezeichnet. 

Erste Studien im Lehrerbereich geben Hinweise darauf, dass die Professionelle Wahrnehmung positiv mit 
der Unterrichtsqualität zusammenhängt (Sherin & van Es 2009). In der kindheitspädagogischen Forschung 
legen Studien der NICHD-Gruppe ebenfalls eine hohe Relevanz für das Handeln der PFK nahe. Für 
Deutschland liegen entsprechende Befunde noch nicht vor. Das DFG-Forschungsprojekt ProWaK setzt 
hier an und untersuchte bei 120 PFK die Professionelle Wahrnehmung und Interaktionsqualität, mit dem 
Ziel herauszufinden, ob sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Professionellen Wahrnehmung 
und dem Interaktionsverhalten von PFK zeigt. 

Die Professionelle Wahrnehmung wurde mit der Vorgabe kurzer videographierter KiTa-Sequenzen und (a) 
der Methode des Lauten Denkens bei der ersten Betrachtung der Sequenzen und (b) einer 
standardisierten Befragung nach einer nochmaligen Betrachtung(retrospektiv) der Sequenzen erfasst. Die 
Antworten bei der Methode des Lauten Denkens (spontane Erfassung) und der retrospektiven Befragung 
wurden mit einem Kategoriensystem kodiert, das v.a. die „Theoriehaltigkeit“ der Wahrnehmung abbildet. 
Das Interaktionsverhalten der PFK wurde mit der CLASS beobachtet (Version PreK: Pianta et al. 2008). Es 
zeigen sich Zusammenhänge zwischen der Professionellen Wahrnehmung im spontanen Modus mit dem 
beobachteten Verhalten im Bereich der Lernunterstützung und der Organisation des Kita-Alltags. Da 
gerade der Verhaltensbereich der Lernunterstützung in anderen Studien typischerweise die niedrigsten 
Scores aufweist und somit verbesserungswürdig ist, ergeben sich hier interessante Ansatzpunkte für die 
Berücksichtigung der Professionellen Wahrnehmung in Aus-, Fort,- und Weiterbildungsmaßnahmen. Aus 
den Befunden können somit Maßnahmen für die Professionalisierung und Optimierung von Fachkraft-Kind-
Interaktionen abgeleitet werden. 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 115  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Qualität in der Frühen Bildung, Qualitätsmessinstrumente, Optimierung des pädagogischen 
Handelns, qualitative Fallanalysen 

Optimierung des pädagogischen Handelns in der Kindertageseinrichtung durch Qualitätsmessung? 
Ergebnisse einer qualitativen Studie 

Judith Durand, Noemi Eberlein, Prof. Dr. Regine Schelle 

Eine hohe pädagogische Qualität ist Leitprinzip und zentrales Ziel der Frühen Bildung. So wird auf den 
unterschiedlichsten Ebenen seit einigen Jahren zunehmend eine Verbesserung der frühpädagogischen 
Praxis gefordert. Diese Diskussion ist mittlerweile fester Bestandteil des Fachdiskurses der Disziplin 
Pädagogik der frühen Kindheit und Motor für vielfältige Entwicklungsprozesse in Praxis, Politik, Forschung 
und Theorie (Kalicki 2015). 

Als ein zentraler Faktor für Qualität rückt das pädagogische Handeln der Fachkräfte in den Fokus. So wird 
deren Verantwortung, durch ihr professionelles Handeln Qualität herzustellen, als entscheidender Teil einer 
Professionalisierung des Arbeitsfeldes angesehen (Friederich 2017). Standardisierte Messinstrumente als 
Bewertungsmatrix pädagogischer (Interaktions-)Qualität in Kindertageseinrichtungen greifen diesen Aspekt 
auf und formulieren über die zu beobachtenden Items, wie pädagogisches Handeln Qualität hervorbringen 
kann. Die Bewertungen durch die Instrumente bilden zunächst einen Ist-Zustand ab, determinieren aber 
gleichzeitig durch die Qualitätsansprüche auch unterschiedliche Zielmarken, auf die eine Optimierung des 
pädagogischen Handelns auszurichten ist. 

Eine qualitative Untersuchung im Rahmen einer Methodenstudie bezieht sich auf diese Ausgangslage und 
analysiert durch Beobachtungen zweiter Ordnung das methodische Vorgehen und die Inhalte 
verschiedener Qualitätsmessinstrumente für die Frühe Bildung (u.a. CLASS-PreK, KES-RZ, ASOS, GInA, 
LIS). Dabei werden die dahinterliegenden theoretischen Vorstellungen von Qualität dekonstruiert sowie 
durch qualitative Fallanalysen der Entstehungsprozess von Ratingergebnissen verschiedener 
Filmsequenzen interpretiert. So werden methodische Herausforderungen bei der standardisierten Messung 
der pädagogischen Qualität erkennbar. 

Im Einzelbeitrag werden diese Ergebnisse dargestellt. Ziel ist eine kritische Auseinandersetzung damit, ob 
und wie standardisierte Qualitätsmessungen eine wirksame Grundlage für pädagogische 
Verbesserungsmaßnahmen sein können und mit welchen Nebenfolgen diese möglicherweise aufgrund der 
methodischen Herausforderungen verbunden sind. 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 214  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Kindergarten; Frühpädagogik; Interaktionsqualität 

Veränderung der Interaktionsqualität von Kindern über die Kindergartenzeit 

PD Dr. Katharina Kluczniok, Magdalena Riedmeier, Dr. Thilo Schmidt 

Zahlreiche Studien belegen die hohe Relevanz der Qualität kindlicher Interaktionen im Kindergarten für die 
Entwicklung und den Bildungserfolg von Kindern (Anders 2013). Allerdings wird Interaktionsqualität im 
Kindergarten bisher häufig auf der Ebene von Kindergartengruppen erfasst. Um Kinder in Kitas 
zielgerichteter in ihrer Entwicklung unterstützen zu können, erscheint es jedoch notwendig, empirisches 
Wissen über Veränderungen der Interaktionsqualität von Kindern – etwa über den Tagesverlauf oder auch 
über die Kitajahre – zu generieren. Relevant erscheint darüber hinaus, inwieweit sich auch das Activity 
Setting (z.B. Gruppenstruktur, didaktische Phase), in dem die Kinder interagieren, über die Zeit verändert. 
Bisherige Forschungsbefunde hierzu sind heterogen und äußerst lückenhaft (Slot & Bleses, 2018). 
Der Beitrag greift diese Forschungsdesiderate auf und untersucht Veränderungen der kindlichen 
Interaktionsqualität und des Activity Settings über das 1. und 2. Kindergartenjahr bei insgesamt 231 
Kindern . Um die Qualität kindlicher Interaktionen zu erfassen, wird auf das Individualized Classroom 
Assessment Scoring System (Downer et al. 2010) zurückgegriffen. Parallel wird das Activity Setting, in der 
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sich das jeweilige Kind im Kindergarten befindet, anhand der sog. Zielkindbeobachtung (Kuger et al. 2006) 
erhoben. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass sich die Interaktionsqualität der Kinder vom 1. zum 2. Kindergartenjahr 
signifikant erhöht. Auch das Activity Setting verändert sich. So verbringen die Kinder im 2. Kindergartenjahr 
u. a. signifikant mehr Zeit in Freispielphasen und Kleingruppen als im 1. Kindergartenjahr. Die Ergebnisse 
werden vorgestellt und diskutiert, ob diese Veränderungen eine Optimierung darstellen. 

  

9:00 - 11:00 Frühkindliche Bildung: Qualität und Steuerung der Bildungsangebote 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Irit Bar-Kochva 

S73, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
ID: 268  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Qualität in der Kindertagesbetreuung, Multiperspektivisches Design, Befragung, 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege 

Welche Ansprüche haben Eltern, Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen an eine gute frühkindliche 
Bildung und Betreuung? Vorstellung multiperspektivischer Daten zur Qualität von Kindertagesbetreuung 

Stefan Michl, Dr. Boris Geier 

Mit dem Ausbau der Betreuungsinfrastruktur für Kinder steigt die öffentliche Verantwortung für das 
Aufwachsen der Kinder (BMFSFJ 2015). Damit rückt auch die Frage nach der Weiterentwicklung und 
Sicherung der Qualität frühpädagogischer Betreuungsangebote in den Blick (BMFSFJ/JFMK 2014; 
Viernickel et al. 2015). Die Elternperspektive wird dabei typischerweise dann berücksichtigt, wenn die 
familienentlastende Funktion der öffentlich verantworteten Kindertagesbetreuung unter dem Gesichtspunkt 
der Vereinbarkeit diskutiert wird. Unklar ist hingegen, inwieweit Eltern Einblick in den pädagogischen Alltag 
von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen nehmen und zu welchen Einschätzungen sie 
bezüglich der pädagogischen Qualität kommen. Auch ungeklärt ist, wie elterliche Erwartungen und 
Erfahrungen mit den Merkmalen ihres Kindes zusammenhängen, und inwieweit pädagogische Fachkräfte, 
individuelle Bedürfnisse von Kindern berücksichtigen können. 

Ausgehend von der Debatte über Qualität in unterschiedlichen FBBE-Settings und dem Mangel an 
entsprechenden quantitativen Daten wurden am Deutschen Jugendinstitut von 2015 bis 2018 drei Studien 
durchgeführt, die unterschiedliche Perspektiven auf pädagogische Qualität vergleichbar erheben. Die 
großangelegten Befragungen fokussieren Erwartungen und Einschätzungen von Eltern, Fachkräften und 
Kindertagespflegepersonen. Fragen zu Ansprüchen an und Bewertungen von Qualität in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowohl aus Elternsicht als auch aus Sicht der 
Betreuungspersonen wurden parallelisiert erhoben und werden zielkindbezogen analysiert. In den 
zugrundeliegenden, umfangreichen Datensätzen werden aus den Perspektiven unterschiedlicher 
Bezugspersonen Merkmale der Zielkinder (z.B. Einschätzungen der Kompetenzen), Erwartungen und 
Bewertungen der Pädagogik, Einschätzungen zur Kooperation zwischen Eltern und Betreuungspersonen 
sowie soziostrukturelle Merkmale erfasst. 

In diesem Einzelbeitrag werden zunächst die methodischen Zugänge der Projekte und das 
(multiperspektivische) Analysepotenzial der Datensätze vorgestellt. Darauf aufbauend werden Ergebnisse 
zu den Erwartungen von Eltern, Fachkräften und Kindertagespflegepersonen an eine optimale 
pädagogische Qualität, sowie Zusammenhänge zu kontextuellen und soziostrukturellen Merkmalen 
dargestellt. Datenbasis der Auswertungen sind 568 Dyaden, bestehend aus Eltern und Fachkräften in 
Kindertageseinrichtungen, und 467 Dyaden von Eltern und Kindertagespflegepersonen. 

 

 

 

 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 375  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Leadership, FBBE, Starting Strong Survey, Einrichtungsleitung, large-scale data 

Die OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Ergebnisse der 
Hauptstudie 2018 und ihre Implikationen für die Rolle von Einrichtungsleitungen 

Daniel Turani 

Der (inter)nationale Diskurs zu Leitung bzw. Leadership in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung hebt die Relevanz und Aktualität einer effektiven Leitung für eine qualitativ hochwertige Lern- 
und Arbeitsumgebung in Kindertageseinrichtungen hervor. Insbesondere, weil die Rolle der Leitung als 
mittelbarer Faktor für qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel das Organisationsklima oder auch für 
Prozesse innerhalb der Gruppen gilt bzw. für eine hochwertige Prozessqualität mit ausschlaggebend sein 
kann (z.B. Strehmel 2016). 

Die zentrale Abhandlung und Einbettung des Themas Leadership (s. Sim et al. 2019) innerhalb der 2018 
erstmalig durchgeführten internationalen OECD-Fachkräftebefragung in der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung („TALIS Starting Strong Survey“) demonstriert zum einen die zunehmende 
Bedeutung und das wachsende Interesse an dieser Thematik in wissenschaftlichen, praxisrelevanten und 
fachpolitischen Kontexten. Zum anderen werden bestehende Optimierungsbedarfe offenkundig: Gerade im 
deutschen Kontext mit stark gestiegenen Erwartungen von verschiedenen Akteuren (Eltern, Fachkräfte, 
Träger, Politik, Gesellschaft etc.) sind Leitungen zu einem Kristallisationspunkt eben dieser Erwartungen 
geworden (vgl. z.B. Lange 2017). Die Leitungsposition als solche benötigt entsprechend Stärkung und 
Unterstützung, um der Komplexität und den Anforderungen (Stichwort „Ausbau“ und „Fachkräftemangel“) 
optimal gerecht werden zu können und einen funktionierenden und qualitativ hochwertigen Betrieb 
innerhalb der FBBE-Landschaft zu gewährleisten und voranzutreiben. 

Es wird zunächst gezeigt, wie die Studie das Thema theoretisch aufgreift und kontextualisiert.  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=231&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=44&mode=list&presentations=show
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Innerhalb der Studie wurden Leitungen per Fragebogen zu Aus- und Weiterbildung, Arbeitsorganisation 
und -klima, Zufriedenheit, Strukturmerkmalen sowie pädagogischer und administrativer Leitung befragt. 
Hierzu werden Ergebnisse der Hauptstudie der Teilnehmerländer aus Europa, Asien und Südamerika 
präsentiert. Die empirischen Daten von Tausenden von Einrichtungsleitungen ermöglichen es, im 
internationalen Vergleich zu zeigen, wie Leitungen in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
weltweit Leadership praktizieren und interpretieren. Der Vergleich ermöglicht es zudem, Erkenntnisse für 
die deutsche Bildungslandschaft insgesamt und speziell zu Verbesserungsmöglichkeiten bzw. 
Entwicklungspotentialen mit Blick auf Leitungs- und Prozessqualität in deutschen Einrichtungen zu 
gewinnen. 

 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 457  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Forschungsethik, Kita, Forschungspraxis 

Frühpädagogische Forschungspraxis im Optimierungsdiskurs: Desiderata der Fachdisziplin, 
forschungsethische Grundsätze und Weiterentwicklungsbedarfe aus der Sicht der Beforschten in KiTas 

Dr. Beatrice Rupprecht, Dr. Katrin Lattner 

Der Fachdiskurs zur Institution KiTa thematisiert Optimierung vorwiegend mit Bezug auf die Maximierung 
der Bildungs- und Betreuungsqualität (Tietze et al., 2013). Frühpädagogische Forschung stellt dabei ein 
wichtiges Instrument zur Förderung des Erkenntnisgewinns dar und die AkteurInnen sind wichtige 
Informationsquellen und Kooperationspartner zugleich (Nentwig-Gesemann & Großmaß, 2017). Es handelt 
sich um ein voraussetzungsvolles Forschungsfeld, das WissenschaftlerInnen dazu verpflichtet, den 
dargebotenen Schutzraum und die Aufgabenpluralität in den KiTas zu beachten. 

Theoriebezug und Fragestellung 

Die Anforderungen an die forschende Grundhaltung von WissenschaftlerInnen sind u. a. im Ethik-Kodex 
der DGfE (2016) festgelegt und konstatieren Qualitätsstandards. Die Wahrung der ethischen Strenge 
bedingt jedoch die paradigmen- und disziplinspezifische Konkretisierung dieser Standards (Döring & Bortz, 
2016, S. 90f.). Zugleich folgt logisch, dass eine stringente Wahrung der Partizipationsrechte von 
Forschungssubjekten auch deren Einbezug in die Konkretisierung der forschungsethischen Standards 
zwingend macht. International liegen jedoch vorwiegend Studien zur allgemeinen Partizipation von 
Forschungssubjekten (u. a. Christensen & Prout, 2002) vor, aber keine Erkenntnisse zur Bewertung 
forschungsethischer Standards aus der Sicht der Beforschten. 

Das Projekt „Forschung trifft KiTa: Forschungsethik und -praxis aus Sicht der AkteurInnen“ setzt sich u. a. 
mit der Fragestellung auseinander, wie pädagogische Fach- und Leitungskräfte die Forschungspraxis in 
KiTas hinsichtlich der Einhaltung forschungsethischer Standards bewerten. 

Mit dem Ziel der Optimierung der Forschungspraxis für die „Beforschten“ werden im Beitrag die 
ausgewählte Ergebnisse der repräsentativen Teilstudie vorgestellt. 

Design 

Die nationale Online-Befragung von pädagogischen Fachkräften liegt wird derzeit mit der Unterstützung 
der GESIS realisiert (Zufallsstichprobe in 100 Gemeinden)Befragungsende Juni 2019). Der Fragebogen 
wurde in einem iterativen Verfahren induktiv-deduktiv (u. a. Einzel- und Gruppeninterviews, mehrstufiges 
Pretestverfahren) entwickelt. 

Angestrebte Ergebnisse 

Die erfassten Erfahrungen der AkteurInnen und ihre Partizipationsvorstellungen bilden eine erste 
empirische Grundlage, um die Forschungsethik und -methodologie für die Frühpädagogik 
weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse werden bezugnehmend auf die internationalen Standards kritisch 
eingeordnet und im Beitrag zur Diskussion gestellt. 

 

 

10:30 - 11:00 
ID: 334  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Internationaler Vergleich, Zugang, frühkindliche Bildung, Ungleichheit, Governance 

Optimale Zugangsvoraussetzungen für alle? Herausforderungen für die lokale Steuerung frühkindlicher 
Bildungsangebote in Deutschland, Schweden und Kanada 

Dr. Antonia Scholz, Britta Menzel 

Frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) wird von Politik, Wissenschaft und Fachpraxis 
ein kompensatorisches Potential zugeschrieben: Qualitativ hochwertige Angebote können dazu beitragen, 
herkunftsbedingte Ungleichheitsverhältnisse zu reduzieren und gleiche Startchancen zu fördern (Bennett 
2012). Um dieses Potential besser auszuschöpfen, haben es sich viele Länder zur Aufgabe gemacht, ihre 
FBBE-Systeme strukturell zu ‚optimieren‘. Neben der Ausweitung frühpädagogischer Angebote ist dabei 
die Schaffung und Gewährleistung gleicher Zugänge für alle Familien ein zentraler Baustein. Allerdings 
zeigt sich national wie international, dass (noch) nicht alle Kinder gleichermaßen an FBBE-Angeboten 
partizipieren. Kinder aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen sind weiterhin seltener und später in 
Kindertagesbetreuung vertreten (European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat 2014). Bislang wurden 
solch herkunftsbedingte unterschiedliche Nutzungsmuster vielfach mit der Rolle familiärer 
Betreuungspräferenzen erklärt, d.h. auf die Nachfrageseite verwiesen. Empirisches Wissen zu 
strukturellen Faktoren, die Hürden beim Zugang zu frühkindlicher Bildung darstellen (können), gibt es 
hingegen kaum (Pavolini/van Lancker 2018). Hier setzt der Beitrag mit neuen Forschungsergebnisse aus 
der Equal Access Studie an. In dieser werden Zugangsbedingungen in den Kita-Systemen Deutschlands, 
Kanadas und Schwedens untersucht und Bedarfe sowie Ansätze der Zugangsregelung international 
vergleichend analysiert. Im Mittelpunkt steht hierbei die lokale Steuerungsebene, die für die Organisation 
von Kindertagesbetreuung zuständig ist. Datengrundlage bilden 50 qualitative Interviews mit Akteur*innen 
aus Verwaltung und Trägerwesen in 6 Kommunen. Ausgehend von einer Governance-Perspektive werden 
Hürden beim Kita-Zugang als Herausforderung für kommunale Steuerung identifiziert, z.B. 
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Anmeldeprozesse und Platzvergabe, und mit welchen Maßnahmen lokale Akteur*innen versuchen, diesen 
entgegenzuwirken. Entlang verschiedener Dimensionen von Zugang nach Vandenbroek/Lazzari (2014) 
wird beleuchtet, wie sich in der kommunalen Steuerungspraxis Optimierungsansprüche an ein 
‚gerechteres‘ Kita-System und Umsetzungsproblematiken gegenüberstehen. Ziel ist es, lokale 
Handlungsspielräume auszuloten und im Ländervergleich zu verstehen, wie sich diese auf die 
Teilhabechancen von Kindern unterschiedlicher (sozialer) Herkunft auswirken. 

  

 

9:00 - 11:00 Berufliche Bildung 
Chair der Sitzung: Julia Koller 

S57, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
ID: 110  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Lehrermangel, Gewerbelehrer, Berufliche Interessen 

Inkonsistente Interessensprofile von Studierenden ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen: 
Rekrutierungspotential für das gewerblich-technische Lehramtsstudium? 

Dr. Marcel Köhler, Andreas Leon, Nelly Schmechtig, Prof. Dr. Stephan Abele 

Der Lehrkräftemangel an beruflichen Schulen in gewerblich-technischen Fachrichtungen ist bundesweit ein 
anhaltendes Problem. Aus Sicht der Person-Umwelt-Theorie Hollands (1997) resultiert dieses 
Rekrutierungsproblem u. a. daraus, dass sich Personen v. a. dann für das Studium des gewerblich-
technischen Lehramts entscheiden, wenn sie ein überdurchschnittlich hohes soziales und praktisch-
technisches Interesse haben. Theoriekonform ist zu vermuten, dass dieses inkonsistente Interessenprofil 
selten auftritt. Diese Annahme ist empirisch breit gestützt. Aktuelle Studien zeigen, dass dieses Profil für 
Studierende gewerblich-technischer Fachrichtungen typisch ist (Köhler et al. 2019) und auch bei 
Studierenden der Ingenieurwissenschaften auftritt (Leon et al. 2018). Daher ist eine 
interessenstrukturbedingt erhöhte Studienabbruchsneigung bei diesen Personen denkbar. Trägt diese 
Annahme, trügen Kooperationen mit diesen Studiengängen zur Minimierung des Rekrutierungsproblems 
bei und wären für die Studienabbrecher attraktiv. 

Im Beitrag wird untersucht, ob und wie viele Studierende der Ingenieurwissenschaften der Universität 
Stuttgart (N=328) ein ähnliches Interessenprofil aufweisen wie berufliche, speziell gewerblich-technische 
Lehramtsstudierende der TU Dresden (N=470). Analysiert wird das berufliche Interesse dieser 
Studierenden (AIST-R; 24-Item-Kurzform). Die Dresdner Daten stammen von 4 Eingangsbefragungen 
(2015-2018), die vom ZLSB der TU Dresden durchgeführt wurden. Die Stuttgarter Daten wurden in 
Veranstaltungen der Studienjahre 2017/2018 erhoben. 

Die Bestimmung der Interessenskonsistenz der Studierenden erfolgt in Anlehnung an Nagy et al. (2012) 
sowie Gurtmann & Balakrishnan (1998). Ob eventuelle Inkonsistenzen auf ein hohes soziales und 
praktisch-technisches Interesse zurückführbar sind, wird durch eine gruppenspezifische Analyse der 
Interessenprofile ermittelt. 

Analysen einer Teilstichprobe zeigen erwartungsgemäß ein vermehrtes Auftreten inkonsistenter 
Interessensprofile bei den gewerblich-technischen Lehramtsstudierenden, speziell mit sozialer und 
praktisch-technischer Ausprägung (9,4%). Bei Studierenden anderer Fachrichtungen ist dies nicht 
erkennbar (1%). Darüber hinaus weisen ca. 39% der Studierenden der Ingenieurwissenschaften ein 
ähnliches Interessenprofil wie Lehramtsstudierende gewerblich-technischer Fachrichtungen auf. Eine 
Kooperation mit den Ingenieurwissenschaften erscheint zur Verringerung des Rekrutierungsproblems 
aussichtsreich und wird diskutiert. 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 137  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Weiterbildung, Unternehmen, Digitales Lernen, Betriebsfallstudien, Informelles Lernen 

„Ein rollender Stein setzt kein Moos an.“ Optimierung des organisationalen Lernens in Betrieben. 

Ergebnisse aus Betriebsfallstudien der CVTS5-Zusatzerhebung 

Dr. Gesa Münchhausen 

Der Optimierung der betrieblichen Lernprozesse kommt in Zeiten gravierender und einschneidender 
Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie eine entscheidende Bedeutung zu. 
Unternehmerisches Handeln in einer zunehmend technisierten Welt, globale Orientierung, ein permanenter 
Veränderungsdruck und die adäquate Mitarbeiterführung sind die Herausforderungen, die durch die viel 
zitierte Digitalisierung oder Arbeit 4.0 an die Betriebe gestellt werden. Sie (die Digitalisierung) führt in den 
kommenden Jahren zu größeren Veränderungen von Arbeitsplätzen in allen Branchen, Berufen und 
Anforderungsniveaus (vgl. Zika u.a. 2018). 

Im vorliegenden Beitrag wird den organisationalen Optimierungsbestrebungen nachgegangen und danach 
gefragt, inwiefern davon das betriebliche Lernen und die Ausgestaltung der Weiterbildung beeinflusst 
werden. Drei übergeordnete Themengebiete stehen dabei im Fokus: 1) Optimierung der organisationalen 
Weiterbildungsstrukturen; 2) Implikationen für das konkrete Lernen im Betrieb, v.a. des Lernens im Prozess 
der Arbeit; 3) Kooperationen und externe Unterstützungsstrukturen. 

Es werden Ergebnisse aus Betriebsfallstudien vorgestellt, die derzeit im Rahmen der CVTS5-
Zusatzerhebung (Continuing Vocational Training Survey) durchgeführt werden. Diese wird seit den 1990er 
Jahren quantitativ durchgeführt; die qualitativen aktuellen Betriebsfallstudien finden erstmalig statt. 

Qualitative Fallstudien in Betrieben ermöglichen eine vertiefte Analyse der in den quantitativen Studien 
festgestellten Veränderungen und auch ihrer Konsequenzen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der 
betrieblichen Realität in Bezug auf das Lernen und der Weiterbildung zu erhalten. Bis Ende 2019 werden 
dazu Interviews in zwölf Unternehmen durchgeführt. Um der Heterogenität des Feldes gerecht zu werden, 
verwenden wir die kontrastierende Stichprobenmethode. Daher unterscheiden sich die Unternehmen 
möglichst hinsichtlich Größe, Branche, Region und der Bedeutung der digitalen Technologien. Zur 
Einbeziehung verschiedener Perspektiven in den Unternehmen führen wir leitfadengestützte Interviews mit 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=232&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=35&mode=list&presentations=show
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möglichst mehreren Personen durch. 

Erste Auswertungen der Fallstudien geben ein differenziertes Bild über den Stand der 
Digitalisierungsprozesse, sie bestätigen ferner die starke Bedeutungszunahme des Lernens im Prozess 
der Arbeit und liefern dazu konkrete Details. Darüber hinaus untermauern sie den deutlich gestiegenen 
Unterstützungs- und Informationsbedarf, gerade der KMU. 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 403  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: betriebliche Weiterbildung, Weiterbildungsentscheidung, Entscheidungstheorie 

Zwischen Optimierung und Pragmatismus – zu Rationalität und Präferenzen von Klein- und 
Kleinstunternehmen bei betrieblichen Weiterbildungsentscheidungen 

Christian Müller 

Optimierung von Entscheidungen und Entscheidungsprozessen im Kontext betrieblicher Weiterbildung 
kann vielseitig und sogar ambivalent betrachtet werden: Sind Weiterbildungsentscheidungen optimiert, 
wenn ihre Dauer reduziert wurde oder wenn die Entscheidungsergebnisse auf die aktuellen An- und 
Herausforderungen des Marktes, des Betriebes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verweisen? Oder 
werden Weiterbildungsentscheidungen erst retrospektiv als „optimal“ identifiziert, wenn es auch gelungen 
ist Wirkung und Transfer zu messen? Welche Rollen spielen dabei Erwartungen der Geschäftsleitungen 
und Kosten-Nutzen-Relationen? 

Der Beitrag fokussiert Präferenzen und Rationalitätskonzepte von Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführern im Zuge von Entscheidungen über betriebliche Weiterbildung, die auf Optimierung im 
doppelten Sinne verweisen: Einerseits auf die Frage, was eine optimale Weiterbildungsentscheidung 
ausmacht und welche Kriterien dafür herangezogen werden können (die Ausrichtung am Zweck) und 
andererseits auf die Frage, wie Entscheidungsprozesse an sich zu optimieren seien (die Ausrichtung am 
Prozess). 

Zur Orientierung an Zweck und Prozess von Entscheidungsprozessen wird im vorliegenden Beitrag ein 
Bezug auf die verhaltenswissenschaftlichen Arbeiten zu organisationalen Entscheidungsprozessen von 
James G. March (1990) vorgenommen. Schwerpunkte werden Marchs alternative Rationalitätskonzepte 
(ebd., S. 304 ff.) ebenso wie dessen Thesen zum Umgang mit Präferenzen im Wahlverhalten (ebd., S. 209 
f.) sein. Ziel der Nutzung dieses Ansatzes ist, die untersuchten Entscheidungsprozesse danach zu 
beschreiben, wie sie aus Sicht der Probandinnen und Probanden tatsächlich stattfinden und nicht etwa, 
wie sie aus einer normativ-entscheidungstheoretischen Logik sein sollten. 

Datengrundlage bilden Interviews, die ich im Zuge meines Dissertationsprojekts aktuell erhebe und 
erhoben habe. Es handelt sich um fünf bereits realisierte Interviews, weitere folgen im aktuellen Sommer. 
Die Erhebung endet planmäßig im Herbst 2019. Ziel des Projektes ist die Darlegung empirisch 
begründeter Typen betrieblicher Weiterbildungsentscheidungen in Klein- und Kleinstunternehmen, weshalb 
die Auswertung induktiv in der Logik der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996) erfolgt. 

  

9:00 - 11:00 Interkulturelle Bildung 
Chair der Sitzung: Ronnie Oliveras 

S92, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
ID: 393  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Berufliche Teilhabe, Geflüchtete, Berufswahl, Berufsvorbereitungsklassen 

Berufswahl von geflüchteten Jugendlichen in Berufsvorbereitungsklassen – Zwischen Realisierung von 
Berufswünschen und Optimierung für die Bedarfe des Arbeitsmarktes 

Katharina Wehking 

Nach der hohen fluchtbedingten Migration mit vielen jungen Schutzsuchenden im ausbildungsrelevanten 
Alter (vgl. Brücker et al. 2017: 80) werden seit 2015 in den meisten Bundesländern Berufsorientierung und 
Sprachbildung für Geflüchtete mit ein- bis zweijährigen Berufsvorbereitungsklassen organisiert 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 196). Die Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen 
stellen gegenwärtig das quantitativ wichtigste Angebot zur vorberuflichen Bildung junger Geflüchteter dar 
(vgl. Seeber et al. 2017: 56). Da sie für die berufliche Teilhabe eine hohe Relevanz einnehmen, ist es 
überraschend, dass kaum Studien vorliegen, die sich mit der Berufswahl und den subjektiven 
Bildungszielen junger Geflüchteter in den Klassen des schulischen Übergangssektors auseinandersetzen 
(vgl. Calmbach/Edwards 2019: 2). 

In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion ist die berufliche Teilhabe junger Geflüchteter oftmals 
an die Erwartung einer Milderung des Fachkräftemangels in den von Unterdeckung betroffenen 
Mangelberufen geknüpft. Die Diskussion wird auf gesellschaftlicher Makroebene geführt, ohne die 
betroffenen Jugendlichen selbst zu involvieren (vgl. Held et al. 2018: 10). Es stellt sich folglich die Frage, 
wie junge Geflüchtete, die sich im Übergang in eine Berufsausbildung befinden, ihre Berufswahl vollziehen 
und welchen Einflussfaktoren sie ausgesetzt sind. Werden ihnen Berufsoptionen in einem breiten 
Berufsspektrum angeboten oder findet in den Berufsvorbereitungsklassen eine sprachliche und 
qualifikatorische Optimierung junger Geflüchteter lediglich für die vom Arbeitsmarkt benannten 
Mangelberufe statt? 

Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines sich in Abschluss befindlichen Dissertationsvorhabens vor, bei dem 
12 junge Geflüchtete in problemzentrierten Interviews (Witzel 2000) zu ihren Berufsvorstellungen und den 
gegenwärtigen Realisierungsbedingungen befragt wurden. Der Forschungszugang erfolgte über 
berufsbildenden Schulen in Niedersachsen und wurde methodisch mit der Grounded Theory nach 
Charmaz (2014) umgesetzt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Berufswahl junger Geflüchteter gegenwärtig nicht nur von einem rigiden 
Migrationsregime, sondern auch von den Restriktionen und Bedingungen des Übergangsregimes bestimmt 
wird. Daher lässt sich weniger von einer Berufswahl als vielmehr von einem Berufspragmatismus 
sprechen, bei dem die Verwirklichung von beruflichen Interessen und Wünschen auf eine unbestimmte 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=233&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=57&mode=list&presentations=show
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Zukunft verschoben werden müssen. 
 

 

9:30 - 10:00 
ID: 349  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: internationally educated teachers, Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, Fluchtmigration, 
Professionalisierung 

Die optimale Lösung? Zum Diskurs um ,internationally educated teachers’ am Beispiel von 
Weiterqualifizierungsprogrammen für Lehrkräfte mit Fluchterfahrung in Deutschland und Österreich 

Dr. Henrike Terhart, Dr. Michelle Proyer 

In den letzten Jahrzehnten haben Mobilität und (erzwungene) Migration zugenommen und die Gruppe der 
Lehrkräfte ist eine der international mobilsten Berufsgruppen (Europäische Kommission, o.J.). Lehrkräfte, 
die mobil geworden sind, werden auch als internationally educated teachers bezeichnet. Gemein ist ihnen, 
dass sie formelle und informelle Barrieren überwinden müssen, um in einem anderen Land arbeiten zu 
können (Bense 2016, 41-45). Gerade in Deutschland und Österreich sind die beruflichen Chancen für 
diese Lehrkräfte aufgrund der spezifisch strukturierten und stark reglementierten Lehramtsausbildung sehr 
begrenzt. 

Wird Optimierung als doppeldeutige Heuristik zwischen der Intentionalität pädagogischer Praxis und 
(technokratischen) Verbesserungsphantasien verstanden, verweist sie im Diskurs um internationally 
educated teachers auf Spannungsverhältnisse auf Subjekt-, Organisations- und Systemebene. In dem 
Beitrag sollen anhand von Weiterqualifizierungsprogrammen für geflüchtete Lehrkräfte bestehende 
Ambivalenzen herausgearbeitet werden. So wird die Forderung einer Diversifizierung des Lehrpersonals 
gerahmt durch mehr oder weniger realistische (bildungspolitische) Erwartungen, die mit Lehrkräften mit 
einem sogenannten Migrationshintergrund verbunden werden (Akbaba, Bräu & Zimmer 2013), auch wenn 
sich diese empirisch nicht eindeutig belegen lassen. Bei den international ausgebildeten Lehrkräften zeigt 
sich ferner, dass ihnen aufgrund der zumeist als nicht ausreichend anerkannten Qualifikationen die 
Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Lehrkraft abgesprochen werden; in der aktuellen Phase eines 
Lehrkräftemangels in Deutschland und Österreich werden sie jedoch zu einer personellen Ressource. 
Zwar werden oftmals unsichere Optionen eröffnet, die teilweise mit einer De-Professionalisierung 
einhergehen, zugleich werden aber auch Chancen für einen beruflichen Übergang in ein anderes 
Bildungssystem ermöglicht. 

In dem Beitrag sollen unter Rückgriff auf eine europäische Hochschulkooperation von Programmen für neu 
zugewanderte Lehrkräfte Befunde zu den strukturellen Bedingungen sowie den mithilfe von Interviews 
erhobenen Überzeugungen dieser Lehrkräfte in Deutschland und Österreich vorgestellt werden (Proyer et 
al. 2019). Mit einer globalen Perspektive wird aufgezeigt, dass die Praxis eines bisher vergleichsweise 
begrenzten Zugangs international ausgebildeter Lehrkräfte auf den deutschsprachigen Arbeitsmarkt in 
Zukunft an seine (eigenen) Grenzen stoßen wird. 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 171  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Subjektivierung, Diskriminierung, Subversion, Vulnerabilität, "Gastarbeiter_innen" 

Das Optimieren der Anderen. Narrationen von Bildung und Alltag sog. Gastarbeiter_innen und ihre 
Relevanz für ein Verständnis performativer Bildung 

Prof. Dr. Anselm Böhmer 

Bildung lässt sich verstehen als Performanz einer Subjektivität zwischen Vulnerabilität der Individuen und 
Dispositiven der Macht (Ricken). Darin wird Subjektivität als vulnerables Welt-, Anderen- und 
Selbstverhältnis gefasst (Butler), ermöglicht aber auch eine Steigerung als Optimierung des Selbst. Solche 
Optimierungen lassen sich als Bildungserfolge lesen. 

Empirische Befunde zeigen, dass im deutschen Bildungswesen nicht zuletzt jene Menschen z.T. geringere 
Bildungserfolge verzeichnen, deren Vorfahren einwanderten. Zugleich haben Menschen mit familiären 
Bezügen zu Migration die erfahrenen Diskriminierungen je höchst unterschiedlich beantwortet. 
Optimierung kann hier bedeuten, die gesellschaftlichen Normen affirmativ oder auch subversiv zu 
reflektieren und sich innerhalb dieser Erfahrungen als Selbst zu entwerfen. 

Der Vortrag untersucht diesen Zusammenhang unter der Frage: Wie deuten sog. „Gastarbeiter_innen“ ihre 
damaligen Erfahrungen der alltäglichen Lebensführung und mit dem Bildungssystem in Deutschland? Wie 
zeigen sich subjektive Vollzüge von Optimierung? 

Migrationspädagogisch fragt der Vortrag nach dem Dispositiv der Anderen als kulturell Fremden 
(Karakayalı, Mecheril). In öffentlichen Diskursen wird Migration häufig als Explanandum einer Abweichung 
von der Norm konzeptualisiert. Durch eine solche erklärungsbedürftige Abweichung ergeben sich gleich 
mehrere Problemanzeigen institutionalisierter Bildung, die Sprache (Dirim, Gogolin), Handeln als 
kulturalisierende Differenzproduktion (Helsper, Kramer) und schulische Ordnungen als institutionelle 
Reproduktion sozialer Ungleichheiten (Gomolla & Radtke) markieren. 

In der vorgestellten Studie wurden Menschen befragt, die vorwiegend als sog. türkische 
Gastarbeiter_innen nach Deutschland kamen (n = 20). In teilstandardisierten Interviews konnten mittels 
Dokumentarischer Methode (Bohnsack) ihre Narrationen als situiertes Wissen (Haraway) vielschichtiger 
Ansätze von Inklusion qua Bildung untersucht werden. 

Der Vortrag skizziert die Ergebnisse der Erhebung im Hinblick auf Anrufungen der Optimierung und die 
Subjektivierungsprozesse der Befragten. Unter Berücksichtigung rahmender Performanzen werden 
Orientierungsschemata und unterschiedliche Muster des Umgangs mit Optimierungsansprüchen 
präsentiert. 

Der Gesamtanlage der Studie folgend rundet ein Ausblick auf die aktuellen Prozesse neu Eingewanderter 
im Bildungssystem und deren Optimierungsmöglichkeiten, die somit kritisch reflektiert werden können, den 
Vortrag ab. 

  



143 
 

9:00 - 11:00 Digitale Bildung 
Chair der Sitzung: Dr. Alexander Martin 

S76, Philosophikum  

  9:00 - 9:30 
ID: 317  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Digitalisierung, Unterricht, Interaktion, Medien, Sinnrekonstruktion 

Unterrichtliche Interaktion 2.0? Zur Fraglichkeit von transformatorischen Optimierungsprozessen 
pädagogischer Sozialität 

Dr. Eike Wolf, Prof. Dr. Sven Thiersch 

Im Zuge der Digitalisierung gesellschaftlicher Funktions- und Handlungssysteme nimmt auch die 
Integration digitaler Medien in der Schule zu. Getragen wird die Entwicklung von Optimierungs- und 
Verbesserungsversprechen, die in vorgelagerten und begleitenden Nützlichkeitserwartungen in politischen, 
pädagogischen und wissenschaftlichen Diskursen zum Ausdruck kommen und auf einem Dispositiv 
zwischen Modernisierung, Medienkompetenzvermittlung und Technologisierbarkeit aufruhen. Dabei liegen 
bislang nur vereinzelt Untersuchungen zu Wirkungen und zur sozialen Praxis digitalisierten Lernens im 
schulischen Unterricht vor. 

In diesem Zusammenhang geht ein nun angelaufenes BMBF-Projekt der Frage nach, inwiefern der Einsatz 
digitaler Medien auch die soziale Unterrichtsinteraktion optimierend strukturiert, indem bspw. 
Entgrenzungen oder Informalisierungen der Face-to-Face-Kommunikation durch digitalisierte 
Kommunikation reduziert werden. Es werden im Beitrag erste Ergebnisse präsentiert und von der 
Prämisse ausgegangen, dass es empirisch offen ist, ob und welche neuen Praktiken der sozialen 
Einbindung und der Ent-Hierarchisierung pädagogischer Ordnungen bzw. Beziehungen aber auch der 
Kontrolle und Disziplinierung in der digitalisierten Schule entstehen und wie diese sich zum 
Optimierungsdispositiv verhalten. Orientiert an einem strukturtheoretischen Ansatz zur Rekonstruktion der 
Sinnstrukturiertheit von digitalisierten Unterrichtspraktiken, werden pädagogische Interaktion und Lernen 
mittels mobiler und digitaler Medien als in sozialen Sinnmustern verankerte Prozesse verstanden. 

Die Ergebnisse stützen sich auf kontrastierende Analysen digitalisierter und Face-to-Face-Kommunikation 
im Unterricht sowie Rekonstruktionen der Deutung schulischer Digitalisierungspraktiken von 
Schüler*innen. Hierfür werden zum einen der Unterricht an zwei Schulen (Gymnasium und Gesamtschule) 
in einer Ethnographie dicht beschrieben sowie Audioaufzeichnungen und digitale Protokolle des 
Unterrichts mit der Objektiven Hermeneutik ausgewertet. Zum anderen werden in Online-
Gruppendiskussionen die kollektiven Erfahrungen und Praktiken digitalisierten Lernens der Schüler*innen 
erhoben und mit der Dokumentarischen Methode ausgewertet. 

Der Beitrag nimmt so die im Call for Papers aufgeworfenen Fragen nach den Dimensionen digitaler 
Optimierungsversprechen in pädagogischen Interaktionen sowie nach etwaig optimierten Transformationen 
pädagogischer Praktiken durch die Digitalisierung auf. 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 122  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: computergestütztes Lehren, Feedback, differentielle Effekte 

Computergestütztes Lehren des Problemlösens in der Messtechnik: Lehrerfeedback oder 
Computerfeedback? 

Andreas Leon, Prof. Dr. Stephan Abele 

Über den Zusammenhang von Feedbackwirkung, Feedbackqualität und Lernermerkmalen wissen wir (zu) 
wenig (Lipowsky, 2015). Im Beitrag wird eine Studie zur Wirkung Lehrer- und Computerfeedbacks in einer 
digitalen Lernumgebung (gestaltet nach 4C/ID, van Merriënboer & Kirschner, 2017) zur Förderung 
messtechnischer Kompetenzen in elektro- und metalltechnischen Ausbildungsberufen präsentiert. 
Untersucht wird, welche Feedbackart wirkungsvoller ist und ob deren Wirkung von Lernermerkmalen 
abhängt. 

Beim Computerfeedback konnten die Lernenden direkt nach der Bearbeitung eines Lernproblems 
eigenständig auf eine kommentierte, digitale Musterlösung sowie weitere erläuternde Informationen 
zugreifen. Beim Lehrerfeedback erhielt die gesamte Klasse nach der Bearbeitung mehrerer Lernprobleme 
zu definierten Zeitpunkten eine strukturierte Rückmeldung sowie Antworten auf individuelle Fragen. 
Unterstellt wurde, dass die Wirkung der Feedbacks von der Motivation und der kognitiven Leistungsstärke 
(Vorwissen, IQ) abhängt: Lernschwache sollten besonders vom Lehrerfeedback im Klassenverband 
profitieren, weil es kognitiv entlastet (Sweller et al., 2011) und aufgrund sozialer Einbindung motiviert (Deci 
& Ryan, 1985). Lernstarke sollten eher vom Computerfeedback profitieren, da es ein individuelles 
Lerntempo ermöglicht und Autonomieerleben (ebd.) stärkt. Unklar war, welche Feedbackvariante 
insgesamt wirksamer ist, da jede Variante Vor- und Nachteile hat. 

Die quasi-experimentelle Studie wurde in einem Prä-Post-Test-Design mit zwei Bedingungen durchgeführt 
(angestrebt: n≈300). Erfasst wurden die messtechnische Kompetenz (α=.74) und lernrelevante 
Personmerkmale (u.a. Intelligenz, Motivation). 

Bislang (n=213) erwies sich das Lehrerfeedback im Vergleich zum Computerfeedback als effektiver 
(F(1.00, 205.00)=8.90, p<.01, g*=-.44). Bezogen auf die Leistungsstärke ergaben sich keine, bezogen auf 
die Motivation schwache differenzielle Effekte: Wenig motivierte Lernende profitierten stärker vom 
Lehrerfeedback, während bei stark Motivierten fast kein Unterschied zwischen beiden Varianten bestand 
(F(1.00, 194.00)=5.10, p<.05, R²change=.02). 

Die vorliegenden Befunde werfen die Frage auf, ob Lernende mit Motivationsproblemen potentielle 
Verlierer „puren“ digitalen Lernens sind, womit auch die Rolle von Lehrpersonen in digitalen Lernsettings 
angesprochen ist. Diese und ggf. weitere Fragen werden abschließend diskutiert, um Hinweise für die 
Feedbackgestaltung in digitalen Lernumgebungen zu gewinnen. 

  

9:00 - 11:00 Forschungsmethoden 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=234&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=46&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=235&mode=list&presentations=show
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S63, Philosophikum  Chair der Sitzung: Prof. Dr. Matthias Martens 

  9:00 - 9:30 
ID: 108  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Biographisch-narrative Interviews, Expert*inneninterview, Triangulation, Professionalität, 
Subjektive Theorie 

Verschränkung von kategorienbasierten und sequenzanalytischen Verfahren – Methodische 
Optimierungen in der biographischen Professionsforschung zur Erfassung biographischer 
Konstitutionsbedingungen pädagogischer Professionalität 

Dr. André Epp 

In biographisch-narrativen Interviews werden meist große Lebensgeschichtliche Linien gezogen, 
weswegen das Handeln in der Praxis eine Vernachlässigung erfährt. Umgekehrt können mit anderen 
Interviewformen zwar Informationen über das pädagogische Handeln erfasst werden, jedoch weniger 
biographische Prozessverläufe, sodass die biographische Professionsforschung vor der Herausforderung 
steht, wie der biographische Hintergrund professionellen Handelns angemessen empirisch erfasst werden 
kann. Dabei bedarf es nicht nur eines Erhebungsinstrumentes, sondern ebenso eines analytischen 
Instrumentariums, das ermöglicht den Einfluss biographischer Voraussetzungen und Dispositionen auf das 
berufsbezogene (professionelle) Selbstverständnis analytisch zu erfassen und Bezüge zwischen diesen 
herzustellen (vgl. Kraul/Marotzki/Schweppe 2002). 

Dies greift der Beitrag auf und veranschaulicht, wie aus der triangulativen Verknüpfung (vgl. Denzin 1970) 
von biografisch-narrativem Interview (vgl. Schütze 1983) und Expert*inneninterview (vgl. Meuser/Nagel 
1989), deren Gemeinsamkeiten und Überschneidungen fruchtbar aufeinander bezogen werden können, 
ein Erhebungsinstrument resultiert, das erlaubt biographische und berufsbezogene (professionelle) 
Sinnstrukturen einzufangen. Es gilt ferner darzulegen, wie das so generierte Interviewmaterial mit einem 
offenen Kodierverfahren (einem kategorienbasierten Verfahren) und der Narrationsanalyse (vgl. Schütze 
1983) (einem sequenzanalytischen Verfahren) rekonstruiert werden kann. Dargelegt wird ebenfalls wie 
anschließend mithilfe der fallinternen Zusammenhangsanalyse die zunächst getrennt vollzogenen 
Analyseschritte produktiv aufeinander bezogen sowie miteinander verschränkt werden können, um 
methodisch kontrollierte Zusammenhänge zwischen biographischen und berufsbezogenen 
(professionellen) Sinnstrukturen herauszuarbeiten. 

Die theoretischen Ausführungen werden unter der Zuhilfenahme eines Forschungsprojektes, das sich mit 
der biographischen Genese Subjektiver Theoriestrukturen von Lehrkräften auseinandersetzt ausgeführt – 
also inwiefern sich die Wechselwirkung gesellschaftlicher und individuell-biografischer Einflüsse auf die 
Beschaffenheit von Haltungen, Einstellungen und Wissensbeständen, also die Professionalität, von 
Lehrkräften auswirkt. Abschließend wird kritisch diskutiert, welchen erkenntnis- und 
grundlagentheoretischen Gewinn sowie welche Stärken und Schwächen das skizzierte Vorgehen mit sich 
bringt. 

 

 

9:30 - 10:00 
ID: 377  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Replikation, qualitative Forschungsmethoden, quantitative Forschungsmethoden, 
Experteninterviews, Wiederholung 

Das wissen wir doch alles schon! Zur Notwendigkeit von Replikationsstudien in der 
Erziehungswissenschaft 

Marc Bienefeld, Prof. Dr. Oliver Böhm-Kasper, Prof. Dr. Christine Demmer 

In der quantitativ-empirischen Forschung wird in Anlehnung an die wissenschaftstheoretischen 
Überlegungen des kritischen Rationalismus (Popper 1935) dem Konzept der Wiederholung von Studien 
zum Zwecke der (schärferen) Überprüfung vorliegender Befunde (Replikation) eine große Bedeutung 
zugeschrieben (Schmidt 2012). Doch auch in anderen empirisch arbeitenden Wissenschaften erscheint die 
Replikation als „(…) ein sehr wichtiges Verfahren zur Prüfung experimentalwissenschaftlich und quantitativ 
begründeter empirischer Wissensansprüche“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2017). 

Im Gegensatz zu dem methodologisch ableitbaren Anspruch der Replizierbarkeit von 
Forschungsergebnissen, steht allerdings die defizitäre Umsetzung des Replikationskonzeptes in der 
erziehungswissenschaftlichen Forschungspraxis (vgl. Schmidt 2017). Eine zumindest nachvollziehbare 
Erklärung für dieses Phänomen lässt sich im betrachteten Gegenstandsbereich identifizieren: 
Erziehungswissenschaftliche Fragestellungen verfolgen in der Regel besondere Probleme, die unter 
lokalen Bedingungen auftreten und damit Verallgemeinerungen und Theorienentwicklungen limitieren (vgl. 
Berliner 2002). Dennoch sind wir methodologisch begründbar der Ansicht, dass es eine verstärkte 
Auseinandersetzung mit dem Replikationskonzept in der Bildungsforschung geben und der Frage nach der 
Belastbarkeit empirischer Forschungsbefunde systematisch nachgegangen werden sollte. 

Der Beitrag geht daher der Frage nach, welchen Stellenwert das Replikationskonzept tatsächlich im 
Forschungsalltag von Bildungsforscher*innen einnimmt und wodurch sich eine eventuelle Diskrepanz zu 
dem aufgezeigten methodologischen Stellenwert erklären lässt. Da zu dieser Frage bislang allerdings 
kaum fundierte Erkenntnisse vorliegen, wurde sich für ein qualitativ-exploratives Vorgehen entschieden, 
um somit eine erste, möglichst unvoreingenommene empirische Annäherung an diese Fragestellung zu 
ermöglichen. Es wurden insgesamt 15 Expert*innen aus verschiedenen erziehungswissenschaftlichen 
Kontexten hinsichtlich Ihrer Einschätzung des Stellenwerts von Replikationen, möglichen 
Missverhältnissen und Gründen hierfür befragt. Neben durchaus sichtbaren Gemeinsamkeiten, zeigen sich 
in den Ergebnissen vor allem argumentative Unterschiede hinsichtlich des Stellenwerts von 
Replikationsstudien, wobei sich hierbei vor allem die Zuordnung zu den unterschiedlichen Paradigmen als 
zentrale Differenzlinie erweist. 

 

 

10:00 - 10:30 
ID: 365  
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Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Lehrkräftebedarfsprognosen, Bedarfsprognosen, Lehrkräfteeinstellungsbedarf 

Notwendigkeit und Wege der Optimierung von Lehrkräftebedarfsprognosen 

Mona Arndt, Ivonne Driesner, Prof. Dr. Falk Radisch 

Nicht nur aktuell, sondern auch in den kommenden Jahren werden bundesweit tausende Lehrerinnen und 
Lehrer fehlen – so die im vergangenen Jahr veröffentlichten Prognosen zum Einstellungsbedarf und zum 
Angebot an Lehrkräften für den Zeitraum 2018 bis 2030 der Kultusministerkonferenz (vgl. KMK 2018). In 
dem von der KMK zusammengetragenen Papier wird deutlich, dass pro Jahr durchschnittlich 700 Stellen 
nicht besetzt werden können, was einer Unterdeckung von 2,1 % entspricht. Hierbei zeigen sich erhebliche 
Unterschiede in den beiden Bundesgebieten – in Ostdeutschland ist mit einer Unterdeckung von 21,6 % 
(etwa 1.500 Personen p.a.) und in Westdeutschland mit einer Überdeckung von 3,5 % (etwa 900 Personen 
p.a.) zu rechnen (vgl. ebenda). Damit befindet sich das Bildungswesen länderspezifisch in einer akuten 
Phase des Lehrkräftebedarfs. Dieser stellt die Praxis der Erstellung von Prognosen, die eigentlich 
Planungsgrundlage und Entscheidungshilfen darstellen sollen (vgl. Weiß1992), um einem solchen Mangel 
oder auch einem Überhang an Lehrkräften frühzeitig entgegenwirken zu können, grundsätzlich infrage. 

 

Vor diesem Hintergrund soll im vorliegenden Beitrag einerseits der Frage nachgegangen werden, wie die 
Bedarfsprognosen in den einzelnen Bundesländern durchgeführt werden. Eine Systematisierung liefert 
einen bundesweiten Überblick hinsichtlich der Prognosegrundlagen (zugrundeliegende Geburtenstatistik) 
und den hierzugehörenden Grundannahmen (z.B. erhöhte Geburtenrate), dem Berechnungsverfahren 
sowie dem Differenzierungsgrad (Schulform, regionale und fachliche Dimensionen). Anderseits sollen 
Veränderungen in den vergangenen Jahren aufgezeigt werden. 

Ferner werden aufgrund der aktuellen Entwicklungen Maßnahmen zur Optimierung der 
Lehrkräftebedarfsprognosen herausgearbeitet. Diese beziehen sich sowohl auf engere 
Aktualisierungszeiten der Bedarfsprognosen als auch auf eine fach- sowie regionalspezifische 
Differenzierung. Entsprechende Bedarfsprognosen können einen Beitrag zur Sicherstellung der 
Unterrichtsversorgung und der Deckung des Lehrkräftebedarfs leisten. 

  

9:00 - 11:00 Zwischen Distanzierung und Reflexivität: Systemtheorierezeption in der 
Erziehungswissenschaft 

S21, 
Seminargebäude  

  ID: 184  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Erziehungswissenschaft, Systemtheorie, Reflexion, Theoriebildung, Rekonstruktive Forschung 

Chair(s): Prof. Dr. Marcus Emmerich (Universität Tübingen, Deutschland), Prof. Dr. Wolfgang Meseth 
(Universität Marburg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Johannes Bellmann (Universität Münster) 

Gegenüber der Pädagogik ist die Systemtheorie Luhmanns in erster Linie als eine irritable 
Distanzierungstheorie aufgetreten; allerdings ist die systemtheoretische Beobachtung des 
Erziehungssystems von einer Pädagogik eigensinnig zurückbeobachtet worden, die jene ihr angebotene 
Distanzierungstheorie in eine erziehungswissenschaftliche Reflexionstheorie umgearbeitet hat: 
Technologiedefizit, Kontingenz, Beobachtung oder Selbstreferenz zählen mittlerweile zum ‚einheimischen‘, 
kaum noch irritierenden Vokabular der Erziehungswissenschaft. 

Die Arbeitsgruppe soll das Distanzierungs- und Reflexionsvermögen einer erziehungswissenschaftlichen 
Systemtheorie eruieren, die zwar den (Selbst-)Beobachtungsmodus, nicht jedoch den soziologischen 
Beobachtungsgegenstand der soziologischen Systemtheorie übernommen hat. Die Beiträge diskutieren 
anhand spezifischer Themen Form und die Folgen der Rezeption der Systemtheorie in der 
Erziehungswissenschaft in Bezug auf Theoriebildung und Empirie. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zur Form pädagogischer Universaltheorie 

Dr. Hanno Su 
nuiversität Münster 

Im Rahmen einer Neubewertung der Relevanz von Luhmanns allgemeiner Systemtheorie für die 
pädagogische Theoriebildung soll in diesem Beitrag die Möglichkeit einer pädagogischen Universaltheorie 
diskutiert werden – und zwar in Abgrenzung von einer Einpassung der Pädagogik in den von Luhmann 
gesteckten Rahmen einer soziologischen Universaltheorie. Als Universaltheorie gilt dabei eine Theorie, die 
ihre Universalisierung durch Spezifizierung ihrer Perspektive erreicht, anstatt sich an einem zugewiesenen 
Weltausschnitt abzuarbeiten. Sie universalisiert sich somit nicht durch einen Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit, sondern durch den spezifizierenden Anspruch, alles Mögliche in bestimmter Hinsicht 
zu beobachten. 

Diese Ausweitung des Beobachtungsbereichs durch Spezifizierung der Perspektive bedeutet dann 
bemerkenswerterweise, dass eine Theorie mit Universalitätsanspruch auch sich selbst zum Gegenstand 
haben muss. Sie redet folglich nicht nur über externe pädagogische Ereignisse, sondern versteht sich 
selbst als ein pädagogisches Ereignis und lernt so an ihren Gegenständen auch immer etwas über sich 
selbst (und an sich selbst etwas über ihre Gegenstände). Anders aber als das (etwa von Humboldt oder 
Hegel bekannte) subjekt- bzw. bildungstheoretisch ausgerichtete universalwissenschaftliche 
Philosophieren, das bildet, wird hier in ausdrücklich erziehungstheoretischer Hinsicht eine pädagogische 
Universaltheorie als eine verstanden, die erzieht. 

  

Zwischen soziologischer Aufklärung und instrumenteller Vernunft: Luhmanns Organisationstheorie und ihre 
erziehungswissenschaftliche Aneignung 

Prof. Dr. Marcus Emmerich, Florian Dobmeier 
Universität Tübingen 
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Der Beitrag rekonstruiert auf der Basis von jüngeren Rezeptionsbeispielen zunächst zwei Modi der 
Aneignung systemtheoretischer Organisationsbeschreibung in der Erziehungswissenschaft: Der erste 
Modus generiert eine kritische Systemtheorie der Erziehungsorganisation, die die Erziehungswissenschaft 
über die sozialen Nebenfolgen (schul-)organisatorischen Entscheidungshandelns soziologisch aufklären 
möchte; der zweite kopiert systemtheoretische Beschreibungsoptionen in die Konstruktion einer Theorie 
und Praxis der Steuerung und/oder der kompensatorischen Erziehung von Organisationen. 

Während im ersten Fall der Aspekt der Distanzierungstheorie akzentuiert wird, die es der 
Erziehungswissenschaft ermöglichen soll, ihre Beschreibungen des Erziehungssystems kontingent zu 
setzen, entsteht im zweiten Fall eine Approximationstheorie, die organisationsbezogene 
Komplexitätsbeschreibungen ‚realistischer‘ anfertigt, um organisatorisch Handlungsorientierung zu 
gewinnen. Abschließend wird diskutiert, ob und in welcher Hinsicht beide Rezeptionsmodi 
erziehungswissenschaftliche Selbstbeobachtungsoptionen begründen, die notwendigerweise zwischen 
soziologischer Aufklärung und instrumenteller Vernunft oszillieren, damit aber nichts Anderes abbilden als 
die Doppelreferenz der Erziehungswissenschaft (Wissenschaftssystem/Erziehungssystem). 

  

Theoriebildung im Wechselspiel von Ethnographie und Systemtheorie 

Dr. Karola Cafantaris 
Universität Marburg 

In den letzten Jahren erfahren vor allem ethnographische Untersuchungen Konjunktur, die sich theoretisch 
innerhalb der Praktiken- oder auch Subjekttheorie verorten. Die Kombination von Ethnographie und 
Systemtheorie erscheint in der ethnographisch verorteten erziehungswissenschaftlichen Forschung 
demgegenüber eher rar vertreten. Die Skepsis gegenüber dem Theorie-Empirie Verhältnis einer solchen 
Kombination fußt dabei nicht selten auf der Vorstellung, eine system- und kommunikationstheoretisch 
modellierte Ethnographie verfehle den eigentlichen Sinn ethnographischer Forschung, welche sich 
traditionell der Nähe zur Logik und Sprache des Feldes verschreibt, anstatt ihren Erkenntnisgewinn in 
theoretischen Auseinandersetzungen zu suchen. 

Ausgehend von einer Prüfung der Kompatibilität der sozialtheoretischen Prämissen von Ethnographie und 
Systemtheorie lotet der Beitrag auf der Grundlage einer Studie zum „Umgang mit Wissen in der 
Kulturarbeit für Erwachsene“ (AUTOR) die Möglichkeit einer systemtheoretisch informierten Ethnographie 
aus. Es wird gezeigt, wie die methodische Offenheit ethnographischen Beobachtens genutzt werden kann, 
um die Herausbildung, die Verfestigung und das Zusammenspiel unterschiedlicher kommunikativer 
Formate über einen längeren Zeitraum zu rekonstruieren und unter diese kommunikationstheoretischen 
Prämissen als Systembildung des Pädagogischen zu konzeptualisieren. 

  

Kontingenzgegenwärtigkeit - der Beitrag der Systemtheorie zur rekonstruktiven Forschung am Beispiel 
Unterricht 

Dr. Daniel Goldmann 
Universität Tübingen 

Als zentraler Beitrag der Systemtheorie zur rekonstruktiven Forschung kann die Aufklärung über die 
operative Relevanz von Kontingenz gesehen werden: Damit wird auch der Unterricht als eine soziale 
Praxis beobachtbar, die weder zufällig noch alternativlos ist, sodass der Fokus der rekonstruktiven Analyse 
auf Formen kommunikativ erzeugter Kontingenzeinschränkungen liegt. Während die Sequenzanalyse 
kommunikative Anschlüsse beobachtet, kann funktionale Äquivalenz auf der Ebene des Fallvergleichs 
rekonstruiert werden. Systemtheorie als „operative Theorie“ ist dabei per se „empiriefreundlich“ (Nassehi 
2008, 98), da sie der rekonstruktiven Forschung eine metatheoretische Grundlegung bietet, ohne dabei – 
wie bspw. der Strukturfunktionalismus – die aufzuklärenden Bezugsprobleme vorab zu definieren. 

So kann Unterricht als eine polykontexturale Praxis beobachtet werden, die nicht ausschließlich 
Lernprobleme (aus-)lösen kann, sondern stets auch Anforderungen in Bezug auf andere situative und 
übergeordnete Horizonte (Interaktion, Organisation, Peers) bewältigen muss (Proske 2006). Der Beitrag 
soll vor diesem Hintergrund aufzeigen, wie über eine funktionale Analyse das für eine 
erziehungswissenschaftliche Perspektive zentrale Moment der Kontingenz in Form von Alternativität 
systematisch untersucht werden kann. Dazu wird mithilfe des Begriffs des Lernkonflikts ein bereits 
mehrfach durch unterschiedliche rekonstruktive Verfahren ausgewerteter Fall (Pieper 2014) reanalysiert. 

  

11:15 - 12:45 Netzwerktreffen für Wissenschaftler*innen jenseits von unbefristeten Professuren 
Chair der Sitzung: Jens* von P. 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

11:30 - 12:30 *Parallelvorträge I 

Die Referent*innen der Parallelvorträge sind vom DGfE-Vorstand eingeladen, die Keynotes 
des Kongresses zu gestalten. Nach einer kurzen Einführung der vortragenden Person und 
ihrer Arbeit, stehen der/dem Referent*in ca. 45 Minuten Redezeit zur Verfügung. Fragen und 
Diskussionen im Anschluss sind nicht üblich. 

  

11:30 - 12:30 Anzeige Waxmann 

 

   

Für mehr Infos: klicken 

  

11:30 - 12:30 Ludger Wößmann: Effizienz und Chancengleichheit im Schulsystem: Was wir aus den 
internationalen Schülertests lernen können 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Ludger Wößmann Hörsaal II, 

Hauptgebäude  
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11:30 - 12:30 Susan Seeber: Bildung im Kontext globaler Transformationsprozesse der Lebens- und 
Arbeitswelt – Ein kritischer Blick auf Ansätze der OPTIMIERUNG beruflicher Ausbildung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Ingrid Miethe 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Susan Seeber 

Aula 2, 
Hauptgebäude  

11:30 - 12:30 Barbara Rendtorff: Lässt sich Geschlecht optimieren? 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Elke Kleinau 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Barbara Rendtorff HS C, 

Hörsaalgebäude  

11:30 - 12:30 Katharina Scheiter: Lehren und Lernen mit digitalen Medien - Optimierung durch 
Evidenzbasierung? 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Burkhard Schäffer 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Katharina Scheiter 

HS A2, 
Hörsaalgebäude  

11:30 - 12:30 Barbara Stauber: Optimierung. Anmerkungen zu den Schließungstendenzen eines 
wirkmächtigen Diskurses 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Christine Wiezorek 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Barbara Stauber 

HS A1, 
Hörsaalgebäude  

13:00 - 14:30 Netzwerks Pädagogische Anthropologie 
Chair der Sitzung: Dr. Friederike Schmidt 

S54, Philosophikum  

13:00 - 14:30 Beiratssitzung Zeitschrift für Grundschulforschung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Michaela Vogt 

S61, Philosophikum  

13:00 - 15:00 *Poster Session 

Die Poster dienen der Vorstellung von erziehungswissenschaftlichen Forschungsarbeiten, -
projekten und -vorhaben in graphisch zugänglicher und ästhetisch attraktiver Weise. 
Insbesondere noch nicht publizierte Arbeiten sind hierbei von Interesse. Wissenschaftler*innen 
in der Qualifikationsphase sind explizit zur Einreichung von Postern eingeladen. 
Kongressteilnehmer*innen sind aufgefordert, insbesondere in der zentralen Postersession am 
17. März 2020 mit den Autor*innen der Poster ins Gespräch zu kommen. Für die 
Postersession steht mindestens ein Mitglied der verantwortlichen Autor*innengruppe zum 
Gespräch am Poster zur Verfügung. 

  

13:00 - 15:00 Digitalisierung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Sandra Hofhues 

 

S82, Philosophikum  

  ID: 460  
Poster 
Stichworte: Medienkompetenzförderung, Medienkonzept, Schulentwicklung mit digitalen Medien 

Optimale Bedingungen für die systematische Medienkompetenzförderung auf Grundlage schulischer 
Medienkonzeptarbeit? – Eine Fallstudie an Schulen der Sekundarstufe I mit besonders herausfordernden 
Schülerkompositionen in NRW 

Johanna Schulze, Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Dr. Kerstin Drossel 

Universität Paderborn, Deutschland 

Die Mediatisierung sämtlicher Lebensbereiche stellt Schulen vor die Herausforderung den kompetenten 
Umgang mit digitalen Medien bei Lernenden systematisch zu fördern (KMK, 2016). Medienkonzepte gelten 
in diesem Zusammenhang als Steuerungs- und Entwicklungsinstrumente auf Schulebene, da sie 
Schulentwicklungsziele zur systematischen Medienkompetenzförderung konzeptionell verankern und es 
ermöglichen Prozesse zu optimieren (Eickelmann, 2017). Allerdings zeigt sich in Deutschland, dass 
Jugendliche nur ein mittleres Medienkompetenzniveau aufweisen. Zudem ist ein signifikanter 
Zusammenhang hinsichtlich der sozialen Lage der Schülerfamilien ersichtlich (Eickelmann, 2015). Aus 
dem Grund ist die Optimierung der systematischen Medienkompetenzförderung auf Grundlage von 
Medienkonzepten von besonderer Relevanz für Schulen, die besonders herausfordernden Kompositionen 
bei ihren Lernenden aufweisen. 

Bisher fehlen jedoch Untersuchungen, die sich konkret mit der Medienkonzeptarbeit auseinandersetzen 
und die Umsetzung dieser in der Schulpraxis analysieren. An diesem Desiderat setzt die vorliegende 
Studie an, indem sie entlang des theoretischen Rahmenmodells zur Erfassung von Qualitätsdimensionen 
schulischer Medienbildung (Lorenz & Bos, 2017) der Forschungsfrage nachgeht, welche 
Bedingungsfaktoren auf den verschiedenen Ebenen für die Umsetzung von Medienkonzepten an solchen 
Schulen notwendig werden. 

Die Fragestellung wird empirisch mithilfe eines längsschnittlich angelegten Fallstudiendesigns untersucht, 
bei welchem vier Schulen der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen ausgewählt wurden, die sich durch 
eine besonders herausfordernde Schülerkomposition kennzeichnen (kriteriengeleitete Fallauswahl) (Kelle 
& Kluge, 2010). Das Forschungsdesign weist sich durch qualitative Erhebungsmethoden, in Form von 
Dokumentenanalysen der vorliegenden Medienkonzepte sowie Leitfadeninterviews mit schulischen sowie 
außerschulischen Akteuren, sowie quantitative Erhebungsmethoden, in Form einer Befragung der 
Lehrkräfte, aus. Die Auswertungen der einzelnen Ergebnisse erfolgt durch Einzelfall- sowie Cross-Case-
Analysen (Miles & Huberman, 1994) entlang der Bedingungsfaktoren. Mit dem Posterbeitrag sollen die 
Ergebnisse der ersten beiden Erhebungsphasen dargestellt werden. 
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ID: 474  
Poster 
Stichworte: Medienpädagogik, Mediendidaktik, Digitalisierung, Internationalisierung, Netzwerk 

MINE - Mobile Learning in Higher Education 

Dr. Petra Bauer, Dr. Jasmin Bastian, Kim Deutsch, Marie Dietrich 

Johannes Gutenberg Universität Mainz, Deutschland 

In vielen Bereichen des informellen und non-formalen Lernens ist der Einsatz von Mobile-Learning ein fixer 
Bestandteil. Im Bereich des formalen Lernens an Hochschulen gibt es einen hohen Bedarf an didaktischen 
Einsatzszenarien zur Nutzung dieser neuen Technologien. Dabei wird Mobile Learning durch den Einsatz 
unterschiedlicher mobiler Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks definiert. Berücksichtigung 
findet auch die Nutzung von freien und offenen Wissensressourcen sowie das räumlich und zeitlich flexible 
Lernen und Arbeiten. Zusätzlich sind die Entwicklung einer offenen Feedbackkultur und neue Formen der 
Leistungsfeststellungen ein wichtiger Bestandteil. Das europäische Lehr- und Forschungsprojekt MINE – 
Mobile Learning in Higher Education leistet einen Beitrag zur aktuellen Debatte um die Potenziale mobilen 
Lernens an Hochschulen und trägt zur Entwicklung von Lehr- und Lernszenarien für diesen Bereich bei. 

Das Projekt (09/2016 – 08/2019) hatte das Ziel, die Grundstrukturen für mobile Lernszenarien in der 
Hochschullehre zu erarbeiten bzw. zu adaptieren und didaktisch aufzubereiten. Die Ergebnisse werden in 
Form einer Szenariensammlung publiziert (OER). Grundsätzlich sind die Szenarien praxisnah, 
niedrigschwellig umsetzbar und an unterschiedlichste Fachinhalte anpassbar. Darüber hinaus wurden 
Studierende von Anfang an in die Erprobung und Evaluation eingebunden, denn das Ziel der Ermöglichung 
von Mobile Learning ist vor allem die Steigerung der Partizipation der Lernenden am Lernprozess. 

Übergreifendes Ziel ist – neben der Entwicklung der Materialien – die Veränderung der Lehre und der Rolle 
von Lehrenden und Lernenden. Damit geht es im Schwerpunkt auch um den Erwerb von Kompetenzen 
zum selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernen. 

Das dreijährige Projekt wird durch Erasmus+ gefördert und im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 
von mehreren europäischen Hochschulen aus Österreich, Portugal, Griechenland, Schottland und 
Deutschland realisiert. 

Bei der Posterpräsentation soll das Projekt, die Ergebnisse, die Dissemination und die Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit vorgestellt werden. 

Ergebnisse dieser Partnerschaft sind: 

• Projektwebseite: http://blog.mine-project.eu/ mit MINE Online week 

• Curriculum für Hochschullehrende und Studierende zu Mobile Learning 

• Internationalisierung in Studium und Lehre 
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Lernen 4.0 als Schlüsselfaktor des digitalen Wandels in der Transport- und Lagerlogistik 

Melanie Schall, Christine Siemer 

Universität Bremen - Institut Technik und Bildung, Deutschland 

Hintergrund 

Der Beitrag gibt einen Einblick in die Ergebnisse des vom BMBF und ESF geförderten Verbundprojekts 
"MeLoDi" (Mensch und Logistik in der Digitalisierung). MeLoDi entwickelt ein digitales Netzwerk für kleine 
und mittlere Transport- und Logistikunternehmen, um einen unternehmensübergreifenden Austausch zu 
entstehenden Kompetenzanforderungen im Rahmen der Digitalisierung anzustoßen sowie digitale 
Weiterbildungsformen zu entwickeln. 

Die inner- und außerbetriebliche Vernetzung verschiedener Akteure und Arbeitsprozesse im Zuge der 
Digitalisierung führt besonders in operativen Arbeitsbereichen zu veränderten Kompetenzanforderungen 
an Beschäftigte [01; 03]. So verringern sich im Arbeitsbereich Lager und Transport manuelle Tätigkeiten, 
wohingegen steuernde Aufgaben zunehmen [02]. Daraus resultiert bei diesen Beschäftigten ein erhöhter 
Weiterbildungsbedarf. 

Fragestellung 

In diesem Kontext ergeben sich aus berufspädagogischer Perspektive folgende Fragen: 

a) Welche Kompetenzanforderungen ergeben sich in digitalisierten Arbeitswelten für Beschäftigte in den 
Arbeitsbereichen Transport und Lager? 

b) Inwieweit können digitale Weiterbildungsformen die Förderung veränderter Kompetenzen unterstützen? 

Methode 

Die Analyse dieser Fragen erfolgte mithilfe eines Mixed-Methods-Designs auf Grundlage sozial- und 
erziehungswissenschaftlicher Erhebungsmethoden, um Kompetenzanforderungen einer digitalisierten 
Logistik aus unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen. Das Forschungsdesign umfasst 
Onlinebefragungen als quantitative, sowie Experteninterviews und Arbeitsprozessanalysen als qualitative 
Erhebungsmethoden. 

Ergebnisse 

Zunehmende Kompetenzanforderungen an die Beschäftigten im Lager und Transport entstehen besonders 
in den Bereichen Kommunikation und Kooperation, Qualitätskontrolle sowie der Steuerung von 
Arbeitsprozessen. Zur Förderung der Beschäftigten setzen Unternehmen sowohl Präsenz- als auch 
digitale Weiterbildungsformen ein. Letztere bieten aus Sicht der Befragten einen Mehrwert, wenn sie einen 
Austausch, Praxisbezug sowie das Lernen im Arbeitsprozess ermöglichen. Beschäftigte nutzen digitale 
Lernformen, wenn sie selbstgesteuertes Lernen zulassen. 
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Schlussfolgerungen 

Eine Möglichkeit, das Lernen im Arbeitsprozess und selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Lernformen zu 
unterstützen, stellt Microlearning dar. Es stellt kurze, abgeschlossene Lerneinheiten on demand zur 
Verfügung und kann so den individuellen Wissensbedarf direkt im Arbeitsprozess unterstützen. 
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Plakattitel: Raupe oder Tablet – wer frisst hier wen? Arbeitstitel: Medienpädagogische Professionalität im 
Kindergarten 2.0. Explorative Studie zu den Herausforderungen eines Medienbildungsauftrags im Rahmen 
der Kerndimensionen professioneller Praxis 

Anika Scheller 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Deutschland 

Kaum ein Bereich hat in den letzten Jahren einen so starken Umbruch erfahren wie die Betreuung, Bildung 
und Erziehung im frühen Kindesalter. Zentraler Motor sind dabei intensive Debatten zur Qualität der 
Kindertagesbetreuung und ein damit einhergehender OPTIMIERUNGsdiskurs über Profession(alität) 
frühpädagogischer Akteure. Der Diskurs findet auch im Rahmen sich verändernder Lebensumstände von 
Kindern statt, wobei diese Forschungsarbeit ihren Blick auf die Digitalisierung der Kindheit richtet. 

Kindheit ist heute ohne die Einflüsse von Medien nicht mehr umfassend zu beschreiben. So wird bereits 
früh der Erwerb eines kompetenten Umgangs mit Medien wichtig. Doch der aktuelle Forschungsstand zeigt 
auf, dass pädagogisch motivierte Aktivitäten mit Medien in der Praxis von KiGas nur eine nachgeordnete 
Rolle spielen. Dabei sind die Befunde insgesamt aber wenig ergiebig für eine Bestimmung von 
Professionalität in diesem Kontext. 

Gegenstand des qualitativen Projektes ist es, aus einer professionsbezogenen Perspektive heraus 
wesentliche Formbestimmtheiten, Abhängigkeitsfaktoren und Problemfelder in der frühkindlichen 
institutionellen Auseinandersetzung mit Medien (re)konstruierbar zu machen. Eine allgemeine Rahmung 
wird dabei konkretisiert in den Fragestellungen, wie die medienpädagogische Profession(alität) von 
Erzieher_innen in der Kindergartenpraxis ausgestaltet ist und welche Dimensionen von Professionalität 
eine Medienbildung im Elementarbereich bedingen. Mit leitfadengestützten Erzieher_innen-Interviews und 
dem Auswertungsdesign einer Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2010; Kuckartz 2016), werden die 
Forschungsfragen im Wechselspiel aus induktiver und deduktiver Kategorienbildung beantwortet. Die 
Resultate münden in einem eigenen Model verschiedener Kerndimensionen medienpädagogischer 
Professionalität. 

Erste Analyseergebnisse heben insbesondere das Zusammenspiel von Medialer Biografie, Medienbildung 
in der Alltagspraxis(Prozess-/Strukturvariable) und vor allem den handlungsleitenden Orientierungenals 
wesentliche Faktoren hervor. So zeigen die ausgewerteten Daten etwa, dass ablehnende Haltungen von 
Erzieher_innen gegenüber bestimmter Digitalisierungsentwicklungen ihrer Medienarbeit im KiGa 
entgegenstehen, aber auch fehlende Medienkompetenzen und das Gefühl begrenzter Selbstwirksamkeit. 

Die Forschungsarbeit soll abschließend und im Rahmen des eigenen Modells, 
OPTIMIERUNGSempfehlungen für die Entwicklung medienpädagogischer Professionalität herauslösen. 
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Modellierung internetbezogener Recherchekompetenz - zur Entwicklung und Erprobung eines qualitativen 
Methodendesigns 

Lara Gerhardts 

Universität Paderborn, Deutschland 

Infolge der Digitalisierung ist der gesamte Alltag heutzutage von medialen Möglichkeiten und 
Herausforderungen geprägt. Eine zeitgemäße erziehungswissenschaftliche bzw. (medien-)pädagogische 
Forschung muss diesen Entwicklungen durch entsprechende thematische Schwerpunktsetzungen und – 
unmittelbar daraus resultierend – auch durch neuartige forschungsmethodische Zugänge Rechnung tragen 
(vgl. Hugger et al. 2015). Mit dem Posterbeitrag soll das methodische Design einer laufenden 
Dissertationsstudie zur qualitativen Modellierung internetbezogener Recherchekompetenz von 
Schüler*innen der Sekundarstufe I vorgestellt werden. 

Im Fokus des Posters steht die Darstellung und erkenntnistheoretische Fundierung der komplexen 
Erhebungsmethodik, die entwickelt wurde, um ein gegenstandsadäquates und zugleich 
altersgruppengerechtes Vorgehen bei der Datengewinnung zu realisieren. So konnte mittels einer 
innovativen Triangulation von drei Erhebungsverfahren eine reichhaltige Basis an verschiedenartigen, sich 
wechselseitig optimal ergänzenden Daten zur Erarbeitung der Komponenten und Dimensionen des 
intendierten Kompetenzstrukturmodells generiert werden: 

Bei einem ersten Erhebungstermin führte jede(r) der insgesamt 20 Proband*innen in Einzelarbeit eine 
exemplarische Internetrecherche durch; dabei wurde sie/er zum „Lauten Denken“ (Think Aloud) 
aufgefordert (vgl. z. B. Afflerbach & Byeong-Young 2009; Richter et al. 2005). Die handlungsnahen 
Verbalisierungen von Gedankengängen und affektiven Regungen sowie die parallel dazu vollzogenen 
Bildschirmaktivitäten wurden per Screencasting-Software audio- und videographisch exakt aufgezeichnet. 

Beim zweiten Erhebungstermin wurde mit insgesamt zehn kontrastiv ausgewählten Proband*innen 
zusätzlich ein videostimulierter Rückblick auf die eigene Recherche (Stimulated Recall) durchgeführt, 
wodurch sich die unvermeidlichen Lücken und Uneindeutigkeiten des Lauten Denkens an entscheidenden 
Stellen kompensieren ließen (vgl. McDonald et al. 2013). Anschließend wurde mit denselben 
Proband*innen zudem ein leitfadengestütztes Einzelinterview geführt, um subjektive Sichtweisen zum 
Internet als Recherchemedium, zu dessen Potenzialen und Risiken, zu Strategien der 
Informationsgewinnung usw. zu entfalten. 



150 
 

Potenziale und Limitationen – der einzelnen Methoden wie auch des Gesamtdesigns – sollen anhand 
ausgewählter Auszüge aus dem Datenmaterial illustriert und im Rahmen des Kurzvortrags zum Poster 
vertiefend diskutiert werden. 
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Anforderungen an (angehende) Berufsschullehrkräfte durch die Digitalisierung 

Johanna Kirchhof 

Leibniz Universität Hannover, Deutschland 

Digitalisierung hält Einzug in unseren Alltag und hat Einfluss auf unser privates und berufliches Leben. 
Dies führt u.a. zu einer Kaskade notwendiger Neustrukturierungen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Im Zuge der Digitalisierung der beruflichen Schulbildung übernimmt die Lehrkraft eine 
tragende Rolle. Ihre Motivation, Einstellung, Kenntnisse und Kompetenzen sind ausschlaggebend für das 
Gelingen des digitalisierten Schulalltags. Das BMBF bemängelt, dass die Mehrheit der Studierenden kaum 
ausreichende Erfahrungen im didaktischen Umgang mit digitalen Medien mitbringen. Es ergeben sich 
folgende Fragen: „Was brauchen (angehende) Lehrkräfte im Zeitalter des digitalisierten Schulalltags?“, 
„Was bringen eben diese schon mit?“ und „Wie muss die Berufsschullehrerbildung auf die sich 
verändernden Anforderungen durch die Digitalisierung angepasst werden?“. Bevor eine Optimierung der 
Berufsschullehrerausbildung stattfinden kann, gilt es die Anforderungen an (angehende) Lehrkräfte 
transparent zu machen, die momentane Ausbildungssituation abzubilden und Kriterien für die 
Lehramtsausbildung zu erarbeiten. 

Im Rahmen des Mixed Method-Ansatzes wird ein klassisches Vorstudienmodell verfolgt, das sich zum Ziel 
setzt, an (angehende) Berufsschullehrkräfte im Berufsfeld Ernährung & Hauswirtschaft gestellte 
Anforderungen, die sich aus dem digitalen Wandel ergeben, aufzuzeigen. In Betroffeneninterviews sollen 
25 Akteure aus allen drei Phasen der Lehrerbildung zum Stand der Digitalisierung in der Berufsbildung und 
dem Bedarf einer Umstrukturierung der Berufsschullehrerbildung an der Hochschule Stellung beziehen. 
Das daraus resultierende Kategoriesystem dient als Grundlage zur Entwicklung von Anforderungs- und 
Ausbildungskriterien, die im Zuge der Digitalisierung zu einer Optimierung der Passung zwischen 
angehenden Berufsschullehrkräften und Anforderungen an Lehrkräfte im Zeitalter der Digitalisierung führen 
werden. Mithilfe des Concern-Based Adoption Model folgt daraufhin ein quantitativer Transfer des 
Kriterienkatalogs auf Berufsschullehramtsstudierende an den Hochschulstandorten Hannover und 
Osnabrück, dessen Auswertung Rückschlüsse auf den Ausbildungsstand der Studierenden zulässt. 

Das Untersuchungsdesign trianguliert Methoden und Betrachterperspektiven, um so einen möglichst 
ganzheitlichen Anspruch zu verfolgen. Es wird dabei die Aktualität des Themas Digitalisierung und die 
Notwendigkeit, zukünftige Lehrkräfte auf den transformativen Prozess vorzubereiten, beachtet. 

 

 

ID: 624  
Poster 
Stichworte: Mediendidaktik, Fernlehre, Betreuung, Künstliche Intelligenz, Educational Bots 

Educational Bots in der Fernlehre 

Cathrin Vogel, Florian Rapp 

FernUniversität in Hagen 

Mit diesem Poster wird die didaktische Gestaltung und technische Einbindung eines intelligenten Bots als 
adaptives und flexibles Lernsystem auf Basis künstlicher Intelligenz in das Learning Management System 
„Moodle“ präsentiert. Ziel des Projekts ist die Erforschung und Entwicklung eines Educational Bots für den 
Einsatz in der Fernlehre. Neben der Unterstützung organisatorischer Abläufe durch den Bot werden 
didaktische Arrangements mit eben diesem und den Studierenden fokussiert. 

Die erste Forschungsfrage: „Wie können Educational Bots zukünftige Arbeitnehmer dabei unterstützen, 
Ressourcen zu entwickeln, um sich auf das Arbeitsleben in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft 
vorzubereiten?“ zielt vor dem Hintergrund des schnellen Wandels von Wissensressourcen und der 
Forderung lebenslangen Lernens in einer Wissensgesellschaft auf die Ausbildung flexibler 
Problemlösekompetenzen ab. Hier soll der Bot die Studierenden bei der Generierung eben jener 
Kompetenzen unterstützen. 

Die zweite Forschungsfrage: „Welche Reaktionen ergeben sich für Studierende ggü. eines Bots, der zur 
Unterstützung in der Lehre eingesetzt wird?“ fokussiert die Reaktionen lehrbezogener Aktivitäten wie 
Interesse und Akzeptanz sowie Lernerfolg und organisatorische Abläufe. Angenommen wird, dass 
Akzeptanz und Lernerfolg u.a. durch vorausgehende Aufklärung und das Design der Bots beeinflussbar ist. 
Hierfür werden die Einschätzungen der Studierenden erfasst und reflektiert. 

Der Educational Bot wird in mehreren Iterationen eingesetzt, so dass verschiedene didaktische 
Arrangements getestet und evaluiert werden können. Der Bot tritt in der ersten Projektphase als Experte 
im Sinne eines smarten FAQ-Formats auf, um neben inhaltlichen Fragestellungen v.a. organisatorische zu 
bedienen. In der zweiten Projektphase wird der Bot als Teachable Agent mit den Studierenden 
zusammenarbeiten und von diesen instruiert. 

Methodisch wurde ein iterativer, gestaltungsorientierter Forschungsansatz gewählt, der das Ziel verfolgt, 
die Gestaltung dieser Lehr-Lerntechnologie eng mit didaktischen Fragestellungen und Anforderungen von 
Nutzern zu verzahnen. Die Potenziale KI-gestützter Bots sollen als innovative Kommunikationstechnologie 
im Bildungssektor identifiziert werden, auf die Belange von Studierenden und Lehrenden angepasst und 
deren Einsatz untersucht werden. Aus den Ergebnissen werden Richtlinien abgeleitet, die eine nachhaltige 
Weiterentwicklung von Educational Bots in der Lehre gewährleisten. 
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BMBF-Verbundprojekt "Ganztag-digital: Digitale Medien und Medienbildung in der sozialen Welt der 
Ganztagsschule" 

Prof. Dr. Kai Hugger1, Prof. Dr. Angela Tillmann2, Prof. Dr. Ivo Züchner3, Prof. Dr. Kai Kaspar1, Dr. Harald 

Gapski4, Alena Bührer1 

1Universität zu Köln, Deutschland; 2TH Köln; 3Universität Marburg; 4Grimme Institut Marl 

Die gegenwärtige Bildungsforschung weist verstärkt auf das Potenzial von digitalen Medien zur 
Optimierung von Bildungsprozessen hin. Digitale Medien, so die These, erweitern und transformieren 
bisherige Grenzen von Lehr- und Lernsettings, sofern die notwendigen strukturellen, organisatorischen und 
didaktischen Rahmenbedingungen gegeben sind. Diese Entgrenzungsprozesse werden bis heute 
allerdings überwiegend isoliert im Rahmen einzelner Bildungskontexte untersucht; zudem zeigt sich, dass 
sie längst noch nicht hinreichend ausgeschöpft werden. 

Das vorliegende Projekt konzentriert sich daher auf die Ganztagsschule, in der stärker als in der 
herkömmlichen Halbtagsschule das Zusammenspiel von formalem, non-formalem und informellem Lernen 
zum Tragen kommt; diese besonderen Rahmenbedingungen wurden aber bezogen auf 
Medienbildungsprozesse bisher nicht in den Blick genommen. 

Die Forschungsfrage lautet: Wie gestaltet sich Medienbildung mit und über digitale Medien im 
Zusammenspiel von formalen, non-formalen und informellen Lernprozessen im Bildungskontext der 
Ganztagsschule (Sek. I)? Berücksichtigt werden dabei in struktureller Hinsicht die Rolle digitaler Medien 
und Medienbildung in verschiedenen Bildungssettings (Angebot), auf organisatorischer und personaler 
Ebene die Vernetzungsformen der Bildungsorte und -partner*innen (Kooperation) sowie von Seiten der 
Schüler*innen deren mediensozialisatorische Perspektive (Aneignung). 

Auf der Basis eines mehrschrittigen und -perspektivischen Forschungsdesigns und unter Berücksichtigung 
der Perspektive des Bildungsnetzwerks, der Schulleitungen, der Ganztagsschulkoordinator*innen, der 
Lehrkräfte, des außerschulischen pädagogischen Personals als auch insbesondere der Schüler*innen, 
werden anhand von Sekundär- und Dokumentenanalysen, quantitativen und qualitativen Befragungen und 
Interviews sowie Medientagebüchern Gelingensbedingungen und Handlungsempfehlungen entwickelt, die 
aufzeigen, wie sich die verschiedenen Bildungsorte, -settings und -prozesse im Hinblick auf die Förderung 
von Medienbildung und Medienkompetenz besser verzahnen lassen. Bis März 2020 können wir Bilanzen 
zum Einsatz von digitalen Medien aus der Perspektive des Schulmanagements anhand von quantitativen 
und qualitativen Befragungen der Schulleitungen und Ganztagsschulkoordinator*innen vorweisen, sowie 
erste Ergebnisse aus Fragebögen zur Mediennutzung der Schüler*innen skizzieren. 

  

13:00 - 15:00 Migration/Neuzuwanderung 
Chair der Sitzung: Dr. Henrike Terhart 
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Arbeitsbündnisse in professionell und zivilgesellschaftlich organisierter Sozialer Arbeit in der 
Migrationsgesellschaft 

Jens Vogler 

Hochschule Fulda, Deutschland 

Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft rückt spätestens seit der Zuwanderung von rund 1.500.000 
Asylsuchenden seit 2015 wieder stärker in die Diskussion. Diese Arbeit wird nicht ausschließlich von 
professionellen Akteur*innen organisiert. Untersuchungen in diesem Kontext beschreiben die zentrale 
Rolle von zivilgesellschaftlichem Engagement bei der Bewältigung der Herausforderungen der Integration 
und der Arbeit mit den neuen Migrant*innen. 

 

Im Rahmen des Promotionsvorhabens mit dem Arbeitstitel „Arbeitsbündnisse in professionell und 
zivilgesellschaftlich organisierter Sozialer Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ sind die Interaktionen von 
sozial arbeitenden Personen mit „Migrationsanderen“ von Bedeutung. Diese sind überwiegend durch 
ungleiche (Macht-)verhältnisse gekennzeichnet, so der Stand der Forschung dazu. Die bisher kaum 
untersuchten Ursachen dieser Machtungleichheit werden darin vermutet, dass in diesen Interaktionen eine 
Person den Umfang der Unterstützung bestimmt und mögliche Handlungskompetenzen des Gegenübers 
u. a. durch routinierte „Abkürzungsstrategien“ übergeht. Ob daneben bspw. gesellschaftliche Macht- und 
Herrschaftszustände die alltäglichen (professionellen und zivilgesellschaftlichen) Tätigkeiten oder das 
Interaktionsgeschehen von bedarfsunterschiedlichen Personengruppen bedingen, gilt es anhand von 
Beschreibungen der sozial arbeitenden Personen sowie deren Handlungen in authentischen Situationen 
zu untersuchen. 

Durch ein komparatives Vorgehen, welches zivilgesellschaftlich und professionell organisierte Soziale 
Arbeit in den Mittelpunkt rückt und als ko-produktiven Prozess versteht, sind Erkenntnisse für die 
Handlungspraxis der jeweiligen Akteur*innen von Bedeutung: Wie wird „Auftragsklärung“ im 
„Erbringungsverhältnis“ gestaltet, wie zeigen sich Asymmetrien und werden diese thematisiert? Daran 
anknüpfend wird analysiert, ob und welche kontextspezifischen Formen von Arbeitsbündnissen sich, trotz 
differenter Beteiligungsvoraussetzungen und Relevanzsetzungen, beschreiben lassen. 

Der qualitative Untersuchungsaufbau zeichnet sich durch eine methodische Triangulation aus. Es werden 
Interviews mit Akteur*innen der Sozialen Arbeit dokumentarisch und Audioaufzeichnungen von 
Interaktionen der beteiligten Personen konversationsanalytisch ausgewertet. Ausgangspunkt hierbei sind 
die Fragestellungen: Wie sind die berichteten Handlungen der Akteur*innen konstruiert und wie wird die 
Gesprächsaufgabe Auftragsklärung bearbeitet? 
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Bildungsteilhabe Geflüchteter im Kontext digitalisierter Bildungsarrangements – Erste Beobachtungen 
eines ethnographischen Verbundprojekts 

Prof. Dr. Nadia Kutscher1, Prof. Dr. Henrike Friedrichs-Liesenkötter2, Michi Fujii1, Jana Hüttmann2 

1Universität zu Köln, Deutschland; 2Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland 

Das Verbundprojekt (gefördert durch das BMBF im Rahmen der Förderlinie „Digitalisierung im 
Bildungsbereich – Grundsatzfragen und Gelingensbedingungen“, Laufzeit: 02/2019-01/2022) der 
Universität zu Köln und der Leuphana Universität Lüneburg, verfolgt die Rekonstruktion von 
Gelingensbedingungen für die Bildungsteilhabe geflüchteter Jugendlicher im Kontext digitalisierter 
Bildungsarrangements (BIGEDIB). Im Fokus steht die Bedeutung digitaler Medien für die Förderung der 
Bildungsteilhabe geflüchteter Jugendlicher. 

Aus einer transorganisationalen Perspektive (vgl. Schröer 2013) und vor dem Hintergrund eines 
Medienbildungsbegriffs im Sinne der Veränderung von Selbst- und Weltverhältnissen (vgl. 
Jörissen/Marotzki 2009) wird über eine ethnografische Studie die Rolle von digitalen Medien ausgehend 
vom formalen Bildungskontext Schule (Standort Lüneburg) und vom non-formalen Bildungskontext Kinder- 
und Jugendhilfe (Standort Köln) sowie deren Bezüge zu informellen, non-formalen und formalen Bildungs- 
und Aneignungsprozessen untersucht. Dabei geht es sowohl um die pädagogisch ungeplante, 
‚implizite‘ Mediennutzung geflüchteter Jugendlicher (z.B. persönliche Smartphonenutzung) als auch um die 
pädagogisch geplante, ‚explizite‘ Mediennutzung (Lernen mit Medien) sowie die reflexive 
Auseinandersetzung mit Medien (Lernen über Medien, Medienbildung) in den verschiedenen 
Arrangements und in der Verschränkung beider Kontexte. Fragen der Relationierung von digitalen und 
analogen Aspekten der (Selbst-)Konstitution von Bildungsprozessen, Dimensionen der 
Ungleichheitsreproduktion und Ansätze der Selbstermächtigung aus Subjektperspektive und deren 
institutionelle Rahmenbedingungen werden u.a. berücksichtigt. 

An beiden Standorten werden in den verschiedenen Institutionen drei Feldphasen mit teilnehmenden 
Beobachtungen, Feldgesprächen und Artefaktanalysen (Lueger/Froschauer 2018) der genutzten Medien 
durchgeführt. An jedem Standort werden zehn Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren begleitet und ihre 
Bildungserfahrungen mit Bezug zu digitalisierten Arrangements rekonstruiert. Die Datenerhebung und -
auswertung erfolgt nach der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996). 

Das Poster präsentiert das Projekt und dabei insbesondere methodologische Untersuchungsaspekte von 
Bildungsprozessen unter Digitalisierungsbezug sowie forschungsmethodische Herausforderungen bei der 
Datenerhebung in den sensiblen Feldern Flucht, Kinder- und Jugendhilfe und Schule sowie in ihren 
wechselseitigen Bezügen. 
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Bildungsverläufe und adoleszente Generationendynamik bei jungen Männern aus vietnamesischen 
Migrantenfamilien 

Tassilo Schuster 

Sigmund-Freud-Institut, Universität Hamburg 

Schüler*innen aus sogenannten Migrantenfamilien erreichen im Durchschnitt geringere 
Bildungsabschlüsse als ihre Altersgenoss*innen aus Nicht-Migrantenfamilien (Berger 2013; Gomolla und 
Radtke 2009), wobei männliche Jugendliche im Durschnitt schlechter abschneiden als weibliche (Budde 
2008). Diese Diskrepanz kann von den direkten Migrationserfahrungen der Eltern und den mit Migration 
assoziierten Erfahrungen der Kinder sowie deren intergenerationaler Verarbeitung abhängen (King und 
Koller 2009). Während der Adoleszenz spielen diese migrationsspezifischen und intergenerationalen 
Prozesse eine besonders große Rolle (ebd.). Jugendliche und junge Männer aus vietnamesischen 
Migrantenfamilien fallen hierbei aus dem Blickfeld der Migrations- und Bildungsforschung, da sie aufgrund 
ihrer überdurchschnittlich guten Schulleistungen nicht als Problem gesehen werden, sondern viel mehr 
vom „vietnamesischen Wunder“ (Zeit 22.01.2009) die Rede ist. Sie erfahren dennoch Rassismus und 
soziale Ausschließungen (Bui 2017), wodurch sie in ihrem adoleszenten Möglichkeitsraum eingeschränkt 
werden können. 

Mit der Dissertationsstudie – im Rahmen des Promotionskollegs „Psychosoziale Folgen von Migration und 
Flucht“ am Sigmund-Freud-Institut (Frankfurt/M.) - sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die 
Jugendlichen und jungen Männer aus vietnamesischen Migrantenfamilien mit ihren eigenen und den 
migrationsspezifischen Erfahrungen ihrer Eltern umgehen und welche Folgen diese auf ihre 
Bildungsbiographien und adoleszenten (Ablösungs-)Prozesse haben. Ein besonderer Fokus liegt darauf, 
wie wirkmächtige Diskurse über vietnamesische Adoleszente in der Familie verhandelt werden und wie die 
Adoleszenten die daraus resultierenden intrafamiliären und gesellschaftlichen Anrufungen erleben. 

Die Datenerhebung ist für Beginn 2020 geplant. Es sollen biografisch-narrative Interviews (Schütze 1983) 
mit sechs Jugendlichen und ihren Eltern zur Lebensgeschichte der Jugendlichen geführt und dabei der 
Fokus auf die Bildungsbiographien der Söhne gerichtet werden. Die Auswertung der Interviews erfolgt 
zweigleisig: einerseits narrationsanalytisch nach Schütze (ebd.), verfeinert mit dem sequenzanalytischen 
Verfahren im Sinne der objektiven Hermeneutik (Oevermann 1996), um latente Sinnstrukturen in den 
Erzählungen zu rekonstruieren; andererseits diskursiv psychologisch und diskursanalytisch, um die 
Positionierung der interviewten Personen zu wirkmächtigen Diskursen herauszuarbeiten (vgl. Spies 2014). 
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Democracy-centered global societal orientations of German-Turks 

Emrah Ülker, Caroline Rau, Prof. Annette Scheunpflug, Dr. Martin Nugel 
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Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany 

Immigrants can directly be affected by today's economic and political developments towards a world 
society. The experience of migration in times of globalization does not always lead to a democracy-
supporting attitude but also nationalisms and political fundamentalism (Çelik, 2015; Ramm, 2010). 
Migration experiences are mirrored in the situation of the target country, the recognition and integration 
experienced there (Pollack et al, 2016), educational success (Stanat et al, 2010) and experiences of 
citizenship education. The leading democratic orientations after the voting rights given to abroad Turks at 
2012 shows that, the majority of German-Turks participated to the 2017 referendum have voted in favor of 
amendments that represent a dismantling of democratic structures in Turkey (Özkan, 2017; Goerres et al, 
2018). 

German-Turks are by far the largest group of immigrants in Germany. The aim of this research is to 
investigate which orientations of world society are leading their self-understanding, how they locate 
themselves in political participation and which learning experiences lead to democratic participation. There 
is little research that focuses on democracy-related world-wide orientations among immigrants (Sander & 
Scheunpflug, 2011), but not for German-Turks. The study makes a contribution to this desideratum. 

The research is done by using a qualitative-reconstructive method. Narrative interviews (Nohl, 2017) are 
used to generate data and interpreted using the documentary method (Bohnsack, 2014). The research 
design is based on Mannheims´ knowledge-sociological explanations (1980, 2013). 

The interviewees are from all generations, until now 20 interviews are done, following the theoretical 
sampling of Glaser and Strauss (1967; Strübing, 2011). 

The first tentative findings make obvious that there are two types of orientations visible: One orientation 
focusses on a single and essentialist culturalistic identity, for which living in a globalized world seems to be 
problematic. This seems to be an obstacle for interiorizing democratic values as well. A second orientation 
is able to construct a hybrid individualistic identity which enables living in a globalized world. Both 
orientations are not linked with the formal education status or the generation of migration. The next step of 
our research will be to find out the background for these orientations. 

The results will serve for political education and first findings will be discussed during the congress. 
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Zugang zum allgemeinbildenden Schulsystem im Kontext von aktuellen Migrationsbewegungen – Eine 
mehrperspektivische Untersuchung in Bremen 

Barbara J. Funck 

Universität Bremen, Deutschland 

Den Anstoß für das Dissertationsprojekt gaben eigene Vorarbeiten (z.B. Funck/Vogel/Karakasoglu 2015) 
und die sich zwischen 2015 und 2017 mehrenden Berichte, in denen problematisiert wurde, dass trotz der 
Normierung von Bildungsrechten in zahlreichen Abkommen Tausende Minderjährige nach Ankunft in 
Deutschland viele Monate keine Schule besuchten. Den Fragen, wie Kinder und Jugendliche, die neu nach 
Deutschland gekommen sind, ins Schulsystem gelangen, wie sie darin platziert werden und wie mögliche 
Verzögerungen erklärt werden können, wurde mit einer mehrperspektivischen Untersuchung begegnet. 
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Variationen im Bereich Migration und Bildung/Schule 
wurde Bremen als Forschungsort ausgewählt mit Schwerpunkt auf die Sekundarstufe I: Ausgangspunkt 
bilden die Erfahrungen mit der Einmündung ins und der Platzierung im Schulsystem von elf Familien und 
Jugendlichen, wobei bei der Auswahl unterschiedliche Aufenthaltssituationen, Herkunftsländer und 
Bildungshintergründe berücksichtigt wurden. Follow-up wurden weitere problemzentrierte Interviews 
(Witzel 2000) mit den darin markierten am Schulzugangsprozess beteiligten institutionellen Akteuren, bzw. 
Gatekeepern, (z.B. Beratungsstellen, Übergangswohnheime, öffentliche Behörden, Schulen) erhoben, die 
durch ihr Handeln Möglichkeiten eröffnet oder verzögert bzw. verschlossen haben. Die daraus 
emergierenden interorganisationalen Abläufe und Problemperspektiven sollen die aus den Elterninterviews 
gewonnenen Erkenntnisse komplementieren. Die Verbindung komplexer Lebenssituationen, subjektiver 
Handlungsfähigkeit mit der institutionellen und strukturellen Ebene soll zu einem komplexeren Verständnis 
der praktischen Umsetzung von Bildungsrechten beitragen und stellt bisher noch ein Forschungsdesiderat 
dar (s. Massumi 2019: 29). 

Methodisch und methodologisch gerahmt ist das Forschungsprojekt von der Grounded Theory in 
konstruktivistischer Ausrichtung (Charmaz 2014). Theoretische Anknüpfungspunkte bieten die 
Rechtssoziologie und Fragen nach der Mobilisierung von Recht: „wann wirkt Recht? […] was muss 
tatsächlich geschehen, damit […] Gesetze eine Steuerungswirkung erzielen?“ (Baer 2015: 217), der 
Gatekeeper-Ansatz (Struck 2001) als auch das Konzept der institutionellen Diskriminierung 
(Gomolla/Radtke 2009). 

Auf dem Poster sollen das Forschungskonzept und erste Erkenntnisse aus dem Datenmaterial vorgestellt 
werden. 
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Schulischer Umgang mit transnationaler Mobilität. Zielgruppenspezifische Kommunikation von schulischen 
Handlungsoptionen als Ergebnisse eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts 

Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu, Dr. Dita Vogel, Torben Dittmer, Matthias Linnemann 

Universität Bremen, Deutschland 

Die curriculare Ausrichtung von staatlichen Schulen und ihre Handlungsroutinen sind bisher primär auf 
lineare Bildungsbiographien von Schüler*innen und deren gesellschaftliche Integration in Deutschland 
ausgerichtet. Aus dem Blick gerät dabei, dass eine zunehmende Zahl von Schüler*innen transnationale 
Bildungsbiographien durchlaufen und entsprechende Bildungsangebote mit stärkerer globaler 
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Anschlussfähigkeit benötigen – sowohl im Zuge der Arbeits- als auch der Bildungs- und Fluchtmigration. 
Was tun Schulen aktuell strukturell und inhaltlich, um sich diesen Herausforderungen im Sinne einer 
bedarfsgerechten Bildung für alle Schüler*innen zu stellen, welche Optionen bieten sich ihnen hierbei, 
welche Anregungen aus dem Ausland könnten zielführend auch für den deutschen Kontext sein? Das sind 
die Hauptfragen des von 2018 bis 2021 laufenden, durch das BMBF geförderte, Forschungsprojekt 
Transnationale Mobilität in Schulen (TraMiS). 

Das Projekt gliedert sich in drei Phasen. Im erstem Projektjahr wurden theoretische und historische 
Grundlagen zum Umgang von Schulen mit transnationaler Mobilität erarbeitet. In Phase 2 wurden 12 
Schulen in Deutschland und 4 Schulen im Ausland (Schweden, Italien, USA, Kanada) besucht, um dort 
konkrete und innovative schulische Handlungspraktiken mit Anregungspotential für andere Schulen 
anhand konkreter Fallbeispiele (Vignetten) von transnationaler Mobilität zu erfragen. Nach einer 
qualitativen Auswertung des empirischen Materials, wird das erarbeitete Repertoire an institutionellen 
Handlungspraktiken und –optionen aufbereitet, um es in Phase 3 auf unterschiedlichen Ebenen zu 
verbreiten. Die Forschungsergebnisse sollen Denkanstöße für institutionellen Wandel geben, Zielgruppen 
sind sowohl Schulen als auch Akteur*innen im Bereich der Bildungs- und Migrationspolitik. 

Auf unserem Poster sollen schulische Handlungsoptionen exemplarisch für eine unserer Vignetten 
dargestellt werden. Neben Informationen zum Projekt werden wir zur Visualisierung Illustrationen und 
Comic-Strips verwenden, die im Rahmen des Projektes von einer Illustratorin angefertigt werden. Auf der 
Postersession wollen wir mit unserem Beitrag einerseits erste Ergebnisse aus unserem Projekt 
präsentieren und diskutieren. Andererseits wollen wir unseren Ansatz der Verbreitung von 
Forschungsergebnissen zur Diskussion stellen und uns mit anderen Kongressbesucher*innen über eine 
angemessene Kommunikation gegenüber unterschiedlichen Zielgruppen austauschen. 
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What images and impressions do pre-schoolers have of their refugee peers? The impact of intergroup 
contact 

Iris Würbel1, Dr. Patricia Kanngiesser1,2 

1Freie Universität Berlin, Deutschland; 2Universität Leipzig 

In recent years, the Federal Republic of Germany has seen an increase in the number of people that 
registered as refugees, among them children (BAMF, 2017). For this study, we investigated pre-schooler’s 
images and impressions of refugee children and the effect of direct contact with refugees on these images. 
Research has shown that pre-schoolers already differentiate between a majority and a minority group (Bar-
Tal, 1996; Teichman, 2001) and show prejudice (Vaughan, 1987; Aboud, 1988). However, it has been 
consistently demonstrated that contact with members of other groups results in lower levels of intergroup 
bias (Pettigrew & Tropp, 2006). 

Five- to six-year-olds from kindergartens in Berlin (N = 59) took part in the study. The parents of half of the 
pre-schoolers reported that their child had contact with refugee children or adults. Children participated in a 
series of tasks assessing their potential intergroup biases towards refugee children (out-group) and 
German children (in-group): (1) a Draw-A-Typical-Child task (adopted from Teichman, 2001), (2) a Multiple-
Response-Attitude (MRA) measure (adopted from Cameron et al., 2006; Williams et al., 1975), and (3) a 
newly developed measure of social proximity and affection (APM). Preliminary analyses of MRA and APM 
indicate for children, who had no direct intergroup contact with refugees before, to perceive greater out-
group homogeneity. However, we detected no influence of previous intergroup contact towards children´s 
out-group prejudice. We will discuss implications for future research on young children’s intergroup bias. 

  

13:00 - 15:00 Inklusion & Sprachliche Bildung 
Chair der Sitzung: Dr. Bünyamin Werker 
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Schüler*innen mit Förderbedarf im Bereich Lernen – Welche Auswirkung hat die Diagnose auf die 
Kompetenzentwicklung? 

Janka Goldan1,2, Dr. Lena Nusser3 

1Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung, Bergische Universität Wuppertal; 2School of 

Education, Bergische Universität Wuppertal; 3LIfBi Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Bamberg 

Empirische Beiträge zu den Kompetenzen von Schüler*innen mit einem formal diagnostizierten 
Förderbedarf im Bereich Lernen (SPF-L) zeigen, dass diese einen beträchtlichen Überschneidungsbereich 
mit Schüler*innen haben, welchen kein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert wurde (z.B. 
Müller et al., 2017; Kossmann, eingereicht). Diese Befunde werfen zum einen die Frage auf, ob und 
hinsichtlich welcher Merkmale sich diese Schülergruppen systematisch voneinander unterscheiden. Zum 
anderen wird angenommen, dass sich auf Grund unscharfer Kriterien zur Diagnosestellung des SPF-L 
(Kottmann et al., 2018; Pfahl & Powell, 2016) statistische Zwillinge hinsichtlich relevanter Merkmale finden 
lassen, die sich lediglich im Vorhandensein einer Diagnose unterscheiden. Die methodische 
Ausgangsbasis bildet eine logistische Regression, die relevante Merkmale identifiziert und ein auf Basis 
dieser Ergebnisse durchgeführtes Propensity-Score-Matching. Es wird – sofern die Daten die Bedingungen 
erfüllen – angestrebt, das Matching mit einem Differenz-in-Differenzen-Ansatz zu verknüpfen, um einen 
kausalen Effekt des Labels SPF-L auf die Entwicklung mathematischer Kompetenzen der entsprechend 
gematchten Treatment- und Kontrollgruppe zu schätzen (Heckman et al., 1997). Die Datengrundlage bildet 
die Startkohorte 2 des Nationalen Bildungspanels (NEPS), in welcher insgesamt N=216 Schüler*innen mit 
einem diagnostizierten SPF-L zu vier Zeitpunkten vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschule 
gemessen wurden. In dem Poster-Beitrag werden erste Ergebnisse vorgestellt und Implikationen 
hinsichtlich der Frage „Diagnose: ja oder nein?“ diskutiert. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=282&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=38&mode=list&presentations=show
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„Das muss am Gymnasium schneller gehen“: Praxeologisch-wissenssoziologische Rekonstruktionen von 

Differenzierungspraktiken im videographiertem Gymnasialunterricht 

Dr. Marcus Syring, Lena Brinkmann 

Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland 

Problemstellung und theoretischer Hintergrund 

Verschiedene gesellschaftliche und politische Entwicklungen deuten darauf hin, dass der professionelle 
Umgang mit Differenz in Schule und Unterricht eine der zentralen Herausforderungen der kommenden 
Dekaden darstellt. Heterogenität bzw. Differenz wird – wie einleitend beschrieben – im Unterricht durch 
Lehrkräfte selbst aktiv prozessiert und mit Bedeutung versehen (Budde, 2015). Differenz wird dabei nicht 
als ontologisches Prinzip verstanden, sondern das Gymnasium als gesellschaftliche Institution betrachtet, 
dass an der Konstruktion und Re-Produktion von Unterschiedlichkeit beteiligt ist (Budde & Rißler, 2017). 
Bisher ist jedoch wenig darüber bekannt, wie Gymnasiallehrkräfte auf interaktionaler Ebene im Unterricht 
Differenzen prozessieren. 

Forschungsfragen und Methode 

Die berichtete Studie untersucht Differenzierungspraktiken von Lehrkräften und die dahinterliegenden 
Orientierungsrahmen. Konkret sollen dabei folgende Fragen beantwortet werden: 1) Welche Praktiken 
nutzen Lehrkräfte, um Differenz herzustellen? 2) Welche Orientierungsrahmen liegen den verwendeten 
Praktiken der Differenzierung zu Grunde? 

Zur Beantwortung dieser Fragen bedient sich die Studie eines praxeologisch-wissenssoziolgischen 
Zugangs unter Nutzung der Dokumentarischen Methode. Das Sampling besteht aus 43 videographierte 
Unterrichtsstunden (6 Lehrkräfte). Anhand der Videographien werden zwei Fälle (zwei Lehrkräfte in je einer 
Klasse über vier Unterrichtsstunde) und der gemeinsame Orientierungsrahmen exemplarisch rekonstruiert. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Praktiken der Differenzierung, wobei auffällt, dass „klassische 
Differenzierungskategorien“ (z.B. nach Migrationshintergrund, Geschlecht, Behinderung etc.) nur selten 
von den Lehrkräften direkt, sprachlich explizit aufgegriffen werden. Andere Kategorien unterschiedlicher 
Abstraktionsniveaus, wie z.B. Leistung, Macht und Partizipation (soziologisch) oder auch Sprache, 
Ordnung/Sauberkeit, Aufrufverhalten und Gruppenzusammensetzung (schulimmanent) dienten eher als 
Differenzierungskategorien. 

Eine immer wiederkehrende Praxis der Differenzierung stellt die Relationierung anhand von Zeit dar. In 
beiden rekonstruierten Fällen zeigte sich hierbei ein gemeinsamer Orientierungsrahmen, der durch die 
Vorstellung von Homogenität und Synchronität charakterisiert werden kann und weniger im 
Zusammenhang mit Leistung als mit der Erfüllung unterrichtshabituelle Erwartungen (Sturm, 2018) steht. 
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Heilpädagogische Früherziehung – und danach? Retrospektive Einschätzungen der Eltern über die 
Stärkung elterlicher Kompetenzen während der Heilpädagogischen Früherziehung 

Raphaela Iffländer1,4, Oksana Erbarlas3, Laura Machholz3, Katarzyna Said3, Prof. Dr. Oskar Jenni1, PD 

Dr. Michael von Rhein1,2 

1Universitäts-Kinderspital Zürich, Schweiz; 2Kantonsspital Winterthur, Schweiz; 3Interkantonale 

Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Schweiz; 4Universität Zürich, Schweiz 

Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) versteht sich als familienorientierte Massnahme, die nicht nur 
das Kind und seine besonderen Bedürfnisse, sondern insbesondere auch die Eltern und die gesamte 
Familie in den Blick nimmt. Das Dissertationsprojekt befasst sich deshalb mit der Frage, ob und in welchen 
Bereichen die Eltern (langfristig) von der Begleitung durch die HFE profitieren. Dabei stehen die Stärkung 
der elterlichen Kompetenzen sowie das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Zentrum der 
Untersuchung: Haben die Eltern von der HFE profitiert (in Bezug auf die Förderung ihres Kindes, die 
Vernetzung mit Institutionen/Diensten, die Partizipation in der Gesellschaft)? Was bleibt – aus Sicht der 
Eltern - nach der HFE von der HFE? 

Um diese Fragen möglichst vielschichtig zu beantworten, wurde 2019 eine quantitative Erhebung 
durchgeführt als Vollerhebung aller Familien, die im Jahr 2018 im Kanton Zürich die HFE beendet haben 
(n= ca. 450). Als Basis der Befragung diente der Family Outcome Survey nach Bailey (2010). 
Anschliessend wurden ausserdem qualitative Interviews mit ausgewählten Familien durchgeführt (n= ca. 
20-30), um ein genaueres Bild der individuellen Lebenssituationen und Erfahrungen der Familien zu 
erhalten. 

In der Analyse soll neben der erlebten helpfulness auch untersucht werden, ob sich die Einschätzungen 
der Eltern in verschiedenen Subpopulationen unterscheiden. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die 
Bedürfnisse der Eltern(-gruppen) besser kennenzulernen und so die Begleitung während der HFE 
spezifischer zu gestalten. 

Das Dissertationsvorhaben wird vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert und ist Teil des Nationalen 
Forschungsprogramms 74 «Gesundheitsversorgung in der Schweiz». 
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„Ganz wichtig ist, dass ihr jetzt Deutsch sprecht, damit er das hört und lernt!“ – (Sub-)optimale Verhältnisse 

für sprachliche Bildung? Sprach(en)politik und Sprachpraxis im Elementarbereich 

Christina Winter 

Universität zu Köln, Deutschland 

Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit im Elementarbereich sind zentrale Themen des öffentlichen und 
fachwissenschaftlichen Diskurses im Kontext von Migration und Bildung. Pädagogische Fachkräfte werden 
dabei angehalten, Kindern so früh wie möglich bildungssprachliche Elemente der jeweiligen offiziellen 
Sprachen im Bildungssystem zu vermitteln. Gleichzeitig existiert der Wunsch nach einer bestmöglichen 
Vorbereitung der Kinder auf die mehrsprachige, heterogene Gesellschaft (Thomauske 2017, Müller et al. 
2017). 

Auch wenn zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in Deutschland die kontinuierliche 
Förderung ein- und mehrsprachiger Entwicklung gehört (vgl. KiBiz § 13c, Absatz 1), scheinen 
Bildungsinstitutionen darauf in der Praxis noch nicht vorbereitet zu sein: Einerseits werden bei Fach- und 
Lehrkräften eine hohe Offenheit gegenüber Mehrsprachigkeit und die Bereitschaft, weitere Sprachen 
neben dem Deutschen in den pädagogische Alltag zu integrieren, festgestellt. Andererseits lässt sich eine 
gewisse Skepsis gegenüber institutioneller Mehrsprachigkeit erkennen, da Methoden mehrsprachiger 
Bildungsarbeit häufig nicht bekannt sind (Roth et al. 2018, Huxel 2016). 

Wie also wird sprachliche Bildung im Elementarbereich unter Berücksichtigung migrationsbedingter 
Mehrsprachigkeit umgesetzt? Mit einem ethnografischen Zugang wurden mittels teilnehmender 
Beobachtung und Interviews mit pädagogischen Fachkräften anhand des Kodierschemas der Grounded 
Theory (implizite) Konzepte sprachförderlichen und pädagogischen Handelns von Fachkräften komparativ 
herausgearbeitet (Corbin & Strauss 2015). 

Für das sprachbildende Handeln pädagogischer Fachkräfte ist das Verständnis der eigenen Rolle von 
zentraler Bedeutung. Während nach Thomauske (2017) Silencing-Strategien eingesetzt werden, um eine 
(vermeintliche) Normsprachigkeit einzufordern und somit das Familiale und das Institutionelle zu trennen, 
verweisen die Befunde auf eine weitere Strategie: das Ablehnen des Bildungsauftrags und das Delegieren 
der Verantwortung der sprachlichen Bildung an die Kinder. Dies zeigt sich in dem eingangs gewählten 
Zitat, in dem die Kinder angehalten werden, ein immersives Setting zu schaffen, damit ein weiteres Kind 
die für ihn neue Sprache Deutsch bestmöglich lernen könne. Das Ergebnis bringt ein spezifisches – nicht 
unproblematisches – Professionsverständnis zutage, das vor dem Hintergrund der Professionsforschung 
sowie im Kontext des monolingualen Habitus (Gogolin 1994) zu diskutieren ist. 
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Förderung von Schreibkompetenz durch Feedback: Weiterbildung von Lehrkräften zur Implementierung 
lernwirksamer Feedbackmaßnahmen im Deutsch- und Englischunterricht 

Lea Siekmann1, Nora Müller2, Prof. Dr. Vera Busse1 

1Universität Koblenz-Landau, Deutschland; 2WWU Münster 

Schreibkompetenz ist zentral für die Bildungs- und gesellschaftliche Teilhabe von Schüler_innen, doch 
besonders sozial benachteiligte Lernende und Zweitsprachlernende haben häufig Schwierigkeiten mit dem 
Verfassen von kohärenten Texten. Meta-Analysen belegen, dass Lehrkräfte Schreibkompetenz besonders 
wirksam durch gezieltes Feedback fördern können (Hattie & Timperley, 2007). Das Verfassen von 
individuellen, schriftlichen Rückmeldungen bedarf jedoch entsprechender Schulungen und ist zudem 
zeitintensiv. Unklar ist, inwieweit bestimmte zeitökonomische Feedbackformen, z.B. das Bereitstellen von 
Textmodellen guten Schreibens und Peer-Feedback, Schreibkompetenz fördern können (Graham & Perin, 
2007). 

Ziel unseres aus zwei Einzelstudien bestehenden Interventionsprojektes ist es, zu untersuchen, inwiefern 
Lehrkräfte durch Feedback die Schreibkompetenz ihrer Schüler_innen fördern können. In Studie 1 werden 
Deutsch- und Englischlehrkräfte (N = 30) randomisiert drei Gruppen zugeordnet (Experimentalgruppe 1 
und 2 sowie Wartekontrollgruppe, je n = 10). Experimentalgruppe 1 und 2 erhalten eine Schulung zur 
Förderung von Schreibkompetenz durch schriftliches Feedback, Gruppe 2 erhält zusätzlich eine Schulung 
zum Einsatz zeitökonomischer Feedbackmethoden. Von allen Lehrkräften werden an zwei 
Messzeitpunkten Wissen, Einstellungen und Handlungskompetenzen im Bereich Schreiben und Feedback 
erfragt. 

In Studie 2 setzen diese Lehrkräfte die gelernten Feedbackmethoden innerhalb eines Schulhalbjahres im 
Unterricht ihrer 9. Klassen ein. Dabei werden an drei Messzeitpunkten (Prä–Post–Follow-up) 
Schreibkompetenz sowie affektive und motivationale Faktoren der Lernenden erhoben, um die 
Wirksamkeit von zeitökonomischen Feedbackmaßnahmen im Vergleich zu individuellen Rückmeldungen 
zu untersuchen. 

Das Poster gibt eine Übersicht über das Projekt und stellt die Fortbildung der Lehrkräfte sowie die 
Messinstrumente vor. 
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Expertinnen-Ratings von Deutsch-als-Zweitsprache-Kompetenz bei Lehrkräften: Empirisch begründete 
Überlegungen zur Konzipierung einer Testnorm 

Sarah-Larissa Hecker1, Dr. Katharina Nimz2 

1Universität Bielefeld, Deutschland; 2Universität Osnabrück, Deutschland 

Mittlerweile herrscht Konsens darüber, dass die bildungssprachlichen Fähigkeiten aller Schüler*innen, 
nicht nur solcher mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ), im Regelunterricht von Lehrkräften aller Fächer 
gefördert werden müssen (Gogolin & Lange, 2011). Das DaZKom-Modell (Köker et al., 2015) zur DaZ-
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Kompetenz bei Lehrkräften beschreibt diejenigen Dimensionen, die für solch eine Förderung notwendig 
sind. Diese DaZ-Kompetenzen von Lehrkräften auf Expertiseniveau abzubilden, ist das Ziel der 
Entwicklung eines videobasierten Testinstruments. Die Testnorm auf Expertiseniveau (also die jeweils 
richtige Antwort) soll vorab in Expert*innenratings identifiziert werden. Dabei ist die Auswahl der beteiligten 
normsetzenden Expert*innen elementar (vgl. Oser et al. 2010, S. 14). Bei Expert*innenratings in der 
Lehrer*innenbildung wird häufig auf Universitätsangehörige zurückgegriffen (Bauder, 2013, S. 206) – doch 
zeichnet Hochschulangehörige und Lehrkräfte im Bereich DaZ / Sprachbildung eine ähnliche Expertise aus 
bzw. kann Lehrer*innenexpertise tatsächlich über den Vergleich mit Hochschuldozent*innen identifiziert 
werden? 

Unter Bezugnahme auf die Expertiseforschung (z.B. Berliner, 1992) stellt dieser Beitrag die Frage, welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen DaZ-Expert*innengruppen existieren, um 
daraus Schlüsse für die Konzipierung einer Testnorm zu ziehen. Im Fokus steht dabei, welche Merkmale 
Expert*innen teilen und welche domänenspezifisch, also auf unterschiedliche Wissens-/ Fachbereiche 
bezogen, sind und wie sich dies auf die Vergleichbarkeit von Expert*innen verschiedener (Berufs-)Bereiche 
generell und auf die Messung von DaZ-Expertise im Besonderen auswirken kann. 

Dafür wurden zwei Expert*innen-Gruppen aus den Bereichen „Universität“ (N=6 Hochschullehrerinnen) 
und „Schule“ (N=9 Lehrkräfte mit DaZ-Erfahrung) aufgefordert, ihre Wahrnehmung dreier gezeigten 
authentischen DaZ-relevanten Unterrichtssituationen zu verbalisieren und potentielle 
Handlungsalternativen zum Verhalten der Lehrkraft im Video zu nennen. Die Antworten wurden 
anschließend in einer interpretativ-reduktiven Inhaltsanalyse auf ihre Vergleichbarkeit hin untersucht 
(Lamnek, 2005). Dabei zeigen sich Fokusse, die auf die unterschiedlichen professionellen 
Herausforderungen der Proband*innen zurückgeführt werden können. Die Diskussion der Bedeutung 
dieser Ergebnisse für die Zusammensetzung von Expert*innengruppen einerseits und Testnormen 
andererseits bildet den Abschluss. 

  

13:00 - 15:00 Jugend/Adoleseszenz/Generationen 
Chair der Sitzung: Prof. Julia Reuter 
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Alter – Biographie – Krankheit. Bildungsprozesse und -potenziale von Menschen mit Demenz 

Nora Berner 

FernUniversität in Hagen, Deutschland 

Die Erkrankung Demenz ist eine Krankheit, die gesamtgesellschaftlich immer mehr an Beachtung und 
damit auch an Bedeutung gewinnt: Gegenwärtig leben etwa 1,7 Millionen Menschen mit Demenz in 
Deutschland; laut Schätzungen wird sich die Anzahl bis zum Jahr 2050 fast verdoppelt (vgl. Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft e.V. 2018). Bei der Thematisierung von Demenz wird jedoch zumeist davon 
ausgegangen, dass es ausschließlich um einen ganzheitlichen Abbauprozess geht, und auch 
Forschungsprojekte sind vornehmlich von krankheitsgeleiteten Perspektiven geprägt. Andere Blickwinkel 
werden wenig eingenommen. 

Die Dissertationsstudie versucht aus erziehungswissenschaftlicher Sicht zu klären, ob die letzte 
Lebensphase, die häufig begleitet ist von Krankheit, ausschließlich aus einer Perspektive vermeintlicher 
Verluste wahrgenommen und bewertet werden kann oder ob auch lebensgeschichtlich erworbene 
Fähigkeiten, eingeschlossen dem Umgang mit schwerwiegenden persönlichen Lebensereignissen, eine 
entscheidende Rolle in der Wahrnehmung von und im Umgang mit Menschen mit Demenz spielen können 
(vgl. Remmers/Kruse 2014). Es wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, wie sich Bildungsprozesse 
bei Menschen mit einer beginnenden Alzheimer-Demenz gestalten. Darüber hinaus wird das Verhältnis 
von Krisen und Demenz empirisch untersucht. So werden die Bedeutung und lebensgeschichtliche 
Einbettung von Krankheit sowie die Subjektkonstitution in und durch Krankheit als 
„Lebensbildungsmoment“ (Biendarra 2005, S. 22) im Dreieck Alter – Biographie – Krankheit erforscht. 

Das theoretische Sample umfasst derzeit 12 fokussierte biographische Interviews mit Menschen mit einer 
beginnenden Alzheimer-Demenz. Die erste Auswertung erfolgte durch Segmentierung und strukturelle 
Beschreibung (vgl. Detka 2005) einzelner Eckfälle. Die weitere Auswertung soll durch ein deduktives und 
induktives Vorgehen in Anlehnung an die Grounded Theory Methodologie (Strauss/Corbin 1996) erfolgen. 

Die Studie bietet Anschlussfähigkeit an den erziehungswissenschaftlichen (bspw. Nittel/Seltrecht 2013) 
und gerontologischen (bspw. Stechl 2006; Sowarka 2008) Diskurs und versucht eine Verbindung zwischen 
den Disziplinen herzustellen, um zu einem interdisziplinären Austausch beizutragen. Auf dem 27. Kongress 
der DGfE sollen forschungsethische Herausforderungen im Forschungsprozess und die Bedeutung und 
Wichtigkeit von Biographiearbeit als Bildungsarbeit mit Menschen mit Demenz herausgearbeitet werden. 
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Eltern werden – Paare und Eltern im Übergang: doing family in transition 

Sylvia Jäde 

Universität Osnabrück, Deutschland 

Familie wird heute vielfach als „Herstellungsleistung“ (Jurczyk 2014: 51) verstanden, an der 
unterschiedlichste Akteure beteiligt sind. Wenn Familie heute also eine Herstellungsleistung ist, dann 
beginnt diese spätestens mit der Geburt des ersten Kindes. Die Geburt sowie die dadurch angestoßenen 
Aushandlungs- und Wandlungsprozesse stehen im Zentrum des Beitrags, der auf einem laufenden 
Dissertationsprojekt fußt. Dieses ist in der erziehungswissenschaftlichen Übergangsforschung zu verorten 
und untersucht im Rahmen eines qualitativen Längsschnittdesigns die Transition zur (erneuten) 
Elternschaft. Es wird danach gefragt, wie werdende Eltern den Übergang gestalten, welchen 
handlungsleitenden Orientierungen sie folgen, wie sich Familie im Kontext (erneuter) Elternschaft wandelt 
und inwiefern der Übergang Bildungspotenziale für die werdenden Eltern bereithält. Dabei werden 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=283&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=36&mode=list&presentations=show
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Transitionen als „sozial prozessierte, verdichtete und akzelerierte Phasen in einem in permanentem 
Wandel befindlichen Lebenslauf“ (Welzer 1993: 37) verstanden. Transitionen betreffen somit nicht nur die 
individuellen Subjekte, die diese durchlaufen, sondern auch die sozialen Netzwerke in denen sie sich 
bewegen (vgl. Felden 2010). Denn aufgrund der interdependenten Beziehungen zwischen den werdenden 
Eltern und den sie umgebenden Netzwerke wirken Veränderungen, die durch die (erneute) Elternschaft 
angestoßen werden, in die Netze hinein, da z. B. bestehende Routinen oder Beziehungsverhältnisse 
herausgefordert und neu ausgehandelt werden müssen. Transitionen sind also auch als Phasen der 
Irritation zu verstehen, die bisweilen krisenhaft sein können. 

Die Datenbasis ergibt sich aus leitfadengestützten-teilnarrativen Paarinterviews mit Eltern, deren erstes 
oder ein weiteres Kind in den letzten zwölf Monaten geboren wurde und die über den Zeitraum von ca. 
zwei Jahren einmal vor und zweimal nach der Geburt befragt werden. Die Auswertung erfolgt in Anlehnung 
an die metatheoretische Rahmung, in der Übergangs-, Figurations- und Praxistheorie sowie das Konzept 
des doing family miteinander verbunden werden, mit der dokumentarischen Methode. 

Bisherige Ergebnisse zeigen, dass entgegen der weitverbreiteten Annahme, Ersteltern falle die 
Bewältigung des Übergangs zur Elternschaft aufgrund fehlenden Erfahrungswissens deutlich schwerer als 
‚wissenden‘ Mehrfacheltern, für beide Elterngruppen ähnliche Herausforderungen, z. B. mit Blick auf ein 
doing family oder beziehungstransformatorische Prozesse, bestehen. 
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„Weiter denken als bis zur nächsten Klausur“? – Zukunftsperspektiven von Schülerinnen und Schülern 

Dr. Kerstin Helker 

RWTH Aachen, Deutschland 

Schulische Lerninhalte und ihr Nutzen für die Zukunft der Lernenden sind seit jeher und andauernd 
Gegenstand von Diskussionen. Dies ist liegt in der Natur der Sache, da schulisches Lernen per se 
zukunftsorientiert ist und Fähigkeiten, die Schüler/innen heute erwerben, wenig wert wären, wenn sie sie 
nicht noch einmal bräuchten (Husman et al., 2015). Forschung zu Zukunftsperspektiven von Schüler/innen 
konnte die motivationalen Konsequenzen der wahrgenommenen Nützlichkeit von Lerninhalten zeigen. 
Schüler/innen mit kurzen Zeitperspektiven sind beispielsweise weniger motiviert, weil es ihnen schwerer 
fällt, eine Verbindung zwischen ihrem aktuellen Tun und zukünftigen Zielen herzustellen (Creten et al., 
2001; Kaufmann & Husman, 2004, Phalet, Andriessen, & Lens, 2004). Ähnliches kann für Schüler/innen 
angenommen werden, die negative Zukunftsperspektiven haben, also die Zukunft weniger als Chance 
denn als unsicher und beängstigend wahrnehmen (Carelli, Wiberg, & Aström, 2015). 

In den derzeitigen Diskussionen um die Fridays for Future-Bewegung spiegeln sich die obigen Aspekte 
wieder. Während die Schüler/innen selbst damit argumentieren, dass sie in ihrer Sache „weiter denken als 
bis zur nächsten Klausur“ (Luisa Neubauer, Der Spiegel, 2019), werden von Seiten der Politik teils 
Sanktionen zur Durchsetzung der Schulpflicht erwogen, denn was nütze es den Schüler/innen, wenn sie in 
der Schule den Lernstoff verpassten, der sie erst zur Bewältigung der Klimakrise befähigen würde. 

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt untersucht die Zukunftsperspektiven von Schüler/innen in Zeiten 
großer gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen. Auf diesem Poster sollen die Ergebnisse einer Mixed-
Methods Studie mit 354 Schüler/innen weiterführender Schulen in Deutschland (Alter: MW=15,1, SD=2,56; 
49,4% weiblich) vorgestellt werden, die zu ihren Gegenwarts- und Zukunftsperspektiven, ihrer Sicht auf 
schulische, berufliche und persönliche Herausforderungen sowie den Nutzen von schulischen Lerninhalten 
und Schule im Allgemeinen befragt wurden. 

Erste Analysen der bereit erhobenen Daten zeigen, dass Schüler/innen vorrangig Herausforderungen mit 
Blick auf Leistungen (Prüfungen, Abschlüsse) und Karriere (Berufswahl, Studium, finanzielle 
Unabhängigkeit) sowie persönliche Aspekte (Work-Life-Balance, Zufriedenheit, Eigenständigkeit) 
identifizierten. Eine kritische Sicht ihrer persönlichen und der gesellschaftlichen Zukunft korreliert zudem 
mit Skepsis gegenüber dem Nutzen von Schule für die Zukunft. 
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Schulische Prädiktoren von Toleranz bei 14-jährigen Schüler*innen 

Johanna F. Ziemes, Prof. Dr. Hermann Josef Abs 

Universität Duisburg-Essen, Deutschland 

Hintergrund. Schulen in Deutschland sind nach den Landesschulgesetzen zur Förderung von Toleranz 
verpflichtet. Dies dient unter anderem der Sicherung der demokratischen Grundwerte und damit der der 
Persistenz der politischen Systeme. Die diskursive Gestaltung des Unterrichts, Förderung von 
Sozialbeziehungen sowie die Förderung des politischen Wissens werden als Relevant für die Förderung 
von Toleranz im Jugendalter betrachtet. Die differentielle statistische Vorhersagekraft dieser drei Aspekte 
soll unter Kontrolle der Hintergrundvariablen Geschlecht, Migrationshintergrund und sozioökomischer 
Status untersucht werden. 

Methode. Die Daten der International Civic and Citizenship Edudacation Study 2016 Befragung werden 
genutzt. Für NRW liegen die Daten von 1.451 Schüler*innen der achten Jahrgangsstufe vor. Toleranz 
wurde erfasst über insgesamt drei Skalen zu der Einstellungen zu Gleichen Rechten für Frauen und 
Männer, Migrant*innen und Menschen verschiedener Herkunftsgruppen. Eine Skala zur Erfassung der 
Diskursivität des Unterrichts und zwei Skalen zur Erfassung der schulischen Sozialbeziehungen wurden 
eingesetzt. Politisches Wissen wurde durch einen 45-minütigen Testes gemessen. Alle Skalenwerte 
wurden anhand der Item Response Theory skaliert. Mplus wurde genutzt um gewichtete type=complex 
Analysen durchzuführen. 

Ergebnisse. Ein hoher sozioökonomischer Status (β=.080*) und ein Mädchen zu sein (β=.297***) sagen 
Toleranz signifikant vorher, ein Migrationshintergrund jedoch nicht. Die Diskursivität des Unterrichtsklimas 
sagt Toleranz nur schwach vorher (β=.117***), die schulischen Sozialbeziehungen jedoch etwas stärker 
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(β=.261***). Das politische Wissen hat die stärkste prädiktive Kraft (β=.479***).Insgesamt kann das Modell 
etwa 50% des latenten Faktors „Toleranz“ auf der Individualebene aufklären. Der Modellfit ist insgesamt 
gut. 

Diskussion. Gemeinsam klären die Faktoren eine große Menge der Toleranzvarianz auf. Diskursive 
Unterrichtsgestaltung, wie sie hier operationalisiert wurde, sagt Toleranz schwächer vorher als erwartet. 
Die schulischen Sozialbeziehungen haben einen inkrementellen Wert, der für weitere Forschung und 
Praxis von Interesse sein kann. Bei pädagogischen Interventionen sollten die Geschlechtsunterschiede 
Berücksichtigung finden. 
 

 

ID: 557  
Poster 
Stichworte: Jugendmedienforschung, Medienbiografie, visuelle Forschungsmethoden, Identität 

Visuelle Biografiearbeit – Eine rekonstruktive Studie über Praktiken der Smartphone-Fotografie in der 
Adoleszenz 

Michaela Kramer 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland 

Das Smartphone hat wesentlich zur Ubiquität der Fotografie beigetragen. Gerade unter Jugendlichen 
erfreuen sich die Möglichkeiten der visuellen Selbstpräsentation und Kommunikation über soziale Medien 
großer Beliebtheit. Vor diesem Hintergrund widmet sich die in der Medienpädagogik verortete Dissertation 
der Relevanz der Fotopraktiken für die Auseinandersetzung mit den Identitätsfragen Wer bin ich? Wie bin 
ich geworden wer ich bin? Wer werde ich sein? Ziel ist die Entwicklung einer medienbiografischen 
Perspektive: einerseits werden die Anteile der Fotopraktiken an biografischer Identitätsarbeit aufgeklärt 
und andererseits werden die aktuellen Praktiken hinsichtlich der bisherigen medienbiografischen 
Erfahrungen reflektiert. Hierzu wurden 13- bis 17-jährige Jugendliche mit einer fotogestützten 
Erhebungsform interviewt. Nach einer Phase des gemeinsamen Betrachtens ihrer Social-Media-Profile 
(Facebook, Instagram oder WhatsApp), erfolgte eine kriteriengeleitete Auswahl von fünf persönlichen 
Fotografien durch die Interviewten selbst. Screenshots dieser Bilder in ihren je spezifischen 
Kommunikationskontexten der sozialen Medien gingen als Datenmaterial in die Studie mit ein und wurden, 
wie auch das Textmaterial, mit der Dokumentarischen Methode ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, welch unterschiedliche habituellen Orientierungen den 
fotografischen Praktiken zugrunde liegen und wie differenziell sich die Fotobiografien darstellen, die den 
Jugendlichen als Ressource für die zukünftige Praxis dienen. Mit dem herausgearbeiteten Konzept der 
visuellen Biografiearbeit wird die Relevanz der Fotopraktiken für biografische Prozesse deutlich. Hierunter 
wird jene Form der Identitätsentwicklung gefasst, die ein Bemühen um Kontinuitätssicherung mithilfe 
visueller Ausdrucksmöglichkeiten ins Zentrum stellt. Sie vollzieht sich sowohl in Rezeptionsakten eigener 
Körperbilder als auch in der präsentativen biografischen Kommunikation von Lebensereignissen und -
erfahrungen. Bis zum Kongress wird die Dissertation abgeschlossenen sein, jedoch noch nicht 
veröffentlicht. Es können somit aktuelle Ergebnisse präsentiert, und hinsichtlich pädagogischer 
Konsequenzen diskutiert werden. So mündet die Arbeit in einem Plädoyer für die Förderung von visueller 
Kompetenz und Biografizität, wobei gerade in der Verknüpfung dieser beiden Konstrukte großes Potential 
gesehen wird. 
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Partizipationserfahrungen von Jugendlichen in der Ganztagsschule. Eine exemplarische Analyse aus 
sozialpädagogischer Perspektive. 

Stephanie Haupt 

Hochschule Osnabrück und Universität Hamburg, Deutschland 

Zwar werden Partizipation und Demokratiebildung mitunter als Ziele, Modalitäten oder erwünschte 
Nebenwirkung von Ganztagsschule genannt (Stötzel/Wagener 2014, 49ff.; BMFSFJ 2017, 333). Jedoch ist 
schul- und sozialpädagogisch ungeklärt, zu welchem Grad und in welcher Form Partizipation als Aufgabe 
in Ganztagsschulen realisiert werden kann und soll sowie ob bzw. welches demokratiebildende Potential 
sie für Jugendliche hat. 

Die Relevanz des Promotionsprojekts ergibt sich aus einer Forschungslücke hinsichtlich des 
Zusammenhangs von Jugend, Ganztagsschule und demokratischer Partizipation (eigene Recherche). 
Dem folgend sollen die Artikulationsweisen von Jugendlichen als wahrnehmbarer Einstieg in den sozialen 
Prozess der Demokratie erforscht werden. Im Ergebnis werden Hinweise für die sozialpädagogische 
Theoriebildung zur Demokratiebildung im Kontext der Ganztagsschulentwicklung im Jugendalter erwartet, 
die die Anforderungen und Anlässe der Kooperation von Schule und Sozialpädagogik neu akzentuieren 
können. 

Daraus ergibt sich die Forschungsfrage „Welche Partizipationserfahrungen machen Jugendliche in der 
Ganztagsschule?“. Aufgrund des bislang wenig erforschten Gegenstands wird das Vorhaben als qualitative 
Forschung im Sinne der Grounded Theory Methodologie angelegt. Die Datengenerierung erfolgt anhand 
ethnographischer, teilnehmender Beobachtung, Gruppendiskussionen und kommunikativer Validierung 
(Richter et al. 2003; Ahlrichs 2019). Das methodische Einbeziehen der Jugendlichen in den 
Auswertungsprozess entspricht dem Verständnis von Partizipation als einem interaktiven Bildungsprozess. 

Die Posterpräsentation dient dazu, den Forschungsprozess anhand erster Erfahrungen im Feld zu 
diskutieren. 
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Digitalisierung in der kulturellen Jugendbildung 

Züchner Ivo2, Thole Werner1, Viktoria Pfeifer2, Julia Rohde1 

1Universität Kassel, Deutschland; 2Philipps-Universität Marburg 

Im Rahmen des Posterbeitrages soll die Präsentation des Vorhabens „Angebote in Handlungsräumen der 
kulturellen Jugendbildung im Prozess der Digitalisierung“ (AKJDI) erfolgen. Das Poster wird sowohl dessen 
Forschungsfragen und empirische Zugänge als auch die Erkenntnisse der unterschiedlichen Feldzugriffe 
und Perspektiven des Vorhabens visualisieren und erläutern. 

Als gemeinsames Forschungsprojekt der Universität Kassel und der Philipps-Universität Marburg wird 
„AKJDI“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Schwerpunkts 
„DiKuBi“ gefördert. Das Projekt erstrebt, zur sichtenden Erschließung und zur Aufklärung der mit dem 
Bedeutungsgewinn des Digitalen verbundenen Fragen im Feld non-formaler kultureller Jugendbildung 
einen Beitrag zu leisten. Diese Fragen beziehen sich sowohl auf die „digitalen“ Formen und Praktiken 
kultureller Jugendbildung als auch auf die Sichtweisen unterschiedlicher Akteur*innen des Feldes auf die 
Implementierung digitaler Inhalte. Das Vorhaben nähert sich seinem Forschungsgegenstand mittels einer 
Verschränkung quantitativer und qualitativer Forschungszugänge empirisch an. Die Erkundung des Feldes 
erfolgt exemplarisch in vier Erhebungsregionen. Bereits untersucht wurde erstens, im Rahmen einer 
standardisierten Befragung, die Perspektive von rund 100 Anbietern und Trägern non-formaler kulturell-
ästhetischer Bildungsangebote auf Veränderungen im Feld. Trianguliert werden entsprechende 
Erkenntnisse mit Einblicken aus sieben Experteninterviews. Die Sicht- und Verständnisweisen sowie 
Praktiken Jugendlicher im Umgang mit Digitalität in kulturellen Bildungsangeboten stellen die zweite im 
Fokus stehende Perspektive dar, welche im Rahmen von Ethnografien, Gruppendiskussionen, 
Sekundäranalysen und einer standardisierten Teilnehmendenbefragung aktuell erforscht wird. 

Die bisherigen Erkenntnisse verweisen deutlich auf die Relevanz der Thematik „Digitalisierung“ aus Sicht 
der unterschiedlichen Akteure. Ebenso veranschaulichen sie die Heterogenität des beforschten Feldes 
insgesamt sowie dessen heterogene Umgangsweisen mit aktuellen Herausforderungen und Chancen der 
Implementierung digitaler Inhalte und Medien. So lassen sich erste Hypothesen in Bezug auf die im 
Vorhaben verfolgten Fragestellungen formulieren, welche zum Zeitpunkt der Posterpräsentation 
insbesondere die Sichtweisen der Anbieter und Träger bezüglich der Thematik „Digitalisierung“ betreffen 
sowie einen systematischen Überblick über das beforschte Feld zulassen. 
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Jugendliche Eltern als (potentielle) Nutzer_innen von Angeboten der Familienbildung. 

Hanna Gundlach 

Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Deutschland 

Offene Gruppenangebote der Familienbildung haben ein breites Zielgruppenverständnis und richten sich 
an alle Familien. Jugendliche Eltern nutzen diese Angebote nur selten und werden in einer 
Defizitorientierung als „hard to reach“ etikettiert (Mengel 2007; Furey 2004; Chamakalayil 2010). Überdies 
wird die Lebenssituation jugendlicher Elternschaft vielfach gesellschaftlich stigmatisiert und z.T. durch 
Forschung defizitorientiert reproduziert (Ellis-Sloan 2014; vgl. Gundlach/Sylla 2017). 

Demgegenüber untersucht das vorliegende Dissertationsprojekt aus subjektorientierter 
Forschungsperspektive (Oelerich/Schaarschuch 2005; von Hippel et al. 2018) den Zugang zu und die 
(Nicht-)Nutzung von Angeboten der Familienbildung durch jugendliche Eltern. Es werden die Perspektiven 
jugendlicher Eltern in den Fokus gestellt, welche mittels Interviews (Witzel 2000; Bogner/Menz 2009) und 
Fokusgruppen (Schulz et al. 2012) erhoben wurden. Gleichzeitig werden diese Perspektiven mit denen von 
Fachkräften trianguliert (Flick 2011). 

Im Ergebnis der Analyse mit der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996; Corbin/Strauss 2015) wurde ein 
heuristisches Modell entwickelt, welches Bedingungen für den Zugang zu und die Nutzung von 
Familienbildungsangeboten sowie diesen entgegenstehende Barrieren berücksichtigt. Hierbei werden 
unterschiedlicher den Angeboten zugeschriebener „Nutzen“ (Oelerich/Schaarschuch 2005) als auch 
Bedingungen, wie Konsequenzen der (Nicht-)Nutzung, bspw. in Bezug auf die Erfahrungen der 
Jugendlichen in der Elternrolle und das soziale Unterstützungsnetzwerk, in ihrer Prozesshaftigkeit 
abgebildet. Im Ergebnis kann gezeigt werden, dass das Bestreben nach Austausch und Vernetzung mit 
anderen Familien ein zentrales Phänomen in den Daten darstellt, welches darauf wirkt, ob und zu welchem 
Zweck Angebote der Familienbildung genutzt werden. Zudem beeinflusst insbesondere die (befürchtete) 
Stigmatisierung der Lebenssituation maßgeblich, ob und wie Angebote der Familienbildung genutzt 
werden. Das Modell sowie daraus abzuleitende Implikationen für eine lebensweltorientierte Praxis sozialer 
Bildungsarbeit (Thiersch 2014) mit jugendlichen Eltern werden vorgestellt. 
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13:00 - 15:00 Kindheitsforschung 
Chair der Sitzung: Dr. Markus Gamper 

 S55, Philosophikum  

  ID: 599  
Poster 
Stichworte: allgemeine Selbstwirksamkeit, non-formale Freizeitaktivitäten, Chancengleichheit 

Stärken non-formale sportliche und musikalische Aktivitäten die Selbstwirksamkeitserwartung von Kindern 
und Jugendlichen? – Eine Panelanalyse unter Kontrolle herkunftsbedingter Ungleichheiten 

Anja-Maria Hakim, Prof. Dr. Ivo Züchner 

Philipps-Universität Marburg, Deutschland 

Kinder und Jugendliche sind in ihrem Heranwachsen mit Herausforderungen und Belastungssituationen 
konfrontiert. Internale Ressourcen wie eine hohe allgemeine Selbstwirksamkeit (Schwarzer & Jerusalem, 
2002) gelten als bedeutsam, um Schutzfaktoren für die psychosoziale Anpassung aufzubauen. 

Das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung bildet die subjektive Gewissheit ab, herausfordernde 
Aufgaben aufgrund von Vertrauen in die eigenen Kompetenzen bewältigen zu können und wird als ein 
Schlüssel zur kompetenten Selbstregulation von Lernaktivitäten angesehen (Schunk & Usher, 2011; vgl. 
auch Schunk & Green, 2017). Besonders im Kindes- und Jugendalter unterliegt die 
Selbstwirksamkeitserwartung Schwankungen, welche zudem je nach Geschlecht oder kulturellem 
Hintergrund variiert (Bandura, 1995). 

Anhand der Daten der Studie StEG-Bildungsorte wurde die Entwicklung der allgemeinen 
Selbstwirksamkeit (analog zu Schwarzer & Jerusalem, 1999) über einen Verlauf von vier Jahren an drei 
Messzeitpunkten (2014, 2017, 2018) (Alterspanne zu t1: 7-11 Jahre; n = 525) in Abhängigkeit von der 
Teilnahme an non-formalen sportlichen und musikalischen Aktivitäten (und weiteren Faktoren wie z.B. 
familiären Ressourcen, besuchten Schularten) mittels latenter Wachstumskurven mit drei Erhebungswellen 
über 4 Jahre modelliert. Im Ergebnis zeigt sich, dass insbesondere sportliche Aktivitäten die allgemeine 
Selbstwirksamkeit zu stärken scheinen. 

Die Ergebnisse betonen damit die Wichtigkeit körperlicher Bewegung für die Entwicklung des allgemeinen 
Selbstwirksamkeitsempfindens im Kindes- und Jugendalter. Während andere Studien durchaus 
Auswirkungen musikalischer Aktivitäten auf bereichsspezifische, musikalische 
Selbstwirksamkeitserwartungen andeuten (Hewitt, 2015; Ritchie & Williamon, 2012; Zelenak, 2015), 
konnten hier keine Einflüsse auf die allgemeine Selbstwirksamkeit festgestellt werden. Dies legt die 
Schlussfolgerung nahe, dass sich speziell ganzkörperliche Aktivitäten positiv auf die allgemeine 
Persönlichkeitsentwicklung auswirken. 

 

ID: 496  
Poster 
Stichworte: "neue" Kindheitssoziologie, Sozialpädagogik, theorieorientierte Analysen 

Synthese kindheitssoziologischer Theorieaspekte zur theoretischen Fundierung des sozialpädagogischen 
Professionsverständnisses von Kindheit 

Niklas Gausmann 

Leibniz Universität Hannover, Deutschland 

Mit Beginn des sogenannten „Historisierungsdiskurses“ von Kindheit (vgl. Aries, 2014 oder auch de Mause, 
1992) kam es in den 1980er Jahren zu einer soziologischen Neuentdeckung der Kindheit (vgl. Bühler-
Niederberger, 2010: 438 ff.). Deren Theorielinien prägen dabei noch heute die wissenschaftliche Debatte 
um Kindheit. Kindheit als Lebensphase mit ihren je heterogenen Ausgestaltungen und komplexen 
Herausforderungen zu analysieren, ist dabei eine grundlegende Fragestellung, welche auch für die 
Profession Sozialpädagogik immanent ist. Laut Böhnisch (2017) ist die Profession Sozialpädagogik dabei 
mit einer Lebensphase Kindheit konfrontiert, die das Kind als Subjekt unterschiedlich bewältigt (vgl. ebd.: 
83 f.). Diese kindlichen Strategien zur Bewältigung unterschiedlicher und teilweise auch widersprüchlicher 
gesellschaftlicher Einflüsse, wird unter Berücksichtigung kindheitssoziologischer Theorieansätze im 
Rahmen des Promotionsvorhabens „Kindheitssoziologische Perspektiven – Eine kindheitstheoretische 
Synthese und Fundierung. Bedeutung für ein sozialpädagogisches Professionsverständnis von 
Kindheit“ erforscht. Dazu wird in einem ersten Schritt in diskursanalytischer Perspektive theorieorientiert 
(vgl. Friebertshäuser et al., 2013) das Verhältnis von Kindheit und Gesellschaft unter Bezug auf die 
kindheitssoziologischen Theorien der generationalen Ordnung (vgl. Alanen, 2005), der Kindheit als 
sozialstruktureller Kategorie (vgl. Qvortrup, 2005) und dem Kind als einem kompetenten Akteur seiner 
sozialen Wirklichkeit (vgl. Bühler-Niederberger, 2011) erfasst und systematisiert. Im zweiten Schritt wird 
Kindheit im Spannungsfeld von marktkonformen Normierungen und Normalitätsimperativen in 
institutionellen Strukturen auf der einen und einer individuellen Kompetenzzuschreibung als autonomes 
Subjekt auf der anderen Seite untersucht. Die Präzisierung dieses Spannungsverhältnisses soll unter der 
Berücksichtigung der sozialpädagogischen Bewältigungsannahme (vgl. Böhnisch, 2017) im dritten Schritt 
zu einer kindheitstheoretischen Spezifizierung und zur theoretischen Profilschärfung der Sozialpädagogik 
beitragen. 

Der Posterbeitrag nimmt sich der Thematik des angesprochenen Promotionsvorhabens an und forciert 
eine kindheitstheoretische Analyse und darauf aufbauende Synthese kindheitssoziologischer Perspektiven. 
Ziel ist dabei, die Aufschlüsselung ihres Einflusses auf das sozialpädagogische Professionsverständnis 
von Kindheit zu explizieren. 
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Frühkindliche Wahrnehmung von Geschlechterrollen beim Lesen von Bilderbüchern – 
Optimierungsbedarfe für die pädagogische Praxis? 

Dr. Lars Burghardt, Fabian Hemmerich 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=284&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=32&mode=list&presentations=show
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Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Deutschland 

Bilderbücher sind sozial relevante Gegenstände in der frühen Kindheit und leisten einen Beitrag zum 
kindlichen Kulturalisierungsprozess (Rendtorff 1999). Durch die Art und Weise, wie die Figuren eines 
Bilderbuchs beschrieben und illustriert sind, werden nicht nur kulturelle Werte und Normen vermittelt, 
sondern auch Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit (Blank-Mathieu 2002). Gerade im 
Kindergartenalter werden diese Repräsentationen immanent, da in dieser Zeit die primäre Vorstellung 
davon, was ein "richtiger" Junge oder ein "richtiges" Mädchen ist, ausgebildet wird. Erfasst man 
Bilderbücher als "gegenständliche Miterzieher", so erscheint es von besonderem Interesse die kindliche 
Wahrnehmung von Geschlechterrollen zu analysieren. 

Für den deutschsprachigen Raum gibt es zwar einige Forschungsarbeiten zu Geschlechterdarstellungen in 
Bilderbüchern (z. B. Burghardt und Klenk 2016), darüber wie Kinder die Darstellungen wahrnehmen weiß 
man jedoch bislang wenig. Die derzeitige Forschungslage besticht zudem dadurch, dass eher "über" 
Kinder geforscht wird, als dass diese selbst zu Wort kommen. Im Rahmen eines derzeit laufenden 
Forschungsprojektes werden Kindergartenkinder (n=44) während des gemeinsamen Lesens eines 
Bilderbuchs mit „untypischen“ Geschlechterdarstellungen zu ihrer subjektiven Wahrnehmung von 
Geschlechterrollen befragt. Erste qualitative Befunde zeigen, dass kindliche Geschlechtervorstellungen 
eher flexibel als starr sind und nur wenige Aussagen deutlich als von Stereotypen geprägt interpretiert 
werden können. Ausgehend von den Ergebnissen stellt sich die Frage, in wie fern in der 
frühpädagogischen Praxis Optimierungsbedarfe im Umgang mit Geschlechterdarstellungen in 
Bilderbüchern zu verzeichnen sind. 

Literatur: 

Blank-Mathieu, M. (2002). Kleiner Unterschied - große Folgen? Geschlechtsbewusste Erziehung in der 
Kita. München, Basel: E. Reinhardt. 

Burghardt, L., & Klenk, F. C. (2016). Geschlechterdarstellungen in Bilderbüchern: eine empirische Analyse. 
GENDER, 8(3), 61–80. 

Rendtorff, B. (1999). Mädchen und Jungen in Kinderbüchern. In B. Rendtorff & V. Moser (Hrsg.), 
Geschlecht und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft (S. 85–102). Opladen: Leske + 
Budrich. 
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Kinder als Akteur*innen der Inklusion 

Katharina Sufryd 

Universität Duisburg Essen, Deutschland 

Unter dem Arbeitstitel ‚Kinder als Akteur*innen der Inklusion‘ wird ein Projekt konturiert, das in dem 
Forschungsinteresse gründet, die Perspektive der Kinder für den gegenwärtigen Diskurs im Kontext von 
Inklusion aufzugreifen. Das Dissertationsprojekt ist eingegliedert in das Graduiertenkolleg 
„Querschnittsaufgaben in Lehrerbildung sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung“ (GkQL). In dieser 
Qualifikationsarbeit wird Bezug auf die gegenwärtige erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung 
genommen, die auf gesellschaftliche Praktiken der Reproduktion von Ungleichheit aufmerksam geworden 
ist (vgl. Machold 2015). Kinder als Akteur*innen der Inklusion zum Ausgangspunkt zu nehmen, stellt ein 
Desiderat in der erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Inklusionsforschung dar. Mit der Perspektive 
auf die grundsätzliche Teilnahme kindlicher Subjekte an der Re-Produktion sozialer Wirklichkeit wird auch 
von deren Involviertheit in Machtverhältnissen und in Ordnungen von Differenz und dessen 
Interdependenzen ausgegangen. Vor dem Hintergrund der erziehungswissenschaftlichen Fachdebatte, um 
das durchaus uneindeutige Konzept ‚Inklusion‘, setzt sich dieses Projekt mit der Erfahrung des Kindes auf 
die ‚neueren inklusive Verhältnisse‘ auseinander. Post-phänomenologisch wird Erfahrung hierbei 
grundsätzlich als die Erfahrung von Differenz verstanden (vgl. Waldenfels 1980). Im Zuge der 
ethnographischen Feldforschung werden sechs Kinder im Grundschulalter in ihren alltagsweltlichen 
Bezügen begleitet. Für die Datenerhebung ist außerdem vorgesehen, ‚mapping interviews‘ mit den Kindern 
zu führen. Erkenntnisleitend ist für mich die Fragestellung: Wie sich das kindliche Subjekt angesichts 
inklusiver Verhältnisse angerufen sieht? Meine Aufmerksamkeit wird sich dabei auf Formen der Re-
Artikulation von Erfahrungen richten. Sozialtheoretisch wende ich mich darin den Annahmen der 
sozialkonstruktivistischen und post-strukturalistischen Anerkennungs- und Subjekttheorie zu (vgl. Ricken et 
al. 2017). Im Rahmen der Posterpräsentation auf dem DGfE - Kongress Optimierung, möchte ich erste 
Materialauszüge vorstellen und meinen forschungstheoretischen Zugang diskutieren und reflektieren. 
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Kindliche Deutungen sozialer Ungleichheit. Rekonstruktion des fotografischen Bildes als Sichtbarmachung 
von Disparitäten 

Julia Gottschalk 

Otto-Friedrich Universität Bamberg, Deutschland 

Das Visuelle gewinnt in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Bilder sind im Alltag überall präsent 
und sprechen eine andere Sprache als Texte. Dennoch werden Bilder als empirisches Phänomen kaum 
berücksichtigt. Ausgehend von einem bildbasierten Untersuchungsdesign ist es Ziel der Forschungsarbeit 
zu analysieren, wie über Fotos ungleiche Kindheiten allgegenwärtig sind und dokumentiert werden. Vor 
dem Hintergrund der neueren Erkenntnisse der Kindheitsforschung sind Kinder als soziale Akteure zu 
begreifen, die ihre Lebenswelt aktiv mitgestalten und an der Herstellung und Reproduktion ihres sozialen 
Lebens beteiligt sind. Gleichzeitig wird immer wieder angeführt, dass Kinder schon immer räumlich, zeitlich 
und sozialstrukturell positioniert sind und Kindheit Teil generationaler Ordnung ist. In Bezug darauf nimmt 
die Forschungsarbeit Kinder als Beforschte und abbildende Bildproduzierende in den Blick, die als Akteure 
wesentliche Ausschnitte ihrer Lebenswelten fotografisch festhalten. Die Bilder der Kinder werden den 
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Fotografien aus Zeitungen, Zeitschriften, Fotoausstellungen usw. erwachsener Bildproduzierender, die 
ebenfalls Lebenswelten von Kindern abbilden, gegenübergestellt, um die komplementäre Stellung 
zwischen Kindern und Erwachsenen rekonstruieren zu können. Im Rahmen des Forschungsdesigns sind 
dabei drei Ebenen zentral: zum einen das Bild selbst, das eine konkrete Lebenssituation zeigt, der/die 
Bildproduzierende, zumal das Bild immer etwas über die Perspektive derjenigen Person mitteilt, die es 
aufgenommen hat und drittens die Gesellschaft und inwiefern diese durch Bilder repräsentiert und 
hervorgebracht wird. Erkenntnisleitend sind die Fragen: 

• Welche (un)ordnungsstiftenden Beiträge liefern die Kinder mit ihren Fotos? 

• Welche Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Kindheit und dem lebensweltlichen Kontext 
der Kinder spiegeln sind in den Fotos der Erwachsenen wider? 

• Wie wird von Erwachsenen versucht über Fotografie gesellschaftliche Ordnung herzustellen bzw. 
aufrechtzuerhalten? 

Die unterschiedlichen fotografischen Perspektiven ermöglichen einen Rückschluss auf die kindlichen 
Deutungen sozialer Disparitäten und machen außerdem sichtbar, wie die generationale Ordnung über 
Bilder neu reproduziert wird. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den skizzierten Forschungsfragen sollen 
dazu beitragen, die Diskurse in der Kindheitsforschung weiterzuentwickeln wie auch die politische 
Thematisierung ungleicher Lebenslagen noch einmal deutlicher voranzutreiben. 
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Bildungsprozesse und soziale Teilhabe von Kindern 

Dr. Bernadette Bernasconi, Prof. Dr. Petra Hanke, Prof. Dr. Nadia Kutscher, Petra Dinter, Janine Topoll 

Universität zu Köln, Deutschland 

Die Relevanz (früh-)kindlicher Bildungsprozesse hat in den letzten Jahren sowohl bildungspolitisch, in 
bildungsprogrammatischen Vorgaben als auch im pädagogischen Fachdiskurs zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Exklusions- und Selektionsprozesse in unterschiedlichen Sozialräumen führen dazu, dass vor 
allem sozial benachteiligte Kinder und Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Entwicklungs- und 
Bildungsprozessen immer wieder auf Barrieren stoßen (vgl. Jünger 2008; Lareau 2011; Nold 2010; Rothe 
et al. 2017; Winter & Panagiotopoulou 2017). Bislang ist empirisch noch weitgehend ungeklärt, auf welche 
Weise formale, nonformale und informelle Zusammenhänge und Mischungsverhältnisse der öffentlichen 
und privaten Bildung und Erziehung (Deutscher Bundestag 2014) zur Ermöglichung von Bildungsteilhabe 
im Sozialraum (Kessl et al. 2004) beitragen können. 

Daraus lassen sich folgende Fragestellungen ableiten: 

1. Wann entstehen bei Kindern im Kita- und Grundschulalter Bildungsbarrieren und welche 
Bedingungsfaktoren tragen zum Abbau und damit zu sozialer Teilhabe bei? 

2. Wie gelingt (formale und non-formale) Bildung sowie soziale Teilhabe in unterschiedlichen 
Sozialräumen und institutionellen Kontexten? 

3. Welche Gestaltungskonzepte lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen für einen 
Praxistransfer ableiten? 

Ziel des Forschungsprojektes ist die Identifizierung von Bildungsbarrieren und Einschränkungen der 
sozialen Teilhabe bei Kindern im Kita- und Grundschulalter in unterschiedlichen Sozialräumen und 
institutionellen Kontexten sowie die Analyse förderlicher Handlungsstrategien und Bedingungsfaktoren für 
eine gelingende Bildung aller Kinder. Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung in Stadtteilen mit 
unterschiedlicher Sozialstruktur werden formale und non-formale Bildungsprozesse von Kindern in den 
institutionellen Kontexten Kita und Schule sowie damit verbundenen weiteren Feldern der Kinder- und 
Jugendhilfe (u.a. Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit) in den Blick genommen und mit 
Hilfe von Beobachtungen und Gruppendiskussionen analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse und die 
daraus abzuleitenden Gestaltungskonzepte werden im Weiteren konzeptionell aufbereitet und in die 
pädagogische Praxis transferiert. 

Auf dem Poster werden Ziel- und Fragestellungen des Forschungsprojektes, theoretische Zugänge sowie 
das methodische Vorgehen erläutert. 

  

13:00 - 15:00 Unterricht und Unterrichtsforschung 
Chair der Sitzung: Dr. Silke Marchand 

 S73, Philosophikum  

  ID: 493  
Poster 
Stichworte: Schüler*innenforschung, Peerforschung, Fachunterricht, Sportunterricht, Dokumentarische 
Methode 

Sportunterricht als konjunktiver Erfahrungsraum jugendlicher Peergroups. Ergebnisse einer 
rekonstruktiven Studie zum siebten Schuljahr 

Dr. Benjamin Zander 

Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland 

Fachunterricht lässt sich zwar formal betrachtet als konjunktiver Erfahrungsraum bezeichnen, jedoch kann 
man nicht im Vornhinein unterstellen, dass er für Jugendliche erfahrungsrelevant wird und damit mehr als 
ein Anwesenheitsraum ist (Bonnet, 2009). Der Sportunterricht zeichnet sich zum Beispiel durch 
großräumige Interaktionen in und durch Gruppen aus (z. B. Spielen in Mannschaften). Bislang wurde in der 
sportunterrichtsbezogenen Schüler*innenforschung (u. a. Bräutigam, 2011) noch nicht untersucht, 
inwieweit diese Gruppenaffinität oder andere Besonderheiten des Fachs Sport aufseiten der Schüler*innen 
mit konjunktiven resp. kollektiv geteilten Erfahrungen einhergehen. 

Im Posterbeitrag werden unter Bezugnahme auf Überlegungen einer praxeologischen Wissenssoziologie 
(Bohnsack, 2017) über 16 Gruppendiskussionen mit Peergroups des siebten Schuljahrs die zwei 
Forschungsfragen untersucht, welche kollektiv geteilten Orientierungsmuster jugendliche Peergroups in 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=285&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=44&mode=list&presentations=show
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Bezug auf ihren Sportunterricht zeigen und inwieweit diese Muster auf einen konjunktiven Erfahrungsraum 
verweisen. 

Als Ergebnisse der Studie lassen sich über den Einsatz der Dokumentarischen Methode (Bohnsack, 2010) 
acht Orientierungsmuster a) am sportlichen Erfolg, b) an körperlicher Beanspruchung, c) am 
spannungsvollen Sich-Bewegen, d) an selbstbestimmter Sportrealisation, e) an der Erweiterung von 
Bewegungskönnen und -wissen, f) an der Fürsorge der Sportlehrkraft, g) am sozialen Entertainment und h) 
an Mitschüler*innen mit gleichem Könnensstand rekonstruieren und zu sport-, schul- und peerbezogenen 
Orientierungstypen verallgemeinern. Aus Sicht der befragten Schüler*innen kann der Sportunterricht als 
ein konjunktiver Erfahrungsraum bestimmt werden, der anhand gruppenübergreifender 
Orientierungsmuster drei Erlebnisstrukturen aufweist. Sportunterricht als (1) schulisch verordnetes 
Sporttreiben, (2) Verwertung vorhandener Handlungsressourcen und (3) multimodale Gruppeninteraktion. 

Unter Bezugnahme auf Ergebnisse der qualitativen Schüler*innen- und Peerforschung (u. a. 
Breidenstein,2018; Zschach & Pfaff,2014) wird anhand der Studienergebnisse die These plausibilisiert, 
dass im Sportunterricht u. a. infolge seiner Gruppenaffinität schulische und peerkulturelle Normen in 
besonderer Weise austariert werden müssen. Es wird diskutiert, ob und wie Gruppenprozesse stärker als 
bisher in sportdidaktischen Programmatiken (u. a. Pühse, 2004) hinsichtlich ihrer unterrichtlichen 
Nutzbarmachung zu thematisierten sind. 
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Tablets im Unterricht - TabU 

Prof. Dr. Matthias Herrle2, Dr. Markus Hoffmann1, Prof. Dr. Matthias Proske1 

1Universität zu Köln, Deutschland; 2Bergische Universität Wuppertal 

Das Projekt „Tablets im Unterricht“ („TabU“) geht von der Annahme aus, dass sich die dauerhafte 
unterrichtliche Nutzung von Tablets verändernd auf das Geschehen im Unterricht auswirkt (vgl. Bastian 
2017; Kjällander 2011; Birmingham/Davies/Greiffenhagen 2002). Das zur Förderung durch das BMBF 
beantragte Projekt verfolgt das Ziel darüber aufzuklären, WIE die Tabletnutzung das Unterrichtsgeschehen 
verändert und WELCHE veränderten und neuen Anforderungen mit dem digitalen Medium für Lehrkräfte 
und Schüler*innen einhergehen. Dazu werden über ein Schuljahr hinweg videographische Daten zum 
Alltagsgeschehen in einer Tablet-Klasse (Sek I) erhoben und ausgewertet. 

Die Besonderheit der qualitativen Studie besteht in der Verknüpfung eines quer- und längsschnittlichen 
Untersuchungsdesigns. Durch den Längsschnitt werden Verlaufsformen, Wandlungen und die 
Herausbildung von sozialen und wissensbezogenen Differenzen in den Blick genommen, die sich von der 
Gewöhnung an das Gerät am Schuljahresanfang bis hin zur regelmäßigen Nutzung am Schuljahresende 
ergeben. Durch die Verschränkung mit einer querschnittlichen Betrachtungsweise werden Differenzen 
erkennbar, die Hinweise auf fachspezifische Varianten der Tablet-Nutzung geben. Verfolgt werden folgende 
Teilfragestellungen: 

(1) Umgang mit Tablets im Querschnitt: Welche Praktiken lehrerseitiger Unterrichtsgestaltung und 
schülerseitiger Partizipation charakterisiert die Nutzung von Tablets in regelmäßig auftretenden 
Lernsettings in verschiedenen Unterrichtsfächern? Welche sozialen und wissensbezogenen 
Interaktionsordnungen und Handlungsanforderungen gehen damit einher? Welche Ähnlichkeiten und 
Differenzen bestehen zwischen fachspezifischen Nutzungsweisen? 

(2) Umgang mit Tablets im Längsschnitt: Welche fachspezifischen und -übergreifenden Verlaufsformen und 
Differenzierungen können von der Einführung von Tablets bis zur regelmäßigen Nutzung identifiziert 
werden? 

Die Studie zielt somit auf Erkenntnisse zu den Anforderungen und praktischen Lösungen der 
unterrichtlichen Nutzung von digitalen Medien, die dann auch für videofallbasierte 
Professionalisierungsmaßnahmen genutzt werden können. Auf methodologischer Ebene liegt der Ertrag in 
der Konstruktion innovativer Erhebungs- und Auswertungsinstrumente zur Untersuchung medienbasierter 
Interaktionsprozesse. Auf unterrichtstheoretischer Ebene liegt er in der Aufklärung soziomedialer 
Konstitutionsbedingungen von Unterricht im Kontext digitalen Wandels. 
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‚Optimierung‘ von Grundschulunterricht durch digitale Medien? Die Perspektive der Kinder auf 

kooperatives Arbeiten mit Tablets 

Larissa Ade, Sanna Pohlmann-Rother 

Universität Würzburg, Deutschland 

Dem Einsatz digitaler Medien wird insbesondere für kooperative Arbeitsformen ein besonderes Potenzial 
zur ‚Optimierung‘ der Lehr-Lernprozesse zugeschrieben (vgl. Irion & Krammerl, 2018). Aus der Perspektive 
der Unterrichtsforschung und in Anlehnung an medienpädagogische Ansätze ist spezifisch für 
grundschulbezogene Lehr-Lernprozesse zu klären, wie kooperatives Arbeiten auf der Tiefenstruktur des 
Unterrichts durch kognitiv herausfordernde Impulse sowie durch Maßnahmen der individuellen 
Lernunterstützung begleitet werden kann. Aus grundschulpädagogischer Sicht ist an die Interessen und 
Denkweisen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen und - unter Rückgriff auf Befunde der 
Kindheitsforschung - danach zu fragen, wie Kinder kooperatives Arbeiten mit digitalen Medien selbst 
erleben und beurteilen. Im Rahmen des Dissertationsprojekts wurde eine kooperative Gestaltungsaufgabe 
mithilfe des Tablets in Kleingruppen in zwei dritten Klassen durchgeführt, wobei der Grad der 
Unterstützung und kognitiven Anregung durch den Einsatz zweier unterschiedlicher Kooperationsskripts 
variierte. Anschließend wurden die Schülerinnen und Schüler leitfadengestützt zu ihren Erfahrungen im 
Rahmen des Unterrichtsprojekts befragt (n=28). Besonderer Fokus in den Interviews mit den 
Drittklässlerinnen und Drittklässlern lag hierbei auf der Beurteilung der Kommunikation und Kooperation 
innerhalb der Kleingruppe sowie der Einschätzung der Unterstützung seitens der Lehrkraft. Als 
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arrondierende Daten dienen unter anderem Videografien einzelner Kleingruppen (n=8), 
Selbsteinschätzungen zum Sozial- und Arbeitsverhalten seitens der Grundschülerinnen und Grundschüler 
(n=28) sowie eine leitfadengestütze Befragung der Klassenlehrkräfte (n=2). Die Interview- sowie 
Videodaten werden inhaltsanalytisch nach Mayring (vgl. Mayring, 2015) ausgewertet. 
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Auf die Motivation kommt es an? Eine Studie zum Zusammenhang der intrinsischen motivationalen 
Orientierungen von Grundschullehrkräften mit der Planungsqualität im Sachunterricht 

Julia Kantreiter 

Universität Augsburg, Deutschland 

Ziel ist es, die Zusammenhänge des Lehrerenthusiasmus und des Lehrerinteresses mit der 
Planungsqualität im Sachunterricht zu untersuchen. 

Im Modell der professionellen Handlungskompetenz sind die intrinsischen motivationalen Orientierungen 
ein zentraler Kompetenzaspekt (Baumert & Kunter 2006), welcher den Lehrerenthusiasmus (Kunter 2014) 
und das Lehrerinteresse beinhaltet. Beide weisen eine fachliche sowie eine unterrichtliche Dimension auf. 
Trotz ihrer engen Verwandtschaft liegen nur wenige Erkenntnisse zur Beziehung des Lehrerenthusiasmus 
und des Lehrerinteresses vor (Keller et al. 2016; Keller 2011); für die Grundschule fehlen bisher Befunde 
zur Struktur der beiden Konstrukte. 

Nach vorhandenen Studien ist die Planungsqualität ein Prädiktor für die Unterrichtsqualität (Windt et al. 
2016). Qualitätsvolle Unterrichtsplanung und -durchführung im Sachunterricht zeichnen sich durch die 
Merkmale der Klassenführung, der Klarheit und Strukturiertheit, der Aktivierung, des lernförderlichen 
Klimas, des Umgangs mit Heterogenität sowie der Gestaltung des Lernangebots aus (Rau 2017). Für die 
Unterrichtsqualität sowie die Motivation der Schüler*innen sind der Lehrerenthusiasmus und das 
Lehrerinteresse von hoher Relevanz (Kunter et al. 2008; Franz 2008). Offen bleibt, inwieweit der 
Lehrerenthusiasmus und das Lehrerinteresse auch für die Planungsqualität von Bedeutung sind. 

Somit ergeben sich folgende Fragestellungen: 

(1) Sind der Lehrerenthusiasmus und das Lehrerinteresse in ihren Dimensionen empirisch trennbar? 

(2) Zeigen sich Zusammenhänge zwischen dem Lehrerenthusiasmus sowie dem Lehrerinteresse mit der 
subjektiven Einschätzung, wie relevant die Planungsqualitätsmerkmale für die eigene Planung sind? 

Dieser Frage wird im Rahmen einer quantitativ ausgerichteten Studie nachgegangen. In einem 
selbstentwickelten Fragebogen wurden der Lehrerenthusiasmus, das Lehrerinteresse sowie die subjektive 
Einschätzung der Relevanz der Planungsqualitätsmerkmale von N=462 Grundschullehrkräften ermittelt. 
Mithilfe von Strukturgleichungsmodellen und konfirmatorischen Faktorenanalysen wird die Struktur des 
Lehrerenthusiasmus und des Lehrerinteresses geprüft. Erste Ergebnisse zeigen, dass die jeweils 
unterrichtliche Dimension des Lehrerenthusiasmus und des Lehrerinteresses durchgehend sowie 
statistisch signifikant stärker mit den Planungsqualitätsmerkmalen korreliert als die jeweils fachliche 
Dimension. 
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Einflussfaktoren auf das Treffen unterrichtlicher Planungsentscheidungen 

Simon Küth, Daniel Scholl, Christoph Schüle 

Universität Vechta, Deutschland 

Im Großteil der vorliegenden allgemeindidaktischen Modelle wird das Entscheiden als zentrale Operation 
der Unterrichtsplanung angenommen, weshalb zahlreiche dieser Modelle eine Verbesserung der Planung 
durch Optimierung des Entscheidungsverhaltens versprechen. Auch wenn inzwischen erste empirische 
Studien die Bedeutung dieser Operation für die Unterrichtsplanung stützen (Weingarten, 2019), gibt es 
allerdings noch keine Evidenz zu Einflussfaktoren auf das Entscheiden – wobei die Studienlage zur 
Planungskompetenz insgesamt als unzureichend bezeichnet werden muss (Wernke & Zierer, 2017). So ist 
zum Beispiel unklar, ob sich Vigilanz (d.h. der sorgfältige Umgang mit der jeweiligen 
Entscheidungssituation durch beispielsweise die angemessene Suche und Bewertung von Alternativen), 
die für das Entscheiden in anderen Kontexten als förderlich gilt (Janis & Mann, 1977), sich auch förderlich 
auf das Treffen von Planungsentscheidungen auswirkt. Gleichzeitig ist nicht bekannt, ob die 
kontraproduktiven Strategien, die für andere Entscheidungssituationen faktorenanalytisch herausgestellt 
werden konnten (Mann et al., 1997), gleichermaßen für das Treffen unterrichtlicher 
Planungsentscheidungen gelten. Mithilfe einer Längsschnittbefragung von Lehramtsstudierenden (Beginn 
und Ende ihres Allgemeinen Schulpraktikums) zu ihren Planungskompetenzen (König et al., 2017) und 
ihrem Entscheidungsverhalten (Mann et al., 1997) wird deshalb die Frage untersucht, inwiefern diese 
Faktoren auch das Treffen von unterrichtlichen Planungsentscheidungen fördern oder hemmen. 

Bisher liegen die Daten des ersten Erhebungszeitpunkts (NT1 = 110) vor, die tendenziell negative, aber 

nicht signifikante Zusammenhänge zwischen Planungskompetenz und Vermeidung von 
eigenverantwortlicher Entscheidung (Buck-passing, r = -.14, p = .16), Aufschub von Entscheidungen 
(Procrastination, r = -.15, p = .15) und impulsiv-ängstlichem Entscheiden (Hypervigilance, r = -.04, p = .68) 
zeigen. Der Zusammenhang zwischen Planungskompetenz und Vigilanz fällt erwartungsgemäß positiv und 
signifikant aus (Vigilance, r = .44, p < .001). In Ergänzung von Daten des zweiten Erhebungszeitpunkts 
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Ende Oktober 2019 wird dieses Ergebnis durch weiterführende Analysen geprüft und die Annahme 
untersucht, ob Vigilanz Zuwächse in der Planungskompetenz im Zuge erster praktischer 
Unterrichtsplanungserfahrungen prädiziert. 
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Untersuchung und Schulung visueller Aufmerksamkeit von Lehrkräften in Unterrichtssituationen mit 
mobilem Eye-Tracking 

Marco Rüth1, Johannes König2, Kai Kaspar1 

1Department Psychologie, Universität zu Köln; 2Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften, 
Universität zu Köln 

Lehrkräfte schaffen mittels Classroom Management Umgebungen, die es Schüler*innen ermöglichen und 
erleichtern sollen, ihr theoretisches Wissen und ihre sozial-emotionalen Kompetenzen zu erweitern (vgl. 
Evertson & Weinstein, 2013). Classroom Management scheint sich im Vergleich zum im Studium erlangten 
pädagogischen Wissen eher durch Praxiserfahrung auszubilden und enger mit der Lehrqualität 
zusammenzuhängen (König & Kramer, 2016). Wie gut Lehrkräfte ihr pädagogisches Wissen in 
realistischen Unterrichtssituationen anwenden können, wird auch anhand ihrer Professional Vision 
festgemacht (Stürmer, Könings, & Seidel, 2013). Um auf zentrale Unterrichtsereignisse – z.B. 
(un)erwünschtes und (nicht) lernförderliches Verhalten – zu reagieren oder diese zu antizipieren, benötigen 
Lehrkräfte in jedem Fall einen „geschulten Blick“. Unklar bleibt dabei jedoch, wie Lehrkräfte tatsächlich im 
Unterricht ihre visuelle Aufmerksamkeit steuern und den Klassenraum visuell erfassen. 

Sowohl die Professional Vision als auch das Noticing beschreiben die Fähigkeit von Lehrkräften, ihre 
visuelle Aufmerksamkeit auf relevante Ereignisse im Klassenraum zu richten (vgl. Hellermann, Gold, & 
Holodynski, 2015; Seidel & Stürmer, 2014; Sherin & van Es, 2009). Dabei ist die visuelle Aufmerksamkeit 
ein hoch selektiver Prozess, der unsere begrenzten kognitiven Ressourcen entlang einer raum-zeitlichen 
Trajektorie bündelt (Kaspar, 2013). Die Fähigkeiten des Noticing und der Professional Vision werden schon 
länger anhand von qualitativen Methoden (Carter, Cushing, Sabers, Stein, & Berliner, 1988), aber auch 
mittels videobasierter Tests und quantitativer Fragebögen geprüft (Stürmer & Seidel, 2015). Jedoch sind 
die Wahrnehmungsprozesse und deren Einflussfaktoren im Kontext der Klassenführung kaum bis gar nicht 
beforscht, wenngleich Erkenntnisse aus der Expertiseforschung (Van den Bogert, van Bruggen, Kostons, & 
Jochems, 2014; Wolff, Jarodzka, van den Bogert, & Boshuizen, 2016) und substantiellen 
(neuro)psychologischen Studien fundierte Vorhersagen zulassen (Gameiro, Kaspar, König, Nordholdt, & 
König, 2017; Kaspar et al., 2013; Kaspar & König, 2011). Im Fokus dieses Beitrags steht daher der Zugang 
zu raum-zeitlichen Verläufen der beobachtbaren, visuellen Aufmerksamkeit im Unterricht mittels mobiler 
Eye-Tracking-Systeme, wodurch Beschreibungen, Erklärungen und Voraussagen in Bezug auf 
Unterrichtssituationen umfassender diskutiert, reflektiert und letztlich auch gezielter geschult werden 
können. 

  

13:00 - 15:00 Bildungsbiographien/Übergänge 
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Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe aus Kindersicht – eine qualitativ längsschnittliche 
Studie 

Jana Ogrodowski 

Universität Paderborn, Deutschland 

Schulische Übergänge stellen zentrale und unausweichliche Strukturelemente in einem institutionalisierten 
Lebenslauf dar, die zwingend aus der normativ gesetzten allgemeinen Schulpflicht sowie aus dem an die 
Grundschule anschließenden mehrgliedrigen Schulsystem der weiterführenden Schulen bzw. 
Förderschulen folgen. Zeitgleich ist dieser spannungsreiche Übergang in einem komplexen inklusiven 
Schulsystem von ungleichen Bildungschancen geprägt und mit gesellschaftlich unterschiedlichen 
Bewertungen einzelner Schulformen verknüpft (Wohlklinger & Ditton 2012). 

Wenngleich in den letzten Jahrzehnten wissenschaftliche Studien vermehrt Eingang in den Diskurs 
gefunden haben (Ophuysen & Harazd 2014;Eck 2017;Niemack 2019), bilden qualitative Studien, die den 
selektiven Übergangsprozess von der Grundschule in die Sekundarstufe im Längsschnitt sowie vor allem 
problemorientiert aus Sicht der Grundschulkinder selbst rekonstruieren, weiterhin ein Forschungsdesiderat 
(Büchler 2018;Seifert & Wiederhorn 2018). 

Diesem widmet sich eine laufende längsschnittlich qualitative Kinderbefragungsstudie mit n=36 
Viertklässler*innen aus vier Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, um der Frage nachzugehen, wie Kinder 
selbst diese wegweisenden Übergangsprozesse nach der Grundschule beschreiben und reflektieren und 
welche Gelingensbedingungen sie retroperspektiv ableiten. Theoriebasis bilden die psychologische 
Transitionsforschung (Griebel & Niesel 2004) im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Perspektive 
(Gennep 1908;Giddens 1988). 

Ergebnisse aus Gedankenhöhlen-Monologen (Kruse 2014) sowie ausgewählten Interviewsequenzen der 
im Frühjahr 2019 abgeschlossenen Pre-Erhebungen werden derzeit entlang der qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Kuckartz (2014) mit Bezug auf die oben genannte Theoriebasis herausgearbeitet, auch um die für 
Ende 2019 geplante Post-Erhebung des laufenden Promotionsvorhabens inhaltlich und methodisch zu 
präzisieren. 

Tendenziell zeigt sich, dass die Kinder hinsichtlich der Funktionalität der deutschen selektiven 
Schulstrukturen die erlebte Diskontinuität im Übergang als positiven Entwicklungsimpuls hervorheben, was 
hinsichtlich der vielfach geäußerten Kontinuitätsdoktrin Brisanz erhält (Dollase 2000). Gleichzeitig wird aus 
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den Reflexionen der Kinder die Bedeutung einer einsozialisierten Annahme von sogenannten 
„Normallebensläufen“ (Kohli 1985) deutlich. Inwieweit diese eine möglichst unkritische Bewertung von 
normierenden Schulstrukturen beeinflusst, gilt es weiter herauszufinden. 
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Begleitung von inklusiven Übergangsprozessen in Elterngesprächen (BeikE) 

Prof. Dr. Peter Cloos, Isabell Krähnert, Katja Zehbe 

Stiftung Universität Hildesheim, Deutschland 

In (institutionellen) Übergängen als Phasen verdichteter Erfahrungen (Griebel/Niesel 2004) zeigt sich die 
Notwendigkeit der Professionalisierung von frühpädagogischen Fachkräften in Bezug auf die 
Zusammenarbeit mit Eltern bei Kindern mit sog. Förderbedarfen (Beher/Walter 2012; Cloos 2015). Im 
Mittelpunkt des Forschungsprojekts steht die Frage nach dem ‚(Un)Doing Inklusion‘ in Elterngesprächen 
mit Eltern von Kindern mit zugewiesenen besonderen Förderbedarfen, mit Fokus auf die Gestaltung von 
Übergängen. 

Die Rekonstruktion von Elterngesprächen ermöglicht es der Frage nachzugehen, wie sich pädagogische 
Fachkräfte und Eltern im Sinne einer (nicht) inklusiven Bildung gegenseitig in der Zusammenarbeit 
adressieren, welche Differenzlinien konstitutiv sind, ob und in welcher Weise Förderbedarfe und 
Teilhabemöglichkeiten diskursiv erzeugt werden und welches Bild vom Kind kollektiv entworfen wird. Im 
Rahmen der Anlage der Studie werden sowohl Gespräche über Kinder fokussiert, bei denen bereits vor 
Eintritt in die Kindertageseinrichtung eine sog. „Behinderung“ diagnostiziert wurde, als auch Kinder, die im 
Verlauf als „auffällig“ markiert werden. Der qualitative Längsschnitt des Projekts ermöglicht dabei die 
prozessuale Begleitung von Elterngesprächen über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren, wodurch das 
„(Un)Doing“ von Inklusion und Transition eingefangen werden können. 

Insgesamt werden in 10 Einrichtungen, verteilt über drei Bundesländer, für ca. 40 Elterngespräche Audio-
Aufnahmen angefertigt und mit der Gesprächsanalyse der Dokumentarischen Methode rekonstruktiv 
ausgewertet. Pro Einrichtung werden jeweils 2 Kinder fallbezogen mittels der regulär stattfindenden Eltern- 
/Entwicklungsgespräche zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern begleitet. Durch die 
geschichteten Kohorten wird im Längsschnitt die Begleitung von Kindern im Übergang von zu Hause in die 
Kita (Alter t1 = 3 Jahre), von der Krippe in die Kita (Alter t1 = 3-4 Jahre) sowie im Übergang zur Schule 
(Alter t1 = 5-6 Jahre) möglich. 

Entlang der bislang erzielten Ergebnisse werden im Poster die Zusammenhänge zwischen den 
rekonstruierten Positionierungskonfigurationen, dem Gesprächsmodus (Diskursnorm), dem kollektiv 
erzeugten Kindbild, sowie dem „(Un)Doing Inclusion“ und „(Un)Doing Transition“ in Elterngesprächen 
skizziert. 

 

 

ID: 559  
Poster 
Stichworte: Bildungsaufstieg, soziale Ungleicheit, Berufsorientierung, dokumentarische Methode, soziales 
Kapital 

Soziale Unterstützung im Berufsorientierungsprozess – Die Rolle von Talentscouts aus der Sicht von 
Bildungsaufsteiger*innen 

Magdalena Bienek 

Westfälische Hochschule; Universität Duisburg-Essen 

Die Bedeutung von sozialem Kapital und signifikanten Anderen für den Berufsorientierungsprozess 
(Neuenschwander et al. 2012), den Bildungsweg im Allgemeinen und einen Bildungsaufstieg im Speziellen 
(Gerhartz-Reiter 2017) ist vielfach belegt. Noch nicht untersucht ist, inwiefern in diesem Zusammenhang 
Beratungspersonen, die langfristig und persönlich begleiten, aus der Sicht Jugendlicher als unterstützend 
wahrgenommen werden. 

Anknüpfend daran widmet sich das qualitativ-rekonstruktive Promotionsprojekt dem 
Berufsorientierungsprozess von Abiturient*innen. Unter Rückgriff auf den Sozialkapitalansatz (Bourdieu 
1983) und die sozial-kognitive Laufbahntheorie (Lent et al. 2002) als heuristischen Rahmen wird 
Berufsorientierung als individueller Orientierungsprozess verstanden, der vom sozialen Kontext abhängt. 
Daher richtet sich ein Forschungsinteresse auf die soziale Unterstützung (House 1981) durch das Umfeld. 

Im Fokus stehen Abiturient*innen, die einen Bildungsaufstieg vollziehen und am Programm NRW-
Talentscouting teilnehmen. Im Rahmen des Programms beraten Talentscouts von 17 Hochschulen 
landesweit Oberstufenschüler*innen von 370 Kooperationsschulen individuell und langfristig beim 
Übergang in eine Berufsausbildung oder ein Studium und auch darüber hinaus. Die Zielgruppe sind 
insbesondere motivierte und leistungsstarke Schüler*innen aus nichtakademischen Familien oder Familien 
mit geringen finanziellen Ressourcen. 

Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Rolle und Funktion übernimmt der Talentscout aus der Sicht 
von Bildungsaufsteiger*innen in deren Berufsorientierungsprozess? Um Einblicke zu erhalten, wie 
Bildungsaufsteiger*innen ihren Berufsorientierungsprozess sowie die erhaltene Unterstützung erleben, 
wurden problemzentrierte Interviews (Witzel 1982) mit Abiturient*innen aus Nichtakademikerfamilien 
geführt, die mindestens ein Jahr durch einen Talentscout begleitet wurden. Als Methodologie sowie für die 
Interviewinterpretation dient die dokumentarische Methode (Bohnsack 2014; Nohl 2017). Die 
Rekonstruktion von Orientierungsmustern eröffnet einen Zugang zur Handlungspraxis von 
Bildungsaufsteiger*innen im Berufsorientierungsprozess und damit auch zum Stellenwert des Talentscouts. 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen verschiedene Arten von sozialer Unterstützung sowie 
personenbezogene Bündnisse zwischen Talentscout und interviewter Person, die sich als Sozialkapital 
fassen lassen. Ziel ist es, die Ergebnisse in einer (relationalen) Typenbildung zusammenzufassen. 
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Zwischen Wunsch und Realität – Der Übergang Schule-Beruf bei SchülerInnen des Förderschwerpunktes 
Geistige Entwicklung. Erste Ergebnisse einer explorativen, multiperspektivischen Längsschnittstudie. 

Philine Zölls-Kaser 

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland 

Der inflationär verwendete und dennoch unscharf definierte Teilhabebegriff wird sowohl politisch in 
unterschiedlichen Diskursen, wie auch im Bereich der Behindertenhilfe rege diskutiert. Nach Peter 
Bartelheimer lässt sich Teilhabe in vier Teilhabeformen differenzieren: Erwerbsarbeit, Soziale 
Nahbeziehungen, Rechte und Kultur (vgl. Bartelheimer 2007, S.10). Der Teilhabe an Erwerbsarbeit kommt 
gesellschaftlich ein sehr hoher Stellenwert zu, da sie in der heutigen Erwerbsarbeitsgesellschaft über die 
Teilhabe in fast allen anderen Bereichen entscheidet (vgl. ebd., S.19). Diese Ansprüche an Teilhabe an 
Erwerbsarbeit gelten für alle Menschen. Bei Menschen mit Beeinträchtigungen sind in diesem 
Zusammenhang jedoch vermehrt Exklusionstendenzen zu erkennen. Die vorliegende Studie fokussiert 
daher auf die Personengruppe der SchülerInnen des Förderschwerpunktes Geistige Entwicklung beim 
Übergang Schule-Beruf. 

Die Datenlage zu dem Verbleib von FörderschülerInnen nach der Schule ist nach wie vor mangelhaft 
(siehe: Niehaus et al. 2012, S.52 ff.; Gericke und Flemming 2013; Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2014, S.182). Die Wege von ehemaligen FörderschülerInnen nach der Schule in 
Ausbildung, Arbeit oder Übergangsmaßnahmen können mit Hilfe der bestehenden Statistiken nur sehr 
vage nachvollzogen werden. Welche Gründe dies hat und was das „Verschwinden“ dieses 
Personenkreises bedeutet, soll auf dem geplanten Poster dargestellt werden. In einer explorativen, 
multiperspektivischen Längsschnittstudie wurden die SchülerInnen (und deren Eltern, sowie das 
Lehrpersonal) nach Gelingens-Faktoren und Barrieren befragt, die sie (eventuell) beim Übergang erfahren 
haben. Es wurde der Frage nachgegangen, welche Faktoren den Berufswunsch bei dieser 
Personengruppe fördern bzw. hemmen und wie sie ihren Wunsch umsetzen können (Partizipation). Auf 
dem geplanten Poster werden zunächst die zentralen Ergebnisse der Studie dargestellt, Forschungslücken 
aufgezeigt und der Bedarf an weiterführender Forschung verdeutlicht. 
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Studienabbruch, Habitus und Gesellschaftsbild in der Informatik – Eine qualitative Untersuchung in 
universitären Bachelorstudiengängen der Informatik 

Heidrun Schneider1,2 

1Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), Deutschland; 2Universität 
Duisburg-Essen, Deutschland 

Obwohl mit Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge auch das Ziel verbunden war, die 
Studienabbruchquoten zu senken, bricht etwa ein Drittel (32 %) der Bachelorstudierenden an deutschen 
Universitäten das Studium ab (Heublein/Schmelzer 2018). In der Informatik an deutschen Universitäten 
liegt die Studienabbruchquote mit 46 % durchschnittlich noch deutlich höher (Heublein/Schmelzer 2018). 
Darüber, wie diese Studienabbrüche zu Stande kommen und biografisch verarbeitet werden, ist aber nach 
wie vor wenig bekannt. Hier setzt das Promotionsprojekt „Studienabbruch, Habitus und Gesellschaftsbild in 
der Informatik“ an. Theoretisch verankert in Bourdieus (1982) Habitus-Feld-Konzept und dessen 
Erweiterung im Ansatz der sozialen Milieus (Vester et al. 2001) ist die zentrale Annahme, dass 
Studienabbrüche auf „Passungsverhältnisse“ zurückzuführen sind. Nicht allen Studierenden gelingt es 
gleich gut, ihre Studienstrategien zu optimieren und mit den Anforderungen und Konventionen der 
Universitäts- und Fachkultur in Einklang zu bringen (Bremer/ Lange-Vester 2019). Dies kann, so die 
Annahme, Zweifel am Studium auslösen, bis hin zum Abbruch. In den Blick genommen wird zudem, wie 
Studienstrategien und -erfahrungen mit Vorstellungen sozialer Ordnung („Gesellschaftsbildern“) 
zusammenhängen; diese werden insbesondere mithilfe von Collagen exploriert. Mit dem Poster wird zum 
einen das Untersuchungsdesign des Promotionsprojektes präsentiert. Zum anderen werden erste 
Ergebnisse der 10 (geplanten und teilweise bereits durchgeführten) leitfadengestützten Interviews mit 
ehemaligen universitären Bachelorstudierenden der Informatik zur Diskussion gestellt, die mithilfe der 
Habitus-Hermeneutik“ (Bremer/Teiwes-Kügler 2013) ausgewertet werden. 
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„Also, da hat niemand gedacht: So, die wird dann später eben promovieren und 'ne Professur haben“ – 

Habitustheoretische Rahmungen sozialer Mobilität und Bildungsprozesse zusammendenken 

Stefanie Hoffmann 

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland 

Gleiche gesellschaftliche Chancen durch und in Bezug auf Bildung – ein längst überholtes oder noch 
immer diskussionswürdiges Thema? Das Poster beschäftigt sich unter Rückgriff auf aktuelle Erkenntnisse 
der milieu- und geschlechtsbezogenen Ungleichheitsforschung aus dem Bildungsbereich mit Fragen 
sozialer Mobilität von Frauen aus nicht-akademischen Herkunftmilieus, die in ihrer Familie als erste Person 
studierten und ihren Berufsweg an der Universität bestreiten. Dabei liegt der Fokus nicht vordergründig auf 
dem Erkunden von Gründen/Ursachen für Benachteiligungen, die sie auf ihrem Bildungs- und Lebensweg 
im Vergleich zu männlichen Kollegen oder Personen aus akademischen Herkunftmilieus gegebenenfalls 
erfahren, sondern auf der Frage, wonach diese sogenannten „Wissenschaftlerinnen der ersten 
Generation“ während ihres Bildungsaufstiegs ihr Handeln ausrichten und ob anhand dieser identifizierten 
handlungsleitenden Orientierungen und Orientierungsrahmen Wandlungsprozesse im Sinne eines 
Bildungsprozesses rekonstruiert werden können. 

Auf dem Poster wird dargestellt, in welcher Art und Weise Theorien sozialer Mobilität (Sorokin 1959), der 
Bildung (Marotzki 1990; Nohl, von Rosenberg & Thomsen 2015) sowie der Sozialisation nach Pierre 
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Bourdieu (2014) in diesem Dissertationsprojekt zusammenwirken. Darauf aufbauend wird argumentiert, 
weshalb die gewählten methodisch-methodologischen Zugänge in Form des biographisch-narrativen 
Interviews und der dokumentarischen Methode durch das Anknüpfen an ebendiese Gegenstands- und 
Grundlagentheorien plausibel erscheinen, um die Forschungsfrage adäquat zu beantworten. Gegenwärtige 
forschungspraktische und theoretische Fragen zum Weiterdenken entlang erster Ergebnisse runden das 
Poster ab und sollen als Grundlage für eine Diskussion während der Posterpräsentation dienen. 

Literatur: 

Bourdieu, P. (2014). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 24. Auflage. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 

Marotzki, W. (1990). Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. Biographietheoretische Auslegung von 
Bildungsprozessen in hochkomplexen Gesellschaften. Weinheim: Deutscher Studienverlag. 

Nohl, A., von Rosenberg, F. & Thomsen, S. (2015). Bildung und Lernen im biographischen Kontext. 
Empirische Typisierungen und praxeologische Reflexionen. Wiesbaden: Springer VS. 

Sorokin, P. (1959). Social and Cultural Mobility. The Free Press of Glencoe: Illinois. 
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Optimizing the facilitation of self-directed learning in online Higher Education 

Dr. Thomas Howard Morris, Dr. Michael Schön 

TU Kaiserslautern, Deutschland 

Self-directed learning is a critical competence for adults living in our modern world, where social contextual 
conditions are changing rapidly (Morris, 2019a). Formal education affords the opportunity to foster learners’ 
self-directed learning competence. 

The concept of self-directed learning grew out of works published mainly in North America during the 
nineteen- sixties and seventies. This included the scholarship of Tough (1971) who identified that adults 
commonly undertake self-directed learning to solve or resolve problems within their work or daily lives. 
Amongst other scholars, Rogers (1969) and Knowles (1975) identified principles of facilitating self-directed 
learning in Higher Education. However, the nature of adult learning has changed significantly, especially 
due to digitization (Rohs & Ganz, 2015; Schmidt-Hertha & Rohs, 2018): It is not well understood how 
facilitating self-directed learning can be optimized in Higher Education in our digitized age. 

The theoretical framework for analysis within this present work is based on a recent model of self-directed 
learning, the Adapting Model of Modes of Learning (Morris, 2019a), which is underpinned by a 
constructivist epistemology and humanistic philosophical assumptions. The model proposes that there can 
be a balance of control of directing the learning process between teacher and learner. Through the 
framework, we seek to understand, in the context of the study, what is the balance of control between 
teacher and learner in planning, undertaking, and reviewing aspects of the online seminar course, to 
further understand to what extent do online seminars represent self-directed learning? 

The context of the study is seminars held online at TU Kaiserslautern. In this mixed-method case-study, 
both qualitative and quantitative data is obtained from the seminar OLAT online course in order to give a 
detailed understanding of the context of the study, and learning means and objectives of the course. The 
quantitative data is analyzed to quantify temporal patterns of learning alongside descriptive data. The 
qualitative data collected is analyzed via MAXQDA software, in order to code and organize the data. The 
qualitative thematic analysis will follow six phases suggested by Braun and Clarke (2006), exampled by 
Morris (2018, 2019b). The findings of the study may be useful for understanding of how to optimize the 
facilitating of self-directed learning in online Higher Education settings. 
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Von „Leitwölfen“ und „Leitfossilien“ – Zur Vermittlung und Aneignung in Museumsführungen 

Franziska Loreit, Inga Specht 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V., Deutschland 

„Leitwölfe“, „Leitfossilien“ und „Ankerteilnehmende“ beschreiben aus der Perspektive von Museumsguides 

bildlich die eigene Rolle, besondere Objekte über die u.a. Wissen vermittelt werden soll und 
unterschiedliche, den Besucherinnen und Besuchern zugeschriebene Rollen während einer 
Musemsführung für Erwachsene. Diese Bezeichnungen sind leitfadengestützten Interviews entnommen, 
die im Rahmen der ersten Studie eines zweistufigen, methodenintegrierenden, DFG- geförderten 
Forschungsprojekts zu „Vermittlungs- und Aneignungsprozessen in Museen“ (SP 1739/1-1; 11/2018 – 
04/2021) geführt wurden. Ziel dieses Projekts ist es u.a. zu überprüfen, ob sich Führungen als Formen 
pädagogischer Kommunikation (Kade & Seitter, 2003, 2007), also als Prozesse aneignungsbezogener 
Wissensvermittlung, interpretieren lassen. Denn obwohl Vermittlung zu den zentralen Aufgaben von 
Museen zählt (ICOM, 2007) und Museumsführungen noch immer die am häufigsten genannte Form der 
Museumspädagogik sind (IfM, 2018, S. 59–60), fehlt es an empirischem Wissen unter anderem über deren 
Konzeption, die (nicht-)intendierten (Vermittlungs-)Absichten sowie die (pädagogischen) Formen der 
Wissensvermittlung und Überprüfung. 

Das Poster widmet sich Befunden der ersten Studie, die auf die Identifikation charakteristischer Merkmale 
und Gestaltungsmuster von Museumsführungen als Vermittlungsangebote für Erwachsene zielen. Aus 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=287&mode=list&presentations=show
https://uni-koeln.sciebo.de/s/46SMTjcOsUKkds6
https://uni-koeln.sciebo.de/s/46SMTjcOsUKkds6
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=41&mode=list&presentations=show
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theoretischer Sicht sind aneignungsbezogene Vermittlungsprozesse u.a. sowohl durch eine „pädagogische 
Absicht“ als auch eine „defizitäre Adressatenkonstruktion“ gekennzeichnet (Kade & Seitter, 2003, 2007). 
Wir gehen deshalb einerseits der Frage nach, inwiefern Personen, die Museumsführungen mit 
Erwachsenen durchführen, eine pädagogische Absicht verfolgen und andererseits, welche Vorstellungen 
sie über die erwarteten Besucherinnen und Besucher und deren Erwartungen an die Führung haben. 
Grundlage der inhaltsanalytischen Auswertung sind insgesamt 40 leitfadengestützte Interviews mit 
Personen, die Museumsführungen durchführen (Kuckartz, 2018). Die Interviewpersonen sind 
durchschnittlich 52 Jahre alt (SD = 11.61), 80 % verfügen über einen Universitätsabschluss (n = 32), geben 
seit durchschnittlich 16 Jahren Führungen (SD = 12.26; 33 % unter 10 Jahren (n = 13)) und 57 % 
 (n = 23) führen täglich oder mehrmals in der Woche. 
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Implikationen von Diversity im Programmplanungshandeln 

Clara Kuhlen 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland 

Das Forschungsvorhaben “Implikationen von Diversity im Programmplanungshandeln“ ist in der 
erwachsenenbildnerischen Programmplanungsforschung situiert und zielt auf eine Erweiterung des 
aktuellen Diskurses durch den Einbezug empirischer Daten. Auf dem Poster werden Auszüge des 
aktuellen Dissertationsvorhabens der Autorin vorgestellt und erste Ergebnisse diskutiert. 

Ausgangslage 

Erwachsenenbildnerisches Programmplanungshandeln ist an einer Schnittstelle zwischen individuellen 
Bildungsbedarfen, organisationalen Strukturen und gesellschaftlichen Anforderungen verortet (Gieseke & 
von Hippel, 2018). Programmplanungshandelnde bedürfen in diesem komplexen Kontext einer doppelten 
Professionalität: Sie beachten erwachsenenbildnerische Prämissen und Wissensbestände in Bildungs- und 
Planungsentscheidungen (Käpplinger & Robak, 2019) und beziehen Antinomien, 
Widerspruchskonstellationen und Funktionslogiken in ihre Handeln ein (Fleige et al., 2018). 

Beeinflusst durch Individualisierungstendenzen (Tippelt & von Hippel, 2018), damit einhergehenden 
Differenzierungsprozessen sowie gesellschaftlich verankerten Dominanzpositionen (Wrana, 2016), werden 
die Handlungsspielräume von Programmplanungshandelnden (Gieseke, 2018b) weiter ausgeformt. 
Betrachtet durch die Perspektive von Gouvernementalität (Gieseke, 2018a; Foucault, 1988), zeichnet sich 
für Programmplanungshandeln eine gesellschaftliche Positionierung ab, die an aktuelle Forderungen nach 
Selbstoptimierung (Fleige & Robak, 2018) und Selbstbildung (Alheit, 2018) geknüpft ist. Diese wird in der 
Planung von Programmen durch Erwachsenenbildnerin*innen aufgegriffen. 

Analyseperspektive 

Die Komplexität des Programmplanungshandelns wird unter Einbezug gesellschaftlicher 
Differenzierungstendenzen untersucht, indem Diversity als analytische Perspektive (Robak, 2013) 
herangezogen wird. Es wird davon ausgegangen, dass Diversity für Programmplanungshandelnde als 
gesellschaftlich inhärente Struktur von Bedeutung ist. Zentrales Forschungsinteresse ist die Relevanz von 
Diversity für das Programmplanungshandeln, aufbauend auf Diversity-Konstruktionen der 
Programmplanungshandelnden selbst. Es ergibt sich folgende forschungsleitende Frage: 

Wie wird Diversity von Programmplanungshandelnden konstruiert? 

Das Forschungsdesign folgt einem qualitativen Ansatz durch problemzentrierte Interviews (Witzel, 1982), 
die im Rahmen einer Situationsanalyse (Clarke, 2012) ausgewertet und in kartographischer Form einer 
Projekt-Map dargelegt werden. 
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Möglichkeiten und Grenzen der betrieblichen Interessenvertretungen von prekär solo-selbständigen 
DozentInnen im Bereich der Erwachsenenbildung am Beispiel von informellen DozentInnenvertretungen 
an Volkshochschulen 

Pia Probst 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland 

Der Teilbereich der Erziehungswissenschaften, welcher sich mit der Erwachsenenbildung befasst, setzt 
sich seit längerem mit Verberuflichungsprozessen der dort Lehrenden auseinander. In dieser Debatte 
finden die strukturellen Rahmenbedingungen der Arbeit unter denen professionelles Handeln stattfinden 
soll, wenig Beachtung (Alfänger et al. 2016: 96, Elias et al. 2015). Auf dem marktwirtschaftlich 
organisierten Arbeitsmarkt der Erwachsenenbildung könnten Arbeitsbedingungen unter anderem durch 
betriebliche bzw. gewerkschaftliche Interessenvertretungen verändert werden. Der große Anteil atypischer 
Arbeitsverhältnisse, von denen viele als prekär zu bezeichnen sind, erschwert es jedoch 
Interessenvertretungen aufzubauen (Elias et al. 2015: 6, Alfänger et al. 2016, Dörre 2009: 50ff.). An 
diesem Punkt setzt das Promotionsvorhaben mit der Frage an, wie prekarisierte ErwachsenenbildnerInnen 
dennoch eigene Vertretungen aufbauen und erfolgreich eigene Interessen durchsetzen können? 

Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf solo-selbständige DozentInnen an Volkshochschulen, die dort 
96% der Beschäftigten ausmachen (VHS-Statistik 2014: 12). An Volkshochschulen existieren bundesweit 
circa 40 informelle Vertretungen freiberuflicher DozentInnen (Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, 13.09.2019). 
Es wird analysiert, welche Mittel und Strategien diese Vertretungen wählen und unter welchen 
Bedingungen sie zum erwünschten Erfolg führen? Vor dem theoretischen Hintergrund des Jenaer 
Machtressourcenansatz (Schmalz/Dörre 2014) und Ansätzen der Sozialen Bewegungsforschung wird 
untersucht, wie Machtressourcen mobilisiert und politische Gelegenheitsstrukturen sowie Zeitfenster 
genutzt werden. Zu diesem Zweck werden Fallstudien zu sieben DozentInnenvertretungen durchgeführt 
(Pongratz/Trinczek 2010). In leitfadengestützten Interviews wurden SprecherInnen und 
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GewerkschaftssekretärInnen befragt. Weitere Dokumente, z.B. Beschlussvorlagen in Stadträten und 
Beobachtungsprotokolle, werden einbezogen. Die Auswertung erfolgt mit einem kategorienbasierten 
Verfahren in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz (2018). 

Bei der Vorstellung meines Forschungsvorhabens auf der Postersession des 27. DGfE-Kongresses 
möchte ich den Schwerpunkt auf drei Fälle legen, die vergleichend aufbereitet werden. Es sollen 
Möglichkeiten der Regulierung des Arbeitsfeldes und Mittel zu deren Erreichung aufgezeigt werden. 
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Entrepreneurial selves and authentic musicians - narrating contradictory subjects in higher music education 

Diana Versaci1, Prof. Dr. Christian Rolle1, Prof. Dr. Stefan Gies2, Kornelia Müller1 

1Universität zu Köln, Deutschland; 2Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique 
et Musikhochschulen, Belgium 

An analysis of neoliberal mechanisms shows how subjectivities are shaped in line with socio-economic 
discourses wherein the self comes to operate as enterprising, innovative, and flexibly skilled in the light of 
insecure labor markets (cf. Ferguson 2009; Ganti 2014). Manifesting in its most prominent figure: the 
entrepreneur (Harvey 2005; Bröckling 2016). Higher education can also be seen as governed by neoliberal 
ideology (cf. Pi-Sunyer 1998). It is of interest not only to examine if and how this applies to the case of 
higher music education (Johansson 2012, Moore 2016) but thereby focusing on the discursive construction 
of subjectivity. 

Among Musikhochschulen in Germany, the dominant educational paradigm has been to optimize artistic 
and musical skills. However, a generally tight labor market exacerbated by growing alumni numbers has 
led to parallel policy implementations whereby students are encouraged to increase their entrepreneurial 
competencies due to the precarious economic condition (DOV; Geuen 2017:46). Yet, individuals do not 
always wholeheartedly subscribe to the roles and practices policies prescribe. Furthermore, the self is not 
a static construct, but reflexively reshaped amid a variety of micro and macro contexts (Dickel Dunn 2017). 

As part of an international research project comparing discourses of academization in higher music 
education in different European countries, we examined in-depth, semi-structured interviews with rectors 
and teachers from seven German Musikhochschulen. By employing methods of sociolinguistics and 
discourse analysis we traced how the self of the musician becomes redefined in relation to larger 
discourses (Juffermans & Van der Aa 2013). Therein we found the uptake of two contrasting meta-
discourses. On the one hand, participants echoed and naturalized the rhetoric of entrepreneurial musical 
selves through an understanding of artistic creativity as economic potential (cf. Reckwitz 2017). On the 
other hand, participants took up normative notions of authentic music making as self-expressive and 
independent from outside structures (cf. Lindholm 2013) that appear to be contradictory to any economic 
thinking and thereby delineated the neoliberal market driven logic. This reflects not only neoliberalism’s 
hegemonic status in creating subjectivities, but also highlights how neoliberal mechanisms subvert 
themselves by refashioning subjectivities. 
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Dezentralisierung des Bildungssystems in Benin- Optimierung von Prozessen und Strukturen? 

Eva Bulgrin 

University of Sussex, Vereinigtes Königreich 

Die vorliegende Studie untersucht die Dezentralisierungspolitik als Steuerungsmechanismus im 
Grundbildungssektor in Benin. Dabei werden die Diskurse und sozialen Praktiken der Verwaltungsbeamten 
und Lehrer*innen in der Entstehung und Umsetzung dieser Politik rekonstruiert. Die Dezentralisierung als 
Teil des übergeordneten Governancekonzeptes impliziert die Neuausrichtung der Strukturen und Prozesse 
in der Bildungslandschaft nach dem Prinzip der Subsidiarität (Cheema and Rondinelli, 2007). 
Dezentralisierung kann die Steigerung der wirtschaftlichen Situation auf kommunaler Ebene, die 
Verbesserung des Zugangs zu sozialen Leistungen oder die Effizienzsteigerung des Bildungssystems zum 
Ziel haben (Lauglo, 1995; N. McGinn and T. Welsh, 1999). 

Im Poster werden die Ergebnisse der abgeschlossenen Studie aufgezeigt, welche mit einem qualitativen 
Forschungsdesign (Ball, 2015; Fairclough, 2013), bestehend aus einer Dokumentenanalyse, Interviews 
und Fokusgruppen, die Bildungssteuerung in Benin untersucht. Es wird dargestellt, wie die historische 
Entstehung der Dezentralisierungspolitik sowohl auf internen Erfahrungen als auch auf externen Einflüssen 
beruht, wobei sie partiell Kolonialstrukturen aufrechterhält. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist außerdem, 
dass die Formulierung dieser Politik, welche mit Ideen zum Humankapital und 
Modernisierungsbewegungen verwoben ist, nur partiell kontextangemessen ausgearbeitet ist. Auch wenn 
manche Kommunen den Zugang zu Bildungsleistungen verbessert haben, gestalten sich die neuen 
Verantwortlichkeiten für andere Gemeinden als schwieriger, weil sie nicht über die gleichen 
Ausgangsvoraussetzungen verfügen. 

Die Studie leistet einen Beitrag zum Verständnis von Bildungssteuerung am Beispiel eines frankophonen 
Landes in Subsahara Afrika im Zusammenhang mit Debatten zum Thema Optimierung von 
Bildungssystemen. Insbesondere hinterfragt die Studie die Kontextangemessenheit der Politik vor dem 
Hintergrund, dass Dezentralisierung in vielen Entwicklungsländern als Mittel zur Demokratisierung und 
Förderung der sozioökonomischen Entwicklung extern beeinflusst wird. Damit wirft diese Studie nicht nur 
sozialtheoretische Fragen zur Bildungsgerechtigkeit auf, sondern grundlegende pädagogisch-
anthropologisch Fragen nach dem Menschenbild einer Gesellschaft. Im Ausblick müsste die Frage geklärt 
werden, wie sich die Verständnisse von Bildung zur Modernisierung und Wirtschaftsförderung und Bildung 
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als ein individuelles Menschenrecht zueinander verhalten. 
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„Man muss grundsätzlich diese Partikularperspektive überwinden.“ Vergleichbare Anforderungen im Abitur 

durch Gemeinsame Aufgabenpools?! 

Alexander Groß, Prof. Dr. Svenja Mareike Schmid-Kühn 

Universität Koblenz-Landau, Deutschland 

Die Anforderungen in den Abiturprüfungen der einzelnen Bundesländer weichen deutlich voneinander ab 
(Stanat et al., 2016). Mit der bundesweiten Einführung der Gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder 
(GAP) im Jahr 2017 ist nunmehr das Ziel verbunden, eine Vergleichbarkeit der Anforderungen in den 
Abiturprüfungen durch einheitliche, standardbasierte Aufgaben zu erreichen (Stanat&Pant, 2013). Der 
Beitrag stellt erste Ergebnisse eines Dissertationsvorhabens vor, in welchem Akzeptanz und Nutzung der 
GAP im schulischen Mehrebenensystem (Altrichter&Heinrich, 2007) untersucht werden. 

Den Forschungsrahmen der Studie bildet das Konzept der Educational Governance mit seinem Potential, 
relevante Akteure und deren Mechanismen der Handlungskoordination in komplexen 
Mehrebenensystemen zu identifizieren (Graß, 2015). Ergänzend kommt die Perspektive des 
soziologischen Neo-Institutionalismus zur Anwendung, anhand derer komplexe strukturelle 
Zusammenhänge zwischen den Ebenen auf Basis von Institutionen beschrieben und Folgen der 
Handlungskoordination für die pädagogische Leistungsstruktur sichtbargemacht werden können 
(Herbrechter&Schemmann, 2019). 

Forschungsfragen: 

Wie bewerten die beteiligten Akteure die GAP? 

Welche Faktoren sind für den Umgang mit den GAP handlungsleitend? 

Inwiefern befördern/behindern diese eine erfolgreiche Implementation? 

Die GAP stellen ein vollständiges Forschungsdesiderat dar, die Studie ist entsprechend als qualitativ-
explorative Einzelfallstudie angelegt. Es werden leitfadengestützte Experteninterviews in drei 
Bundesländern durchgeführt (Prinzip der maximalen Variation). Befragt werden Akteure aller an der 
Implementation der GAP beteiligten Ebenen (KMK (N=3), Bildungsadministration (N=9), Schule 
(Schulleitung, Lehrkräfte, N=27). Die Daten werden inhaltsanalytisch (Kuckartz, 2018) systematisiert, 
zusätzlich werden ausgewählte Interviews mit dem Ziel der kommunikativen Validierung der Ergebnisse 
(Dietrich, 2018) metaphernanalytisch (Schmitt et al., 2018) ausgewertet. 

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Einführung der GAP in den Bundesländern ein normativer 
Isomorphieprozess (Meyer&Rowan, 1977) aufgrund politischen Drucks (Oliver, 1992) zugrunde liegt, 
wodurch die Bundesländer sich Legitimitätszuschreibungen (Deephouse et al., 2017) aus dem 
organisationalen Feld (DiMaggio&Powell, 1983) versprechen; gleichzeitig zeichnen sich sense-making-
Prozesse der Akteure (Weick, 1995) und verschiedene Grade intentionalen Handelns (Danosu&Langley, 
2012) ab. 
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Data rich und information poor? Die Optimierung von Unterricht mit multiplen Daten 

Dr. Sebastian Wurster 

Johannes Gutenberg Universität Mainz, Deutschland 

Die Etablierung eines auf Daten gestützten Qualitätssicherungssystems ist ein wesentliches Ziel der 
Steuerungsbemühungen im Schulsystem. Lehrkräften stehen Ergebnisse aus internen Evaluationen und 
Daten zur Leistung der Schülerschaft (Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungen) als Ausgangspunkt für 
Unterrichtsentwicklung zur Verfügung. Die Vielfalt an Daten und die Herausforderung der Ableitung 
adäquater Entwicklungsmaßnahmen aus den Daten wird als Data Rich Information Poor Syndrom 
diskutiert (Goodwin, 1996; Slotnik & Orland, 2010). Aus Daten können zunächst beschreibende 
Informationen (Diagnosewissen) entnommen werden, jedoch kein Erklärungs- oder Handlungswissen 
(Landwehr, 2011). Dies erschwert die Initiierung von Maßnahmen, gerade im Hinblick auf den Umgang mit 
vielen verschiedene Daten. Durch die Integration mehrerer Datenquellen kann jedoch auch prinzipiell die 
Transformation von Diagnosewissen in Erklärungswissen leichter erfolgen, wenn bspw. Lernergebnisse 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Prozesse analysiert werden. Verschiedene Daten sorgen für 
eine breitere und reliablere Informationsbasis und verhindern eine mögliche Engführung durch den Fokus 
einzelner Verfahren (Koretz, 2003). Bislang ist jedoch kaum erforscht, ob multiple Daten Ausgangspunkt 
einzelner Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen sind (Wurster, Richter & Lenski, 2017) und welche 
Bedingungen dafür gegeben sein müssen. Es wird zunächst der Frage nachgegangen, ob und welche 
Daten von Lehrpersonen simultan zur Unterrichtsentwicklung verwendet werden. Grundlage ist die 
Befragung von Lehrpersonen aus dem IQB-Ländervergleich 2012 (N=839). Neben deskriptiven Analysen 
wurden Partial Correlation Networks (Epskamp & Fried, 2018)) als Methode zur Identifikation von 
Maßnahmen eingesetzt, denen die Verwendung multipler Daten zugrunde liegt. Die Ergebnisse verweisen 
auf in Ansätzen vorhandene simultane Nutzung multipler Daten zur Unterrichtsentwicklung. Es zeigen sich 
bspw. substanzielle Zusammenhänge zwischen den Aktivitäten Einführung neuer Methoden sowie Arbeit 
am Curriculum und Fortbildungen. Dies betrifft primär die simultane Nutzung von Leistungsdaten 
(Vergleichsarbeiten und zentrale Prüfungen). Eine simultane Verwendung in Kombination mit Daten aus 
internen Evaluationen findet seltener statt. Die Ergebnisse verweisen auf das Potenzial einer 
gemeinsamen Analyse verschiedener Daten. Entsprechende Einschränkungen, Gelingensbedingungen 
und Herausforderungen werden kritisch diskutiert. 
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Träger-Einrichtungs-Kooperation – Eine Frage der Strukturqualität? 

Tijen Atkaya1, Sylvia Müller2, Justus Peters2, Prof. Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin2 

1Technische Universität Dortmund/Forschungsverbund DJI; 2Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

In den bildungspolitischen Diskussionen um die Qualitätsentwicklung und -sicherung in der frühen Bildung 
stehen pädagogische Fachkräfte in Kitas gegenwärtig vor der Herausforderung, ihre pädagogische Praxis 
an gesetzliche Anforderungen und Bestimmungen auszurichten. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 
vielfältiger Veränderungs- und Anpassungsprozesse im Kita-System, die in Steuerungsmaßnahme, 
Planungsprozesse und Evaluationsstrategien integriert und mit Hilfe von 
Organisationsentwicklungsmaßnahmen systematisch angeleitet werden müssen. All das kann von einem 
Kita-Team allein kaum bewältigt werden. Vielmehr benötigen Kitas die Unterstützung ihrer Träger. 

Fasst man Strukturqualität sehr allgemein als situationsunabhängige, zeitlich relativ stabile 
Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit (Tietze et al. 2003), sind neben der Frage, welche Rolle Träger 
für die Ressourcenausstattung (z.B. Personal, räumlich-sächliche Ausstattung) der Einrichtungen spielen, 
auch Fragen der Steuerung und Unterstützung der Kitas und somit die Träger-Einrichtungs-Kooperation 
bedeutsam. In welcher Weise die Ausgestaltung der Träger-Einrichtungs-Kooperation und damit die 
Steuerungsaktivitäten und Unterstützungsleistungen der Träger Einfluss auf die Strukturqualität in den 
Kitas haben, bleibt bisher empirisch weitestgehend unbekannt. Dieser Frage wird im Rahmen des 
Projektes, „Träger und ihre Kitas – Träger-Einrichtungs-Kooperation im Spannungsfeld von Steuerung und 
Unterstützung“ (TrEiKo), auf Basis eines organisationssoziologisch ausgerichteten theoretischen Rahmens 
nachgegangen. In einem integrierten Forschungsdesign werden etwa 130 leitfadengestützte 
Expert*inneninterviews (u.a. mit Trägervertreter*innen, Kita-Leitungen und –mitarbeitenden) in 13 
Regionen durchgeführt (Kratzmann 2018). Anschließend werden die gewonnen Erkentnisse in einer 
bundesweiten standardisierten Onlinebefragung validiert. Mit Bezug zur gemeinsamen Forschungsfrage, 
werden parallel Dokumente zu organisationalen Strukturen von Trägern und ihren Kitas in den Blick 
genommen. Die Kombination unterschiedlicher Zugänge zum Forschungsgegenstand ermöglicht zum 
einen die Darstellung struktureller Bedingungen der Kitas, zum anderen die Erfassung des 
Zusammenspiels von Handlungspraktiken verschiedener Akteur*innen (Träger- und pädagogisches 
Fachpersonal). Im Rahmen des Posters und seiner Vorstellung werden erste Ergebnisse aus dem Projekt 
„TrEiKo“ vorgestellt und diskutiert. 
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Metavorhaben zur Qualitätsentwicklung für gute Bildung in der frühen Kindheit 

Dr. Kristine Blatter, Stefan Michl, Prof. Dr. Regine Schelle 

Deutsches Jugendinstitut e.V., Deutschland 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert seit 2018 zehn Forschungsvorhaben im 
Rahmen der Förderrichtlinie „Qualitätsentwicklung für gute Bildung in der frühen Kindheit“. Die geförderten 
Projekte, welche Fragestellungen zu insgesamt fünf Themencluster (Veränderung der Aufgaben von 
Kindertageseinrichtungen, Personalentwicklung und Rolle der Leitung in diesem Prozess, Vielfalt und Rolle 
der Träger, Betrachtung der unterschiedlichen Akteure und ihre Interaktionen, Reflektion pädagogischen 
Handelns in der Praxis) behandeln, zeichnen sich durch vielfältige methodische Zugänge sowie eine 
ökosystemische Perspektive auf das Arbeitsfeld der frühen Bildung und dessen Akteure aus. Ein 
besonderer Schwerpunkt der Förderrichtlinie liegt auf der Frage, wie das gewonnene Wissen in die 
Praxisfelder der frühen Bildung, auf die Steuerungsebene (Träger, Verbände, Administration) sowie in die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte transferiert werden kann. 

Hier setzen die Forschungsfragen des Projekts „Metavorhaben: Qualitätsentwicklung für gute Bildung in 
der frühen Kindheit (Meta-QEB)“ an. Auf der Grundlage einer literaturbasierten Reflexion der 
Entwicklungsbedarfe des Systems frühkindlicher Bildung sowie der Sichtung der Forschungsfragen und 
Erkenntnisse der einzelnen Projekte widmet sich das Metavorhaben insbesondere der Frage nach den 
Bedingungen eines gelingenden Transfers empirischen Wissens in die Praxis der frühen Bildung. Zu 
diesem Zweck werden die praktischen Implikationen der Forschungsergebnisse zunächst mit Vertretern 
der Forschungsgruppen herausgearbeitet und anschließend mit unterschiedlichen Akteursgruppen 
(Stakeholdern) diskutiert. Ziel ist es, Schlussfolgerungen mit Blick auf Qualitätsentwicklung und Transfer zu 
ziehen und so der Transferforschung im frühpädagogischen Arbeitsfeld wichtige Impulse zu geben. 

Das eingereichte Poster gibt zunächst einen Überblick über den Aufbau der BMBF-Förderrichtlinie und ihre 
einzelnen Forschungsvorhaben. In einem weiteren Schritt werden die Fragestellungen und das 
Forschungsvorhaben des Metavorhabens dargestellt. Zudem wird diskutiert, welche Rolle das 
Metavorhaben innerhalb der Förderrichtlinie einnimmt und inwiefern es zur Optimierung der frühen Bildung 
beitragen kann. 
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Träger in der Verantwortung für Erziehung und Bildung. Erfahrungen und Orientierungen von 
Trägervertreter*innen im Feld der Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz. 

Ulrike Pohlmann 

Hochschule Koblenz, Deutschland 
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Träger von Kindertageseinrichtungen (Kitas) werden primär im Kontext von gesetzlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen benannt, wie z.B. Bau- und Personalmanagement (vgl. Schreyer et al. 2014). Ihre 
inhaltlichen Ausrichtungen hinsichtlich Erziehung und Bildung (vgl. §§ 22 Abs. (3), 22a SGB VIII) von 
Kindern in Kitas bleiben nahezu unberücksichtigt. 

Diese Aufgaben werden fast ausschließlich der „Fachpraxis als zentrale Größe“ (Kalicki 2015: 19) 
zugeordnet. Die `tragende Rolle` von Trägern für Fachkräfte ist kaum untersucht und in die Entwicklung 
des Systems `Kindertagesbetreuung` einbezogen worden. Auf der Metaebene wird die Steuerung von 
Kindertageseinrichtungen als Trägeraufgabe benannt (vgl. Altgeld et al. 2010: 195), allerdings sind die 
Realisierungspraktiken von Trägern keine Bestandteile empirischer Untersuchungen. 

In der Studie stehen die Erfahrungen und Perspektiven der Trägervertreter*innen von Kitas im Mittelpunkt, 
insbesondere die Frage, welchen orientierenden Rahmen Träger ihren Einrichtungen bereitstellen. So soll 
sowohl der Anspruch der Träger an den Erziehungs- und Bildungsauftrag näher untersucht werden, als 
auch, wie die Trägervertreter*innen ihre Verantwortung für Erziehung und Bildung wahrnehmen. 

Es wird zwischen Trägern und Trägervertreter*innen unterschieden. Hierbei wird das Spannungsfeld 
zwischen normativen Vorgaben des Trägers (Organisation) und dessen Darstellung einerseits und den 
Praktiken und handlungsleitenden Orientierungen der Trägervertreter*innen andererseits einbezogen. 
Damit werden trägerspezifische Wertvorstellungen auf organisationaler Ebene sowie kollektive 
Orientierungen der Trägervertreter*innen näher bestimmt. 

Explizite und implizite Haltungen von Trägervertreter*innen werden mit der Dokumentarischen Methode 
rekonstruiert, um zu untersuchen, ob sich Trägerverantwortung für Erziehung und Bildung z.B. in der 
Sicherung von Qualität über (trägereigene) QM-Systeme erschöpft. Zudem soll rekonstruiert werden, in 
welchem Verhältnis die explizit-normative Ausrichtung des Trägers als Organisation zu den habituellen 
Orientierungen der Trägervertreter*innen steht. 

Damit werden unterschiedliche Perspektiven der Träger aufgezeigt, ohne diese in eine Rangfolge zu 
bringen. Den Ausgangspunkt der Interpretation bildet das Erfahrungswissen der beteiligten Akteure. Auf 
dieser Basis wird rekonstruiert, wie verschiedene Einstellungen und Werthaltungen „´typische´ Formen 
sozialer Praxis hervorbringen“ (Nentwig-Gesemann et al. 2016: 10). 
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Wissenschafts-Praxis-Zusammenarbeit als sukzessiver Annäherungs- und Aushandlungsprozess 

Jana Heer1, Dr. Markus Sauerwein1,2 

1DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Deutschland; 2Fliedner 
Fachhochschule Düsseldorf, Deutschland 

Auch wenn aktuelle Befunde der Schulentwicklungsforschung zeigen, dass konventionelle Formen der 
Dissemination wissenschaftlicher Erkenntnisse wenig geeignet für wirksame 
Schulentwicklungsmaßnahmen an Einzelschulen sind (vgl. Holtappels 2019), bestehen unterschiedliche 
Annahmen bezüglich der Frage, wie dieser Herausforderung begegnet werden kann und wissenschaftliche 
Erkenntnisse Eingang in die Praxis finden (vgl. Gräsel 2010). Bilanziert man die jüngste Entwicklung des 
Diskurses um den Wissenschafts-Praxis-Transfer, kann jedoch herausgestellt werden: Mit Transfer kann 
nicht gemeint sein, „dass Wissenschaft in sich abgeschlossene Erkenntnisse anbietet, die Lehrkräfte im 
Unterricht rezepthaft anwenden“ (Hartmann et al. 2016, S. 196). 

Diese Perspektive aufgreifend, wurde in dem Schulentwicklungsprojekt StEG-Tandem der Transfer als 
partizipativ konzipiert. So arbeiteten Bildungsforschende mit Akteur*innen der fünf an StEG-Tandem 
teilnehmenden Schulen zusammen und entwickelten gemeinsam innerhalb von vier AG-Treffen je 
schulspezifische Konzepte zur Implementation kooperativer Lernformen. Durch welche Charakteristika die 
Zusammenarbeit gekennzeichnet war, wurde anhand der transkribierten Treffen rekonstruiert. 

Die umfangreichen Textkollektionen der in summa etwa 40-stündigen AG-Treffen wurden für eine 
methodisch kontrollierte Aufbereitung zunächst via Text-Mining (vgl. Feinerer/Hornik 2018) vorstrukturiert 
und anschließend zwei, ebenso über Text-Mining ermittelte, kontrastive Fälle, qua sequenzieller 
Feinanalysen rekonstruiert (Oevermann 2002). 

Resümierend zeigen die Befunde, dass Schulentwicklungsprozesse im Rahmen partizipativer 
Transferstrategien auf die jeweiligen Begebenheiten der Schulen reagieren können. Die Zusammenarbeit 
lässt sich dabei als sukzessiver Annäherungs- und Aushandlungsprozess beschreiben, welcher durch 
unterschiedliche Logiken und Handlungsprämissen der unterschiedlichen Akteur*innen gekennzeichnet ist, 
die sich im Laufe der Zusammenarbeit über die einzelnen Sitzungen hinweg aufeinander einpendeln. Die 
unterschiedlichen Fokusse führen allerdings auch zu Begrenzungen im Rahmen der Zusammenarbeit, 
sodass das gemeinsam ausgehandelte Konzept von den genuinen Logiken der jeweiligen Akteur*innen 
abweicht. 

  

13:00 - 15:00 Professionalität & Professionalisierung in schulischen & außerschulischen Kontexten 
Chair der Sitzung: Dr. Markus Hoffmann 

 S65, Philosophikum  
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Beratung zu sexualisierter Gewalt und die Geschlechterperspektive (BerGe) Partizipative Forschung zu 
Prävention und Intervention in Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt 

Dr. Michaela Quente1, Prof. Dr. Martin Wazlawik1, Gesa Bertels1, Astrid-Maria Kreyerhoff2 

1Westfälische Wilhelms-Universität Münster; 2Zartbitter Münster e.V. 

Das Thema Sexualisierte Gewalt in pädagogischen Kontexten hat in den vergangenen Jahren eine bislang 
einmalige öffentliche wie fachliche Aufmerksamkeit bekommen. Es wurde deutlich, dass im Umgang damit 
in besonderem Maße sozialarbeiterische und pädagogische Professionalität, Reflexivität und Sensibilität 
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erforderlich sind. Zentrale Akteure im Umgang mit sexualisierter Gewalt sind spezialisierte 
Fachberatungsstellen. Neben Beratung/Intervention bieten sie vielfach auch Prävention, Fachberatung und 
Konzeptentwicklung an. Gleichwohl sind sie bislang wenig Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. 
Dies erscheint erstaunlich, da die Fachberatungsstellenlandschaft außerordentlich heterogen und in ihrer 
Entstehungsgeschichte eng mit der bundesdeutschen Diskursgeschichte zur Thematisierung von 
sexualisierter Gewalt verwoben ist. Das Thema Sexualisierte Gewalt ist auch untrennbar mit einer 
Geschlechterdimension verbunden, so dass die Geschlechterperspektive für die Arbeit in den 
Fachberatungsstellen besonders bedeutsam zu sein scheint. So arbeiten viele Fachberatungsstellen bis 
heute häufig geschlechtergetrennt bzw. geschlechtssensibel. 

Das partizipative Verbundvorhaben nimmt dieses Desiderat auf und verfolgt das Ziel, eine Analyse der 
Geschlechterdimension herauszuarbeiten sowie explizite und implizite Geschlechterbilder zu identifizieren. 
Dieses geschieht in Bezug auf die Diskurse der Geschlechtertheorie wie beispielsweise der Gleichheits- 
und Differenzdiskurse sowie der Diskurse um Konstruktion und Dekonstruktion. 

Im Rahmen von zwei Teilprojekten werden zum einen die möglichen geschlechtsspezifischen 
Zugangswege zu Beratungsstellen und das explizite und implizite Wissen, die Erfahrungen und Methoden 
der Fachberater_innen zur Geschlechterperspektive im Rahmen von Intervention und Beratung erforscht 
und zum anderen die in Präventionsveranstaltungen mit Fachkräften aus Erziehungshilfeeinrichtungen 
vermittelten Inhalte, Methoden und Bilder in Bezug auf Geschlecht , wie sie von den in den Einrichtungen 
lebenden Jugendlichen gesehen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in die Entwicklung einer 
handlungsfeldspezifischen Weiterbildungsreihe „Neu in der Beratungsstelle“ einfließen. Sie soll den 
Wissenstransfer von den erfahrenen Professionellen zu Fachkräften, die neu in dieses Berufsfeld 
einsteigen, unterstützen. 
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Stärken oder schützen? Über Inhalte, Methoden und kollektive Orientierungen sexualpädagogischer und 
gewaltpräventiver Praxis – ein Professionalisierungsbeitrag 

Franziska Schmidt1, Mona Lamour2, Bernd Christmann2, Dr. Arne Dekker1, Prof. Dr. Martin Wazlawik3 

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; 2Westfälische Wilhelms-Universität Münster; 3Hochschule 
Hannover 

Wie Kinder und Jugendliche umfassend vor sexualisierter Gewalt in pädagogischen Institutionen geschützt 
werden können, ist ein erziehungswissenschaftliches Thema von ungebrochener Aktualität. Neben Fragen 
der inhaltlichen und methodischen Gestaltung steht auch die konzeptionelle Rahmung von 
Präventionsprogrammen auf dem Prüfstand. Hierbei wird der Fachdiskurs von zwei antagonistischen 
Positionen dominiert: zum einen von dezidiert auf die Verhinderung sexualisierter Gewalt orientierten 
Ansätzen und zum anderen von Herangehensweisen, die Prävention als einen Aspekt von sexueller 
Bildung/Sexualpädagogik begreifen. In der pädagogischen Praxis verlaufen die Grenzen zwischen 
Prävention von sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik nicht trennscharf, dennoch scheint den beiden 
– historisch gewachsenen – Ansätzen ein differenter Zugang zu sexualitäts- und körperbezogenen 
Themen, eine unterschiedliche strukturelle Verortung und auch eine unterschiedliche Sicht auf 
Präventionsanliegen inhärent zu sein. Vor diesem Hintergrund nimmt das Forschungsvorhaben der 
Universität Münster und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf mögliche Verbindungslinien und 
Widersprüche der Prävention von sexualisierter Gewalt und Sexualpädagogik in den Blick. Ziel des 
Gesamtverbundes ist es, im Rahmen eines qualitativ-explorativen Forschungsdesigns die beiden 
Qualifizierungstraditionen zu beschreiben und miteinander zu vergleichen. Die gemeinsame 
Datengrundlage bilden zwölf Gruppendiskussionen, die innerhalb der Teams von Fachberatungsstellen 
gegen sexualisierte Gewalt und von Einrichtungen der sexualpädagogischen Bildungsarbeit geführt 
wurden. Während das Teilprojekt in Münster das explizite Erfahrungswissen sexualpädagogischer und 
gewaltpräventiver Fachkräfte bzgl. inhaltlicher und methodischer Übereinstimmungen und Widersprüche 
mittels der qualitativen Inhaltsanalyse untersucht, analysiert das Teilprojekt in Hamburg unter Anwendung 
der dokumentarischen Methode den Einfluss möglicherweise nicht reflektierten Handlungswissens und 
kollektiver Orientierungen auf die jeweilige pädagogische Praxis. Die bisherige Auswertung zeigt Hinweise 
auf spezifische kollektive Orientierungsmuster, gleichermaßen ähnliche wie divergente Vorstellungen von 
Prävention, inhaltliche und methodische Überschneidungen sowie fachliche Gegenhorizonte. 

 

 

ID: 582  
Poster 
Stichworte: Professionalisierung, pädagogische Fachkräfte, Kindertageseinrichtungen, Orientierungen, 
Dokumentarische Methode 

Kopfsache, Bauchgefühl oder eigene Erfahrung? – Professionelle Orientierungen von pädagogischen 
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen vor dem Hintergrund drei zentraler beruflicher Qualifikationen. Ein 
Beitrag zur Professionalisierung der Frühpädagogik. 

Amelie Bernal Copano1,2 

1Katholische Hochschule NRW; 2Universität zu Köln 

In der hier skizzierten erziehungswissenschaftlichen Untersuchung handelt es sich um eine qualitativ-
rekonstruktive Professionsforschung im Kontext individueller und kollektiver qualifikationsspezifischer 
Orientierungen von pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen, Obwohl die Beschäftigung 
verschiedenster Berufsgruppen in diesem Arbeitsfeld gängige Praxis ist (vgl. Pasternack 2015, S. 29), 
wurde die Diskussion um die »Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte« bislang ohne eine 
Differenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Qualifikationsprofile der pädagogischen Fachkräfte 
geführt. 

Der Bezugsrahmen zwischen Qualifizierung und Professionalität der Fachkräfte wird bisher kontrovers 
bewertet. Während Strohmer und Mischo (vgl. 2014, S. 178) die Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte 
als wesentlichen Einflussfaktor für die Herausbildung pädagogischer Orientierungen verorten, lassen sich 
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auch oppositäre Überzeugungen finden (vgl. Rißmann/Hellmann/Lochner/Thole 2014, S. 465). Zur Klärung 
dieses Disputs möchte die hier beschriebene Forschungsarbeit beitragen. 

Die der Untersuchung zugrunde liegende Fragestellung lautet: Welche professionellen Orientierungen 
frühpädagogischer Fachkräfte vor dem Hintergrund drei zentraler beruflicher Qualifikationen lassen sich im 
Feld von Kindertageseinrichtungen rekonstruieren? 

Das forschungsmethodische Vorgehen gestaltete sich wie folgt: In einem ersten Schritt wurden 
Gruppendiskussionen/dyadische Gespräche mit Gruppenteams bestehend aus Fachkräften 
unterschiedlicher Qualifikationen in sechs Einrichtungen geführt. Daran anschließend wurden mit den 
neunzehn Fachkräften, die an den Diskussionen teilgenommen haben, Einzelinterviews geführt. Dieses 
methodische Vorgehen ermöglicht sowohl die Rekonstruktion von kollektiven, professionellen 
Orientierungen der pädagogischen Fachkräfte als auch deren Differenzierung durch individuelle Aussagen 
und Gegenüberstellungen. 

Basierend auf der Annahme, dass die pädagogischen Ansichten und dahinterliegenden Orientierungen der 
einzelnen Fachkräfte implizit eingebunden sind und daher nicht explizit abgefragt werden können, wurde 
zur Rekonstruktion die dokumentarische Methode als Auswertungsverfahren gewählt (vgl. u.a. Bohnsack 
2014). 

Dezidiertes Ziel der Poster-Präsentation ist es, Rückmeldungen aus dem Fachpublikum sowie Impulse 
bezüglich der methodologischen Verknüpfung der beiden Erhebungsmethoden mit Fokus auf die 
Typisierung zu erhalten. 

 

 

ID: 588  
Poster 
Stichworte: Medien, Heimerziehung, Dokumenarische Methode, Fachkräfte, Jufendhilfe 

Rekonstruktion von Orientierungsrahmen und Organisationskulturen im fachlichen Umgang mit 
jugendlichen Medienwelten in der Heimerziehung 

Christian Helbig 

Universität zu Köln, Deutschland 

Das Poster nimmt Bezug auf ein laufendes Dissertationsprojekt. Im Rahmen eines rekonstruktiven 
Forschungskonzepts wird der Fragestellung nachgegangen, welche Orientierungsrahmen und 
Organisationskulturen im professionellen Umgang mit jugendlichen Medienpraktiken in Einrichtungen der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe (sog. Heimerziehung) handlungsleitend sind. Die Dissertation knüpft 
an den Stand der Forschung an und fokussiert auf die Rekonstruktion des Handlungs- und 
Orientierungswissens von Fachkräften in der Heimerziehung im Umgang mit den Medienwelten 
Heranwachsender. 

Das Feld ist insbesondere durch die besonderen Lebenslagen und die Sozialisation der Bewohner*innen 
konstituiert. Sie werden u.a zu Adressat*innen, wenn Eltern vorübergehend oder dauerhaft abwesend sind, 
die Elternschaft abgelehnt wird oder scheitert (vgl. Rätz/Schröer/Wolf 2013). Zudem leiten sich aus 
emirischen Erkenntnissen zu Mediensozialisation (vgl. u.a Vollbrecht/Wegener 2010) und Medienwelten 
medienpädagogische Anforderungen an pädagogische Fachkräfte ab, deren Umsetzung in 
Heimeinrichtungen bislang weitestgehend unerforscht ist. 

Die Forschungsarbeit folgt dem Paradigma der praxeologischen Wissenssoziologie und knüpft methodisch 
an die Konzeption der Dokumentarischen Methode (Bohnsack 2014) an. Anhand von Gruppendiskussion 
mit Fach- und Leitungskräften der stationären Kinder- und Jugendhilfe sollen (milieu-)spezifische Praktiken 
des fachlichen Handelns im Kontext jugendlicher Medienwelten (z.B. in Form medienerzieherischer 
Interventionen) empirisch rekonstruiert werden. Die Rekonstruktion umfasst insbesondere kollektive 
Erfahrungsräume und Orientierungsrahmen, die in selbstläufigen Diskussionen mit realen und quasirealen 
Gruppen nicht erst entstehen sondern lediglich aktualisiert werden (ebd.). Aufgrund der grundsätzlichen 
Verankerung fachlicher Handlungspraktiken der Kinder- und Jugendhilfe in organisationale und 
gesellschaftliche Strukturen werden insbesondere Perspektiven der dokumentarischen 
Organisationsforschung (vgl. Vogd 2009) einbezogen. 

In der Darstellung des Posters werden vier Themen des Forschungsprojekts fokussiert: 

1) Medien als Gegenstand der Erziehungswissenschaft (Forschungsgegenstand) 

2) Stationären Erziehungshilfe als herausforderndes Forschungsfeld (Feld) 

3) Dokumentarische Erziehungs- und Organisationsforschung (Methodologie) 

4) Sampling und erste sinngenetische Typen (Ergebnisse) 

 

 

ID: 609  
Poster 
Stichworte: Digitalisierung, Schulentwicklung, Fortbildung, Unterstützungssystem, Bundesländervergleich 

„Optimierte“ Schulentwicklung?! Welche Fortbildungs- und Unterstützungsangebote für Schulentwicklung 

im Kontext der Digitalisierung stehen zur Verfügung? 

Lara-Idil Engec, Dr. Manuela Endberg, Prof. Dr. Isabell van Ackeren 

Universität Duisburg-Essen, Deutschland 

Die Bundesländer unterstützen Einzelschulen und Lehrpersonen mittels unterschiedlich etablierter 
Systeme (Daschner & Hanisch 2019) mit Angeboten der Fortbildung und Schulberatung (Berkemeyer 
2011). Die Implementation bzw. Ausrichtung von Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten für 
Einzelschulen und Lehrpersonen lässt sich als „systematische Hilfestellung“ (Järvinen et al. 2015) zur 
Bewältigung von Herausforderungen verstehen. 

Die Digitalisierung stellt eine solche Herausforderung dar. Dem anhaltenden interdisziplinären Diskurs um 
Bildung und Digitalisierung, der gestiegenen Forschungsintensität sowie den rezenten bildungspolitischen 
Maßnahmen zum Trotz, fehlt bisher ein umfassendes Verständnis dafür, wie Schulen und Lehrpersonen 
Unterstützung in diesem Kontext erfahren. 

Die nationale Befundlage zu Unterstützungssystemen ist überschaubar (Järvinen et al. 2015; Berkemeyer 
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2011). Lehrerfortbildung, als Teil des Unterstützungssystems, (Fussangel et al. 2016) ist z.B. in Hinblick auf 
Merkmale wirksamer Fortbildungen gut erforscht (Lipowsky & Rzejak 2017). Erkenntnisse zu 
medienbezogenen Fortbildungsaktivitäten von Lehrkräften lassen nur bedingt auf das Angebot schließen 
(Bos et al. 2014; Kammerl et al. 2016); Eine systematische Erfassung der Angebote im Kontext der 
Digitalisierung fehlt bislang (Daschner & Hanisch 2019). 

Diesem Desiderat wird mit dem durch das BMBF geförderten Projektes „Fortbildungs- und 
Unterstützungssysteme für Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung (ForUSE-digi)“ anhand einer 
bundeslandvergleichenden Bestandsaufnahme zu Strategien, Strukturen und Maßnahmen der 
Fortbildungs- und Unterstützungssysteme und der Analyse ihres Potenzials für Schulentwicklungsprozesse 
nachgegangen. 

Eine Pilotphase für NRW wurde vorgelagert und diente der Modifizierung der Strategie für die bundesweite 
Studie: 

- Eine systematische Recherche frei zugänglicher Dokumente der staatlichen Akteure wird mit einer 
systematischen Nachfrage in den Bundesländern zur umfassenden Datengewinnung kombiniert. Die 
Auswertung erfolgt mittels deduktiv-induktiv entwickeltem Kategoriensystem der Qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). 

- Es folgen vertiefende, leitfadengestützte Interviews mit Akteuren aus Institutionen der Fortbildungs- und 
Unterstützungssysteme in ausgewählten Bundesländern. 

Das Studiendesign sowie Ergebnisse der Pilotierung aus NRW werden auf dem Poster präsentiert. 
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Stichworte: Ethos, Professionalität, Antinomien 

Pädagogisches Ethos von Lehrerinnen und Lehrern. Beitrag zu einer Theorie professionellen Handelns 

Tanja Obex 

Universität Innsbruck, Österreich 

Wie kann pädagogisches Ethos im Kontext professionellen Handelns von Lehrer*innen theoretisch 
konzipiert werden? Dieser Frage widmet sich der Posterbeitrag. 

Bei allen Differenzen in der Bestimmung pädagogischer Professionalität besteht in der 
schulpädagogischen Forschung Einigkeit darüber, dass Ethos eine wichtige Dimension professionellen 
Arbeitens von Lehrer*innen ist. Dennoch variieren Auffassungen über die Definition von Ethos und ihren 
Status in Professionalitätstheorien: Ethos wird als Summe von Werten, als Werthaltung oder auch als 
verantwortungsbewusste Haltung gefasst (Agostini, 2018; Drahmann, Merk & Cramer, 2019; Harder, 
2014). Baumert et al. (2009) definieren Ethos als Bündel berufsbezogener Einstellungen, und Oser (1998) 
versteht unter Ethos den Umgang mit konflikthaften Situationen. Obwohl die Bedeutung von Ethos 
hervorgehoben wird, ist sein Beitrag zur Professionalität nicht hinreichend geklärt. Als strittig gilt auch, ob 
Ethos eine Kompetenz, Haltung oder Disposition ist. Das Poster stellt Überlegungen zu einer 
praxeologischen Theorie des professionellen Ethos von Lehrer*innen dar, die ich im Rahmen meiner 
Dissertation erarbeite und empirisch prüfe. 

Ausgangspunkt meiner Argumentation ist Tenorths (2006) Kritik, dass sich die Erziehungswissenschaft 
nicht darum bemühe, eine pädagogische Theorie der Professionalität zu entwerfen, die die Arbeit von 
Lehrer*innen als professionell bewältigbar konzipiert. Indem man Antinomien und Ungewissheiten 
beschreibe, produziere man „Letaltheorien“, die den Lehrberuf als eine ‚unmögliche Profession‘ setzen. 
Dieser Problemaufriss ist auf doppelte Weise unbefriedigend, und eine Theorie des pädagogischen Ethos 
antwortet darauf: Zum einen wird anerkannt, dass pädagogische Situationen durch Antinomien strukturiert 
sind, zum anderen folgt daraus nicht, dass diese pädagogische Professionalität ‚natürlich‘ begrenzen. 

Eine Theorie des pädagogischen Ethos bildet die Grundlage für den professionellen Umgang mit 
Situationen, die durch Unentscheidbarkeit und Ungewissheit geprägt sind. Die zentrale These lautet, dass 
pädagogisches Ethos auf einer Theorie des Entscheidens in antinomisch strukturierten Situationen beruht. 
Anknüpfungspunkte liefern hier unter anderem die Überlegungen von Helsper (2004) zu den Antinomien 
pädagogischer Praxis sowie Althussers (2016) Theorie der Anrufung, die Prozesse der Subjektivierung 
beschreibt. Die Struktur und die Dimensionen des pädagogischen Ethos zu explizieren, ist Inhalt des 
Posters. 
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Stichworte: Frühkindliche Bildung, Inklusion, Dokumentarische Methode, Handlungsleitende 
Orientierungen, Multiprofessionelle Kooperation 

Multiprofessionelle Perspektiven? Handlungsleitende Orientierungen heterogener Teams in inklusiven 
Kindertageseinrichtungen 

Catalina Hamacher 

Universität Paderborn, Deutschland 

Das Präventionsparadigma (Kelle et al. 2017) prägt die Zusammenarbeit von Fachkräften aus 
Kindertagesbetreuung und Frühförderung in spezifischer Weise. Das zeigen Ergebnisse eines aktuellen 
Forschungsprojektes (Seitz & Hamacher 2019) und die darin eingebundene Dissertationsstudie 
(Hamacher, in Arbeit). 

Wenngleich sich frühe Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen durch 
(alters-)heterogene Konzeptionen auszeichnet, bilden hintergründig von Entwicklungsnormen geprägte 
Output-Orientierungen das Fundament realisierter Praxis (Machold & Diehm 2017; Blaschke-Nacak & 
Thörner 2019, S. 35). 

Auf bildungspolitischer Ebene wird diesbezüglich eine stärkere Vernetzung zwischen früher Bildung und 
sozialen Diensten postuliert, um den heterogenen Ausgangslagen der Kinder im Rahmen einer inklusiven 
Bildungspraxis besser gerecht zu werden (kritisch: Hamacher & Seitz 2019; Seitz & Finnern 2012). Zu 
beobachten ist jedoch, dass über kooperative Arbeitsformen nicht unbedingt die intendierten koordinierten 
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Bearbeitungsstrategien aktiviert werden, sondern spezialisierte Problembearbeitungspraktiken zunehmen 
und arbeitsteilige Bearbeitungsbereiche forciert werden (Bauer 2014; Cloos et al. 2019). 

Hieran knüpft die Dissertationsstudie an und liefert Erkenntnisse zu folgenden Fragen: 1. Welche 
Orientierungen lassen sich in der Kooperation zwischen Kita und Frühförderung rekonstruieren? und 2. 
Wie werden Fälle der Zusammenarbeit konstituiert? 

Die Befunde fußen auf der Triangulation von Gruppendiskussionen in multiprofessioneller 
Zusammensetzung und teilnehmenden Beobachtungen der Kita- und Frühförderpraxis. Vorwegzunehmen 
ist, dass sich auch hier entgegen der Mehrperspektivität präventiv ausgerichtete Orientierungsgehalte 
kooperierender Akteure durchsetzen. Wenngleich Entwicklungsnormen kollektive Orientierungen prägen, 
wurden ergänzend hierzu über die komparative Analyse (Bohnsack 2017) drei voneinander 
abzugrenzende Handlungsmuster identifiziert, entlang derer die Fälle der Zusammenarbeit erschlossen 
werden. 

Diese Einblicke erlauben es, die rekonstruierten Orientierungsgehalte auf dem Poster mit 
inklusionspädagogischen Fundierungen in Beziehung zu setzen und in Bezug auf multiprofessionelle 
Arbeitsstrukturen zu diskutieren. 

  

13:00 - 15:00 Lehrer*innenbildung 
Chair der Sitzung: Dr. Michaela Artmann 

 S78, Philosophikum  

  ID: 495  
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Stichworte: Zentren für Lehrerbildung, Dokumentenanalyse, Reform der Lehrerbildung 

Rolle und Funktion der Zentren für Lehrerbildung/Schools of Education in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse 
einer landesweiten Dokumentenanalyse 

Patrick Gollub, Jörg Holle, Lukas Roer 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland 

Eine Empfehlung der Terhart-Kommission und der verschiedenen Reformkonzepte der frühen Nullerjahre 
ist die Gründung von Zentren für Lehrerbildung, die sich bis heute fest in der universitären Struktur etabliert 
haben. Zur Gestaltung der Zentren schlug „[…] die Kommission kein einheitliches, verbindliches Modell 
vor“ (Terhart 2000, S. 109). Als eine logische Konsequenz wurden die Zentren „[…] mit allen nur denkbaren 
Aufgabenzuschreibungen“ (Blömeke 2000, S. 251) versehen, so dass die heterogene Ausgestaltung bis 
heute anhält. Die Zentren für Lehrerbildung stellen in Anbetracht der wenigen vorliegenden empirischen 
Studien (vgl. Böttcher/Blasberg 2015, Hilligus 2005, Weyand/Schnabel-Schüle 2010) ein nahezu 
unerforschtes Feld dar. Dieses weitgehende Desiderat steht laut Rothland und Terhart „in einem deutlichen 
Widerspruch zum Ausmaß an empirischer Forschung, die zur Lehrerbildung […] durchgeführt worden 
ist“ (2010, S. 798). Die vorliegende Studie vergleicht mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 
2018) öffentlich zugängliche Dokumente alle Zentren für Lehrerbildung/Schools of Education im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mit seinen „älteren“ Zentren und deren gewachsenen Strukturen kann 
es als ‚Keimzelle‘ bei der Umsetzung des Reformvorschlages angesehen werden. Ein Ergebnis ist, dass 
die Zentren die Funktion einer vertikal und horizontal verzahnenden, organisierenden Institution sowie die 
Rolle eines inneruniversitären Qualitätsmanagers im Diskursfeld Lehrerbildung wahrnehmen. Dabei sind 
sie, obgleich alle das Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung der Lehrer*innenbildung verfolgen, im Detail 
hinsichtlich der Intensität der Ausdifferenzierung dieser Kernaufgaben höchst heterogen. Das mag vor 
allem an der unterschiedlichen Ausgestaltung der Zentren durch die Hochschulen liegen, wodurch eine 
Spannweite von einer ‚kleinen Verwaltungseinrichtung‘ bis hin zu einer ‚Dachverbandsorganisation mit 
fakultätsähnlichem Status‘ erreicht wird. Erfreulicherweise lässt sich seit den letzten Studien zu den 
Zentren für Lehrerbildung/Schools of Education (2010 und 2015) ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess 
an allen Standorten nachzeichnen. In Planung ist eine Folgestudie, die über die offiziellen Dokumente 
hinausgeht und methodentriangulierend angelegt ist, um hinsichtlich der Rolle und Funktion der Zentren 
und ihrer Ausprägungen weiterführende und tiefergreifendere Ergebnisse zu generieren. 
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Stichworte: Schulpraktische Studien, Kompetenzerwerb, Spiralcurriculum, Begleitstudie 

Optimierung im Spiegel eines Spiralcurriculums – Die Schulpraktischen Studien im Potsdamer Modell der 
Lehrerbildung 

Prof. Dr. Frank Tosch1, Stefanie Rother1, Mirko Wendland1,2 

1Universität Potsdam, Deutschland; 2Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung, ZeLB, Universität 
Potsdam 

Das Potsdamer Modell der Lehrerbildung schreibt den "Schulpraktischen Studien“ im BA- und MA-
Studienverlauf eine vernetzende Funktion zu, indem bildungswissenschaftliches, fachwissenschaftliches 
und fachdidaktisches Wissen und Können mit den in den Praktika gemachten Erfahrungen reflektiert 
werden (Tosch et al., 2013). 

Im Rahmen des Projekts „Kompetenzerwerb in Schulpraktischen Studien – Spiralcurriculum“ der 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung/PSI-Potsdam wird dieses „Herzstück“ der Lehrerbildung erstmals 
systematisch erforscht und untersucht, welchen Beitrag die fünf Praktika für den mehrstufigen 
Kompetenzerwerb der Lehramtsstudierenden leisten (Rother, Löweke & Tosch, 2018). Auf der Grundlage 
des Potsdamer „Konzepts zu Standards und Kompetenzen in Schulpraktischen Studien“ (Tosch et al., 
2013), das einer spiralcurricularen Vorstellung des Kompetenzaufbaus folgt (Tosch, 2018), und den vier 
Kompetenzaspekten im COACTIV-Kompetenzmodell (Baumert & Kunter, 2011) wird eine ausgewählte 
Kohorte Lehramtsstudierender (N=578) mit einer Online-Erhebung befragt. In querschnittlicher Perspektive 
wird der mit jedem Praktikum verbundene Kompetenzerwerb identifiziert; in längsschnittlicher Perspektive 
werden die Erkenntnisse, Einstellungen und Haltungen, die sich bei den Studierenden im Studienverlauf 
ausprägen, analysiert. 

Für das erste Praktikum, das Orientierungspraktikum/Integrierte Eingangspraktikum, konnte die Aktivierung 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=290&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=47&mode=list&presentations=show
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der Reflexionsfähigkeit und die Förderung der persönlichen Entwicklung nachgewiesen werden. Die 
quantitative Analyse bestätigt den anvisierten Perspektivwechsel von der Schüler- zur Lehrerperspektive 
und belegt die zentralen Reflexionsinhalte, die durch das Erleben von Lehrer*innenpersönlichkeiten, die 
Unterrichtsbeobachtung und die Qualität des Begleitseminars beeinflusst werden. Die qualitative 
Auswertung weist auf eine konzentrierte Auseinandersetzung mit der eigenen Berufswahl und Eignung 
sowie dem aktuellen Kompetenzempfinden hin. 

Das Poster zeigt das Projekt-/Forschungsdesign sowie den methodischen Zugriff. Zugleich sollen erste 
Forschungsbefunde zu den drei Praktika in der BA-Phase – im Sinne einer Optimierung der 
Schulpraktischen Studien– Antworten geben, wie sich die Professionskompetenz der Studierenden 
langfristig in Schulpraktischen Studien stärken lässt und wie die Lehrveranstaltungsformate curricular und 
methodisch zu einem studienleitenden Element der Potsdamer Lehrerbildung– mit überregionaler 
Impulsgebung – qualifiziert werden können. 
 

 

ID: 574  
Poster 
Stichworte: Kritische Migrationsforschung, Lehrer*innenbildung, Rassismuskritik, Hochschule, 
Diskursforschung 

Das Verhandeln von Migration in der universitären Lehramtsausbildung der Migrationsgesellschaft 

Dennis Barasi 

Universität Bremen, Deutschland 

Das vorgestellte Dissertationsprojekt setzt sich mit der Fragestellung auseinander, in welcher Weise 
Migration innerhalb der universitären Lehramtsausbildung verhandelt und für die Wissens- und 
Reflexionsvoraussetzungen angehender Lehrer*innen produktiv gemacht wird. Die Beantwortung dieser 
Frage wirkt dem Desiderat entgegen, dass das Verhältnis von Migration und Hochschule bisher 
weitestgehend in der „Interkulturellen Bildungsforschung sowie in der 
Professionsforschung“ (Wojciechowicz 2013, S. 119) vernachlässigt wurde und generiert diesbezüglich 
neue Erkenntnisse zu Professionalisierungsprozessen angehender Lehrer*innen. Zudem gewinnt das 
Projekt laut Doğmuş et al. an Relevanz, da sie davon ausgehen, dass sich alle (angehenden) Lehrer*innen 
migrationsgesellschaftlich positionieren (und fremdpositioniert werden) und die Reflektion solcher 
Positionierungen ein signifikanter Bestandteil von Professionalisierungsprozessen (zukünftiger) Lehrkräfte 
ist (2016, S. 4). Die universitäre Lehramtsausbildung nimmt einen gesonderten Stellenwert ein, da diese 
angehende Lehrer*innen „mit den notwendigen Wissens- und Reflexionsvoraussetzungen für die spätere 
Berufstätigkeit“ (Terhart 2007, S. 49) ausstatten soll. 

Um die vorliegende Fragestellung beantworten zu können, wurden eine erziehungswissenschaftliche 
Lehrveranstaltung zum Thema Rassismus, eine Veranstaltung zum Thema Digitale Medien sowie ein 
fachdidaktisches Begleitseminar zu einem Praktikum für Lehramtsstudierende des Faches Physik im Zuge 
einer Teilnehmenden Beobachtung (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, 39ff.) besucht. Im Rahmen 
dieser Beobachtung wurden schriftliche Protokolle angefertigt, die den Kern der erhobenen Daten bilden. 
Diese wurden mittels Forschungs-Gesprächen (Breuer et al. 2019, 236ff.) mit ausgewählten Student*inne 
angereichert, die aufgezeichnet und transkribiert wurden. Alle durchgeführten Datenerhebungen und -
auswertungen finden im Sinne der Reflexiven Grounded Theory (vgl. Breuer et al. 2019) statt. 

Binnen der in den Seminaren geführten Diskurse ergeben sich zwei Kernthemen, die einen zentralen 
Stellenwert innerhalb der Aushandlungsprozesse von Migration einnehmen – Rassismus und 
Mehrsprachigkeit. Beim Sprechen über Rassismus werden anhand der Kategorie Migration Differenzlinien 
sowohl gefestigt und reproduziert, als auch dekonstruiert. Die Thematisierung von Mehrsprachigkeit folgt 
als Reaktion auf die im Feld sozial wahrgenommene Kategorie Migration. 
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Lehrer_in-Werden zwischen Selbstoptimierung und Immunisierung – Deutungsmuster von 
Lehramtsstudierenden 

Anna Grabosch 

Universität Kassel, Deutschland 

Obwohl die Anzahl an Forschungsarbeiten und Konzepten zur ‚geeigneten‘ Ausbildung angehender 
Lehrer_innen stetig steigt, ist bislang wenig darüber bekannt, wie angehende Lehrer_innen den Prozess 
ihres Lehrer_in-Werdens selbst deuten. Im Rahmen eines Dissertationsprojekts wurden Deutungsmuster 
(vgl. Oevermann 2001a,b) von Lehramtsstudierenden zum Lehrer_in-Werden rekonstruiert. Als 
Datenkorpus fungierten Gruppendiskussionen, die objektiv-hermeneutisch (vgl. ebd. 2002) ausgewertet 
wurden. Im Ergebnis wurden drei Deutungsmuster rekonstruiert: es konnte gezeigt werden, dass die 
angehenden Lehrer_innen den Prozess (1) als Selbstoptimierung hinsichtlich der eigenen 
Kompetenzentwicklung, sowie (2) der Selbstpositionierung und (3) der Immunisierung in Bezug 
Schüler_innen, die sie als eine Bedrohung für ihr eigenes Handeln wahrnahmen, deuteten. Nicht 
bestätigen konnte sich die Annahme, dass die Studierenden mehr Praxis (vgl. z.B. Makrinus 2013) 
forderten und dementsprechend den Prozess des Lehrer_in-Werdens als Aneignung praktischer 
Fähigkeiten zur Ausführung der Lehrtätigkeit deuteten. 

Auf dem Poster wird zunächst das forschungsmethodische Vorgehen dargelegt, anschließend die 
rekonstruierten Deutungsmuster der Studierenden zum Lehrer_in-Werden präsentiert und problematisiert 
sowie mögliche Arten des Umgangs der Hochschulen damit aufgezeigt. 

Makrinus, L. (2013): Der Wunsch nach mehr Praxis. Zur Bedeutung von Praxisphasen im 
Lehramtsstudium. Wiesbaden: Springer Verlag 

Oevermann, U. (2001a): Zur Analyse der Struktur von sozialen Deutungsmustern. In: Sozialer Sinn, 2 (1), 
S. 2-33 

Oevermann, U. (2001b): Die Struktur sozialer Deutungsmuster – Versuch einer Aktualisierung. In: Sozialer 
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Sinn, 2 (1), S. 35-81 

Oevermann, U. (2002): Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik – 
Manifest der objektiven hermeneutischen Sozialforschung. URL: 
https://www.ihsk.de/publikationen/Ulrich_Oevermann-Manifest_der_objektiv_herme-
neutischen_Sozialforschung.pdf (zuletzt abgerufen am: 18.02.2019) 
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Die Bedeutung der individuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Lehramtsstudierenden im 
Praxissemester für ihre Beanspruchungsregulation 

Marike Feierabend, Christoph Schüle, Daniel Scholl, Simon Küth 

Universität Vechta, Deutschland 

Unter anderem aufgrund der erfahrenen Diskrepanzen zwischen den individuellen Idealen und Zielen und 
der vorgefundenen Realität im Klassenzimmer kann der Übergang von der Hochschule in die berufliche 
Praxis für angehende Lehrpersonen ein normativ-kritisches Lebensereignis darstellen (Ashfort & Saks, 
1995). Im Sinne des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungsregulation (Brandtstädter & Renner, 1990) 
können derartige Diskrepanzen, allerdings durch zwei Regulationsmodi verringert oder aufgelöst werden: 
die hartnäckige Verfolgung eigener Ideale und Ziele bis zur Erreichung (assimilativer Modus) oder deren 
Anpassung (akkommodativer Modus). Durch das subjektive Gefühl der wiedererlangten Kontrolle kann 
sich in beiden Fällen die individuelle Selbstwirksamkeit stärken und die Beanspruchung reduzieren (Meyer 
& Greve, 2012). Während diese Wirkung auf das Beanspruchungserleben angehender Lehrpersonen 
bereits belegt werden konnte (Schüle et al., 2017), fehlen Studien zur angenommenen Mediationsfunktion 
der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Daher wurde untersucht, inwiefern die individuelle 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Lehramtsstudierenden im Praxissemester den Einfluss assimilativer 
und akkommodativer Regulationsversuche auf das Beanspruchungserleben vermittelt. 

Die Datengewinnung erfolgte in einer Längsschnittuntersuchung mit zwei Messzeitpunkten während des 
Praxissemesters (N=178 Lehramtsstudierende) mittels der Skala zur emotionalen Erschöpfung (Maslach & 
Jackson, 1996), der Zielverfolgungs- und Zielanpassungsskala (Brandtstädter & Renner, 1990) und der 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungsskala (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). 

Die Ergebnisse der Latent-Change-Modellierung zeigen für die emotionale Erschöpfung keine 
Veränderung über die Zeit, jedoch steigen die individuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und die 
hartnäckige Zielverfolgung signifikant an. Dagegen nimmt die flexible Zielanpassung ab. Die 
differenzbezogene Cross-Lagged-Panel-Analyse belegt, dass die flexible Zielanpassung zu T1positiv die 

latente Differenzvariable der Selbstwirksamkeit prädiziert, die ihrerseits die Veränderung der emotionalen 
Erschöpfung vorhersagt. Letztere wird zudem durch die Zunahme hartnäckiger Zielverfolgungsversuche 
negativ erklärt. Die Mediationsanalysen zeigen zwei bedeutsame, durch die Selbstwirksamkeit vermittelte 
indirekte Effekte der flexiblen Zielanpassung zu T1und der Veränderung der hartnäckigen Zielverfolgung 

auf die Veränderung des individuellen Beanspruchungserlebens. 
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Bedingungsfaktoren der Förderung professioneller Beratungskompetenzen von angehenden Lehrkräften 
mittels videographierter Elterngespräche in einer digitalen Lernumgebung 

Dr. Frank Behr, Prof. Dr. Josef Strasser 

Universität Koblenz-Landau, Deutschland 

Obwohl die Beratung von Eltern eine selbstverständliche Aufgabe für jede Lehrkraft ist (Hertel, 2009) und 
das Beratungswissen zu den professionellen Handlungskompetenzen von Lehrkräften zählt (Baumert & 
Kunter, 2006), werden angehende Lehrkräfte im Rahmen ihrer universitären Ausbildung kaum 
systematisch und ausreichend auf ihre schulischen Beratungsaufgaben, insbesondere die Elternberatung, 
vorbereitet (Gartmeier, Aich, Sauer & Bauer, 2017). 

Den Erkenntnissen der Expertise- und Beratungsforschung zufolge, fördert insbesondere situiertes Lernen 
(Gruber, 2004) und die Reflexion von Erfahrungen mit realen Anforderungs- und Problemsituationen 
(Strasser, 2006) den Erwerb und die Entwicklung von Expertise und Beratungskompetenzen. Zudem sind 
Fähigkeiten zur individuellen Fallkonzeption zentral für erfolgreiches Beratungshandeln. Systematisches 
Feedback und Gelegenheiten zu einer „deliberate practice“ stellen wichtige Voraussetzungen für die 
Entwicklung von Expertise dar (Boshuizen & Schmidt, 2008). 

Im Hinblick auf eine gezielte Förderung beratungsbezogener Kompetenzen, wurden demzufolge Videos 
simulierter Beratungsgespräche von Lehrkräften und Eltern produziert und in einer digitalen 
Lernumgebung eingesetzt, die den Lehramtsstudierenden eine aktive Auseinandersetzung mit 
videographierten, authentischen Beratungsfällen ermöglicht. Dadurch soll die Integration von 
wissenschaftsbasiertem Grundlagenwissen und praxisbezogenem Erfahrungswissen unterstützt werden. 
Individualisiertes und adaptives Feedback soll Gelegenheiten zu einer vertieften Reflexion und einer 
„deliberate practice“ eröffnen. Durch kollaborative Lernformen soll die Diversität der Studierenden genutzt 
werden für die Entwicklung eines multiperspektivischen Blicks auf Beratungsfälle. 

Ziel einer begleitenden Studie ist die Untersuchung der instruktionalen Bedingungen und der 
Interventionseffekte auf den Kompetenzerwerb. Im Rahmen eines Mixed-Methods-Ansatzes werden in 
einem Parallel-Design von den teilnehmenden Studierenden an mehreren Messzeitpunkten qualitative und 
quantitative Daten erhoben. Zum Einsatz kommen dabei standardisierte Fragebögen und Wissenstests 
sowie offene Fragen und digitale Freitextannotationen, die in die digitale Lernumgebung eingebunden sind. 

Die Ergebnisse bilden zum einen die Grundlage zur entwicklungsbegleitenden Optimierung der digitalen 
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Lernumgebung, zum anderen sollen sie beitragen, Fragen nach der Wirksamkeit bei der Entwicklung 
beratungsrelevanter Fähigkeiten zu klären. 
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Vom Schülerhabitus zum Lehrerhabitus. Berufliche Orientierungen Schweizer Primarschul-Studierender 
bei Studieneintritt. 

Martin Adam, Prof. Dr. Julia Košinár 

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), Schweiz 

Während einige Untersuchungen zu Berufswahlmotiven bei Lehramtsstudierenden (König u.a. 2016) 
vorliegen, ist bisher wenig über die impliziten Orientierungen Studierender bei Studieneintritt bekannt. 
Gemäss dem Lehrerhabituskonzept (Helsper 2018) werden berufliche und pädagogische Orientierungen 
bereits als «Schattenriss» im Schülerhabitus angelegt, die sich dann im Verlauf von Ausbildung und 
Berufseinstieg festigen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns der Frage angenommen, wie das erste 
Studienjahr und darin insb. das Basispraktikum, als erster Schritt der Herausbildung des Lehrerhabitus von 
Studierenden gerahmt wird. 

Im Projekt (anonym, 2017-2020) an der Institution (anonym) werden Schweizer Primarschul-Studierende in 
einem Längsschnitt über die gesamte Studiendauer (3 Jahre) begleitet. Dabei werden die Interviewdaten 
(n = 34) zunächst pro Erhebungswelle mit der Dokumentarischen Methode (Bohnsack u.a. 2018) 
ausgewertet. Es zeigt sich, dass sich der Eintritt ins Studium (t1) als berufsbiographisches 
Entwicklungsproblem in Relation a. zur Bedeutung des Praktikums und b. zum Umgang mit den dort 
vorbefindlichen berufsbezogenen und ausbildungsspezifischen Anforderungen (z.B. Bewegen in einer 
konkreten Schulkultur mit den jeweiligen (Nicht-)Passungserfahrungen) liegt. Über eine relationale 
Typenbildung (Nohl 2013) wurden drei Haupttypen identifiziert: 1. Beim Typ «Studium als letzte 
Konsequenz vor dem Hintergrund der (Berufs-)Biographie» wird das Praktikum als Bewährungsraum mit 
Passungsbestrebung gerahmt. 2. Beim Typ «Studium als Vorbereitung auf die Realisierung von Idealen» 
werden kommunikativ verhandelbare pädagogische Orientierungen als positiver Gegenhorizont zu eigenen 
negativen Schulerfahrungen angelegt, deren Realisierbarkeit im Praktikum geprüft wird. 3. Beim Typ 
«Studium als biographische Selbstverständlichkeit» wird der Beruf über die Praxislehrperson im Modus der 
Einlassung und Lernbereitschaft erkundet. Über biographische Einzelfallanalysen konnte ferner 
nachgezeichnet werden, dass die Schulerfahrungen die Herausbildung pädagogischer Orientierungen 
befördern, die dann für die eigene Praxis im Praktikum handlungsleitend werden. Im Poster werden wir 
sowohl die relationale Typologie als auch einen ausgewählten Einzelfall abbilden, um daran anschliessend 
konzeptuelle Überlegungen zur Beförderung einer expliziten Reflexivität über den eigenen Schülerhabitus 
in Rahmen der Begleitveranstaltung im 1. Studienjahr darzulegen (Autor 2, 2019). 

  

13:00 - 15:00 Forschung zum Lehrer*innenberuf 
Chair der Sitzung: Dr. Sabrina Förster 

 S76, Philosophikum  
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Lehrer*innen auf Schatzsuche - ihre besonderen Begabungskonzepte 

Franziska Proskawetz 

NRW-Zentrum für Talentförderung / Westfälische Hochschule, Deutschland 

Wann Schüler*innen als begabt gelten, liegt oft an verinnerlichten Begabungskonzepten der Lehrer*innen. 
In Schule ist die Vorstellung davon, wer als begabt gilt, stark an Noten ausgerichtet – der soziokulturelle 
Kontext der Schüler*innen bleibt weitgehend unbeachtet (Stamm 2010). Bildungswissenschaftler*innen 
plädieren dafür, Persönlichkeitsmerkmale, erweiterte Intelligenzkonzepte und außerschulische Fähigkeiten 
in die Beurteilung von Begabungen einzubeziehen (Stamm 2016). 

Im Ruhrgebiet werden viele Schulen nach dem Standorttypenkonzept dem Standorttyp 5 zugeordnet: 
Schulen, an denen über 50% der Schüler*innen einen Migrationshintergrund haben und in deren Umfeld 
durchschnittlich jeder fünfte Anwohner Hartz-IV-Empfänger ist (QUA-LiS NRW 2017). Obwohl 
Begabtenförderungswerke Schüler*innen herkunftsunabhängig fördern wollen, werden wenige 
Schüler*innen dieser Schulen in Stipendienprogramme empfohlen (Studienstiftung 2017). Unter den 
vorgeschlagenen Schüler*innen entstammen nur 15,4% bildungssystemfernen Familien; diese Klientel 
wird also seltener berücksichtigt. 

Da Begabungskonzepte ethnozentrisch geprägte Produkte von Erziehungsprozessen sind (Stamm 2007) 
und Befunde auf einen defizitorientierten Blick auf Schüler*innen aus Risikolagen verweisen, sollten 
Potenziale unabhängig von Ziffernnoten erkannt werden (Winter 2016). Um Schulleistungen in Bezug zum 
Lebenskontext zu setzen, müssen Lehrer*innen möglicherweise einen Begabungsbegriff verinnerlicht 
haben, der sich von klassischen Konzepten unterscheidet. 

Ergebnisse einer Vorstudie zur Promotion lassen vermuten, dass es eine Bandbreite an Lehrer*innentypen 
gibt, die unterschiedliche Begabungskonzepte bei der Auswahl von Schüler*innen für 
Stipendienprogramme zugrunde legen. Für die laufende Dissertation werden diejenigen Lehrer*innen, die 
Schüler*innen vermehrt für Stipendien vorschlagen, unter Berücksichtigung folgender Fragen untersucht: 
Welche Begabungskonzepte legen die Lehrer*innen bei der Schüler*innenauswahl zugrunde? Welche 
habituellen Orientierungen bestimmen dabei ihr Handeln? 

Um den Prozess der Stipendienvorschläge und damit zusammenhängende Erfahrungen zu rekonstruieren, 
wird eine Auswertung der narrativ fundierten Interviews mit strukturiertem Nachfrageteil mithilfe der 
Dokumentarischen Methode (Bohnsack 2014) verfolgt. So wird Zugang zum handlungsleitenden Wissen 
eröffnet, dem ein habitualisiertes Orientierungswissen zugrunde liegt. Ergebnisse der ersten sechs 
Interviews werden vorgestellt. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=291&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=46&mode=list&presentations=show
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Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in evangelischer Trägerschaft. Eine qualitativ-rekonstruktive 
Studie 

Simone Beck 

Universtiät Bamberg, Deutschland 

Schulführungskräfte leiten ihre Institution und sie prägen deren Profil (Dubs 2015; Seitz & Capaul 2005). In 
dieser Studie geht es um die Aufgabe von Schulleitenden an Schulen in evangelischer Trägerschaft. Diese 
sind in einem zweifachen Problemkontext eingebunden, da sie ihre Einrichtung sowohl als Schule, als 
auch als evangelische Institution leiten. An Schulen in evangelischer Trägerschaft kommt den 
Schulleitenden die Rolle zu, zusammen mit den Lehrkräften das evangelische Profil für die jeweilige 
Einzelschule selbst herzustellen (EKD 2008).  
Zum evangelischen Schulwesen liegen Studien zu Schülerleistungen (z.B. Standfest, Köller & Scheunpflug 
2005), Lehrerkollegien (z.B. Holl 2011) und Schulprofilarbeit (z.B. Klemm & Krauss-Hoffmann 1999) vor. 
Zum Schulleitungshandeln an evangelischen Schulen konnte von Petermann (2016), Lehmann (2015) und 
Rausch (2010) empirisch nachgewiesen werden, dass Schulleitende die Aufgabe haben den wandelnden 
Bedingungen unter der Prämisse des evangelischen Profils zu begegnen. Untersucht ist dies bisher für 
organisatorische und strukturelle Bedingungen wie bspw. die Zusammenarbeit mit Trägervertretern 
(Petermann 2016; Rausch 2010). Weiterhin wird aus dem Forschungsstand deutlich, dass bislang die 
Handlungspraxis Schulleitender evangelischer Schulen nicht empirisch untersucht wurde. Offen ist bisher 
auch noch die Frage danach, welches Verständnis von Leitung Schulführungskräfte haben und wie dieses 
die Profilbildung an der Schule orientiert. 
Auf dieses Forschungsdesiderat reagiere ich mit meiner Studie, indem die kollektiven handlungsleitenden 
Orientierungen von Schulleitenden an Schulen in evangelischer Trägerschaft herausgearbeitet werden. 
Erkenntnisleitend ist die Frage, ob und welche Orientierungen der Schulleitenden für die Gestaltung des 
Schulprofils rekonstruiert werden können. 
Methodologisch ist diese Studie in der Wissenssoziologie Mannheims (1964; 1980) fundiert. Das 
Forschungsdesign basiert auf einem hypothesengenerierenden, rekonstruktiven Vorgehen. Es wurden 18 
Gruppendiskussionen mit Schulleitenden allgemein- und berufsbildender Schulen in evangelischer 
Trägerschaft geführt. Nach der Auswertung mithilfe der dokumentarischen Methode werden die Ergebnisse 
auf Basis eines Theoretical Samplings durch sinngenetische Typenbildung zu Idealtypen schulleiterischen 
Handelns an evangelischen Schulen verdichtet. Auf dem Kongress soll die Ergebnisdarstellung der 
Typenbildung vorgestellt und diskutiert werden. 
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„In den zwei Klassen sind die Durchschnitte gleich, aber die Verteilung der Noten ganz anders, da sollte 

man unterschiedlich unterrichten.“ Rezeption und Interpretation von Lehrpersonen hinsichtlich 
leistungsbezogener Schüler*innendaten 

Sarah Bez, Prof. Dr. Samuel Merk 

Institut für Erziehungswissenschaft, Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland 

Lehrpersonen werden immer wieder mit leistungsbezogenen Daten von Schüler*innen und damit mit 
Verteilungseffekten (z.B. Mittelwert und Streuung) konfrontiert. Auf dieser Grundlage können Lehrpersonen 
durch Rezeption und Reflexion der Daten in einem dritten Schritt Implikationen für adaptives Unterrichten 
ableiten (Helmke & Hosenfeld, 2005). Das adäquate Rezipieren, d.h. Verstehen der statistischen 
Informationen, scheint dabei die notwendige Voraussetzung für die Reflexion unter Berücksichtigung von 
Kontextinformationen und für die Ableitung von Maßnahmen für adaptive Lehr-Lern-Prozesse zu sein. 
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es Lehrpersonen eher schwerfällt, statistische 
Informationen korrekt zu rezipieren (Koch, 2013; Merk, Poindl, & Bohl, 2018; Zimmer-Müller, Hosenfeld, & 
Koch, 2014). Es besteht jedoch ein Forschungsdefizit hinsichtlich genauer Prozesse und möglicher 
Schwierigkeiten (Altrichter, Moosbrugger, & Zuber, 2016). Die vorliegende Studie fokussiert daher 
Rezeptions- und Interpretationsprozesse explorativ mit folgenden Forschungsfragen: 

1. Welche Komplexität zeigen Lehrkräfte bei der Rezeption leistungsbezogener 
Schüler*innendaten? 

2. Welche Verteilungseffekte erkennen Lehrpersonen (korrekt)? Wie beschreiben sie diese? 

3. Welche Handlungsempfehlungen für zukünftiges Unterrichten geben Lehrpersonen und wie 
konsistent sind diese bezogen auf die Verteilung der Noten? 

50 Lehrpersonen wurden synthetische Verteilungen von Halbjahresnoten gezeigt, die verschiedene 
statistische Effekte (gleiche Mittelwerte bei unterschiedlicher Streuung, Bimodalität, Schiefe und Ausreißer) 
enthielten. Sie wurden mithilfe der think-aloud-Methode (van Someren, Barnard, & Sandberg, 1994) 
gebeten, die Daten zu rezipieren, zu interpretieren, dabei auf die entsprechenden Informationen in den 
Verteilungen zu zeigen und als critical friend Handlungsempfehlungen für künftiges Unterrichten zu geben. 
Die audiovisuellen Daten wurden hinsichtlich der Datenkompetenzstufen bezogen auf Grafiken (Friel, 
Curcio, & Bright, 2001), des Erkennens der Effekte und der Handlungsempfehlungen mithilfe eines 
deduktiv-induktiv entwickelten Schemas von geschulten Rater*innen geratet. Erste Ergebnisse sollen 
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präsentiert und diskutiert werden. 
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Orientierungsrahmen von Lehrkräften und Forschenden in interprofessionellen Kooperationsprojekten 

Gereon Eulitz 

Universität Leipzig, Deutschland 

Ein kontinuierliches Zusammenwirken von Lehrkräften und Forschenden ist für Universitätsschulen[1] 
ebenso Basis der kooperativen Unterrichtsentwicklungsforschung wie beim Design-Based Research-
Ansatz (Reinmann 2005; The Design-Based Research Collective 2003) oder in Form von Lesson Study 
(Yoshida et al. 2018). Zur Überwindung einer häufig kritisierten Theorie-Praxis-Kluft (vgl. u.a. Horstkemper 
2013) arbeiten Lehrkräfte und Forschende gemeinsam an Projekten, die einerseits praxisnahe, 
theoriegeleitete Innovationen hervorbringen und andererseits der Forschung eine empirische Basis zur 
Theorieüberprüfung und -generierung bieten sollen. Elementar ist für diesen Prozess, der, idealtypisch, 
zyklisch und iterativ über mehrere Phasen verläuft, die Kooperation der Akteure. Die Untersuchung dieser 
interprofessionellen Kooperation ist ein Desiderat (Reh und Breuer 2012; Huber et al. 2012; Ormel et al. 
2012), das in dem vorzustellendem Forschungsvorhaben bearbeitet wird. Dabei werden insbesondere die 
handlungsleitenden Orientierungen der Akteure und der Umgang mit (unterschiedlichen) beruflichen 
Arbeitsweisen und normativen Vorstellungen in den Blick genommen. Zur Datenerhebung werden 
Leitfadeninterviews mit Akteuren von Kooperationsprojekten geführt und mit der Dokumentarischen 
Methode nach Nohl (2017) ausgewertet. Ergänzend und zur Kontextualisierung des 
Kooperationsprozesses erfolgt die teilnehmende Beobachtung von Projektsitzungen. Die Analyse, 
inwiefern Orientierungen und weitere spezifische Aspekte zwischen den Akteuren in Relation zur doppelten 
Zielstellung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Professionen divergieren, soll einen Beitrag zur 
Unterrichtsentwicklung und damit zum Innovations-Transfer leisten. 

[1] Weitere Bezeichnungen für Schulen, die eng mit einer Hochschule zusammenarbeiten, sind zum 
Beispiel Campusschule, Modellschule oder Laborschule. 

 

 

ID: 604  
Poster 
Stichworte: Lehrer/innenbildung, Ausbildungsmilieu, Gruppendiskussionen, Dokumentarische Methode, 
Professionalisierung 

«Ich denke ich muss auch einen Schritt machen ein bisschen loszulassen» Das Ausbildungsverständnis 
von Praxislehrpersonen im Langzeitpraktikum 

Dr. Sabine Leineweber 

Pädagogische Hochschule, Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz 

Mit dem Poster werden Ergebnisse einer Teilstudie des (anonym, nationale Förderung)-geförderten 
Projekts «Titel Projekt» (Ltg. Anonym) präsentiert und zur Diskussion gestellt. 

Seit Herbst 2017 durchlaufen angehende Primarlehrer/innen der Pädagogischen Hochschule (Anonym) 
(Land) im Rahmen ihres Studiums ein einjähriges Langzeitpraktikum (Blockphasen sowie wöchentliche 
Präsenz während des Studiensemesters). Kernidee des Langzeitpraktikums ist es, Studierenden einen 
realistischen Einblick in das künftige Berufsfeld zu ermöglichen und Raum für 
professionalisierungswirksame Entwicklungen zu geben (Autorin u.a. 2019). Studierende werden in diesem 
Praktikum von dafür qualifizierten Praxislehrpersonen begleitet. Deren bekannte Begleitpraxis wird durch 
die Einführung des Langzeitpraktikums vor neue Herausforderungen gestellt; die Praxislehrpersonen 
werden mit Veränderungen und Innovationsansprüchen konfrontiert. Mit der vorgestellten Teilstudie wird 
untersucht, wie Praxislehrpersonen das Langzeitpraktikum deuten und welches Ausbildungsverständnis 
sich dokumentiert. Die Gruppendiskussionen (n=3) werden mittels Dokumentarischer Methode 
ausgewertet (Bohnsack 2014, Asbrand & Martens 2018). Die Ergebnisse werden im Rahmen einer 
Mehrebenenanalyse (Nohl 2013) mit Ergebnissen der 2. Teilstudie kontrastiert (Interviewstudie mit 
Studierenden (n=34), Längsschnitt, 3 Jahre). 

Es konnten (fallbezogen) drei kontrastierende Orientierungen herausgearbeitet werden: Im 
Ausbildungsmilieu Ermöglichung steht die Orientierung an individueller Entwicklung Studierender im 
Vordergrund, während von Praxislehrpersonen eine Einlassung Studierender auf Praktikumsmöglichkeiten 
gefordert wird. Im Ausbildungsmilieu Engführung liegt eine Orientierung an Kontrolle der Pflichterfüllung 
vor, Praktikumsanforderungen sind von Studierenden innerhalb eines gesetzten Rahmens zu erfüllen. Im 
Ausbildungsmilieu Partizipation ist eine Orientierung der «Ausbildung durch Partizipation an der 
Schulkultur» handlungsleitend, Studierende sollen durch Einsozialisierung in die Schulhauskultur lernen, 
die schulischen Anforderungen zu erfüllen. 

Die diskursive Verhandlung von Veränderungsnotwendigkeiten bzgl. der Ausbildungsaufgaben zeigt auf, in 
welchen Bereichen sich Handlungsdruck für die Praxislehrpersonen entwickelt, so dass längerfristig 
Veränderungen der Ausbildungsmilieus zu erwarten sind. Auch in diesen Ergebnisteil wird Einsicht 
gegeben. 
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Poster 
Stichworte: Lehrerprofessionalität, Erziehung im Unterricht, Methodentriangulation 

Erziehung im Unterricht – Rekonstruktion und Erfassung von Handlungspraktiken in der Lehrer-Schüler-
Interaktion mittels Methodentriangulation 

Jan-Simon Zimmermann, Sabine Hornberg 

Technische Unversität Dortmund, Deutschland 

Die Funktionen der modernen Schule sind infolge gesellschaftlicher Umbrüche von permanenten 
Aushandlungsprozessen geprägt (vgl. Keller, 2014), die in Schule, Unterricht und der Erziehungsaufgabe 
von Lehrkräften ihre Entsprechung finden. Erziehungsprozesse gehen dabei nicht alleinig von Lehrkräften 
aus, sondern spiegeln sich in komplexen Interaktionsprozessen (vgl. Horstkemper & Tillmann, 2015) 
zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften wieder; gleichzeitig erfolgt die Identifikation 
professioneller Handlungspraktiken auf der Basis einer empirisch begründeten Rekonstruktion beruflicher 
Anforderungen (vgl. Bromme, 1992, 1997). Hier setzt das im Folgenden umrissene Promotionsvorhaben 
an. Es beschäftigt sich mit der Frage, wie erzieherische Handlungspraktiken von Lehrkräften vor dem 
Hintergrund ihrer beruflichen Anforderungen rekonstruiert und erfasst werden können. Um diese Leitfrage 
zu bearbeiten, wird eine Methodentriangulation durchgeführt. Dazu werden sechs bereits erhobene 
Unterrichtsstunden an Grund- und Gesamtschulen (teilweise in Doppelbesetzung) anhand der 
dokumentarischen Videointerpretation nach Bohnsack (2011) analysiert, wobei mikroperspektivischen 
Interaktionsprozesse zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern fokussiert werden (vgl. Nentwig-
Geseman & Nicolai, 2015). In einer anschließenden Befragung sollen die rekonstruierten 
Handlungspraktiken um die Perspektive der Lehrkräfte erweitert und zu diesen in Beziehung gesetzt 
werden. Dazu werden Experteninterviews (n=15) mit Lehrkräften an Grund- und Gesamtschulen geführt 
und nach der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2015) ausgewertet. In einer abschließenden 
quantitativ orientierten systematischen Beobachtung wird anhand des Videomaterials der DESI-Studie 
(Helmke, 2014) das Auftreten der herausgearbeiteten erzieherischen Handlungspraktiken (vgl. Bakeman & 
Quera, 2011) protokolliert und kategorisiert. Die Ergebnisse des hier vorgestellten Promotionsvorhabens 
sollen einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Professionalisierung des Lehrerberufs vor dem 
Hintergrund relevanter Unterrichtssituationen liefern. Dazu sollen im Rahmen des DGFE Kongresses die 
qualitativen Ergebnisse der Videoanalysen und Experteninterviews präsentiert und insbesondere mit Blick 
auf die Verknüpfung der qualitativen Zugänge und dem dritten Schritt der Quantifizierung im Rahmen der 
angestrebten Methodentriangulation diskutiert werden. 

  

15:00 - 17:00 *Arbeitsgruppen II 

Im Unterschied zu den Symposien ist die Gestaltung der Arbeitsgruppen thematisch frei; ein 
Bezug zum Kongressthema ist aber natürlich trotzdem nicht unerwünscht. Regeln für die 
Auswahl der Referent*innen liegen für die Arbeitsgruppen nicht vor. Wissenschaftler*innen in 
Qualifikationsphasen zu beteiligen, ist allerdings ebenso erwünscht wie die Mitwirkung 
internationaler Kolleg*innen oder auch das Angebot internationaler Arbeitsgruppen. Auch 
englischsprachige Arbeitsgruppen sind ausdrücklich erwünscht. 

Arbeitgruppen umfassen in der Regel drei fachwissenschaftliche Vorträge, die unterschiedliche 
Facetten einer gemeinsamen Fragestellung behandeln. Im Anschluss an die Fachvorträge wird 
die gemeinsame Fragestellung - ggf. unter Einbezug einer/s Diskutant*in - in größerer Runde 
weiter erörtert. Dies kann eine (ggf. moderierte) Diskussion unter den Referent*innen 
bedeuten, aber auch ein früher Einbezug des Plenums ist möglich. Die genaue Ausgestaltung 
der Veranstaltung bleibt den Organisator*innen überlassen. 

  

15:00 - 17:00 *Themenforen II 

Themenforen stellen einen Raum für Einzelbeiträge bereit, die explizit auf das Kongressthema 
bezogen sind.  
Dabei wird versucht, die eingereichten Einzelbeiträge themenadäquat zusammenzulegen, 
sodass in jedem Themenforum 3-4 thematisch verwandte Einzelbeiträge präsentiert werden 
können. Pro Vortrag stehen -- inklusive Diskussion -- ca. 20-25 Minuten zur Verfügung. 
Zeitmanagement und Diskussionsleitung unterstehen einer gemeinsamen Sitzungsleitung. 

  

15:00 - 17:00 ›Problematisierung statt Optimierung‹ Einsätze zur Erkenntnisentwicklung in der 
Erwachsenenbildung 

S223, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 382  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Problematisierung, Wissenschaftstheorie, Empirie der Erwachsenenbildung 

Chair(s): Dr. Malte Ebner von Eschenbach (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland), Dr. 
Maria Kondratjuk (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Dr. Maria Stimm (Humboldt-Universität zu 
Berlin), Farina Wagner (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Dr. Jana Trumann (Universität Duisburg-Essen) 

In der Arbeitsgruppe wird ein Perspektivwechsel zur Diskussion gestellt, der den Fokus weg von 
Optimierung hin zu Problematisierung lenkt. Ein derartig aufgefasstes Verständnis von Problematisierung 
teilt zwar mit Optimierung das Veränderungsversprechen, grenzt sich jedoch von ihrer Form und Richtung 
ab. Während Optimierung vom Zielpunkt aus gedacht wird, fokussiert Problematisierung die 
Voraussetzungen des Veränderungsanlasses.Dieses Herausarbeiten einer rekurrenten Perspektive auf 
Veränderungsprozesse zählt daher zur konstitutiven Voraussetzung wissenschaftlicher Erkenntnis. Wenn 
Optimierung die Antwortist, lenkt die Arbeitsgruppe mit Problematisierung den Fokus auf die Frageund 
entwickelt diese entlang der empirischen Felder Migrationsforschung, Hochschulweiterbildung, 
Wissenschaftskommunikation und Weiterbildungsberatung, um den vielfältigen ›Ways of Doing Adult 
Education‹ Geltung zu verschaffen. 

  

Beiträge des Panels 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=217&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=217&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=217&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=74&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=74&mode=list&presentations=show
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DIE SACKGASSE DER OPTIMIERUNG – GEGENSTANDSTHEORETISCHE BEMERKUNGEN ZUR 
MIGRATIONSFORSCHUNG IN DER ERWACHSENENBILDUNG 

Dr. Malte Ebner von Eschenbach 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland 

In der Migrationsforschung in der Erwachsenenbildung ist Optimierung allgegenwärtig. Insbesondere in 
Bezug auf den Untersuchungsgegenstand Migration geht es darum, vereindeutigend zu bestimmen. 
Während früher „Gastarbeiter-“ und „Ausländer_innen“ die Untersuchungseinheit bildeten, sind es 
gegenwärtig „Menschen mit Migrationshintergrund“. Diese unablässige Verdinglichung lässt sich als ein 
Optimierungsprozess nachzeichnen, in dem es vonseiten wissenschaftlicher Forschung darum geht, der 
unbekannten Gruppe der Migrant_innen adäquater zu erfassen (Bilger 2011) und ihr damit noch 
umfänglicher auf die Spur zu kommen (Öztürk & Reiter 2017, 27). Das Grundproblem der Verdinglichung 
bleibt indes unberücksichtigt, sondern es werden fortlaufend im Gestus des Neuen vorgelegt. Dass dieser 
Optimierungsprozess aus epistemologischer und politischer Sicht fragwürdig ist, wird im Vortrag unter 
einer problematisierenden Perspektive diskutiert. Auf der Ebene der Erschließung des 
Untersuchungsgegenstands setzt der Vortrag mit einem Problematisierungsschritt ein, der die ungeklärten 
Voraussetzungen des Untersuchungsgegenstands in den Fokus rückt, um dadurch „bislang 
unvorhergesehene Bedeutungen zum Tragen“ (Butler 1993, 50) zu bringen. Migrationsforschung in dieser 
Hinsicht basiert daher auf einem wissenschaftstheoretischen Einsatz, der die fortwährende Verdinglichung 
des Untersuchungsgegenstands als Sackgasse problematisiert. 

  

REGULIERUNGSPARADOXIEN AN HOCHSCHULEN – PROBLEMATISIERUNG VON 
OPTIMIERUNGSPHÄNOMENEN IN DER HOCHSCHULWEITERBILDUNG 

Dr. Maria Kondratjuk 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Weiterbildung an Hochschulen, als spezifische Form beruflicher Weiterbildung, eingebettet in das Konzept 
des Lebenslangen Lernens, hat als soziale Welt mit unterschiedlichen Wandlungsanforderungen sowie 
multipler Systembindung (Luhmann 2011) und den besonderen Funktionsweisen des 
Wissenschaftssystems und dem Weiterbildungsmarkt umzugehen (Wolter 2004). Eine daraus auch 
resultierende zunehmende Intransparenz der eigentlichen Kernaktivität von Hochschulweiterbildung wird 
durch politisch inszenierte Konjunkturen („Fördermittelwust“) mitunter verstärkt. Es geht weniger um die 
Erfüllung eines Bildungs- oder Wissenschaftsauftrages, sondern vornehmlich um eine marktorientierte 
Strategie, die sich an den vermeintlichen Bedarfen und Nachfragen potenzieller Teilnehmer_innen 
orientiert. Zudem nehmen weitere Phänomenen Einfluss, u.a. ›Managementisierung‹ 
und ›Bolognalisierung‹ (Faulstich et al. 2008). Die Hochschulweiterbildung ist permanent darum bemüht, 
Angebote zu generieren, um „Kund_innen“ zu gewinnen. 

So sind Regulierungsparadoxien auszumachen, die die Hochschulweiterbildung als „Brutstätte“ für 
Optimierung bezeichnen lassen. Indem Humankapitalbildung, Verwertbarkeit der learning-outcomes und 
Effizienz der Angebote als Leitkategorien fungieren,wird Bildung als Ware gehandelt und zugleich die 
Ökonomisierung der Wissenschaft befördert. Eine Problematisierung der Optimierung wird hier als 
Hinwendung zu Bildung und Bildungsprozessenverstanden. 

  

ZUR SCHLAGSEITE DER OPTIMIERUNG – EINE ERWACHSENENPÄDAGOGISCHE RE-
INFORMATION DER WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION 

Dr. Maria Stimm 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Die Analyse der Entwicklungen im Feld „Wissenschaftskommunikation“ über die letzten Jahrzehnte lässt 
unzweifelhaft einen Optimierungsgedanken aufscheinen (Weingart 1976, 2005): Die Popularisierung des 
wissenschaftlichen Wissens zielt auf einen zeitlich schnellen Zugriff auf dieses Wissen für alle, wobei 
häufig ungeklärt bleibt, wer denn genau mit »alle« adressiert wird. Trotz diverser Formate und einem 
Geflecht an Einflussnahmen (u.a. Stehr 2003, Grande et al. 2013) lässt sich dabei ein problematisches 
Kippen weg von Bildungsgrundlegungen hin zu Verkaufs- sowie Konsumlogiken erkennen, kurzum: eine 
Schlagseite zur Optimierung. 

Demnach scheint zunächst die Frage auf, welche Bedeutung diese Entwicklungen für die Wahrnehmung 
der wissenschaftlichen Praxis, aber noch viel grundlegender für das (wissenschaftliche) Wissen und seine 
Popularisierung haben. Die sich daraus ergebende Problematisierung des wissenschaftlichen 
Elfenbeinturms in den Kommunikationsformaten verweist weiterführend auf eine entscheidende Frage: 
Welches Lehr-, auch Bildungsverständnis wird durch diese Formate fundiert? Die festzustellende fehlende 
erwachsenenpädagogische Fundierung ist womöglich ein zentrales Problem dieser Entwicklungen, wenn 
u.a. ungeklärt bleibt, welche didaktischen Grundannahmen und welche begriffliche Selbstklärung Relevanz 
erhalten. Die herausgearbeitete problematische Kippbewegung der Wissenschaftskommunikation lässt 
sich bisher nur fernab erwachsenenpädagogischer Grundlegungen verorten. 

  

 

 

 

DAS SPRECHEN ÜBER SELBSTOPTIMIERUNG – EINE (RÜCK-)WENDUNG ZUM ORT DES 
SUBJEKTIVIERUNGSGESCHEHENS 

Farina Wagner 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland 

Erwachsenenbildung ist in ihrer diskursiven Verschränkung mit dem Konzept des Lebenslangen Lernens 
eng mit der Rede von ‚Selbstoptimierung‘ verbunden: Als „lebenslange Pflicht zur marktkonformen 
Selbstoptimierung“ (Pongratz 2010, 26) werden Anrufungen zwischen bildungspolitischer 
Instrumentalisierung und Freisetzung des Selbst analysiert und benannt (Klingovsky 2017). 

War die Betrachtung und Kritik der Optimierung des Selbst zunächst eine strategische Intervention, 
erscheint sie heute als fast selbstverständlich innerhalb einer kritischen Erwachsenenbildungsforschung. 
Wird diese Perspektive durch beständiges Wiederholen damit Normalisierungstendenzen ausgesetzt, 
sodass sie ihr subversives Potenzial kaum entfalten kann und einer normalisierten Randständigkeit 
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verhaftet bleibt? Wie kann das Feld der Problematisierung wieder oder anders geöffnet werden? 

In diesem Vortrag soll versucht werden, die Subjektivierungsweise der Selbstoptimierung noch einmal 
grundlegend im Kontext des Lebenslangen Lernens zu befragen. Der Blick wird daher auf einen zentralen 
empirischen Ort verlagert, in dem sich die Optimierung des Selbst vollzieht, bevor sie wieder Eingang in 
das wissenschaftliche ‚Sprechen über‘ findet. Das Format der Weiterbildungsberatung bietet durch die 
eingelagerte Thematisierung individueller Rechenschaft den Einsatzpunkt: Es werden Analysen von 
Weiterbildungsberatungsgesprächen vorgestellt, welche Varianten der Optimierung des Selbst 
subjektivierungstheoretisch diskutieren. 

  

PROBLEMATISIERUNG ALS VERDECKTE OPTIMIERUNG? ANMERKUNGEN UND ANFRAGEN 

Carolin Alexander 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Im Vortrag werden die Beiträge aus der Arbeitsgruppe hinsichtlich ihrer Problematisierungsvorschläge 
kritisch befragt. Im Zentrum steht dabei die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Entwürfen und der 
Frage, inwieweit das jeweilige Problematisierungsangebot nicht auch eine verdeckte Strategie der 
Optimierung sein könnte. Die kritische Kommentierung dient der Kontrastierung und Ausdifferenzierung der 
Beiträge. 

  

15:00 - 17:00 „Digitalisierung in der Bildung“ – Methodische Herausforderungen und Implikationen für 
die Forschung in der Erwachsenenbildung 

S25, 
Seminargebäude  

  ID: 156  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Digitalisierung, Erwachsenenbildung, Survey, Methode, Nachfrage 

Chair(s): Prof. Dr. Bernhard Schmidt-Hertha (Universität Tübingen, Deutschland), Prof. Dr. Michael Kerres 
(Universität Duisburg-Essen) 

Die gesellschaftliche Diskussion über die Digitalisierung geht mit der Erwartung 
einher, Veränderungen des Lehrens und Lernens und den Status der 
Digitalisierung wissenschaftlich zu dokumentieren. Offen ist, wie sich die 
subtile gesellschaftliche Durchdringung von Handlungspraxen in einem empirisch-analytischen Zugang 
beobachten und mit Bezug auf die Weiterbildung methodisch angemessen fassen lässt. Im aktuellen „Adult 
Education Survey“ sind national erstmals repräsentative Daten zur Weiterbildungsbeteiligung mit vertieften 
Informationen zur weiterbildungsbezogenen Nutzung digitaler Medien erfasst worden. Im Rahmen der 
Arbeitsgruppe werden die Operationalisierung der Digitalisierungsitems vorgestellt und erste Ergebnisse 
präsentiert. Zu diskutieren ist u.a. die Lesart dieser empirischen Daten, die auf Fragen zur Passung von 
Angebot und Nachfrage - im digitalen Zeitalter - verweisen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zur Etablierung eines Instruments zum (bildungspolitischen) Monitoring in der Erwachsenenbildung - eine 
Einführung 

Frauke Bilger, Miriam Gensicke, Alexandra Strauß 
Kantar 

Die BMBF-Studie zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland dient u.a. als Instrument des 
(bildungspolitischen) Monitorings im Rahmen der Erwachsenenbildung. Sie wurde seit 1979 alle drei Jahre 
im Format des Berichtssystems Weiterbildung (BSW) durchgeführt (zuletzt: Rosenbladt & Bilger 2008) und 
im Jahr 2007 durch den EU-weiten Adult Education Survey (AES) abgelöst (Rosenbladt & Bilger 2008). 
Seither wird die Studie alle zwei bis drei Jahre für das nationale Bildungsmonitoring und alle fünf Jahre als 
Teil der EU-Statistik durchgeführt. Neben den zentralen Trendindikatoren werden im Rahmen der Studie 
bildungspolitisch relevante Themenschwerpunkte aufgegriffen und neben der Trendberichterstattung in 
Zusatzerhebungen oder -studien separat ausgewertet (z.B. AES-Migra; BMBF 2018). 

Im Rahmen der Studie Digitalisierung in der Weiterbildung (AES-Digi) sollte ein Instrument zum Monitoring 
im Themenbereich „Digitalisierung und Bildung Erwachsener“ entwickelt und im AES implementiert 
werden. In Kooperation mit einer Forschergruppe wurden dazu Instrumente entwickelt, in kognitiven 
Pretests erprobt und schließlich im AES 2018 eingesetzt und erhoben. 

Der Beitrag geht auf methodische Aspekte des AES ein und stellt die Instrumente der Zusatzstudie AES-
Digi vor. Erläutert wird, wie das bislang vergleichsweise umfassende Instrument verkürzt und als 
dauerhaftes Instrument für ein bildungspolitisches Monitoring von „Bildung Erwachsener mit digitalen 
Medien“ in den deutschen AES eingehen kann. 

  

Zur Operationalisierung von "Bildung in der digitalen Welt" - eine Angebotsanalyse 

Katja Buntins, Prof. Dr. Michael Kerres 
Universität Duisburg-Essen 

Die Bildungsforschung steht vor der Frage, wie sich das Phänomen der Digitalisierung für die Bildung 
empirisch erfassen lässt. Der typische Zugang, etwa der JIM-Studie, erhebt die Verfügbarkeit und Nutzung 
von Medien in ihren Funktionen für Information, Unterhaltung, Bildung und Kommunikation. Dabei 
erweisen sich die erfassten Techniktrends als sehr kurzfristig. Die enge Fokussierung der konkreten 
digitalen Artefakte verhindert möglicherweise, die Bedeutung des Digitalen für das Lernen und Bildung zu 
verstehen. Denn nach Baecker (2018) verschränkt sich das Digitale zunehmend mit den analogen 
Vollzügen der Lebenswelt, und entfaltet seine Wirksamkeit parallel zu der gleichzeitig zunehmenden 
Unsichtbarkeit (Kerres, 2017).  
In der AES-Zusatzerhebung bestand die Chance, ausgehend von mediendidaktischen Überlegungen 
(Kerres, 2018), ein alternatives Konstrukt für die Erfassung von Informations- und 
Kommunikationskomponenten der mediengestützen Lernangebote zu erfassen, mit dem sich die 
Bedeutung in den Angeboten der Erwachsenenbildung untersuchen lässt. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=146&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=146&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=146&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=70&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=70&mode=list&presentations=show
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Nachfrage nach digital gestützter Weiterbildung – Möglichkeiten und Grenzen von Zielgruppenanalyse 

Prof. Dr. Bernhard Schmidt-Hertha, Karin Julia Rott 
Universität Tübingen 

Im Rahmen repräsentativer Erhebungen des Weiterbildungsverhaltens – wie dem Adult Education Survey 
(AES) – werden u.a. sehr differenziert soziodemografische Hintergrundinformationen zu den Befragten 
erhoben, die die Möglichkeit bieten, die ebenfalls erhobenen Dimensionen von Weiterbildungsverhalten 
und -interessen für unterschiedliche Teilpopulationen differenziert abzubilden. Diese Studien liefern eine 
wichtige Grundlage für die Adressaten- und Teilnehmendenforschung in der Erwachsenenbildung (vgl. 
Gnahs 2018), werden aber nicht ohne Grund häufig mit qualitativen Zugängen kombiniert (z.B. Tippelt u.a. 
2009; Rees & Schmidt-Hertha 2017). Die in Repräsentativerhebungen gesammelten Daten zum 
Weiterbildungsverhalten und -einstellungen begrenzen sich i.d.R. auf den Grad der Zustimmung von den 
Befragten zu vorab formulierten Aussagen oder deren Häufigkeitsangaben zu Aktivitäten und Erfahrungen. 
In dem Beitrag wird auf Basis aktueller Ergebnisse zur Nutzung und Akzeptanz digitaler Medien in 
Weiterbildungskontexten aus dem AES diskutiert, welche Aussagen über unterschiedliche Zielgruppen 
möglich sind und an welche Stellen eher methodische Artefakte zu vermuten sind. Dabei steht die Präsenz 
digitaler Medien in besuchten Weiterbildungsveranstaltungen ebenso im Fokus, wie die Haltung der 
Befragten gegenüber digitalen Medien in Bildungskontexten und deren soziokulturelle Ausdifferenzierung. 

  

Kontextuelle Nutzungsbedingungen digital gestützter Weiterbildung - eine organisationsbezogene Analyse 

Prof. Dr. Henning Pätzold, Joshua Dohmen 
Universität Koblenz-Landau 

Empirische Weiterbildungsforschung lässt sich traditionell in die Beforschung von Nachfrager*innen 
einerseits und Anbieter*innen andererseits aufteilen So untersucht der wb monitor (Ambos u.a. 2018) die 
anbietende Seite, während der Adult Education Survey (Bilger u.a. 2017) Adressat*innen befragt. 
Dazwischen finden sich allerdings eine Vielzahl von Organisationen, die am Zustandekommen von 
Weiterbildung mittelbar beteiligt sind. Arbeitgeber*innen nehmen durch Entsendung oder Freistellung 
Einfluss, freizeitliche Organisationsmitgliedschaften geben Anlass zur Weiterbildung (etwa für 
ehrenamtliche Trainer*innen in Sportvereinen) und nicht zuletzt beruht (digital gestützte) Weiterbildung 
häufig auf andernorts produziertem Material, dass manchmal gezielt für Bildungszwecke produziert und 
freigegeben wurde (OER), manchmal aber auch ohne eine derartige Zielsetzung entsteht. So kann es 
passieren, dass der Internetdienstleister Google einer Pressemitteilung der Bertelsmann Stiftung zufolge 
„traditionellen Weiterbildungsanbietern den Rang“ (Bertelsmann 2018) abläuft, weil Befragte in einer Studie 
regelmäßig angeben, weiterbildungsrelevante Informationen über eine Suchmaschine zu finden und sich 
Lehrvideos bei Youtube anzusehen. Vor dem Hintergrund dieser organisationalen Entgrenzung soll in dem 
Beitrag dargestellt und diskutiert werden, wie aus Studien wie dem AES auf organisationale Kontexte 
digital gestützter Weiterbildung geschlossen werden kann. 

  

15:00 - 17:00 „Optimierung durch digitale Medien? Ergebnisse einer medienpädagogisch orientierten 
Bildungsforschung“ 

Hörsaal VIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 440  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Medienpädagogik, Digitalisierung, Schule, Kindertagesstätte, Hochschule 

Chair(s): Prof. Dr. Jasmin Bastian (Universität Mainz), Prof. Dr. Stefan Aufenanger (Universität Mainz) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Doreen Prasse (PH Schwyz (Schweiz)) 

Aktuelle Diskussionen weisen auf die Erwartung einer ‚Optimierung‘ des Lernens, der Medienkompetenz, 
der Kooperation sowie der Handlungs- und Berufsfähigkeit durch den Einsatz digitaler Medien in 
verschiedenen Institutionen des Bildungssystems hin. Es stellt sich die Frage, ob die diese Erwartungen 
zutreffend und die Forderungen aus erziehungswissenschaftlicher und medienpädagogischer Sicht 
gerechtfertigt sind? Was sind Gelingensbedingungen für den Einsatz digitaler Medien in 
Bildungseinrichtungen? Welche Effekte bewirken digitale Medien in den entsprechenden Lernprozessen, 
wovon sind diese Effekte abhängig und kann auf dieser Basis überhaupt von einer 
‚Optimierung‘ gesprochen werden? Die Arbeitsgruppe möchte diese Fragestellungen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchten. Dazu präsentieren die Beteiligten Überblicksbeiträge und eigene 
Forschungsprojekte, die zusammenfassend diskutiert werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung durch digitale Medien? Der bildungspolitische und -ökonomische Diskurs 

Prof. Dr. Stefan Aufenanger 
Universität Mainz 

In bildungspolitischen Diskursen wird immer wieder eine bessere Ausstattung von Schulen und 
Hochschulen mit digitalen Medien gefordert, um Kinder besser auf eine digitale Zukunft vorbereiten zu 
können, so lautet oft die Argumentation. Auch Stiftungen (z.B. Bertelsmann Stiftung) oder sogenannte 
Bündnisse (z.B. Bündnis für Bildung) stellen ähnliche Forderungen. Dies stellt nicht nur die 
Bildungsministerien im Bund wie auch der Länder unter Druck, sondern besonders auch Schulen bzw. 
deren Träger sowie Hochschulen. Die in diesen Diskursen oftmals vergessene Fragestellung ist, ob diese 
Forderung der Optimierung des Lernens mit Hilfe digitaler Medien auch den aktuellen wissenschaftlichen 
Ergebnissen Stand hält. In einem Überblick werden die aktuellen Diskussionen kurz vorgestellt und 
bezüglich ihrer Argumentationen befragt und bewertet. Dieser einleitende Beitrag gibt abschließend einen 
Überblick über die nachfolgenden Beiträge, die ausgehend von Kindertageseinrichtungen über 
Grundschule und Schule bis hin zur Hochschule den Stand der Forschung zur Frage, ‚ob digitale Medien 
überhaupt zu einer Optimierung des Lernens beitragen können und, wenn ja, unter welchen Bedingungen‘, 
vorstellen und diskutieren. 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=225&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=225&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=225&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=7&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=7&mode=list&presentations=show
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Begründungskontexte früher Medienbildung im Vergleich 

Dr. Marion Brüggemann 
Universität Bremen 

Die Anforderungen an Kindertageseinrichtungen haben sich tiefgreifend gewandelt: Zum einen sorgt ein 
verändertes Verständnis von Bildung, Betreuung und Erziehung dafür, dass der frühen Bildung steigende 
Bedeutung zugemessen wird. Zum anderen haben sich die Bedingungen des Auswachsens in einer durch 
(digitale) Medien geprägten Welt stark verändert, indem auch das Soziale zunehmend mediale Züge 
aufweist. Die Begründungszusammenhänge für die frühe Medienbildung und den damit verknüpften 
Einsatz digitaler Medien in der Kindertagesbetreuung sind deshalb vielfältig. Anhand von Studien werden 
diese Perspektiven nachgezeichnet. Während im deutsprachigen Raum die Praxis früher Bildung stark 
durch klassische, subjektorientierte Leitbilder und spezifische pädagogische „Schulen“ gekennzeichnet ist , 
weist die Praxisentwicklung im anglo-amerkanischen Raum stärker lerntheoretisch begründete 
Optimierungsbestrebungen auf. Medienbezogene Aneignungs- und Bildungsprozesse werden in 
Deutschland zum einen vor dem Hintergrund von rechtlichen und curricularen 
Begründungszusammenhängen beleuchtet (z.B. UN Kinderrechtskonvention, Rahmenpläne zur frühen 
Bildung) zum anderen werden die lerntheoretischen Grundlagen bzw. Leitbilder offengelegt und letztlich 
gängige medienpädagogische Begründungen dargelegt. Ergänzt wird die Problematik der Optimierung in 
dieser ersten Stufe des Bildungssystems durch die Ergebnisse eines konkreten Forschungsprojekts zur 
medienpädagogischen Arbeit mit Tablets in Kitas. 

  

Effekte des Einsatzes digitaler Medien in Schulen 

Prof. Dr. Jasmin Bastian 
Universität Mainz 

Präsentiert werden empirische Ergebnisse zu Effekten des Einsatzes digitaler Medien an Schulen. Dazu 
wird sowohl ein Überblick über die deutschsprachige als auch über die internationale 
Forschungslandschaft gegeben. Darüber hinaus werden Ergebnisse aus einer aktuellen Studie zur 
Kommunikation und Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen im Rahmen der Nutzung digitaler 
Medien vorgestellt. 

BMBF und KMK fordern in aktuellen Strategiepapieren zur Bildung in der digitalen Welt eine Erweiterung 
der Kommunikation und Kooperation auf allen Ebenen der Schulgemeinschaft. Der Digitalisierung wird in 
diesem Zusammenhang das Potenzial zugeschrieben, im Rahmen von Netzwerkstrukturen etwa den 
Informationsfluss zwischen Lehrenden, Lernenden und Eltern beschleunigen und eine stärkere 
Mitbestimmung und Teilhabe an Schulleben und Schulentwicklungsprozessen fördern zu können. Wie sich 
diese Kommunikation und Kooperation zwischen den Akteuren jedoch ausgestaltet, welche 
Rahmenbedingungen eine Rolle spielen und welche Anforderungen sich an die Beteiligten ergeben, wurde 
bisher kaum beforscht. Im Rahmen der vorgestellten Untersuchung findet eine Annäherung an die 
Thematik im Rahmen von qualitativen, problemzentrierten Interviews mit Lehrenden und Eltern statt. Aus 
diesen werden Dimensionen von Einstellungen und Verhaltenserwartungen hinsichtlich der Kommunikation 
und Kooperation mit digitalen Medien, des Erwerbs entsprechender Kompetenzen und der konkreten 
Ausgestaltung in den Blick genommen. 

  

Medienbildung in der Grundschule 

Dr. Alexander Tillmann 
Universität Frankfurt 

In Presse und Öffentlichkeit wird die Nutzung digitaler Medien in Grundschulen besonders kontrovers 
diskutiert. Als ein Beleg für Risiken digitaler Medien für Grundschulkinder werden zum Beispiel Aussagen 
von Software-Entwickler*innen im Silicon Valley USA diskutiert, deren Kinder keine mobilen Geräte nutzen 
dürfen und vorrangig in Schulen geschickt werden, die auf eine technologiefreie Lernumgebung setzen, 
aus Sorge um negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Auf der anderen Seite werden 
Chancen für individualisiertes und selbstgesteuertes Lernen und neue Lerngelegenheiten hervorgehoben 
und auch davor gewarnt, im Bereich der digitalen Bildung den Anschluss an internationale Tendenzen zu 
verlieren. 

Der Beitrag bietet einen Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse zu Chancen und Risiken der 
schulischen Nutzung digitaler Medien für die Entwicklung von Grundschulkindern und arbeitet heraus, 
unter welchen grundschulspezifischen Bedingungen welche Effekte erzielt werden können und welche 
Ursachen zu negativen Effekten führen. Vor dem Hintergrund eigener Untersuchungen in dem Feld wird 
das Verhältnis von Ansätzen zur Optimierung des Lernens mithilfe digitaler Medien – häufig verstanden als 
funktionale gesellschaftliche Aufgabe zur Anpassung von Kindern an bestehende Medienwelten (etwa zur 
Schulung künftiger Arbeitskräfte) – und einer Medienbildung zur Förderung kritischer Reflexions- und 
Gestaltungsfähigkeit der (digitalen) Umwelt durch Kinder beleuchtet. 

  

Digitale Medien als Optimierungsversuche der Hochschulbildung am Beispiel von MOOCs 

Dr. Christian Toth 
Universität Mainz 

Im Rahmen dieses Vortrags wird ein kurzer Überblick über die Potenziale und Herausforderungen von 
digitalen Medien als Optimierungsstrategien in der Hochschulbildung gegeben. Im Fokus stehen dabei 
Massive Open Online Courses (MOOCs), die spätestens seit 2013 kontinuierlich und in stetig wechselnder 
Gestalt als Optimierungen der Hochschulbildung gehandelt werden und dabei selbst bereits in den 
vergangenen sechs Jahren zahlreichen Optimierungsstrategien ausgesetzt wurden. MOOCs haben in der 
deutschen Hochschulbildung zu kontroversen Diskussionen geführt, bisweilen nehmen MOOCs an 
deutschen Hochschulen jedoch keinen besonderen Stellenwert ein. Dabei gibt es durchaus Potenziale zur 
Weiterentwicklung (und damit auch Optimierung) der Hochschullehre, wenn man an internationale 
Entwicklungen der MOOC-Forschung anknüpfen würde. Der Vortrag bilanziert, ob MOOCs den 
Ansprüchen der Digitalisierung in Hochschulen und den gesellschaftlichen Erwartungen, der digitalen 
Spaltung entgegen zu wirken, gerecht werden und stützt sich bei der kritischen Einschätzung dieser 
Potenziale auf die Ergebnisse einer großangelegten (N>1000) und abgeschlossenen quantitativen Studie 
über vier internationale MOOCs. Die Forschungsergebnisse begründen, warum MOOCs in ihrer 
traditionellen Form nicht zwingend eine Optimierung der Hochschulbildung mit sich bringen, geben jedoch 
Hinweise darauf, wie dies nach wie vor gelingen könnte. 
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15:00 - 17:00 Wohin entwickelt sich die Disziplin Erziehungswissenschaft?  
Launch Event zur neusten Ausgabe des Datenreports 2020 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Hermann Josef Abs 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Harm Kuper 

Seit 20 Jahren und damit länger als vergleichbare Fachgesellschaften beobachtet die DGfE 
durch den Datenreport die Entwicklung der Disziplin empirisch. Auf dem Kongress in Köln wird 
die siebte Ausgabe des Datenreports vorgestellt. Der Datenreport informiert darüber, wie sich 
die Strukturen von Studiengängen im Hauptfach und im Lehramt verändern, welchen Zuspruch 
von Studierenden die Disziplin erfährt, welche Abschlüsse vorgehalten und erreicht werden, 
inwiefern die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt reüssieren, wie sich Qualifikations- und 
Stellenangebote sowie Personal in der Disziplin entwickeln. Die aktuelle Ausgabe betont dabei 
die Trendanalyse über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten und fragt nach künftigen 
Entwicklungsbedarfen und Perspektiven für die Disziplin. 

  

Teilnehmer*innen 

Herausgeber*innen: Harm Kuper, Vorsitzender der DGfE, Hermann Josef Abs, Renate Martini, 

Autor*innen: Cathleen Grunert, Heinz-Hermann Krüger, Katja Ludwig, Bernhard Schmidt-
Hertha, Christiane Ruberg, Andrä Wolter, sowie weitere Autor*innen 

Vorstand der Max-Träger-Stiftung, die den Datenreport finanziell unterstützt: Andreas Keller 

Hörsaal XIa, 
Hauptgebäude  

15:00 - 17:00 Die Klaus Mollenhauer-Gesamtausgabe: Disziplingeschichtliche und 
editionswissenschaftliche Herausforderungen 

S24, 
Seminargebäude  

  ID: 386  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Gesamtedition, Klaus Mollenhauer, Digitalisierung, Interpretation 

Chair(s): Prof. Dr. Cornelie Dietrich (Humboldt Universität Berlin, Deutschland), Prof. Dr. Klaus Peter Horn 
(Uni Göttingen), Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller (Uni Osnabrück) 

Diskutant*innen: Eva Matthes (Uni Augsburg), Gabriele Radecke Radecke (SUB Uni Göttingen) 

Die von der DFG geförderte Arbeit an der kritischen Gesamtausgabe der Werke Klaus Mollenhauers 
(1928–1998), die zum einen in ein interaktiv zu nutzendes digitales open access Forschungsportal, zum 
anderen in eine klassische Printausgabe münden soll, birgt eine Reihe von Herausforderungen im 
interdisziplinären Feld von Disziplingeschichtliche, systematischer Erziehungswissenschaft und 
Editionswissenschaften, die auf dem Forum zur Diskussion gestellt werden sollen. So sind es vor allem die 
Möglichkeiten und Limitierungen des Digitalen, die die Herausgeber*innen und ihre Teams immer wieder 
zu technisch naheliegenden Entscheidungsfragen führen, die wissenschaftstheoretisch und 
disziplingeschichtlich erörtert werden müssen. Da es eine digitale, kritisch kommentierte Werkausgabe in 
der Erziehungswissenschaft bisher nicht gibt, können Fragen der Transformation von Texten durch 
Digitalisierung sowie der Interpretation durch editorische Eingriffe auf dem Forum erstmals gezeigt werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Vorstellung des Gesamtprojekts 

Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller, Lasse Clausen 
Uni Osnabrück 

Obwohl Mollenhauer als moderner Klassiker der Disziplin gilt, sind viele seiner Publikationen, wenn 
überhaupt, nur noch antiquarisch zu beziehen. Die Schaffung eines frei zugänglichen Portals, in dem 
Möglichkeiten der wissenschaftlichen (Wieder-)Entdeckung der Texte auch mithilfe neuerer Zugänge der 
Digital Humanities geschaffen werden sollen, ist Ziel des Projektes. Mit der Wahl der Darstellung eröffnen 
sich neue Forschungszugänge, deren mögliche Auswirkung auf die Rezeption der Werke Mollenhauers zu 
diskutieren sind. 

  

Von der gedruckten Quelle zum bearbeiteten Digitalisat: Variantenanalysen, Auszeichnungen und 
Metadaten 

Dr. Anne Hild1, Prof. Dr. Klaus-Peter Horn1, Max - Ferdinand Zeterberg2 
1Uni Göttingen, 2SUB Göttingen 

Text ist nicht gleich Text – Mollenhauers Publikationen erfolgten in vielen Auflagen, Auszügen und 
Wiederzusammenstellungen, die in der Edition durch eine sensible Variantendarstellung berücksichtigt 
werden. Mit dem Ziel, den Leser*innen der Edition immer einen unverfälschten Zugang zum Original zu 
geben, gleichzeitig jedoch mit neuen Informationen einen (Forschungs-)Mehrwert zu bieten, muss sie – 
wie jede Edition – Auszeichnungen, ergo Eingriffe, vornehmen, die nach einem speziellen 
Metadatenschema erfolgen. 

  

Die Edition und Kommentierung von Bildern und Musikwerken 

Prof. Dr. Cornelie Dietrich1, Lisa Heyhusen2 
1Humboldt Uni, 2Leuphana Uni Lüneburg 

Zu den Besonderheiten des Spätwerks gehört die vielfache Bezugnahme auf Werke der Kunst, Musik und 
Literatur. Diese erfordern eine besondere Art der Auszeichnung und Kommentierung, so dass das 
kulturwissenschaftliche Arbeiten Mollenhauers auch zukünftig nachvollziehbar bleibt. Durch die digitale 
Verlinkung zu z. B. Museumsseiten, die Visualisierung und Sonifizierung sowie die Kommentierung der 
Kunstwerke wird ein Zugang zum interdisziplinären Wirken Mollenhauers erleichtert. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=9&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=9&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=128&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=128&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=69&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=69&mode=list&presentations=show
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Kommentierungen mit Hilfe der Nachlassquellen 

Friederike Wolf 
Uni Göttingen 

Parallel zur Erstellung der digitalen Gesamtedition wird der Nachlass Klaus Mollenhauers inhaltlich 
aufgearbeitet. Hierbei werden bisher unzugängliche Materialien wie Manuskripte, Unterlagen aus 
Forschungsprojekten, aber auch Briefwechsel mit Fachkolleg*innen und Studierenden ausgewählt und für 
die Kommentierung und Ergänzung der veröffentlichten Schriften nutzbar gemacht. Der Beitrag stellt die 
Kriterien für die Auswahl von Nachlassdokumenten für die Gesamtedition zur Diskussion. 

  

Das digitale Forschungsportal: Möglichkeiten zukünftiger Nutzung 

Dr. Christoph Kudella, Johannes Biermann 
SUB Göttingen 

Im digitalen Forschungsportal sind die Texte in verschiedenen Versionen (Faksimilie, digitale Leseform, mit 
und ohne Kommentierung und kritischen Apparat) sichtbar, die je nach Forschungsinteresse aufzurufen 
sind. Mit distinct-reading-tools können spezifische Fragen nach z.B. bestimmten Begriffskonjunkturen oder 
räumlichen Orientierungen an das Gesamtwerk angelegt werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 - 17:00 Die Verantwortung von Heranwachsenden im schulischen Kontext 

S01, 
Seminargebäude  

  ID: 241  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Verantwortung, Mündigkeit, Autonomie, Leistung 

Chair(s): Dr. Anja Gibson (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Dr. Christian Nerowski (Technische 
Universität Braunschweig) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Roland Reichenbach (Universität Zürich) 

Die Frage, welche Verantwortung Heranwachsenden im schulischen Kontext zukommt, ist in der 
Erziehungswissenschaft noch nicht systematisch erörtert. Auch wo die Erziehung zum 
eigenverantwortlichen Handeln als Ziel schulischer Bildungs- und Erziehungsprozessen angeführt wird, ist 
die Verantwortung der Heranwachsenden stets eingebettet in die Verantwortung der Lehrkräfte, autonome 
Handlungsfähigkeit in einem heteronomen Rahmen herbeizuführen. Sie ist damit eingeflochten in einen 
Komplex aus Verantwortungen von etwa Lehrkräften, Eltern, Schulleitungen, Bildungspolitik und 
Erziehungswissenschaft und mithin grundsätzlich brüchig und fragil. Die Frage nach der Verantwortung der 
Schülerinnen und Schüler kann damit als konzeptionelle, normative und pragmatische Herausforderung an 
die Gestaltung von Schule und Erziehung verstanden werden. In der Arbeitsgruppe wird die 
Fruchtbarmachung (bildungs-)philosophischer Überlegungen für schulpädagogische Problemstellungen 
angestrebt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Verantwortung – eine philosophische Perspektive auf Erziehung und Bildung 

Dr. Janina Loh 
Universität Wien 

Im Vortrag wird vor dem Hintergrund einer philosophischen Analyse das Konzept der Verantwortung 
vorgestellt und dessen Rolle für und in Erziehung und Bildung besprochen. 

1 – Was ist Verantwortung? Im ersten Teil widme ich mich dem Phänomen der Verantwortung, dieser 
Kernkompetenz des Menschen, der nicht nur ein hoher moralischer Status zukommt, sondern die ebenso 
für unser Rechtssystem und die Erziehung unserer Kinder, ja, für in der Tat eigentlich jeden Bereich 
menschlichen Handelns von nicht zu überbietender Relevanz ist. Dafür frage ich zunächst danach, was 
unter Verantwortung traditionell verstanden wird und schlage eine Minimaldefinition vor, welche nur die 
wesentlichen etymologischen Aspekte und damit den ›kleinsten gemeinsamen Nenner‹ jeder Rede von 
Verantwortung enthält. 

2 – Verantwortung als Fähigkeit: Der zweite Teil des Vortrags thematisiert die Weise, in der bereits Kinder 
Rede und Antwort stehen können und wie sich die ›kindliche‹ Verantwortung von der 
Verantwortungsübernahme bei Erwachsenen unterscheidet. Es soll auch über eine Auseinandersetzung 
mit Hannah Arendts Denken zu einer Konzeption der Selbst- als doppelte Daseinsverantwortung, die erste 
volle Verantwortung der autonomen Person, gelangt werden. 

3 – Verantwortung in Erziehung und Bildung: In einem letzten Schritt sollen die Konsequenzen des hier 
vorgestellten Ansatzes zur Verantwortung auf Erziehung und Bildung reflektiert werden. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=156&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=60&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=60&mode=list&presentations=show
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Verantwortung und Freiheit 

Dr. Konstantinos Masmanidis 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

In meinem Beitrag soll untersucht werden, in welchem Zusammenhang Verantwortung und Freiheit stehen, 
insbesondere wenn es sich um junge Menschen und Kinder handelt. Wenn das Begriffspaar 
Verantwortung und Freiheit als untrennbar betrachtet wird, muss konkreter der Frage nachgegangen 
werden, in welchem Maße die Heranwachsenden frei sind und demnach in der Lage sind, Verantwortung 
für ihre Handlungen zu übernehmen. 

Um dies zu bewerkstelligen, soll anfangs der Versuch unternommen werden, den Freiheitsbegriff näher zu 
erläutern. Was bedeutet frei zu sein und vor allem was bedeutet Freiheit und frei sein im schulischen 
Kontext? Sicherlich bedeutet es nicht nur die eigene Handlung in der äußeren Welt auszuführen ohne auf 
Widerstände zu stoßen (Honneth). Frei zu sein bedeutet immer auch vernünftiges reflektiertes Handeln 
(Honneth). Dieses rationale, reflektierte Handeln gilt als Voraussetzung von Verantwortlichkeit. 

Julian Nida-Rümelin argumentiert, dass die drei oben erwähnten Aspekte nämlich Rationalität, Freiheit und 
Verantwortung Aspekte „einer besonderen menschlichen Fähigkeit“ sind, die sich von Gründen leiten zu 
lassen (Nida-Rümelin). Diese aus Pittsburgh (McDowell, Brandom) stammende Idee (Space of Reasons) 
soll abschließend zur Klärung des Verhältnisses Freiheit-Verantwortung untersucht werden. 

  

Die zweiseitige Verantwortung bei der Entstehung schulischer ‚Leistung‘ 

Dr. Christian Nerowski 
Technische Universität Braunschweig 

‚Leistung‘ ist eine gleichermaßen kontroverse wie alltägliche schulische Praxis. Versteht man ‚Leistung‘ als 

einen sozialen Prozess, der sich aus einer Handlung und aus der Bewertung dieser Handlung konstituiert, 
so ist die Verantwortung für schulische Leistung in zweierlei Hinsicht zu diskutieren: Auf der einen Seite 
erbringen Schülerinnen und Schüler Handlungsresultate (z.B. Aufsätze, mündliche Beiträge, 
mathematische Berechnungen), für die ihnen Verantwortung zugeschrieben werden kann. Auf der anderen 
Seite verantworten die Lehrkräfte neben dem Unterricht, der die Handlungsresultate maßgeblich 
beeinflusst, auch den Bewertungsprozess selbst: Sie beurteilen die Handlungsresultate hinsichtlich ihrer 
Güte und indizieren deren jeweilige Qualität anhand von Noten. Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Tatsache, dass die mit erheblichen lebenspraktischen Konsequenzen verbundenen Noten und 
Schulabschlüsse den Schülerinnen und Schülern vollumfänglich zugeschrieben werden, obwohl an deren 
Hervorbringung die Lehrkräfte an entscheidenden Stellen beteiligt waren, paradox und klärungsbedürftig. 
Im Vortrag wird das Verhältnis von Lehrerhandeln und Schülerhandeln bei der Hervorbringung schulischer 
Leistung systematisiert und verantwortungstheoretisch interpretiert. 

  

15:00 - 17:00 Flucht im Zeitalter der Optimierung. Ideen für ein kritisch-relationales Agency-
Verständnis 

S15, 
Seminargebäude  

  ID: 140  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Flucht, Agency, Vulnerabilität, Integration, relationale Theorien 

Chair(s): Prof. Dr. Marc Hill (Universität Innsbruck, Österreich), Prof. Dr. Argyro Panagiotopoulou 
(Universität Köln, Deutschland), Dr. Caroline Schmitt (Universität Trier, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Julia König (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

Der Diskurs um ‚Integration‘ stößt in der Migrations- und Fluchtforschung auf Kritik. Anlass bieten 
Debatten, welche bestimmte Menschen, die eine Landesgrenze überschreiten, zu Migrant*innen und 
Geflüchteten transformieren, wohingegen andere als mobile expatriates oder Weltbürger*innen 
wahrgenommen werden. Mit der Identifizierung von Personen als „Migrant*innen“ oder „Flüchtlinge“ sind 
Integrationserwartungen verbunden, die Betroffene in der Logik der neoliberalen Maxime des „Förderns 
und Forderns“ aus sich selbst heraus gegenüber einer sich national definierenden und als homogen 
imaginierten Aufnahmegesellschaft leisten sollen. Die Arbeitsgruppe setzt den Integrationsdiskurs in 
Zusammenhang mit einem gesellschaftlichen Optimierungsdiskurs. Dem stellt sie die Perspektive von 
Agency und Vulnerabilität gegenüber: Sie fasst Migration und Flucht relational und fragt, unter welchen 
Bedingungen es Menschen möglich ist, Handlungsfähigkeit herzustellen und wann sie vulnerabel gemacht 
werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Agency und Vulnerabilität. Kritische Perspektiven auf ‚Integration‘ und ‚Optimierung‘ 

Dr. Caroline Schmitt 
Universität Trier, Deutschland 

Der Vortrag problematisiert einen individualistischen Integrationsdiskurs, der Menschen mit Migrations- und 
Fluchterfahrung in der Logik eines aktivierenden Sozialstaats eine alleinige Zuständigkeit für die 
Herstellung sozialer Teilhabe in Migrationsgesellschaften zuschreibt („individual Agency“). Er argumentiert 
angesichts des politisch aufgeladenen Begriffs der Integration für das methodologische Gerüst von Agency 
und Vulnerabilität in der Fluchtmigrationsforschung. Eine relationale Perspektive auf Agency und 
Vulnerabilität reflektiert, wie Handeln in sozialen Prozessen und Beziehungen möglich oder verunmöglicht 
wird und betrachtet Handlungsfähigkeit sowie Vulnerabilität als zwei Seiten derselben Medaille. Für die 
Fluchtmigrationsforschung sowie Praxis entfaltet ein „Agency-Vulnerabilitäts-Nexus“ das Potential, 
stereotype Sichtweisen auf Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung zu durchbrechen und den Blick 
auf Prozesse sozialer Ungleichheit in Verzahnung mit Ressourcen von Akteur*innen zu richten. Eine 
Verknüpfung relationaler Agency- und Vulnerabilitätsverständnisse fungiert vor dem Hintergrund 
gegenwärtiger Entwicklungen als „politiksensibilisierende Metapher“ (Streich, 2009). Für die Soziale Arbeit 
eröffnet sich hierdurch die Möglichkeit zur Kritik an verletzenden, ausschließenden und einschränkenden 
Beziehungsmustern, Diskursen, Organisationen und Politiken, ohne dabei die Ressourcen und 
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gestalterischen Praktiken geflüchteter Menschen aus dem Blick zu verlieren. 

  

Sprechen über Handlungsmacht und -ohnmacht – Biografisch-narrative Konstruktionen von Vulnerabilität 
und Agency im Kontext von Fluchtmigration und Teilhabe 

Sina Motzek-Öz 
Universität Kassel, Deutschland 

In öffentlich-medialen, politischen und fachlichen Diskursen um Fluchtmigration wird Geflüchteten 
zunehmend Handlungsmacht zugeschrieben und diese im Sinne von einer individuellen 
Eigenverantwortlichkeit für ihre ‚Integration‘ eingefordert. Für ein differenziertes Fallverstehen und 
professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit ist dies eine ebenso unzureichende Perspektive wie solche, 
die Geflüchtete viktimisieren. Der Beitrag zeigt auf, wie eine biografische Analyse von subjektiven Agency-
Konstruktionen zum Verständnis von Prozessen der Aneignung und des Verlusts von Handlungsmacht 
beitragen kann. Exemplarisch wird die biografische Erzählung einer in den 1990er Jahren nach 
Deutschland geflüchteten Frau analysiert, die neben Armut und politischer Verfolgung in der Türkei 
fehlende Teilhabe in Deutschland erlebt hat. Mit dem Konzept der Vulnerabilitätspositionen (Castro Varela, 
Dhawan, 2004) wird die biografische Dynamik von Vulnerabilität und Agency in ihrer strukturellen 
Rahmung betrachtet und der Blick auf Widerstandspotentiale durch ‚narrative Agency‘ (Lucius-Hoene, 
2012) gerichtet. Der Beitrag fragt danach, wie Akteur*innen in (sozial)pädagogischen Kontexten ein nicht-
viktimisierendes Sprechen über Vulnerabilität und deren Ursachen ermöglicht werden kann. 

  

Europa retten? Agency in der Fluchtgesellschaft 

Prof. Dr. Marc Hill 
Universität Innsbruck, Österreich 

Seit 2015 wird unter „Flüchtlingskrise“ das Versagen von staatlichen Migrationskontrollen auf Seiten der 
EU artikuliert oder ganz im Gegenteil, die Missachtung von Menschenrechten auf der Ebene des 
Flüchtlingsschutzes kritisiert (Scherr, 2017, 91). In der Kontroverse werden Erfahrungen von Geflüchteten 
häufig ignoriert. Im Gegensatz dazu wird u.a. im Bereich der Sozialen Arbeit darüber diskutiert, in wie weit 
Agency, also die Anerkennung und Förderung von Geflüchteten als handlungsfähige und sich 
selbsthelfende Menschen, vermehrt berücksichtigt werden kann (Bethmann et al., 2012; Glöckler, 2011; 
Emirbayer, Mische, 1998). In den Vulnerabilitätskritiken, Rollenverteilungen (Wer ist Täter, Retter oder 
Opfer im Fluchtkontext?), strukturellen Barrieren und neoliberalen Optimierungsgedanken offenbaren sich 
die Ambivalenzen im Forschungsfeld (Seukwa, 2006; Ziegler, 2008). Um die Agency-Problematiken zu 
vergegenwärtigen, wird hier ein ethnografisches Fallbeispiel aus der kritischen Kunstwelt herangezogen. 
Gerade künstlerische Produktionen, die das Spannungsfeld zwischen Handlungsfähigkeit und 
Verletzlichkeit von Geflüchteten thematisieren, können mit hegemonialen Diskurs-Bildern brechen (Hess, 
2013). Es bedarf, so der Diskussionspunkt, einer relational gefassten Agency-Idee, welche Menschen und 
Grenzen nicht gegeneinander aufwiegt, sondern vermeintliche Gegensätze zusammendenkt. 

  

15:00 - 17:00 Funktionalisierung von Freiheit – Herausforderungen als schulisches 
Entschulungsprojekt 

S224, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 421  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Herausforderung, Entschulung, Kompetenzerwerb 

Chair(s): Dr. Kerstin Helker (RWTH Aachen), Dr. Matthias Rürup (Bergische Universität Wuppertal) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Anne Sliwka (Universität Heidelberg) 

Auf Optimierung abzielende Praktiken pädagogischen Handelns stehen vielfach in der Kritik, die Grenzen 
der Bestrebungen aus dem Blick zu verlieren und wenig Freiheiten für individuelle Entwicklungsgsschritte, 
Steigerungen aber eben auch Verschlechterungen oder Scheitern zu gewähren. Dieser Entwicklung 
stehen Ansätze einer Entschulung der Schule gegenüber, zu denen auch die sich deutschlandweit 
verbreitende Idee von Herausforderungen als schulisches Entschulungsprojekt zu zählen ist. 

Solche Projekte sehen sich der Schwierigkeit ausgesetzt, dass hier Freiheit auftragsartig verordnet, 
Entschulung von Schule selbst vereinnahmt und verschult wird. 

In dieser Arbeitsgruppe werden erstmals Projekte theoretischer, qualitativ- und quantitativ-empirischer 
zusammengebracht und hinsichtlich der Herausforderung einer Pädagogik der Jugendphase mit Blick auf 
diese Fragen diskutiert. Die Vorstellung dreier Forschungsprojekte ist durch Einleitungen und eine 
anschließende Diskussion gerahmt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Theorie der Entschulung – Zwischen Befreiungsprogrammatik und Pädagogischer Kolonisation 

Dr. Michael Hecht 
Kulturwerkschule Dresden 

Herausforderungsprojekte an Schulen werden mit einer Befreiung von schulischer Zurichtung und einer 
jugendgerechten Selbstbildung am Leben begründet. Theoretisch und historisch werden 
Herausforderungen an Schulen unter dem Aspekt erlebnispädagogischer Kurzzeitpädagogik und dem 
Entschulungsbegriff eingeordnet. 

In diesem Vortrag werden die Herausforderungsprojekte mit erlebnispädagogischen Formaten wie 
Expeditionary Learning (Cousins 2000, Ernst 2001), Semester-Kursen (Colorado Outward Bound, 1995), 
und Intensivpädagogischen Angeboten (Fischer 2010; Michl u.a. 2015) kontrastiert. 

Weiter werden Herausforderungen vor dem Hintergrund dreier Ansätze diskutiert: 1. Entschulung der 
Gesellschaft fordert die Abschaffung aller Schulen, da sie dem Lernen und der Bildung hinderlich seien 
(Illich, 1973). 2. Entschulung der Schüler*innen beruht auf der Ablehnung (staatlich) organisierten 
Unterrichts in Schulen. Die Vorstellung vom kindlichen Lernen variiert zwischen Hausunterricht und 
individueller Aneignung der Welt durch die Kinder ohne von Erwachsenen erteilten Unterricht als sog. 
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Freilernen (Murphy, 2012; Holt & Farenga 2003). 3. Entschulung wendet sich gegen verschultes Lernen 
und fordert andere Lernformen innerhalb von Schule und eine in Schulzeit eingebettete Auszeit von Schule 
(Kegler, 2014). 

Die Einordnung der Herausforderungsprojekte erfolgt dabei jeweils in Bezug auf die (unterstellten) 
Freiheitsgrade der Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu formalen Unterrichtssituationen. 

  

Herausforderungsprojekte: Kompetenzerwerb zwischen schulischer Rahmung und jugendlichem 
Aktionismus 

Dr. Desirée Rosenberger, Prof. Dr. Barbara Asbrand 
Goethe-Universität Frankfurt 

Grundlage des Beitrags ist ein qualitativ-rekonstruktives Forschungsprojekt zum Kompetenzerwerb 
Jugendlicher in außerunterrichtlichen Projekten. Hierfür wurden Gruppendiskussionen mit Schüler*innen 
durchgeführt, die an Herausforderungsprojekten teilgenommen hatten, sowie mit Schüler*innen, die in den 
Gesprächen u.a. von Theaterprojekten, Sozialpraktika und dem „Lernen durch Engagement“ berichten. Um 
die spezifischen Erfahrungen in schulisch organisierten außerunterrichtlichen Angeboten rekonstruieren zu 
können, wurden darüber hinaus Gruppendiskussionen mit Jugendlichen, die sich im außerschulischen 
Bereich sozial engagieren, in die komparative Analyse einbezogen. Die Daten wurden mit Hilfe der 
Dokumentarischen Methode (Bohnsack 2014) ausgewertet; dabei gehen wir davon aus, dass die 
methodische Vorgehensweise komplexe Handlungskompetenzen, verstanden als (deklaratives, 
kommunikatives) Wissen und (prozedurales, habitualisiertes) Können, Einstellungen, Werthaltungen und 
Routinen empirisch zugänglich machen kann (vgl. Martens & Asbrand, 2009). Im Blick auf die 
Herausforderungsprojekte wurde der Frage nachgegangen, was die Jugendlichen in den Projekten als 
Herausforderung erleben und welche (Lern-) Erfahrungen sie machen. Es zeigt sich, dass die 
Herausforderungsprojekte als schulisch gerahmte Aufgaben wahrgenommen werden und institutionelle 
Rahmenbedingungen die Freiräume für die eigenständige Bewältigung von Herausforderungen durch die 
Jugendlichen einschränken. 

  

Individuelle Herausforderungen als Weg zu optimiertem Lernen? 

Dr. Kerstin Helker1, Dr. Matthias Rürup2 
1RWTH Aachen, 2Bergische Universität Wuppertal 

Neben der Ausbildung fachlicher Kompetenzen liegt ein Schwerpunkt schulischen Arbeitens auf der 
Entwicklung personaler Kompetenzen, wie Verantwortungsbereitschaft, Selbstvertrauen, Selbstständigkeit. 
Insbesondere hier wird als Potenzial von „Herausforderungen“ gesehen, Lernprozesse abseits bekannter 
Lern- und Aufgabenstrukturen durch Freiheiten eines Herausforderungsprojektes zu fördern. Andererseits 
suchen Schulen durch verschiedenartige Vorgaben zum Projekt und seiner Durchführung, diese 
Lernprozesse zu optimieren. 

In diesem Vortrag die Ergebnisse einer deutschlandweiten quantitativen Begleitforschung mit 763 
Schüler/innen von 13 Schulen in Deutschland vorgestellt, in der die Wahrnehmung der Teilnehmer/innen 
von ihrem Herausforderungsprojekt, seiner Auswirkungen auf Kompetenzen wie Selbstständigkeit, 
Verantwortungsbereitschaft und Zusammenarbeit erhoben wurde. Darüber hinaus wurden diese Aspekte 
sowie die Einschätzung des Nutzens vor dem Hintergrund verschiedener Variablen der Umsetzung (Dauer, 
Einzel- vs. Gruppenaktivität, Freiwilligkeit der Teilnahme etc.) verglichen. Hier zeigt sich die Bedeutsamkeit 
spezifischer Aspekte der Umsetzung dieses Projektes zur Erreichung der mit 
„Herausforderungen“ verknüpften Ziele. 

Die Ergebnisse spiegeln die oben angesprochene Problematik eines Abwägens zwischen dem den 
Schüler/innen gewährten Freiraum und der wahrscheinlichen Erreichung der intendierten Effekte, indem 
stärkere schulseitige Vorgaben weniger deutliche Lerneffekte zeigten. 

  

15:00 - 17:00 Gestaltung der Wissenschafts-Praxis-Interaktion bei der Optimierung 
bildungsbezogener Übergangsprozesse 

S14, 
Seminargebäude  

  ID: 405  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Übergangsforschung, Wissenschafts-Praxis-Kommunikation 

Chair(s): Prof. Dr. Tobias Jenert (Universität Paderborn, Deutschland) 

Diskutant*innen: Dr. Tina Emmler (Universität Paderborn), Prof. Dr. Taiga Brahm (Universität Tübingen) 

Die Interaktion mit Praktikern/-innen ist eine wichtige Gelingensbedingung für jede Art bildungsbezogener 
Interventionsforschung (Hübner, 2019). Zeitpunkt, Grad und Art der Einbindung von Praktikern/-innen sind 
dabei stark abhängig vom zugrunde liegenden Forschungsparadigma; unabhängig vom 
zugrundeliegenden Forschungsansatz stellt jedoch die konkrete Ausgestaltung der Interaktion zwischen 
Forschung und Bildungspraxis eine große Herausforderung dar, die selten zum expliziten Gegenstand 
wissenschaftlicher Reflexion gemacht wird (Euler, 1994). Zu fragen ist bspw. was Bildungspraktiker/-innen 
motiviert, sich an Forschung zu beteiliten und wie individuelle Motive auf die Implementation und 
Wirksamkeit von Interventionen zurückwirken. In drei Beiträgen thematisiert die Arbeitsgruppe 
Herausforderungen und Konzepte zur Optimierung der Wissenschafts-Praxis-Interaktion im Rahmen der 
Erforschung und Gestaltung bildungsbezogener Übergänge. 

  

Beiträge des Panels 

  

Rollenzuschreibungen an Forschende im Rahmen gestaltungsorientierter Forschung 

Prof. Dr. Tobias Jenert1, Prof. Dr. Dieter Euler2 
1Universität Paderborn, 2Universität St. Gallen 

Der berufliche Übergangssektor dient häufig als ‚Auffangbecken‘ für Jugendliche, die nach der 
obligatorischen Schulzeit keine Ausbildungsstelle finden. Für Lehrer/-innen stellen Übergangsklassen 
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häufig eine große Herausforderung dar, da die Lernenden individuell sehr unterschiedliche 
Förderbedürfnisse haben. Im Rahmen des vorgestellten Projekts sollten Unterrichtskonzepte zur 
Persönlichkeitsförderung in Klassen des Übergangssektors entwickelt werden. Ziel war es, als Grundlage 
und Ergänzung einer fachbezogenen Förderung zunächst psychosoziale Kompetenzen – 
Selbstwirksamkeit, Konfliktkompetenz und Kausalattribution – zu fördern. Über zwei Jahre hinweg 
entwickelten, erprobten und evaluierten Forschende zusammen mit Lehrenden an vier Schulen Konzepte 
zur Integration in den berufsvorbereitenden Unterricht. 

Im Rahmen der Interaktion zwischen Lehrenden und Schulleitungen mit den Forschenden ergaben sich 
unterschiedliche Rollenzuschreibungen. Diese bewegten sich z.T. weit jenseits des eigenen 
Rollenverständnisses der Forschenden als fachliche Begleiter und wissenschaftliche Experten. Neben der 
Frage, wie sich Forschende in Bezug auf solche Rollenzuschreibungen verhalten können, reflektiert der 
Beitrag, welche Rückwirkungen sich für die Umsetzung von Interventionen und die Generierung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben. 

  

Forschungs- und Entwicklungsgespräche als Katalysator für eine designbasierte Forschung zur Gestaltung 
schulischer Curriculumarbeit in ausbildungsvorbereitenden Bildungsgängen 

Prof. Dr. H.-Hugo Kremer1, Prof. Dr. Petra Frehe-Halliwell2, Marie-Ann Kückmann1 
1Universität Paderborn, 2Universität Jena 

Ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge zielen darauf Übergänge in Ausbildung und Beruf zu 
unterstützen. Auf Ebene der Unterrichts- und Bildungsarbeit stellt sich die Herausforderung, in diesem 
Rahmen die Bedarfe der Jugendlichen aufzunehmen und Bildungsangebote zu konzipieren, die der 
Heterogenität der Zielgruppe gerecht wird. Dem curricular-didaktischen Prinzip der Subjektorientierung 
kommt hier auf Ebene schulischer Curriculumarabeit eine besondere Rolle zu. Im Rahmen von 
Modellprojekten wurden Berufskollegs begleitet schulspezifische Bildungsgangkonzepte zur individuellen 
Förderung zu gestalten. Forschungs- und Entwicklungsgespräche an den Berufskollegs dienten dazu, 
Entwicklungsprozesse aufzunehmen, schulspezifische Innovationen zu differenzieren und mögliche 
Interventionen einzubringen. Im Beitrag werden vor dem Hintergrund der schulischen Curriculmkonzepte, 
Möglichkeiten und Grenzen von Forschungs- und Entwicklungsgesprächen zur Gestaltung der 
Wissenschaft-Praxis-Kommunikation aufgezeigt. Hierzu werden Forschungs- und Entwicklungsgespräche 
aus einem Innovationsvorhaben einerseits in Bezug auf Potenziale zur Gestaltung von Praxis analysiert 
und andererseits in Bezug auf die Erkenntnisgewinnung in Innovationsarenen von Wissenschaft und 
Praxis (Frehe-Halliwell / Kremer 2018). 

  

Gestaltung und Analyse der Wissenschafts-Praxis-Interaktion in Forschungsprogrammen bearbeitet 

Prof. Dr. Bernadette Dilger, Luci Gommers 
Universität St. Gallen 

Im Beitrag werden die Gestaltung und Analyse der Wissenschafts-Praxis-Interaktion in 
Forschungsprogrammen bearbeitet. Die Methodologie zu gestaltungsorientierter Forschung (McKenney & 
Reeves 2018) bzw. zu Wissenschafts-Praxis-Kommunikation (Dilger & Euler 2017) orientieren sich an 
spezifischen Kontexten. Forschungsprogramme (Pekrun 2002) stellen hingegen stärker die 
kontextübergreifenden Vergleichsmöglichkeiten heraus. In einem internationalen Forschungsverbund von 
sieben Einzelprojekten werden Übergänge zwischen verschiedenen Bildungsstufen und -kontexten 
(Schulen, Hochschule und Berufliche Praxis) analysiert und didaktische Designs auf der Basis des 
“seamless-learning“ Konzepts (Dilger, Gommers, Rapp 2019) erprobt. Methodologisch wird erforscht, wie 
Wissenschafts-Praxis-Interaktion im Spannungsfeld von Einzelprojekt und Forschungsprogramm gestaltet 
werden kann: Es wird erarbeitet, wie: 

(a) ein Abgleich der Intentionen zwischen Einzelprojekt und Forschungsprogramm stattfindet. 

(b) mit Hilfe von definierten Prozessphasen und Instrumenten, die Wissenschafts-Praxis-Interaktion 
gestaltet werden kann und wie darüber 

(c) projektübergreifenden Herausforderungen und Potentiale verbessert begegnet werden können. 

Der Beitrag verfolgt zwei Ziele: einen inhaltlichen Mehrwert, durch die Entwicklung von 
Gestaltungsprinzipien für Lerndesigns an Übergängen und einen methodologischen Mehrwert, durch die 
(Weiter-)Entwicklung von Wissenschafts-Praxis-Interaktion in Forschungsprogrammen. 

  

15:00 - 17:00 Global Climate Crisis, Posthuman Ethics, and the Question of Education in the 
Anthropocene 

Hörsaal XVIII, 
Hauptgebäude  

  ID: 284  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: global climate crisis, anthropocene, posthuman ethics, educational responsibility, 
ecophilosophy 

Chair(s): Madeleine Scherrer (Universität Fribourg), Frank Beiler (Helmut-Schmidt-Universität / Universität 
der Bundeswehr Hamburg) 

Educational science is concerned with current and future key problems. In recent decades, the horizons of 
problems have shifted and the global climate crisis is one of the major key problems of our time. It is an 
enormous educational challenge, for it cannot be tackled with existing response strategies. One of the 
main dimensions of this challenge is to explore concrete options for action in individual and social contexts, 
involving both transformations in self- and world-relations. Such transformations are indispensable for 
education and entail a fundamental responsibility towards oneself, towards (present and future) others and 
towards nature. 

Referring to educational philosophical positions and from different yet overlapping perspectives such as 
philosophical, ecosophical, ethical, posthumanist, and feminist approaches, this panel discusses 
alternative educational responses to the global challenges of the climate crisis. 

  

 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=223&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=223&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=15&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=15&mode=list&presentations=show
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Beiträge des Panels 

  

The Ahuman Manifesto 

Prof. Dr. Patricia MacCormack 
Anglia Ruskin University 

The end of the anthropocene is the opening of the world. We are beyond questions of why, as it is clear the 
anthropocene benefits very few living systems and relations. Complicity with the anthropocene has slowly 
diminished through the vital affirmative work that seeks to destroy the order of knowledge which 
perpetuates its own values through its claims to truth. The arenas of contestation have remained within 
anthropocentric discourse which is the most sinister element of the anthropocene’s limitations on activism. 
It makes the whole natural world the differend, that nonhuman, nonincluded other who cannot speak or 
cannot be heard. The death of the anthropocene opens up thousands of voices, trajectories, relations and 
necessary activisms. The Ahuman Manifesto engages abolitionism (vegan animal rights) and antinatalism 
to propose deep ecosophical ethics. A call to: 

Forsake human privilege. 

Practice abolitionist veganism. 

Cease reproduction of humans. 

Develop experimental modes of expression beyond anthropocentric signifying systems of representation 
and recognition. 

Care for this world at this time until we are gone. 

  

Anthropocene Education in Relation to the Cosmic Artisan and An Avant-Garde without Authority 

Prof. Dr. Jan Jagodzinski 
University of Alberta 

What should be the educational response to the Anthropocene? What might be a posthuman ethical 
response when human subjectivity has become ‘distributed’ by non-human and inhuman (AI) actants? 
What are the ways artists of all persuasions have tried to sensitize us to this ecological crisis where human 
extinction is a distinct possibility. This presentation addresses these major issues by introducing two 
conceptual tropes: the cosmic artisan and an avant-garde without authority. The first trope explores the 
‘quantum self’ that offers another alternative to the more accepted Copenhagen Quantum modification of 
Niels Bohr as developed by Karen Barad. The ‘many worlds’ hypothesis, I believe, is closer to the ‘time’ of 
the event as developed by Deleuze and Guattari. It provides the needed possibility of how counter-
actualization of an event may enable educators to open up the future of the Earth through new fabulations. 
That is the wager. The second trope identifies a range of artists whom I claim to be ‘without authority’ who 
engage in such a potentiality. The significance of the concept of ‘without authority’ is developed in this 
presentation in relation to the ‘many worlds’ hypothesis of the event. 

  

Collaboration and Sustainability as Core Aspects of Education in the Anthropocene 

Frank Beiler 
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg 

Climate change requires a sustainability revolution that questions the ways of life of individuals in an 
emerging global community. This is associated with immense learning and educational processes. For a 
timely decarbonisation, a complete and final system change is already necessary by 2030. The technical 
means for this have been available for quite some time. However, the (political) will to restructure is 
lacking. One reason for this is a neoliberal and technocratic understanding of life (bios). This can be seen, 
for example, in the optimisation of the self (quantified self) and the optimisation of the planet 
(geoengineering), which can be understood as expressions of life to be governed and administered. The 
aim here is to examine and strengthen a concept of life that moves away from anthropocentrism in order to 
supplement neoliberal optimisation concepts with concepts for action of sustainability and collaboration. 
However, the question of what a sustainable way of life could be is not to be answered by moral-
philosophical answers. Rather, the aim is to describe possibilities of social transformational processes in 
order to better understand and address these pending problems. 

  

Ethics of Care on a Distance 

Madeleine Scherrer 
Universität Fribourg 

We are not neutral observers of the world and its problems like the global climate crisis but entangled with 
it. It is impossible to take a standpoint outside. The responsibility for the actions causing the global climate 
crisis is implicated in our being and our material becoming. Ethics is not about ‘taking responsibility’ for the 
world and other living beings as if they were radically outside. Ethics is not a choice. It is ontological.In my 
presentation, I will focus on the assumption that traditional social and philosophical theory usually 
postulates a problematic primacy of ethics of proximity. Proximity to another living being seems to be the 
central factor for the ethics of care since close relationships are generally seen as more authentic and real. 
This primacy of proximity over distance is anthropocentric and does not reflect on the challenges for 
educational theory and pedagogical practice in the face of the global climate crisis. The question is how we 
can think ethics of care on a distance (without reinstating the notion of distance as a superior signifier). I 
suggest rethinking the paradoxical relationship between proximity and distance and to opening up 
possibilities for an educational and philosophical debate on posthuman ethics of care. This would be an 
ethics of care not only about the here and now but also about the temporal and geographically distant 
other. 

  

15:00 - 17:00 Inklusion als Infragestellung schulischer (Anerkennungs-)Ordnungen? 

S12, 
Seminargebäude  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=154&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=62&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=62&mode=list&presentations=show
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  ID: 201  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Schultheorie, Inklusion, schulische Anerkennungsordnungen 

Chair(s): Prof. Dr. Anna Moldenhauer (Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland), Prof. Dr. Fabian 
Dietrich (Ruhr-Universität Bochum), Nele Kuhlmann (Ruhr-Universität Bochum) 

Die Arbeitsgruppe nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Frage, inwiefern mit Inklusion grundlegende 
Transformationen schulischer (Anerkennungs-)Ordnungen einhergehen. Zwar werden in 
programmatischen Debatten derartige Transformationen nahegelegt, wie sich die geforderten 
Anerkennungsformen zu tradierten Formen relationieren, ist dabei eine nach wie vor offene Frage. Diese 
Frage wird in den einzelnen Beiträgen der Arbeitsgruppe empirisch-rekonstruktiv gewendet, 
ausdifferenziert und auf programmatische Ausformulierungen schulischer Inklusion, innerschulische 
Aushandlungsprozesse im Kontext inklusionsbezogener Schulentwicklung, die Ausgestaltung von Formen 
der Schulassistenz sowie unterrichtliche Settings mit inklusivem Anspruch bezogen. In der 
Zusammenschau der Beiträge wird nach übergreifenden Konvergenzen und Divergenzen in der 
Ausformung schulischer Inklusion gefragt und es wird eine schultheoretische Einordnung der Ergebnisse 
vorgenommen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Zur Differenzierung und Aufrechterhaltung der unterrichtlichen (Leistungs-)Ordnung im Kontext Inklusion 

Dr. Thorsten Merl 
Universität Siegen 

Wie lässt sich die unterrichtliche Anerkennungs-Ordnung in Schulklassen mit inklusivem Anspruch 
empirisch-rekonstruktiv beschreiben? Inwiefern handelt es sich um eine spezifischeOrdnung? Der Beitrag 
widmet sich diesen Fragen auf Basis einer praxistheoretisch-poststrukturalistischen Ethnographie zu 
Differenz(re-)produktion im vermeintlich inklusiven Unterricht. 

Es wird gezeigt, dass und wie Lehrkräfte mittels praktisch vollzogener Differenzierungen bestimmten 
Schüler*innen (solche, denen sie zuschreiben, i.S.d. Anforderungen ungenügend fähigzu sein) 
ermöglichen, dauerhaft legitim-abweichend am Unterricht teilzunehmen. Entgegengesetzt unterliegen 
Schüler*innen, die als genügend fähiggelten, den unterrichtlichen Leistungs- und 
Verhaltensanforderungen; weichen sie hiervon ab, gilt dies als illegitim. 

Diese Differenzierung übernimmt zwei Funktionen: 1.) Die Sicherung der dauerhaften Mitgliedschaft 
bestimmter Schüler*innen mittels der Konstruktion einer legitimen Freistellung von der Leistungsordnung. 
2.) Die Aufrechterhaltung dieser grundlegenden unterrichtlichen Leistungsordnung (und damit auch 
Anerkennungsordnung) im Kontext Inklusion. 

Der Beitrag argumentiert deshalb, dass diese Differenzierung im vermeintlich inklusiven Unterricht gerade 
nicht eine Infragestellung, sondern vielmehr eine Stabilisierung jener unterrichtlichen Leistungs- und 
Anerkennungsordnung ist, die empirisch auch für exklusive Kontexte konstatiert wird (vgl. Rabenstein et al. 
2015). 

  

Autonomiebestrebungen im Kontext schulischer Anerkennungsordnungen: Zum Spannungsfeld von 
Übersetzung und Anerkennung bei der Tätigkeit von Schulassistent*innen 

Prof. Dr. Bettina Fritzsche 
Pädagogische Hochschule Freiburg 

Mit der wachsenden Bedeutung des Inklusionsanspruchs zeigt sich international ein deutlicher Anstieg des 
(para-)professionellen Unterstützungspersonals in Schulen (Sharma/Salend 2016). Die Forschung zu den 
in Deutschland z.B. Schulassistent*innen, oder Schulbegleiter*innen genannten Assistenzkräften macht 
deutlich, dass deren Rollen und Verantwortlichkeiten oftmals diffus sind (Egilson/Traustadottir 2009) und 
dass ihnen eine Scharnierfunktion zwischen verschiedenen schulischen Akteuren zukommt (Blasse 2017). 
Zudem nehmen Assistenzkräfte eine prekäre Rolle ein, insofern ihre Tätigkeit in vielen Ländern keine 
spezifische Qualifikation voraussetzt und sie schlecht bezahlt werden. Aus der Perspektive der Frage nach 
schulischen Anerkennungsordnungen lässt sich also im Blick auf die Position der Schulassistent*innen 
davon ausgehen, dass ihnen Anerkennung im Sinne von Wertschätzung weitgehend verweigert wird. In 
länderübergreifenden Studien (Fritzsche/Köpfer 2019a; 2019b, Fritzsche/Kakos 2019) hat sich gezeigt, 
dass deren Professionalisierungsbestrebungen mit einem starken Ringen um Autonomie sowie mit 
Übersetzungsleistungen auf verschiedenen Ebenen verbunden sind. Im geplanten Beitrag sollen auf der 
Grundlage von in England und Deutschland durchgeführten und rekonstruktiv ausgewerteten Interviews 
die Selbstpositionierungen von Assistenzkräften im Kontext schulischer Anerkennungsordnungen aus 
anerkennungs- und übersetzungstheoretischer Sicht diskutiert werden. 

  

Zum Sprechen von Förderpädagog*innen über Schule im Anspruch von Inklusion 

Anja Langer, Prof. Dr. Anna Moldenhauer 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Schulische Ordnungsbildung – so eine grundlegende Annahme dieses Beitrags – vollzieht sich nicht 
zuletzt in unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Adressierungen, in denen je spezifische „Normen der 
Anerkennbarkeit“ (Butler 2007, 44) figuriert werden. Um schulische Ordnungsbildung – auch solche, die im 
Anspruch von Inklusion erfolgt – zu analysieren, gilt es folglich, derartige Adressierungen in 
unterschiedlichen schulischen Kontexten zu rekonstruieren und die Rekonstruktionsergebnisse zueinander 
zu relationieren. 

Vor dem Hintergrund dieser Annahme werden in diesem Beitrag auf Basis der adressierungsanalytischen 
Rekonstruktion (vgl. Reh/Ricken 2012) von transkriptförmig vorliegenden in situ-Protokollen von 
Teamsitzungen die Aushandlungsprozesse des sogenannten ‚Inklusionsteams’ einer integrierten 
Gesamtschule als ein spezifisches Adressierungsgeschehen in den Fokus gerückt. Im Rahmen dieses 
Adressierungsgeschehens sprechen Förderpädagog*innen mit Funktionsaufgaben über Fragen, welche 
die Teilhabe von Schüler*innen mit Förderbedarfen am Schul- und Unterrichtsgeschehen ebenso wie 
Zuständigkeiten von beteiligten Pädagog*innen betreffen. Dabei bringen sie unterschiedliche Normen und 
Legitimierungen in Bezug auf Schule im Anspruch von Inklusion hervor, welche sich spannungsvoll 
überlagern. Die diesbezüglich rekonstruierten „Normen der Anerkennbarkeit“ (Butler 2007, 44) und 
Legitimierungen von Zuständigkeiten werden im Beitrag schul- und transformationstheoretisch 
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eingeordnet. 

  

Diesseits und jenseits des Widerspruchs von Inklusion und Leistung – Rekonstruktionen zu 
programmatischen Infragestellungen des Schulischen 

Prof. Dr. Fabian Dietrich, Nele Kuhlmann 
Ruhr-Universität Bochum 

Empirische Untersuchungen zur innerschulischen Umsetzung bzw. Ausformung von ‚Inklusion‘ richten sich 
auf die Fragen, inwieweit und wie ‚Inklusion‘ tradierte Formen des Schulehaltens verändert und neue 
schulische (Anerkennungs-)Ordnungen hervorbringt. Dies setzt eine mit der Einführung der ‚inklusiven 
Schule‘ einhergehende programmatische Delegitimierung des Schulischen voraus. Hier nimmt der Beitrag 
seinen Ausgangspunkt. 

Am Beispiel von inerziehungswissenschaftlichen Debattenbeiträgen, programmatischen Entwürfen, aber 
auch filmischen Auseinandersetzungen zu findenden kritischen Thematisierungen tradierter Formen 
schulischer Leistungsbewertung und der in diesen Ausdruck findenden schulischen Leistungsordnung wird 
untersucht, inwiefern und inwieweit ‚Inklusion‘ Schule mit grundlegenden Transformationserwartungen 
konfrontiert. Anhand explorativ angelegter Rekonstruktionensoll gezeigt werden, dass Relationierungen 
von ‚Inklusion‘ und ‚Leistung‘ deutlich komplexer und uneindeutiger sind, als die oft-bemühte diametrale 
Entgegensetzung einer alten segregierenden und der neuen inklusiven Schule vermuten lässt. 

Eine Kontrastierung der Rekonstruktionsergebnisse mit zentralen Befunden zu schulischen, 
handlungspraktischen Ausformungen von ‚Inklusion‘ soll abschließend das Potenzial des Ansatzes als 
komplementäre Ergänzung entsprechender Forschungen ausloten. 

  

15:00 - 17:00 Komparative Analysen zu fachlichen Konstruktionen geteilter Geschichte(n) aus 
Frankreich und Deutschland 

S222, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 163  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Konstruktion von Fachlichkeit, deutsch-französische Unterrichtsforschung, deutsch-
französische Schulbuchforschung, komparative Analyse, historisch-politisches Lernen 

Chair(s): Prof. Dr. Carla Schelle (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Maria Hallitzky (Universität Leipzig) 

Drei Beiträge aus Frankreich und Deutschland fokussieren fachliche Konstruktionen von Gegenständen 
und Unterrichtsinteraktionen mit qualitativen Methoden. Inhaltlich geht es um historisch-politische 
Ereignisse, die für beide Länder relevant sind. Ziel ist es zu klären, wie die geteilte geschichtliche 
Erfahrung im jeweils anderen Land fachlich modelliert ist und als was dabei das jeweils andere und das 
eigene Land im Unterricht in den Blick gerät. Dazu sollen Spezifika und länderübergreifende transnationale 
Modi beim Zugriff auf historisch-politische Ereignisse eingekreist werden. In einer Kommentierung werden 
die pädagogischen und didaktischen Erkenntnisse aus den komparativen Studien miteinander in 
Beziehung gesetzt und das methodische Vorgehen der Forschenden selbst in Bezug auf ihre Arbeitsweise 
reflektiert. Diskutiert werden soll, inwiefern die Diskurse binationaler Forschergruppen in besonderer Weise 
den Blick für transformative bzw. transnationale Prozesse öffnen können. 

  

Beiträge des Panels 

  

Eurozentrische Narrative oder nationale Perspektive? Eine kontrastive Diskursanalyse deutscher und 
französischer Geschichtsbücher 

Prof. Dr. Patricia von Münchow 
Université Paris Descartes 

Anhand der Behandlung des Themas „Ersten Weltkrieg“ in elf aktuell verwendeten deutschen und 
französischen Geschichtsbüchern wird eruiert, ob und wie die AutorInnen eine nationale oder 
eurozentrische Perspektive einnehmen und an SchülerInnen weitergeben. In dem eigenen Ansatz einer 
„kontrastiven Diskursanalyse“ werden diskursive Mittel untersucht, die dem Aufbau dieser Perspektive 
dienen. Es kann sich dabei um explizite und implizite Vorgehensweisen handeln. Dank des kontrastiven 
Ansatzes kann auch das, was ungesagt bleibt, hervorgehoben werden. Die Studie zeigt, dass die 
französischen AutorInnen bewusst eine übergreifende europäische Perspektive einnehmen. Die 
Konstruktion eines „Anderen“ zu vermeiden, gelingt dabei nur bedingt. Regelmäßig werden Deutschland 
oder die Deutschen als der einzige wirkliche Akteur des Krieges dargestellt. In den deutschen 
Schulbüchern wird – vermutlich unbewusst, aber auf jeden Fall ungesagt und dadurch wie 
selbstverständlich – eine deutsche Perspektive eingenommen, unter anderem werden Deiktika verwendet, 
deren Referent nur Deutschland oder Deutsche sein können. Die SchülerInnen lernen gleichzeitig, andere 
Perspektiven einzunehmen und die Überlegenheit der eigenen (deutschen) Perspektive zu dekonstruieren. 
Nationalismus wird kritisch beleuchtet, die Nation als solche jedoch nicht in Frage gestellt. Inwiefern 
können nun diese Erkenntnisse zu einem französisch-deutschen Diskurs zur Fachlichkeit und deren 
Beforschung beitragen? 

  

Reden über Denkmäler im Unterricht in Frankreich und Deutschland – ein Weg zu einer „Hermeneutik der 
Alterität“? 

Carola Hübler 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Das Augenmerk des Fallvergleichs liegt auf Sequenzen, in denen Denkmäler als Orte des Erinnerns z.B. 
an den Ersten Weltkrieg in den Unterrichtsverlauf eingebunden werden. Dabei wird im Laufe der 
Rekonstruktion im Rückgriff auf Theoreme Hannah Arendts der Zusammenhang von Erinnern, Verstehen 
und Handeln beleuchtet. Wenn es notwendig ist, sich der Vergangenheit zu erinnern, welche Rolle kommt 
dann dem ästhetischen Denkmal zu? Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, welche 
Auswirkung das je unterschiedliche Sprechen über Denkmäler für das eigene Selbst- und Weltverstehen 
hat. Betrachtet man mit Arendt das Denkmal als Kunstobjekt, so wird seine Besonderheit, eine 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=132&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=132&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=73&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=73&mode=list&presentations=show
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Gemeinschaft zu schaffen ohne jedoch die in ihr vorherrschende Pluralität zu reduzieren, deutlich. Zeigen 
sich in den dokumentierten Interaktionen und Schülerbeiträgen nun ebenfalls eine pluralitätswahrende 
Haltung, kommen darin eher eine kollektive Identität oder ganz andere Entwürfe zum Tragen? Inwiefern 
kann der komparative Ansatz unterschiedliche Grammatiken für den Umgang mit Denkmälern in 
Frankreich und Deutschland zum Vorschein bringen? Abschließend werden alternative Interaktionsabläufe 
vor der Folie einer „Hermeneutik der Alterität“ diskutiert. 

  

Terrorismus als Konfliktlinie moderner Gesellschaften – zwei Fallrekonstruktionen aus Deutschland und 
Frankreich 

Dr. Christophe Straub1, Noémie Genet2 
1Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2Johannes Gutenberg-Universität/Université de Bourgogne Dijon 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Gegenstandskonstitution in politisch-historischen 
Unterrichtssituationen aus Frankreich und Deutschland (DFG-gefördert) sind wir unter anderem auf zwei 
Schulstunden gestoßen, in denen Gewalt, Terrorismus und die Folgen für Gesellschaft und Politik 
besprochen wurden. Obschon in unterschiedliche historische Kontexte eingebettet (den „Deutschen 
Herbst“ einerseits und den islamistisch motivierten Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo 
andererseits), so wurden auf den ersten Blick Gemeinsamkeiten bei der Thematisierung deutlich, wie 
beispielsweise die Verschiebung des Themas von den konkreten Gewaltakten hin zu gesellschaftlichen 
Herausforderungen und Konfliktlinien, die im Kontext von Terrorismus typisch für moderne Gesellschaften 
sind, wie etwa das Austarieren von Freiheit und Sicherheit, die Infragestellung von Grundrechten oder 
auch der Umgang mit (religiösen) Minderheiten. Inwiefern sich jenseits dieser beobachteten Parallelen 
ähnliche Zugänge, kulturelle Muster und Varianzen erkennen lassen, und in welchem Verhältnis diese zu 
den jeweils normativen schulischen und curricularen Rahmungen in beiden Ländern stehen, soll mittels 
zweier Fallrekonstruktionen und deren Kontrastierung geklärt werden, in die ebenfalls die in den 
Unterrichtsstunden verwendeten Arbeitsmaterialien einfließen. 

  

15:00 - 17:00 Kreuzungspunkte der Diskurse um Leistung: Optimierung und Pathologisierung 

S221, Modulbau 
Weyertal  

  ID: 354  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Leistung, Selbstoptimierung, Demokratie, Subjektivierung, Postkoloniale Theorie, 
Rassismuskritik 

Chair(s): Prof. Dr. Ralf Mayer (Universität Kassel, Deutschland), Dr. Steffen Wittig (Universität Kassel, 
Deutschland), PD Dr. Michael Dellwing (Universität Kassel, Deutschland), Julia Golle (Universität Kassel, 
Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ralf Mayer (Universität Kassel, Deutschland), PD Dr. Michael Dellwing 
(Universität Kassel, Deutschland) 

Leistung markiert das moderne Versprechen, sich sozialen und anderen Benachteiligungen oder 
Bestimmtheiten entziehen zu können, sowie die Aufforderung, sich selbst und soziale Beziehungen – 
autonom, diszipliniert, kompetitiv etc. – zu gestalten. Die ‚Arbeit am Selbst‘ und am/n Körper/n erscheint 
dabei eingebunden in den Streit um Prozesse der (De-)Legitimisierung und Autorisierung von ungleichen 
Ordnungsregimen, Zuschreibungen und Investitionen, die in den Einzelbeiträgen gerade über differente 
Kreuzungspunkte zwischen Optimierungsvorstellungen und pathologisierenden Diskursen in den Blick 
kommen. Dies wird ebenso in Referenz auf Konfliktfelder zwischen der Forderung nach Selbstoptimierung 
und Authentizität diskutiert wie im Kontext postkolonialer und rassismuskritischer Problematisierungen der 
Zuschreibung von Leistungsfähigkeit. Ein dritter Beitrag untersucht die Effekte neoliberaler 
Optimierungsregime auf demokratische Ordnungen und analysiert die darauf bezogene Rolle der Schule. 

  

 

 

Beiträge des Panels 

  

Suboptimale Integration? 

Prof. Dr. Maria do Mar Castro Varela1, Dr. Mai-Anh Boger2 
1Alice Salomon Hochschule Berlin, 2Universität Paderborn 

Die Verstrickungen von Rassifizierungsprozessen und Pathologisierungsprozessen (siehe etwa McClintock 
2001) zeigen, dass Zuschreibungen von Leistungsfähigkeit sowie Konstruktionen der Abweichung von 
Leistungsnormen (siehe etwa Althusser 2010) sehr unmittelbar auf das Integrationsregime und dessen 
Imperative verweisen: Pathologisiert wird hier nicht etwa ein psychisches Leiden, sondern vielmehr der 
Widerstand gegen den Integrationsimperativ oder auch das tatsächliche Unvermögen zur Integration. Aus 
post-kolonialer und rassismuskritischer Perspektive sollen daher in diesem Beitrag die verschwiegenen 
Eurozentrismen untersucht werden, die Leistungsnormen zugrunde liegen. Das Integrationsregime als ein 
disziplinarisches zu verstehen, bedeutet dabei nicht nur die Konstruktion von Abweichung oder das 
‚Othering’ (Said) in den Blick zu nehmen, sondern auch nicht-europäische Verständnisse von Leistung 
sichtbar und hörbar zu machen. So werden rassifizierende Blickordnungen und Hierarchisierungen in 
Schulen nicht nur perpetuiert, indem Andersheiten zugeschrieben werden (etwa Goldberg 2015), sondern 
eben auch darüber, dass andere Verständnisse von Leistung übergangen werden, wenn diese nicht an die 
eurozentrischen Normen von Schule andocken können. 

  

(Post)demokratische Optimierungsregime 

Dr. Steffen Wittig1, Dr. Florian Heßdörfer2 
1Universität Kassel, 2Universität Leipzig 

Colin Crouch vertritt in seinem Buch Postdemokratie (2008) die These, Demokratie höhle sich durch die 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=224&mode=list&presentations=show
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Hegemonie neoliberaler Prämissen selbst aus. Wendy Brown (2012, 2018) spitzt dies noch weiter zu: Der 
Kapitalismus als „zweieiiger Zwilling der modernen Demokratie“ (Brown 2012, S. 55) und die mit ihm 
verbundenen Optimierungspraktiken liefern ein hegemoniales Identifikationsangebot für die Demokratie: 
Staatliche und unternehmerische Prinzipien beginnen zu verschmelzen, marktwirtschaftliche 
Effizienzkriterien, Kosten-Nutzen-Kalküle und Effektivitätsgesichtspunkte schreiben sich in 
Grundprämissen der Demokratie ein, so dass eben diese „nach dem Muster einer Firma“ (ebd., S. 59) 
artikulierbar wird. Zugleich zieht sich diese ‚unternehmerische‘ Anrufungsstruktur, wie Bröckling (2007) 
deutlich macht, in die Selbstführungspraktiken der Subjekte ein, die damit zu eben jener ‚Pathologie der 
Demokratie‘ beizutragen scheinen. Zu fragen wäre damit aber, ob der Terminus der ‚Leistung‘ hiermit nicht 
als ein Relais zwischen jenen beiden Seiten zu fungieren scheint und ob nicht zugleich die selbst von 
‚neoliberalen Erzählungen‘ von „Bildungserfolg und individualisierter Leistungsfähigkeit im internationalen 
Wettbewerb“ (Schäfer/Thompson 2018, S. 24) durchdrungene Schule ein Ort zu sein scheint, eine 
Heterotopie vielleicht, an dem sich möglicherweise Spuren dieser Relaisfunktion der Leistung finden 
lassen. 

  

Authentizität, Selbstoptimierung und Gefühle des Ungenügens 

Dr. Greta Wagner 
Institute for Advanced Study, Princeton University 

Versuche der Selbstverbesserung prägen immer mehr Bereiche der persönlichen Lebensführung. Dabei 
ruft das Gefühl, nie gut genug zu sein, ein Leiden hervor, das aktuell primär psychologisch verstanden wird 
und dessen soziale Ursachen eher verdeckt bleiben. 

Gegen den allgegenwärtigen Imperativ der Selbstoptimierung wird immer wieder der Wert der Authentizität 
in Anschlag gebracht: Man soll sich nicht den gesellschaftlichen Normierungen unterwerfen, sondern die 
bleiben, die man eigentlich ist! Doch das Streben nach Authentizität – verstanden als Übereinstimmung 
zwischen dem aktuellen Selbst mit dem als eigentlich verstandenen Selbst – ist selbst Ursache von 
Optimierungsbemühungen: Anhand eigener Studien zum Neuroenhancement, zum Schönheitshandeln, 
zur digitalen Selbstvermessung und Fitness wird gezeigt, dass es gerade der Wunsch ist, dem Bild zu 
entsprechen, das man von sich selbst hat, der zur exzessiven Arbeit am Selbst antreibt. Die Studien 
dechiffrieren wirkmächtige Konzeptionen von Authentizität, bei denen das Bild des eigentlichen Selbst tief 
geprägt ist von Steigerungslogiken der Gegenwartsgesellschaft und ihrer Aufwertung alles Exzeptionellen. 

Die Frage nach den Schwierigkeiten, sich den Anforderungen der Selbstoptimierung zu entziehen, 
erscheint deshalb kaum von dem modernen Versprechen der Selbstverwirklichung und den 
Errungenschaften emanzipatorischer Bewegungen zu trennen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 - 17:00 Optimieren, Aktivieren, Strafen. Befunde zur Neujustierung pädagogischer Disziplin 

S13, 
Seminargebäude  

  ID: 353  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Disziplinierung, Strafe, Kindheit, Schule, Subjektivierung 

Chair(s): Thorsten Hertel (Universität Duisburg-Essen, Deutschland), Christoph T. Burmeister (Europa-
Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Deutschland), Dr. Sophia Richter (Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Deutschland), PD Dr. Stefan Wellgraf (Universität Hamburg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Karin Amos (Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland), Prof. Dr. Antje 
Langer (Universität Paderborn, Deutschland) 

Die Arbeitsgruppe thematisiert historische und gegenwärtige Neujustierungen pädagogischer Disziplin(-
ierung) im Spannungsfeld zwischen aktivierender Optimierung und strafender Sanktion. Der 
augenscheinliche Widerspruch zwischen diesen beiden Polen wird dabei als Ausdruck aktueller sozialer 
Transformationen verstanden, die Logiken von autonomer Freisetzung und reflexiver Individualisierung 
systematisch mit solchen des Pathologisierens und des (bisweilen repressiven) Sanktionierens verkoppeln. 
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe diskutiert das Verhältnis von Optimierung, Aktivierung und Punitivität im 
Lichte empirischer Befunde aus vier eigenen, aktuellen Forschungs- und Qualifikationsprojekten aus 
Erziehungswissenschaft, Kultursoziologie und Kulturanthropologie. Zwei Kommentare durch eingeladene 
Expert*innen leiten im zweiten Teil der Sitzung zu einer moderierten Plenardiskussion über, in welcher die 
Thematik im kritischen, interaktiven Austausch vertieft werden soll. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung/Präventierung als moralisierendes Doppel am Beispiel „emotionaler Kompetenz“ 

Christoph T. Burmeister 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Deutschland 
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In genealogischer Perspektive arbeitet der Beitrag den strukturellen Zusammenhang von pädagogischen 
Praktiken der Optimierung und Prävention heraus. Gleichwohl beide seit dem 18. Jh. Bestandteile 
erzieherischer Bestrebungen sind, kommt es in der Spätmoderne – so die These des Beitrags – sowohl zu 
einer Zunahme und Ausbreitung beider Logiken mitsamt den entsprechenden Techniken als auch zu ihrer 
intensivierten Verschränkung. Aufgezeigt und diskutiert wird der behauptete Zusammenhang am Beispiel 
der „emotionalen Kompetenz“, in der sowohl der Aufstieg des Kompetenz-Konzepts als auch die 
gestiegene Relevanz von Emotionen kulminieren. „Emotional kompetent“ zu sein gilt gegenwärtig sowohl 
als Garant gesellschaftlichen Erfolges als auch, bei mangelhafter Entwicklung, als vielfacher Risikofaktor 
diverser Pathologien und Devianzen – Potentiale der Optimierung und Risiken, denen präventiv zu 
begegnen ist, entspringen hier also derselben Quelle: den Emotionen des Kindes. Da diese konzipiert 
werden als sowohl neurobiologisch veranlagt als auch als erlern- und trainierbar, ist ein Jede*r für das 
gesellschaftlich erfolgreiche Können dieser Kompetenz selbstverantwortlich. Am empirischen Material kann 
überdies gezeigt werden, dass „emotionale Kompetenz“ und folglich das Doppel 
Optimierung/Präventierung zum einen von Moralisierungen der Fremd- und Selbstführungen (der Eltern, 
der Kinder) und zum anderen von Pathologisierungen vormals als unauffällig geltender Verhaltensweisen 
flankiert wird. 

  

Zwischen Repression und Exploration. Rekonstruktionen zu schulischer Disziplin und urbaner 
Marginalisierung 

Thorsten Hertel 
Universität Duisburg-Essen, Deutschland 

Schulen in marginalisierten Stadtteilen sind Kristallisationspunkte sozialer Prekarität. Der Beitrag 
präsentiert Ergebnisse einer qualitativen Studie, welche die Formen pädagogischer Disziplin an solchen 
Schulen zum Thema hat. Ausgehend von einer theoretischen Lesart der Schule als 
‚Machtdispositiv‘ (Foucault) und vermittels der praxeologisch-wissenssoziologischen Analyse von 
Gruppendiskussionen und Interviews wurde rekonstruiert, welche Formen der Disziplin in segregierten 
Schulen prozessieren, welche impliziten Wissensbestände sie tragen und wie sie innerhalb 
einzelschulischer Organisationen zirkulieren. Die Ergebnisse verweisen auf zwei übergreifende Typen 
pädagogischer Disziplinierung, die entlang ihrer Praktiken und Subjektkonstruktionen stark kontrastieren: 
Während der Modus der repressiven Disziplin von einem notorisch devianten Subjekt ausgeht, das durch 
Kontrolle und Strafe zugerichtet werden muss, produziert die explorative Disziplin ein bedürftiges Subjekt, 
das mittels subtiler Techniken der analytischen Beobachtung und (Selbst-)Befragung produktiv affiziert und 
auf diese Weise normalisiert werden soll. Unter vergleichbaren Bedingungen struktureller Prekarität 
entstehen damit hoch kontrastive Formen pädagogischer Disziplin. Dieser Befund wird machtanalytisch 
eingeholt, in die einschlägige Forschung zu schulischer Disziplin(ierung) eingeordnet und hinsichtlich 
seiner Implikationen für die Erforschung sozialer und schulischer Marginalisierung diskutiert. 

  

Strafen und Disziplin(-ierung) – Verhandlungen um Grenzen des Pädagogischen 

Dr. Sophia Richter 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland 

Im pädagogischen Alltag lassen sich Strafpraktiken tagtäglich beobachten. Von Seiten der 
Erziehungswissenschaften gibt es innerhalb der letzten 45 Jahre kaum relevante Beiträge zu dem Thema. 
In dem Beitrag steht die Frage im Fokus, wie es zu diesem vermeidlichen Verschwinden von Strafen aus 
dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs kommt und welche Effekte damit einhergehen. Anhand der 
Analyse von Lexikabeiträgen der letzten 100 Jahre werden Konjunkturen und Transformationen im 
Sprechen über Strafe nachgezeichnet: von der pädagogischen Erziehungsstrafeüber die pädagogische 
Kontrolle der Disziplinarstrafehin zum Ideal des Zustandes Disziplin, einhergehend mit der Frage, wie sich 
dieser pädagogisch (wieder-)herstellen lässt. Es wird aufgezeigt, dass sich über Strafen nur in Form von 
Differenzierungen bei gleichzeitiger Positionierung bzw. Distanzierung sprechen lässt, was auf die sich 
stetig wandelnde(n) Grenze(n) des Pädagogischen verweist, die das Phänomen Strafe 
durchzieht/durchziehen. Die Gleichzeitigkeit von Repression und Aktivierung/Produktion, führt im 
pädagogischen Alltag zu Praktiken der Auslagerung von Strafen aus dem Pädagogischen (Verrechtlichung 
und Psychologisierung) oder auch der Institutionalisierung (als Entpersonalisierung), was dann jedoch 
wiederum in Konflikt mit dem Pädagogischen gerät und zu immer wieder neuen Problematisierungen oder 
Tabuisierungen führt. 

  

Positivierung. Teach First, „Rock your Life!” und “School Turnaround” 

PD Dr. Stefan Wellgraf 
Universität Hamburg, Deutschland 

In der gegenwärtigen Regierung sozialer Ungleichheit zeichnet sich eine eigentümliche Doppelstruktur aus 
negativen Sanktionen und positivierender Aktivierung ab, in deren Zusammenhang gegensätzliche 
emotionale Register aktiviert und mobilisiert werden. Der Beitrag diskutiert diese Problematik am Beispiel 
dreier Bildungsprogramme, die im Hauptschulkontext aktiv die positive Emotionalisierung ihrer Zielgruppen 
betreiben. Wo „Teach First” Universitätsabsolventen vor dem Berufseinstieg die Möglichkeit bietet, für zwei 
Jahre an Schulen zu unterrichten, führt das Mentorenprogramm „Rock your Life!“ Studierende mit Haupt- 
und Realschülern zusammen. Das Schulentwicklungsprogramm „School Turnaround“ sollte die Situation 
sogenannter „Problemschulen“ verbessern und arbeitete hierzu insbesondere mit der Neuausrichtung 
schulischer Führungsstrukturen. Alle Programme setzen der weithin wahrgenommenen schulischen Misere 
eine demonstrative Positivierung und einen Appell an Eigenverantwortung entgegen, wobei sich Rezepte, 
Personal und Auftreten stark ähneln. Mit ihrer Ausrichtung stehen sie für eine ganze Welle 
sozialpädagogischer Angebote, durch die Schüler allgemein motiviert, optimistisch gestimmt und am 
Subjektmodell des „unternehmerischen Selbst“ ausgerichtet werden. Auf diese Weise leisten die 
Programme aber gerade einen Beitrag zur Reproduktion von Marginalisierung, insofern sie die deren 
strukturelle Mechanismen qua ökonomistischer Rhetorik überdecken und so zu invisibilisieren helfen. 

  

15:00 - 17:00 Optimierter Schutz? -Zur Herstellung von Schutz vor sexualisierter Gewalt in 
pädagogischen Kontexten und Beziehungen 

S21, 
Seminargebäude  
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  ID: 209  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Sexualisierte Gewalt, Schutzkonzepte, Pädagogische Beziehungen, Prävention 

Chair(s): Bernd Christmann (Westfälische Wilhelms-Universität, Deutschland) 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt ist ein zentrales fachliches Gebot. 
Pädagogische Kontexte und Beziehungskonstellationen verfügen zwar über protektives Potenzial, das sich 
jedoch nicht selbstgängig entfaltet, sondern konzeptioneller Rahmung, professioneller Reflexion und 
partizipativer Gestaltung bedarf. Entsprechende Maßnahmen und Prozesse, etwa im Zuge der Entwicklung 
und Implementierung von Schutzkonzepten, bilden einen nach wie vor neuartigen Forschungsgegenstand. 
Die Besonderheiten unterschiedlicher Handlungsfelder sowie die jeweiligen Perspektiven von Fachkräften 
und Adressat*innen sind dabei bedeutsam. Die Arbeitsgruppe präsentiert Ergebnisse der 
Forschungsprojekte FOSTERCARE, PISUM und SCHUPPS, die mit vielfältigen methodischen Ansätzen 
Bedingungsgefüge des Schutzes vor sexualisierter Gewalt im Pflegekinderwesen, der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit sowie in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe empirisch 
beleuchten. 

  

Beiträge des Panels 

  

Schutzkonzepte in der Pflegekinderhilfe aus der Sicht der jungen Menschen 

Laura Husmann, Dr. Tanja Rusack 
Stiftung Universität Hildesheim 

In den letzten Jahren hat in Deutschland eine Öffnung der Diskussion um Pflegefamilien stattgefunden. Es 
ist eine Dezentrierung zu beobachten, bei der die Pflegefamilie als Ort, an dem junge Menschen leben, 
zwar nach wie vor im Mittelpunkt der Betrachtung steht, jedoch eingebettet in eine breite Infrastruktur 
verschiedener Institutionen, Dienste und Akteur*innen ist. Es bestehen derzeit deutliche Bestrebungen, die 
Pflegekinderhilfe auszubauen und zu stärken. Dennoch hat eine systematische Diskussion und Forschung 
zu Schutzkonzepten bzw. -prozessen sowie zu sexualisierter Gewalt und Übergriffen in der 
Pflegekinderhilfe in Deutschland aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen und ihrer persönlichen 
Rechte bisher noch nicht stattgefunden. Es ist daher an der Zeit, Kindern und Jugendlichen, deren Wohl im 
Zentrum der Vollzeitpflege stehen sollte, eine Stimme zu geben und die bislang vom normativen Anspruch 
der Pflegeeltern beherrschte Diskussion von den jungen Menschen aus zu denken. In dem Input wird 
entlang des Verbundprojekts „Fostercare - Rechte stärken. Beteiligen. Schützen. Junge Menschen in 
Pflegefamilien.“ dargestellt, was aus der Perspektive von jungen Menschen in Pflegefamilien 
handlungsleitende Impulse für Schutzkonzepte im Pflegekinderwesen sein können. Ihre Positionen, 
Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten gilt es im Hinblick auf ihre Schutz- und Partizipationsrechte zu 
stärken. 

  

»Gute Nähe« als Schutzfaktor vor sexualisierter Gewalt in pädagogischen Handlungsfeldern 

Prof. Dr. Michael Behnisch1, Prof. Dr. Alexandra Retkowski2, Dorothee Schäfer1 
1Frankfurt University of Applied Sciences, 2Brandenburgische Technische Universität 

Der Vortrag zielt auf die Darstellung pädagogischer Intimität und Nähe in unterschiedlichen Praxisfeldern. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass Intimität zentraler Bestandteil professioneller Beziehungen in 
Schule, außerschulischer Kinder-/Jugendarbeit und stationärer Kinder-/Jugendhilfe ist (Dörr 2018). 
Einerseits sind Entwicklungsprozesse durch Nähe und die Sicherung emotionaler Bedürfnisse gerahmt: 
»Gute Nähe« kann Vertrauen, Offenbarungsprozesse und Enttabuisierung mit Blick auf Sexualität 
ermöglichen (Christmann/Wazlawik 2018). Andererseits birgt Intimität in pädagogischen Beziehungen 
Risiken für die Verletzung der Integrität von Kindern, d.h. auch für sexualisierte Grenzüberschreitungen 
und Gewalt. Im Beitrag werden Ergebnisse des Projekts „Pädagogische Intimität – Studie zur 
Untersuchung von Mustern der Gestaltung pädagogischer Beziehungen in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern“ vorgestellt. Er zeigt Varianzen pädagogischer Intimität, die über ein ethnografisches 
Forschungsdesign gewonnen wurden (Breidenstein u.a. 2015). Mittels teilnehmender Beobachtung sowie 
themenzentrierter Interviews mit Fachkräften und Kindern über deren Erleben von Intimität, Nähe, Distanz 
und Zurückweisung kann aufgezeigt werden, welche Muster pädagogischer Intimität als Schutzfaktoren zu 
identifizieren und somit hinsichtlich der Professionalisierungsprozesse mit Blick auf Kinderschutzaspekte 
relevant sind. 

  

Schutzkonzepte und pädagogische Praxis – Diskursanalytische Perspektiven auf die Prävention 
sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Erziehungshilfe 

Dr. Mark Humme1, Jan Pöter2, Prof. Dr. Martin Wazlawik3 
1Westfälische Wilhelms-Universität Münster/Universität Duisburg-Essen, 2Westfälische Wilhelms-

Universität Münster, 3Hochschule Hannover 

Vor dem Hintergrund der Debatten um sexualisierte Gewalt hat sich der fachliche Anspruch entwickelt, 
dass pädagogische Einrichtungen über sogenannte Schutzkonzepte verfügen, um für Kinder und 
Jugendliche sicher(er) zu sein. Dies gilt insbesondere für stationäre Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, für die dieser Anspruch rechtlich verankert ist. Erste Studien haben sich vor allem mit Inhalten 
und Implementationen von Schutzkonzepten befasst, zumeist unter der impliziten Prämisse, dass 
entsprechende organisationale Prozesse hierarchisch strukturiert sind. Hier setzt das Forschungsprojekt 
„Schutzkonzepte und pädagogische Praxis – Diskursanalytische Perspektiven auf die Prävention von 
sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der Erziehungshilfe“ (SCHUPPS) an. In einem diskursanalytischen 
Zugang werden anhand von Schutzkonzepten, ethnografischen Beobachtungen und Gruppendiskussionen 
bei Trägern der stationären Jugendhilfe Figurationen von Prävention auf den Ebenen konzeptioneller und 
pädagogischer Praxis und damit etwaige Übereinstimmungen, Widersprüche, Wechselwirkungen und 
Transformationen zwischen diesen Ebenen herausgearbeitet. Im Rahmen des Vortrags werden die Anlage 
des Vorhabens sowie erste Ergebnisse vorgestellt. 

  

15:00 - 17:00 Optimierung der Reflexionskompetenz in der Lehrerbildung – Potenziale und 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=142&mode=list&presentations=show


202 
 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

Herausforderungen im Kontext interdisziplinärer Lehr-Lern-Labore 

  ID: 362  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Reflexionskompetenz, Lehrerbildung, Lehr-Lern-Labore, Interdisziplinär 

Chair(s): Prof. Dr. Marius Harring (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland), Julia Peitz 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland), Prof. Dr. Tobias Feldhoff (Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Deutschland), Prof. Dr. André Bresges (Universität zu Köln), Prof. Dr. Volkhard 
Nordmeier (Freie Universität Berlin), Prof. Dr. Carsten Rohlfs (Pädagogische Hochschule Heidelberg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Carsten Rohlfs (Pädagogische Hochschule Heidelberg) 

Die Optimierung der Reflexionskompetenz stellt den Schlüssel zur Professionalisierung angehender 
Lehrkräfte dar. Durch die Fähigkeit zur systematischen Reflexion erhalten die Lehramtsstudierenden die 
Möglichkeit, das universitär erworbene Wissen mit dem im Rahmen von Praxiserfahrungen gewonnenen 
Können zu verknüpfen. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten durch entsprechende Maßnahmen in der ersten 
Phase der Lehrerbildung zu optimieren, steht derzeit in zahlreichen Projekten der Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung im Fokus. Die Umsetzung erfolgt in Lehr-Lern-Laboren, in denen die Studierenden selbst 
entwickelte Unterrichtseinheiten in praxisnahen Settings erproben und anschließend reflektieren. Im 
Rahmen der Arbeitsgruppe werden auf der Grundlage von empirischen Befunden unterschiedliche Labor-
Konzepte im Hinblick auf die Optimierung der Vermittlung von Reflexionskompetenzen in ihren Potenzialen 
und ihrer Wirksamkeit diskutiert, aber auch Herausforderungen und Grenzen aufgezeigt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Wirkungsweisen und Grenzen der videobasierten Optimierung reflexiver Kompetenzen im Lehr-Lern-
Forschungslabor 

Julia Peitz, Nadine Baston, Prof. Dr. Marius Harring, Prof. Dr. Tobias Feldhoff, Tanja Graf 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Das besondere Potenzial der XXX-Labore besteht in der engen Kopplung und Kooperation der 
Bildungswissenschaften und den Fachdidaktiken (Englisch, Geschichte und Physik), wodurch reflexive 
Auseinandersetzungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht werden, die sich als besonders 
gewinnbringend zur Optimierung der Reflexionsfähigkeiten darstellen. Das Ziel des Projektes besteht 
darin, Studierenden durch gemeinsame Reflexion fremdem und des eigenen Handelns ein vertieftes 
Verständnis von Lehr-Lernprozessen zu vermitteln und gemeinsam Handlungsoptionen für die Praxis zu 
entwickeln. Umgesetzt wird dies anhand der konzeptionellen Übersetzung der Reflective Practice (Schön, 
1983) im lehramtsbezogenen Masterstudiengang. Im Rahmen der Labore arbeiten die Studierenden an 
der Entwicklung von Unterrichtssequenzen (reflecion for action), die im späteren Verlauf unter 
Realbedingungen erprobt (reflection in action) und videographiert werden. Anschließend wird das Material 
von Studierenden einer systematischen Analyse und Reflexion unterzogen (reflection on action). Dieses 
Format zeigt sich ausgehend von empirischen Befunden der formativen Evaluation nicht nur als 
gewinnbringend für die Optimierung der Reflexionskompetenzen von Studierenden. Vielmehr verweisen 
die Ergebnisse auch auf Herausforderungen und Grenzen, die im Rahmen des Beitrags diskutiert werden 
sollen. 

  

Optimierung durch multiperspektivische Reflexion im Lehr-Lern-Labor-Seminar 

Dr. René Dohrmann, Christine Meißner, Prof. Dr. Volkhard Nordmeier 
Freie Universität Berlin 

Lehrkräfteprofessionalisierung ist das Ergebnis sich wechselseitig bedingender aber auch beeinflussender 
Faktoren: Die Verknüpfung von Theorie und Praxis in Verbindung mit der Nutzung von Professionswissen 
ist dabei konstitutiv für den Erwerb professioneller Handlungskompetenz, wenn die Praxis (kollektiv) 
reflektiert wird. Eine zielgerichtete und theoriegeleitete Reflexion des eigenen Handelns ist dabei 
Voraussetzung für Lern- und damit persönliche Optimierungsprozesse. 

Dazu sollten einerseits praxisnahe Handlungskontexte geschaffen werden, die den beruflichen 
Anforderungen angehender Lehrkräfte nahekommen und damit Reflexionsbedarf erkennen lassen. 
Andererseits ist die Einstellung gegenüber Reflexion von besonderer Wichtigkeit, denn die Umsetzung 
professioneller Unterrichtsreflexion erfordert, neben dem notwendigen Wissen und Können, insbesondere 
eine positive Einstellung und die Bereitschaft zur Reflexion des eigenen Handelns. Beide 
Bedingungsfaktoren werden in Lehr-Lern-Labor-Seminaren adressiert. 

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer multimethodischen Studie mit dem Schwerpunkt Reflexion 
vorgestellt. In diesem Rahmen wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt (personenbezogene 
Reflexionseffekte) sowie offene Diskursvignetten bearbeitet (Reflexionstiefe) und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Darüber hinaus wurde eine Fragebogenstudie im Prä-Post-Design durchgeführt, um die 
Entwicklung der Einstellungen der Teilnehmer*innen gegenüber Reflexion zu ermitteln. 

  

Optimierung von Prozessen und Angeboten in Lehr-Lern-Laboren der Lehrerbildung mit dem Ziel einer 
Stärkung der Schülerperspektive auf aktuelle Entwicklungen in den Naturwissenschaften 

Prof. Dr. André Bresges, Maik Schössow 
Universität zu Köln 

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion ist in den Naturwissenschaften weitgehend akzeptiert und 
bildet eine gute Grundlage für die Entwicklung von Lehr-Lernumgebungen. Wichtiger Beitrag ist die 
Grundidee, bei der fachlichen Klärung eines Sachverhaltes stets die Perspektive der Schülerinnen und 
Schüler darauf einzubeziehen, um eine adäquate didaktische Strukturierung zu erreichen. 

Unklar bleibt in der Praxis der Lehrerbildung und der Entwicklung von Lehr-Lernprozessen häufig, wie die 
Perspektive der Lernenden einer bestimmten Zielgruppe erfasst werden sollen. Gesellschaftliche Prozesse 
wie Migration, neue Zieldimensionen wie Inklusion und Naturwissenschaftlich-Technisch geprägte, ständig 
aktuelle Diskussionen zu Nachhaltigkeit, Energiewende und sicheren Transportmitteln sorgen zusätzlich 
dafür, dass sowohl die Lernerperspektive als auch die Sachstruktur dynamischen Veränderungen 
unterworfen sind. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=5&mode=list&presentations=show
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In den Lehr-Lernlaboren der Universität XXX wird mit Elementen des Design Thinking im Rahmen von 
Design Based Research Prozessen erprobt, wie sich die Orientierung an Schülerinteressen zusammen mit 
der Innovationsbereitschaft der Lehramtsstudierenden gezielt stärken lässt und vor diesem Hintergrund 
Reflexionskompetenz eingeübt werden kann. Prozessbegleitende Evaluationen zeigen eine positive 
Tendenz mit guten Effektstärken. 

  

15:00 - 17:00 Optimierung durch Kooperation? Zu einem Mythos der Bildungsteilhabe in und um 
Schule 

S22, 
Seminargebäude  

  ID: 376  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Kooperation, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Bildungsteilhabe, Neo-Institutionalismus 

Chair(s): Dr. Pia Rother (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland), Dr. Dorthe Petersen 
(Georg-August-Universität Göttingen), Prof. Dr. Vicki Täubig (Universität Siegen) 

In der Arbeitsgruppe werden Kooperationen innerhalb und mit der Schule als Optimierungsmythos zur 
Diskussion gestellt. Theoretischer Ausgangspunkt sind neo-institutionalistische Überlegungen, Kooperation 
als Mythos im Sinne rational institutionalisierter Erwartungen an Organisationen zu fassen. Verfolgt wird 
dabei die Frage, wie Kooperation als Mythos der Bildungsteilhabe dienen soll und kann. Es werden 
aktuelle empirische Forschungsergebnisse unterschiedlichster Kooperationskonstellation in und mit der 
Schule präsentiert. In den Beiträgen werden zum einen Kooperationsanforderungen, die sich für die 
beteiligten pädagogischen Akteur*innen ergeben, beleuchtet. Zum anderen wird das Zusammen- und 
Gegenspiel in Hinblick auf kooperativ zu erreichende Bildungsteilhabe fokussiert. Die Ergebnisse werden 
beitragsübergreifend diskutiert, um die teildisziplinären Diskurse aufeinander beziehen zu können. 

  

Beiträge des Panels 

  

Kooperation von Kita und Grundschule als Mythos ‚guter Sprachförderpraxis‘ 

Dr. Karin Kämpfe 
Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Erziehungswissenschaften im Arbeitsbereich 
Kindheitsforschung und Elementar-/Primarpädagogik 

Dem Übergang Kita-Grundschule wird fachlich und politisch eine große Bedeutung für mehr 
Bildungsgerechtigkeit zugeschrieben. Im Handlungsfeld Sprachförderung etwa gilt es im Sinne eines 
durchgängigen, institutionenübergreifenden Konzeptes zum Ausbau der Bildungssprache (Gogolin/Lange 
2011), die historisch gewachsenen, unterschiedlichen Lernkulturen von Kita und Schule entsprechend 
anschlussfähig zu gestalten (Schneider et al. 2012). ‚Gute Sprachförderpraxis‘ wird damit auch an die 
Anforderung gemeinsamer Sprachförderangebote zwischen den strukturell divergierenden Institutionen 
gekoppelt. Bislang wurde die sprachförderbezogene Kooperation der Akteur*innen von Kita und 
Grundschule trotz der angenommenen hohen Bedeutung nur selten erforscht (z.B. Kuhn/Diehm 2015). Im 
Vortrag wird mit Interviewdaten der Studie SPRÜNGE (Sprachförderung am Übergang Kindergarten-
Grundschule evaluieren, 2016–2019) gefragt, wie Fach- und Lehrkräfte mit der Anforderung gemeinsamer 
Sprachförderung umgehen. Dazu werden mit der dokumentarischen Methode rekonstruierte 
Handlungsorientierungen von Fach- und Lehrkräften sowie damit einhergehende gegenseitige 
Erwartungen präsentiert und diskutiert. Im Ergebnis münden die unterschiedlichen Orientierungen trotz 
einer Rhetorik des Gemeinsamen stärker in eine getrennte als gemeinsame Sprachförderpraxis. Zudem 
lässt sich das Verhältnis zwischen einzelnen Fach- und Lehrkräften machttheoretisch betrachtet als 
asymmetrisch zulasten der Fachkräfte beschreiben. 

  

Konzeptpapiere als Ausdrucksgestalt der Bearbeitung komplexer Kooperationsanforderungen 

Dr. Dorthe Petersen, Rosa Reinisch 
Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Pädagogisches Handeln und Professionalität 

Im Rahmen des eher positiv konnotierten Diskurses zu ‚Kooperation‘ in der Schule wird die 
Zusammenarbeit zwischen Regelschullehrkräften und Sonderpädagog*innen meist als weniger gehaltvoll 
beschrieben (z.B. Fußangel/Gräsel 2012). Unterstellt wird implizit, dass die beteiligten Akteur*innen 
kooperieren sollten, um aktuellen schulischen Herausforderungen zu begegnen (z.B. Kunze/Silkenbeumer 
2018). Aus einer weniger normativen Perspektive stellt sich dabei die Frage, was diese allgegenwärtige 
‚Optimierungsanforderung’ für die pädagogischen Fachkräfte nach sich zieht. Um die an Schulen 
herangetragenen Kooperationsbedarfe zu beleuchten, fragen wir in unserem Beitrag, welche 
Ausdrucksgestalten sich in schulischen Dokumenten zeigen, in denen sich pädagogische Akteur*innen mit 
den an sie gestellten Kooperationsanforderungen auseinandersetzen. Die Ergebnisse stammen aus dem 
Forschungsprojekt GAST („Vom Ganzen und der Summe seiner Teile“. Rekonstruktionen zur 
Differenzierung professioneller Zuständigkeiten in der schulischen Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
Sozial- und Sonderpädagog*innen), in dem objektiv hermeneutisch untersucht wird, wie pädagogische 
Zuständigkeiten von den beteiligten Akteur*innen in-situ ausgehandelt werden (z. B. Silkenbeumer, Kunze 
und Bartmann 2018). Der Vortrag diskutiert Analyseergebnisse, die zeigen, wie in der gemeinsamen Arbeit 
an schulischen Dokumenten den Kooperationserwartungen als komplexen und widersprüchlichen 
Anforderungen Ausdruck verliehen wird. 

  

Kooperation, um zu Sortieren? Zum Umgang mit Bildungsbenachteiligung zwischen Offener Kinder- und 
Jugendarbeit und Ganztagsschule 

Dr. Pia Rother 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Allgemeine Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt 
Kindheitsforschung 

Für Ganztagsschulen sind Kooperationen mit anderen Organisationen und die multiprofessionelle 
Zusammenarbeit essenziell, da erst dadurch ‚der Ganztag‘ realisiert werden kann (Coelen 2014). Zugleich 
gründet ‚der Ganztag‘ auf dem Mythos, Bildungsbenachteiligungen abzubauen (Rother 2019; Buchna et al. 
2017). Inwiefern jedoch überhaupt ein Abbau von Benachteiligungen durch Kooperation eingelöst werden 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=152&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=152&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=67&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=67&mode=list&presentations=show


204 
 

kann, wird in diesem Vortrag empirisch mit aktuellen Forschungsergebnissen (Rother 2019) beantwortet. 
Untersucht wurde in einer Kooperation zwischen einer Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA) und einer Ganztagsgrundschule, wie Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen Unterstützungsbedarfe 
von Kindern rahmen und wie damit organisationsübergreifend umgegangen wird. In der qualitativen Studie 
wurden mit der dokumentarischen Methode handlungsleitende Orientierungen von pädagogischen 
Akteur*innen rekonstruiert (Bohnsack 2010). Die Ergebnisse zeigen seitens der Akteur*innen eine Praxis 
des gemeinsamen ‚Sortierens‘ von als defizitär gerahmten Kindern. Diese Orientierung am Sortieren wird 
für die schulischen Akteur*innen als ein ‚Delegieren‘ und für die Akteur*innen der OKJA als ein 
‚Reparieren‘ handlungsrelevant. Die Befunde zeigen zudem, dass für die Orientierungen der 
Organisationszugehörigkeit eine größere Rolle zukommt als der Professionszugehörigkeit. 

  

 

„Man muss sich die Lehrer irgendwie erziehen.“ – Optimierung(-sversuche) in der Kooperation der Hilfen 

zur Erziehung mit Schule 

Helena Kliche, Prof. Dr. Vicki Täubig 
Universität Siegen, Arbeitsbereich Informelles Lernen im Kindes- und Jugendalter 

Für die Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Schule sind der Abbau von Benachteiligung und die 
Herstellung gleicher Bildungschancen zentraler Begründungszusammenhang. Hilfen zur Erziehung (HzE) 
wurde in diesem Kontext allerdings eine marginale Position attestiert (Maykus 2009; Müller 2012). Erst in 
jüngerer Zeit wird der „vergessene Zusammenhang“ (Köngeter et. al 2016) zwischen Bildung und HzE 
durch Studien zur Bildungsteilhabe von jungen Menschen vor allem in stationären HzE (ebd.; Sebba et al. 
2015; Strahl 2019) virulent. 

Das Forschungsprojekt „SchulBildung in den Hilfen zur Erziehung“ (2016-2019) untersuchte den 
Schulbezug des Alltags in zwei Formen der HzE (Heimerziehung und Sozialpädagogische Familienhilfe) 
ethnografisch und mittels Gruppendiskussionen. Die Ergebnisse zur Kooperation zeigen diese als 
interpersonale Kooperationen zwischen Fachkräften der HzE und Lehrer*innen, während interinstitutionelle 
Kooperationen zwischen den Einrichtungen und Schulen kaum bestehen. Diese interpersonalen 
Kooperationen sind – aus Sicht der HzE-Fachkräfte – abhängig von der Optimierbarkeit der Lehrer*innen 
und scheitern ggf. an deren Desinteresse. Gleichermaßen begrenzt die Organisiertheit der Schule/des 
Schulsystems und die der HzE die Kooperationen. Die Adressierung der Schule von Familien ist sowohl 
Hauptanlass für Kooperationen zwischen HzE und Schule als auch Begründungsmoment resp. -mythos für 
die HzE selbst und schließlich auch für ihre Kooperationen mit der Schule. 

  

15:00 - 17:00 OPTIMIERUNG DURCH WETTBEWERB IM WISSENSCHAFTSSYSTEM ? 

Hörsaal XIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 452  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Optimierte Universität, Wettbewerb in der Wissenschaft, Konkurrenz, Leistung, Anerkkenung, 
Ausstieg 

Chair(s): Meike Baader (Universität Hildesheim, Deutschland) 

Die Beiträge nehmen die optimierte Universität in den Blick und fragen aus theoretischen und empirischen 
Perspektiven, mit welchen Optimierungsannahmen die verstärkte Wettbewerbsorientierung der Universität 
verbunden ist, in die sowohl die Organisation als auch ihre Mitglieder eingebunden werden. Wie gestaltet 
sich das Verhältnis von Selbstoptimierung und optimierter Universität? Was bedeutet dies für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs? Welche Vorstellungen von Universität und Wissenschaft sowie des 
gemeinsamen Ringens um Erkenntnis haben darin keinen Platz? Wie ist die Anerkennung von Leistung 
gestaltet? Welche Bewertungspraktiken gibt es? Wie wird die Dauerkonkurrenz bearbeitet? Warum ist eine 
Thematisierung von Ausstieg nicht möglich, falls die Optimierung nicht gelingt? Wo hat das Scheitern als 
Schattenseite der Optimierung seinen Ort und wie wird es bearbeitet? Welche Strategien zur Bewältigung 
von Konkurrenz und Scheitern lassen sich identifizieren und welche Tabus existieren? 

  

Beiträge des Panels 

  

Die optimierte Universität 

Baader Meike 
Universität Hildesheim 

Der Beitrag diskutiert den Umbau der Universität, der als Durchsetzung der „unternehmerischen 
Universität“ (Münch 2011) und als „Ökonomisierung“ beschrieben wurde, unter dem Aspekt der damit 
verbundenen Optimierungsannahmen. Diese basieren auf der Einführung einer verstärkten 
Wettbewerbsorientierung, die zur Leistungssteigerung der Organisation beitragen soll, in die die Leistung 
der Einzelnen eingebunden ist. Neue Formen der Steuerung haben Kriterien der Leistungsmessung, 
Bewertung und Begutachtung hervorgebracht, die als kompetitive Praktiken den Alltag der Mitglieder der 
Organisation durchziehen und die Einzelnen zur Selbstoptimierung und zum Beitrag zur optimierten 
Universität auffordern. Es wird danach gefragt, was dieser Dauerwettbewerb mit den Mitgliedern der 
Organisation und ihrem Wissenschaftsverständnis macht, wo und wie dies thematisiert wird bzw. ob es in 
der Organisation überhaupt thematisierbar ist. In den Blick genommen wird das Format der Begutachtung, 
die eine wesentliche Grundlage für Bewertungsprozesse und kompetitive Verfahren ist und in den letzten 
Jahren auch bezüglich des „Mainstreaming“ diskutiert wurde (Wissenschaftsrat 2017: 21). Zudem handelt 
sich bei dem Gutachten um eine wissenschaftliche Praxis, die selten explizit vermittelt wird. In der 
optimierten Universität befinden sich alle mit allen im Dauerwettbewerb, und bewerten und begutachten die 
anderen mit einem Instrument, das als qualitätssichernd gilt, aber kaum explizit erlernt wird. 

  

Die Erzeugung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit. Konkurrenz und Kooperation aus 
anerkennungstheoretischer Perspektive. 

Kerstin Jergus 
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Universität Braunschweig 

Der Beitrag richtet seinen Blick auf die Praktiken wissenschaftlichen Arbeitens, die dazu führen, als 
Wissenschaftler*in anerkannt zu werden (Etzemüller 2013; Jergus 2017). Einerseits ist wissenschaftliches 
Arbeiten in weiten Teilen von Kooperation gekennzeichnet, indem etwa auf der Ebene wissenschaftlicher 
Erkenntnisgewinnung auf bestehende Vorarbeiten und Befunde rekurriert wird, an diese angeschlossen 
und mit ihnen weitergedacht wird. Ebenfalls sind auf der Selbstverwaltungsebene im Wissenschaftsbetrieb 
wie auch hinsichtlich von Formen der Drittmitteleinwerbung Zusammenarbeit und wechselseitiger 
Austausch genuiner Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens. Zugleich sind wissenschaftliche Arbeiten 
und Praktiken stets auch von Konkurrenzlogiken durchzogen: Nicht nur ist die Frage der Zurechnung von 
Erkenntnisgewinn, Autorschaft und Verantwortung mit Reputation verbunden. Auch lässt sich feststellen, 
dass der wissenschaftliche Streit um das bessere Argument vor allem gegenwärtig vor dem Hintergrund 
von Ressourcen- und Stellenknappheit insbesondere für Nachwuchswissenschaftler*innen das Erfordernis 
von Sichtbarkeit, Präsenz und Auszeichnung von Forschungs- und Theoriearbeit verstärkt. Vor dieser Folie 
diskutiert der Beitrag, wie wissenschaftliche Leistung(sfähigkeit) von der Arbeit an Zurechnung und 
Anerkennung abhängt sowie infolgedessen von Wettbewerbs- und Optimierungslogiken moderiert wird. 

  

Bewertungspraktiken in Lehr-/Lernsettings der Promotionsbetreuung 

Svea Korff 
Universität Hildesheim 

Im Zuge der Veränderung durch die Einführung der strukturierten Promotionsförderung hat sich eine 
größere Varianz von Lehr-/Lernsettings im Promotionsprozess entwickelt (Baader/Korff 2017). Im Beitrag 
stehen konkrete Interaktionssituationen im Mittelpunkt, in denen die Promotion sowohl als Arbeits- und 
Lernprozess wie auch als materiales schriftliches Objekt Thema ist. Diese Perspektive erhellt die Frage, 
wie in der Wissenschaft (dem Nachwuchs) Leistung interaktiv zugeschrieben wird (Beaufaÿs 2005). 
Forschungsleitend sind die Fragen: In welchen Situationen und personellen Konstellationen wird wer, von 
wem, wann und wie bewertet? Und welche Rolle spielen Objekte bei der Bewertung (Böhringer 2015)? Die 
theoretische Rahmung bilden Überlegungen Luhmanns (2002) zum Interaktionssystem Unterricht, zur 
Soziologie der Bewertung (Meier et al. 2016), sowie konversationsanalytische Arbeiten zu Praktiken in 
institutionellen Kontexten (Goffman 1983). Die Datenbasis beruht auf 18 bundesweiten und 
fächerübergreifenden Videoaufzeichnungen von Einzelgesprächen und Gruppenveranstaltungen mit 
Promovierenden und Betreuenden aus dem Projekt „Bewertungspraktiken in Lehr-/Lernsettings der 
Promotionsbetreuung“ (Laufzeit 2018-2020). Die Auswertung erfolgt konversationsanalytisch 
(Böhringer/Wolff 2010). Vorgestellt werden die (Zwischen-)Ergebnisse aus dem Projekt zur 
Inventarisierung von Bewertungspraktiken im Promotionsprozess. 

  

Vom stillschweigenden Ausstieg aus der Promotion 

Anja Franz 
Universität Magdeburg 

Obgleich unbekannt ist, wie viele Promotionsvorhaben in Deutschland unvollendet bleiben, verweisen die 
Ergebnisse von Burkhardt (2008, S. 176ff.) und Fabian et al. (2013, S. 31f.) auf eine (hohe) Abbruchquote 
zwischen einem und drei Vierteln aller hierzulande begonnenen Promotionsvorhaben. Der Abbruch eines 
Promotionsvorhabens, so zeigt die Studie von Franz (2018), ist das Ergebnis eines langwierigen im Stillen 
verlaufenden Entscheidungs-, Anpassungs- und Abwägungsprozesses. Die Handlungen der betroffenen 
Doktorand*innen sind dabei abhängig von der von ihnen in Konkurrenzsituationen wahrgenommenen 
Anerkennung aus dem wissenschaftlichen Feld (Beaufaÿs 2003). Im Beitrag stehen nun jene der 
Zuschreibungen von Anerkennung im Mittelpunkt, welche von betroffenen Doktorand*innen als 
wegweisend für den Verlauf ihres Promotionsvorhabens beschrieben werden. Welche Rolle spielt die 
zugeschriebene oder verwehrte Anerkennung durch signifikante Andere wie Betreuer*innen oder 
Kolleg*innen im Abbruchprozess? Welche konkreten Praktiken sind zu beobachten? Die theoretische 
Rahmung dieses Beitrags bilden die Überlegungen Bourdieus zum wissenschaftlichen Feld (u. a. 1991) 
sowie die weiterführenden Ideen von Engler (2001) und Zimmermann (2000). Die Datenbasis sind 16 
problemzentrierte Interviews mit ehemaligen Doktorand*innen unterschiedlicher Fachrichtungen 
(Datenerhebung 2010 bis 2014). 

  

15:00 - 17:00 Optimierung im Spannungsfeld von Autonomie und Heteronomie 

Hörsaal V, 
Hauptgebäude  

  ID: 230  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Autonomie, Dialektik, Dekontextualisierung, Heteronomie, Körperoptimierung 

Chair(s): Prof. Dr. Bettina Blanck (PH Ludwigsburg, Deutschland), Prof. Dr. Stine Albers (PH Ludwigsburg, 
Deutschland), Dr. Stefan Müller (PH Freiburg, Deutschland), Prof. Dr. Gundl Rauter (PH Burgenland, 
Österreich) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Stine Albers (PH Ludwigsburg, Deutschland), Prof. Dr. Bettina Blanck (PH 
Ludwigsburg, Deutschland), Dr. Stefan Müller (PH Freiburg, Deutschland), Prof. Dr. Gundl Rauter (PH 
Burgenland, Österreich) 

Das Schlagwort „Optimierung“ provoziert eine Fülle von Fragen, die auf eine Vielfalt von 
Diskussionssträngen und Kontroversen in der Erziehungswissenschaft verweisen: Wer oder was ist das 
Subjekt, was bestimmt, wer oder was (Subjekt? Objekt?) mit welchen Zielsetzungen zu optimieren ist und 
was folgt ggf. auf erreichte Optimierung? Wie lässt sich Optimierung im Horizont von Selbst- und 
Fremdzuschreibungen angemessen erfassen und beschreiben? Die Beiträge der Arbeitsgruppe erörtern 
diese Fragen zu »Optimierung« im Spannungsfeld von Autonomie und Heteronomie. 

Gezeigt wird, dass ‚Optimierung‘ in erziehungswissenschaftlicher Perspektive nicht allein dichotom der 
Seite der Autonomie (Selbstbestimmung) oder der Seite der Heteronomie (Fremdbestimmung) zugeordnet 
werden kann. 

Vor diesem Hintergrund werden in der Arbeitsgruppe drei Perspektiven zu (Un)Möglichkeiten sowie 
Herausforderungen von Optimierung(en) im Spannungsfeld von Autonomie und Heteronomie diskutiert. 
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Beiträge des Panels 

  

Illusionen körperlicher Optimierungen 

Prof. Dr. Gundl Rauter 
PH Burgenland, Österreich 

Schneller, Höher, Weiter als Prädikatoren körperlichen Agierens stehen vielfach im Fokus 
sportpädagogischen Geschehens. In ihrer Zielsetzung geht es primär um die Optimierung von 
Bewegungsfertigkeiten. Der Handelnde orientiert sich an der Wirkung mechanischer Kräfte und wird in 
seinem Bewegungskönnen auf vorgegebene Bewegungsmechanismen reduziert. Die Bewegungshandlung 
wird im sogenannten „Disziplinierten Körper“ (Gugutzer 2004) vorhersehbar. Des Dopings überführte 
Sportler sprechen in diesem Zusammenhang von „dualen Erfahrungen“, einem Körper, der alles mit sich 
geschehen lässt und vollkommen instrumentalisiert scheint und einem Körper, der von außen betrachtend 
sich selbst nicht mehr versteht (Dürr 2019). 

Auf der Suche nach dem „Intelligenten Körper“ (Huschka 2008), der Bewegungen auch denken kann und 
in reflexiver Bezüglichkeit situativ zu reagieren vermag, wird das Objektive subjektiviert. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage nach den Lernprozessen von Bewegungshandlungen im Sinne einer 
umfassenden körperlichen Selbstbezogenheit. Im motorischen Lernprozess ist der Körper im 
Spannungszustand der Grenzerfahrung und wagt sich mutig über die Schwelle der Fertigkeiten in einen 
Bereich der motorischen Ungewissheit. Erst im Erleben und Wagen fokussiert sich das Objekt auf sein 
Tun. Inwieweit dies der herrschenden Enhancement-Industrie entgegenwirkt und dem Konstrukt einer 
erwägungsorientierten Bewegungsentwicklung Stand gehalten werden kann, gilt es zu diskutieren. 

  

Herausforderungen von Optimierung als Dekontextualisierung 

Prof. Dr. Stine Albers, Prof. Dr. Bettina Blanck 
PH Ludwigsburg, Deutschland 

Optimierungsanliegen leben von der Idee, Soll-Ist-Differenzen auszugleichen. Erhebungen von Ist-
Zuständen sowie die Festlegung von Soll-Bestimmungen, die sich auf Gruppen und nicht einzelne 
Individuen beziehen, erfordern dabei immer auch Dekontextualisierungen. 

In den Bildungswissenschaften scheint sich Optimierung als eine Orientierung an Bildungsstandards (Soll) 
wiederzufinden. Diese beruhen auf Kompetenzbeschreibungen als „Könnens-Zielen“. Die Formulierung 
und Überprüfung von Kompetenzen als Bildungsstandards im Sinne einer Outputorientierung auch messen 
zu wollen, führt häufig zu einer Verengung des Kompetenzbegriffs, der sich vor allem über erfolgreiche 
Anwendung von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeit definiert (vgl. Frey & Jung 2011, 541). Subjekt- und 
Kompetenzorientierung scheinen dann zwei verschiedenen Erzählweisen darzustellen: „Die eine handelt 
davon, wie Entwicklung einmündet in einen bereitgestellten objektiven Bestand an Werkzeugen, die zur 
kulturellen Teilhabe befähigen. Die andere bleibt nahe am Individuum, um die Entfaltung der in ihm 
angelegten Möglichkeiten und ihr Zusammenspiel in einer eigenen beseelten Form zu 
beleuchten.“ (Fischer 2016, 15). 

Wenn Optimierungsanliegen mit Dekontextualisierungen einhergehen, dann stellt sich die 
bildungstheoretisch relevante Frage, was dies für die Subjekte in Bildungsprozessen bedeutet. 

  

Auflösen oder Aushalten von Spannungsfeldern? Drei Argumente für eine dialektische Konzeption 

Dr. Stefan Müller 
PH Freiburg, Deutschland 

Spannungsfelder können ignoriert oder aufgelöst, beobachtet oder umgangen werden. In der negativen 
Dialektik im Anschluss an Theodor W. Adorno gelten bestimmte Spannungsfelder demgegenüber als 
höchst produktiv. Das Verhältnis von Autonomie und Heteronomie konzeptualisiert sie sogar in einer Art 
und Weise, die auf den Einbezug und das Aushalten eines dialektischen Widerspruchs abzielt. Was das im 
Einzelnen bedeutet, ist bis heute umstritten. 

Im Vortrag wird im Anschluss an Jürgen Ritserts Rekonstruktion und Aktualisierung der negativen Dialektik 
Adornos gezeigt, welche Minimalbedingungen eine solche Widerspruchsfigur umfasst (Ritsert 2017). 
Anschließend werden die erziehungswissenschaftlichen Folgen und Effekte diskutiert, die sich aus der 
dialektischen Figur des ‚Aushaltens‘ im Gegensatz zum binär-dichotomen ‚Auflösen‘ ergeben (Müller 
2018). 

Im Ergebnis werden drei Argumente für dialektische Argumentationsweisen angeführt: 1) die Stärken einer 
nicht-binären Konzeption gegenüber dichotom-binären Ansätzen, die 2) normative Grundorientierung an 
der Erweiterung von Denk-, Handlungs- und Urteilsmöglichkeiten sowie die 3) Zusammenführung beider in 
einer reflexiven Konzeption. 
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15:00 - 17:00 Optimierung über den Lebenslauf - Übergänge zwischen Lebensphasen als Anlass zur 
(Re)Adjustierung der Lebensgestaltung 

Hörsaal XVIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 341  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: (Selbst)Optimierung, Anrufungen, institutionelle Hilfen, Übergänge im Lebenslauf 

Chair(s): Bianca Lenz (Universität Frankfurt, Graduiertenkolleg 'Doing Transitions'), Dr. Anna Wanka 
(Universität Frankfurt, Graduiertenkolleg 'Doing Transitions') 

Vorstellungen vom ‚guten‘ Leben werden insbesondere im Kontext biographischer Übergänge aufgerufen, 
an denen Individuen mit Fragen nach der Optimierung ihres Lebens und ihres Selbst konfrontiert werden. 
Gleichermaßen wirkt der Optimierungsdiskurs auch im institutionellen Kontext, der auf die Begleitung, 
Beratung und Hilfe in Übergangsphasen ausgerichtet ist. Die ‚Arbeit am Selbst‘ (Mayer/Thompson 2013) 
stellt dabei eine Anrufung dar, die sich über den gesamten Lebenslauf erstreckt. Trotzdem wissen wir noch 
weniger darüber, welche Gestalten sie in verschiedenen Lebensphasen annimmt. Die einzelnen Beiträge 
greifen diese Forschungslücke auf und fragen, wie und wo sich bei und in Bezug auf Jugendliche, (junge) 
Erwachsene und ältere Menschen Strategien und Normen der (Selbst)Optimierung finden. 

  

Beiträge des Panels 

  

„Das Kind geht sicher nicht zurück zur Mutter!“ – Das Hilfeplanverfahren zwischen Prozess- und ‚Familien-

Optimierung‘ 

Marius Hilkert 
Universität Frankfurt, Graduiertenkolleg 'Doing Transitions' 

Jugendämter können im Rahmen von Hilfeplanverfahren Hilfen zur Erziehung gewähren. Ausgehend von 
diesem rechtsstaatlichen Verfahren zur Prüfung, Konkretisierung und Vereinbarung des Rechtsanspruchs 
auf Hilfe (Schrapper 2018) lassen sich Optimierungsaspekte auf zwei Ebenen diskutieren: 1. ‚Familien-
Optimierung‘: Das Jugendamt verursacht im Kontext der Hilfeplanung Übergänge auf biografischer Ebene, 
die von Adressat*innen bewältigt werden müssen und deren Bearbeitung unter wohlfahrtsstaatlicher 
Beobachtung steht. 2. Prozessoptimierung: Im Jugendamt selbst stellt das Hilfeplanverfahren ein 
Instrument zur Regulierung von Zugängen (zu Hilfe) dar (Walther 2019). Das Hilfeplanverfahren wie auch 
andere Aufgaben des Jugendamtes sind in Form von Prozessstandards regional unterschiedlich 
aufgearbeitet. Die verfahrenstechnische Aufarbeitung von Pflichtaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und 
die Übersetzung in Soll-Prozesse, wie sie etwa im Rahmen von Organisationsentwicklungsprojekten 
durchgeführt wird, stehen unter einem beständigen Anpassungs- und Veränderungsdruck 
(Biesel/Schrapper 2018). Ausgehend von einem ethnografischen Projekt zur Fremdunterbringung von 
Kleinkindern beleuchtet der Beitrag die wechselseitigen Optimierungsanforderungen zwischen der 
Adressat*innen- und der institutionellen Ebene des Jugendamtes. 

  

„solange du beim Jobcenter lebst hast du nichts zu entscheiden“ - Leben jenseits des Optimums: wie 

junge Menschen im ‚Hartz IV‘-Bezug sich ihre Zukunft vorstellen 

Bianca Lenz 
Universität Frankfurt, Graduiertenkolleg 'Doing Transitions' 

Nach dem Prinzip der ‚Aktivierung‘ fordert das Jobcenter von jungen Erwachsenen im ‚Hartz IV‘-Bezug an 
ihrem Übergang in Ausbildung und Arbeit mitzuwirken bzw. an Maßnahmen teilzunehmen, die darauf 
hinwirken sollen. Die dabei geforderte Orientierung korrespondiert mit dem ‚Normallebenslauf‘, nach dem 
in dieser Lebensphase Ausbildung und Erwerbsarbeit typisch sind. Auch wenn man im Jobcenter-Setting 
nur bedingt von Beratung sprechen kann, so wird von den jungen Erwachsenen dennoch erwartet, sich 
beruflich zu orientieren. Dem können sie sich i.d.R. nicht völlig entziehen. Die Jugendlichen erörtern daher 
für sich mehr oder weniger intensiv ihre (nahen) Zukunftsvorstellungen. Sie sind dabei ambivalenten 
Anrufungen ausgesetzt: zum einen sie sind aufgefordert eine ‚optimale‘ berufliche Orientierung zu 
entwerfen, zum anderen sollen ihre Vorstellungen ‚realistisch‘ und nicht zu anspruchsvoll sein. Inwiefern 
beschäftigen sich die jungen Erwachsenen im Spannungsfeld der institutionellen Anforderungen des SGB 
II mit der 'Arbeit am Selbst' (Mayer/Thompson 2013)? Welche Zukunftsvorstellungen entwickeln sie und 
inwieweit lässt sich ein Diskurs über die Selbstoptimierung in den Biographien der Jugendlichen im ‚Hartz 
IV-Bezug‘ erkennen? 

  

Perfekt entspannt und optimal vorbereitet – ambivalente Anrufungen zur ‚Arbeit am Selbst‘ in aktuellen 
Schwangerschaftsratgebern 

Janne Krumbügel 
Universität Frankfurt, Graduiertenkolleg 'Doing Transitions' 

Schwangerschaftsratgeber versprechen ihren Leser*innen Orientierung und Entscheidungshilfen im 
Übergang zur Elternschaft. Von gesundheitlichen über berufliche Themen bis hin zu Beziehungsfragen – 
auffällig ist, dass häufig nicht nur nach machbaren Lösungen gesucht wird, sondern ein Optimum 
angestrebt werden soll. Schwangerschaft wird dabei als Anlass zur Infragestellung, Überarbeitung und 
Optimierung des gesamten weiteren Lebensweges und der Persönlichkeit präsentiert. Ausgehend von 
einer subjektivierungstheoretischen Perspektive (Althusser 1977; Butler 2005) wird aufgezeigt, wie 
Maßstäbe der Perfektion durch Anrufungen zur ‚Arbeit am Selbst‘ (Mayer/Thompson 2013) aufgestellt, 
aber auch verworfen werden. 

  

 

„Wer aufhört, aktiv zu sein, der kann auch gleich sterben“ – Selbstoptimierungspraktiken und –diskurse im 

(Un-)Ruhestand 

Dr. Anna Wanka 
Universität Frankfurt, Graduiertenkolleg 'Doing Transitions' 
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Der Ruhestand galt lange Zeit als jene Lebensphase, die weitgehend neoliberalen Produktivitäts- und 
Optimierungslogiken entzogen war. Mit dem Altern der „Baby Boomer“-Generation hat sich dies jedoch 
radikal verändert: Die Diskurse um ein „gutes Leben“ im Ruhestand beinhalten heute ambivalente 
Anrufungen für – man soll fit und gesund bleiben, konsumieren, sich produktiv ehrenamtlich oder in der 
Enkelkinderbetreuung engagieren, aber auch Muße finden, das Leben außerhalb des Hamsterrads der 
Erwerbsarbeit zu genießen (Lessenich/van Dyk 2009; Denninger et al. 2014). Diese 
Diskursverschiebungen zeigen sich nicht nur in Policy-Dokumenten und medialen Darstellungen des 
Ruhestands, sondern spielen auch in der alltäglichen Lebensgestaltung eine herausragende Rolle (vgl. 
Mayer/Thompson 2013). Im Alter verstärkt sich dabei die temporale Dimension von 
Selbstoptimierungspraktiken: Die Unterscheidung zwischen „sinnvoll verbrachter“ und 
„verschwendeter“ Zeit wird zum maßgeblichen Strukturprinzip der Alltagsgestaltung, sowie zu einem 
zentralen Distinktionsmerkmal im Alter (Bourdieu 1992; Richter 2017). 

  

15:00 - 17:00 Optimierung von Elternschaft. Wie verändern sich die Vorstellung und Bedeutung von 
Elternschaft im Zuge wachsender Möglichkeiten der Optimierung? 

Hörsaal XII, 
Hauptgebäude  

  ID: 234  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: spätmoderne Zeit- und Gesellschaftsdiagnosen, Elternschaft, Erziehung, Leitbilder, Bildungs- 
und Erziehungsinstitutionen 

Chair(s): Dr. Anja Schierbaum (Universität zu Köln, Deutschland), Dr. Ronnie Oliveras (Universität zu 
Köln), Jan Frederik Bossek (Universität zu Köln) 

Für individuelle Familiengestaltungen und Elternschaft hat sich im Zuge des gesellschaftlichen 
Individualisierungs- und Transformationsprozessesder Handlungsspielraum deutlich erweitert und die 
Einzelnen sehen sich mit einer potentiellen Vielfalt an Möglichkeiten konfrontiert. Diese sind zudem - 
angesichts einer neoliberalen Umordnung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen - mit starken 
Herausforderungen nach Mobilität, Flexibilität, Optimierung und Selbstverantwortung verknüpft. Insofern 
stellt sich uns die Frage, wie sich die Vorstellung und Bedeutung von Elternschaft im Zuge wachsender 
Möglichkeiten der Optimierung verändern. Wir wollen diskutieren, was aktuell unter ‚guten‘ Eltern und 
Kindern sowie einer ‚richtigen‘ Erziehung verstanden wird, wie sich Leitbilder von Elternschaft auf das 
Familienleben auswirken und inwiefern auch durch Institutionen und Organisationen handlungspraktisch 
Einfluss auf Vorstellungen von Elternschaft genommen wird. 

  

Beiträge des Panels 

  

Muss alles perfekt sein? Leitbilder zur Elternschaft in Deutschland 

Dr. Sabine Diabaté, Kerstin Ruckdeschel 
(Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 

Die Idee der „verantworteten Elternschaft“ (F.X. Kaufmann) ist in Deutschland stark präsent und prägt die 
Vorstellungen von Elternschaft (Ruckdeschel 2015). Es stellt sich deshalb die Frage, inwiefern eine hohe 
Anspruchshaltung an die eigene Elternrolle sowie die Mutter- und Vaterrolle und diesbezügliche 
gesellschaftliche Erwartungen den Übergang zum ersten oder zu weiteren Kindern beeinflussen. Je höher 
die wahrgenommenen Anforderungen sind, desto länger sollte es dauern, sie zu erfüllen, d.h. die 
Bedingungen für eine Familiengründung oder -erweiterung zu schaffen. Um diese Frage zu beantworten, 
werden individuelle und gesellschaftliche Ansprüche in Form von Leitbildern operationalisiert. 

Die Auswertungen werden mit dem Paneldatensatz Familienleitbilder 2012 und 2016 des BiB 
(Bundesinstitute für Bevölkerungsforschung) durchgeführt, der Fragekomplexe zum Thema ,verantwortete 
Elternschaft‘, ,Mutterleitbilder‘und ,Väterleitbilder‘beinhaltet. Es bestätigt sich, dass die Alltagserfahrung mit 
Kindern Leitbilder beeinflusst. Der hemmende Einfluss von Leitbildern der verantworteten Elternschaft 
deutet sich vor allem bei einer Familiengründung und beim Übergang zum zweiten Kind an. 

  

„Von ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Eltern“ 

Prof. Dr. Nina A.-L. Oelkers 
Universität Vechta 

In dem Beitrag geht es um das Idealbild der verantworteten Elternschaft, was als Leitbild auch von 
Fachkräften z.B. der Sozialen Arbeit transportiert wird. Eltern werden zunehmend adressiert, ihre familiale 
Lebensführung selbst zu optimieren und zwar ungeachtet ihrer realen Lebenssituationen, ihrer 
unterschiedlichen strukturellen Möglichkeiten und Ressourcenausstattungen. Alternative familiale 
Lebensformen und Elternschaftskonstellationen gelten in der Optimierungsperspektive als benachteiligt 
bzw. weniger ‚leistungsfähig‘. Es geht um den ‚richtigen’ Umgang mit Kindern – also ‚die richtige’ 
Ausgestaltung von Elternschaft – und damit auch um Kompetenzen, die von Müttern und Vätern erwartet 
werden, oder, falls nicht vorhanden, erworben werden sollen. Die in die Elternschaft eingeschriebene 
Verantwortung gilt allerdings auch im Falle des elterlichen Versagens, welches – trotz ungleicher elterlicher 
Möglichkeiten– als fehlende Elternkompetenz, mangelnde Anstrengung und individuelles Scheitern 
gedeutet wird. Die ungleichen Voraussetzungen für sogenannte ‚gute‘ Elternschaft werden verdeckt und 
Eigensinnigkeiten von Eltern hinsichtlich der familialen Lebensführung abgewertet. Ziel des Beitrags ist es, 
die in den Leitbildern zur Optimierung von Elternschaft vorab definierten Pflichten gegenüber der 
Gesellschaft in den Mittelpunkt einer kritischen Diskussion zu stellen. 

  

„Optimierung von Elternschaft in Kontext von Eltern- und Familienbildung“ 

Dr. Sandra Landhäußer 
Universität Tübingen 

Im Zuge neuer Aufmerksamkeiten auf (optimierte) Kindheiten, Elternschaft und familiale Fürsorge rückt in 
der Kinder- und Jugendhilfe das Handlungsfeld der Eltern- und Familienbildung zunehmend in den Fokus 
(fach-)öffentlicher und sozialpolitischer Debatten. Hierbei knüpft die Konzeptualisierung und Begründung 
der Notwendigkeit von Familien- und Elternbildung – wenn auch in unterschiedlicher Weise – an 
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spezifische Vorstellungen von guter Elternschaft und einem gelingenden Familienleben an. Institutionelle 
Angebote greifen aber auch angenommene Defizite elterlicher bzw. familiärer Erziehungskompetenz auf 
und richten komplementäre oder kompensatorische Unterstützungsangebote daran aus. Die Diskrepanzen 
zwischen sich wandelnden strukturellen Rahmenbedingungen von Familien, anspruchsvoller werdenden 
gesellschaftlichen Erwartungen an Erziehung und Bildung von Kindern sowie nicht hinreichend 
vorhandene Gelegenheitsstrukturen für den Kompetenzerwerb von Eltern spielen hier ebenfalls eine Rolle. 
Gleichzeitig wird in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Familie als Bildungsort in den Blick 
genommen und die Bedeutung von Eltern für den (schulischen) Bildungserfolg der Kinder betont. 

  

„Optimierte und optimierbare elterliche Erziehung?“ 

Dr. Ronnie Oliveras, Prof. Dr. Jutta Ecarius 
Universität zu Köln 

Angesichts veränderter sozialer Bedingungen von Familie soll der Frage nachgegangen werden, an 
welcher normativen Folie sich elterliches Handeln derzeit orientiert, inwiefern Selbstwirksamkeit, 
Wohlbefinden und Eigenverantwortung zu zentralen Orientierungsgrößen erzieherischen Handelns werden 
und wie diese sich in einer „Erziehung des Beratens“ niederschlagen. 

Zudem soll im Hinblick auf die Anforderungen individualisierter Lebensläufe das zeitdiagnostische 
Potenzial ratgebender Elternliteratur und deren inhärenten Erziehungsempfehlungen exemplarisch 
veranschaulicht werden. Dabei wird zu zeigen sein, inwiefern sich Dynamiken einer Popularisierung, 
Professionalisierung, Aktivierung und Responsibilisierung als normative Leitbilder von Elternschaft 
hinsichtlich ihrer erzieherischen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten artikulieren und zudem als 
Subjektanrufungen gelesen werden können. 

Die Fragen, ,wie Eltern ihre Kinder erziehen‘und ,wie sie sie erziehen sollen‘werden dabei im Rahmen 
einer gesellschaftlichen Optimierungslogik diskutiert. Es wird zu zeigen sein, inwiefern das 
Erziehungsmuster des Beratens Heranwachsende in genau jene Formen der Selbstverantwortung und 
Handlungsfähigkeiten ,einzuüben‘vermag, die gesellschaftlich verlangt werden und inwiefern sich in 
diskursiv vermittelten Erwartungen und Empfehlungen an Eltern Aufforderungen zur steten ,Arbeit am 
Selbst‘finden. 

  

15:00 - 17:00 Optimierungsdifferenzen. Zwischen Leistung, Anerkennung und Hilfe im inklusiven 
Unterricht 

S16, 
Seminargebäude  

  ID: 383  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Qualitativ-rekonstruktive Forschung; Unterricht; Sekundarstufe; Inklusion; Leistung 

Chair(s): Ann-Kathrin Arndt (Leibniz Universität Hannover, Deutschland), Prof. Dr. Saskia Bender 
(Universität Bielefeld), Prof. Dr. Michael Urban (Goethe-Universität Frankfurt) 

Inklusion zielt auf einen Unterricht für alle Schüler*innen (UNESCO 2009). Damit geht z.B. hinsichtlich des 
Ausbaus standardisierter Leistungsmessung eine Kritik (Sturm 2015) an Optimierungsvorstellungen einher. 
Zugleich ist die inklusive Programmatik selbst mit Optimierungsansprüchen verbunden. Gegenüber 
programmatisch eindeutigen Forderungen, z.B. bezogen auf die anerkennende Adressierung und 
gegenseitige Hilfe der Lernenden, sind Versuche, diese Ansprüche ‚umzusetzen‘, im Kontext bestehender 
Widersprüche u.a. in Form von differenten Optimierungsvorstellungen zu sehen (Clark u.a. 1999). Diese 
Differenzen und damit verbundene Fragen der Ordnungen inklusiven Unterrichts werden 
beitragsübergreifend in der Arbeitsgruppe anhand qualitativ-rekonstruktiver Zugänge betrachtet. Hierbei 
wird die Herstellung von Leistungsdifferenz, die Relation von Leistung zu erweiterten Anerkennungsformen 
und die Entwicklung von Hilfepraktiken zwischen unterrichtlicher und peerbezogener Interaktion fokussiert. 

  

Beiträge des Panels 

  

Differente Optimierungsvorstellungen im Kontext von Inklusion: Herstellung von Leistungsdifferenz im 
Unterricht an Gesamtschulen und Gymnasien 

Ann-Kathrin Arndt1, Jonas Becker2, Dr. Jessica Löser1, Prof. Dr. Michael Urban2, Prof. Dr. Rolf Werning1 
1Leibniz Universität Hannover, 2Goethe-Universität Frankfurt 

Inklusion zielt nicht nur auf die Anwesenheit, sondern auch auf die Verbesserung der Akzeptanz, 
Partizipation und Leistungsentwicklung aller Schüler*innen (Artiles u.a. 2006). Im Sekundarbereich trifft 
dies auf ein nach Leistung differenzierendes Schulsystem und damit verbundene (Selbst-) Verständnisse 
(Biewer u.a. 2015) und eine verstärkte Outcome-Orientierung (DeVroey u.a. 2015). Hierbei können 
differente Vorstellungen der Optimierung und des Umgangs mit ‚Scheitern‘, wenn z.B. Schüler*innen die 
Leistungs- oder Verhaltenserwartungen nicht erfüllen, virulent werden. In diesem Kontext ergibt sich für 
Lehrkräfte wie Lehrer*innenbildung die Anforderung der Reflexion von Leistung (ebd.). Der Vortrag 
präsentiert Ergebnisse des Verbundprojektes „Reflexion, Leistung und Inklusion“. Anschließend an ein 
sozialkonstruktivistisches Verständnis von Leistung (Bräu 2015) werden Fragen der Herstellung von 
Leistungsdifferenz, des Umgangs damit im (zieldifferenten) Unterricht und der Reflexion fokussiert. An zwei 
Gesamtschulen und zwei Gymnasien wurden im Sinne einer fokussierten Ethnographie teilnehmende 
Beobachtungen sowie Interviews mit Lehrkräften und Schüler*innen durchgeführt. Die Analyse orientiert 
sich an der Grounded Theory Methodologie (Strauss & Corbin 1996). Im Vortrag werden 
leistungsbezogene Differenzkonstruktionen in den unterschiedlichen Schulkontexten sowie damit 
verbundene Optimierungsvorstellungen und deren Kritik betrachtet. 

  

Spannungsvolle Anerkennungsordnung(en): Bewertungspraktiken im inklusiven Unterricht 

Prof. Dr. Fabian Dietrich1, Dr. Christiane Faller2, Nele Kuhlmann1 
1Ruhr-Universität Bochum, 2Universität Bielefeld 

Im Zuge der Ausrichtung auf ‚Inklusion‘ geraten tradierte Formen schulischer Leistungsbewertung und 
darüber das Leistungsprinzip (erneut) in die Kritik, indem im Sinne einer „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel 
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2006) eine umfassende Anerkennung der Bedürfnisnatur aller Schüler*innen in ihrer Individualität 
eingefordert wird. Erste Rekonstruktionen zu unterrichtlichen Umsetzungen der Reform verweisen jedoch 
auf die Stabilität einer auf Leistung ausgerichteten schulischen Anerkennungsordnung (Merl 2019). Dies 
bestätigt die konstitutive Bedeutung von Leistung im Schulischen, die in der Allgegenwärtigkeit schulischer 
Leistungsbewertungen (Zaborowski u.a. 2016) Ausdruck findet und theoretisch in verschiedener Form 
herausgearbeitet wurde (Reh & Ricken 2018). 

Auf Basis der Rekonstruktion videographisch erhobener Szenen unterrichtlicher Interaktion wird davon 
ausgehend danach gefragt, wie der Anspruch ‚Inklusion‘ unterrichtspraktisch zum Leistungsprinzip 
relationiert wird: Wie formen sich erwartbare Inkonsistenzen und Spannungsverhältnisse aus, wie werden 
sie interaktiv bearbeitet und damit einhergehenden Rechtfertigungsbedarfen begegnet? Fluchtpunkt dieser 
Perspektivierung ist die Frage, inwieweit und wie (neue) an den Unterricht herangetragene Erwartungen 
auch jenseits einer grundlegenden Transformation der schulischen Interaktionslogik wirkmächtig werden, 
indem sie neue Legitimationsbedarfe erzeugen und so tradierte Rechtfertigungspraktiken modifizieren oder 
gar neue hervorbringen. 

  

Zwischen Hilfe und Leistung. Optimierungsprozesse von Hilfeleistungen zwischen Schüler*innen im 
Verlauf der Sekundarstufe I 

Prof. Dr. Saskia Bender, Nils Rennebach 
Universität Bielefeld 

Die Hilfeinteraktion bleibt jenseits diffuser Sozialbeziehungen und Freundschaften in die Aushandlung und 
Bearbeitung sozialer Positionierungen eingebunden. Die Programmatik des gegenseitigen Helfens, die 
inzwischen für die meisten inklusiven unterrichtlichen Settings gilt, stellt die Schüler*innen demzufolge vor 
die Herausforderung, peerbezogene und unterrichtsbezogene Interaktionsstrukturen und 
Rollenanforderungen zueinander zu vermitteln. Anhand von Daten aus dem Projekt „hiLfE in Interaktionen 
im inklusiven Unterricht“ (DFG) wird in diesem Beitrag der Prozess der Bearbeitung dieser 
Ordnungsdifferenz über objektiv-hermeneutische Rekonstruktionen im Verlauf der Sekundarstufe I im 
inklusiven Unterricht abgebildet. Es kann gezeigt werden, wie die Schüler*innen − von dem mühsamen 
Versuch der Erfüllung des programmatischen Auftrags in Klasse fünf, über das Aufbrechen sozialer und 
leistungsbezogener Ungleichheiten in Klasse sieben, bis hin zu einer manifesten klassenöffentlichen 
Enthüllung der Optimierungsdifferenzen in Klassen neun − zu einem sozial entspannten Umgang mit 
Hilfeleistungen vor dem Hintergrund der bis dahin stabil etablierten unterrichtlichen 
Ungleichheitsordnungen (Bender & Rennebach 2018) finden. Im Anschluss an diese empirischen 
Ergebnisse wird die Funktion der Hilfeprogrammatik im Zusammenhang mit den widersprüchlichen 
(Optimierungs-)Ordnungen inklusiven Unterrichts diskutiert. 

  

15:00 - 17:00 Optimisation through internationalisation: International school profiles as options for 
optimising educational careers 

S26, 
Seminargebäude  

  ID: 329  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: internationalisation, europeanisation, schola europaea, international schools, teaching Europe 

Chair(s): Dr. Simona Szakács-Behling (Georg Eckert Institut, Germany), Prof. Dr. Sabine Hornberg 
(Technische Universität Dortmund) 

In the current educational landscape marked by diversification and mobility, both an explicit 
international/European ethos and the desideratum to introduce one in the content of schooling create the 
promise and the expectation of better educational futures, sometimes caught between equality and 
excellence narratives. This working group explores optimisation through internationalisation in discourses 
and practices of various schools and actors from the German school system. To do so, we draw 
comparative insights from school realities located differently vis-à-vis the ‘internationality imperative’ and 
investigate how optimisation works, or could work, in these various contexts. More specifically, we look 
empirically at how and why different schools (Schola Europaea, state-schools, private international 
schools) may put forward strategies of optimisation via internationalisation but also how the actors (e.g. 
teachers, students) may make use of these strategies in their everyday practice. 

  

Beiträge des Panels 

  

“Optimising ‘the self’ à la Européenne: between mobility and choice in the Schola Europaea” 

Dr. Simona Szakács-Behling 
Georg Eckert Institut 

As multilingual public schools established inter-governmentally by the EU in select European cities where 
EU institutions exist, Schola Europaea can be considered as exemplars of “transnational educational 
spaces” (Adick 2018; Hornberg 2014). Through their European curriculum and European qualification (i.e. 
the prestigious European Baccalaureate recognised not only Europe-wide but also in some non-European 
countries), these schools promise transnationally-mobile careers to their students. But as the Schola 
Europaea system is now opening its doors to a different (often private, nationally-anchored) logic of 
operation whereby any school can adopt their curriculum to become Accredited Schola Europaea, and as 
their school-clientele diversifies beyond the children of EU officials, the originally-intended optimisation of 
‘the self’ through a ‘European’ as opposed to ‘national’ schooling experience may also be significantly 
changing. Both tensions and/or complementarity between (imagined) trans-national mobilities and 
optimisation choices for local career-paths may emerge. Empirical data collected through document/policy 
analysis and fieldwork at two Schola Europaea (old model and new model) in Germany is drawn upon to 
reflect on what it means to optimise ‘the self’ the European way, and how these meanings may be 
changing in the currently diversifying German educational landscape. 

  

 

“Europe in the classroom: Optimizing teaching practices in state-schools” 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=130&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=130&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=71&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=71&mode=list&presentations=show
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Marie Elisabeth Zipp-Timmer, Prof. Dr. Sabine Hornberg 
Technische Universität Dortmund 

Global challenges such as combating poverty and climate change, manifold migration and refugee 
movements, as well as international ties and interdependencies require global cooperation (see Lawn & 
Grek 2012). In this context, the European Union (EU) is a key actor whose importance must be recognized 
and reflected upon in school practice (see Hornberg 2010, Oberle 2015). However, due to the complexity 
of the subject area, often only institutional knowledge about Europe and the EU makes its way into the 
classroom (Frech, Kalb & Templ 2014), or knowledge that is „confusing to pupils and difficult for teachers to 
convey“ (Szakács 2018:132). It is against this background that we locate our contribution which draws on 
the example of four teaching modules on Europe specifically developed for teacher training. The central 
question we explore is how European-related topics and themes could be more comprehensibly and 
optimally integrated into the everyday teaching of social science disciplines with regard to the interests of 
pupils while at the same time contributing to the promotion of critical, constructive reflections on Europe in 
today’s classrooms (see KMK 2008). 

  

 

“Students at IB World Schools: Biographical orientations and constructions of their future” 

Dr. Catharina I. Keßler1, Dr. Anne Schippling2 
1Georg-August-Universität Göttingen, 2Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL), 
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) 

Concepts of transnational educational organisations such as the International Baccalaureate® bring 
together several ambitions of international education: “a philosophical commitment to cosmopolitanism and 
a sentiment of human solidarity and world peace with the practical need to create an internationally 
accepted university entrance examination” (Dill 2013: 16). Our contribution draws on data from two 
research contexts of IB World Schools in two European cities. Instead of comparing them in an 
international comparative perspective, we employ a transnational stance. We aim at providing an insight 
into the students’ biographical trajectories and self-formations of ‘being international’. Thus, the analysis is 
set against the backdrop of transnational education spaces. Based on the documentary analysis of 
interviews and focus groups, we show differing self-formations of the students and their constructions of 
the future. Although all students draw on different experience-based knowledge, notions of optimization 
and legitimizations of privilege permeate all. They relate to the IB’s ethos and ‘education offer’ and 
integrate it into their ‘story’: for some as part of their optimizing, for others as an almost ‘natural fit’. The 
paper closes with some finishing remarks on the (pluri-)local situatedness of these future-constructions and 
the contribution to the working group’s overall objective. 

  

 

“Optimizing location factors for global economy – the status of internationally-oriented private schools in 

local educational systems in Frankfurt/Rhein-Main” 

Dr. Tomoko Kojima 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 

In the course of the restructuring of public institutionalized educational organization since the 1980s/90s, a 
tendency of gradual “transformations of the state” in public education is obvious worldwide 
(Koinzer/Leschinsky 2009; Bellmann 2015). Against this backdrop, the increasing number of international 
and/or market-oriented private schools in the compulsory education sector particularly in certain urban 
regions is often pointed out (Ullrich/Strunck 2009; 2012; Hornberg 2012; Kraul 2015). In this context we 
can see a specific development in the status of exclusive and internationally oriented private schools in the 
so-called ‘global city’ Frankfurt/Rhein-Main region. The effect of such schools in the local education system 
has to be substantiated by a changed understanding of the tasks of the state as well as a changed content 
orientation and organizational structure of education in terms of (economic) globalization. Methodologically, 
this tendency can be worked out from the governance perspective (Benz 2004) by means of quantitative 
and qualitative macro analysis. Using Frankfurt/Rhein-Main as example, we can observe that educational 
governance and management are no longer exclusively subject to the state, but also used by market-
oriented global actors. In this case optimization through internationalization may relate to motives such as 
enhancing locational advantages and thus increasing attractiveness for the global economy through the 
internationalization of education. 

  

15:00 - 17:00 Personalmanagement in Kindertageseinrichtungen: Ansatzpunkt für Optimierung? 
Herausforderungen, Handlungsspielräume und Strategien von Kita-Leitungen und Kita-
Trägern S23, 

Seminargebäude  

  ID: 380  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Trägerorganisationen, Personalentwicklung, Kindertageseinrichtungen 

Chair(s): Prof. Dr. Petra Strehmel (Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Deutschland), Dr. Carola 
Nürnberg (Deutsches Jugendinstitut) 

Angesichts gewachsener Ansprüche in der Kindertagesbetreuung, Fachkräftemangel und scheinbar 
stagnierender pädagogischer Qualität stellt sich die Frage nach einer Optimierung des 
Personalmanagements im System der Kindertagesbetreuung. Die Arbeitsgruppe bündelt Studien, die das 
Personal in Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Weise in den Blick nehmen: Die Perspektive der 
pädagogischen Leitungskräfte, ihr Erleben des Kita-Alltags und ihre Bewältigungsstrategien sowie ihr 
Umgang mit Personalengpässen etwa bei krankheitsbedingten Personalausfällen. Weiterhin werden 
Konzeptionen, Maßnahmen und Strategien der Personalentwicklung der pädagogischen Fach- und 
Leitungskräfte in verschiedenen Trägerkontexten beleuchtet. Die Studien geben einen Einblick in den 
Alltag der Kindertagesbetreuung aus der Perspektive des Personals sowie in Ansprüche, Haltungen, 
Konzepte und Handlungsstrategien von Personalverantwortlichen auf Träger- und Einrichtungsebene. 

  

Beiträge des Panels 
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Bewältigen, gestalten, optimieren? Empirische Analysen zum Alltagshandeln und Alltagsbelastungen von 
Kitaleitungen 

Dr. Carola Nürnberg 
Deutsches Jugendinstitut 

Kita-Leitungen stehen in der Verantwortung, im Kita-Alltag gute Bedingungen für Kinder und 
Mitarbeiterinnen zu schaffen. Dabei erleben sie spezifische Belastungen, die eng mit ihrer Leitungsrolle 
verknüpft sind. Der Beitrag beschreibt auf der Basis von fünf problemzentrierten Interviews zum einen, 
welche Belastungen Kita-Leitungen erleben. Zum anderen wird gezeigt, welche Strategien Leitungskräfte 
einsetzen, um ihre eigenen Belastungen zu bewältigen und den Alltag für sich und ihr Team zu gestalten. 
Konzeptionell wird dabei auf die Arbeiten von Lazarus zurückgegriffen. Als empirische Vergleichsfolie 
dienen die Belastungserfahrungen und Bewältigungs-Strategien von neun Gruppenkräften, mit denen 
ebenfalls problemzentrierte Interviews geführt wurden. Alle 14 Interviews wurden inhaltsanalytisch 
ausgewertet. 

  

Notsituationen in Kitas – Bewältigungsstrategien von Leitungskräften bei Personalausfällen 

Prof. Dr. Petra Strehmel, Henning Kiani 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

Der Personalschlüssel in deutschen Kindertageseinrichtungen entspricht nicht den Anforderungen, die 
nach Forschungsergebnissen geboten wären. Insbesondere werden Fehlzeiten durch Krankheit, Urlaub 
und Fortbildung in der Personalbemessung nur unzureichend berücksichtigt (Viernickel et.al. 2016). Was 
bedeuten Personalausfälle für die Kinder, das pädagogische Personal, Leitungskräfte und Träger? Wie 
gehen die Personalverantwortlichen damit um? Und wo stoßen sie an ihre Grenzen? 722 Kita-Leitungen 
freier Träger wurden in einer umfangreichen teil-standardisierten Online-Erhebung zu ihrer 
Personalsituation, Personalausfällen und darauf bezogene Lösungsstrategien befragt. Die Analysen zeigen 
die Belastungen für alle Akteurinnen und Akteure in der Kita auf. Sie ergaben, dass sich Kita-Leitungen 
und das pädagogische Personal in hohem Maß dafür engagieren, die Nachteile für die Kinder so gering 
wie möglich zu halten und insbesondere vulnerable Kinder (U3-Kinder, Integrationskinder, usw.) vor 
Irritationen und Stress zu schützen. Die Leitungen bemühen sich, die Situation des Personals trotz der 
Engpässe erträglich zu gestalten, doch ergeben sich häufig nachhaltige Störungen in den Abläufen infolge 
der Personalausfälle. 

  

Gute Kita Qualität durch ein optimales Personalmanagement? 

Julia Overmann1, Prof. Dr. Petra Strehmel2 
1Elbkinder gGmbH, 2Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

Träger von Kindertageseinrichtungen (Kitas) sind verantwortlich für die pädagogische Qualität ihrer 
Einrichtungen und als Arbeitgeber für das Personalmanagement. Eine qualitativ-explorative Studie ging der 
Frage nach, wie Kita-Träger Personalentwicklung konzipieren, steuern und betreiben. Personalentwicklung 
umfasst neben der Personalführung die Personalgewinnung, -einarbeitung und -bindung sowie die 
professionelle Weiterentwicklung des Personals. Theoretische Basis zur Beschreibung der Maßnahmen 
und Handlungsstrategien (Arbeitssysteme) zur professionellen Weiterentwicklung des Personals durch die 
Personalverantwortlichen ist ein tätigkeitstheoretisches Modell nach Engestrᴓm. Auf dessen 
konzeptioneller Basis wurden Personalverantwortliche auf Träger- und Einrichtungsebene – z.B. 
Geschäftsführungen oder zuständige Vorstandsmitglieder der Trägerorganisationen, Leitungskräfte und 
Fachberatungen – befragt. Für die multiple Fallstudie wurden ein kommunaler und ein kirchlicher Kita-
Träger sowie ein frei-gemeinnütziges Sozialunternehmen und eine Elterninitiative ausgewählt. Die 
Ergebnisse der multiplen Fallstudie zeigen ein breites Spektrum von Personalentwicklungsmaßnahmen in 
verschiedenen organisationalen Kontexten des Kita-Systems auf. 

  

15:00 - 17:00 Personen mit Migrationshintergrund im Spannungsverhältnis zwischen Herkunftskultur 
und der Kultur der Aufnahmegesellschaft – Besteht Potential zur Optimierung? 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 447  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Migrationshintergrund, Akkulturation 

Chair(s): Dr. Nanine Lilla (Freie Universität Berlin, Deutschland), Prof. Dr. Marianne Schüpbach (Freie 
Universität Berlin) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ingrid Gogolin (Universität Hamburg) 

Personen mit Migrationshintergrund befinden sich in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Erhalt der 
Herkunftskultur und der Anpassung an die Kultur der Aufnahmegesellschaft. Die individuelle Bearbeitung 
dieses Konflikts hat bedeutsame Konsequenzen beispielsweise hinsichtlich des Sprachgebrauchs, des 
Schulerfolgs, der Integration in den Arbeitsmarkt und der gesellschaftlichen Teilhabe. Die Beiträge dieser 
Arbeitsgruppe befassen sich mit den Auswirkungen der Akkulturation von Personen mit 
Migrationshintergrund und zeigen insbesondere, dass vielschichtige Mechanismen und komplexe 
Prozesse Akkulturation bedingen. Zudem werfen sie die Frage auf, inwiefern Optimierungspotentiale 
bestehen und worin diese bestehen: in der Optimierung der einzelnen Person, der Anpassung der 
Institutionen und des Systems oder im pädagogischen und gesellschaftlichen Umdenken und einer 
grundlegenden Einstellungsänderung? 

  

Beiträge des Panels 

  

Übergang zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Kontext von Mehrsprachigkeit: Herausforderungen 
und Optimierungspotenziale 

Prof. Dr. Ingrid Gogolin, Thorsten Klinger, Dr. Irina Usanova 
Universität Hamburg 
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In empirischen Untersuchungen zum Schreiben erweisen sich schriftsprachliche Fähigkeiten als 
multidimensionales Konstrukt, das neben anderen Indikatoren auch die orthographischen Fähigkeiten 
umfasst (Puranik et al. 2008; Wagner et al. 2011). Syntaktische oder lexikalische Einheiten lassen sich 
prinzipiell aus der gesprochenen Sprache in die Schriftlichkeit übertragen. Dagegen führt die Übertragung 
einer in der Mündlichkeit vorhandenen Form auf der orthographischen Ebene oft zum Verstoß gegen die 
Norm. Orthographie ist von der Mündlichkeit deutlich distanziert, und die Fähigkeit zur Einhaltung 
orthographischer Konventionen ist ein Produkt systematischer Unterweisung in einem schulischen Kontext. 
Diese Zusammenhänge sind im Kontext von Einsprachigkeit gut untersucht, aber es ist offen, wie 
Mehrsprachigkeit als Lernbedingung die Aneignung schriftsprachlicher Fähigkeiten beeinflusst. In diesem 
Beitrag stellen wir Ergebnisse der Studie „Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf“ vor. Dabei 
konzentrieren wir uns auf Übergangsphänomene zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die sich auf der 
Ebene der Orthographie widerspiegeln. Unsere Daten zeigen, dass solche Übergangsphänomene sowohl 
im Deutschen als auch in den Schulfremdsprachen Englisch, Französisch und Russisch erscheinen. Die 
Ergebnisse zeigen auch die besonderen Hürden, die mehrsprachig aufwachsende Lernende auf ihrem 
Weg zur Schrift zu überwinden haben und an welchen Stellen ein besonderer Optimierungsbedarf besteht. 

  

Selbstwert und Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in der Schweiz – 
der Einfluss von Akkulturationsorientierung und erlebter Diskriminierung im Zusammenhang mit der 
Beziehung zur Lehrperson 

Dr. Christine Wolfgramm1, Prof. Dr. Andrea Haenni Hoti2, Dr. Marianne Müller2, Prof. Dr. Alois Buholzer2 
1PH Zürich, 2PH Luzern 

Die Schule ist ein zentrales Umfeld für die Akkulturation von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit 
Migrationshintergrund. Die Befundlage weist auf Vorteile der Integrations- (Nguyen & Benet-Martínez, 
2013) oder je nach Umfeld der Assimilationsorientierung (Makarova & Birman, 2015) für die schulische 
Integration hin. Entsprechend der Theorie der sozialen Identität konnte zudem gezeigt werden, dass 
erlebte Diskriminierung zu einem schulischen Desengagement führen kann (z.B. Verkuyten et al, 2019). 

Es wurden Daten der SuS (N = 891) von 52 Schulklassen in der deutschsprachigen Schweiz und ihren 
Lehrpersonen (LP) (N = 52) ausgewertet, die zweimal – in der der 5. Klasse und in der 6. Klasse – befragt 
wurden. 
Die Akkulturationsorientierungen SuS wurden mit eigens dafür entwickelten Skalen, alle anderen Variablen 
mit erprobten Instrumenten erfasst. Die Daten wurden mithilfe von Mehrebenenanalysen ausgewertet. 

Die Auswertungen zeigten, dass der Zusammenhang zwischen Akkulturationsorientierung und Selbstwert 
mit der Beziehung zur LP zusammenhing: Bei tiefer Mehrheits- oder hoher Minderheitenorientierung waren 
die Beziehung zur LP und der Selbstwert unabhängig voneinander. Bei einer starken Mehrheits- oder einer 
schwachen Minderheitenorientierung, waren Beziehung zur LP und Selbstwert positiv korreliert. SuS, die 
sich von den Lehrpersonen diskriminiert fühlten, hatten zudem eine schlechtere Beziehung zur dieser und 
ein negativeres schulisches Selbstkonzept. 

  

Zum Zusammenhang zwischen Akkulturationsorientierung von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund und der besuchten Schulform 

Dr. Nanine Lilla, Sebastian Thürer, Dr. Wim Nieuwenboom, Prof. Dr. Marianne Schüpbach 
Freie Universität Berlin 

Betrachtet man die Verteilung von Schülerinnen und Schülern (SuS) auf die unterschiedlichen Schulformen 
des dreigliedrigen Bildungssystems in Deutschland zeigt sich eine Ungleichverteilung der SuS mit 
Migrationshintergrund auf Mittelschule, Realschule und Gymnasium: Während SuS mit 
Migrationshintergrund überproportional häufig die Mittelschule besuchen, sind sie auf dem Gymnasium 
unterrepräsentiert. 

Forschung zur Akkulturationsorientierung von SuS mit Migrationshintergrund überwiegend aus den USA 
und aus Deutschland zeigt einen Zusammenhang mit schulischem Erfolg (vgl. Makarova & Birman, 2015): 
SuS mit integrierter und assimilierter Akkulturationsorientierung zeigen bessere Schulleistungen als SuS 
mit separierter und marginalisierter Akkulturationsorientierung. 

Vor diesem Hintergrund wird der Frage nachgegangen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der 
Akkulturationsorientierung von SuS mit Migrationshintergrund und der besuchten Schulform besteht. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden Daten der Startkohorte 4 des Nationalen Bildungspanels 
(National Educational Panel Study (NEPS); Blossfeld, Rossbach & von Maurice, 2011) mittels logistischer 
Regression ausgewertet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Risiko eine Mittelschule anstelle einer höheren Schulform (Realschule 
und Gymnasium) zu besuchen bei Kontrolle relevanter Hintergrundvariablen für SuS mit 
Migrationshintergrund bestimmter Herkunftsgruppen in Abhängigkeit der Akkulturationsorientierung variiert. 

  

Überqualifikation und ethnische Identifikation bei Migranten: Der Zusammenhang zwischen 
Statusinkonsistenz und emotionaler Zugehörigkeit 

Andreas Genoni 
Universität Hamburg 

Viele Migranten arbeiten in Jobs, für die sie formal überqualifiziert sind. Gründe dafür sind neben der 
Nichtanerkennung ausländischer Bildungszertifikate auch der Akkulturationsstatus. 

Überprüft wird, ob ein Zusammenhang (ZS) zwischen Überqualifikation und ethnischer Identifikation 
besteht – auch nach Kontrolle der Zertifikatsherkunft, sprachlicher und sozialer Akkulturation. Erklärender 
Mechanismus ist die Substitution: Migranten mit enttäuschter Statuserwartung identifizieren sich weniger 
mit der Majoritäts-, dafür stärker mit ihrer Herkunftsgruppe. 

Datenbasis ist ein Querschnittsdatensatz der Erwachsenenkohorte des Nationalen Bildungspanels (Jgg. 
1944-86) mit Migranten der 1. und 2. Generation. OLS-Regressionen messen und erklären den Effekt von 
Überqualifikation auf die ethnische Identifikation (gemessen über Zugehörigkeits- & Verbundenheitsgefühl). 
Sprachl. Akkulturation wurde mithilfe sprachl. Selbsteinschätzung, soziale Akkulturation über den 
Positionsgenerator operationalisiert. 

Es besteht ein positiver ZS zwischen Überqualifikation und Identifikation mit der Herkunftsgruppe, der sich 
durch die Zertifikatsherkunft und die sprachl. Akkulturation erklären lässt. Ein negativer ZS existiert 
zwischen Überqualifikation und Identifikation mit der Majoritätsgruppe – auch nach Kontrolle des 



214 
 

Akkulturationsstatus und der Zertifikatsherkunft. 

  

15:00 - 17:00 Qualifizierungsbedarfe und Gelingensbedingungen – Fortbildung des Personals für eine 
inklusive Erwachsenenbildung 

Hörsaal VIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 413  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Inklusion, Erwachsenenbildung, Qualifizierung, Professionalisierung, pädagogisches Personal 

Chair(s): Dr. Ramona Kahl (Philipps-Universität Marburg, Deutschland), Prof. Dr. Marianne Hirschberg 
(Hochschule Bremen - University of Applied Sciences, Deutschland), Dr. Sabine Lauber-Pohle (Philipps-
Universität Marburg, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Christian Lindmeier (Universität Koblenz-Landau) 

Die Behindertenrechtskonvention fordert die Optimierung des Bildungssystems für eine gleichberechtigte 
und diskriminierungsfreie Teilnahme behinderter Menschen an qualitativ hochwertiger Bildung. Dies 
bezieht sich auch auf die Erwachsenenbildung. Notwendig für die Umsetzung ist qualifiziertes Personal. In 
Forschung und Praxis wurde Inklusion in der Erwachsenenbildung jedoch lange vernachlässigt. 

Schwerpunkt der Arbeitsgruppe ist die Qualifizierung und Professionalisierung des Personals für die 
inklusive Erwachsenenbildung. Diese verstehen wir unter der Perspektive des gemeinsamen und 
gleichberechtigten Lernens von behinderten und nichtbehinderten Erwachsenen. Hierzu gibt es vier 
Vorträge, die einen Einblick in laufende Forschungsprojekte und deren Ergebnisse geben. 

Wir diskutieren die Zwischenergebnisse im Bereich der Grundbildung und des Zweiten Bildungswegs 
sowie in der allgemeinen Erwachsenenbildung am Beispiel der besonderen Bedarfe von Menschen mit 
Blindheit und Sehbehinderung. 

  

Beiträge des Panels 

  

Inklusion als Impuls für eine Professionalitätsentwicklung in der allgemeinen Erwachsenenbildung – 
Ergebnisse einer Bedarfserhebung an Volkshochschulen 

Simone Krähling 
Philipps-Universität Marburg, Deutschland 

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Professionalitätsentwicklung der pädagogischen Fachkräfte in der 
allgemeinen Erwachsenenbildung mit Fokus auf das Leitungs- und Planungspersonal an 
Volkshochschulen. Inklusion wird dabei als Impuls zur Weiterentwicklung eines differenz- und 
prozessorientierten – die unterschiedlichen Antinomien aufgreifenden – Professionalitätsverständnisses 
betrachtet. Der Vortrag bezieht sich auf Ergebnisse aus qualitativen, halbstandardisierten 
Leitfadeninterviews an hessischen Volkshochschulen, denen in ihrer Funktion als übergangs- und 
teilhabefördernde Institutionen eine zentrale Bedeutung hinsichtlich der Sicherung und Ausweitung 
gesellschaftlicher Partizipation zukommt. Unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und 
impliziten Tätigkeitsausrichtungen wird analysiert, inwiefern die Umsetzungsnotwendigkeiten von Inklusion 
gemäß der UN-BRK von dem hauptamtlichen pädagogischen Personal in der allgemeinen 
Erwachsenenbildung aufgegriffen werden und welche Konsequenzen dies für die Weiterentwicklung ihres 
Professionalitätsverständnisses hat. Grundlage bilden Ergebnisse einer Bedarfserhebung des BMBF-
Projekts „Qualifizierung für eine inklusive, allgemeine Erwachsenenbildung am Beispiel von Blindheit und 
Sehbeeinträchtigung – iQ_EB“. Abschließend werden handlungspraktische Empfehlungen für ein Konzept 
zur Qualifizierung pädagogischen Volkshochschul-Personals für inklusive Bildung im Sinne einer 
Professionalitätsentwicklung abgeleitet und diskutiert. 

  

Qualifizierungsbedarfe von Kursleitungen am Beispiel von Blindheit und Sehbeeinträchtigung – Ergebnisse 
einer Fallstudie 

Ramin Siegmund 
Philipps-Universität Marburg, Deutschland 

Der Vortrag beschäftigt sich mit den Qualifizierungsbedarfen von lehrendem Personal an 
Volkshochschulen im Kontext inklusiver Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt auf der Zielgruppe von 
Menschen mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung. 

Das Feld der (allgemeinen) Erwachsenenbildung ist in dieser Hinsicht bisher noch wenig beforscht. Die 
öffentliche Forderung nach Qualifizierung der Kursleitungen im Hinblick auf inklusive Kursgestaltung trifft 
dabei auf die spezifische Personalsituation von Volkshochschulen, die geprägt ist durch einen geringen 
Regulierungsgrad und eine große Heterogenität des in der Regel neben- bzw. freiberuflichen 
Lehrpersonals. Vorgestellt werden erste Teilergebnisse des BMBF-Projekts „Qualifizierung für eine 
inklusive, allgemeine Erwachsenenbildung am Beispiel von Blindheit und Sehbeeinträchtigung“ (iQ_EB). In 
vier Fallstudien an hessischen Volkshochschulen wurden u.a. Kursleitungen in Experteninterviews nach 
ihren Qualifizierungsbedarfen, ihrem Lehrverständnis und ihrem Umgang mit (seh-)beeinträchtigten 
Teilnehmenden befragt. 

In dem Vortrag werden in einem ersten Schritt die Kursleitungen als eine besondere Personalgruppe 
erörtert. Im Anschluss daran werden Qualifizierungsbedarfe von Kursleitungen im Kontext von Blindheit 
und Sehbeeinträchtigung vorgestellt. Abschließend werden Konsequenzen für die Erstellung von 
Fortbildungsreihen des pädagogischen Personals an Volkshochschulen abgeleitet und diskutiert. 

  

Kompetenzoptimierung von Lehrkräften für eine inklusive Erwachsenenbildung – Ergebnisse des Projekts 
INAZ 

Dr. Franziska Bonna 
Hochschule Bremen - University of Applied Sciences, Deutschland 

In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse des BMBF-Projekts „Inklusive Bildung in der 
Alphabetisierungspraxis und im System des Zweiten Bildungsweges – Qualifikationen, Kompetenzen und 
Bedarfe des pädagogischen Personals“ (INAZ) präsentiert. Das Projektziel ist die Entwicklung einer 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=218&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=218&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=6&mode=list&presentations=show
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Fortbildung zur Qualifizierung der Lehrkräfte für eine inklusive Erwachsenenbildung. Inklusive Bildung wird 
hierbei aus einer menschenrechtsorientierten Perspektive verstanden und zielt auf die Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention (BRK), behinderten Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Bildung zu ermöglichen. Die Gelingensbedingungen für eine inklusive Bildungspraxis werden 
vor dem Hintergrund der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie (Holzkamp 1995) untersucht. Die 
Ergebnisse beziehen sich auf drei Gruppendiskussionen mit Lehrkräften an Volkshochschulen in der 
Alphabetisierung und mit Lehrkräften des Zweiten Bildungswegs. Auf Basis der in der Auswertung mittels 
Grounded Theory entwickelten Kategorien wurde eine bundesweite Fragebogenerhebung durchgeführt. 
Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, das Fortbildungsmodul möglichst nahe an den Bedarfen der 
Praxis auszurichten. Bis zur Tagung ist die Auswertung des Datenmaterials abgeschlossen. Die 
Ergebnisse beider Erhebungen werden vor dem Hintergrund des sich zum Zeitpunkt der Tagung in der 
Entwicklung befindlichen Fortbildungsmoduls diskutiert und um die Perspektive der Fachcommunity 
erweitert. 

  

Kompetenzen und Optimierungsbedarfe für eine inklusive Erwachsenenbildung – Analyse der 
Handlungspraxis von Lehrkräften 

Helge Stobrawe 
Hochschule Bremen - University of Applied Sciences, Deutschland 

Das Thema des Beitrages fokussiert auf die Handlungspraxis und den professionellen Habitus der 
Lehrkräfte. Den Hintergrund bildet hierfür die Behindertenrechtskonvention (BRK). Diese fordert den 
Zugang zu diskriminierungsfreien Bildungsangeboten und bezieht sich damit auch auf die 
Erwachsenenbildung (Art. 24 Abs. 5 BRK). Über die Bedarfe und Kompetenzen von Lehrkräften in der 
Erwachsenenbildung mit behinderten und nichtbehinderten Kursteilnehmenden ist allerdings wenig 
bekannt. Hierbei ist die Frage, ob und wie die Perspektive auf Behinderung, als Ergebnis des 
Zusammenwirkens von individuellen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Barrieren, verinnerlicht 
wird (Art. 1 BRK). Des Weiteren wird untersucht, wie die Lehrkräfte ihre Kurse auf die Erfordernisse 
inklusiver Lerngruppen ausrichten (Art. 24 Abs. 5 BRK). Berichtet werden erste Erkenntnisse aus dem 
Dissertationsvorhaben, das im BMBF-Forschungsprojekt „Inklusive Bildung in der Alphabetisierungspraxis 
und im System des Zweiten Bildungsweges – Qualifikationen, Kompetenzen und Bedarfe des 
pädagogischen Personals“ (INAZ) angesiedelt ist. Es wurden explorativ Gruppendiskussionen 
durchgeführt, an die vertiefend Einzelinterviews anschließen. Die gesammelten Daten werden anhand der 
Grounded Theory in Anlehnung an Kathy Charmaz konstruktivistischen Ansatz (2014) ausgewertet. 
Theoretischer Ausgangspunkt der Analyse sind Pierre Bourdieus Habitus Konzept (1982) und Klaus 
Holzkamps subjektwissenschaftliche Lerntheorie (1995). 

  

15:00 - 17:00 Qualität pädagogischer Beziehungen aus menschenrechtlicher Perspektive definieren, 
empirisch erfassen und verbessern 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

  ID: 191  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: pädagogische Beziehungen; Menschenrechte, Teilhabe, Partizipation, Solidarität 

Chair(s): Anne Piezunka (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Deutschland), Prof. Dr. 
Annedore Prengel (Universität Potsdam/ Goethe-Universität Frankfurt/Main) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Friederike Heinzel (Universität Kassel), Prof. Dr. Natalie Fischer (Universität 
Kassel) 

Wie Schüler_innen von Lehrer_innen behandelt werden, ist von zentraler Bedeutung für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung, ihren Lernprozess und für deren demokratische Sozialisation. Um die Qualität 
pädagogischer Beziehungen verbessern zu können, bedarf es zunächst einer Auseinandersetzung 
darüber, wodurch sich diese kennzeichnet. Im Rahmen der Arbeitsgruppe soll daher herausgearbeitet 
werden, was gute und problematische Beziehungen in pädagogischen Settings aus menschenrechtlicher 
Perspektive kennzeichnet und was zu ihrer Verbesserung beitragen kann. Der Fokus liegt auf drei 
Konzepten: Teilhabe, Solidarität und Partizipation. Eine zentrale Frage der Arbeitsgruppe ist auch, wie sich 
die Interaktionsqualität empirisch messen lässt. Daher werden Möglichkeiten und Grenzen der 
vorgestellten Studien thematisiert. Ausgehend von einer menschenrechtlichen Perspektive wird unter 
Optimierung die Verbesserung von pädagogischen Beziehungen verstanden, dh. die Reduktion von 
exkludierenden Erfahrungen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Qualität pädagogischer Beziehungen definieren 

Prof. Dr. Annedore Prengel1, Anne Piezunka2 
1Universität Potsdam/ Goethe-Universität Frankfurt/Main, 2Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung 

Um die Qualität pädagogischer Beziehungen empirisch analysieren zu können, ist es zentral sich zunächst 
mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Kennzeichen gute Beziehungen zwischen pädagogischen 
Fachkräften und Kindern und Jugendlichen aufweisen. Für die Beantwortung dieser Frage sollen relevante 
Konzepte, die in Bezug auf die Interaktionsqualität in pädagogischen Settings von Bedeutung sind, 
herausgearbeitet und konkretisiert werden. Als ethische Orientierung dienen hierbei die Menschen- und 
Kinderrechte sowie empirisch fundierte Bedürfnistheorien. 

Ausgehend von dem Recht auf Teilhabe und dem Recht auf Nicht-Diskriminierung, die u.a. in der 
Kinderrechtskonvention kodifiziert sind, sollen die folgenden Konzepte in den Blick genommen werden: 
„Teilhabe durch das Erfahren von Anerkennung“, „Möglichkeiten der Partizipation“ sowie „inter- und 
intragenerationale Solidarität“. Bei der Konkretisierung dieser Konzepte wird auf sozialphilosophische und 
auf pädagogisch-psychologische Studien Bezug genommen, u.a. Honneth (1992) und Pianta (2014). Im 
nächsten Schritt geht es um die Frage, wie sich die Konzepte zur Arbeit an der Verbesserung 
pädagogischer Beziehungen in Schulen und Kitas verwenden lassen und welche Funktionen von 
pädagogischen Einrichtungen, z.B. Qualifizierungsfunktion sowie Sozialisationsfunktion (vgl. Fend 2006) 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=138&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=138&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=16&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=16&mode=list&presentations=show
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zu berücksichtigen sind. Dabei werden Bezüge zu aktuellen Bildungstheorien hergestellt. 

  

Teilhabe und Ausgrenzung – Die Bedeutung anerkennender und verletzender Interaktionsformen von 
Lehrkräften 

Ursula Winklhofer, Dr. Angelika Guglhör-Rudan 
Deutsches Jugendinstitut 

Teilhabe im Sinne von sozialer Eingebundenheit ist sowohl ein Grundbedürfnis (Deci/Ryan 1985, 2008) als 
auch ein Grundrecht von Kindern und Jugendlichen, eng verbunden mit dem Schutz vor Ausgrenzung und 
Diskriminierung, dem Recht auf Bildung und auf Beteiligung (UN-Kinderrechtskonvention; 
Prengel/Winklhofer 2014). Der Beitrag geht der Frage nach, wie die Qualität pädagogischer Interaktionen 
Teilhabe fördern, aber auch Ausgrenzung verursachen kann. 

Grundlage für den Beitrag „Teilhabe und Ausgrenzung“ ist eine Analyse der Daten aus dem Projektnetz 
INTAKT zu pädagogischen Interaktionen in der Schule. Ziel dieser Beobachtungsstudien ist es, soziale 
Interaktionen im Alltag pädagogischer Arbeitsfelder zu erheben und sie vor dem Hintergrund 
kinderrechtlicher Aspekte im Hinblick auf ihre Qualität zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz 
zu analysieren (Prengel 2013, Zapf/Klauder 2014). 

Der Datensatz ermöglicht sowohl quantitative Auswertungen über 12.000 Fallvignetten als auch 
vertiefende qualitative Analysen. Diese Ansätze werden kombiniert, wobei auch die Möglichkeiten und 
Grenzen des Datensatzes reflektiert werden. 

Genauer in den Blick genommen werden die Verbreitung und konkreten Formen anerkennender und 
verletzender Interaktionen im Hinblick auf ihr Potenzial für die Förderung von Teilhabe sowie auf ihr 
Potenzial für Ausgrenzung. Von besonderem Interesse sind außerdem serielle Stigmatisierungen einzelner 
Schüler/innen (Tellisch 2016) und deren Bedingungsfaktoren. 

  

Pädagogische Intimität als solidarische Praxis 

Svenja Marks, Julia Hildebrand, Prof. Dr. Werner Thole 
Universität Kassel 

Aus menschenrechtlicher Perspektive ist Intimität als Moment der Solidarität (Artikel 1 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte) zu diskutieren: Sie entsteht im konkreten Miteinander zweier oder mehr 
Partner*innen, die in einer für sie spezifischen Weise als Subjekte und Akteur*innen an den 
Herstellungsweisen und Praktiken von Beziehungsprozessen mitwirken. 

Der Beitrag „Pädagogische Intimität als solidarische Praxis“ thematisiert aus praxeologischer Sicht die 
situative und interaktive Herstellung von Nähe zwischen pädagogischen Fachkräften sowie Kindern und 
Jugendlichen in Schulen, stationären Hilfen zur Erziehung und der außerschulischen Bildung und geht der 
Frage nach, wie Intimität im Rahmen asymmetrischer Beziehungskonstellationen – insbesondere im 
Hinblick auf die Sensibilität für potentielle Integritätsverletzungen – professionell gestaltet werden kann. Im 
Vortrag werden aktuelle empirische Befunde zu Handlungs- und Strukturvarianten pädagogischer Intimität 
aus dem Forschungsprojekt „Pädagogische Intimität – Studie zur Untersuchung von Mustern der 
Gestaltung pädagogischer Beziehungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern“ (PISUM) präsentiert, die 
über ein qualitativ-rekonstruktives Methodendesign in Triangulation von ethnografischen Beobachtungen 
(vgl. Geertz 1987; Honer 1989), thematisch zentrierten narrativen Interviews (vgl. Schütze 1983) sowie 
Gruppendiskussionen (vgl. Mangold 1960; Nentweg-Gesemann 2002; Bohnsack/Przyborski/Schäffer 
2006) gewonnen wurden. 

  

Als Forscher Einfluss auf Schulentwicklung nehmen – Veränderungen pädagogischer Beziehungen durch 
rechtebasierte Partizipation von Kindern in der Forscherrolle 

Prof. Dr. Petra Büker1, Dr. Birgit Hüpping2 
1Universität Paderborn, 2PH Ludwigsburg 

Die Umsetzung des in der UN-KRK verbrieften Rechts auf Mitbestimmung in allen relevanten 
Angelegenheiten ist in Schule nach wie vor unbefriedigend (Dt. Kinderhilfswerk 2018). An einer neu 
gegründeten Partizipationsgrundschule wurde in der als Gestaltungs- und Handlungsforschung angelegten 
wissenschaftlichen Begleitung ein didaktischer Ansatz entwickelt und erprobt, der Grundschulkinder 
befähigt, mit Forschungsmethoden eigenen Fragestellungen nachzugehen und mit deren Ergebnissen 
Einfluss auf Veränderung zu nehmen. Das Design zielt auf Optimierungen partizipativen Lernens durch 
den idealtypischen Dreischritt: Kinder stärken – Lehrkräfte professionalisieren – Schule entwickeln. Das 
didaktische Konzept fußt auf internationalen theoretischen Arbeiten im Bereich “Children as 
(co-)researcher“ (Lundy 2007, Murray 2018), mit Orientierung am hierarchischen Modell rechtebasierter 
Partizipation von Kindern in der Forschung (Büker et al. 2018). Der geplante Beitrag stellt das 
Partizipationskonzept sowie dessen empirische Erfassung aus menschenrechtlicher Perspektive vor und 
bietet eine Analyse des Designs des mehrwöchigen Lernangebots (mit n=20 Kindern) unter dem Fokus, 
wie sich pädagogische Beziehungen (Prengel/Winklhofer 2014) (neu) gestalten, wenn Kinder als 
systematisch Forschende Einfluss auf die Schulentwicklung nehmen. Dies erfolgt in Akteur-Netzwerk-
theoretischer Rahmung (Eßer 2017) anhand ausgewählter Daten aus ethnografischen Beobachtungen 
sowie aus Kinderinterviews (n=8). 

  

15:00 - 17:00 Schule als optimierbare Organisation? Praxeologische und professionstheoretische 
Perspektiven 

S11, 
Seminargebäude  

  ID: 168  
Arbeitsgruppe 
Stichworte: Lehrerhabitus, Organisation Schule, Professionalisierung, Praxistheorie 

Chair(s): Dr. Steffen Amling (Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, 
Deutschland), Dr. Hilke Pallesen (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Dominique Matthes (Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Rolf-Torsten Kramer (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 
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Spätestens seit der Hinwendung zur „Einzelschule als pädagogische[r] Handlungseinheit“ (Fend 1986) 
stehen Schulen dem Anspruch gegenüber, zu einer Optimierung des Lehrerhandelns beizutragen und v. a. 
selbst optimierbar zu sein. Diese Perspektive wird aktuell auch im professionstheoretischen Diskurs 
gestärkt, wenn es um Ideen einer Professionalisierung des Einzelnen und auch der konkreten Schule geht. 
Zugleich ist aber die Bedeutung impliziter Handlungslogiken für die Berufspraxis von Lehrpersonen wie 
auch die Stabilität von Sichtweisen, Traditionen und Handlungsmustern in schulischen Organisationen 
unbestritten (z. B. Kramer/Pallesen 2019). In der Arbeitsgruppe soll dieser Widerspruch zwischen 
Gestaltbarkeit und Beharrungskraft aus laufenden Arbeiten zur Erforschung der Habitus von Lehrenden 
(Kramer et al. 2018) aufgegriffen werden. Diskutiert werden damit praxis- und professionstheoretische 
Fragen, die auf die Relation von Lehrerhabitus und Schule bezogen sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

„Ich bin jetz 30 Jahre dabei“ – (Professioneller) Lehrerhabitus zwischen Biografie und Schulkultur 

Dr. Hilke Pallesen, Dominique Matthes 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

In diesem Beitrag wird die Bedeutung der Institution Schule für die berufliche Sozialisation und die damit 
einhergehende Entwicklung eines (professionellen) Lehrerhabitus herausgearbeitet. Ausgehend von der 
These, dass die Genese eines (professionellen) Lehrerhabitus nicht nur auf den herkunfts- und 
ausbildungsbezogenen Sozialisationserfahrungen beruht, sondern auch maßgeblich von den 
vorherrschenden Diskursen, Praktiken, Regeln und Ritualen an der jeweiligen Einzelschule abhängig ist, 
wird in diesem Beitrag eine konsequent relationale Betrachtungsweise zugrunde gelegt, die sowohl die 
Schulkultur der Einzelschule als auch den Lehrerhabitus als stabiles System inkorporierter 
Handlungsregeln, Umgangsformen und Sprachstilen in den Blick nimmt, um unterschiedliche 
Passungsverhältnisse rekonstruieren zu können. Dabei wird angenommen, dass jede Einzelschule eine 
spezifische Schulkultur hat und ihren eigenen Professionalisierungsraum ausbildet, wodurch sie sich von 
anderen Einzelschulen unterscheidet und wozu die jeweilig biografisch erworbenen 
Lehrerhabitusformationen in einem mehr oder weniger spannungsvollen Verhältnis stehen können. Es 
werden erste empirische Ergebnisse einer mehrebenenanalytisch ausgerichteten Studie zu den 
Passungsverhältnissen von Lehrerhabitus zwischen Biografie und Schulkultur in diesem Beitrag 
vorgestellt. 

  

: Fachgruppe in der Organisation Schule: bloße Funktionseinheit oder auch Milieu? 

Prof. Dr. Carolin Rotter, Christoph Bressler 
Universität Duisburg-Essen 

Schulisches Lernen ist trotz Überwindungsversuche fachlicher Grenzen im Rahmen fächerübergreifenden 
Lernens weitgehend entlang von Unterrichtsfächern organisiert. Diese fachliche Strukturierung des 
Unterrichts schlägt sich in einer Zuordnung der Lehrkräfte zu Fachgruppen als Funktionseinheiten der 
Organisation Schule nieder. Die Interaktionspraxis der Mitglieder dieser fachbezogenen Funktionseinheiten 
ist zunächst durch formale Regeln strukturiert. Ob die Mitglieder der Fächergruppen jeweils über diese 
gemeinsame formale Handlungsbasis hinaus eine fachspezifische Handlungsorientierung auf Ebene der 
impliziten Logik beruflichen Handelns teilen, ist eine andere Frage. In diesem Fall wären Fachgruppen 
nicht nur als Funktionseinheiten, sondern auch als Milieus in der Organisation Schule zu verstehen, die 
sich durch einen „[fach-]milieugeprägten Umgang mit formalen Regeln“ (Nohl 2007) auszeichnen würden. 
Anhand von Datenmaterial aus Gruppendiskussionen mit Lehrkräften unterschiedlicher Fachgruppen einer 
Einzelschule präsentieren wir erste Befunde zum Milieucharakter von Fachgruppen in der Organisation 
Schule. Ausblickend wird diskutiert, ob diese Milieus genuine Organisationsmilieus, d.h. Milieus mit 
Ursprung in der Organisation, darstellen oder ihren Ursprung in einer Handlungspraxis außerhalb der 
Organisation Schule haben. 

  

Lernen der Mitglieder, Wandel der Organisation? Empirische Befunde und theoretische Überlegungen zu 
Veränderungsprozessen in pädagogischen Einrichtungen 

Dr. Steffen Amling 
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Deutschland 

In aktuellen Forschungsarbeiten zu Veränderungsprozessen von Schulorganisationen bleibt der 
Zusammenhang der Veränderung der Organisation mit den Lernprozessen ihrer Mitglieder noch 
weitgehend unbestimmt: So ließe sich u.a. im Anschluss an die Einsichten der 
Schulentwicklungsforschung in einer praxistheoretisch informierten und auf implizite und 
handlungsleitende Wissensbestände fokussierten Perspektive die Frage stellen, in welchem Verhältnis 
eine Veränderung der Schulprogramme zu den Lehr- und Erziehungspraktiken der Organisationsmitglieder 
steht. Im Vortrag sollen empirische Befunde und daran anschließende theoretische Überlegungen aus 
einem rekonstruktiv angelegten Forschungsprojekt vorgestellt werden, in dem Organisationen aus drei 
unterschiedlichen pädagogischen Handlungsfeldern (Schulen, Kitas und Träger der Sozialen Arbeit) 
untersucht werden. Dabei soll der Vortrag erstens zeigen, wie die pädagogischen Fachkräfte auf aktuelle 
und prinzipielle Herausforderungen, mit denen sie in ihrer Arbeit konfrontiert sind, reagieren und so neue 
Handlungsmuster erwerben, in welchem Modus operandi sie also lernen – dies als ein Aspekt oder eine 
Dimension ihres beruflichen Habitus. Zweitens soll diskutiert werden, inwiefern diese ,Haltungen im 
Lernen’ (Nohl) mit dem Organisationstyp oder der Einzelorganisation zusammenhängen und welche 
Bedeutung sie für die Veränderungsprozesse der jeweiligen Organisation selbst entfalten. 

  

15:00 - 17:00 Leistungsfähigkeit in und von Schule 
Chair der Sitzung: Christian Noll 

S83, Philosophikum  

  15:00 - 15:30 
ID: 384  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Leistungsoptimierung, schulische Leistungs- und Begabungsförderung, wissenssoziologische 
Diskursanalyse 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=236&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=50&mode=list&presentations=show
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Optimale Leistungsfähigkeit? Rechtfertigungsstrategien schulischer Leistungsförderung 

Michaela Kaiser, Simone Seitz 

Fragen der schulischen Leistungsförderung bilden die Gelenkstelle zwischen neoliberalen 
Optimierungsdispositiven, meritokratischer Gerechtigkeitsformel und anthropologisch-pädagogischer 
Theorie. Dabei geraten die ungleichheitsverstärkenden Effekte schulischer Leistungs- bzw. 
Begabungsförderung Einzelner seit einiger Zeit verstärkt in den Blick (Margolin 2018; Stamm 2014). 
Erklärungsansätze für die hierbei wirksamen Mechanismen lassen sich jedoch bislang lediglich vereinzelt 
finden (u.a. Böker & Horvarth 2018) und der Einfluss von Begabungs- und Leistungsförderung auf 
Subjektivationsprozesse und differenzielle Selbstentwürfe von Kindern und Jugendlichen ist als Prozess 
des „Begabens“ bislang kaum diskutiert (Hoyer, Haubl & Weigand 2014; Seitz et al. 2016). 

Insgesamt fällt auf, dass sich verändernde schulkulturelle Deutungen im Hinblick auf Zusammenhänge von 
Leistungs- und Selbstoptimierung in der schulpädagogischen Debatte wenig bearbeitet werden. Zugleich 
erfährt Optimierung als stabile Leitformel leistungsfördernder schulischer Kulturen aktuell mit dem 
Programm „Leistung macht Schule“ (BMBF) eine gesteigerte Aufmerksamkeit und evoziert damit eine 
differenzkritische Analyse von Erklärungsmodellen und Legitimierungen von Strategien der schulischen 
Leistungsförderung. 

Im Beitrag werden hiervon ausgehend Ergebnisse einer Analyse des nationalen und internationalen 
Fachdiskurses schulischer Leistungs- und Begabungsförderung präsentiert.Mittels wissenssoziologischer 
Diskursanalyse (Keller 2011) wurden wirkmächtige Rechtfertigungsstrategien der Adressierung von 
Diversität über Differenz im Leistungsdiskurs herausgearbeitet. Im Zentrum des Vortrags steht die Frage, 
wie über individual- und konventionentheoretische Legitimierungen von schulischer Leistungs- und 
Begabungsförderung Weichenstellungen im Bildungsverlauf erfolgen und sich in Subjektivationsprozesse 
übersetzen und welcher Weise dies diskursiv mit Optimierungsdispositiven hinterlegt und operativ mit 
Mechanismen (institutioneller) Diskriminierung verstrickt ist (Gomolla & Radtke 2007; Gomolla 2012). 

Datengrundlage sind theorie- und empiriegeleitet ausgewählte Schlüsseltexte, denen ein Einfluss auf den 
breiten Leistungs- und Begabungsdiskurs zugeschrieben werden kann. Ausgehend von den Analysen 
stellen wir Überlegungen dazu zur Diskussion, inwiefern ungleichheits- und optimierungskritische 
Perspektiven neue Impulse für den schulischen Begabungs- und Leistungsdiskurs setzen können. 

 

 

15:30 - 16:00 
ID: 424  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Schultheorie, Talcott Parsons, Strukturfunktionalismus, Sozialisation 

Strukturfunktionalistische Schul- und Sozialisationstheorie: Optimierte Vergesellschaftung der Individuen? 

Richard Schmidt 

Der sogenannten strukturfunktionalistischen Schul- und Sozialisationstheorie wird vielfach vorgeworfen, 
Sozialisation einseitig als Vergesellschaftung zu verstehen, die kein Platz für individuelle Autonomie, 
Kreativität und Entfaltung lasse (vgl. z. B. Tillmann 2010: 163-164). Es geht dieser Theorie – so ließe sich 
zugespitzt zusammenfassen – um eine Optimierung der Sozialisationsprozesse, sodass sich die 
Individuen bruchlos in die gesellschaftliche Ordnung einfügen und diese unverändert bestehen bleibt. 

Anliegen des Beitrags ist eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Kritik am Strukturfunktionalismus. 
Dabei konzentriert sich der Beitrag auf Talcott Parsons, der als Vertreter des Strukturfunktionalismus und 
vor allem als Vertreter und Ursprung der strukturfunktionalistischen Schultheorie gilt. 

Zunächst (1.) gilt es zu klären, was Strukturfunktionalismus ist und inwiefern Parsons‘ Theorie als 
strukturfunktionalistisch bezeichnet werden kann; es wird sich zeigen, dass dies als globale 
Charakterisierung nicht trägt und letztlich irreführend ist (vgl. Luhmann 2002: 18; Parsons 1977: 236 f.), 
auch mit Blick auf seine Schul- und Sozialisationstheorie. Im Folgenden (2.) soll erläutert werden, dass die 
Kritik, Parsons bzw. der Strukturfunktionalismus würden auf eine optimierte Sozialisation und Einfügung 
der Individuen in die Gesellschaft abzielen, zu kurz greift (vgl. Geißler 1979: 272 ff.). Hierbei wird vor allem 
verdeutlicht, dass dies auf dem Missverständnis beruht, ein abstraktes Modell der optimalen Passung von 
Persönlichkeits-, Sozial- und Kultursystem mit einer Beschreibung des Seins oder Sollens zu verwechseln 
(vgl. Parsons/Shils 1951: 151; Alexander 1987: 46 ff.). Abschließend (3.) soll auf bisher wenig diskutierte 
Aspekte von Parsons‘ Schul- und Sozialisationstheorie aufmerksam gemacht werden, die neue 
Perspektiven für die (strukturfunktionalistische) Schultheorie bieten und die Kritik der optimierten 
Sozialisation aus einer weiteren Perspektive relativieren. Ausgangspunkt ist dabei Parsons‘ Programm 
eines normativistischen Funktionalismus (vgl. Joas/Knöbl 2011: 95), in dessen Sinne vorgeschlagen wird, 
Parsons‘ Schul- und Sozialisationstheorie auf Basis der Stellung von Normen und Werten in seiner Theorie 
und der konkret von ihm diskutierten Werte des instrumentellen Aktivismus und des institutionalisierten 
Individualismus (vgl. Parsons/Platt 1990: 60 ff.) neu zu interpretieren. 
 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 269  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: ökonomischer Fehlschluss, einheimische Begriffe 

Optimierung als ökonomischer Fehlschluss 

Stefan Becks 

Optimierung ist kein einheimischer Begriff der Pädagogik. Sie geht Hand in Hand mit der Idee des Outputs. 
Beide, Optimierung und Output, haben ihre Ursprünge in wirtschaftlichem Denken. Für die Pädagogik als 
Disziplin (1), für pädagogische Einrichtungen (2) sowie für die AdressatInnen von Pädagogik (3) hat dieser 
economic turn verheerende Folgen. 

(1) Helmut Fend kommt in seiner Neuen Theorie der Schule (2008) nicht umhin, wirtschaftliche Begriffe für 
die Beschreibung von Schule zu verwenden. In vollem Bewusstsein ob deren Problemhaftigkeit setzt er sie 
zwar in Anführungszeichen, findet aber keine inhärent pädagogischen Pendants oder Alternativen. Somit 
affirmiert Fend trotz offensichtlicher Bedenken die Einführung wirtschaftlicher Konzepte und Termini in die 
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Theorie der Schule. 

(2) Vor allem in den USA zeigt sich im Rahmen von accountability policies wie No Child Left Behind, dass 
eine Reduktion dessen, was Schule sein kann und soll, allein auf die sogenannte Leistung (Output) von 
SchülerInnen höchst problematisch ist. Aber auch im deutschsprachigen Raum kommt es durch Studien 
wie PISA zu einer derartigen Verengung von Schule. Dadurch rücken notwendige Funktionen der Schule, 
wie die Enkulturation und die Sozialisation in den Hintergrund. 

(3) Vermehrt zeigen empirische Studien auf, dass SchülerInnen und Studierende einem enormen 
Leistungsdruck unterliegen, der mit dem economic turn in der Pädagogik einhergeht. Diese drückt sich aus 
in Schulangst, Burn-Out und zunehmend auch Medikamentenmissbrauch, um die eigene Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit zu vermeintlich zu optimieren. 

In diesem Beitrag wird hinterfragt, warum Optimierung in pädagogischen Kontexten scheinbar eine 
inhärent positive Konnotation zugeschrieben bekommt und als Ziel für Bildungs- und Erziehungsprozesse 
proklamiert wird. Denn gerade Bildung kann keiner Optimierungslogik folgen. Sie ist Revision, sie ist 
disruptiv, sie macht und braucht Umwege, und sie hat kein klar definiertes Ziel, nach dem sich das 
Optimum festlegen lässt. Der Ruf nach Optimierung in der Pädagogik wird somit als ökonomischer 
Fehlschluss verstanden, da Bildungsprozesse eben keiner wirtschaftlichen Produktionslogik unterliegen. 

  

15:00 - 17:00 Biographie und Bildungsberatung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Juliane Noack Napoles 

S90, Philosophikum  

  15:00 - 15:30 
ID: 310  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Universitätsorganisation, Hochschulbildung, Studierende, Qualitative Forschung, 
Erziehungswissenschaft 

Rationalisierungsprozesse in der Universitäts- und Studienorganisation und ihre Erfahrungsverarbeitung 
durch Studierende: Biographische und kollektive Rekonstruktionen 

Sabine Freudhofmayer 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnet sich ein deutlicher Wandel in der Universitätsorganisation ab. 
Dieser basiert auf Kriterien einer ökonomischen Rationalität und ist auf die Optimierung von 
unterschiedlichen Prozessen der universitären Forschung, Lehre und Verwaltung gerichtet, die sich im 
Sinne einer zunehmenden Wettbewerbsorientierung der Universität vollziehen. Dazu zählen kontinuierliche 
Qualitätskontrollen wie Lehrevaluationen oder Hochschulrankings, die Herausbildung von die Universitäten 
kennzeichnenden Profilen und Leitbildern oder die Ausweitung von manageriellen Handlungskapazitäten 
auf außerwissenschaftliche Zuständigkeitsbereiche (z.B. Personalentwicklung, Technologietransfer, 
Student Services etc.). Während diese Optimierungsprozesse im Rahmen der formalen 
Universitätsorganisation theoretisch und empirisch relativ fundiert analysiert wurden, blieb bislang die 
Innenperspektive der innerhalb der Universitätsorganisation handelnden Akteure und hier insbesondere 
derjenigen, welche als bildende Subjekte im Rahmen von Hochschulbildung adressiert werden, 
weitgehend unberücksichtigt. 

In dem vorliegenden Dissertationsprojekt stehen deshalb die Erfahrungen von Studierenden des 
Bachelorstudiums der Erziehungs- und Bildungswissenschaft an zwei österreichischen Universitäten im 
Zentrum. Diese werden aus zwei unterschiedlichen Forschungsperspektiven in den Blick genommen: Zum 
einen wird die biographische Verarbeitung von Studienerfahrungen im Kontext der gegenwärtigen 
Universitäts- und Studienorganisation im prozesshaften Verlauf der Lebensgeschichte beleuchtet. Zum 
anderen werden kollektive handlungsleitende Orientierungen der Studierenden in der Auseinandersetzung 
mit studienbezogenen organisationalen Rahmenbedingungen fokussiert. 

Die in der empirischen Untersuchung angewandten Methoden des biographisch-narrativen 
Einzelinterviews und der Gruppendiskussion eröffnen unterschiedliche Zugänge zur 
Erfahrungsverarbeitung von Studierenden im Rahmen universitärer Bildungskontexte. Anhand von 
Ausschnitten aus den beiden Datensorten wird im Beitrag das Potential eines qualitativ-rekonstruktiven 
Forschungszugangs für die Erforschung des sich zusehends nach ökonomischen Rationalitätskriterien sich 
konstituierenden hochschulischen Bildungsbereichs ausgelotet und gezeigt, in welcher Weise die in der 
institutionellen Regelung von Studienstrukturen enthaltenen Optimierungsimperative in den studentischen 
Konstruktionen übernommen, aber auch zurückgewiesen werden. 

 

 

15:30 - 16:00 
ID: 146  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Übergang, Beruflicher Wiedereinstieg, Praktiken 

Relationale Optimierungspraktiken am Übergang aus der Elternzeit zurück in die Erwerbstätigkeit 

Eva Heinrich 

Human Resources sowie deren optimaler ökonomischer Einsatz können als zentrales Erfolgskriterium 
wirtschaftlicher Organisationen im Dienstleistungssektor betrachtet werden. Das Streben nach 
ökonomischer Maximierung kann dabei als profitorientierte Optimierung betrachtet werden und scheint 
wirtschaftlichen Organisationen grundsätzlich inhärent. Der Wandel vom Arbeitgeber- zum 
Arbeitnehmermarkt und der damit einhergehende „war for talents“ (Chambers et al. 1998) machen den 
Mitarbeitergewinn jedoch zunehmend herausfordernder, sodass Mitarbeiterorientierung im Kontext der 
Arbeitgeberattraktivität zum notwendigen Optimierungsmodus wird. Im Zuge dessen zeigt u.a. der Global 
Report 2018 (Randstad), dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Determinante für 
Arbeitgeberattraktivität zunehmend an Bedeutung gewinnt. Als besonders sensiblen Moment der 
Vereinbarkeit kann dabei der Übergang aus der Elternzeit zurück in die Erwerbstätigkeit betrachtet werden, 
welcher in Bezug auf dessen Optimierungspraktiken in diesem Beitrag thematisiert wird. 

Der Übergang wird dabei aus praxistheoretischen Perspektive (Schatzki 2016, Enfiel/Kockelman 2017, 
Reckwitz 2003, Hui et al. 2017, Shove et al. 2012) erschlossen und unter Rückbezug auf van Genneps 
idealtypisches Phasenmodell (1909) als prozesshafter, raum-zeitlich strukturierter Praxiskomplex begriffen 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=237&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=55&mode=list&presentations=show
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(Wanka, 2018). 

Um Praktiken in den verschiedenen Phasen des Übergangsprozesses empirisch fassen zu können, wurde 
im ein multidimentionales Forschungsdesign angelegt. Auf organisationaler Ebene wurden in zwei 
Unternehmensberatungen Experteninterviews (Bogner/Littig/Menz 2014) mit Personalverantwortlichen 
durchgeführt. Anschließend wurden insgesamt sechs Führungskräfte beider Organisationen in Bezug auf 
deren Erfahrungen zur Wiedereingliederung sowie neun betroffene Personen jeweils in und nach der 
Elternzeit mittels problemzentrierter Interviews (Witzel 1982) befragt. Durch Analysen in Anlehnung an die 
Methodologie der Grounded Theory (Glaser/Straß 1967) wurde der Übergang in seiner kontextuellen 
Herstellung und seinem relationalen prozesshaften Vollzug erforscht. Dabei wird offensichtlich, dass in den 
unterschiedlichen Phasen verschiedene Optimierungspraktiken genutzt werden, um den Übergang 
möglichst reibungslos zum Gelingen zu führen. 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 150  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Qantied-self, Selbstvermessung, Biographie, Medienbildung, Medienpädagogik 

Biografisierung als Nadelöhr des Quantified-Self 

Stefan Iske 

Der Selbstanspruch der Quantified Self-Bewegung wird von Gary Wolf in seinem 2008 publizierten Artikel 
The Data-Driven Life auf den folgenden Punkt gebracht: Selbsterkenntnis durch Zahlen („selfknowledge 
through numbers“). Der Mensch solle sich nicht auf sein intuitives Gefühl über z.B. körperliche Zustände 
verlassen – das zudem als mangelhaft verstanden wird – sondern sich auf Objektives, auf Daten und 
Fakten stützen: auf Zahlen. 

Den Ausgangspunkt des geplanten Beitrags bildet das empirische Phänomen, dass Protagonisten des 
Quantified-Self den Anspruch auf Selbsterkenntnis durch Zahlen in der Praxis nicht durch die reine 
Präsentation von Zahlen oder Grafiken zum Ausdruck bringen, wie sie z.B. Gegenstand vieler Quantifed-
Self-Apps sind. Vielmehr werden diese Zahlen und Grafiken in Form einer Narration präsentiert – in Form 
einer Biografisierung als einer vom Subjekt hervorgebrachten Konstruktion. Zahlen werden dabei in einen 
Zusammenhang mit persönlichen Erfahrungen gestellt, die als bedeutungsvoll erlebt und interpretiert 
werden. In diesem Sinne stehen Zahlen nicht für sich, sondern erweisen sich als interpretationsbedürftig, 
die es in ein konsistentes Ganzes (eine eigene Erzählung) einzufügen gilt. 

Mit der Bewegung des Quantified-Self steht die bildungstheoretische Frage der Verfügbarkeit bzw. 
Unverfügbarkeit des Menschen im Raum. Ausgehend von Platon über die pädagogischen Klassiker des 
18. Jahrhunderts bis in die Gegenwartspädagogik hinein wird mit der Idee von Bildung ein unverfügbares 
Moment assoziiert, das als konstitutiv für das Menschsein verstanden wird. Mit dem Unverfügbaren geht 
die Potenzialität des Menschen einher, der in dem, was er faktisch ist und was sich als quantifizierbar 
erweist, nicht aufgeht. 

Demgegenüber steht das als quantifizierbar verstandene Selbst, dessen Körperdaten, Stimmungen und 
Verhaltensweisen via Selftracking-Apps und -Gadgets erfasst, gespeichert und ausgewertet werden. 
Selftracking zielt dabei auf eine Form der möglichst vollständigen Selbsterkenntnis und Selbstoptimierung 
ab. Das Unverfügbare nimmt dabei den Charakter des Noch-nicht-Verfügbaren an, das es mithilfe immer 
ausgefeilterer digitaler Technologie zu erschließen gilt. 

In diesem Beitrag wird der Prozess der Biografisierung als Nadelöhr des Quantified-Self interpretiert als 
der Ort, an dem Zahlen und Intuition/Gefühl aufeinander bezogen werden. Anhand empirischer Beispiele 
werden diese Prozesse aus bildungstheoretischer Perspektive diskutiert. 

 

 

16:30 - 17:00 
ID: 277  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Bildungsberatung, Gesprächsanalyse, Gouvernementalität, Subjektivierung 

Bildungsberatung eine pädagogische Praktik der Optimierung?! 

Dr. Tim Stanik, Prof. Dr. Cornelia Maier-Gutheil 

Beratung als Grundform pädagogischen Handelns erstreckt sich mittlerweile über die gesamte 
Lebensspanne (vgl. Nittel 2013). Mit Bildungsberatung gehen die Erwartungen einher, Lebenslanges 
Lernen zu fördern und berufliche Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Im Anschluss 
an das Konzept der foucault’schen Gouvernementalität zielt Bildungsberatung auf eine „Selbstführung“, auf 
ein „unternehmerisches Selbst“ (Bröckling 2007) in Form einer Selbstorganisation von Bildungs- und 
Berufswegen ab. Die einzelne Person wird damit bereits vor der Aufnahme einer 
Weiterbildungsmaßnahme zum Lernsubjekt, das gelungene oder nicht gelungene Berufs- und 
Bildungsentscheidungen selbst zu verantworten hat (vgl. Fischer 2007). Bildungsberatung folgt in diesem 
Verständnis einer leistungsbezogenen, lebenslangen Kompetenz- und Ressourcenorientierung, ohne 
jedoch die Ungleichheitsverhältnisse des deutschen Bildungssystems kritisch zu hinterfragen (vgl. Siller 
2018). Bildungsberatungen übernehmen ferner institutionelle Funktionen, da mit ihnen Passungen 
zwischen Bildungsangeboten und -nachfragen hergestellt werden sowie Begutachtungen im Hinblick auf 
berufliche Entwicklungen oder auf die (Nicht-)Gewährung von finanziellen Unterstützungen erfolgen. 

Der Beitrag fokussiert die skizzierten Optimierungserwartungen an Bildungsberatungen. Auf der Grundlage 
von institutionellen Selbstbeschreibungen und Interaktionsanalysen von Beratungsprozessen 
unterschiedlicher Bildungsberatungsformate (Kompetenzentwicklungsberatungen, Kurswahlberatungen, 
Existenzgründungsberatungen) wird diskutiert, inwiefern sie einerseits dabei helfen, individuelle Prozesse 
der Bildungs- und Berufsentscheidungen zu optimieren und andererseits als institutionelle Praxen dienen, 
vermittelnde Prozesse in pädagogischen Organisationen zielgerichtet zu gestalten. 

  

15:00 - 17:00 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=238&mode=list&presentations=show
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S81, Philosophikum  Chair der Sitzung: Dr. Bünyamin Werker 

  15:00 - 15:30 
ID: 411  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Nachhaltigkeitskompetenz, Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

Erkenntnisgrundlage für die Operationalisierung der Nachhaltigkeitskompetenz – ein Baustein für eine 
Optimierung der BNE-Praxis? 

Corinne Ruesch Schweizer 

Umweltbezogenes Handeln von Lernenden zu optimieren, darauf zielt(e) die Umwelterziehung. Mit Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist hingegen der Anspruch verbunden, dieses Ziel zu überwinden (Rost 
2002). Kommt mit der Kompetenzorientierung dieses Ziel durch die Hintertür zurück? Oder anders gefragt, 
wozu soll BNE befähigen? BNE-Forschung fragt insbesondere danach, welche internen Dispositionen 
erworben werden sollen und welche didaktischen Ansätze sich dafür eignen. Kaum diskutiert wird jedoch, 
welche konkreten Lernziele bzw. Learning Outcomes mit einer BNE erreicht werden sollen. Oder wie es 
Schaper (2012:47) für die Hochschulbildung formuliert: „was der Lernende nach der Lerneinheit in der 
Lage sein sollte zu tun". Dies ist eine zentrale Frage der BNE-Praxis. So konstatiert Vollmer (2016:195): 
"ohne weitergehende Operationalisierung bleiben die Ausbilder/-innen und Lehrer/-innen mit dem Problem 
allein, was unter nachhaltigkeitsbezogener Gestaltungskompetenz zu verstehen ist und wie diese gezielt 
gefördert werden kann". Eine Operationalisierung nachhaltigkeitsbezogener Schlüsselkompetenzen kommt 
also nicht umhin zu fragen, wozu 'nachhaltigkeitskompetente' Individuen in der Lage sein sollten. Ohne 
dabei aber einer reduktionistischen – optimierenden – Sichtweise zu verfallen, "that can easily lead to 
prescribing behaviours rather than prompting the active and meaningful engagement of citizens" 
(Wals/Lenglet 2016:55). In diesem Beitrag wird deshalb argumentiert, dass der Blick auf Charakteristika 
von zu bewältigenden Situationen zu richten ist und nicht auf optimales Handeln für die 
Situationsbewältigung. Präsentiert wird eine qualitative Interviewstudie, in der nachhaltigkeitsbezogene 
Anforderungen an Hochschulabgänger_innen in beschäftigungspraktischen Situationen herausgearbeitet 
wurden. Dies erfolgte mittels inhaltsanalytischer Rekonstruktion und idealtypischer Verdichtung subjektiver 
Theorien von zehn Nachhaltigkeitsexpert_innen aus Organisationen der Beschäftigungspraxis. Zur 
Diskussion gestellt wird die These, dass es mit solchen idealtypischen Situationsanforderungen gelingt, 
über eine "reflexive Strukturierung" (Schaper 2012:22) von Situationen eine Grundlage für die 
Operationalisierung der Nachhaltigkeitskompetenz zu schaffen, in der situationsbezogene Realitäten 
genauso ihren Platz finden, wie das für die Bildung zentrale Element der Utopie, das motiviert "die Dinge 
zu wenden und zu drehen, bis sie neuartige Seiten zeigen" (Negt 2016:20). 

 

 

15:30 - 16:00 
ID: 254  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Nachhaltigkeit, Hochschulen, Educational Governance, Interviews, Organisationskultur 

Nachhaltigere Entwicklung an Hochschulen durch Governance – eine Entwicklung ohne Optimum 

Prof. Dr. Inka Bormann, Prof. Dr. Marco Rieckmann, Sebastian Niedlich, Margarita Doneliene, Larissa 
Jaeger, Mara Bauer 

Ein Mehr an nachhaltiger Entwicklung ist auch in Hochschulen erwünscht und wird breit diskutiert. 
Empirische Untersuchungen zeigen, dass bei hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance nicht von dem 
einen optimalen Entwicklungspfad ausgegangen werden kann. Vielmehr muss der individuellen 
institutionellen Situation der Hochschule Rechnung getragen werden. Hierzu zählen insbesondere 
soziokulturelle Orientierungen von Hochschulen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, wie sie im Zentrum 
dieses Beitrags stehen. 

Grundlage der hier vorgestellten Erkenntnisse sind 61 semi-strukturierte Interviews mit Vertreter*innen aller 
hochschulischen Statusgruppen an elf deutschen Hochschulen, die im Rahmen des vom BMBF 

geförderten Verbundprojekts „HOCHN“ durchgeführt wurden. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden vier 
zentrale Dimensionen hochschulischer Nachhaltigkeitsgovernance identifiziert: 

1. Verantwortungszuweisung bezüglich Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeit als Chefsache oder 
Gemeinschaftsaufgabe), 

2. Mission der Hochschule (die Hochschule als klassischer Wissenschaftsbetrieb oder proaktiver 
gesellschaftlicher Akteur), 

3. Nachhaltigkeitsverständnis (ein- oder mehrdimensionales Nachhaltigkeitsverständnis), 

4. Relevanz und Ausmaß organisationalen Wandels (Berücksichtigung unterschiedlicher hochschulische 
Handlungsfelder bei der Bearbeitung von Nachhaltigkeit). 

Aus diesen vier Dimensionen lassen sich zwei übergeordnete soziokulturelle Orientierungen ableiten: die 
organisationale Lernorientierung und die holistische Orientierung einer Hochschule hinsichtlich ihrer 
nachhaltigen Entwicklung. Auf empirischer Grundlage wird in dem Beitrag gezeigt, dass die Hochschulen 
für beide Orientierungen spezifische Ausprägungen erkennen lassen und diese den Verlauf des jeweiligen 
Nachhaltigkeitsprozesses beeinflussen. 

Die Ergebnisse der empirischen Studie werden aus der Perspektive der Educational Governance-
Forschung diskutiert. Insbesondere wird gefragt, inwiefern Aspekte der organisationalen ‚Kultur‘ bei 
Prozessen des Transfers und der Verankerung von Innovationen in komplexen Organisationen ein bislang 
zu wenig berücksichtigter Aspekt weicher Steuerung sind. Zudem werden Perspektiven der Optimierung 
von langfristigen Entwicklungsprozessen thematisiert, wobei der Frage nachgegangen wird, inwiefern eine 
Orientierung an vorgängig gesetzten Zielen oder aber eine prozessuale, emergente Anpassung von 
Entwicklungszielen als ‚optimal‘ betrachtet werden kann. 

  

15:00 - 17:00 Inklusive Bildung 
Chair der Sitzung: Matthias Wagner 

S94, Philosophikum  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=48&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=239&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=59&mode=list&presentations=show
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  15:00 - 15:30 
ID: 167  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Peer Learning, Buddy-Prinzip, Interventionsstudie, Emotional-Soziale Entwicklung 

Optimierung von Organisationsstrukturen für die emotionale und soziale Entwicklung? Wissenschaftliche 
Begleitung des Projekts „Geschwisterklassen“ 

Prof. Dr. Désirée Laubenstein, Dr. David Scheer 

Schülerinnen und Schüler, denen ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich der 
emotionalen und sozialen Entwicklung zugeschrieben wird, fordern das gesellschaftlich allgegenwärtige 
Dogma der Optimierung heraus. In der Folge ist ihre (nicht nur schulische) Biografie ständig vom Risiko 
der Exklusion und Pathologisierung bedroht. Wo schulische Angebote an ihre Grenzen zu stoßen 
scheinen, ist der Weg in das psychiatrische System nicht weit. Einen Weg, der auf positive Peerkultur statt 
Pathologisierung setzt, wird an der [maskiert für Review], einer Förderschule mit dem Schwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung, erprobt. Hier werden die Prinzipien des Peer-Learning, 
altersgemischter Klassen und des Buddy-Prinzips eingesetzt, um Schülerinnen und Schülern individuell 
positive Entwicklungen zu ermöglichen. 

Die Bedeutung der genannten Prinzipien wird im pädagogischen Diskurs hervorgehoben (u.a. Hattie et al., 
2013; Hochstetter & Wagener, 2011; Rüdiger, 2016; Stroetmann et al., 2016; Wagener, 2017). 

Aus diesen Ansätzen hat eine Arbeitsgruppe innerhalb des Kollegiums die Idee der 
„Geschwisterklassen“ entwickelt. Eine Klasse der Primarstufe und eine Klasse der Sekundarstufe I werden 
in zwei klassenübergreifende Lerngruppen eingeteilt. So sollen ältere und jüngere Schülerinnen und 
Schüler füreinander Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig stützen. Dem Ziel einer Optimierung 
der Schülerinnen und Schüler für die Schule wird damit der Versuch einer Optimierung der schulischen 
Rahmenbedingungen für die Schülerinnen und Schüler entgegengesetzt. 

Die wissenschaftliche Begleitung wird von einer Projektgruppe der Universität [maskiert für Review] 
übernommen. 

In der ersten Pilotphase (bis Sommer 2019) werden zu drei Messzeitpunkten mittels SDQ (Goodman, 
1999), PIQ (Zurbriggen et al., 2017) und einer Kurzskala zu schulbezogenem Verhalten (Gebhardt et al., 
2018) relevante Zieldimensionen der sozialen und emotionalen Entwicklung untersucht. Als kontinuierliche 
Verlaufsmessung werden zudem eine kurze Selbsteinschätzung des Verhaltens (3 Items) sowie Direct 
Behavior Rating (Casale et al., 2015) genutzt. In der Datenauswertung können somit Entwicklungen in der 
Baselinephase mit denen in der eigentlichen Projektphase verglichen werden. Im weiteren Projektverlauf 
(ab Herbst 2019) sollen diese Daten neben einer Fortsetzung der quantitativen Erhebung mit qualitativen 
Daten zu Umsetzung und Weiterentwicklung sowie zur Akzeptanz des Konzepts ergänzt werden. 

 

 

15:30 - 16:00 
ID: 307  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Sog-Effekt, Inklusion, sonderpädagogischer Förderbedarf, Diagnostik 

Empirischer Nachweis des Sog-Effekts von Förderschulen? – Effekte der Distanz zur nächstgelegenen 
Förderschule auf den Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an Grundschulen 

Janka Goldan, Prof. Dr. Michael Grosche, Dr. Anna M. Makles 

Schulische Inklusion „irritiert“ die Systeme Regelschule und Förderschule. Auf der einen Seite bedroht die 
zunehmende Heterogenität der Schülerschaft die Normalitäts- und Selektionsvorstellungen der 
Regelschule. Auf der anderen Seite bedroht das Recht auf Gemeinsames Lernen die Legitimation der 
Förderschule. Beide Systeme reagieren auf diese Bedrohungen mit dem Versuch der Reproduktion des 
Ausgangszustands. Beispielsweise sollte alleine das räumliche Vorhandensein einer Förderschule dazu 
führen, dass in der Regelschule vermehrt Kinder als sonderpädagogisch förderbedürftig gemeldet werden, 
um die Überlastung des Systems Regelschule und die Notwendigkeit des Systems Förderschule 
anzuzeigen (Sog-Effekt von Förderschulen, vgl. Orthmann Bless, 2007). In dem vorgestellten Projekt wird 
daher die Hypothese des räumlichen Sog-Effekts von Förderschulen empirisch überprüft: Der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit einem formal diagnostizierten Förderbedarf an Grundschulen ist höher, je 
geringer die räumliche Distanz zur nächstgelegenen Förderschule ist. Anhand von Daten der amtlichen 
Schulstatistik des Landes NRW wird ein Tobit-Regressionsmodell unter Berücksichtigung der 
Mehrebenenstruktur der Daten berechnet (Amemiya, 1985). Der Anteil der Schüler*innen mit SPF an der 
jeweiligen Grundschule stellt dabei die abhängige Variable und die (euklidische) Distanz zur nächsten 
Förderschule die unabhängige Variable dar. Erste Ergebnisse zeigen einen signifikant negativen Effekt bei 
gleichzeitiger Kontrolle verschiedenster Kontextvariablen (Anteil der SuS mit Migrationshintergrund an der 
Grundschule, Ballungsraum-Proxy, Schulträger, Status der Schule, Größe der Schule). Mögliche 
Limitationen des Modells und die Mechanismen des Effekts sollen diskutiert werden. 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 415  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Kooperation von Lehramtsstudierenden, gemeinsame Diagnose, Entwicklung inklusiver 
Lerneinheiten in den naturwissenschaftlichen Fächern, qualitative Inhaltsanalyse, dokumentarische 
Methode 

Kooperation von Lehramtsstudierenden verschiedener Lehramtsstudiengänge in der gemeinsamen 
Auseinandersetzung mit Lernprozessen von Schüler*innen im inklusiven naturwissenschaftlichen 
Unterricht der Sek I 

Prof. Dr. Bettina Lindmeier, Dr. Xiaokang Sun, Prof. Dr. Christian Lindmeier, Dr. Sarah Hundertmark, 
Vanessa Schad, Robin Schildknecht, Prof. Dr. Andreas Nehring 

Das vom BMBF geförderte Projekt untersucht die Modellierung, Erfassung und Förderung professioneller 
Kompetenzen für inklusiven Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern der Sekundarstufe I in 
einem Mixed-Methods-Design. Basierend auf einem Modell multiprofessioneller Kompetenzen werden drei 
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gemeinsame Seminare für Lehramtsstudierende der Sonderpädagogik (LA-Sopäd) und der 
Naturwissenschaftsdidaktik (LA-NaWi-GY, Chemie, Biologie und Physik für Gymnasium) durchgeführt. Im 
Seminar arbeiten die LA-Sopäd und die LA-NaWi-GY in Tandems, um Lernprozesse zu 
naturwissenschaftlichen Fragen aufgrund ihrer gemeinsamen Diagnose von Lernausgangslagen der 
Schüler*innen zu entwickeln. Die Studierendentandems arbeiten mit Videovignetten, die kooperative 
Lernprozesse von Schüler*innen zeigen. Der Beitrag präsentiert und diskutiert Ergebnisse der qualitativen 
Auswertung der Kooperation der Studierendentandems im Seminar. Mit den Fragen, wie 
multiprofessionelle Kooperation auf der individuellen und interaktionellen Ebene (vgl. Lütje-Klose/ Urban 
2014; Villa/ Thousand/ Nevin 2007) in dem jeweiligen Tandem realisiert wird, sich während des Seminars 
entwickelt bzw. inwieweit und unter welchen Bedingungen sich die Studierenden auf der Grundlage ihrer 
jeweiligen unterschiedlichen Kompetenzprofile, Rollendefinitionen und -erwartungen Kooperations- und 
Kommunikationsformen und gemeinsame Perspektiven entwickeln. Die Analyse erfolgt mittels qualitativer 
Inhaltsanalyse zur Untersuchung der expliziten Themen der Kooperation (Mayring 2010; Kuckartz 2012). 
Mit Hilfe der dokumentarischen Methode (Bohnsack 2008) wird untersucht, welche Modi der 
Diskursorganisation (Przyborski 2004) sich entfalten. Beispielsweise ist denkbar, dass inkludierende Modi 
in Form gemeinsamer Orientierungen der Studierenden hinsichtlich der Bedeutung von Kooperation 
entstehen. Ebenso ist denkbar, dass sich exkludierende Modi, beispielsweise konträre individuelle 
Orientierungen bezüglich inklusiven Unterrichts, Leistung, der Bedeutung naturwissenschaftlicher oder 
sonderpädagogischer Wissensbestände, rekonstruieren lassen. 

 

 

16:30 - 17:00 
ID: 441  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Inklusion, Lehrer*innenbildung, qualitative Inhaltsanalyse, Professionalisierung 

Lehrer*innenbildung für Inklusion in Deutschland: Eine Analyse der curricularen Umsetzung 

Saskia Opalinski, Dr. Claudia Schmaltz 

Im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, die insgesamt die Verbesserung und Optimierung der 
Lehramtsausbildung an den Hochschulen zum Ziel hat, wurden bzw. werden in fast allen geförderten 
Projekten auch Fragen von Heterogenität und Inklusion adressiert (BMBF, 2018). Damit rücken Fragen der 
inklusionsspezifischen Kompetenzentwicklung von Lehrkräften in den Fokus (dazu u.a. Trautmann, 2017). 
Bereits 2013 (a-e) hat die KMK die Rahmenvereinbarungen für die Lehramtsausbildung um eine 
grundlegende Formulierung zu ‚Heterogenität‘, ‚Inklusion‘ sowie ‚Förderdiagnostik‘ erweitert. Eine 
Konkretisierung erfolgte 2015 (KMK und HRK, 2015) dahingehend, dass der Kompetenzaufbau für eine 
zukünftige Tätigkeit im inklusiven Schulsystem vordergründig im bildungswissenschaftlichen Studienanteil 
erfolgen soll. Dies eröffnet Gestaltungsspielräume auf der bildungspolitischen und hochschulischen Ebene 
(Greiten, Geber, Gruhn & Köninger, 2017) und führt scheinbar zu einer großen Heterogenität hinsichtlich 
der Umsetzung (dazu u.a. Lindmeier, 2015; Radhoff & Ruberg, 2017; Walm & Wittek, 2013, 2014). 
Gleichzeitig besteht noch keine Einigkeit über ein inklusionsorientiertes Kompetenzmodell für (angehende) 
Lehrkräfte, dass als steuernde Empfehlung wirken könnte (Moser, 2019). 

Trotz der formalen Verankerung von Inklusion und Heterogenität in der ersten Phase der 
Lehrer*innenbildung fehlt bisher ein Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der curricularen Umsetzung 
inklusionsorientierter Lehrer*innenbildung in der 1. Phase, der Strukturen und Inhalte gleichermaßen in 
den Blick nimmt und herausarbeitet, welche Kompetenzen bei den angehenden Lehrkräften adressiert 
werden. 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Studien- und Prüfungsordnungen aller allgemeinbildenden 
Lehramtsstudiengänge (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) in Deutschland mittels qualitativer 
Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) dahingehend analysiert, welche Module zu Inklusion und Heterogenität im 
bildungswissenschaftlichen Studienanteil verankert sind und welche Kompetenzen im Rahmen dieser 
angebahnt werden sollen. In den ersten Ergebnissen deuten sich erhebliche Unterschiede in Umfang und 
inhaltlicher Ausrichtung der curricularen Verankerung zwischen einerseits den Bundesländern und 
andererseits den verschiedenen Lehrämtern (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) an. 

Im Beitrag werden die vollständigen Ergebnisse der Analyse vorgestellt und hinsichtlich 
professionstheoretischer und hochschuldidaktischer Fragen diskutiert. 

  

15:00 - 17:00 Bildungsphilosophie 
Chair der Sitzung: Dr. Daniel Burghardt 

S61, Philosophikum  

  15:00 - 15:30 
ID: 116  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Optimierung, Bildsamkeit, Bildungsphilosophie, Renaissance-Humanismus 

„Homo creator – die philosophischen Grundlagen des Strebens nach Optimierung“ 

Oskar Dangl 

Optimierung wird als anthropologische Figur verstanden. In der Idee der Bildsamkeit, konzentriert im 
Begriff der Perfektibilität, nimmt sie im Kontext der Pädagogik der Moderne Gestalt an. 

Im vorgeschlagenen Einzelbeitrag geht es um die Erhellung der philosophischen Grundlagen dieser 
anthropologischen Figur als Quelle der Pädagogik der Moderne. Deren Wurzeln liegen in der italienischen 
Früh-Renaissance. Besonders zu berücksichtigen sind: 

• Francesco Petrarca: „De remediis utriusque fortunae“ 

• Giannozzo Manetti: „De dignitate et excellentia hominis“ 

• Giovanni Pico della Mirandola: „De hominis dignitate“ 

Diese Werke sind Gegenstand der Untersuchung. 

Petrarca nimmt die Kontingenz der Welt als Freiheitsraum des Menschen wahr. Der Mensch sieht sich in 
seiner Freiheit ermächtigt, selbst schöpferisch tätig werden zu können. Dies geschieht in Form der Welt- 
und Selbstgestaltung. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=240&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=37&mode=list&presentations=show
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Manetti zufolge besteht die zentrale Aufgabe des Menschen in der Weltgestaltung. Er vertritt einen 
radikalen Anthropozentrismus. Zentral für Manettis Verständnis der Würde ist die Rolle des Menschen als 
„zweiter Schöpfer“. 

Im Gegensatz zu Manetti räumt Pico der ‚vita contemplativa‘ den Vorrang vor der ‚vita activa‘ ein. Der 
Mensch wird vom Weltgestalter zum Selbstbildner und Selbstgestalter. Die menschliche Natur wird auf die 
Fähigkeit zur Selbstbildung reduziert. 

Für den Renaissance-Humanismus konstitutiv ist das Vertrauen in die Perfektibilität der menschlichen 
Natur aus eigener Kraft. Diese Idee geht in das kulturelle Gedächtnis der Pädagogik der Neuzeit und 
Moderne ein (perfectibilité; Bildsamkeit). Damit sind nicht nur die anthropologischen Grundlagen der 
Pädagogik der Moderne geschaffen. Aufgrund der Ökonomisierung der Pädagogik (19. Jh.) liegen auch die 
aktuellen ‚Visionen‘ der Optimierung auf dieser Linie. Die Frage ist, ob sich die Pädagogik dieser 
Indienstnahme entziehen kann, etwa durch eine skeptische Wende in der Anthropologie und 
Bildungstheorie. Auch dafür könnte man sich auf die Renaissance-Philosophie in ihren Ausläufern (M. de 
Montaigne) berufen. 

 

 

15:30 - 16:00 
ID: 211  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Kulturphilosophie, Ernst Cassirer, Pädagogik, Symbolisierung 

Die optimale Symbolisierung? Ein Pädagogisches Selbstverständnis im Anschluss an Ernst Cassirer 

Dr. Philipp Seitz 

Ernst Cassirers Vorstellung vom Menschen als animal symbolicum, der die Welt symbolisierend herstellt, 
und so durch symbolische Formen hindurch zum Schöpfer und Geschöpf der Kultur (Michael Landmann) 
gleichermaßen wird, ist erziehungswissenschaftlich kaum bemüht worden, um Leitformeln pädagogischen 
Handelns zu begründen. 

Mein Vortrag geht vor diesem Hintergrund von der These aus, dass eine moderne Pädagogik nicht nur das 
Wissen um die kulturellen Formen (das Geschöpftsein des Menschen in Sprache, Wissenschaft, Religion 
usw.) verbreiten und mehren darf. Vielmehr muss sie auch das Erfahren, Suchen und Auseinandersetzen 
mit unterschiedlichen Symbolisierungen von Wahrnehmungen (das Schöpfen) als zentrales 
lebendigmachendes Urphänomen des Menschseins und als herausragende anthropologische 
Grundkonstante zur Kenntnis nehmen. Nur durch diese Fokussierung können die hinreichenden 
Grundlagen für Toleranz, Anerkennung, Vielfalt und Demokratie in modernen Gesellschaften gelegt 
werden. 

Es bedarf in einer pluralen Gesellschaft insofern keiner normativen Idee vom guten Leben, vom Schönen 
oder von Objektivität, wohl aber eines pädagogischen Leitmotivs als gesellschaftlichem Konsens, das die 
Dialogfähigkeit des Menschen umfassend fördert und die menschliche Dialogbereitschaft in den 
Mittelpunkt all ihrer Bemühungen rückt. Eine optimale Symbolisierung der Wahrnehmung kann im 
Anschluss an Ernst Cassirer nur in der Einsicht in die wechselseitige Übersetzbarkeit der Objektivierungen 
bestehen. Diese wechselseitige Ergänzungsverhältnismäßigkeit nicht nur zu erkennen, sondern aktiv 
anzuerkennen, ist die Kernforderung eines pädagogischen Selbstverständnisses im Anschluss an Ernst 
Cassirer. 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 289  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Kritische Theorie, Kybernetik, Anthropologie, Menschenwissenschaft, Emanzipation 

Optimierung versus Spontaneität – Ulrich Sonnemanns ›Negative Anthropologie‹ in pädagogischer 
Perspektive 

Dr. Roger Behrens 

Absichten und Verfahren der Optimierung gehören zu den arbeitswissenschaftlichen Bestrebungen, 
Produktionsabläufe der kapitalistischen Fabrik effizienter zu gestalten; F. W. Taylor hat solche Optimierung 
in den 1920ern auf die Formel »one best way« gebracht. Überdies ökonomisch erfolgreich waren zeitgleich 
die Produktions- und Betriebsorganisation in den Ford Automobilwerken. Schnell hatten sich Taylorismus 
und Fordismus als Schlagworte solcher betriebswirtschaftlichen Optimierungen etabliert, die ohnehin mit 
allgemeineren gesellschaftlichen Prozessen verbunden waren, die ebenfalls als Optimierungen zu fassen 
sind: Stichhaltig sind hierfür die soziologischen Analysen Max Webers zu Bürokratisierung und 
Rationalisierung; überdies etablierten sich Strategien gesellschaftlicher Optimierungen in den USA mit dem 
Behaviorismus. – Was Optimierung unterstellt und voraussetzt, sind Konzepte, die – wie der Begriff 
Optimierung selbst auch – zur »technologischen Rationalität« (H. Marcuse) gehören, nämlich »Funktion«, 
»Norm«, »Standard«, später auch »Steuerung« (im Sinne der Kybernetik). 

Kritisch ergibt sich daraus für eine Pädagogik, die Ideen der Optimierung in ihre pädagogische Praxis 
implementieren will, die einfache Frage: »Ist der Mensch messbar?« Dass der Mensch indes messbar ist, 
gehört allerdings affirmativ bereits zur Forschungsvoraussetzung und wird zugleich mit den entwickelten 
Messverfahren bestätigt – man denke etwa an die Intelligenztests sowie Clara und William Sterns 
Einführung des Intelligenzquotienten noch vor dem Ersten Weltkrieg. 

»Ist der Mensch messbar?« war die Leitfrage des Darmstädter Gesprächs 1958; die Tagungsbeiträge 
wurden 1959 veröffentlicht. Als Diskussionsteilnehmer und Referent bei der Tagung war u. a. Ulrich 
Sonnemann eingeladen; er veröffentlicht zehn Jahre später seine ›Negative Anthropologie‹. 

Sonnemann, der selbst an der Entwicklung und Prüfung psychologischer Tests beteiligt war, entwickelt 
hier, also bereits in den 1950er und 1960er Jahren gegen die Ideologie der Optimierung eine kritische 
Theorie der Spontaneität. Sie ist – nicht nur angesichts eines gegenwärtigen eher unbedarft wirkenden 
Optimierungsdiskurses – pädagogisch wie über die Pädagogik hinaus in historischer und systematischer 
Rekonstruktion eben der Sonnemannschen ›Negativen Anthropologie‹ zu aktualisieren. Aus Anlass der 
Veröffentlichung der ›Negativen Anthropologie‹ vor 50 Jahren versucht der Vortrag, die Stellung 
Sonnemanns für die (kritische) Pädagogik zu beleuchten. 
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16:30 - 17:00 
ID: 359  
Einzelbeitrag für Themenforum 

Über die Notwendigkeit der Unbildung und die Kunst des Scheiterns - Fragmente einer negativen 
Pädagogik 

Patrick Vetter 

Die pädagogischen Debatten der jüngeren Zeit behandeln vorwiegend einen Nexus aus rein positiven 
Begriffen, Konzepten und Theorien, die eine schier grenzenlose Optimierbarkeit des Menschen in allen 
Lebensbereichen implizieren. Überlegungen zu einer negativen Bildung, über deren pädagogische 
Bedeutung hier gehandelt werden soll, finden vielleicht an den Rändern der Pädagogik, jedoch nicht in 
deren Zentrum ihren Platz. Dort dominieren Diskurse über das Positive: die Vermehrung des Wissens, die 
Erweiterung von Kenntnissen, die Verbesserung von Fertigkeiten, die Entwicklung von Kompetenzen, die 
Generierung von kommensurablen Lernergebnissen, die Förderung der Persönlichkeit. Das Positive 
scheint blind der Figur der Optimierbarkeit des Menschen zu folgen. Weite Teile des pädagogischen 
Diskurses kranken so an einer Ignoranz gegenüber dem Negativen und Unvollkommenen. 

Aus Sicht einer negativen Pädagogik sehen wir uns jedoch stetig mit den Mängeln und 
Unvollkommenheiten des Menschen, mit seinem Scheitern und Versagen sowie seiner Unbildung 
konfrontiert. Diese gilt es, so das Paradigma der Moderne, auf positive Weise aufzuheben. Der Mensch 
müsse der Vollkommenheit so gut als möglich angenähert werden. 

Abweichend vom geläufigen Verständnis, dass Unbildung einen selbstverschuldeten Mangel bezeichnet, 
lässt sich mit diesem Begriff ebenso der natürliche Anfangszustand des Menschen kennzeichnen. Alle 
Menschen befinden sich zu Beginn ihrer Existenz im Zustand der Unbildung. Unbildung ist damit weder 
etwas Schlechtes noch etwas Gutes, sondern eine anthropologische Konstante, von der aus pädagogische 
Überlegungen und Handlungen wie auch Selbstformungsprozesse des Individuums überhaupt erst 
anheben können. 

In diesem Beitrag werden zunächst mit Rekurs auf klassische bildungsphilosophische Positionen 
verschiedene Formen der Unbildung skizziert. Diese humanen Grundverfasstheiten werden sodann dem 
Begriff der Optimierung bzw. Optimierbarkeit als kritische Kontrapunkte entgegengesetzt. Dabei soll 
ebenso der Stellenwert des Scheiterns und Krisenhaften in den Blick genommen werden. In einem dritten 
Schritt gilt es unter Bezug auf Schillers Gedanken der Veredelung zu zeigen, dass im vielfach 
problematischen Optimierungsbegriff das Humane selbst verfehlt wird. Schließlich soll im vierten und 
letzten Schritt die pädagogische Bedeutung negativer Bildung herausgestellt werden. Unbildung, so die 
These, verspricht ein humaneres Dasein als alle Optimierung um der Optimierbarkeit willen. 

  

 

 

 

15:00 - 17:00 Schulentwicklung 
Chair der Sitzung: Dr. Anja Bonfig 

S92, Philosophikum  

  15:00 - 15:30 
ID: 389  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Schule-Familie, Eltern, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Die Optimierung der ,Elternarbeit‘ zur ,Erziehungs- und Bildungspartnerschaft‘ 

Dr. Jan Egger 

Historisch gesehen, waren Eltern in der Schule als direkt involvierte Akteure nie vorgesehen. Auch sind die 
diskursiv vermittelten Bilder von Eltern im schulpädagogischen Diskurs hochgradig negativ konnotiert (fürs 
19. Jahrhundert siehe Herrmann 2009; für aktuelle Debatten Knoll 2018, Egger 2019). Erst in den 1980er 
Jahren wurden Gefässe wie Elterngespräche und -abende geschaffen. Im Zuge des New Public 
Management in den 1990er Jahren wurden Eltern als ,Kunden‘ konstruiert: Elternbefragungen wurden zu 
Qualitätsmerkmalen der Schulevaluation. In den letzten Jahren rücken Eltern nun zunehmend in den 
Fokus des (schul-)pädagogischen Fachdiskurses, der Bildungspolitik und der medialen Aufmerksamkeit. 

Die Beziehung zu Eltern wird als eine der zentralen Aufgaben und Herausforderungen der Schule 
formuliert (LCH, 2017). Dies zeigt sich auch in den diskursiven Formen, in welcher,Elternarbeit‘ zu 
einer ,Erziehungs-und Bildungspartnerschaft‘ normativ gefordert und umgedeutet wird (Betz, 2015; Sacher, 
2014; Stange, 2012). Hintergrund sind u. a. auch die vielfach reproduzierten Ergebnisse der 
Bildungsforschung, die einen Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft zeigen. Ziel 
der ,Erziehungs- und Bildungspartnerschaft‘ ist, die Beziehung zu Eltern zu optimieren und sie stärker in 
die Schulen ein- und anzubinden. 

Im Zuge dieser Entwicklung wird die Elternzusammenarbeit ausgeweitet und neue Gefässe wie Elternräte, 
Elternsprechtage usw. werden institutionalisiert. Die Kommunikation zwischen Schule und Familie 
transformiert und intensiviert sich von Elternbriefe und Kontaktheften zu wöchentlichen Berichten und zu 
spezialisierten Apps, um eine optimale Kommunikation zu gewährleisten. 

Der Beitrag fokussiert die Optimierungsbestrebungen der Schule in Bezug auf die Beziehungen zwischen 
Schule und Elternhaus, die in ihrer Idealform als ,reibungslos‘ gesehen wird. Die Entwicklung des 
(Nicht-)Einbezuges von Eltern wird nachgezeichnet und in Bezug gesetzt zu den Ergebnisse aus dem 
Forschungsprojekt ,Kooperation von Schule und Elternhaus‘ (http://p3.snf.ch/Project-136600). Es zeigt 
sich, dass als nicht-intendierte Nebenfolgen der ,Begegnung auf Augenhöhe‘ und dem ,Ziehen am selben 
Strick‘ auch eine Ausweitung der pädagogischen Bemühungen der Schule zu konstatieren ist. Die 
Schaffung einer optimalen Ausgangslage für das Kind hat zur Folge, dass Schulen regelrechte Programme 
der Elternbildung anbieten und auch Eltern zu Subjekten werden, die pädagogisiert werden. 

 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=241&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=57&mode=list&presentations=show
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15:30 - 16:00 
ID: 404  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Meritokratie, Elitebildung, Optimierung, Legitimations, Internate 

Zwischen elterlichem Optimierungswunsch und meritokratischer Norm. Wie exklusive Internatsschulen in 
Deutschland und England Legitimität produzieren. 

Jakob Erichsen, Prof. Dr. Florian Waldow 

Der Beitrag analysiert den Umgang exklusiver Internatsschulen in Deutschland und England mit der 
doppelten Herausforderung, einerseits für eine Klientel attraktiv zu sein, welche nach Chancen- und 
Karriereoptimierung für ihre Kinder sucht, und andererseits nicht gegen die meritokratische Norm der 
Chancengleichheit zu verstoßen. 

“Meritokratie” ist zentraler Bestandteil der “normativen Selbstdefinition” (Solga, 2005) westlicher 

demokratischer Gesellschaften. Im Sinne der meritokratischen Norm soll die Allokation von 
Lebenschancen auf der Basis individueller Leistung und unabhängig von askriptiven Faktoren, wie dem 
sozialen Hintergrund, Ethnizität oder Geschlecht, erfolgen. 

Zwar zeigt uns die bildungssoziologische Forschung, dass der soziale Hintergrund bei der Verteilung von 
Bildungschancen eine kaum zu unterschätzende Rolle spielt (Becker, 2011; Frank, 2016), dennoch 
gefährden Organisationen, die die meritokratische Norm offen verletzen, ihre Legitimität. 

Exklusive Internatsschulen stehen somit im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen ihrer Klientel und 
allgemeinen gesellschaftlichen Normen. Sie müssen ihrer Klientel glaubhaft vermitteln, dass sich die 
hohen Schulgebühren – häufig äquivalent zu einem jährlichen Durchschnittseinkommen – langfristig im 
Lebenslauf der Kinder auszahlen. Gleichzeitig dürfen sie nicht den Eindruck vermitteln, dass es möglich 
ist, Privilegien und Wettbewerbsvorteile zu kaufen. Der Optimierungswunsch der Eltern wird zum 
Kommunikationsproblem der Organisation. 

Ausgehend von einem neoinstitutionalistischen Analyserahmen vergleicht der Beitrag, wie zwei exklusive 
Internatsschulen, situiert in unterschiedlichen Kontexten, mit dieser doppelten Herausforderung umgehen. 
Als Fallbeispiele dienen Schule Schloss Salem in Deutschland und Eton College in England. Salem ist 
Deutschlands größte, bekannteste und teuerste Internatsschule. Eton College bildet traditionell die Spitze 
der für die englische Elitebildung wichtigen “public schools” (hochpreisige, prestigeträchtige, private 
Schulen). Als empirisches Material dienen die Dokumente der jeweiligen Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Analyse zeigt, dass sowohl der Grad der Herausforderung wie auch das Verhältnis zur Klientel und zur 
meritokratischen Norm von der jeweiligen Systemlogik ebenso wie von den Traditionen und Mechanismen 
der Elitebildung beeinflusst ist. 

Methodologisch handelt es sich bei dem Beitrag um eine empirische, kontextsensible “Small-N”-
Vergleichsstudie. 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 429  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: nicht staatliche Schulen, Subsahara-Afrika, Bildungsgerechtigkeit, Bildungssystem 

Schulen in privater Trägerschaft als Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit und Optimierung des Bildungswesens 
– empirische Daten aus einer Fallstudie in Subsahara-Afrika 

Dr. Mark Wenz 

Seit den achtziger Jahren ist weltweit ein starker Anstieg von Schulen in nicht staatlicher Trägerschaft im 
Kontext der Entwicklungszusammenarbeit zu beobachten (Scheunpflug und Wenz 2015; Walford 2011, S. 
401). In vielen Ländern ist dabei die Mehrzahl dieser Schulen in Trägerschaft von 
Religionsgemeinschaften. Die Weltbank berichtet, dass beispielsweise in Ruanda 2008 71 % der 
Primarschulen und etwa 80 % der Sekundarschulen, in der Demokratischen Republik Kongo über 80 % 
der Primarschulen von Kirchen getragen werden (The World Bank 2011, S. 94). 

Gemeinhin wird der Diskurs um Schulen in nicht staatlicher Trägerschaft mit Fragen von 
Bildungsungerechtigkeit verknüpft (Ahmed und Sayed 2009; Lewin und Akyeampong 2009; Akyeampong 
und Rolleston 2013) und gerade für Länder der Entwicklungszusammenarbeit die sozial selektierende 
Funktion dieser Schulen herausgestellt (Fiske und Ladd 2003; Saporito 2003; Elacqua 2012). Wie sieht 
dieses aus, wenn Schulen in nicht staatlicher konfessioneller Trägerschaft die Mehrheit der Schulen eines 
Staates ausmachen? Mit der hier vorgestellten Studie wird diese Frage am Fallbeispiel Rwanda 
nachgegangen, da für diesen Staat relativ umfangreiches Datenmaterial vorliegt. 

Methodisch wurde dazu eine Sekundäranalyse auf Basis von Daten aus statistischen Jahrbüchern des 
National Institute of Statistics of Rwanda, der im Internet bereitgestellten Datenbanken des UNESCO, der 
Weltbank und des nationalen Bildungsbüros des Ökumenischen Rats der Kirchen in Ruanda durchgeführt 
und diese durch Experteninterviews arrondiert. Die vorliegende Studie umfasst die Schuljahre 2005 – 2010 
und berücksichtigt die Daten von insgesamt 560 Schulen. 

Die Ergebnisse der Studie tragen zu einer Differenzierung des Diskurses um die Funktion von Schulen in 
nicht staatlicher Trägerschaft bei. Sie zeigen deren spezifisches Qualitätsstruktur und erhellen deren 
Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Die Studie bietet zahlreiche Anregungen für die Steuerung von 
Bildungssystemen und hinsichtlich des Optimierungspotenzials dieser Schulen. 

 

 

16:30 - 17:00 
ID: 160  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Schulreform, Schulentwicklung, Optimierung, Subjektivierung, Komplizenschaft 

Subjektoptimierung und Schulreform. Theoretisierungen an einem Schulversuch 

Prof. Dr. Christina Huf, Prof. Dr. Till-Sebastian Idel 

Der Vortrag liest Schulreform als ein Geschehen, das auf Subjektoptimierung ausgerichtet ist. Schulreform 
wird dabei im Anschluss an Foucault als Teil eines Machtdispositivs verstanden, also als ein Geflecht aus 
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Machtverhältnissen unterschiedlichster sozialer Art. Diese haben regulierende Effekte auf Praktiken, 
Diskurse und die Subjekte, die sich unter den Bedingungen des Dispositivs konstituieren (Foucault 1978). 
Entwickelt wird diese Perspektive am exemplarischen Fall des nordrhein-westfälischen Schulversuchs 
PRIMUS, der im Schuljahr 2014/15 ins Leben gerufen wurde (Huf et al. 2016). Das Akronym verweist 
zunächst auf die Zusammenlegung von ‚Primar- und Sekundarstufe’ zu einer Schule. ‚Primus’ lässt sich 
jedoch durchaus auch als Ausdruck eines anspruchsvollen Programms der Schulentwicklung verstehen, 
mit dem ausgesprochene Optimierungsanforderungen an die schulischen AkteurInnen einhergehen. Indem 
der Wechsel in die fünfte Klasse nicht mit einer Schullaufbahnentscheidung verbunden ist, sollen die beim 
Übergang verstärkt entstehenden sozialen Disparitäten gemindert und in letzter Konsequenz die 
Leistungsperformanz der SchülerInnen gesteigert und ihre Abschlüsse höherwertig werden. 

Unser Interesse gilt der Diskussion des Paradoxons, dass Schulreform, die auf die Erhöhung von 
Bildungsgerechtigkeit zielt, die Komplizenschaft von SchülerInnen und LehrerInnen hinsichtlich ihrer 
Selbstoptimierung in besonderer Weise herausfordert. Die Analyse von Interviews mit den Schulleitungen, 
Lehrkräften und SchülerInnen weist darauf hin, dass die Imagination einer Verpflichtung auf 
(Leistungs-)Optimierung und Selbstkontrolle konstitutiv für den Schulversuch ist. Damit ergeben sich 
Möglichkeiten der Theoretisierung von Schulreform im Kontext neoliberaler Diskurse, die eine Erhöhung 
der Bildungsgerechtigkeit mit einer Intensivierung von Leistungsfähigkeit als möglich behaupten. 
Reformpädagogisch orientierte Schulentwicklung, so unsere These, wäre dann jenseits idealisierender 
Selbstbeschreibungen als Element eines gesellschaftlichen Optimierungsprogramms zu fassen, das sich 
gerade auch im Bildungsbereich Bahn bricht. Zu fragen wäre, wie sich die schulischen Akteure darin 
hineinwinden, wenn sie als kreative und innovative Lehrkräfte bzw. als SchülerInnen, die ihr Potenzial 
entfalten sollen, adressiert werden – und welche Wege sie finden, auch dagegen anzustehen. 

  

 

 

 

 

 

 

15:00 - 17:00 Lehren und Lernen in Hochschule und Schule 
Chair der Sitzung: Dr. Sandra Lammerding 

S54, Philosophikum  

  15:00 - 15:30 
ID: 363  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Learning Analytics, Datenanalyse, Optimierung, Hochschullehre, Digitalisierung 

Datengestützte Optimierung des Lehrens und Lernes durch Learning Analytics 

Dr. Falk Scheidig 

Hinsichtlich der Optimierung des Lehrens und Lernens werden international grosse Erwartungen in die 
Nutzung der stetig wachsenden, zumeist beiläufig generierten bildungsbezogenen Daten gesetzt (Becker 
et al. 2018; Ifenthaler, Mah & Yau 2019; U.S. Department of Education 2012). Unter dem umbrella term 
«Learning Analytics» entwickelte sich weitgehend unbemerkt vom erziehungswissenschaftlichen Diskurs in 
der letzten Dekade ein Zugang zu genuin pädagogischen Fragen an der Schnittstelle von informatischer 
Datenanalyse (Big Data, Educational Data-Mining), technikgestütztem Lernen und empirischer 
Bildungsforschung, deren Fokus sich vor allem auf das Feld der Hochschullehre zentriert. Hintergrund ist 
die zunehmende Nutzung von datenintensiven Informationstechnologien für hochschulische Prozesse: von 
der Studierendenadministration und Notenverwaltung, über Online-Tools in der Präsenzlehre und 
Lernplattformen, bis hin zu webbasierten Evaluationen und E-Assessments. Mit Learning Analytics 
verbindet sich der Anspruch, die lehr- und lernbezogenen Daten zu sammeln, vernetzen und analysieren, 
um Lernen (besser) zu verstehen und Lernumgebungen gezielt zu optimieren (Siemens 2011). Dieser 
Ansatz löst datenschutzrechtliche wie ethische Bedenken aus (Drechsler & Greller 2016), evozierte bislang 
aber kaum pädagogisch-didaktische Reflexionen. 

Der Beitrag entfaltet zunächst an vier ausgewählten Learning-Analytics-Beispielen (adaptive Lernsysteme, 
Log-Daten-Analyse einer Video-Lernplattform, Prüfungserfolgsprognosen, Frühwarnsystem gegen 
Studienabbruch) das vielschichtige Optimierungsverständnis von Learning Analytics. Dieses soll im 
Weiteren im Hinblick auf die Anschlüsse für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs befragt werden. 
Bezugspunkte bilden dabei die Verhandlung digitaler Transformationsprozesse in pädagogischen Feldern 
(BMBF 2019; KMK 2019), der emergierende Wunsch nach Evidenzbasierung, insbesondere in der 
Hochschuldidaktik (Reinmann 2018; Scharlau 2018; Spinath & Seifried 2018) sowie die Kritik an 
metrischen Dispositiven und Engführungen des Bildungsmonitorings (Bellmann & Müller 2011; Mau 2017). 
Damit verbindet sich die Intention, das Thema im disziplinären (Aufmerksamkeits-)Horizont der 
Erziehungswissenschaft zu positionieren und einer differenzierten, bildungstheoretisch informierten 
Auseinandersetzung mit den Perspektiven und Implikationen des primär technologisch akzentuierten 
Versprechens datengestützter Optimierung von Lehr- und Lernprozessen zuzuarbeiten. 

 

 

15:30 - 16:00 
ID: 221  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Lifelogging, Selbstoptimierung, Kontrolle, Selbstermächtigung, Bildung 

Subjektwissen als Bildungsperspektive junger Erwachsener – Digitale Optimierungstechnologien im 
Spannungsgefüge von Kontrolle und Selbstermächtigung 

Dr. Bianca Burgfeld-Meise, Lukas Dehmel 

Im Gesellschaftsentwurf der zweiten Moderne ist das Individuum im Zuge der Individualisierung immer 
stärker auf sich gestellt und dazu aufgefordert, seine Lebensentscheidungen eigenverantwortlich zu treffen 
und mit den Konsequenzen zu leben (vgl. Beck 1986). Zudem sind Optimierungsimperative allgegenwärtig, 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=242&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=31&mode=list&presentations=show
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die als Disziplinierungsmechanismen gesellschaftlich hochgradig produktiv und zugleich für das Individuum 
zutiefst einschränkend sein können (vgl. Foucault 1976). Durch wissenschaftlichen/technischen Fortschritt 
haben sich die Mechanismen seither stark gewandelt und gleichen heute mehr denn je „ultra-schnellen 
Kontrollformen mit freiheitlichem Aussehen“ (Deleuze 1993, S. 255). Besonders sichtbar werden diese an 
den digitalen Optimierungstechnologien, die auf den Körper als Fitnessapps, Schrittzähler oder 
Schlafmesser ausgerichtet sind. Sie versprechen, die körperliche Gesundheit zu steigern und auch 
gesellschaftliche Belastungen der Sozial- und Gesundheitskassen zu verringern. Jedoch sind damit für das 
Individuum zahlreiche Risiken verbunden, wie die Überlassung der individuellen Daten an Internetfirmen, 
die Zergliederung des physischen Körpers in (nicht immer fundierte) Messzahlen und Kennwerte sowie 
eines Strebens nach einem unerreichbaren Optimierungsziel (vgl. Selke 2016). Gerade bei Studierenden 
im jungen Erwachsenenalter sind die neuen Selbstvermessungs- und Optimierungstechnologien sehr 
beliebt. Dies mag auch daran liegen, dass diese Lebensphase hochgradig von pluralen 
Entscheidungsaufforderungen zur individualisierten Lebensgestaltung geprägt ist und die neuen 
Optimierungstechnologien Kontingenz- und Komplexitätsreduktion anbieten. Sie fungieren als 
Entscheidungsmaschinen und Orientierungsapparaturen, die entlasten. Selbstverständlich muss das 
Subjekt, um aktiv reflexiv mit ihnen handeln zu können, sich der diversen Potenziale und Risiken bewusst 
sein. In unserem Beitrag werden wir die unterschiedlichen Facetten des Phänomens auf Basis der 
Ergebnisse einer qualitativen Studie mit Studierenden aufgreifen, um die Möglichkeiten des 
Subjektwissens und des Wissens über das Subjekt durch Optimierungstechnologien als 
Bildungsperspektive zu diskutieren. Wir fragen, wie durch ihre Nutzung die Selbst-/Weltbezüge im 
Interviewmaterial Ausdruck finden und im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Selbstermächtigung 
konstruiert werden. 
 

 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 141  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Differenz/Heterogenität, Materialität Neuer Lern- und Leistungskulturen, Gouvernementalität, 
(praxistheoretische) Akteur-Netzwerk-Theorie 

Portfolioarbeit als materialisiertes Netzwerk einer Heterogenisierung der Selbstoptimierung 

Andrea Bossen 

Die Bearbeitung von Heterogenität in der Schule (z.B. Helmke 2009, Trautmann/Wischer 2011, Budde 
2011) ist gegenwärtig immer noch hochaktuell (Budde/Blasse/Bossen/Rißler 2015). In und durch 
differenzierte und/oder offene Lehr-Lernformen sollen individualisierte Lerngelegenheiten gefördert werden 
(Kolbe et. al. 2008). Mit sog. ‚Neuen Lernkulturen‘ kommen ebenso neue Materialitäten in den 
Klassenraum, die auf eine Optimierung des Lernens durch Selbststeuerung abzielen. Selbststeuerung wird 
dadurch ermöglicht, dass Lernprodukte und Lernprozesse in Selbst- aber auch Fremdreflexionen reflektiert 
werden. Portfolioarbeit als eine Variante zeichnet sich konzeptionell insbesondere dadurch aus, ein offenes 
Bildungskonzept mit einem neuen Bewertungskonzept zu verzahnen (Häcker 2007, Winter 2004). 
Kernstück dieser empirisch beobachteten Form von Portfolioarbeit sind Reflexionsbögen, in denen 
Lernprozesse und Lernprodukte von unterschiedlichen Akteur*innen (Schüler*in, Mitschüler*in, Lehrer*in, 
Eltern) beurteilt werden. Diese Beurteilungen sollen als Regulierungsmechanismen für eine 
Selbststeuerung und Selbstbestimmung (Klafki 1985, Schulz 1969) fungieren, da sie thematisieren, wie 
der*die Schüler*in gelernt und was er*sie geleistet hat und was es zu verbessern gilt. Leistung, Reflexion, 
Selbststeuerung und Optimierung sind daher eng miteinander verknüpft. Mit einer praxistheoretisch 
ausgerichteten Akteur*in-Netzwerk-Theorie (ANT) werden diese Reflexionsbögen als Aktanten (Latour 
2014) in den Blick genommen, die die Beurteilung der Lernleistung bzw. die Qualität des Lernproduktes 
gemeinsam mit den heterogenen Akteur*innen ko-konstruieren. Die Lernleistung materialisiert sich im 
Artefakt Portfolio und produziert sozio-materielles Wissen, welches wiederum durch das Selbst 
ausgedeutet werden muss, um es für eine Optimierung des Lernens aufzubereiten. Der Vortrag widmet 
sich den stillgestellten Praktiken dieser Hybridität von Aktant und der heterogenen Beurteilungsgruppe, die 
sich u.a. im Bemühen des Aktanten Deprofessionalisierungstendenzen von Unterricht einzufangen 
abbilden, welche dieser zugleich durch angebotene Kriterien mitproduziert. Seitens der Akteur*innen wird 
das traditionelle Beurteilungssystem als unzureichend markiert und eine Ausdifferenzierung des 
Kategoriensystems begünstigt. Das Selbst ist nun herausgefordert, diese im Schulischen undefinierten 
Kategorien individuell auszudeuten, um diese für die Steuerung und Optimierung des Lernens aufbereiten 
zu können. 
 

 

16:30 - 17:00 
ID: 443  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Hochschule, Lehre, Differenz, Organisation, pädagogische Praxis 

Optimierung hochschulischer Lehre im Kontext zunehmender Heterogenität Studierender 

Dr. Nadine Bernhard 

In den Hochschulen, die jahrzehntelang nur der Ausbildung einer Elite dienten, verändert sich die 
Zusammensetzung der Studierendenschaft. Die Studierendenquote liegt mittlerweile deutlich über 50%. 
Hochschulen erhalten eine wachsende Aufmerksamkeit im Rahmen des lebenslangen Lernens. Durch die 
UN-BRK verstärken sich Forderungen nach Inklusion und die Zahl internationaler Studierender steigt. In 
Bildungspolitik und -wissenschaft wird daher eine stärkere Berücksichtigung von Heterogenität 
Studierender in den Hochschulen gefordert, insbesondere vor dem Hintergrund vermehrter 
Studienabbrüche. 

Gemäß organisationssoziologischen Annahmen sind Hochschulen verschiedenen Umwelterwartungen 
ausgesetzt, auf die sie reagieren, um ihre Legitimität zu erhalten (Meyer/Rowan, 1977). So werden z.B. in 
Diskursen institutionalisierte Erwartungsstrukturen in Form von Normen, Werten, Ideen und 
Selbstverständlichkeiten konstruiert und sind dann handlungsleitend für hochschulische Akteure. Dieser 
Beitrag analysiert, welche Erwartungsstrukturen zur Optimierung der Hochschullehre im Medien- sowie im 
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Professionsdiskurs Hochschullehrender in den Jahren 2010 bis 2019 sichtbar werden. Inwiefern sollen 
Lehrende ihre Lehre differenzsensibel optimieren und in Bezug auf welche Differenzkategorien? Werden 
z.B. internationale Studierende, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Berufstätige als legitime 
Studierendengruppe konstruiert, die durch differenzsensible Lehre unterstützt werden sollten? Mit welchen 
Praktiken? Welche Veränderungen sind im Zeitverlauf festzustellen und inwiefern unterscheiden sich 
Medien- und Professionsdiskurse? 

Die Untersuchung erfolgt mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser/Laudel (2006). Analysiert 
werden für den Printmediendiskurs die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die 
ZEIT und für den Professionsdiskurs die vom deutschen Hochschulverband herausgegebene Zeitschrift 
„Forschung & Lehre“. 

Erste Ergebnisse aus der Medienanalyse zeigen, dass es weniger soziale Strukturkategorien wie Gender, 
soziale Herkunft oder Beeinträchtigungen sind, die in der pädagogischen Praxis Lehrender 
Berücksichtigung finden sollen. Im Vordergrund stehen vielmehr die Differenzen Studierender in Hinblick 
auf individualisierbare Eigenschaften, Merkmale, Kompetenzen oder Studienpraktiken. Auch wenn nicht 
wenige dieser individualisierten Differenzen über soziale Strukturkategorien vermittelt werden, bleibt dieser 
Zusammenhang vielfach unberücksichtigt. 

  

 

 

 

15:00 - 17:00 Lehrer*innenbildung 
Chair der Sitzung: Dr. Michaela Artmann 

S85, Philosophikum  

  15:00 - 15:30 
ID: 212  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Lehrer/-innenbildung, Praxisphasen, Heterogenität, Normalität 

Normalitätskonstruktionen von Praxissemesterstudierenden und ihre Bedeutung für eine Optimierung des 
Theorie-Praxis-Transfers in der Lehrer/-innenbildung 

Stefanie Cornel 

Bildungserfolge von Schüler/-innen werden trotz aller Bestrebungen um individualisierte 
Unterrichtskonzepte durch die Zuschreibung von ungleichheitsgenerierenden Heterogenitätsdimensionen 
beeinflusst. Als ein Einflussfaktor wird kategoriales Denken von Lehrpersonen untersucht. Forschungen 
zeigen, dass sich Subjektive Theorien auf das pädagogische Handeln auswirken (vgl. Kunter & Pohlmann 
2009) und sich diese im Rahmen von Praxisphasen der Lehrer/-innenbildung durch einen begleiteten 
Theorie-Praxis-Transfer entwickeln können (vgl. Hascher & de Zordo 2015). Der Wunsch nach einer 
Optimierung der Lehrer/-innenbildung durch eine Erhöhung der Praxisanteile scheint mit der Etablierung 
des Praxissemesters in vielen Bundesländern erfüllt. Bislang unterrepräsentiert sind jedoch Studien zum 
Einfluss von Praxisphasen auf die Wahrnehmung von Heterogenität und Normalität. 

Unter der theoretischen Perspektive des Forschungsprogramms Subjektive Theorien (vgl. Groeben et al. 
1988) und der Normalismustheorie (vgl. Link 2009) untersucht die empirisch-qualitative Arbeit durch 24 
problemzentrierte Interviews (vgl. Witzel 2000), welche Differenzlinien von 
Grundschullehramtsstudierenden im Praxissemester wahrgenommen werden und in welcher 
Interdependenz diese mit Normalitätskonstruktionen stehen. 

Die Ergebnisse der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2012) zeigen folgende 
Schieflage: Einerseits wird Heterogenität von den Studierenden auf verschiedenen Ebenen befürwortet, 
Homogenität ist dennoch als Wunsch erkennbar, um das Funktionieren des Unterrichts kontrollieren zu 
können. Die Vorstellung von Normalität ist dabei das entscheidende Kriterium zur Einordnung von 
Schüler/-innen. Andererseits sehen die Studierenden nach dem Praxissemester nur einen geringen Wert in 
der universitären Auseinandersetzung mit Differenz. Die Deutungshoheit für einen adäquaten Umgang mit 
Heterogenität wird den Lehrer/-innen zugeschrieben und ihrem Urteil mehr Wert beigemessen als jenen 
der Hochschuldozierenden. Die Initialisierung des Praxissemesters führt somit nicht selbstverständlich zu 
Professionalisierungseffekten. Anhand ausgewählter Ergebnisse kann mit den Teilnehmenden diskutiert 
werden, wie eine Beziehung von wissenschaftlichen Theorien und Subjektiven Theorien gefördert werden 
kann und wie Studierenden Möglichkeitsräume für die Reflexion von universitärem Wissen eröffnet werden 
können, um die Optimierung einer heterogenitätsbezogenen Theorie-Praxis-Verzahnung zu stärken. 
 

 

15:30 - 16:00 
ID: 107  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Berufseinstieg, Reflexionskompetenz, Mentorat, Professionelle Entwicklung von Lehrpersonen 

Das Mentorat als Beitrag zur Förderung der beruflichen Reflexivität von berufseinsteigenden Lehrpersonen 

Prof. Dr. Daniela Freisler-Mühlemann, Yves Schafer, Anja Winkler 

Die gesellschaftlichen Optimierungsansprüche an die Schule erfordern von Lehrpersonen ihr berufliches 
Handeln fortwährend zu reflektieren. So gilt die berufliche Reflexivität als Schlüsselkompetenz von 
Professionalität (Combe & Kolbe, 2004). Berufliche Reflexivität bedeutet das eigene Handeln zu 
hinterfragen, zu evaluieren und alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen, um die eigene 
professionelle Entwicklung voranzubringen (Freisler-Mühlemann & Paskoski, 2016). Der Berufseinstieg 
stellt in der professionellen Entwicklung von Lehrpersonen eine Schlüsselphase dar, da die anstehenden 
Berufsaufgaben in Eigenverantwortung zu bearbeiten sind (Hericks, Keller-Schneider & Bonnet, 2018). In 
der Schweiz bieten die Schulen in Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen 
berufseinsteigenden Lehrpersonen ein professionelles Begleitangebot vor Ort in Form eines einjährigen 
Mentorats an, um ihre Handlungskompetenzen durch die Förderung der Reflexionskompetenz zu erweitern 
und zu vertiefen (Fraefel, 2018). 

Vor diesem Hintergrund fokussiert der Tagungsbeitrag die Frage, inwiefern sich Lehrpersonen, welche von 
Mentorinnen und Mentoren begleitet wurden von denjenigen, die ohne Unterstützung in den Beruf 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=243&mode=list&presentations=show
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eingestiegen sind, hinsichtlich ihrer Reflexionskompetenz am Ende des ersten Berufsjahres unterscheiden. 

Mit Hilfe des sequentiellen Mixed-Methods-Vertiefungsdesigns werden die Unterschiede der Lehrpersonen 
in Bezug auf ihre Reflexionskompetenz über die quantitative Erhebung aufgezeigt und mit teilstrukturierten 
Interviews vertiefend untersucht. Für die quantitative Erhebung werden Absolvierende des Studiengangs 
Vorschul- und Primarstufe der PHBern am Ende des Studiums, beim Berufseintritt und nach dem ersten 
Berufsjahr zu ihren personalen und sozialen Ressourcen befragt. Von den unterrichtenden Lehrpersonen 
nutzen N=93 ein Mentorat und N=23 kein Mentorat. Aus den Ergebnissen dieser Befragung wird über das 
selektive Sampling die Stichprobe für die qualitative Befragung gezogen und wird sich aus ca. 30 
Personen zusammensetzen. 

Erste quantitative Befunde am Ende des Studiums zeigen, dass die ausgebildeten Lehrpersonen ihre 
Reflexionskompetenz in Bezug auf den Berufseinstieg als hoch einschätzen (vgl. Freisler-Mühlemann & 
Schafer, 2020). Der Beitrag schliesst an diesen Erkenntnissen an und zielt darauf ab, die Entwicklung der 
Reflexionskompetenz und den Einfluss durch die Begleitung der Lehrpersonen im Mentorat vertiefter zu 
verstehen. 

 

 

16:00 - 16:30 
ID: 198  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Studienabbruch - berufliche Entwicklung - Entstigmattisierung - Bildungspotenziale 

VERWIRKLICHT, ENTWICKELT, DIFFUS. Eine biografische Analyse der beruflichen Entwicklung von 
StudienabbrecherInnen 

Dana Bergmann 

Entscheiden sich Studierende dazu, die Universität ohne Abschluss zu verlassen, stellt dieser Schritt vor 
allem die Individuen vor Herausforderungen. Während die Ursachen des Studienabbruchs in regelmäßigen 
Abständen vom DZHW (u.a. Heublein et. al 2017) ermittelt werden, zeichnen sich hinsichtlich der 
subjektiven Folgen und Auswirkungen erhebliche Forschungslücken ab. In Bezug auf den beruflichen 
Werdegang von StudienabbrecherInnen stellt sich die Frage, wie diese ihre berufsbiografische Entwicklung 
rekonstruieren. Zudem gilt zu klären, inwieweit es ihnen – trotz eines nicht geradlinigen Verlaufs – gelingen 
kann, sich mit ihrem beruflichen Werdegangs zu identifizieren. 

Die beruflichen Verläufe der StudienabbrecherInnen wurden mit Hilfe von autobiografisch-narrativen 
Interviews (vgl. Schütze 1983, 1984) sowie anhand der Systematik der Grounded Theory (vgl. Strauß/ 
Corbin 2010, Tiefel 2005) erhoben und ausgewertet. 

Anhand der Biografieanalyse zeichnen sich drei Typen beruflicher Identitätsbildung von 
StudienabbrecherInnen ab, welche sich hinsichtlich ihrer Handlungsweisen, ihrer subjektiven Deutungen, 
ihrer strukturellen Verankerungen sowie ihrer Haltung auf den beruflichen Lebensablauf unterscheiden. 
Während die berufliche Entwicklung der „Identitätsverwirklicher“ von OPTIMIERUNG geprägt ist, zeichnen 
sich die Biografien der „Identitätsdiffusen“ durch das Hauptcharakteristikum der ANPASSUNG aus. Die 
beruflichen Verläufe der „Identitätsentwickler“ hingegen werden von dem Merkmal der FINDUNG bestimmt. 

Ausgehend von der Annahme, dass Identitäts- mit Bildungsprozessen einhergehen, lässt sich anhand der 
Typisierung zudem konstatieren, dass Studienabbrüche durchaus auch Bildungspotenziale entfalten 
können. Es ist es also einerseits möglich, dass der Studienabbruch auf subjektiver Ebene als Abbruch 
eines Bildungsprozesses bilanziert wird, welcher eher wenige Bildungspotenziale entfaltet. In einigen 
wenigen Fällen hat dieser objektive Bruch ebenso den Charakter eines subjektiven Scheiterns inne. 
Andererseits zeigt die vorliegende Untersuchung aber auch, dass das vorzeitige Beenden eines Studiums 
und die weitere berufliche Entwicklung für das Individuum als Folge der Persönlichkeitsentfaltung im 
Studium – im Sinne eines Bildungsprozesses – betrachtet werden kann, was wiederum zu einer 
Entstigmatisierung von Abbrüchen im beruflichen Lebenslauf beiträgt. 

 

 

16:30 - 17:00 
ID: 286  
Einzelbeitrag für Themenforum 
Stichworte: Studienerfolg, Frühwarnsystem, Studienberatung 

Das Frühwarnsystem PASST?! Partnerschaft • Studienerfolg • TU Dresden – Steigerung des 
Studienerfolgs im Spannungsfeld zwischen individueller und organisationaler Optimierung 

Dr. Franziska Schulze-Stocker, Stephanie K. Cesca, Anne-Marie B. Gallrein 

Veränderte hochschulpolitische Rahmenbedingungen bspw. durch den Bologna-Prozess führten an 
deutschen Hochschulen ab Ende der 1990er Jahre zu intensiven Auseinandersetzungen, was Qualität in 
Studium und Lehre ausmacht und wie diese gesichert werden kann. Daraufhin etablierte 
Qualitätsmanagementsysteme an Hochschulen verfolgen das Ziel, die Qualität institutioneller Lehr-
/Lernprozesse sowie von Studienbedingungen zu analysieren, diese weiter zu entwickeln und somit zur 
Erhöhung des Studienerfolgs beizutragen (Mitterauer et al., 2017; in der Smitten & Heublein, 2013). In 
diesem Zusammenhang gilt ein Studienabbruch nicht einfach als individuelle Fehlleistung, sondern stellt im 
Rahmen der Hochschulsteuerung ein zentrales Erfolgskriterium zur Bewertung von Studienqualität dar 
(Heublein, 2001). 

Neben Qualitätsmanagementsystemen wurden in den letzten Jahren verschiedene Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen an Hochschulen etabliert, darunter Frühwarnsysteme zur Identifizierung 
abbruchgefährdeter Studierender. Diese können für Optimierungs- und Ökonomisierungstendenzen in den 
Feldern der Erwachsenenbildung stehen (Wilhelm, 2017). Am Beispiel des PASST?!-Programms, dem an 
der TU Dresden entwickelten Frühwarnsystem, lässt sich aufgrund der spezifischen Verbindung von 
Studienverlaufsmonitoring, Forschung und Beratung ein Spannungsfeld zwischen einer institutionellen und 
individuellen Optimierungsstrategie erkennen. Während PASST?! auf organisationaler Ebene das Ziel 
verfolgt, Studienabbruchquoten zu senken und die Zahl erfolgreicher Studierender zu erhöhen, dient es auf 
Individualebene einem gesteigerten Problembewusstsein in der Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Studienverlauf. 

Im Rahmen des Vortrags werden u.a. folgende Fragen mithilfe empirischer Studien (quantitative 
Auftakterhebung, qualitative Nachbefragung, quantitative Evaluationsbefragungen) aufgeworfen und 
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beantwortet, die im Rahmen des Projektes durchgeführt wurden: Anhand welcher Merkmale werden 
problematische Studienverläufe identifiziert? Werden den Studierenden möglicherweise Probleme 
unterstellt, die keine sind? Wer profitiert von Frühwarnsystemen? Sind die entwickelten 
Beratungsangebote geeignet, um Probleme im Studium zu bewältigen? Diese Fragen verdeutlichen die 
konstante Reflexivität des PASST?!-Programms. Erste Ergebnisse belegen die Passung der verwendeten 
Identifizierungsmerkmale und der entwickelten Unterstützungsangebote sowie eine Zufriedenheit mit dem 
PASST?!-Programm. 

  

 

17:30 - 19:30 DGfE-Mitgliederversammlung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Harm Kuper 

Die Mitgliederversammlung ist nur DGfE-Mitgliedern zugänglich. Eine Kongressanmeldung ist 
für die Teilnahme an der MV nicht nötig. Bringen Sie zur Einlasskontrolle bitte unbedingt Ihr 
Namensschild oder einen amtlichen Lichtbildausweis mit. 

Aula 1, 
Hauptgebäude  

20:30 

Gesellschaftsabend 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Elke Kleinau 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Matthias Proske 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Harm Kuper 

Ab 22:00 Uhr sind alle Konkressteilnehmer*innen herzlich eingeladen, zur Kongressparty in die 
Wolkenburg zu kommen! (Ein Unkostenbeitrag von 10€ wird vor Ort erhoben). 
Für das vorgelagerte Büfett gibt es leider keine Karten mehr (auch nicht vor Ort). 

  

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=1&mode=list&presentations=show
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https://umap.openstreetmap.fr/de/map/dgfe2020-orte_377501#18/50.93291/6.94508
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Datum: Mittwoch, 18.03.2020 

9:00 - 10:00 *Parallelvorträge II 

Die Referent*innen der Parallelvorträge sind vom DGfE-Vorstand eingeladen, die Keynotes 
des Kongresses zu gestalten. Nach einer kurzen Einführung der vortragenden Person und 
ihrer Arbeit, stehen der/dem Referent*in ca. 45 Minuten Redezeit zur Verfügung. Fragen und 
Diskussionen im Anschluss sind nicht üblich. 

  

9:00 - 10:00 Anzeige MAXQDA 

 
  

  

9:00 - 10:00 Hans-Christoph Koller: Komplizen oder Gegenspieler? Zum Verhältnis von Bildung und 
Optimierung 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Christine Wiezorek 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Hans-Christoph Koller 

HS A1, 
Hörsaalgebäude  

9:00 - 10:00 Sabine Andresen: Zur Idee der Zeugenschaft. Gesellschaftliche Aufarbeitung sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Harm Kuper 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Sabine Andresen 

HS C, 
Hörsaalgebäude  

9:00 - 10:00 Kathleen Falkenberg: Optimierung des Lernens oder der Lehrkraft? Kritische 
Anmerkungen zum Konzept des formative assessments aus vergleichender Perspektive 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Sandra Hofhues 
Chair der Sitzung: Dr. Kathleen Falkenberg 

Hörsaal II, 
Hauptgebäude  

9:00 - 10:00 Wing Mui Winnie So: Pathway of Optimization: Education for Sustainability (WERA 
Keynote) 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Hermann Josef Abs 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Wing Mui Winnie So 

Professor Winnie SO is a Professor at th Department of Science & Environmental Studies and 
director of The Centre for Education in Environmental Sustainability, Education University of 
Hong Kong 

HS A2, 
Hörsaalgebäude  

9:00 - 10:00 Anne Waldschmidt: Der ‚imperfekte‘ Mensch im Zeitalter der Optimierung: 
Dispositivanalytische Anmerkungen 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Tanja Sturm 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Anne Waldschmidt 

Aula 2, 
Hauptgebäude  

10:30 - 13:00 *Symposien II 

Symposien haben einen direkten Bezug zum Tagungsthema Optimierung. Sie umfassen in der 
Regel drei bis vier fachwissenschaftliche Vorträge, die unterschiedliche Facetten einer 
gemeinsamen Fragestellung behandeln, wobei mindestens ein Vortrag von einer/m 
Wissenschaftler*in in der Qualifikationsphase gehalten wird. Im Anschluss an die Fachvorträge 
wird die gemeinsame Fragestellung - ggf. unter Einbezug einer/s Diskutant*in - in größerer 
Runde weiter erörtert. Dies kann eine Diskussion unter den Referent*innen bedeuten, aber 
auch ein früher Einbezug des Plenums ist möglich. Die genaue Ausgestaltung der 
Veranstaltung bleibt den Organisator*innen überlassen. Internationalität und Interdisziplinarität 
bei der Auswahl der Vortragenden für die Symposien sind üblich. 

  

10:30 - 13:00 „Höher, schneller, weiter“ - und doch nicht besser?  Entwicklungen qualitativer 
Bildungsforschung in der Selbstkritik 

H80, Philosophikum  

  ID: 218  
Symposium 
Stichworte: Qualitative Forschung, Bildungsforschung, Methodologie, Selbstkritik, Methodenentwicklung 

Chair(s): Prof. Dr. Thorsten Fuchs (Universität Koblenz-Landau, Deutschland), Dr. Juliane Engel (Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland), Prof. Dr. Christine Demmer (Universität Bielefeld, 
Deutschland), Prof. Dr. Christine Wiezorek (Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Christine Demmer (Universität Bielefeld, Deutschland), Prof. Dr. Hans-Rüdiger 
Müller (Universität Osnabrück, Deutschland), Prof. Dr. Aglaja Przyborski (Bertha von Suttner 
Privatuniversität St. Pölten, Österreich), Prof. Dr. Merle Hummrich (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

Die Geschichte der qualitativen Bildungsforschung gilt als Geschichte des Fortschritts. Seit den 1970er 
Jahren hat sie sich sukzessive etabliert und ihre Methoden sind zu anerkannten Werkzeugen der 
erziehungswissenschaftlichen Forschung geworden. Konsequenz dieser Entwicklung ist nicht zuletzt die 
Veröffentlichung einer Vielzahl von Hand- und Lehrbüchern, die einer immer schnelleren Taktung unterliegt 
und mit Vorstellungen einhergeht, den Methodeneinsatz reproduzierbar zu machen, ihn möglichst effizient 
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auszugestalten. So betrachtet tut sich die Frage auf, inwiefern diese Entwicklungen auf eine Verbesserung 
der Methodologie qualitativer Bildungsforschung hinauslaufen bzw. die Anstrengung der Optimierung in 
Form von Rationalisierungen möglicherweise in eine 'Deszendenz' des interpretativen Paradigmas 
zurückschlägt. Das Symposium diskutiert, welche Erfolge und 'Nebeneffekte' die Optimierung von 
Methodologien für eine vielfältige erziehungswissenschaftliche Theorieentwicklung hat. 

  

Beiträge des Panels 

  

Objektive Hermeneutik: Forschung zwischen Sparsamkeit und Extensivität 

Prof. Dr. Detlef Garz1, Dr. Wiebke Lohfeld2 
1Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2Universität Koblenz · Landau 

Seit den 1980er Jahren wird die Objektive Hermeneutik in der Erziehungswissenschaft angewandt. Dabei 
ist die Diskursarena um die Methode spannungsreich: sie verwehrt sich einerseits einer Technokratie 
(Oevermann 1983) und kritisiert eine auf Effizienz gerichtete Vereinnahmung von Forschung. Andererseits 
kommt ihre Anwendung nicht ohne Technik aus, mit der ein Analyseweg aufgezeigt wird (Wernet 2000). 
Dieser Widerstreit ruht auch in der Methode selbst. Das zentrale Prinzip der Sparsamkeit bedeutet, dass 
Lesarten, die abstrus erscheinen, begrenzt werden, das Prinzip der Extensivität, dass alle anderen 
Lesarten ausbuchstabiert werden. Damit schreibt sich in die Methode der Widerstreit von Optimierung und 
der Grenze der Erkenntnisfähigkeit im Anspruch der Optimierung ein. Hier können Parallelen zu 
erziehungswissenschaftlicher Forschung insgesamt gezogen werden: In ihren Ergebnissen 
legitimationspflichtig, ist sie zugleich gefordert, die Prozesshaftigkeit von Forschung offen zu halten und 
sich so von einem "Zwang zur Optimierung" zu entpflichten. 
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Zum Algorithmus der Dokumentarischen Methode oder: Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung 
sinnrekonstruktiver Verfahren durch Softwareunterstützung 

Prof. Dr. Burkhard Schäffer 
Universität der Bundeswehr München, Deutschland 

Die Dokumentarische Methode hat wie alle anspruchsvollen Methodologien einen Modus der Näherung an 
empirisches Material entwickelt, der sich von anderen sinnrekonstruktiven Verfahren wie z.B. der 
Objektiven Hermeneutik oder dem narrationsstrukturellen Verfahren unterscheidet. Dieser Modus kann 
auch als "Algorithmus" beschrieben werden, also als Verfahren zur schrittweisen Umformung von 
Zeichenreihen, die nicht zwangsläufig - wie zunächst angenommen - einer Zahlenförmigkeit unterliegen 
muss. Im Vortrag wird zunächst auf den Algorithmusbegriff in einer weiten Verwendung eingegangen, um 
mit dessen Hilfe die „Algorithmen“ verschiedener Methodologien quasi auf einer Metaebene zu 
beschreiben und vergleichbar zu machen. Am Beispiel der 'Übersetzung' eines sinnrekonstruktiven 
Verfahrens, die Methodologie der Dokumentarischen Methode, in ein Computerprogramm ("DokuMet 
QDA"), wird dann erläutert, welche Schwierigkeiten sich beim Aufeinandertreffen der Logiken von 
Softwareerstellung und der in Teilen "abduktiven" Logik der Dokumentarischen Methode ergeben. 
Abschließend werden Möglichkeiten und Grenzen der Softwareunterstützung sinnrekonstruktiver Verfahren 
vor dem historischen Hintergrund der (Medien-)Technikentwicklung für qualitative Methoden diskutiert und 
die im Symposium artikulierte Frage thematisiert, ob eine solche Softwareentwicklung nicht das Einfallstor 
für "ökonomische Rationalitäten" darstellt. 

  

Digitalisation and qualitative research in doctoral education 

Prof. Dr. Sofia Marques da Silva 
Universität Porto, Portugal 

We are currently witnessing a process of digitization, datafication, proliferation of tools to engage new data, 
digital social research, apps as data source, which permeate research acitivities and epistemology. 
Accounting for multisited, mobile and expanded phenomena are challenging qualitative methods. 
Ethnography, for example, is capturing those phenomena through the development of multi-scale or multi-
sited ethnographies. 

Drawing on the experience of a research community of practice involving education sciences doctoral 
students we will explore the development of theoretical and methodological commitment to qualitative 
research. The narratives on decision-making processes include classic fears related to issues of 
representation and validity, time and financial costs, but also aspects related to digitalization that influences 
science, doing research and researchers’ relationship with knowledge production. The digital mediation is, 
therefore, worthy of attention when considering doctoral education and how we teach (qualitative) research 
methodologies. New generations of doctoral students are digital natives engaging with research through a 
“co-agency with devices and technology” (Gourlay, 2014) in a way that affects their understanding on how 
to study human experiences and resist to fast models of interpretation. 

References 

Gourlay, L. (2014): Creating time: students, technologies and temporal practices in higher education, E-
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Diskursanalyse – Diskursforschung: ein kritischer Blick 

Dr. Steffen Großkopf 
Universität Vechta, Deutschland 

Die Erfolgsgeschichte der (deutschsprachigen) Diskursanalyse bzw. -forschung begann in den 1990er 
Jahren. Ging es seinerzeit darum, sie zunächst ,antragsfähig‘ zu machen, handelt es bei ihr Inzwischen um 
ein etabliertes Verfahren, worauf Unmengen an diskursanalytische Studien und die Aufnahme in 
einschlägige Methodenhandbücher verweisen. Auch zeigt sich ihre Konsolidierung in Indikatormedien wie 
spezifischen Nachschlagewerken (Keller u.a. 2001) und einer eigenen Zeitschrift für Diskursforschung (seit 
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2013). Erstaunlich angesichts dieser Erfolgsgeschichte ist, dass noch immer gilt, was in einem 
Methodenlehrbuch zu lesen ist: Obwohl sich die Diskursanalyse großer Popularität erfreut und es wert 
wäre genauer dargestellt zu werden, sind „mit dem Label Diskursanalyse derzeit so viele verschiedene 
Vorgehensweisen belegt, die im Hinblick auf ihr methodisches Prozedere oft nicht besonders gut 
ausgearbeitet sind, dass eine Behandlung dieser Verfahren unsere Kapazitäten (…) überstiegen 
hätte.“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 183) Jene Pluralität macht einen veritablen Teil der 
publizistischen Produktivität der zur Diskursforschung geführten Debatten aus. Im Vortrag soll die 
erstaunliche Erfolgsgeschichte kritisch mit Blick auf Anspruch und Methodologie betrachtet werden. 
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10:30 - 13:00 (Bildungs-)Forschung und Evidenzbasierung in Lehrerbildung und Lehrberuf 

Hörsaal XII, 
Hauptgebäude  

  ID: 298  
Symposium 

Chair(s): Dr. Kris Besa (Universität Trier), Dr. Johanna Otto (Universität Bielefeld) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Johannes König (Universität zu Köln) 

Um eine dauerhafte Optimierung von Unterrichtsprozessen durch den Rückgriff auf Ergebnisse der 
(Bildungs-)Forschung zu gewährleisten, ergeben sich mehrere zentrale Fragen: Wie können (angehende) 
Lehrpersonen zum Umgang mit (empirischen) Forschungsergebnissen befähigt werden? Wie kann auf 
Basis der Forschungsergebnisse ein evidenzbasiertes/evidenzorientiertes LehrerInnenhandeln ermöglicht 
werden, das zu einer qualitativen Verbesserung beiträgt? Und welche Forschungsergebnisse haben für 
(angehende) Lehrpersonen überhaupt Relevanz bzw. wie können diese in der breiten 
Forschungslandschaft identifiziert werden? 

Um diesen Fragen nachzugehen, wirft das Symposium zunächst einen Blick auf die Möglichkeiten einer 
evidenzorientierten bzw. -basierten universitären LehrerInnenbildung. Jedoch soll in dem Symposium nicht 
die Seite der Lehrpersonen aus dem Blick verloren und daher auch die Perspektive aktuell im Schuldienst 
befindliche Lehrpersonen auf (Bildungs-)Forschung berücksichtigt werden. 

  

Beiträge des Panels 

  

Reihenfolgeeffekte beim videobasierten Lernen aus advokatorischen Fehlern in der Lehramtsausbildung 

Theresa Wilkes1, Dr. Kati Trempler2, Dr. Lisa Stark1, Prof. Dr. Robin Stark1 
1Universität des Saarlandes, 2Bergischen Universität Wuppertal 

Um der Forderung nach Evidenzorientierung im Lehramt (KMK, 2014) gerecht zu werden und der 
Problematik des trägen Wissens (Renkl, 2018a) entgegenzuwirken, müssen theoretische Inhalte und 
Ergebnisse der Bildungsforschung bereits im Studium mit der Schulpraxis verknüpft werden. Dies kann 
durch die Integration von beispielbasiertem Lernen (Renkl, 2018b), insbesondere mit Videomodellen 
(Piwowar et al., 2017), und problemorientierten Konzepten wie dem Lernen aus advokatorischen Fehlern 
(Oser, Hascher & Spychiger, 1999) geschehen. Ein Forschungsdesiderat besteht hier in möglichen 
Effekten der Sequenzierung der Modelle. In einer Interventionsstudie mit einem einfaktoriellen dreistufigen 
Design bearbeiteten 150 Lehramtsstudierende eine Lernumgebung zum Classroom Management (CM), in 
der neben Lernmaterial zum CM ein dysfunktionales und ein funktionales Unterrichtsvideo (Freie 
Universität Berlin, 2018) eingesetzt wurden. Sie wurden drei verschiedenen Bedingungen randomisiert 
zugewiesen: EG1: 1. Analyse des dysfunktionalen Videos, 2. Kontrastierung mit dem funktionalen; EG2: 1. 
Analyse des funktionalen Videos, 2. Kontrastierung mit dem dysfunktionalen; KG: keine Videopräsentation. 
Wir erwarten, dass in EG1 die Analyse des funktionalen Videos gezielter erfolgt und eine systematischere 
Elaboration als in EG2 stattfindet. Dies sollte sich wiederum in einem höheren Lernerfolg niederschlagen. 
Erste Auswertungen weisen auf entsprechende Unterschiede im Analyseprozess und im Lernerfolg hin. 

  

 

 

 

 

Motivationale Einflüsse auf die Forschungskompetenz Studierender in den Bildungswissenschaften 

Dr. Jana Groß Ophoff, Prof. Dr. Colin Cramer 
Universität Tübingen 

Bildungswissenschaftliche Forschungskompetenz (BFK) ist die Fähigkeit, wissenschaftliche Informationen 
zielgerichtet erschließen, reflektieren und auf konkrete Problemstellungen anwenden zu können. 
Entsprechende Fähigkeiten sind grundlegend für kontinuierliche Professionalisierung pädagogischer 
Berufe und haben Einzug in Definitionen von Zielkompetenzen für Hochschulabschlüsse gefunden. Daher 
wurde ein Test zur Erfassung von BFK entwickelt und in einer Large-Scale-Studie normiert. Dem Verfahren 
wurde der Weinertsche Kompetenzbegriff zugrundegelegt, der Kompetenz als kognitive 
Leistungsdisposition definiert, deren Entwicklung u.a. durch motivationale Faktoren beeinflusst wird. 
Gemäß der Erwartungs-mal-Wert-Theorie (Eccles & Wigfield, 1995) ist daher anzunehmen, dass die 
Kompetenzentwicklung durch motivationale Überzeugungen beeinflusst wird. Entsprechende Aspekte 
wurden 2014 in einer Folgestudie (Nt2 = 122 Studierende) untersucht, wonach Studierende den Wert 

Bildungswissenschaftlicher Forschung eher in einem mittleren Bereich einordnen und ihre Fähigkeiten 
eher als durchschnittlich wahrnehmen. In mehrdimensionalen latenten Regressionsmodellen ergaben sich 
ferner Hinweise auf die Bedeutung der wahrgenommenen Nützlichkeit (Wertkomponente) für die 
Ausprägung der Forschungskompetenz. In einer weiteren Studie sollen auf Basis einer größeren 
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Stichprobe (5 Universitäten, mind. 300 Studierende) die aufgefundenen Zusammenhänge validiert und im 
Vortrag vorgestellt werden. 

  

Die Förderung studentischer Forschungskompetenzen von Lehramtsstudierenden in 
Lernforschungsprojekten - Vorbereitung auf eine evidenzbasierte Praxis 

Franziska Böttcher-Oschmann, Anabel Bach, Prof. Dr. Felicitas Thiel 
Freie Universität Berlin 

Lernforschungsprojekte bieten die Möglichkeit, Lehramtsstudierende auf die Anforderungen einer 
evidenzbasierten Praxis vorzubereiten. Das RMRK-W-Modell mit den Dimensionen Recherche-, 
Methoden-, Reflexions- und Kommunikationskompetenzen sowie Fachliches Wissen (Thiel & Böttcher, 
2014) und das Modell zu Bildungswissenschaftlicher Forschungskompetenz (Groß Ophoff et al., 2014) mit 
den Dimensionen Information Literacy, Statistical Literacy und Evidence-based Reasoning dienen als 
Grundlage für die Neuentwicklung einer solchen forschungsorientierten Lehr-Lernumgebung. 

In einem längsschnittlichen Studiendesign wird der Kompetenzerwerb sowohl über die Selbsteinschätzung 
von Kompetenzen (Böttcher & Thiel, 2016, 2018) als auch über einem Kompetenztest (Groß Ophoff et al., 
2014, 2017) erfasst. Dabei werden sowohl die Über- und Unterschätzung als auch ein möglicher 
Response-Shift durch einen ‚retrospektiven Prätest‘ (Schwartz & Sprangers, 1999, 2010) berücksichtigt. Es 
wurde eine Kontrollgruppe in das Design aufgenommen, um die interne Validität der Studie zu erhöhen. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Vorbereitung der Studierenden auf eine eidenzbasierte Praxis 
erfolgreich war. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten für das Lernforschungsprojekt-Format werden 
diskutiert. 

  

Bildungsforschung im Berufsalltag: Welche Daten nutzen Lehrpersonen mit welchem Ziel? 

Dr. Jan-Hendrik Hinzke1, Dr. Kris Besa2, Dr. Johanna Otto1 
1Universität Bielefeld, 2Universität Trier 

Bildungsforschung ist mehreren Disziplinen zuzuordnen (Tillmann, 2017), fokussiert Bildung auf 
unterschiedlichen Ebenen (Baumert, 2017) und vollzieht sich regelgeleitet (Heinrich et al., 2017). Jenseits 
dieser Bestimmungen erscheint jedoch unklar, was unter (empirischer) Bildungsforschung gefasst wird und 
welche Ziele diese verfolgt (Tippelt, 1998). Bezüglich des Forschungsgegenstandes Schule verfolgen 
jedoch einige Studien das Ziel, Bildungsprozesse nicht nur zu erfassen, sondern auch zu dessen 
Optimierung beizutragen (etwa Zedler, 2018). 

Vor dem Hintergrund dieser Diffusität befasst sich der Beitrag mit der Doppelfrage, wie Forschung und 
Daten von Lehrpersonen überhaupt genutzt wird und aus welcher Motivation heraus dies geschieht. Zur 
Beantwortung dieser Frage wird auf 23 leitfadengestützte, mit der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 
2008) ausgewertete Interviews an sechs Schulen (Gymnasien, Grundschulen) rekurriert. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die befragten Lehrpersonen ein breites Verständnis von empirischer 
Bildungsforschung haben. So zählen sie u.a. regionale Lernstandserhebungen, populärwissenschaftliche 
Zeitschriften und Fortbildungsinhalte zu von ihnen genutzter Forschung. Mit diesen Daten beschäftigen sie 
sich aus Gründen der Personal- und Organisationsentwicklung, wobei die Bedeutung beider Bereiche 
schulformspezifisch variiert. Aus Gründen der Unterrichtsentwicklung beschäftigen sich beide 
Lehrergruppen hingegen kaum mit Bildungsforschung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 - 13:00 Auslegungen von Optimierung in Programmen der Erwachsenen-/Weiterbildung: 
Exemplarische Analysen zur Realisierung von Programmprofilen in differenten 
organisatorischen Kontexten Hörsaal VIIa, 

Hauptgebäude  

  ID: 176  
Symposium 
Stichworte: Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Programme, Programmforschung 

Chair(s): Prof. Dr. Bernd Käpplinger (Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland) 

Die Programme der Erwachsenen-/Weiterbildung (EB/WB) zeichnen professionell gefiltert den Zeitgeist 
nach. Bisherige Angebote erfahren optimiert Fortführungen, aber dynamisch entsteht Neues über 
Optimierung hinaus. Die Programmforschung widmet sich seit Dekaden diesem Forschungsgegenstand 
mit qualitativen und quantitativen Methoden, um ein Zugang zu Realitätsausschnitten zu bekommen. Die 
Beschäftigung mit Programmen und den dortigen Kursankündigungen hilft empirisch nachzuzeichnen, 
welche vielfältigen Praxen es in der EB/WB gibt. Optimierung ist eine Handlungsstrategie von in der 
EB/WB Tätigen neben anderen bei der Erstellung ihrer Programme, der Wahl von Inhalten, Marketing oder 
der Kursleitendengewinnung, um nur einige "Wissensinseln" zu skizzieren. Auch kritischen Diskursen zu 
Optimierung und darüber hinaus wird in Programmen Raum zu geben. Im Symposium werden für die 
berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Gesundheitsbildung empirische Analysen 
beitragsübergreifend diskutiert. 

  

Beiträge des Panels 
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Das Programmsegment der beruflichen Weiterbildung an Volkshochschulen: Entwicklungen und 
Veränderungen als ständiger Anpassungsprozess an gesellschaftliche und arbeitsmarktrelevante 
Herausforderungen und individuelle Bedürfnisse – fortlaufende Optimierung? 

Dr. Marion Fleige1, Prof. Dr. Wiltrud Gieseke2, Prof. Dr. Aiga von Hippel2, Stephanie Iffert2, Dr. Maria 

Stimm2, Dr. Bettina Thöne-Geyer1 
1Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE), 
2Humboldt-Universität zu Berlin 

Die individuelle berufliche Weiterbildung (WB) soll Individuen bei der Gestaltung ihrer beruflichen 
Entwicklung unterstützen und berufs- sowie erwerbsbiographische Anschlussmöglichkeiten schaffen (vgl. 
Hendrich 2006). Volkshochschulen, als öffentlich finanzierte Weiterbildungsträger, verantworten ein 
Angebot für alle unter Berücksichtigung spezifischer kommunaler und regionaler Gegebenheiten, Bedarfe 
und Bedürfnisse. Ausgehend von der Annahme, dass Angebote der WB sich über fortlaufende 
„Suchbewegungen“ (Tietgens 1986) manifestieren und Programmplanungshandeln als 
„Angleichungshandeln“ (Gieseke, 2008; Fleige et al. 2018) vollzogen wird, zeigen wir, wie Optimierung im 
Programmsegment der beruflichen WB an VHS ausgelegt wird. Datenbasis sind Programmanalysen zu 
zwei Messpunkten (2007; 2017) und leitfadengestützte Interviews mit Programmplanenden aus vier 
exemplarischen VHS im von der HBS geförderten Projekt WB_VHS_ZuLL. Fokussiert werden inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen sowie zugewiesene Verwertungs- und Nutzungskontexte im Kontext einer 
generellen Ausdifferenziertheit der Angebote, die sowohl fachliche Qualifizierung als auch überfachliche 
Kompetenzentwicklung sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen umfasst, berufliche Übergänge flankiert 
und in andere Programmbereiche diffundiert. Vorstellungen einer fortlaufenden Optimierung durch 
Teilnahme an diesem Angebot werden diskutiert. 

  

Kulturelle Bildung im Spannungsfeld von Kreativität und Selbstausbeutung 

Dr. Marion Fleige1, Christian Kühn2, Jessica Preuß2, Prof. Dr. Steffi Robak2 
1Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, 2Leibniz Universität Hannover 

Programmforschungen zur Kulturellen Bildung zeigen, dass die Funktionen und Bildungsziele auf die 
Förderung von Kreativität, Erhöhung gesellschaftlicher Teilhabe und Integration fokussiert sind. Das 
pädagogische Denken und Handeln entwickelt sich dabei in Spannungsfeldern von Kreativität als 
individuelle Selbstentfaltung und als Dispositiv, Selbstbestimmung und -ausbeutung. Die Analyse der 
Angebote zeigt hier, dass die pädagogisch Planenden im Prozess der Angebotsplanung institutional-
/trägerspezifische Bedeutungszuschreibungen und Auslegungen Kultureller Bildung (re-)produzieren. Mit 
der Digitalisierung als kultureller Transformationsprozess in den Angeboten halten neue 
Optimierungstrends Einzug, in denen der Mensch als optimierungsbedürftiges Wesen platziert wird. Auf 
Grundlage der Analyse von aktuellen VHS-Programmen wird offen gelegt, inwiefern die Effektivitäts- und 
Produktivitätssteigerung durch den Einsatz von Technik zu einer wesentlichen Funktion Kultureller Bildung 
avanciert. Daneben findet über den Einsatz von unterschiedlicher Medien und medienbasierter 
Lernformate eine Lernkulturentwicklung statt, die über die Flexibilisierung und Quantifizierung des 
Lernprozesses eine maßgeschneiderte, individualisierte und lustvolle Bildung verspricht. In dem Beitrag 
soll u.a. gezeigt werden, welche Szenarien mediengestützten Lernens aktuell in den VHS-Programmen 
tatsächlich verfolgt, welche Technologien dafür eingesetzt und welche Zielgruppen angesprochen werden. 

  

Vom Stress zur Resilienz in Programmen der Erwachsenenbildung: Eine Programmanalyse zu 
Optimierungsangeboten? 

Prof. Dr. Bernd Käpplinger 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Gesundheitsbildung in ihren vielfältigen Formen ist ein seit langem zunehmend bedeutsamer 
Programmbereich in Erwachsenenbildungseinrichtungen. Seit den 1970er Jahre wird sich ähnlich wie in 
der Medizin immer intensiver mit "Stress" als Begriff und Phänomen beschäftigt. Bildungstheoretisch kann 
man kritisch einwenden, dass eher affirmative Bearbeitungsformen dominieren die fern von Aufklärung 
eher auf eine Anpassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Kontexte abzielen. Es würden demnach 
keine Veränderung, sondern lediglich eine Optimierung im Rahmen der Möglichkeiten angestrebt. Seit 
rund einer Dekade boomen nun zudem Kurse zu Resilienz mit steilen Wachstumsraten, die eventuell noch 
mehr auf reine Anpassung und Optimierung als die vorherigen Kurse gegen Stress abzielen. Ob dem 
empirisch nachweisbar so ist oder ob die Begriffsverwendung nicht vielfältiger ist, wird anhand einer 
quantitativen und qualitativen Programmanalyse (Käpplinger 2008, 2011) von knapp 50 
Volkshochschulprogrammen im Längsschnitt der letzten beiden Dekaden geprüft und diskutiert. 
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10:30 - 13:00 Bildungszeiten und Resonanzerleben in einer (spät)modernen Gesellschaft 

S01, 
Seminargebäude  

  ID: 313  
Symposium 
Stichworte: Beschleunigung, Resonanz, Bildungszeiten, temporale Optimierungsdispositive, 
Ökonomisierung von Bildung 

Chair(s): Dr. Jana Wienberg (Universität Hamburg, Deutschland), Prof. Dr. Anke Grotlüschen (Universität 
Hamburg, Deutschland) 

Es zeichnen sich zeitgenössischen Diagnosen zufolge Entwicklungen einer zunehmenden 
Individualisierung (Beck 1986) und Modernisierung (Field, zit. n. Hösel u.a. 2017), Wettbewerbs- und 
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Optimierungslogik (Kessl 2017) und Beschleunigung (Rosa 2005) ab, welche zu erhöhten 
(Selbst-)Optimierungsbestrebungen führen. Ausgehend von der Theorie der sozialen Beschleunigung soll 
das Phänomen der (Selbst-)Optimierung in der Erwachsenenbildung unter Berücksichtigung des 
Zeiterlebens näher betrachtet werden (King/Gerisch 2009; Rosa 2014; Korunka/Kubicek 2013). Die 
heutige institutionalisierte Erwachsenenbildung ist von der Beschleunigung in doppelter Weise betroffen: 
„Einerseits reagiert sie auf den sozialen Wandel, anderseits ist sie Teil dieser Prozesse“ (Zeuner 2008: 
541). Auf pragmatischer Ebene kann die Aneignung technokratischer Methoden zum Zeitsparen, zur 
Priorisierung, Effizienzsteigerung und Optimierung von Handlungsverläufen in der Zeit gesehen werden 
(Schmidt-Lauff 2012: 52f.). 

  

Beiträge des Panels 

  

Relationale Resonanzstrategien im Umgang mit Beschleunigung 

Dr. Jana Wienberg, Prof. Dr. Anke Grotlüschen 
Universität Hamburg 

Eine mögliche Reaktion auf die Beschleunigung der Umwelt und die daraus häufig resultierenden 
Entfremdungen wird oftmals in der Verlangsamung des Subjekts gesehen. Eine Entschleunigung erscheint 
jedoch keine adäquate Antwort darzustellen, wie beispielsweise im Leitgedanken des 
Achtsamkeitsdiskurses festgehalten (Langemeyer 2015). Die Intention der Achtsamkeitsbewegung richtet 
sich auf den Aspekt der Entschleunigung bzw. Verlangsamung. Dies steht in klarem Widerspruch zur 
Resonanztheorie, die als Antwort auf die Beschleunigung eine Gestaltung des Beziehungsmodus zwischen 
Subjekt und Umwelt ansieht. Denn Verlangsamung kann keine Gegenkraft zur Beschleunigung darstellen, 
sondern wird vielmehr als Folgewirkung der Beschleunigung angesehen (Rosa 2016a; Rosa 2016b: 56). 
Auf theoretischer und empirischer Basis wurde unter resonanztheoretischer Perspektive die Frage 
aufgeworfen, welche Resonanz- und Entfremdungspotenziale sich im Weiterbildungsgeschehen 
identifizieren lassen. Im Zuge dessen wurden temporale und technoide Resonanzstrategien im Umgang 
mit Beschleunigung (Vorlaufen – Mitlaufen – Innehalten – Gegenlaufen) herausgebildet (Wienberg 2018; 
2019). Das entwickelte heuristische Modell der Relationalen Resonanzstrategien (RRS) (Wienberg 2018; 
2019) dient der Beschreibung von erlebter Resonanz und Entfremdung im Lehr-Lern-Geschehen unter 
Bedingungen einer beschleunigten spätmodernen Gesellschaft. 

  

 

Bildungszeiten im Spannungsfeld temporaler Optimierungsdispositive 

Prof. Dr. Sabine Schmidt-Lauff 
Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg 

Der Beitrag fokussiert zeitliche Phänomene der Akzeleration und Entgrenzung, weil sich in ihnen das 
Vorstellungsprinzip bzw. der Topos ‚Optimierung‘ für die Weiterbildung spezifisch konkretisiert. Über diese 
Zeitbetrachtungen wird zugleich die implizite Normativität von Optimierung (Nida-Rümelin 2011) für das 
lebenslange Lernen fassbar. So koppeln sich qua Bildungszeitregelungen positive Lernzeitoptionen mit 
problematischen Optimierungserfahrungen („Balancierung von Leben-Arbeiten-Lernen“). Welche zeitlichen 
Wirkungen dies erzeugt, soll im Mittelpunkt des Beitrags stehen, wobei die nicht unumstrittenen 
Phänomene der Akzeleration und Entgrenzung in den Vordergrund der theoretischen und empirischen 
Betrachtungen gerückt werden und in eine Kritik an der einseitigen Programmatik lebenslangen Lernens 
als Reaktion auf die Dynamisierung unserer Moderne optimierender (beschleunigte und sich 
entgrenzende) Fortschrittsbewegungen mündet. Dafür scheint insbesondere eine relationale 
erkenntnistheoretische Position geeignet, die in der Frage "[…] whether to conceive of the social world as 
consisting primarily in substances or processes, in static ‘things’ or in dynamic, unfolding relations” 
(Emirbayer 1997: 281) für die zweite Option votiert: Weder einzelne Entitäten noch übergreifende 
Strukturen bilden den Ausgangspunkt der Herstellung der sozialen Welt, vielmehr werden die sich in 
dynamischen Prozessen entfaltenden Relationen zwischen ihnen zur primären Analyseeinheit. 

  

 

10:30 - 13:00 Effekte guten Leseunterrichts 

Hörsaal V, 
Hauptgebäude  

  ID: 381  
Symposium 
Stichworte: Leseunterricht, Grundschule, Unterrichtsqualität 

Chair(s): Dr. Annika Ohle-Peters (Institut für Schulentwicklungsforschung), Prof. Dr. Nele McElvany (Institut 
für Schulentwicklungsforschung) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Christine Pauli (Universität Freiburg) 

Für die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen kommen schulischen Lernprozessen eine zentrale Rolle 
zu. Die Optimierung von Lehr-Lernprozessen im Leseunterricht ist daher ein bedeutsames Arbeitsfeld der 
Bildungsforschung. Angebots-Nutzungs-Modelle und empirische Befunde betonen die zentrale Rolle der 
Unterrichtsqualität für multikriteriale Zielerreichung (Helmke, 2015; Seidel & Shavelson, 2007). Als 
generische Basisdimensionen von Unterrichtsqualität haben sich a) kognitive Aktivierung, b) effektive 
Klassenführung und c) unterstützendes Unterrichtsklima etabliert (Klieme & Rakoczy, 2008), die sich 
empirisch gut überprüft vor allem zur Analyse und Reflexion von Unterricht eignen (Pauli & Schmid, 2019). 

Ziel des Symposiums ist es, anhand der vorgestellten Studien Merkmale von Unterrichtsqualität im 
Leseunterricht in unterschiedlichen Fördersettings zu beleuchten und Ansatzpunkte für die Optimierung 
von Leseunterricht hinsichtlich multikriterialer Zielerreichung zu diskutieren. 

  

Beiträge des Panels 

  

Unterrichtsqualität im Kontext von eines mehrsprachigkeitssensiblen Reziproken Lehrens im 
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Grundschulunterricht 

Prof. Dr. Jasmin Decristan1, Prof. Dr. Dominique Rauch2, Victoria Kramer2, Elisa Waldhoff1 
1Bergische Universität Wuppertal, 2DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 

Ein anerkennender Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht stellt eine Facette eines gelungenen 
Umgangs mit Vielfalt dar, kann Kommunikationsmöglichkeiten erweitern und neue Lerngelegenheiten 
schaffen (Grosjean, 1997). Jedoch ist der schulische Kontext nach wie vor durch einen „monolingualen 
Habitus“ (Gogolin, 1994) geprägt und es mangelt an empirisch erprobten Konzepten zum Einbezug von 
Mehrsprachigkeit in den Unterricht. Damit geht einher, dass Mehrsprachigkeit von Lehrkräften eher als 
Belastung gesehen wird (Bien, 2012; Wischmeier, 2012) und Befürchtungen bestehen, durch das Zulassen 
von Mehrsprachigkeit die Klassenführung zu erschweren. Gelingensbedingungen für die Einbindung von 
Mehrsprachigkeit in den Unterricht sind u.a. ein Klassenklima, in dem Mehrsprachigkeit willkommen ist, 
und Unterricht, der durch Klassenführung, Material und Setting einen Rahmen für mehrsprachige 
Interaktionen bietet (vgl. Krumm, 2009; Meyer et al., 2016). Daran anknüpfend wurde eine 12-stündige 
Unterrichtsreihe für eine mehrsprachigkeitssensible Unterrichtsgestaltung konzipiert, bei der in 
kooperativen Settings Lese- und Lernstrategien eingeübt wurden und alle Sprachen der Kinder 
willkommen waren. Die teilnehmenden Lehrkräfte unterrichteten die Reihe nach einer dreitägigen 
Fortbildung in ihren 38 Klassen. Im Beitrag wird ein besonderes Augenmerk auf das von den Schülerinnen 
und Schülern (N = 618) wahrgenommene Klassenklima sowie die Klassenführung gelegt (vgl. Fauth et al., 
2014). 

  

Das Leseprojekt FiLBY 

Prof. Dr. Anita Schilcher, Johannes Wild, Maria Steinert 
Universität Regensburg 

Das Projekt FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern) ist ein Kooperationsprojekt zwischen 
Universität und Schuladministration in Bayern, mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges, systematisches 
und langfristiges Lesetraining für die Grundschule zu implementieren, beginnend in der zweiten bis zur 
vierten Jahrgangsstufe. 

Das Training umfasst pro Schuljahr sowohl eine Klassenlektüre sowie eigens für das Training mit 
Fachdidaktikern anderer Fächer entwickelte Sachtexte, die für die jeweilige Jahrgangsstufe 
herausfordernd, aber angemessen sind. Diese können sowohl im Deutsch- wie auch im Sachunterricht 
eingesetzt werden. Pro Jahrgangsstufe steht je eine methodische Maßnahme im Mittelpunkt 
(Lautleseverfahren, Strategie- und Selbstregulationstraining). 

Um Lehrkräften zur Gestaltung eines kognitiv aktivierenden Leseunterrichts anzuregen, werden diese über 
eine Online-Fortbildungsplattform weitergebildet. 

Im Schuljahr 2018/2019 nehmen insgesamt 890 Schulen an dem Projekt teil, also ca. 43.000 Kinder. 150 
Schulen werden im Rahmen des Projekts evaluiert, so dass am Ende Daten zur Leseentwicklung von ca. 
6000 Schüler/innen vorliegen, die an der Evaluation teilnehmen sowie Daten von ca. 2000 Schüler/innen, 
die regulären Leseunterricht erhalten. 

Zu sieben Messzeitpunkten werden sowohl die Leseflüssigkeit (SLS), das Leseverstehen (BYLET), die 
Lesemotivation und die Rechtschreibleistung (WRT) erhoben. Im Vortrag werden die Ergebnisse des 
Schuljahres 2018/2019 (3 MZP) berichtet. 

  

Unterrichtsqualität und multikriteriale Zielerreichung im Leseunterricht 

Dr. Annika Ohle-Peters1, Jennifer Igler1, Theresa Schlitter1, Dr. Franziska Schwabe1, Annika Teerling2, 

Prof. Dr. Olaf Köller2, Prof. Dr. Nele McElvany1 
1Institut für Schulentwicklungsforschung, 2IPN -Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik 

Qualitätsvoller Unterricht ist eine zentrale Voraussetzung für gelingende Lehr-Lernprozesse (Kunter, 2016). 
In der Unterrichtsqualitätsforschung haben sich drei Basisdimensionen etabliert (Praetorius et al., 2018): 
kognitive Aktivierung (z.B. Differenzierung von Lernangeboten), effiziente Klassenführung (z.B. Umgang 
mit Störungen) und unterstützendes Unterrichtsklima (z.B. Kompetenzerleben). Der Zusammenhang 
zwischen Unterrichtsqualitätsmerkmalen und multikriterialer Zielerreichung hinsichtlich leistungsbezogener 
und motivationaler Schüleroutcomes konnte bereits für unterschiedliche Fachdomänen (vorranging im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich) und Schulstufen gezeigt werden (Kyriakides, Christoforou 
& Charalambous, 2013). Übergeordnetes Ziel dieses Beitrages ist die Untersuchung von 
Zusammenhängen zwischen der Qualität von Leseunterricht und a) Leseverstehen, b) Lesemotivation, c) 
Leseselbstkonzept und d) Leseverhalten von Schülerinnen und Schülern (SuS). In einem quasi-
experimentellen Längsschnittdesign wurden N = 1.032 SuS der vierten Klasse – mit und ohne 
strukturiertes Leseförderprogramm – zur Qualität des Leseunterrichts und Lesemerkmalen (a-d) befragt. 
Strukturgleichungsmodelle ergaben signifikante Zusammenhänge zwischen Unterrichtsqualitäts- und 
Lesemerkmalen unter Berücksichtigung der Ausgangswerte zu Beginn der vierten Klasse und der 
Datenclusterung. Implikationen für Forschung und Praxis werden auf der Tagung präsentiert. 

  

10:30 - 13:00 Emotion and Bildung - Between Optimization and Passivity 

S21, 
Seminargebäude  

  ID: 304  
Symposium 
Stichworte: Emotions, Bildung, Care, Neurophänomenologie, Intersubjektivität, Liebe 

Chair(s): Prof. Dr. Malte Brinkmann (Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland) 

In pedagogical contexts, emotions are instrumentalised in many ways for optimization and perfection. The 
fundamental connection between Bildung and emotion is thus oriented towards the goals of formation, 
improvement and perfection of the subject and is often reduced to technologies, regulations and to a 
management of emotions. 

In the context of a phenomenological approach, this symposium aims to make the relationship between 
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emotion and education fruitful and critical perspective on optimization - from a philosophical angle with the 
perspective of Scheler's intersubjective theory of sympathy (speech 1), from the perspective of a care 
pedagogy (speech 2), from the perspective of neurophenomenology (speech 3) and finally from the 
perspective of a phenomenological theory of emotions based on educational and social theory (speech 4). 
In a final discussion, these will be compiled and made fruitful for a theory of education under emotional 
conditions. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimizing Empathy and compassion? A critique of current approaches in cognitive science 

Prof. Dr. Matthias Schlossberger1, Johanna Gaitsch2 
1Humboldt-Universität zu Berlin, 2Universität Wien 

In recent years, empathy and compassion were trending as one of the most discussed topics in many 
scientific and scholarly fields. 

Especially the cognitive sciences got a lot of attention with their findings even by a broader non-scientific 
audience. Their interdisciplinary approach aims not only to do research but also to provide “techniques” – 
psychotechnical tools to make more empathic, morally enhanced and – most importantly! – more 
successful human beings out of us. Tania Singer’s popular non-fiction bestseller “Mitgefühl in der 
Wirtschaft” serves as a prototypical example of such an approach. 

In our talk we will present some arguments against the cognitive sciences’s basic concept of empathy and 
compassion as well as – in a further step – against the instrumentalization of empathy and compassion as 
means of self-optimization. Our main source will be Max Scheler’s phenomenology of emotions and 
sympathy. Scheler’s stance against compassion as an emotion with intrinsic moral value (he claims the 
moral neutrality of empathy) as well as his detailed description of very different phenomena (all subsumed 
under the concept of empathy or compassion) are very valuable tools in order to critically review a 
naturalized concepts of empathy and compassion. 

  

 

 

 

Caring, emotion, optimisation 

Prof. Dr. Luigina Mortari, Dr. Federica Valbusa 
University of Verona 

In some contexts of the current society, the optimisation of the processes, that is considered at the basis of 
both greater productivity and a more efficient time schedule, seems to be connected to the capacity to 
regulate and manage emotions. Nevertheless, a phenomenological analysis of emotional life, suggests that 
emotions cannot be controlled in a managerial way; instead, it is possible to act in a transformative way on 
them by engaging in a continuous and, sometimes, difficult exercise of self-reflection, aimed at bringing to 
light the cognitive contents that underlie them. The philosophical (Nussbaum, 2001) and psychological 
(Oatley, 1992) assumption from which we start in order to develop our reasoning, is that emotions are 
epiphenomena of the cognitive activity, therefore they are an affective experience with an intimate 
conceptual core. This assumption is the ground for the development of a theory of education as caring for 
the self that engages the person in a practice of emotional self-understanding. This practice requires the 
subject to adopt a phenomenological method (Husserl, 1913; Stein, 1917-1933/1991; Arendt, 1978) for 
describing the flow of the mind’s life and then to carry out an analytical reflection on the collected mental 
data. 

  

Optimisation via Neurophenomenology? 

Dr. Tom Feldges, Sonia Pieczenko 
University Centre North Lindsey 

Education manifests itself in a) the personal instructive relationship and b) on a social plane, where 
education must produce ‘Anschlussfaehigkeit’ (Luhmann, 1984). The theory of neo-instituionalism makes it 
likely that the educational system will increasingly be shaped in a neo-liberal fashion, i.e., emphasis on 
output maximisation and quantitative assessments. Educational research paradigms should first strive 
optimise a) in an attempt to secure b). 

Therefore it is imperative that beyond the cognitive functioning a learner’s overall experience is taken into 
account from the learner’s perspective. This necessitates the inclusion of emotive and affective elements of 
being. Current phenomenological methods utilise these states with mostly conventional empirical research 
designs. 

Neurophenomenology is a genuine phenomenological investigation of the individual genesis of constituted 
Sinn. This captures also affective and emotive components, contextualised with an embodied 
psychological approach from a first-person perspective. Bildung can be conceived as an individual 
evolution process along a structural phenomenological theory. 

We introduce main-aspects/limitations of neurophenomenology. We assess the potential benefits, fostering 
and optimising individually achieved Bildung, while also speaking of the danger that such a more 
comprehensive assessment of the individual lends itself to a neo-liberal appropriation to optimise key-
performance figures. 

  

Emotion, perfection, Bildung 

Prof. Dr. Malte Brinkmann, Martin Weber-Spanknebel 
Humboldt Universität Berlin 

From an phenomenological perspective on both the lived body and a Bildung, the lecture attempts to 
problematise the relationship between emotion and optimisation in two steps and to turn it into a productive 
educational theory. 

In a first step, regulation, normation and normalization of emotions are presented in a critical perspective, 
as they can be found in cognitive psychology and representative emotion theories and their "application" in 
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pedagogical fields (Dämmerling/Landweer 2007, Anderson/Wais/Grabrieli 2006). In these theories, feelings 
are defined as secondary phenomena preceded by convictions, desires or value judgements. The theory of 
the "regulation of feelings" based on this is connected in pedagogical contexts with aspects of perfection 
and normalization, so that effects of the optimization of emotions can occur. 

In a second step, a theory of feelings as a sense of value or as a setting of value is presented with Scheler 
(Scheler 1986). Using the example of love, Eugen Fink then works out the productive function of emotions 
for self- and co-relations as well as for educational processes (Fink 1970, Fink 2018). On this basis, the 
relationship between emotion and Bildung is finally re-examined under the keyword 'optimization'. 

  

10:30 - 13:00 Inklusiver Unterricht – Optimierungsforderung für professionelle Praxis und 
Professionalisierungsprozesse 

S12, 
Seminargebäude  

  ID: 358  
Symposium 

Chair(s): Katrin Ehrenberg (Leibniz Universiät Hannover, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Doris Wittek (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

  

Beiträge des Panels 

  

(Para-) Professionalität in inklusionsorientierten Schulen – Beiträge einer differenztheoretisch orientierten 
Forschungsperspektive auf Schulassistenz 

Katrin Ehrenberg 
Leibniz Universität Hannover 

  

Veränderung des Umgangs mit Differenz Studierender verschiedener Lehramtsstudiengänge im Verlauf 
des Professionalisierungsprozesses 

Mia Lücke 
Leibniz Universität Hannover 

  

Optimierung sonderpädagogischer Professionalität im inklusionsorientierten Unterricht 

Dr. Marek Grummt 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

  

10:30 - 13:00 Konfigurationen des ‚Pädagogischen‘ im Rahmen optimierter Beobachtungen 

Hörsaal XIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 438  
Symposium 
Stichworte: Beobachtungsoptimierung, 'pädagogische Blicke', Konfiguration des 'Pädagogischen', 
Transformationen des 'Pädagogischen' 

Chair(s): Dr. Friederike Schmidt (Universität Bielefeld, Deutschland), Dr. Kathrin Berdelmann (Leibniz 
Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF)) 

Eine zentrale Rolle in der Konstituierung des ‚Pädagogischen‘ kommt Beobachtungen zu, die in moderner 
Pädagogik als grundlegende Praktik der Wissensbildung fungieren. Mittels Beobachtungen werden 
pädagogische Handlungsbedarfe identifiziert und pädagogische Einsatzstellen autorisiert. In diesem 
Zusammenhang wird die Beobachtungsleistung von Pädagog*innen als deren Kernkompetenz 
ausgewiesen und werden Verbesserungen pädagogischen Handelns spätestens seit der Aufklärung an 
Beobachtungsoptimierungen geknüpft. Jedoch wandeln sich die Motive und Konzepte optimierter 
Beobachtungen historisch und verändert sich damit das, was durch sie als ‚pädagogisch‘ hervorgebracht 
wird. Vor diesem Hintergrund werden im Symposium das Verhältnis von Beobachtung und Pädagogik 
beleuchtet und Konfigurationen des ‚Pädagogischen‘ im Zusammenhang von Beobachtungsoptimierungen 

entlang bildungshistorischer, kindheitspädagogischer und allgemein-erziehungswissenschaftlicher 
Zugänge untersucht. 

  

Beiträge des Panels 

  

Aufstieg des ‚Pädagogischen‘ im 18. Jahrhundert – Emergenz und Formierung eines modernen 
Begriffsfeldes 

Daniel Przygoda 
Humbold-Universität zu Berlin 

Neue Vorstellungen von Kindheit und Erziehung (z.B. Rousseau, 1762/2010) gepaart mit Setzungen wie 
der ‚menschlichen Natur‘ oder ‚Autonomie‘ öffneten im 18. Jahrhundert einen imaginierten Raum, der, in 
der Differenz zur Immanenz der sozialen Gegebenheiten, die Figur des ‚Pädagogischen‘ ermöglichte 
(Schäfer, 2009). Die zunehmenden Beobachtungen und Reflexionen der Erziehungspraxis, verbunden mit 
einem intensiveren fachlichen Austausch von Erziehungspraktikern, -philosophen und Philologen, führten 
in der Folge zur Konturierung von Sinnhorizonten, die ab den 1770er Jahren mit ‚pädagogisch‘ erfasst 
wurden. Noch zu Beginn der zweiten Hälfte des Säkulums waren solche Einsätze nicht zu finden. 

Diesen Befund als Ausgangspunkt wählend, untersucht der Vortrag anhand von Fachzeitschriften und 
Lexika aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert den Aufstieg, die Verstetigung und Transformation des 
‚Pädagogischen‘. Welche Einsätze von ‚pädagogisch‘ lassen sich – im fachbezogenen wie 
wissenschaftlichen Austausch – identifizieren? Bezeichnet der Begriff in den sich ausdifferenzierenden 
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pädagogischen Feldern zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene oder ähnliche Phänomene? Und wie 
wurden in diesen Debatten Optimierungen von Beobachtungen mit der Optimierung des 
‚Pädagogischen‘ verschränkt? Das Hauptanliegen besteht demnach in der Analyse der Emergenz, 
Durchsetzung und Transformation eines Begriffsfeldes, das heute noch unsere Disziplin bestimmt, ohne 
selbst eindeutig bestimmbar zu sein. 

  

Pädagogische Beobachtung im 19. Jahrhundert – Optimierung des Blickes auf Schüler und Schülerinnen 

Dr. Kathrin Berdelmann1, Prof. Dr. Sabine Reh2 
1Leibniz Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), 2Humboldt-Universität zu Berlin; 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation (DIPF) 

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurde es Bestandteil aufklärerischer pädagogischer Praxis, Kinder 
zu beobachten und diese damit auf eine besondere Art und Weise zu Adressaten pädagogischen 
Handelns und pädagogischer Reflexion zu machen (Berdelmann 2016). Im Zuge dieses 
Entwicklungsprozesses wurde Beobachtung als explizit pädagogische Tätigkeit zudem durch verschiedene 
Methodisierungsvorschläge zu optimieren versucht. Von diesem Befund ausgehend wird im Vortrag 
anhand von Diskursen über unterschiedlichen Fachunterricht in Lehrerzeitschriften untersucht, wie sich 
dann im Laufe des 19. Jahrhunderts die pädagogische Beobachtungspraxis verändert. Die Transformation 
dieser Praxis, die sich auch als Anpassung an die Bedürfnisse eines sich modernisierenden Schulwesens, 
als eine Durchsetzung meritokratischer Ideen im höheren Schulwesen vollzogen, wurden als fortlaufende 
Optimierungsversuche pädagogischer Beobachtung verstanden. Im Rahmen der Verfächerung des 
Unterrichts (Reh & Pieper 2018) wurde Beobachtung – als Praxis und als Reflexionskategorie – nun 
stärker als vorher an Vorstellungen von Leistung und an Verfahren der Prüfung gekoppelt. 

  

‚Beobachtung‘ als ad infinitum des ‚Pädagogischen‘ in Kindheitsinstitutionen der Gegenwart 

Dr. Friederike Schmidt1, Prof. Dr. Marc Schulz2 
1Universität Bielefeld, 2Technische Hochschule Köln 

Im Sinne der optimalen Förderung von Kindern fokussieren Professionalisierungsbemühungen der 
Frühpädagogik seit einigen Jahren auf Optimierungen pädagogischer Beobachtungen. Fachkräfte sind 
aufgefordert, Kinder differenziert und umfänglich zu erfassen, um diese Erkenntnisse mit Kindern zu 
reflektieren; zudem sollen sie ihre Beobachtungsfertigkeiten schulen, um „die selbstkritische 
Stellungnahme zur eigenen Beobachtungsleistung zu verbessern“ (Beudels, Haderlein & Herzog, 2012, S. 
33). Dies fußt auf der Annahme, dass das ‚Pädagogische‘ – verstanden als Gegenstand und 
Aufgabenbereich der Frühpädagogik – an die beobachtende Person gekoppelt ist: Es ist visuell erfass- und 
abbildbar und von der Qualität der Beobachtungen der Fachkräfte abhängig. 

Der empirisch angelegte Beitrag wird hingegen das ‚Pädagogische‘ im Zusammenhang der Transformation 
der Frühpädagogik verorten, die in den 1990ern einsetzt. Im Zuge veränderter politischer 
Aufmerksamkeiten für das Aufwachsen von Kindern ist es u.a. zu einem institutionellen Ausbau der 
Kinderbetreuung gekommen, der sich maßgeblich über die ‚Bildung‘ und zunehmend auch die 
‚Gesundheit‘ von Kindern profiliert. Zentraler Fluchtpunkt ist, so die These des Beitrags, die Verankerung 
einer Selbstbeobachtung bei Kindern, die das ‚Pädagogische' an einer an Leistungssteigerung und 
Wettbewerb orientierten Selbstreflexivität und -optimierung des Kindes ausrichtet. Dies entfaltet der Beitrag 
anhand von Analysen (fach-)politischer Dokumente und Konzepte. 

  

Konstruktionen des ‚Pädagogischen‘: Zur Genealogie des ‚pädagogischen Blicks‘ 

Prof. Dr. Norbert Ricken 
Ruhr-Universität Bochum 

Dass das ‚Pädagogische‘ keinen eigenständigen Gegenstandsbereich neben (klar abgrenzbaren) anderen 
ausmacht, sondern eine bestimmte (Beobachtungs-)Perspektive auf soziale Interaktionen kennzeichnet, 
durch die ‚das Pädagogische‘ allererst hervorgebracht wird, gilt in der Wissenschaftstheorie der 
Erziehungswissenschaft selbst als ein ebenso lange bekannter wie weithin geteilter Grundsatz. Wie aber 
die darin markierte spezifisch ‚pädagogische‘ Beobachtungsperspektive sich historisch gebildet hat, mit 
welchen anderen Blicken und Blickregimen sie konkurriert und welche der Perspektiven sich (zumindest 
gegenwärtig) durchsetzen, ist dagegen weit weniger erforscht und markiert wohl eines der Desiderate 
einer wissenstheoretisch und -geschichtlich ausgerichteten Bildungsforschung. 

Der grundlagentheoretisch ausgerichtete Beitrag fragt daher nach der strukturalen (und pluralen) 
Verfasstheit des ‚pädagogischen Blicks‘ und sucht dessen Konstitution genealogisch zu rekonstruieren; 
neben der Frage, was denn dabei als das ‚Pädagogische‘ jeweils hervorgebracht wird, wie dieses sich 
vollzieht und wie hierin optimierte Beobachtungsleistungen bzw. Optimierungen durch Beobachtung 
eingelassen sind, steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, welche Implikationen die jeweiligen 
Konstruktionsweisen enthalten und wie sich diese auch auf das auswirken und niederschlagen, was dann 
jeweilig als ‚pädagogisches Handeln‘ verstanden wird und auch Geltung beanspruchen kann. 

  

10:30 - 13:00 Lehrkräftefortbildungen zwischen Schulentwicklung, Evaluation und Optimierung – der 
Weg zur inklusiven Schule? 

S25, 
Seminargebäude  

  ID: 409  
Symposium 
Stichworte: Inklusion, Lehrkräftefortbildung, Schulentwicklung, Evaluation 

Chair(s): Dr. Phillip Neumann (Universität Bielefeld), Prof. Dr. Poldi Kuhl (Leuphana Universität Lüneburg), 
Dr. Julia Gorges (Universität Bielefeld) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Dirk Richter (Universität Potsdam) 

Die Entwicklung inklusiver Schulen stellt auch 10 Jahre nach Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention eine große Herausforderung in allen Bundesländern dar. Mit dem Angebot 
von Fortbildungen ist letztlich die Erwartung verbunden, eine Optimierung pädagogischer Settings und 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=101&mode=list&presentations=show
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Angebote zu bewirken, wobei die Vorstellungen über das eigentliche Ziel der Schulentwicklung im Diskurs 
über schulischer Inklusion divergieren. Die vier Beiträge des Symposiums greifen unterschiedliche Aspekte 
von Fortbildungen im Kontext schulischer Inklusion auf: Fortbildungsmotivation, Teamgespräche, 
Schulentwicklungsziele sowie Fragen der Evidenzbasierung und Reflexivität pädagogischen Handelns. 
Dabei werden unterschiedliche Perspektiven von Akteur*innen im Feld ebenso berücksichtig wie 
verschiedene Ebenen des Schulsystems und quantitativ- wie qualitativ-empirische Zugänge. 

  

 

 

 

Beiträge des Panels 

  

(Warum) Wollen Lehrkräfte an der Bielefelder Fortbildung zur Kooperation in inklusiven Schulen 
teilnehmen? Erste Ergebnisse zu Prädiktoren der Fortbildungsmotivation 

Dr. Julia Gorges, Dr. Phillip Neumann, Sandra Grüter, Prof. Dr. Birgit Lütje-Klose, Prof. Dr. Elke Wild 
Universität Bielefeld 

Im Projekt BiFoKi (Bielefelder Fortbildungskonzept zur Kooperation in inklusiven Schulen) wurde eine 
Fortbildung für multiprofessionelle Jahrgangsteams konzipiert, die die Entwicklung von Teamstrukturen 
sowie die Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Schule und Elternhaus unterstützen soll. Adressiert 
werden die fünften Jahrgänge an 28 teilnehmenden inklusiven Gesamt- und Sekundarstufen in einer 1,5 
tägigen Fortbildung. 

Die Motivation der Teilnehmenden gilt als zentraler Erfolgsfaktor für den Transfer der Fortbildungsinhalte 
im Schulalltag. Unter Rückgriff auf einen motivationspsychologischen Erwartungs-Wert-Ansatz (Gorges et 
al., 2017) wurden daher alle Teilnehmenden im Vorfeld zu den mit der Fortbildung assoziierten Vorteilen 
aber auch den wahrgenommenen Kosten der Teilnahme befragt. Als möglicher Prädiktor der 
Fortbildungsmotivation wurde u.a. die Einstellung zu Inklusion mit dem EFI-L (Seifried & Heyl, 2016) 
dreidimensional erfasst (fachlich, sozial und persönlich). 

Mehrebenenanalytische Auswertungen der Angaben von N = 195 Lehrkräften zum ersten Messzeitpunkt 
im Vorfeld der Fortbildungsteilnahme weisen auf differentielle Zusammenhänge zwischen den 
Einstellungsdimensionen zu Inklusion und Fortbildungsmotivation hin. Vor allem die persönliche 
Einstellung zu Inklusion scheint zu geringeren wahrgenommenen Fortbildungskosten zu führen. Die 
Befunde werden vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Weiterqualifizierung für Inklusion diskutiert. 

  

Optimierung von Planungsgesprächen zu inklusivem Unterricht von kooperierenden SonderpädagogInnen 
und Fachlehrkräften 

Dr. Franziska Müller1, Dr. Silvia Greiten1, Prof. Dr. Matthias Trautmann2 
1Bergische Universität Wuppertal, 2Universität Siegen 

Studien weisen darauf hin, dass Lehrpersonen Unterricht nach kognitiven ‚Konzepten‘ oder 
‚Skripten‘ planen (Blömeke et. al. 2003). Diese sind über die Zeit stabil und kaum modifizierbar. Hinzu 
kommt, dass Diagnostik und Organisation von Binnendifferenzierung als zentrale Kompetenzbereiche der 
Unterrichtsplanung für inklusiven Unterricht bei Lehrkräften zu wenig ausgebildet sind (vgl. Heinrich et al. 
2013). Im Mittelpunkt der hier vorgestellten Teilstudie aus dem vom BMBF geförderten Projekt 
„Interprofessionelle kooperative Unterrichtsreihenplanung“ steht die Analyse von Planungsgesprächen: Bei 
fünf Tandems I (SonderpädagogIn und Fachlehrkraft) der Sekundarstufe I wurden zur Erhebung der 
Ausgangslage Planungsgespräche audiographiert und mit der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2015) 
ausgewertet. In der Interventionsphase erhielten die Tandems dann ein durch Leitfragen strukturiertes 
Gesprächssetting. Die Ergebnisse zeigen u.a., dass spezifisch sonderpädagogische Perspektiven auf die 
Unterrichtsplanung klarer thematisiert sowie Überlegungen zur Differenzierung als für beide Professionen 
relevante Planungskategorie und zur Organisation von Unterrichtssettings intensiviert werden. Die 
Bedeutung individueller Lernvoraussetzungen von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf geht deutlicher in die Planung ein. 

  

Professionalisierung inklusiver Schulentwicklungsprozesse: Analyse von Schulentwicklungszielen im 
Kontext einer Fortbildungsreihe 

Dr. Poldi Kuhl, Dr. Ulrike Beate Müller 
Leuphana Universität Lüneburg 

Die Umsetzung schulischer Inklusion (UN-BRK 2008) stellt Schulen und Lehrkräfte vor große Heraus-
forderungen, auf die Lehrkräfte im Rahmen ihres Studiums oft nicht hinreichend vorbereitet wurden 
(Werning 2017). Einem entsprechend großen Fortbildungsbedarf steht jedoch oft kein passendes 
Fortbildungsangebot gegenüber (Richter, Kuhl & Pant 2012). Die Fortbildungsreihe „Jede(r) ist 
besonders“ (JIB) der Deutschen Schulakademie (DSA) intendiert, zur Professionalisierung der schulischen 
Arbeit von Schulleitungen und Lehrkräften beizutragen und gute inklusive Praxis zu verbreiten. Mit diesem 
Beitrag soll JIB zum einen in die Fortbildungslandschaft zu inklusiver Schulentwicklung eingeordnet und 
zum anderen das Design der wissenschaftlichen Begleitevaluation illustriert werden. Die JIB-Evaluation 
soll mithilfe einer Triangulation verschiedener methodischer Zugänge ermöglichen, evidenzbasiert 
Aussagen über die Wirksamkeit von JIB zu treffen. Hierzu werden erste Befunde der Analysen zu 
Schulentwicklungszielen, welche sich die Schulen im Rahmen von JIB gesetzt haben, berichtet und 
diskutiert, um Transfer- und Implementationsprozesse im Kontext sich verändernder Schulen 
nachzuzeichnen. Die Ergebnisse der Analysen werden abschließend wieder in den größeren Kontext der 
wissenschaftlichen Begleitevaluation eingebunden und die Fortbildungsreihe selbst in Hinblick auf ihre 
Potentiale zur Professionalisierung von Lehrkräften für inklusive Schulen zu diskutiert. 

  

Vom Gelingen und Scheitern evidenzbasierter Fortbildungen für inklusiven Unterricht 

Jochen Kleres1, Christian Jäntsch1, Dr. Karsten Krauskopf1, Johanna Donath2, Prof. Dr. Michael Knigge1 
1Universität Potsdam, 2Pädagogische Hochschule Freiburg 

Es gibt ein ambivalentes Verhältnis der Begründungen von Inklusion zum Optimierungsdiskurs. Während 
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eine menschenrechtliche Herleitung den Anrechtscharakter von Bildung betont, finden sich andererseits 
auch Versuche, Inklusion mit gesteigerten und damit optimierten Bildungserfolgen zu legitimieren. 

Nicht zuletzt suchen Lehrkräfte bisweilen selbst Anschluss an den Optimierungsdiskurs, etwa wenn sie 
fürchten, durch Inklusion nicht mehr dem Bildungsauftrag gerecht werden zu können. Mithin besteht 
vielfach der Wunsch nach erwiesenermaßen funktionierendem, gleichsam rezepthaftem Wissen zur 
Realisierung von schulischer Inklusion. Dem entspricht die Forschungsstrategie der Evidenzbasierung, die 
jedoch auch aus bildungswissenschaftlicher Sicht problematisiert wurde (z.B. Herzog 2016). 

Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „StiEL“ hat zum Ziel, evidenzbasierte Fortbildungen für 
pädagogisches Personal an Schulen zu entwickeln. Anhand von qualitativem Interviewmaterial fragen wir 
im Vortrag: Wie können sich solche Fortbildungen im Kontext des dominanten Optimierungsdiskurses 
verorten? Was kann in diesem Zusammenhang Evidenzbasierung bedeuten? Wir möchten zeigen, dass 
der Betonung eines menschenrechtlichen Begründungszusammenhangs und der Anregung von 
Reflexivität im pädagogischen Handeln besondere Bedeutung zukommt. 

  

10:30 - 13:00 Optimierung des Unterrichts? Erziehungswissenschaftliche Diskurse zur Adaptivität, 
Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts 

Hörsaal XXI, 
Hauptgebäude  

  ID: 332  
Symposium 
Stichworte: Adaptivität, Individualisierung, Optimierung, Unterricht, Diskursanalyse 

Chair(s): PD Dr. Matthias Martens (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland), Prof. Dr. 
Georg Breidenstein (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Matthias Proske (Universität zu Köln), Prof. Dr. Daniel Wrana (Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg) 

Die Vorstellung einer pädagogisch-didaktisch strukturierten Anpassung des Unterrichts an die 
Lernvoraussetzungen von Schüler*innen wird mit der Analyseeinstellung auf explizite und implizite 
Optimierungstendenzen neu betrachtet. Gefragt wird, auf wen oder was sich die Optimierungssemantik 
richtet? In welchem Zusammenhang stehen Optimierung und Normalisierung? In welchem Verhältnis steht 
optimierter Unterricht zu Erziehungs- und Bildungszielen der Schule? Der Zugriff auf die 
Spannungsverhältnisse des Optimierungsgedankens erfolgt über die Analyse 
erziehungswissenschaftlicher Diskurse. Ziel ist es, die impliziten und expliziten Vorstellungen einer 
Optimierung von Unterricht der wissenschaftlichen Reflexion zugänglich zu machen. Genauer untersucht 
werden die Diskurse um pädagogische Konzepte der Individualisierung, Differenzierung und Adaptivität 
des Unterrichts, der Diskurs um den Anfangsunterricht, um die Rückmeldung und Reflexion von 
Lernentwicklung sowie um das Selbstständige Lernen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung durch Anpassung: Diskurse um pädagogische Konzepte der Individualisierung, 
Differenzierung und Adaptivität des Unterrichts 

Matthias Martens 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Seit Ende der 1960er-Jahren werden – unter Rezeption angelsächsischer und skandinavischer 
Forschungsbefunde (vgl. z.B. Teschner 1971a; Schwarzer & Steinhagen 1975; Glogauer 1976) und in 
Bezug auf reformpädagogische Traditionen – in der Bundesrepublik Konzepte der Individualisierung, 
Differenzierung und Adaptivität des Unterrichts diskutiert. Durch die An-Passung des Unterrichts an die 
Lernvoraussetzungen der Schüler*innen versprechen diese Konzepte einerseits eine optimale 
Leistungsfähigkeit der Schule und eine optimale Förderung der Schüler*innen (vgl. Bohl et al 2012; Klieme 
& Warwas 2011) andererseits Partizipation der Schüler*innen sowie nachhaltiges, interessengeleitetes 
Lernen. Für den Vortrag sollen historische und gegenwärtige sowie disziplinär und 
(forschungs-)paradigmatisch unterschiedliche Diskurse um die genannten Unterrichtskonzepte als 
Kerndiskurs von Schulpädagogik und empirischer Bildungsforschung analysiert werden (vgl. Keller 2011). 
Im Vergleich werden Deutungsmuster und Begründungsfiguren herausgearbeitet, die aus der Anpassung 
des Unterrichts einen zentralen pädagogischen Handlungsimperativ werden ließen. Gefragt wird nach 
Brüchen und Homologien zwischen den Diskursen sowie nach der Bearbeitung von 
Spannungsverhältnissen, die durch eine Perspektive auf Optimierung von Unterricht und durch die 
Etablierung von Anpassungsverhältnissen entstehen. 

  

Der Diskus um den Anfangsunterricht zwischen Passung und Standardisierung 

Prof. Dr. Friederike Heinzel, Julian Storck-Odabasi 
Universität Kassel 

Als Anfangsunterricht kann der in spezifischer Weise gestaltete Unterricht für Schulanfänger*innen 
bezeichnet werden oder ein soziales Geschehen, das in die unterrichtlichen Interaktions- und 
Partizipationsformate einführt. Dem Anfangsunterricht wird in den letzten 20 Jahren insbesondere aus 
lernpsychologischer Perspektive Veränderungsbedarf nahegelegt: Individuelle Entwicklungsförderung, das 
Identifizieren individuell passgenauer Unterrichtsmethoden für Schulanfänger*innen, individuelles 
Monitoring des Erwerbs und Aufbaus basaler Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens sind die 
Maßnahmen, die der Vision der Optimierung verpflichtet sind (vgl. Hasselhorn 2010). In der 
grundschulpädagogischen Diskussion werden dem Anfangsunterricht neben seiner Brückenfunktion 
spezifische inhaltliche (z.B. Schriftspracherwerb), lernbezogene (z.B. Lernen lernen) und soziale Aufgaben 
(z.B. Teilhabe) zugeschrieben. Modelle wie die flexible Schuleingangsphase wurden entwickelt, um die 
selektiv wirkende Feststellung der Schulfähigkeit zu überwinden und alle Kinder im Einschulungsalter 
passend zu fördern. Der Beitrag verfolgt das Ziel, den aktuellen Diskurs um Anfangsunterricht vor dem 
Hintergrund der doppelseitigen Aufgabe der Grundschule, dem Kind und der Gesellschaft verpflichtet zu 
sein zu rekonstruieren. Der analysierte Textkorpus setzt besteht aus einschlägigen wissenschaftlichen 
Texten zum Anfangsunterricht, Lehrplänen und Bildungsstandards sowie bildungspolitischen Dokumenten. 
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Der Diskurs um Rückmeldung und Reflexion von Lernentwicklungen für Anpassungsprozesse 

Dr. Marina Bonanati 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Mit der Individualisierung von Unterricht wird die Idee verfolgt, über differenzierte Angebote den 
Lernvoraussetzungen aller Schüler*innen gerecht zu werden. In diesem Kontext werden Formate 
implementiert, die eine Beobachtung, (Selbst-)Einschätzung und Kommunikation von Lernentwicklungen 
zum Ziel haben. Der Beitrag nimmt diesen Diskurs um die Rückmeldung und Reflexion von 
Lernentwicklungen für Anpassungsprozesse in den Blick. Im Zentrum steht u. a. die Kommunikation über 
die Lernentwicklung von Schüler*innen in schulischen Lernentwicklungsgesprächen. LEG sind Gespräche 
zwischen Lehrperson, Grundschüler/in sowie deren Sorgeberechtigen, die in mehreren Bundesländern u. 
a. mit dem Ziel der Individualisierung schulischen Lernens implementiert wurden. Ziel soll sein, gemeinsam 
die Lernentwicklung des anwesenden Kindes zu reflektieren sowie Lernziele für das kommende 
Schulhalbjahr festzulegen. Mit dem Beitrag frage ich, welche Prozesse der Optimierung und 
Normalisierung durch die Rekonstruktion solcher Formate sichtbar werden. Bedeutsam ist das und wie 
Schüler*innen als selbstständig Lernende positioniert werden – bsplsw. in Praktiken der 
Schülerselbsteinschätzung. Deutlich wird auch, dass das Konstrukt ‚Lernentwicklung’ von den 
Teilnehmenden vornehmlich im Sinne einer (Weiter-)Entwicklung gefüllt wird, die eine Optimierung des 
schulischen Selbst der Kinder anstrebt. 

  

Optimierung des Unterrichts als Optimierung des Selbst? 

Prof. Dr. Regula Frankhauser, Judith Hangartner 
Pädagogische Hochschule Bern 

Individualisierung und selbständiges Lernen sind zwei komplementäre Konzepte, welche auf die „Norm der 
Heterogenität“(Rose, 2014) reagieren: während die individuelle Förderung bei der Lehrperson und der 
Gestaltung des Unterrichts ansetzt, adressiert das selbständige Lernen die Lernenden und deren 
Verantwortung für den eigenen (lebenslangen) Lernprozess. Mit der Formel vom „Lernen des Lernens“, 
welches als Inhalt und Ziel selbständiger Lernsettings konzipiert wird, scheint das Lernen fraglos im 
Zentrum zu stehen. Empirische Beobachtungen jedoch stützen die These, dass die Selbsttätigkeit vielmehr 
vom Inhalt des Lernens abgekoppelt wird. Statt dass sich Lernende selbständig einen Gegenstand 
erschliessen und sich zu diesem in ein Verhältnis setzen, dominieren Selbsttechnologien wie 
Selbstorganisation, Selbstkontrolle und Selbstmonitoring. Gemäss einer kybernetischen Steuerungslogik 
dienen diese dazu, sich beliebige Inhalte möglichst effizient und effektiv anzueignen. Was als Optimierung 
des Unterrichts diskursiv gedacht und gemeint ist, erweist sich so als ein an das Individuum delegierte 
Selbstoptimierung. Ob dies letztlich auf eine Krise des Unterrichts als geschlossenes raum-zeitliches und 
soziales Setting hinweist, wäre zu diskutieren. 

  

 

10:30 - 13:00 Optimierung durch Rationalisierung in der Weiterbildung? 

Hörsaal VIIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 127  
Symposium 
Stichworte: Betriebliche Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Volkshochschule, Qualitätsmanagement, 
Professionalisierung 

Chair(s): Dr. Sarah Widany (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Deutschland), Dr. Andreas Martin 
(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Ines Langemeyer (Karlsruher Institut für Technologie - Professur für Lehr-
Lernforschung, Allgemeine Pädagogik, Berufspädagogik) 

Im Gegensatz zu den vor allem öffentlich getragenen Bildungseinrichtungen im primären, sekundären und 
tertiären Bildungsbereich findet Weiterbildung in unterschiedlichen Kontexten statt, in denen 
ergebnisorientierte Optimierungs- und Rationalisierungsprozesse nicht erst mit einer „Neuen 
Steuerung“ Einzug gehalten haben, sondern immer schon bestimmende Handlungsorientierungen 
darstellten. Das Symposium geht mit Beiträgen aus vier verschiedenen Bereichen der Weiterbildung 
(Volkshochschulen, betriebliche Weiterbildung, Qualitätsmanagement und Professionalisierung, 
Weiterbildung im Lebensverlauf) der Frage nach, welche Effekte und Potentiale rationalisierte Strukturen 
und Prozesse auf das Angebot und die Teilnahme an Weiterbildung haben und diskutiert inwiefern 
wirksame Rationalitätsprinzipien eine Optimierung von Weiterbildungsangebot und -nachfrage bedeuten 
(können). 

  

 

Beiträge des Panels 

  

Rationalisierungsstrukturen und -prozesse in der betrieblichen Weiterbildung 

Dr. Christian Gerhards 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Abteilung 1 - Berufsbildungsforschung und 
Berufsbildungsmonitoring 

Aktuelle Entwicklungen, wie der zunehmende Wettbewerb um Fachkräfte und die fortschreitende 
Digitalisierung der Arbeitswelt zwingen Betriebe, ihr Weiterbildungsangebot zu optimieren (vgl. Käpplinger 
2018). Unklar bleibt bislang, wie Betriebe ihre Weiterbildungsstrategien im Hinblick auf die neuen 
Flexibilitätsanforderungen anpassen. Grundsätzlich ist eine Ausweitung klassischer Weiterbildungsformen, 
insbesondere für hochqualifizierte Arbeitnehmer (Kleinert/Wölfel 2018) zu beobachten; auch bei non-
formaler Weiterbildung (Baethge 2002) oder Mischfinanzierung (Kaufmann/Widany 2013) zeichnen sich 
Verschiebungen ab. 

Zur genaueren Klärung, wie Betriebe mit Blick auf aktuelle Entwicklungen ihre Weiterbildung forcieren, 
geht der Beitrag der Frage nach, unter welchen Bedingungen und mit welchen Strategien Betriebe sich 
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verstärkt auf die Weiterbildung von (hoch-)qualifizierten Beschäftigten konzentrieren. Als theoretische 
Grundlage wird die Humankapitaltheorie herangezogen (vgl. Acemoglu/Pischke 1999) und aus neo-
institutionalistischer Perspektive (Wotschack/Solga 2014) mit betriebskulturellen Handlungslogiken 
verknüpft. 

Mit dem BIBB-Qualifizierungspanel als Datengrundlage kann das betriebliche Qualifizierungsgeschehen 
sowie eine Vielzahl von Kontextfaktoren längsschnittlich beobachtet werden. Erste Analysen zeigen, dass 
Betriebe dann ihre Weiterbildung auf Höherqualifizierte konzentrieren, wenn sie sich zunehmend 
digitalisieren und ihre Weiterbildung auf non-formale Formen verlagern. 

  

Zur Auswirkung von Fusionen auf Angebotsumfang und Angebotsspektrum von Volkshochschulen 

Dr. Elisabeth Reichart, Dr. Andreas Martin 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Deutschland 

Volkshochschulen (VHS) stehen vor „paradoxen Anforderungen“ (Meisel, 2008) – einerseits, im 
öffentlichen Auftrag politisch wünschbare Bildungs- und Integrationsleistungen zu erbringen, andererseits, 
wirtschaftlich zu arbeiten. Durch Konzepte des New Public Management wurden Effizienzkriterien auch in 
der Erwachsenenbildung verankert, wobei sich die Grenzen der Marktorientierung gerade bei der 
politischen Bildung zeigen (Vater, 2017). 

Fusionen von VHS können als Rationalisierung des Einsatzes von Ressourcen für die Bereitstellung des 
kommunalen Weiterbildungsangebots aufgefasst werden. Unklar ist, ob damit tatsächlich eine 
Verknappung von Ressourcen einhergeht und, welche Auswirkungen die Fusion für die realisierte 
Angebotsmenge und die Bereitstellung nicht marktgängiger Angebote hat. 

In diesem Beitrag wird mit einer Kombination aus verschiedenen Methoden (u.a. Propensity-Score-
Matching und Difference-in-Differences-Ansatz) und Längsschnittdaten der Volkshochschulstatistik 1993-
2017 untersucht, wie sich Fusionen von VHS auf die verfügbaren Personal- und Finanzressourcen 
auswirken. Anschließend wird geprüft, ob in Folge einer Fusion unter gegebenen Ressourcen eher eine 
Steigerung der Angebotsmenge oder eine qualitative Aufwertung des durchgeführten Bildungsangebots im 
Sinne von Erhöhung des Anteils politischer Bildung stattfindet. 

  

Qualitätsmanagement (QM) als Beitrag zur Professionalisierung des Weiterbildungspersonals – Anlass 
und Voraussetzungen aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive 

PD Dr. Anna Rosendahl 
Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Berufs- und Weiterbildung 

U.a. in der Weiterbildungsbranche ist seit ca. zwei Jahrzehnten ein betriebswirtschaftlich fundierter 
Steuerungsmodus festzustellen. Zum Steuerungsrepertoire gehört u.a. das QM, das mittlerweile fast alle 
Weiterbildungsanbieter in Deutschland in der einen oder anderen Form einsetzen. Anbieterumfragen und 
diversen Erhebungen beim Weiterbildungspersonal zufolge bezieht sich das QM bisher in erster Linie auf 
organisationale Supportstrukturen und -prozesse. Im positiven Fall hat QM – nach Auffassungen der 
Befragten - die Effektivität administrativer Strukturen und Abläufe vergrößert, die Qualität des 
pädagogischen Handelns würde durch das QM – so die Einschätzung - jedoch kaum tangiert bzw. wenn, 
dann würde es diese in der Tendenz eher negativ beeinträchtigen. 

Im Vortrag werden ausgehend von einer Zusammenfassung vorliegender empirischer Umfrageergebnisse 
zu den Effekten des QM in der Weiterbildung Perspektiven zur Weiterentwicklung bisheriger QM-Ansätze 
vorgestellt. Thematisiert werden Ansatz- und Anknüpfungspunkte für ein indikatorenfundiertes QM, mit 
dem sich nicht nur eine monetäre Effizienz- und Effektivitätssteigerung auf Ebene der Organisation, 
sondern zugleich auch ein Beitrag zur individuellen und kollektiven Professionalisierung des 
Weiterbildungspersonals entfalten ließe. Ein spezifisches Augenmerk gilt dabei den handlungsleitenden 
Prämissen und Prinzipien, denen ein solches QM aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive Rechnung 
tragen sollte. 

  

Weiterbildungsbeteiligung als Lösung individueller lebensverlaufsbezogener Herausforderungen 

Dr. Ina Rüber 
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Deutschland 

Theorien des rationalen Handelns folgen dem Paradigma, dass Individuen 
nutzenmaximierend handeln. Auch die freiwillige Teilnahme 
an Weiterbildung kann als eine solche Handlung verstanden werden. Der potentielle Nutzen, ist abhängig 
von den individuellen Motiven zur Teilnahme. Die von Teilnehmenden am häufigsten genannten Motive für 
nicht-berufsbezogene Weiterbildung, welche in diesem Beitrag fokussiert wird, sind neben der Akquisition 
von neuem Wissen und Fähigkeiten, auch das Knüpfen neuer sozialer Kontakte und eine verbesserte 
Bewältigung des Alltags (Reichart & Kuper 2017). In Einklang mit dem ersten Motiv, zeigt die Forschung, 
dass Weiterbildungsbeteiligung für 
höher Gebildete und für Personen mit positiven Lernerfahrungen, wahrscheinlicher ist. Während eine 
solche Lernaffinität unabhängig von lebensverlaufsbezogenen Veränderungen bestehen kann, sind bei den 
anderen beiden Weiterbildungsmotiven starke Abhängigkeiten zu erwarten. Der Beitrag analysiert 
Weiterbildungsbeteiligung in Abhängigkeit von Ereignissen im Lebensverlauf, von denen angenommen 
wird, dass sie das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Alltagsbewältigungsstrategien verändern. 
Berücksichtigt werden Transitionen in Hinblick auf Familie, Erwerbsleben, 
Wohnsituation und Gesundheit. Anhand von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) werden die 
Effekte der Transitionen auf die Wahrscheinlichkeit eine Weiterbildungsaktivität aufzunehmen mittels 
Regressionsanalysen mit für Personen fixen Effekten geschätzt. 

  

10:30 - 13:00 Optimierung im Schulentwicklungsdiskurs. Erträge und Grenzen unterschiedlicher 
Theorieperspektiven 

Hörsaal VI, 
Hauptgebäude  

  ID: 388  
Symposium 
Stichworte: Schulentwicklungstheorie, Design-basierte Schulentwicklung, (Selbst-)Regulationstheorie, 
Systemtheorie, Praktikentheorie 
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Chair(s): Prof. Dr. Barbara Asbrand (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland), Prof. Dr. Martin 
Heinrich (Universität Bielefeld) 

Diskutant*innen: Dr. Melanie Schmidt (Martin-Luther-Universität Halle), Prof. Dr. Rolf-Torsten Kramer 
(Martin-Luther-Universität Halle) 

Optimierung ist ein zentraler Topos der Schulentwicklung, die immer auf absichtsvolle 
Veränderungsprozesse und Verbesserung der pädagogischen Praxis in Schulen abzielt. Dies ist in 
unterschiedlichen Nuancierungen Teil der Schulentwicklungsprogrammatik und damit auch wesentlicher 
Aspekt der Fremd- und Selbstbeschreibung des Feldes, auch in der Schulentwicklungsforschung spielt die 
Orientierung an der Verbesserung von Schule und Unterricht eine zentrale Rolle. In dem Symposium soll 
das Verhältnis von Theoriebildung und den daraus folgenden Derivaten der Optimierung mit Blick auf den 
Gegenstand Schulentwicklung explizit zum Thema gemacht werden. Diskutiert werden die Funktion der 
Theorie bei der Beschreibung von Schulentwicklung, Erträge und Grenzen der spezifischen 
Schulentwicklungstheorien und das Potenzial eines multiparadigmatischen Austauschs für die 
Ausleuchtung der blinden Flecken der einzelnen Theorieperspektiven. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung von Schulentwicklung durch design-basierte Prozesse? 

Prof. Dr. Rick Mintrop 
University of California, Berkeley, USA 

Design-basierte Schulentwicklung (DBSE/Mintrop, 2016) als spezifische Logik forschungsbasierter OE 
leitet schrittweise eine Entwicklungsdynamik ein: 

• Probleme werden gerahmt 

• die Ausgangslage (= Punkt A) wird präzise benannt 

• das anvisierte Ziel (= Punkt B) wird konkret beschrieben 

• eine ‚Handlungstheorie’ expliziert, wie man von A nach B zu kommen gedenkt; 

• praktische Messgrößen begleiten den iterativen Prozess, um auch kleine Erfolge sichtbar zu 
machen. 

Insbes. Schulen, in denen Problemlagen als überwältigend erfahren werden, kann das Verfahren eine 
Strukturhilfe geben. DBSE optimiert SE durch Strukturierung der Kommunikation, Zerlegung der 
Komplexität einer Problemlage in Teilschritte, Suche nach technisch, psychisch und sozial wirksamen 
Triebkräften ohne Verkürzung auf bloßes Implementieren von ‚best practices’. 

DBSE produziert Gestaltungswissen im Fluss des Ausprobierens, in engen Partnerschaften von Praxis und 
Forschung. Theoriebildung findet auf zwei Ebenen statt: 

• Handlungstheorien als problemspezifische und kontextabhängige Annahmen über einen 
komplexen Veränderungsprozess, die in Praxis- und Forschungswissen begründet sind und 
iterativ getestet und erhärtet werden (Cobb et al., 2003) 

• handlungsanleitende Designprinzipien (‚drivers’ von Veränderung) zur Adaption auf 
verschiedenste Kontextbedingungen. 

Praktisch-relevantes systematisches Gestaltungswissen ist die Stärke von DBSE. Theoretische 
Generalisierungen und klar umrissene Kausalmodelle sind es nicht. 

  

(Selbst-) Regulationstheorie und Schulentwicklungstheorie: Diskussion einer möglichen Integration zur 
theoretischen Modellierung von Entwicklungsprozessen 

Prof. Dr. Katharina Maag Merki, Dr. Andrea Wullschleger, Beat Rechsteiner, Nathanael Schori 
Universität Zürich 

Schulentwicklung verstanden als ein systematischer und selbstreflexiver Entwicklungsprozess von Schulen 
(Maag Merki, 2008) hat das Ziel, schulische Prozesse zu professionalisieren sowie das Lernen der 
Schüler*innen zu fördern. Zentraler Mechanismus ist ein komplexer Prozess der Auseinandersetzung mit 
herausfordernden Situationen im schulischen Alltag sowie mit Ergebnissen aus internen und externen 
Analyse- und Monitoringverfahren. Die Frage stellt sich, wie dieser Verarbeitungs- und 
Entwicklungsprozess theoretisch gefasst werden kann. Bisherige Ansätze wie das organisational learning 
von Argyris und Schön (1996), learning communities (Stoll & Louis, 2007) oder informal learning (Kyndt et 
al., 2016) verweisen auf die Bedeutung von Reflexionsprozessen von Akteuren und Akteursgruppen. 
Allerdings bleiben die Ansätze zu oberflächlich. Insbesondere werden in der theoretischen Modellierung 
von Schulentwicklungsprozessen Aspekte der (meta-)kognitiven Verarbeitung (Panadero, 2017) zu wenig 
berücksichtigt. Eine Integration von Selbstregulationstheorien könnte aber helfen, besser zu verstehen, 
warum Reflexionsprozesse für die Qualitätsentwicklung schulischen Lernens erfolgreich oder weniger 
erfolgreich sind, an welchen «Stellen» im Entwicklungsprozess sich Probleme zeigen (Lehmann & 
Hasselhorn, 2009) und wie die Qualität von Schulentwicklungsprozessen verbessert werden kann. Im 
Beitrag werden Stärken und Schwächen dieses Ansatzes sowie weiterführende Forschungsfragen 
diskutiert. 

  

Schulentwicklung systemtheoretisch beobachtet: Evolutionärer Wandel und Systemerhalt jenseits 
technologischer Optimierungsvorstellungen 

Prof. Dr. Barbara Asbrand 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Eine systemtheoretische Analyse von Schulentwicklung bedeutet erstens, Optimierung und Stagnation als 
zwei Seiten einer Medaille zu denken, wobei das Scheitern der auf Verbesserung ausgerichteten 
geplanten Schulentwicklung im schulischen Alltag wahrscheinlicher ist als ihr Erfolg (vgl. John, 2014). Dies 
lässt sich theoretisch mit der Tendenz zum Systemerhalt und zur Strukturreproduktion erklären (vgl. ebd.). 
Zweitens geht eine systemtheoretische Beschreibung von Schulentwicklung in Distanz zu den 
Selbstbeschreibungen der schulischen Akteure und den normativ-programmatischen 
Fremdbeschreibungen konzeptioneller Art. Damit ist auch eine Distanzierung von technologischen 
Optimierungsvorstellungen und für alle Schulen gültigen Gelingensbedingungen verbunden. 

Der Beitrag fokussiert die Eigenlogik schulischer Systeme und beschreibt zunächst auf der Basis qualitativ-
empirischer Daten und systemtheoretischer Analysen Umgangsweisen schulischer Akteure mit den 
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programmatischen Anforderungen an Schulentwicklung, die vor allem Beharrungskräfte und Stagnation 
bzw. das Scheitern von Schulentwicklung – gemessen an den Optimierungsvorstellungen der 
Programmatik – plausibilisieren (vgl. Goldmann 2017, Asbrand im Erscheinen). In einem zweiten Schritt 
sollen vor dem Hintergrund von best-practive-Beispielen Möglichkeitsräume für evolutionäre 
Veränderungsprozesse in Schulen und eine nicht-technologische Steuerung von Schulentwicklung 
theoretisch ausgeleuchtet werden. 

  

Relationierungen praktikentheoretischer Perspektiven auf ‚Transformationen von Schule’ zu Konzeptionen 
von ‚Schulentwicklung als Optimierung’ 

Prof. Dr. Anna Moldenhauer 
Humboldt-Universität zu Berlin 

In diesem Beitrag werden ‚Transformationen von Schule’ mit Bezug auf grundlegende 
praktikentheoretische Arbeiten von Schatzki (u.a. ebd. 1996, 2002) fokussiert und im Hinblick auf ihr 
Verhältnis zu Konzeptionen von ‚Schulentwicklung’ einschließlich mit letzterer verknüpfter 
Optimierungserwartungen befragt. 

Die dabei vertretene praktikentheoretische Perspektive setzt voraus, dass Transformationen „nur im 
Ausgang von den Logiken des Vollzugs sozialer Ordnungen analysierbar“ (Idel/Rabenstein/Reh 2013, 249) 
sind, wie sie in der Iteration von Praktiken hervorgebracht, als Rekonstruktionen von (Re-)Adressierungen 
empirisch gewendet und über darin figurierte „Subjektivierungslogiken“ (Kuhlmann/Moldenhauer i.V.) 
beschreibbar gemacht werden können. 

Auch (Re-)Adressierungen, die sich unter dem Label ‚Schulentwicklung’ vollziehen, können aus einer 
solchen praktikentheoretischen Perspektive hinsichtlich der in ihnen performierten Normen und 
Subjektivierungslogiken beobachtet werden (vgl. auch Idel/Pauling 2018). Zugleich werden Planbarkeit und 
Linearität von Schulentwicklung in praktikentheoretischer Perspektive infragegestellt und stattdessen die 
Kontingenz und Relationalität des Geschehens betont. 

Der geplante Theorie-Beitrag skizziert damit Potenziale und Grenzen einer derartigen 
praktikentheoretischen Perspektive auf ‚Transformationen von Schule’ ebenso wie auf ‚Schulentwicklung’. 

  

10:30 - 13:00 Optimierung und ihre Bedeutung für die Konstitution von Kindheit, Familie und Bildung 

S22, 
Seminargebäude  

  ID: 142  
Symposium 
Stichworte: Optimierung, Kindheit, Familie, Bildung 

Chair(s): Prof. Dr. Claudia Machold (Bergische Universität Wuppertal, Deutschland), Prof. Dr. Christine 
Hunner-Kreisel (Universität Vechta) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Sabine Bollig (Universität Trier) 

Das Symposium geht der Frage nach, inwiefern sich im Zuge gesellschaftlicher Optimierungsbestrebungen 
als Reaktion auf den sogenannten PISA-Schock, Vorstellungen vom Kind, von der Familie und von 
Bildungseinrichtungen und ihren Professionellen gewandelt haben, wie sich Familie und Kindheit unter 
diesen Bedingungen konstituiert und welche möglichen nicht-intendierten Effekte diese Prozesse 
hervorbringen. Die vier Vorträge setzten den Fokus erstens auf das Feld der Elementarpädagogik und die 
Frage, ob und wie sich Geschlechterordnungen ändern und Bildungskindheiten anders strukturiert wird; 
zweitens auf Interaktionen zwischen Familie und Schule und die Frage der strukturellen (Re-)Produktion; 
drittens aus Perspektive der Eltern auf den schulischen Optimierungsdruck und viertens auf die 
Konstitution von ‚guter Kindheit‘ in der Grundschule in pädagogischen Unterscheidungspraktiken. Das 
Symposium schließt mit einem Kommentar. 

  

 

Beiträge des Panels 

  

Optimale Bildung – optimale Eltern? Wie elementarpädagogische Fachkräfte Bildungskindheiten 
refigurieren und mit Konstruktionen von Geschlecht verbinden 

Prof. Dr. Susann Fegter1, Prof. Dr. Kim-Patrick Sabla2 
1Technische Universität Berlin, 2Universität Vechta 

Das Anliegen der Optimierung von Bildungsprozessen und Bildungsgerechtigkeit im Anschluss an PISA hat 
insbesondere das Feld der Elementarpädagogik national wie auch international neu vermessen und auf 
„Frühe Bildung“ sowie auf Eltern und Familien hin ausgerichtet. Es stellt sich die Frage, wie diese 
Neubestimmungen und die Ausrichtung an einer Effektivierung, Verdichtung und Beschleunigung 
frühkindlicher Bildung deren geschlechtliche, weibliche Codierung verändert und damit Bildungskindheiten 
unter Genderaspekten refiguriert. Bisher wird wenig berücksichtigt, wie sich das Optimierungsanliegen in 
den Geschlechterordnungen pädagogischer Kindheitsinstitutionen niederschlägt. Dieser Frage geht der 
Vortrag empirisch auf der Ebene von Gruppendiskussionen mit elementarpädagogischen Fachkräften 
nach. Er zeigt auf, wie diese selbst das Optimierungsanliegen thematisieren, wie sie Kinder, Eltern und ihr 
eigenes Handeln dabei refigurieren und wie komplex sich dabei Geschlecht (wieder) in die pädagogischen 
Ordnungen einschreibt. Das Material stammt aus einem DFG-Projekt, indem städtische und ländliche 
KiTas verglichen und mit Einrichtungen der sozialpädagogischen Familienhilfe kontrastiert wurden. 

  

Ungleiche Familienprogramme im Verlauf 

Dr. Aytüre Türkyilmaz 
Bergische Universität Wuppertal 

Der Beitrag untersucht das Zusammenspiel zwischen Schüler*innenkarrieren und der Ausarbeitung 
familiärer (Sozialisations-)Programme aus einer ungleichheitstheoretischen Perspektive. Dabei wird ein 
interaktionistischer Zugang verfolgt, der die Interaktionen zwischen den Institutionen Familie und Schule 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=117&mode=list&presentations=show
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und den an diesem Geschehen beteiligten Akteur*innen – Eltern, Kindern und Lehrer*innen – fokussiert, 
aber auch nach den Mechanismen der Reproduktion und Veränderungen von ungleichen Strukturen fragt. 
Die Datengrundlage bilden qualitative Interviews mit 24 Kindern und deren Eltern, die eine zentrale 
Ereignisstelle im Bildungsverlauf erfassen: Im Mittelpunkt der Analyse stehen damit (neue) institutionelle 
und private Anforderungen und deren Bearbeitungsmöglichkeiten, wie sie in den handlungsbegleitenden 
Deutungen der Akteur*innen erscheinen. Der Längsschnitt ermöglicht Einblicke in die Verläufe und das 
variantenreiche Spektrum an Strategien im Umgang mit solchen strukturellen Anforderungen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Eltern sich in Bezug auf schulische Normen und die zukünftige Platzierung 
des Nachwuchses in vielfältiger Weise in die Pflicht nehmen. Doch auch die Heranwachsenden 
präsentieren ein strategisches Wissen zur Bedeutung von Schule, das sie in Orientierung am eigenen 
biografischen Projekt, aber auch an ihrer Position innerhalb schulischer, schulformspezifischer und 
sozialstruktureller Hierarchien ausbalancieren. 

  

Mütter*, Väter*, Bildungskindheit: Positionierungen zwischen Gelassenheit, Sorge, Überforderung und 
Erschöpfung 

Prof. Dr. Christine Hunner-Kreisel, Stella März 
Universität Vechta 

In einer qualitativen, ungleichheitstheoretisch orientierten Studie (zum Übergang Kita-Schule) haben wir 
erstens untersucht, wie Mütter* und Väter* den Übergangsprozess anhand der gemachten Erfahrungen für 
sich deuten und wie sie zwischen den (antizipierten) Anforderungen der Schule und mit Blick auf 
(wahrgenommmene) Verantwortlichkeiten für die Bildungsbiographie ihres Kindes positioniert werden bzw. 
sich in Abhängigkeit von ihren Möglichkeiten positionieren (können). Im Anschluss haben wir zweitens 
rekonstruiert welche Veränderungen der Deutungen der Eltern*teile sich nach Ablauf des ersten 
Schuljahres zeigen. Unsere Befunde zeigen, dass Gelassenheit, Sorge oder Überforderung bei Müttern* 
und Vätern* als Haltung gegenüber den schulischen Bildungsprozessen ihrer Kinder in einem analytischen 
Zusammenhang mit ihren Handlungsmöglichkeiten stehen, den Normierungsansprüchen des schulischen 
Systems entsprechen zu können. Neben „alten“ Ungleichheiten wie der Relevant-Werdung von 
Geschlechter-, Klassen-, und Migrationsverhältnissen werden dabei auch „neue“ Ungleichheiten sichtbar: 
so wird Zeit als Ressource um Normierungsansprüchen auf unterschiedlichen Ebenen Folge leisten zu 
können zur Herausforderung im Kontext der familiären Alltagsorganisation. Insbesondere durch 
gesellschaftliche Verhältnisse benachteiligte Eltern*teile können strukturell bedingte Herausforderungen 
und Beschränkungen durch individuellen Einsatz nicht überwinden. 

  

Pädagogische Unterscheidungspraktiken und die Konstitution ‚guter Schulkindheit‘ in der Grundschule 

Prof. Dr. Claudia Machold 
Bergische Universität Wuppertal 

Der Vortrag befasst sich mit dem pädagogischen Alltag der Grundschule und nimmt dabei insbesondere 
pädagogische Unterscheidungspraktiken in den Blick. Anhand empirischer Analysen einer ethnografischen 
Langzeitstudie (gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft) wird der Frage nachgegangen, 
welche Bedeutung der Vollzug von Praktiken des Unterscheidens für den Zugang zu Bildung hat. Unter 
Einbezug von Daten aus dem Durchgang durch die Klassenstufen 1-4 der Grundschule kann anhand der 
Analyse von Unterrichtspraktiken, Elternsprechtagen, Interviews dargelegt werden, wie sich Prozesse der 
Individualisierung und Responsibilisierung von Kindern und ihren Familien vollziehen und dabei bestimmte 
Ideen einer ‚guten Kindheit‘ in der Grundschule aktualisiert werden. Mit dem Fokus auf die 
Übergangsempfehlungen in die Sekundarstufe zeigt sich, inwiefern diese Unterscheidungen im Verlauf der 
Grundschuljahre für die Positionierung im Übergangsgeschehen auf die weiterführende Schule und 
insofern für den Zugang zu Bildung bedeutsam werden. 

  

10:30 - 13:00 Optimierung und Organisationales Lernen. Zur Notwendigkeit einer 
organisationspädagogischen Verhältnisbestimmung 

S24, 
Seminargebäude  

  ID: 396  
Symposium 
Stichworte: Optimierung, Organisationales Lernen, Organisationsentwicklung, Innovation 

Chair(s): Prof. Dr. Andreas Schröer (Universität Trier, Deutschland), Prof. Dr. Claudia Fahrenwald (Pad. 
Hochschule Oberösterreich), Dr. Nicolas Engel (Universität Erlangen-Nürnberg) 

Diskutant*innen: Dr. Nicolas Engel (Universität Erlangen-Nürnberg) 

Während die Begriffe organisationaler Wandel oder Organisationsentwicklung eine auf effiziente 
Verbesserung ausgerichtete Veränderungsdynamik beschreiben und dabei ohne eine pädagogische 
Bewertung auskommen, fordert die diskursgeschichtlich jüngere Rede vom organisationalen Lernen die 
pädagogisch-normative Reflexion einer Optimierungsperspektive ein. Im Unterschied zu 
sozialwissenschaftlich-technokratischen Perspektiven, die Organisationales Lernen oftmals mit Effizienz 
verbinden, gerät in organisationspädagogischer Reflexion die Frage nach den Maßstäben in den Blick, 
nach denen organisationales Lernen vollzogen wird und/oder unterstützt werden kann. Vor dem 
Hintergrund einer Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Einsätzen des Optimierungsbegriffs im 
organisationswissenschaftlichen Diskurs möchte das Symposium das Verhältnis von Organisationalem 
Lernen und „Optimieren“ einer pädagogischen Verhältnisbestimmung unterziehen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung und/oder Selbstsorge? Zu normativen Implikationen organisationalen Lernens 

Prof. Dr. Michael Göhlich 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Mit dem terminologischen Werdegang von Organisationsgestaltung über Organisationsentwicklung zum 
organisationalen Lernen geht eine Entwicklung auf normativer Ebene einher. Unterstellt die Idee der 
Organisationsgestaltung noch den strikt top-down-managerialen Wandel, setzt mit der 
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Organisationsentwicklung die Partizipationsorientierung ein, wenngleich in erster Linie als 
sozialwissenschaftlich-technokratische Planung. Das Konstrukt des organisationalen Lernens sensibilisiert 
schließlich auch für das Entwicklungspotential alltäglicher Praxis. Optimierungshoffnungen sind mit allen 
drei Konstrukten verbunden. Während sie allerdings in Organisationsgestaltung und 
Organisationsentwicklung als Machbarkeitsphantasie erscheinen, birgt das Konstrukt des organisationalen 
Lernens in seiner Fokussierung alltäglicher organisationaler Praxis eine Wertschätzung der Kooperation, 
die die an dieser Beteiligten nicht unterschlagen kann. Damit stellt sich jeder Organisation die Frage der 
Sorge um sich als Frage der Sorge um die Kooperation und die an ihr Beteiligten. Wie die Pädagogik sich 
mit der Selbstoptimierung und Selbstsorge pädagogischer Professioneller und deren KlientInnen, Zöglinge, 
SchülerInnen auseinandersetzen muss, so muss die Organisationspädagogik der Selbstoptimierung und 
Selbstsorge von Organisationen nachgehen, sie empirisch erforschen und theoretisch reflektieren. 

  

Zwischen Optimierung und radikaler Differenz. Normative Implikationen des Diskurses um soziale 
Innovationen in sozialen Dienstleistungsorganisationen 

Prof. Dr. Andreas Schröer 
Universität Trier 

Soziale Innovationen zu fördern gilt in der europäischen wirtschafts- und sozialpolitischen Diskussion der 
letzten Dekade als vielversprechende Strategie, um mit den multiplen Herausforderungen der 
europäischen Gesellschaften (demografischer Wandel, Migration fortschreitende Digitalisierung) 
lösungsorientiert umzugehen. Hinter der Forderung nach Innovationen verbirgt sich meist die normative 
Vorstellung, dass das Neue, die innovative Lösung, auch die bessere sei. Wobei im Innovationsdiskurs 
inkrementelle Innovationen, die ‚nur‘ auf die Optimierung bestehender Lösungen zielen von disruptiven 
Innovationen unterschieden werden, die das radikal Andere versprechen. Im Diskurs der 
Innovationsförderung werden Optimierung und Disruption mit den beiden organisationalen Lernkonzepten 
der Exploration und Exploitation in Verbindung gebracht. Ausgehend von zeitgenössischen Positionen der 
Forderung nach sozialen Innovationen im sozialen Dienstleistungssektor sollen die impliziten normativen 
Vorstellungen inkrementeller und disruptiver sozialer Innovationen kritisch beleuchtet werden. Dabei wird 
der Frage nachgegangen, inwieweit der Horizont der im Innovationsdiskurs verfolgten Optimierung eine 
nicht vollständig erreichbare Idealnorm im Sinne einer Perfektionierung oder eine verbesserte Position im 
Wettbewerb bestehender Konzepte darstellt. 

  

Zwischen Optimierung und radikaler Differenz. Empirische Beobachtungen zur Förderung sozialer 
Innovationen in sozialen Dienstleistungsorganisationen. 

Joy Rosenow-Gerhard 
Universität Trier 

Die im vorangegangenen Beitrag eingeführte Unterscheidung zwischen Optimierung und radikaler 
Differenz im Innovationsdiskurs wird in hier anhand empirischer Forschungsergebnisse aus einem Projekt 
über soziale Innovationslabore überprüft. Ein auf die Förderung sozialer Dienstleistungsinnovationen 
zielendes Labor, das von mehreren Sozialunternehmen gemeinsam betrieben wird, fördert das Einüben 
unternehmerischer Praktiken entsandter Mitarbeitenden, die als Social Intrapreneurs und potentielle 
Change Agents betrachtet werden. Die Mitarbeitenden sind Mitglieder unterschiedlicher hybrider 
Organisationen, die an einen offenen Innovationsprozess beteiligt werden. Diese Schnittstelle zwischen 
Organisations- und Personalentwicklung ermöglicht es, die Intentionen der Akteure auf Ebene der 
Teilnehmenden, der Entsendenden Organisationen und der Laborbetreiber daraufhin zu analysieren, ob 
sich diese auf Optimierungen oder Innovationen im Sinne einer (radikalen) Differenz zu Bestehendem 
beziehen. Dabei wird besonderes Augenmerk darauf gerichtet, welche dieser Bestrebungen mit welchen 
Mitteln vorangetrieben, unterstützt oder blockiert werden. 

  

Zum Verhältnis von Optimierung und Organisationalem Lernen im Rahmen demokratischer 
Schulentwicklung 

Prof. Dr. Claudia Fahrenwald 
Päd. Hochschule Oberösterreich 

Die Optimierungsperspektive des aktuellen deutschsprachigen Schulentwicklungsdiskurses ist derzeit 
mehrheitlich auf Fragen des Managements und der Steuerung ausgerichtet. Im Umfeld von Ansätzen 
demokratischer Schulentwicklung findet sich hier jedoch seit einigen Jahren zunehmend Kritik an einem 
solchen einseitig managementtheoretisch begründeten technokratischen Verständnis organisationalen 
Lernens (z.B. Krautz und Burchardt 2018). Bemängelt wird dabei insbesondere die Vernachlässigung 
eines gesellschafts- und bildungstheoretisch reflektierten (organisationalen) Lernbegriffs, der die 
adressierten Bildungssubjekte mit einbezieht, da diese aus demokratiepädagogischer Perspektive im 
Rahmen von Schulentwicklung eine zentrale Rolle spielen (Veith et al. 2018, S. 25). Vor diesem 
Hintergrund stellt der Beitrag empirische Ergebnisse aus einem von der Sinnbildungsstiftung in Wien 
geförderten Projekts zur Entwicklung von demokratischer Schulkultur und zum Aufbau von regionalen 
Bildungspartnerschaften in Österreich vor und diskutiert dabei kritisch das Verhältnis von Optimierung und 
Organisationalem Lernen in Schulen als (relativ neuen) Orten organisationspädagogischer Forschung und 
Praxis (Rosenbusch und Huber 2018). 

  

10:30 - 13:00 Optimierung und Vulnerabilität – Pädagogisch-anthropologische Perspektiven 

S11, 
Seminargebäude  

  ID: 331  
Symposium 

Chair(s): Dr. Daniel Burghardt (Universität zu Köln), Moritz Krebs (Universität zu Köln), Dr. Juliane Noack 
Napoles (Universität zu Köln) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Markus Dederich (Universität zu Köln), PD Dr. Gabriele Sorgo (PH Salzburg), 
Prof. Dr. Jörg Zirfas (Universität zu Köln) 

Ausgehend von der anthropologischen These, dass Menschen vulnerable Wesen sind, weil sie körperlich 
und seelisch verletzt werden können, möchte das Symposium der Frage nachgehen, ob Optimierung 
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entgegen der positiven Konnotationen nicht in vielfältiger Hinsicht auch Vulnerabilitäten erzeugt. Welche 
subjektiven und objektiven Faktoren sind dabei bedeutsam? Inwieweit sind Optimierungen nicht nur mit 
Verletzbarkeiten, sondern mit konkreten Gewalt-, Missachtungs- und Entfremdungserscheinungen 
verbunden? Gibt es anthropologische Grenzen der (pädagogischen) Optimierbarkeit? Wie kann eine 
pädagogisch-anthropologische wie bildungstheoretische Perspektivierung angesichts der Verstrickungen 
der Pädagogik in Optimierungen und deren Vulnerabilitätsfolgen aussehen? Die im Rahmen des 
Symposiums behandelten Fragestellungen betreffen sowohl die gesellschaftliche als auch die kulturelle 
und die individuelle Dimension des pädagogischen Zusammenhangs von Optimierung und Vulnerabilität. 

  

Beiträge des Panels 

  

Unsicherheit, Angst und Risiko 

Prof. Dr. Markus Dederich, Prof. Dr. Jörg Zirfas 
Universität zu Köln 

Gegenwärtig erleben wir eine Privatisierung von Unsicherheit und Risiko, welche die Einzelnen selbst zur 
individuellen maßgeschneiderten Vorsorge in Bezug auf Krankheit, Armut oder Alter anhält. Eine 
„Risikoindustrie“ (Rose) und eine Politik des Risikos verstärken gemeinsam einerseits die Ängste vor 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Armut und versprechen andererseits ein optimiertes, 
sorgenfreies Leben und eine goldene Zukunft – bei entsprechend ordentlich betriebenem 
Risikomanagement und Prävention. Damit wird eine marktförmige Logik der Zunahme an angstbesetzten 
Unsicherheiten und Risiken einerseits und eines entsprechend nachgefragten Angebots an 
‚Sicherheitstools‘ (etwa neuen Diagnosemöglichkeiten) in Gang gesetzt. Mit der Zunahme an Unsicherheit 
und Risiken steigen auch die Risikoabwehrpflichten der Individuen, die sie nur erfüllen können, wenn sie 
sich ein entsprechendes Risikowissen zu Eigen machen. 

In unserem Vortrag wollen wir die Macht dieser Dynamik auf die Formierung von Subjekten ausloten und 
zeigen, wie sie einerseits neue Vulnerabilitäten, anderseits aber auch Strategien der Bearbeitung, Abwehr 
und Überwindung von Vulnerabilität zeitigt. Wir wollen zeigen, wie das Unsicherheiten und Ängste 
heraufbeschwörende Risikobewusstsein zu einem Motor für die Entwicklung von Theorien und Praktiken 
der Optimierung wird und wie die Pädagogik in diese Dynamik verstrickt ist. 

  

Optimierte Verhältnisse – Temporalität und Entfremdung 

Dr. Daniel Burghardt, Moritz Krebs 
Universität zu Köln 

Optimierung von Zeitabläufen bildet ein allgegenwärtiges Element des privaten und öffentlichen Lebens. 
Der seit den 1980er Jahren entwickelte Beschleunigungsdiskurs thematisiert die Veränderung von 
Zeitlichkeit im historischen Verlauf und versucht sich dem schnellen technischen Wandel und seinen 
Auswirkungen anzunähern (Virilio 1992, Rosa 2005). Die von Virilio geprägte Figur des „rasenden 
Stillstands“ wird hierbei oft herangezogen und fungiert als verdichtete Charakterisierung von 
Gegenwartsdiagnosen. Dabei werden häufig implizit Vulnerabilitäten angesprochen, die durch zeitliche 
Optimierung entstehen. Überhaupt scheinen Phänomene der Beschleunigung und der Optimierung oft 
zusammenzufallen. Als Effekt werden in den letzten Jahren vermehrt Entfremdungsprozesse konstatiert 
(Jaeggi 2005, Rosa 2013). Zeitliche Optimierung und Entfremdung können in struktureller Hinsicht auf den 
Zusammenhang mit der Dynamik und Funktionalität des gesellschaftlichen Ganzen hin untersucht werden 
(vgl. Postone 2003). Gleichwohl gelten Entfremdungsprozesse seit Humboldt als konstitutiv für die Bildung, 
indes mit dem Zusatz, dass die Rückkehr aus der Entfremdung gelingt. Inwieweit das unter gegenwärtigen 
Bedingungen verwirklichbar ist, soll Gegenstand der Erörterung sein. 

  

Wenn das Ideal zum Optimum wird – Burnout als Optimierungsfolge 

Dr. Juliane Noack Napoles 
Universität zu Köln 

Herbert J. Freudenberger, der im Jahr 1974, den Begriff Burnout erstmalig im Zusammenhang mit 
„ausgebrannt sein“ verwendete, umschreibt das Phänomen wie folgt: „Ausbrennen bedeutet sich 
entleeren. Die eigenen körperlichen und seelischen Reserven erschöpfen. Sich selbst bei dem Versuch 
zerstören, unter Aufbietung aller Kräfte unrealistische Erwartungen zu verwirklichen, die selbstgesetzt oder 
vom Wertsystem der Gesellschaft aufgezwungen sind“ (Freudenberger/Richelson 1983, 34). 
Selbstgesetzte oder gesellschaftlich aufgezwungene unrealistische Erwartungen sind Ideale, d.h. das 
beste Denkbare. Diese werden jedoch behandelt als wären sie das beste Erreichbare. Maßnahmen zur 
bestmöglichen Erreichung eines solchen Optimums werden als Optimierungen bezeichnet. Wird aus einem 
Ideal ein Optimum, reichen diese Maßnahmen vom Einsatz aller Kräfte bis hin zur Selbstzerstörung, was 
sich im Phänomen des Burnouts ausdrückt. Der Vortrag zielt darauf, diesen gesteckten Rahmen aus 
vulnerabilitätstheoretischer Perspektive auszuleuchten, um sowohl Erkenntnisse über den Zusammenhang 
von Optimierungsbestrebungen und Burnout zu erhalten, als auch darüber, welchen Anteil Pädagogik und 
Erziehungswissenschaft an den Ursachen und welche Potentiale und Verantwortlichkeiten sie im Umgang 
mit Optimierungsfolgen haben. 

  

Optimierung als Archaisierung 

PD Dr. Gabriele Sorgo 
PH Salzburg 

Der Beitrag verweist auf die Doppelgesichtigkeit von Vulnerabilität und stellt die These auf, dass 
spätmoderne Optimierungsanforderungen jene kulturell gesicherten Räume für menschliche Verletzlichkeit 
zerstören, denen sie ihren Impetus verdanken. Dies soll am Beispiel der Optimierung von Geschlecht unter 
dem Einfluss des profitorientierten Marketings dargestellt werden. Die verschärfte Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt verschärft im patriarchal-kapitalistischen Genderregime zugleich die Konkurrenz der 
Geschlechter um materielle Ressourcen. Der daraus entspringende Optimierungsdruck auf der Ebene der 
sexuellen Attraktivität und der geschlechtsspezifischen Performance fördert die Revitalisierung 
vormoderner Ideale von Männlichkeit und Weiblichkeit. Geschlechtliche Vielfalt bleibt in der Folge weiterhin 
marginal. Betroffen sind vor allem Menschen im besonders vulnerablen Jugendalter. Vormoderne Mythen 
werden revitalisiert, die menschliche Wahrnehmung und Triebstruktur rearchaisiert. 
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10:30 - 13:00 Optimierungprozesse im Rahmen von doing und displaying family in Migrations- und 
Fluchtfamilien 

Hörsaal XIb, 
Hauptgebäude  

  ID: 406  
Symposium 

Chair(s): Prof. Dr. Manuela Westphal (Universität Kassel, Deutschland) 

Die ‚Migrationsfamilie‘ steht im Rahmen von Bildungsdiskursen unter Beobachtung und wird weniger mit 
Erfolg als mit Risiken assoziiert (Westphal et al. 2018), die aktuell im Diskurs um geflüchtete Familien 
reaktiviert werden. Familien bilden vor dem spezifischen Hintergrund ihrer sozialstrukturellen Lage und 
Familienbiografie eine Alltagspraxis aus, in der Differenzerfahrungen innerhalb des 
Familienzusammenhangs bearbeitet werden (Müller 2013). Der handlungstheoretische Ansatz des doing 
familiy (Jurcyk et al. 2014) eignet sich, um die alltagspraktische Herstellung von Familie im Kontext von 
(Flucht)Migration zu analysieren (Westphal/Aden 2019). Im Symposium sollen Anforderungen und 
Bewältigungen von Familienmitgliedern in unterschiedlichen Lebenslagen aus ihrer subjektiven Sicht 
vorgestellt und diskutiert werden. Themen wie Elternschaft, Familienleben unter den Bedingungen von 
Flucht und Asyl sowie an der Schnittstelle von Behinderung und (Flucht)Migration werden in den Blick 
genommen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Forced undoing transnational family im Kontext von Flucht und Asyl 

Samia Aden 
Universität Kassel 

In Familien mit Fluchterfahrungen sind die alltäglichen Praktiken zur Herstellung und Aufrechterhaltung von 
Familie in besonderer Weise herausgefordert. Dies gilt im Hinblick auf poltisch-rechtliche 
Reglementierungen sowie für die multiplen flucht-und asylspezifischen Familientrennungen, mit denen 
transnationale familiäre Herstellungsprozesse einhergehen (müssen) (vgl. Al-Ali et al. 2001; Al-Sharmani 
2007). Die in diesem Kontext entstehende Komplexität und Dynamik von Familienstrukturen sowie der 
Heterogenität und Intersektionalität familiärer Lebensführung wird die erziehungswissenschaftliche 
Forschung zu Familie und (Flucht)Migration aktuell nicht gerecht (Westphal/Aden 2019). Am Beispiel 
qualitativer Interviews mit geflüchteten Familienmitgliedern aus Somalia in Deutschland diskutiert der 
Vortrag die Herausforderungen, Prozesse und Strategien in der Herstellung ihrer (multi)lokalen, 
transnationalen Familienbeziehungen. Es zeigt sich, dass Familienmitglieder vor dem Hintergrund der 
rechtlich-politischen Konstruktion und ihrer normativen Erwartung von Kernfamilie einerseits und dem 
eigenen erweiterten, kollektiven Familienverständnis anderseits mit Handlungs- und Optimierungsdruck 
konfrontiert sind. Ihre familialen Herstellungsprozesse können als forced undoing transnational 
familycharakterisiert werden, die in zeitlich und räumlich dynamischen (De)Aktivierungsprozessen 
heterogene Familienbeziehungen und -konstellationen hervorbringen. 

  

Familienleben unter den Bedingungen von Transnationalisierung und Segregation am Beispiel Stolipinovo 
(Plovdiv, Bulgarien) 

Ina Schäfer1, Sinjem Brinkmann2 
1Universität Kassel, 2Universität Bielefeld 

Da Roma in ihren Herkunftsländern besonderen Diskriminierungsmechanismen ausgesetzt sind (Milcher 
2013), wird innereuropäische Arbeitsmigration häufig als Weg der Optimierung ihrer Lebensbedingungen 
gesehen. Oft migriert zunächst ein Elternteil, was zu grenzüberschreitenden Familienkonstellationen führt. 
Deshalb stellt sich die Frage: Wie bestimmen transnationale Alltagspraxen und vorhandenen Bedingungen 
unterschiedliche Ansichten auf Familie? Der Vortrag präsentiert die Ergebnisse einer einwöchigen, 
explorativen Feldforschung im segregierten Stadtteil Stolipinovo (Plovdiv, BGR) und stellt durch 
partizipative Methoden subjektive Sichtweisen auf Familie und Veränderung dar. Mit Müttern, Vätern und 
Jugendlichen wurden Gruppendiskussionen z.T. in Verbindung mit der Methode reflexive Fotografie (Kolb 
2008; Schäfer 2017) geführt. Von über 150 Kindern (5-15 Jahre) wurden Familienportraits gemalt und 
mithilfe eines standardisierten Interviews die (meist transnationale) Familienkonstellation und 
Wohnsituation erhoben (Dreby/Adkins 2011). Die überwiegend inhaltsanalytische Auswertung (Mayring 
2015) konzentriert sich dabei auf die Wahrnehmung von (zurückgebliebenen) Müttern, (transnational 
arbeitenden) Vätern und (in veränderten Familienkonstellationen aufwachsenden) Kindern und 
Jugendlichen. Der Fokus des Vortrags liegt in der Betrachtung der Zusammenführung der einzelnen 
Perspektiven und der Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen Diskurs zu Familie und 
Transnationalität. 

  

Elternschaft und familiäre Mehrsprachigkeit zwischen Erwartungen und alltäglichen Praktiken 

Yasemin Uçan 
Universität Paderborn 

In Hinblick auf familiäre Mehrsprachigkeit zeigt sich, dass in Migrationsfamilien der Verlust der 
Familiensprache und das Aussterben von Minderheitensprachen, z.B. Kurdisch, emotional besetzte 
Themen sind (Uçan 2018). Gleichzeitig stehen sie im Fokus gesellschaftspolitischer Debatten, wobei u.a. 
Sprachdefizite und Bildungsferne aufgrund einer familiären Mehrsprachigkeit problematisiert werden. 
Somit stehen Eltern vor der Aufgabe, das sprachliche Umfeld des Kindes zwischen den Familiensprachen 
zu arrangieren, während sie gleichzeitig von „Sprache ist der Schlüssel zur Integration“-Debatten 
adressiert werden. So ist anzunehmen, dass Eltern im Migrationskontext besonders herausgefordert sind, 
über die spezifische Bildungsrelevanz ihres Erziehungshandelns, auch in Hinblick auf die nichtdeutsche 
Familiensprache, zu reflektieren und zu begründen (ebd.; Westphal et al. 2018). Im Vortrag soll anhand 
qualitativer Interviews (Witzel 1985) und Sprachenporträts (Gogolin/Neumann 1991) mit türkeistämmigen 
Müttern und Vätern von Kindern zwischen 2 und 5 Jahren aufgezeigt werden, welche 
Erziehungsvorstellungen sie über den frühkindlichen Mehrsprachenerwerb (de Houwer 1999) haben und 
mit welchen Interaktionskontexten sie sich auseinandersetzen. So zeigt sich u.a. eine Diskrepanz 
zwischen normativen und monolingual geprägten Vorstellungen zum frühkindlichen Mehrsprachenerwerb 
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und der alltäglich gelebten Mehrsprachigkeit, die sich durch hybride Sprechpraktiken auszeichnet. 

  

Familie an der Schnittstelle von Behinderung und Migration 

Prof. Dr. Manuela Westphal, Robel Abay Afeworki 
Universität Kassel 

In den letzten Jahren zeigt sich eine zunehmende Beachtung der Schnittstelle von Flucht, Migration und 
Behinderung (Westphal/Wansing 2019), wobei Herausforderungen durch komplexe transnationale 
Migrationsverläufe und (Aus-)Handlungspraktiken der Familien bisher weitgehend vernachlässigt werden. 
Durch intersektionale Verwobenheiten und mehrdimensionale Diskriminierungen kommt es zu inneren und 
äußeren Anforderungen (Halfmann 2012; Amirpur 2016), die Familien(mitglieder) unter einen besonderen 
Druck setzen können (Sarimski 2013; Köbsell/Pfahl 2015). Im Rahmen der MiBeH-Studie (Migration und 
Behinderung in Hessen) werden anhand von 30 qualitativen Interviews familiäre Bewältigungsleistungen 
analysiert. Die (transnationale) Familie stellt bei Unterstützungs- und Hilfebedarf aufgrund von 
Beeinträchtigung bzw. Behinderung sowohl eine Ressource als auch eine Barriere dar. Auch sind in den 
alltäglichen doing family Praktiken familiennahe Betreuungs-, Assistenz- und Pflegepersonen zu 
berücksichtigen. Jedoch erreichen vielfach notwendige externe Unterstützungsangebote des Hilfesystems 
viele Familien nicht. Auch werden notwendige Optimierungen der Unterstützungs- und Hilfeleistungen 
häufig nicht (mehr) verfolgt, da sich diese als zu zeitraubend und kräftezehrend erweisen. 

  

 

 

 

10:30 - 13:00 Optimising the European workforce: educational reforms after the boom decades 

S16, 
Seminargebäude  

  ID: 149  
Symposium 
Stichworte: Europe, crises, educational reforms, comparison, economy 

Chair(s): Dr. Michael Geiss (University of Zurich, Schweiz), Prof. Dr. Jane Gingrich (University of Oxford) 

Diskutant*innen: PD Dr. Nina Hogrebe (University of Münster) 

The symposium outlined here is dedicated to the question of the extent to which educational reforms since 
the mid-1970s can be interpreted as a response to economic crises. Collectively, we will discuss in how far 
the educational policies in the 1980’s and 1990’s differed from the educational reforms of the boom 
decades, focusing on the changing conceptions of skill formation and the relative emphasis (or lack 
thereof) on driving reforms across primary and secondary education and vocational or higher education. 
Borrowing a phrase coined by David Meskill (2010), we ask in how far education reforms aimed to 
‘optimize’ the employability of citizens in new labor markets, by disaggregating reforms across a number of 
dimensions: access, pedagogical content, distribution, and control over these features. The symposium is 
decidedly international and comparative. The focus, however, is on Western European societies and 
initiatives at the national and European level. 

  

Beiträge des Panels 

  

Multi-level experiments in education and training in the aftermath of the 2008 economic crisis 

Prof. Dr. Lukas Graf, Dr. Judith Rohde-Liebenau 
Hertie School of Governance Berlin 

The role of education and training for better socio-economic outcomes has gained increasing attention at 
the European level as a response to the European debt crisis. To reform (traditionally nation-state 
dominated) education and training policies in member states, EU governance relies ever more on soft and 
new modes of governance. Employing the conceptual lens of experimentalist governance, the paper 
studies multi-level experiments in education and training by looking at agents on the ground (“laboratories” 
for potential policy innovation) and at top-level “principals” (national or EU policy makers who deliberate on 
best practices across local contexts). Ideally, by letting agents report best practices back to the principal, 
experimentalist governance creates a learning dynamic of levelling information asymmetries. In this way, 
multi-level experiments can ideally overcome barriers to change. Yet, little is known about how 
experimenting works at and between levels and sectors. To address this research gap, we look at two 
interrelated cases, the European and German Alliances for Apprenticeships. What forms do experiments in 
education and training take across governance levels, how have the experiments emerged, and what is 
their impact? We apply an institutionalist governance perspectives and trace practices at various 
governance levels, relying on in-depth document analysis and exploratory expert interviews. 

  

The politics of higher education tuition fees and subsidies in a time of optimisation trade-offs 

Dr. Julian L. Garritzmann 
European University Institute (EUI) & University of Zurich 

Higher education enrolment has expanded tremendously in all advanced democracies since the ‘boom 
decades’. This expansion has many advantages in today’s knowledge economies, but it has also put 
policy-makers in a tough position, facing ‘optimisation problems’: There is a trade-off between high 
enrolment levels, high educational quality, low public costs, and low private costs. It is impossible to 
achieve all of these goals at once. Different countries have chosen different strategies, showing different 
combinations of tuition fees, financial student aid, enrolment levels, equal opportunity access, quality 
education, and public costs/taxation. 

This paper argues that these decisions are highly political. It offers an analysis of the politics of higher 
education finance to explain why some countries charge high tuition fees while others don’t, why only some 
countries offer generous financial student aid, and how this affects different kings of inequalities. 
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The paper points at the crucial role of governing parties and their respective duration in office and analyses 
how economic crises have affected this relationship. Empirically, the paper applies a multi-method design, 
combining historical comparative case studies on four diverse cases (Germany, Finland, the U.S., Japan) 
with quantitative analyses of spending data and public opinion surveys. 

In sum, the paper offers an explanation of the politics of higher education finance in a time of ‘optimisation 
decisions’. 

  

Three domains of education conflict: distribution, production, and content 

Prof. Dr. Jane Gingrich, Dr. Tom Chevalier 
University of Oxford 

Despite the common trends of expansion of access to education in advanced economies through the 20th, 
substantial political conflict emerged over educational structures, leading to varying outcomes. This paper 
presents a conceptual framework for examining three domains of conflict, and their varying salience. First, 
conflicts over distribution, centering on academic streaming and school differentiation, have generally 
taken place in the electoral sphere, with heavily partisan conflict. Second, conflicts over production - the 
flow of resources and regulation - have occurred in the bureaucratic sphere, involving teachers’ unions, 
non-state producers, and the state itself. Finally, conflicts over content, the relative emphasis on 
standardized skill production, versus cultural, civic or cultural content, have taken place through structures 
of economic and religious corporatism. The salience of these conflicts varies systematically across 
countries based on the structure of institutional veto points and economic corporatism, producing highly 
differentiated education politics. The second part of the paper shows the way common pressures for 
expanding equity, enhancing skills, and controlling costs played out differently in England, France, and 
Sweden over three periods 1945-1970, 1970-1995, 1995-present due to the institutional features shaping 
the salience of different domains of education politics. 

  

Coping with digital change in Europe: educational responses after 1980 

Carmen Flury, Dr. Rosalía Guerrero 
University of Zurich 

Our paper aims at reconstructing the policy framework derived from the impact of technological change on 
education on a European level. In this presentation, we will cover the period 1980–2000 and will focus on 
initiatives of the European Communities in response to technological change regarding secondary 
schooling, vocational education and training, adult and higher education. Applying a historical 
institutionalist approach, we examine the framing of the challenges related to technological change and the 
rationale behind the initiatives proposed by the European Communities. 

The presented work is part of a larger project dedicated to the creation of a database containing initiatives 
pertaining to education and technological change. Here, we examine initiatives at a European level from a 
multi-level governance perspective, as well as three national cases: Germany, Sweden, and Switzerland. 
We are outlining governmental initiatives and different forms of cooperation among governmental, 
industrial, educational, and labor market actors. 

The objective of the database is to serve as a reference for the reconstruction of a political framework on 
the topic of technology and education and to recognize forms of cooperation, trends, and patterns of 
action. Hence, the database can serve as a base to analytically discuss the impact of technological change 
on educational goals with an emphasis on how economic and socio-political rationales impinged upon the 
policy outcomes. 

  

10:30 - 13:00 Psycho- und soziodynamische Spannungsfelder der Optimierungsforderung in 
pädagogischer Praxeologie: psychoanalytisch-pädagogische Perspektiven 

S14, 
Seminargebäude  

  ID: 270  
Symposium 
Stichworte: Psychoanalytische Pädagogik, Reflexion, Subjekt, Institution, Praxelogie 

Chair(s): Prof. Dr. David Zimmermann (Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland) 

Das Symposium fokussiert die Praxeologie von Optimierung in differenten Bildungseinrichtungen aus einer 
psychoanalytisch-pädagogischen Perspektive. Aspekte des pädagogischen Handelns, der Professionalität 
und der Institutionsentwicklung werden in ihrer mutuellen Beeinflussung diskutiert. Neben der dem 
Bewusstsein zugänglichen Verschränkung ist auch die unbewusste Verwobenheit dieser Dimensionen für 
das Verständnis von Bildungsprozessen von besonderer Relevanz. Auf der Basis empirischer 
Untersuchungen und einer theoretischen Analyse aktueller Diskurse kann einerseits die Wirkmächtigkeit 
der Optimierungsforderung auf die oben genannten Aspekte herausgearbeitet werden. Zugleich werden 
alternativ Perspektiven von Verbesserungen sichtbar gemacht, die auf das originär Pädagogische bezogen 
und mit einer das Unbewusste berücksichtigenden Reflexivität verbunden sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

Das Kafkaeske an der Optimierungsforderung - Überlegungen zu den subjektiven Nebenwirkungen eines 
trivial scheinenden Anspruchs an Schule 

Dr. Achim Würker 
Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt 

Die Institution der Schule, wo die Optimierungsforderung auf Schüler*innen wie Lehrer*innen bezogen 
werden muss ‒ beide Pole schulischer Interaktion müssen hier als sich gegenseitig beeinflussende 
Faktoren aufgefasst werden ‒, erfordert eine differenzierte Analyse: Einerseits impliziert der Erziehungs- 
wie der Bildungsbegriff eine Entwicklung und Vervollkommnung der jungen Menschen, die man mit dem 
Stichwort der Optimierung assoziieren kann. Andererseits ist es schwer definierbar, was unter einer 
wünschenswerten Entwicklung und Vervollkommnung zu verstehen ist, vor allem, wenn man den 
Bildungsbegriff reflexiv als Sich-Bilden versteht. Und bezüglich der Lehrer*innenschaft ist die Frage, wie es 
angesichts der Forderung nach "lebenslangem Lernen" um ihre Optimierung bestellt ist (Würker 2010). In 
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psychoanalytischer Sicht ist hierbei der Begriff der Ambivalenz als einer ihrer Fachbegriffe von besonderer 
Bedeutung, grob gesprochen als Parallelität von Wunsch und Abwehr, von Identitätskonturierung und 
Identitätsverlust unter Anpassungsdruck. 

  

Die Beziehungsdimension des Lehrkräfteverhaltens im Unterricht mit psychosozial beeinträchtigten 
SchülerInnen 

Josef Hofman 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Im Rahmen gängiger Theorien des Classroom Managements gilt die Lehrkräfte-Schüler*innen-Beziehung 
als ein zentraler Interaktionsprozess, der unter dem Postulat der Optimierung unterrichtsbezogener 
Steuerungs- und Kontrollbemühungen in den Blick genommen wird (vgl. Marzano 2011). Die Forschung, 
die sich um die evidenzbasierte Optimierung der Lehrkräfte-Schüler*innen-Beziehung bemüht, fokussiert in 
der Mehrzahl die Häufigkeit und Qualität verbaler Äußerungen der Lehrkräfte gegenüber den 
Schülern*innen, ohne der Tiefendimension von Beziehungsprozessen angemessen Rechnung zu tragen 
(vgl. Hofman 2019). Eine professionelle Bearbeitung von Konflikten im Unterricht und Erhaltung einer 
positiven Lehrkräfte-Schüler*innen-Beziehung setzt allerdings ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit 
voraus (vgl. Zimmermann 2016), da sonst das Bemühen der Lehrkräfte um Ordnung im Klassenzimmer zu 
mehr Exklusion führt. Das hier vorgestellte Promotionsprojekt geht der Frage nach, wie Lehrkräfte Konflikte 
mit psychosozial beeinträchtigten Schüler*innen im Unterricht situativ bearbeiten und in welchem 
Zusammenhang die situative Konfliktbearbeitung mit der Wahrnehmung der Lehrkräfte-Schüler*innen-
Beziehung auf Seiten der Schüler*innen steht. Das Datenmaterial bilden Unterrichtsvideografierungen und 
Fragebögen aus Grund- und Sekundarschulklassen. Im nächsten Schritt soll das Videomaterial qualitativ 
ausgewertet und mit den Ergebnissen der Befragung in Verbindung gesetzt werden. 

  

Einfach ist einfacher? Zur Bedeutung von Optimierungsprozessen für den (un-)professionellen Umgang mit 
Heterogenität im Feld der Frühpädagogik 

Dr. Maria Fürstaller, Barbara Lehner 
Fachhochschule Campus Wien 

Elementarpädagogische Einrichtungen werden zunehmend unter bildungsökonomischen Gesichtspunkten 
diskutiert. Dabei kommt die Vorstellung zum Tragen, dass Kindergärten als Dienstleistungseinrichtungen 
kundenorientiert zu managen seien und der Kindergarten auf die Anforderungen des schulischen sowie 
gesellschaftlichen Miteinanders – im Sinne einer gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit – vorbereiten solle. 
„Erfolgreiche Subjektivität“ (Naumann 2015: 137) misst sich dabei am Anpassungs- und 
Leistungsvermögen der Kinder, der Eltern, aber auch der pädagogischen Fachkräfte. Im Rahmen des 
Beitrags wird, unter Hinzuziehung von Forschungsmaterialien (vgl. Hover-Reisner et al. 2018), 
insbesondere die Frage diskutiert, in welcher Weise dieser Optimierungsdruck mit Homogenisierungs- 
sowie Exklusionstendenzen einer heterogenen pädagogischen Praxis verbunden sein kann. So wird der 
Frage nachgegangen, in welcher Weise die Begegnung mit dem „Anderen“/dem „Fremden“ zu einer 
Erschütterung des „Rahmens des Handelns“ (Goffmann 1980) führen kann und der Optimierungsdruck 
(bzw. die faktische sowie erlebte Unmöglichkeit der Optimierung) den „Kampf um den Rahmen des 
Handelns“ oder das Ringen um die „primäre Aufgabe“ (Obholzer 2008) erschwert. Phänomene wie die des 
„Otherings“ (Hirschauer 2014) werden vor diesem Hintergrund im Hinblick auf unbewusste Abwehr- und 
Sicherungsmechanismen auf institutioneller und individueller Ebene diskutiert. 

  

Spannungsfelder der Optimierung im Jugendstrafvollzug 

Prof. Dr. David Zimmermann 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Anhand von Beobachtungen, Gruppendiskussionen und Einzelinterviews in einer Jugendstrafanstalt in 
einer deutschen Großstadt werden die Rahmenbedingungen und die subjektiven Beziehungserfahrungen 
von Mitarbeitenden und Inhaftierten in dieser „totalen Institution“ (Goffman, 1991) diskutiert. 
Widerstreitende Konzepte der Optimierung (Sicherheit, korrektive Beziehungserfahrungen, 
Ausbildungsabschlüsse) spiegeln sich im gegebenen Kontext in einer scharfen Trennung der 
professionellen Gruppen (Allgemeiner Vollzugsdienst, Sozialpädagogik, Therapie) und in mannigfaltigen 
institutionellen Abwehrkonstellationen. Auf der Basis einer tiefenhermeneutischen Interpretation der 
Beobachtungsprotokolle und Interviewtranskripte können nicht zuletzt unbewusste Dynamiken „nicht 
bewältigter Nähe“ (Müller, 2013) als Folge der Optimierungsforderung herausgearbeitet werden. In einem 
Ausblick wird ein aktuelles Kooperationsprojekt einer Hochschule mit dem Jugendstrafvollzug vorgestellt, 
das Möglichkeiten eines integrativen Entwicklungsmodells für pädagogische Arbeit im Jugendstrafvollzug 
fokussiert und v.a. auf der Ebene pädagogischer Reflexion zu realisieren versucht. 

  

10:30 - 13:00 Ratgeber als Medien zur (Selbst-)Optimierung: Erziehungswissenschaftliche 
Forschungsperspektiven 

S67, Philosophikum  

  ID: 178  
Symposium 

Chair(s): Prof. Dr. Nicole Vidal (Pädagogische Hochschule Freiburg), PD Dr. Ulf Sauerbrey (Universität 
Erfurt) 

Moderne Gesellschaften erleben aktuell eine tiefgreifende Mediatisierung. In diesem Kontext sind 
Ratgeber als mediale Angebote zur Selbst- und/oder Fremdoptimierung nahezu omnipräsent und bieten 
mannigfaltige Themen zur Lebensgestaltung an. Als niedrigschwellige pädagogische Medien finden sie – 
theoretisch betrachtet – optimale Voraussetzungen vor: Lernbereite Personen, die an sich oder an anderen 
etwas verbessen möchten. Erziehungswissenschaftlich relevant sind dabei insbesondere die diskursiven 
Praktiken, mithilfe derer die Urheber*innen dieser Medien ihre ratgeberischen Interventionen autorisieren, 
aber auch Normalitäts- bzw. Normierungsvorstellungen, die den Rahmen erwünschter 
Verhaltensoptimierung bieten. Neben Elternratgebern, die historisch gesehen bereits eine lange Tradition 
aufweisen, sind zunehmend auch Ratgeber für Lehrer*innen sowie für Kinder in verschiedenen medialen 
Formen entstanden, deren Inhalte und Argumentationsmuster im Symposium beleuchtet werden. 
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Beiträge des Panels 

  

Autorisierung und Deautorisierung von Ratschlägen zur Lehrer*innenbildung 

Prof. Dr. Jens Oliver Krüger 
Universität Koblenz-Landau 

Ratgeber für Lehrer*innen werden im Kontext der akademischen Lehrer*innenbildung entweder kaum zur 
Kenntnis genommen oder offen abgelehnt (Drerup 1988). Der Beitrag beschäftigt sich mit dem 
spannungsreichen Verhältnis der akademischen Lehrer*innenbildung zur Ratgeberliteratur (Diederich 
1993). Auf Basis einer diskursanalytischen Auswertung von ausgewählten buchförmigen Ratgebern für 
Lehrer*innen werden zunächst typische diskursive Praktiken herausgearbeitet, mithilfe derer die 
Autor*innen ihre ratgeberischen Interventionen autorisieren (Thompson 2013). In einem zweiten Schritt 
wird dann der akademische Diskurs auf Aussagen zur Ratgeberliteratur für Lehrer*innen hin untersucht. Es 
wird herausgearbeitet, inwiefern die Autorisierung sowie die Deautorisierung von Ratschlägen zur 
Lehrer*innenbildung in hohem Maße von unterschiedlichen Konzeptionen des pädagogischen Theorie-
Praxis-Verhältnisses abhängt. 

  

Normierung und Optimierung in ADHS-Ratgebern 

Prof. Dr. Nicole Vidal 
Pädagogische Hochschule Freiburg 

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist mit einer Prävalenz von 6,1% die am 
häufigsten diagnostizierte psychische Störung im Kindes- und Jugendalter (Bachmann et al., 2017). 
Unaufmerksamkeit, Überaktivität und mangelnde Impulskontrolle – die Kernsymptome der ADHS – werden 
häufig zuerst in der Grundschule wahrgenommen und keine andere Störung ist hinsichtlich der 
Diagnosestellung in vergleichbarem Maße auf Rückmeldungen vonseiten der Lehrkräfte angewiesen 
(DGKJP, 2017). Die diagnostischen Richtlinien selbst enthalten zahlreiche Formulierungen, die explizit auf 
schulische Anforderungen Bezug nehmen: das Verhalten der Kinder weicht dort so stark von einer 
erwarteten Norm ab, dass „normaler Unterricht“ mit ihnen nicht möglich zu sein scheint (Romanos & Jans, 
2014). Unlängst hat der Ratgebermarkt Lehrkräfte als Zielgruppe entdeckt: Wie „Störungsfreier Unterricht 
trotz ADHS“ (Gawrilow et al. 2013) möglich sein soll oder wie man mit „ADHS in der Schule“ (Lauth, 2013; 
Hoberg, 2018) umgehen sollte, soll in dort vermittelt werden. ADHS-Ratgeber enthalten eine doppelte 
Optimierungsabsicht, die sich sowohl auf das Verhalten der Lehrkräfte als auch auf das Verhalten der 
Kinder richtet. Im Beitrag wird inhaltsanalytisch am Beispiel von aktuellen ADHS-Schulratgebern 
untersucht, welche Vorstellungen von Normalität respektive Normierung ihnen zugrundliegen und mit 
welchen Mitteln die Verhaltensoptimierung erreicht werden soll. 

  

Mediale Optimierung der Kindheit? Ein Überblick über an Kinder adressierte Selbstfürsorgeratgeber 

PD Dr. Ulf Sauerbrey 
Universität Erfurt 

Neben Eltern- und Lehrer*innen-Ratgebern existieren ebenso (wenn auch nicht in gleicher Anzahl) 
Ratgebermedien, die sich an Kinder richten. Insbesondere im Internet und auf dem Buchmarkt finden sich 
verschiedene Angebote, mit denen Kindern Wissen über Freundschaft, Gesundheit oder das richtige 
Lernen für die Schule samt entsprechenden Ratschlägen dargeboten wird. Da hierzu bislang keine 
Forschung existiert, stellt der Vortrag eine explorative Studie vor, in der Ratgebermedien für Kinder im 
Grundschulalter im Internet sowie auf dem Buchmarkt erhoben (zur Erhebungsform vgl. allgemein: Ramos, 
Youngclarke 2006; Kanis et al. 2016; Sauerbrey et al. 2018) und mit Blick auf die angebotenen Themen 
dokumentenanalytisch und kategorienbasiert (vgl. Kuckartz 2016; Hoffmann 2018) ausgewertet wurden. 
Neben einer grundlegenden Charakteristik der Strukturen medialer Kinderratgeber wird das Ziel verfolgt, 
thematische Dimensionen einer Optimierung der mittleren Kindheit aus den Ratgebermedien 
herauszuarbeiten. Von den Ergebnissen ausgehend werden künftige Forschungsstrategien und -fragen zur 
Untersuchung mediatisierter Kinderratgeber entwickelt und diskutiert. 

  

Optimale außerfamiliale U3-Betreuung aus der Sicht von Eltern. Eine Untersuchung der 
Argumentationsweisen in Online-Foren 

Fabian Hemmerich 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

Für viele Eltern stellen Online-Foren eine Möglichkeit dar, um sich anonym nach anderen Meinungen zu 
kontroversen Themen zu erkundigen (Berger 2012). Zu einem kontroversen Thema ist in Deutschland 
auch die Frage zu zählen, was genau eine optimale außerfamiliale Betreuung von unter drei-jährigen 
Kindern in Krippen und der Kindertagespflege (U3) ausmacht. Einerseits stoßen die Institutionen 
zunehmend auf elterliche Befürwortung, wenngleich diese bei Krippen größer ausfällt; andererseits 
betrachten einige Eltern außerfamiliale U3-Betreuung auch nach wie vor generell kritisch (Alt et al. 2014). 
In einer eigenen Studie werden elterliche Argumente zu Bedingungen optimaler außerfamilialer U3-
Betreuung, die sich in Online-Forendiskussionen manifestieren, inhaltsanalytisch untersucht. Bisherige 
Untersuchungen zeigen, dass Eltern bei ihren Argumenten in Online-Foren besonders auf eigene 
Erfahrungen zurückgreifen (Eriksson, Salzmann-Erikson 2013). Teilweise nehmen Eltern aber darüber 
hinaus Bezug auf wissenschaftliches Wissen (z.B. Forschungsbefunde) oder populärwissenschaftliches 
Wissen (z.B. Informationen aus Elternratgebern), etwa um ihre Argumente zu untermauern (ebd.). Im 
Vortrag werden Befunde aus der eigenen Studie zum Stellenwert elterlicher Bezugnahmen auf 
(populär-)wissenschaftliches Wissen in Forendiskussionen zu außerfamilialer U3-Betreuung vorgestellt 
und vor dem Hintergrund des Forschungsstandes diskutiert. 

  

10:30 - 13:00 Raumbezogene Bildungsreformen. Optimierungsdiskurse im Spannungsfeld von 
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S78, Philosophikum  
Bildungsverständnis, Steuerungslogiken, Raumkonzepten und Verräumlichung sozialer 
Ungleichheit. 

  ID: 431  
Symposium 
Stichworte: Sozialräumliche Bildungsreform, Governanceanalyse, Theories of Action, Research-Practice-
Partnerships, Netzwerke 

Chair(s): Dr. Nina Bremm (Universität Duisburg-Essen, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Pierre Tulowitzki (PH Ludwigsburg) 

Bezogen auf reformorientierte Bemühungen im Bildungssystem findet die Idee der Regionalisierung vor 
allem in sog. Schul- und Bildungslandschaften prominenten Niederschlag. In diesen lokal angesiedelten 
Vernetzungsaktivitäten, so die Vorstellung, werden Problemlösungen und Angebote geschaffen, um 
(Bildungs-)Herausforderungen vor Ort zu bearbeiten und gerade in benachteiligten Lagen Bildungsräume 
zu schaffen, die Heranwachsenden einen ganzheitlichen Zugang zu Bildungsprozessen eröffnen und 
Bildungsressourcen klug bündeln. Jedoch wird Sozialraumentwicklung und Bildungsverständnis oftmals 
auf eine Optimierung des Beitrags aller Bildungswelten zur formalen (Schul-) Qualifikation reduziert. 
Zudem stellt sich die Frage, ob Bildungsprojekte überhaupt als Settings für Veränderungs-
/Optimierungsprozesse durch Bildungsakteure rezipiert werden. Das Symposium widmet sich diesem 
Spannungsfeld und versucht, Perspektiven auf alternative Logiken von Sozialraumreformen zu eröffnen. 

  

Beiträge des Panels 

  

Was wissen wir über sozialräumliche Bildungsreformen in Deutschland. Ergebnisse eines Meta-Narrativen 
Literatur Reviews 

Dr. Anika Duveneck1, Prof. Dr. Chris Brown2, Dr. Nina Bremm3, Prof. Dr. Pierre Tulowitzki4 
1FU Berlin, 2University of Portsmouth, 3University Duisburg-Essen, 4PH Ludwigsburg 

Im Beitrag werden die Ergebnisse einer umfassenden Zusammenschau der Forschungs-literatur zu 
Bildungslandschaften im deutschsprachigen Raum präsentiert. 

Einleitend werden der Kontext, die Ziele und das Vorgehen der Recherche vorgestellt. Anschließend wird 
zunächst ein Überblick über den mehr als 250 Stellen umfassenden Literaturkorpus gegeben und 
aufgezeigt, inwiefern die Unterscheidung von Publikations-sorten und verschiedenen 
Bildungslandschaftstypen (vgl. Berse 2009; Duveneck in Arbeit) zentrale Hinweise zur Beschreibung des 
Feldes und seiner Charakteristika gibt. 

Anschließend rücken einschlägige Arbeiten aus der Bildungslandschafts-Forschung in den Blick. Anhand 
der Entwicklung von Zielen und empirischen Zugängen wird ein Wandel von Forschungshaltungen und 
Beiträgen vorgestellt, an dem sich eine Annäherung an den Gegenstand aus wissenschaftlicher 
Perspektive nachvollziehen lässt. 

Auf der Grundlage werden schließlich Überlegungen zu einer Neuformulierung des Konzepts 
„Bildungslandschaft“ vor und zur Diskussion gestellt, die neu gewonnene Erkenntnisse über Erwartungen, 
Wirkbeziehungen zwischen Bildung, Raum und sozialer Ungleichheit und den Einfluss gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen systematisch eingedenkt. Die Recherche ist Teil des internationalen Kooperations-
Projektes zwischen Deutschland, England und den USA: „What makes effective area-based reform?“. 

  

Responsive Schulleitung: Das Antwortverhalten von SchulleiterInnen auf institutionelle Umwelten 

Livia Rößler 
Universität Innsbruck 

Institutionelle Umwelten stellen unterschiedliche Ansprüche an Schulen und ihre Akteure (vgl. Meyer & 
Rowan 2006). In Österreich wurden letzthin durch Reformen viele unterschiedliche, neue Ansprüche an 
Schulen formuliert, wodurch sich der Komplexitätsgrad schulischer Umwelten erhöhte. Das 
Antwortverhalten auf diese neuen Ansprüche fällt unterschiedlich aus. Dieser Beitrag stellt die Frage, 
warum Schulen mit ähnlichen Kontextvariablen (vgl. Ball et al. 2012) auf neue Reformen unterschiedlich 
respondieren? Damit wird ein Phänomen untersucht, das insbesondere bei der Beforschung einer 
regionalen Bildungslandschaft aufgetreten ist. Methodisch erfolgt der qualitative Zugang über semi-
strukturierten Experteninterviews mit SchulleiterInnen (n=11) der Region. Die Ergebnisse wurden mittels 
deduktiv-induktiver Inhaltsanalyse ausgewertet. Der theoretische Rahmen basiert auf 
neoinstitutionalistischen Theorieansätzen: Bestimmung des Organisationalen Feldes (DiMaggio & Powells, 
1983) , Beschreibung der Legitimitätsquellen (vgl. Meyer & Rowan 2006) und dem Verständnis der 
Beziehungen zwischen Organisationen und institutionellen Umwelt (vgl. Koch, 2018). Erste Ergebnisse 
zeigen, dass die Schulen zwar Ähnlichkeiten in ihren Kontextvariablen aufweisen, die SchulleiterInnen 
jedoch unterschiedliche Legitimitätsquellen (z.B. Schulbehörden, Eltern etc.) angaben, auf die sie in 
Verbindung mit den jeweiligen institutionellen Logiken (Thornton, Ocasio, & Lounsbury 2012) ihrer Schule 
respondierten. 

  

Pfadabhängigkeiten in Bildungsregionen 

Norbert Sendzik 
WBZ Berlin 

Viele regionale Reformprojekte setzen auf ein kommunales Netzwerkmanagement. Es soll unter anderem 
einen Wandel hin zu mehr Chancengerechtigkeit anstoßen. Ob die damit betrauten Akteure jedoch 
regionale Bildungsungleichheiten adressieren und Reformprozesse fördern, ist nur wenig erforscht. Der 
Beitrag greift diese Leerstelle auf und stellt Befunde einer (Projekt-)Fallstudie vor. Untersucht wurde die 
Gestaltung des Übergangs von der Primar- zur Sekundarstufe I durch die Regionalen Bildungsbüros 
(RBBs) von acht Kommunen der Metropolregion Rhein-Ruhr. Entlang des Konzepts der Pfadabhängigkeit 
wurde angenommen, dass RBBs institutionelle Zwänge beachten müssen und es zu einem „weiter, wie 
bisher“ kommt. Mit Hilfe von Interview- und Sozialraumdaten wird gezeigt, dass die RBBs widersprüchliche 
Erwartungshaltungen etwa bei der Zusammenstellung von Schulnetzwerken in Einklang bringen mussten 
und es eher zu einem inkrementellen statt einem abrupten Wandel kommt. Um die Teilnahmebereitschaft 
von Schulen für das Projekt zu erhöhen, beachteten die RBBs etwa bestehende Schülerströme zwischen 
Grund- und weiterführenden Schulen. In einigen Regionen wurden hierdurch systematisch sogenannte 
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Brennpunktschulen exkludiert, wodurch sich im Projekt ungleichheitsbegünstigende Strukturen beim 
Übergang reproduzierten. Die Studie zeigt, dass regionale Reformprojekte institutionelle Ausgangslagen 
kritisch(er) reflektieren müssen, wollen sie einen Wandel initiieren. 

  

Wirkungsorientierung in Bildungslandschaften – Ein theoretisches Rahmenmodell und praktische Einblicke 

Dr. Anja Jungermann 
Regionales Bildungsbüro Dortmund 

Obwohl Vernetzung in Bildungslandschaften im programmatischen Diskurs das Potenzial zugesprochen 
wird, eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung von Heranwachsenden zu ermöglichen, ist ihre 
Wirkungsweise bisher nicht systematisch erforscht und es fehlt an theoretischen Konzeptionen 
(Jungermann et al. 2015). Eine kleinschrittige Vorgehensweise können sog. Wirkungsmodelle bieten, wie 
sie im Rahmen von Ansätzen der theoriebasierten Evaluation oder der wirkungsorientierten Steuerung 
erarbeitet werden. Ein Wirkungsmodell erklärt, wie die Bildungslandschaft zu gesellschaftlichen 
Veränderungen vor Ort beiträgt, welche konkreten Veränderungen bei den Zielgruppen auf verschiedenen 
Ebenen angestrebt werden, welche Wirkannahmen den Aktivitäten zu Grunde liegen und wie 
Zielerreichung und Prozesse überprüft werden. Im Beitrag wird ein Rahmenwirkmodell für 
Bildungslandschaften vorgeschlagen, das auf Bronfenbrenners Sozialökologie basiert (Bronfenbrenner, 
1979). Dieser Theorieansatz nimmt die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums in den Blick, stellt 
dabei die Bedeutung des sozialen Kontexts in den Vordergrund und differenziert diesen in einem 
vierstufigen Mehrebenen-Modell, das der Komplexität von Bildungslandschaften entspricht. Anhand eines 
konkreten Schulentwicklungsprojekts wird gezeigt, wie das Rahmenmodell auf einen empirischen Fall 
übertragen werden kann, und seine Eignung zur Steuerung und Verständigung zwischen Akteuren und zur 
begleitenden (Selbst-)Evaluation diskutiert. 

  

10:30 - 13:00 Sexualität – Gewalt – Geschlecht. Bilanz und Perspektiven 
erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung 

S15, 
Seminargebäude  

  ID: 205  
Symposium 
Stichworte: Sexualität, Gewalt, Geschlecht, Missbrauch, Generation 

Chair(s): Prof. Dr. Elke Kleinau (Universität zu Köln), Dr. Jeannette Windheuser (Bergische Universität 
Wuppertal) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Elke Kleinau (Universität zu Köln) 

Die gegenwärtige wissenschaftliche Aufarbeitung von sexueller Gewalt an Kindern in pädagogischen 
Institutionen legt nahe, dass eine grundsätzlich neue wissenschaftliche Analyse und pädagogische Praxis 
notwendig sei. Die Erkenntnisse feministischer Forschung scheinen hingegen nicht in das der Optimierung 
des Geschlechter- und Generationenverhältnisses zugrunde liegende Rationalitätsmodell des neuen 
Jahrtausends zu passen. 

Das Symposium beleuchtet erstens den relevanten Erkenntnisgewinn sozial- und 
erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung für das Phänomen sexueller Gewalt im 
Generationen- und Geschlechterverhältnis. Zweitens wird die aktuelle Tendenz, Sexualität ausschließlich 
im Modus des Gefahrendiskurses zu verhandeln, aus einer Perspektive sexueller Bildung betrachtet. 
Damit wird der Blick, neben der wichtigen Gewaltprävention, auf darin ausgeschlossene historische, 
gesellschaftliche und individuelle Formen und Bedingungen von Sexualität eröffnet. 

  

Beiträge des Panels 

  

Die Re-Thematisierung von Geschlecht und Verhältnissen als kritischer Einwand im Optimierungsdiskurs 

Prof. Dr. Angelika Henschel 
Leuphana Universität Lüneburg 

Manifeste Gewaltformen in konkreten Beziehungen und gewaltförmige Geschlechterverhältnisse wurden 
seit den siebziger Jahren durch feministische Forschungen analysiert, wodurch Erweiterung und 
Differenzierung theoretischer Zugänge zur Analyse gewaltförmiger (Geschlechter)Beziehungen ermöglicht 
wurden (vgl. Hagemann-White 1978; Brückner 1988; Lenz 2014). Frauenbewegte Projekte, wie z. B. 
Frauenhäuser, stellten sich vorhandenen Zugängen in der Sozialen Arbeit, die einem Rationalitätsmodell, 
das auf Kontrolle-, Optimierung, Klientilisierung und „Mütterlichkeit“ setzte, kritisch entgegen, was 
wiederum veränderte theoretische Zugänge und praktische Handlungen in der Anti-Gewalt-Arbeit 
ermöglichte (vgl. Henschel 2017). Daher stellt sich die Frage, inwieweit gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen, die durch zunehmende Optimierungstendenzen in der Sozialen Arbeit und in 
Geschlechter- und Generationenverhältnissen gekennzeichnet sind, in Theorie und Praxis durch eine 
Rückbesinnung auf Erkenntnisse der Frauen- und Geschlechterforschung sowie der Arbeit der 
Frauenprojekte bzw. durch eine Re-Politisierung begegnet werden kann. 

  

Vom Kampf gegen Männergewalt zu Schutzkonzepten in Institutionen 

Prof. Dr. Barbara Kavemann 
Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin 

Seit 2010 die große Zahl von sexuellen Übergriffen auf Schüler und Schülerinnen in katholischen 
Eliteschulen und der Odenwaldschule durch Betroffene in die Öffentlichkeit gebracht wurde, steht die 
sexuelle Gewalt in Institutionen und gegen Jungen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung und führte zu 
einer intensiven Entwicklung von pädagogischen Schutzkonzepten. Eine Debatte über sexuelle Übergriffe 
auf Mädchen hatte bereits Mitte der 1980er Jahre begonnen, öffentliche Resonanz erreicht, aber auch 
heftige Gegenreaktionen ausgelöst. Drei Aspekte unterscheiden die damalige Diskussion von der 
aktuellen: Erstens stand die Gewalt im Geschlechterverhältnis im Vordergrund, während aktuell eine 
Kinderschutzdebatte geführt wird. Selten wird explizit gemacht, dass in diesen Institutionen überwiegend 
Jungen missbraucht wurden. Zweitens ging es um den Vorwurf, die feministische Sexualfeindlichkeit setze 
die Errungenschaften der „sexuellen Befreiung“ auf Spiel. Und drittens ging es um sexuelle Gewalt 
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innerhalb von Familien. Diese werden nicht in vergleichbarem Maße Gegenstand pädagogischer 
Konzeptentwicklung. In der Aufarbeitung von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend ist heute zu klären, 
was diese Verschiebung bedeutet: Eine Optimierung des damaligen Aufmerksamkeitsspektrums oder 
(auch) ein Ausweichen vor Problemen, für die eine Lösung nur in weitgehenden strukturellen 
Veränderungen zu sehen ist, die die Frage des Geschlechterverhältnisses erneut stellen müssen? 

  

Entgrenzung – Begrenzung. Bearbeitungsweisen von sexualitäts- und körperbezogenen Themen im 
Kontext Schule. 

Dr. Markus Hoffmann, Julia Kerstin Maria Siemoneit 
Universität zu Köln 

Aus organisationssoziologischer und strukturfunktionalistischer Perspektive wird die ‚optimale‘ Schule als 
asexueller Ort konzipiert: Sexualität, Geschlecht und Körper werden von ihrer Wirklichkeit ausgeschlossen 
oder bestenfalls als ‚Störungen‘ bearbeitet, um die unterrichtlichen und sozialräumlichen Lehr-
/Lernanforderungen zu optimieren. Empirisch wird jedoch nachgewiesen, dass im Sprechen über 
Lehrer*innenkörper und Schüler*innenkörper Sexualität, Körper und Geschlecht als zu bearbeitende 
(Wissens-)Kategorien von den Lehrpersonen zugleich identifiziert, genutzt und hergestellt werden. In den 
Analysen kann gezeigt werden, dass nicht nur der sexuelle Blick auf Schülerinnenkörper, sondern auch der 
antizipierte sexuelle Blick auf den eigenen Lehrer*innenkörper die Beteiligten vor geschlechts- und 
professionsspezifische Herausforderungen stellt. Das Sprechen über Körper wird als eine entgrenzende 
Praxis diskutiert, die vor dem Hintergrund der Nähe-Distanz-Antinomie Begrenzungen notwendig werden 
lässt, die am Körper der Akteur*innen ansetzen und als Versuch zu verstehen sind, das pädagogische 
Verhältnis aufrechtzuerhalten. Vor dem Hintergrund dieser Spannungsverhältnisse wird die Frage 
diskutiert, inwiefern die Bearbeitung von Sexualität und Körper unter geschlechter- und 
professionstheoretischen Gesichtspunkten tatsächlich optimierbar, und damit scheinbar kontrollierbar 
gelten kann oder die Lehrkräfte vielmehr an diesem Steuerbarkeitsanspruch scheitern (müssen). 

  

Das Andere der Optimierung – Feministische Entwürfe von Sexualität und Lust 

Anna Hartmann, Dr. Jeannette Windheuser 
Bergische Universität Wuppertal 

In der zweiten Frauenbewegung wurde das Sexuelle ebenso wie das Persönliche zum Politischen. Nicht 
nur die reproduktive Selbstbestimmung der Frau wurde mit den Forderungen nach einer gleichberechtigten 
Sorgearbeit, nach Lohn für Hausarbeit oder im Kampf gegen den §218 eingefordert. Zur Debatte stand 
eine weibliche Sexualität, die eine patriarchale Unterwerfung des weiblichen Körpers und der weiblichen 
Lust hinter sich lässt. Während in der feministischen Theoriebildung zur Sexualität einerseits 
sexualrevolutionäre Vorstellungen adaptiert wurden (Firestone 1975), suchten andere Autorinnen das 
geschlechtliche Körperverhältnis neu zu konzeptionieren (Rubin 1975) oder entwarfen lesbische Utopien 
(Wittig 1969). Insbesondere differenzphilosophisch verortete Perspektiven warfen die Frage nach einer 
gänzlichen Neuperspektivierung des weiblichen Geschlechts auf (Cixous 1975, Lonzi 1971). Bis heute hat 
sowohl das Ziel einer anderen Sexualität im Sinne des ‚Liebesakts im freien Austausch’ unter Gleichen 
(Beauvoir 1949) als auch der Eintritt der Frauen in den sexuellen Tauschhandel der symbolischen Ordnung 
(Irigaray 1977) gesellschaftliche Sprengkraft. 

Die Lektüre feministischer Sexualitätsentwürfe verändert den Blick auf Vorstellungen von Sexualität und 
Sexueller Bildung. Im Modus des Anderen, der sich dem vermeintlich Gegebenen entzieht, hinterfragt 
feministische Theorie gegenwärtige Versuche, das Geschlechter- und Generationenverhältnis zu 
optimieren. 

  

10:30 - 13:00 The best and the rest - wirkmächtige Optimierungsdiskurse der Migrationsgesellschaft 

Hörsaal XVIIa, 
Hauptgebäude  

  ID: 118  
Symposium 
Stichworte: Migration und Flucht, Subjektivierung, Kritische Pädagogik, Bildungsinstitutionen, Postkoloniale 
Theorie 

Chair(s): Prof. Dr. Alisha M.B. Heinemann (Universität Bremen, Deutschland) 

Anpassungsqualifizierungen, Selbst-Präsentationstechniken, Sprachkurse – all dies sind wichtige 
Lernmomente für die Optimierung von migrantischen Individuen. Gleichzeitig sind sie wichtige 
Selektionsmomente der deutschen Migrationsgesellschaft, in denen die ‚Fähigen‘ von den 
‚Störenden‘ getrennt werden. Im neoliberalen System formen sich so jene Subjekte, die in der Lage sind, 
die beständige Anrufung zur Selbstoptimierung anzunehmen und umzusetzen und andere die als 
‚Rest‘ durch das Raster fallen. Im Symposium werden exemplarisch Muster der Optimierung in Bezug auf 
die Adressat*innen der Bildungsinstitutionen Hochschule, Schule und Erwachsenenbildung 
herausgearbeitet. Es werden insbesondere solche Anforderungen in den Blick genommen, die die 
Adressat*innen als Migrationsandere ansprechen, institutionell prozessieren und entsprechend spezifisch 
zu optimieren suchen. Gerahmt werden die national verorteten Überlegungen durch internationale 
Perspektiven kritischer Erziehungswissenschaft. 

  

Beiträge des Panels 

  

Es ist mein sehr glücklicher, sehr wohliger Innengefühl, dass ich bin da mit Kreide und Mathematik 
schreibend“ – Zugangsmöglichkeiten für geflüchtete Lehrer*innen zum Lehrerberuf? 

Dr. Anna Aleksandra Wojciechowicz 
Universität Potsdam 

Der Vortrag möchte zum Nachdenken über den Zugang zum Lehrerberuf unter Bedingungen von 
(Flucht)Migration einladen und hier insbesondere Qualifizierungs- und Optimierungsdiskurse in den Blick 
nehmen. Dazu soll zum einen anhand eines wissenschaftlichen Praxisprojektes, dem Refugee Teachers 
Program an der Universität Potsdam, gezeigt werden, wie geflüchtete Lehrer*innen nachqualifiziert werden 
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können. Zum anderen werden Ergebnisse einer aktuellen Studie zu Qualifizierungswegen von geflüchteten 
Lehrer*innen vorgestellt und unter einer migrationsgesellschaftlichen Perspektive sowie unter 
Professionalisierungsgesichtspunkten diskutiert. Die Studie fußt auf qualitativem Datenmaterial, für die 
Gruppendiskussionen und Einzelinterviews mit geflüchteten Lehrkräften und mit Dozierenden der 
Universität Potsdam sowie Telefoninterviews mit Praktikumsschulen durchgeführt und ausgewertet 
wurden. Die Ergebnisse eröffnen einen mehrdimensionalen Blick auf das neue Arbeitsfeld des 
Qualifizierungsprogramms für geflüchtete Lehrkräfte. Sie zeigen auf, welche herausfordernden Chancen 
und Dynamiken im Berufsfeld Schule entstehen, wenn die ,neuen‘ Lehrkräfte in das deutsche Schulsystem 
kommen, die einerseits für die dort erwarteten Abläufe ‚optimiert‘ und ‚angepasst‘ werden und diese 
andererseits durch ihre ‚mitgebrachten‘ Perspektiven fruchtbar irritieren. 

  

„Wenn ich eine Homepage wäre...“ - Selbst(re)präsentationen im individualisierten Unterricht 

subjektivierungstheoretisch und rassismuskritisch gelesen 

Prof. Dr. Nadine Rose 
Universität Bremen 

Individualisierter Unterricht gilt derzeit als die Antwort auf den Befund migrationsgesellschaftlicher 
Heterogenität innerhalb der Bildungsinstitution Schule. Dem Versprechen nach erlaubt ein solcher 
Unterricht der Individualität (oder auch gestiegenen Heterogenität) der Schülerschaft in einem 
Klassenzimmer besonders gerecht zu werden. Aber erziehungswissenschaftliche Studien haben 
herausgestellt, dass darin auch nur einige Schüler*innen z.B. als der Norm des individualisierten 
Unterrichts angemessen „Selbständige“ erscheinen (können). Entsprechend interessant ist es, 
individualisierten Unterricht mit seinen Aufforderungen zur Selbstpräsentation und zur Selbstkontrolle als 
Ort spezifischer Selbst-Optimierungsstrategien zu untersuchen, für die auch zur Frage steht, worauf und 
wofür sie die Schüler*innen eigentlich vorbereiten. Der Vortrag kreist folglich um die 
subjektivierungstheoretische Frage, mit welchen zentralen Anforderungen und Normen Schüler*innen im 
Rahmen eines individualisierten Unterrichtssetting konfrontiert sind und wie sie sich mit diesen 
auseinandersetzen. Dazu wird ethnographisches Material aus dem Bremer Teilprojekt des 
Forschungsverbundes zu Gemeinschaft und Heterogenität in Eingangsklassen reformorientierter 
Sekundarschulen ausgewertet. Anhand einer Sequenz aus dem Englischunterricht einer großstädtischen 
Oberschulklasse werden Selbst(re)präsentationen von Schüler*innen rekonstruiert und (als) Anlässe 
schulischen Otherings diskutiert. 

  

„Deutschkurse als Orte der Selbstoptimierung? – Das ökonomische Subjekt der Migrationsgesellschaft“ 

Prof. Dr. Alisha M.B. Heinemann 
Universität Bremen 

Sind Deutschkurse Bildungsorte, in denen gesellschaftliche Teilhabe gestärkt wird oder vielmehr 
Instrumente des Kapitalmarkts, durch die anpassungsfähige Arbeitskräfte für den Niedriglohnsektor 
produziert werden - oder sind sie vielleicht auch beides? „Lerne Deutsch, dann findest du Arbeit. Finde 
Arbeit, dann bist du es wert, hier in Deutschland bleiben zu dürfen“ – sind in stark verkürzter Form die 
Anrufungen, die zur Formation des migrantischen ökonomischen Subjekts führen, das sich stets selbst 
optimieren muss, um seine Anwesenheit in der deutschen Gesellschaft zu legitimieren. Ist es nicht in der 
Lage dazu, diesen Anrufungen nachzukommen, verbleibt es an den (verachteten) Rändern der 
Gesellschaft. Das vorzustellende Forschungsprojekt untersucht, wie sich Kursleitende zwischen diversen 
diskursiven Anforderungen der Migrationsgesellschaft, die zwischen Empowerment, Kontrolle und 
Disziplinierung changieren, professionell positionieren. In qualitativen Interviews und durch teilnehmende 
Beobachtungen werden unter anderem Haltungen befragt, die sie als Lehrende im Rahmen dieser 
diskursiven Anforderungen gegenüber ihren Teilnehmenden entwickeln. In der diskurstheoretisch 
perspektivierten Auswertung werden diese Haltungen wiederum mit gesamtgesellschaftlich 
vorherrschenden Optimierungsanforderungen - die auch auf die Kursleitenden selber wirken - in einen 
analytischen Zusammenhang gebracht. 

  

 

 

 

Critical pedagogy, Power and Migration 

Prof. Dr. Peter Mayo 
University of Malta 

This segment’s focus is on migration and critical pedagogy with a brief history of this pedagogical approach 
and its international dimensions. Community learning centres can serve as points of encounter between 
people of different origin, including the autochthonous, to foster intercultural learning addressing the key 
critical pedagogical issue: who dialogues with whom and from which position of power? What are the 
optimal conditions for this question to be addressed? Migrants bring with them different cultures, 
knowledges, learning traditions and wisdoms (portability of cultures). How can a critical pedagogical space 
allow for the interaction of all these? The education and power nexus is at the centre of this presentation. 
Where and when migrant education involves the learning of languages, be it the hegemonic English 
language, the language of the receiving country or the language of the place of relocation, this should not 
be constrained simply to a technical form of language acquisition; the politics of language is important. This 
therefore entails the historical and imperial role any of these languages, especially English, would have 
played with due recognition of the historically contingent factors that led to its importance to the detriment 
of others. An emancipatory approach, on Antonio Gramsci, Paulo Freire and Antonia Darder inspired lines, 
would be advocated as they have ingredients for creating the conditions (optimal) for these issues to be 
tackled. 

  

10:30 - 13:00 The implementation of evidence in the field. Optimization as a complex performance - 
Die praktische Realisierung von Evidenz. Optimierung als komplexe Leistung 

Hörsaal XVIIb, 
Hauptgebäude  
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  ID: 154  
Symposium 
Stichworte: Evidenz; Vollzugswirklichkeit; Praxis; Interaktion 

Chair(s): Prof. Dr. Bernd Dollinger (Universität Siegen, Deutschland), Prof. Dr. Philipp Sandermann 
(Leuphana Universität Lüneburg) 

The symposium considers that evidence-based practice has been broadly debated across disciplines on a 
conceptual level. Educational sciences and its various subdisciplines have recently followed up on these 
discussions. During the symposium, we aim at overcoming these conceptual debates on pros and cons of 
evidence-based practice approaches. Instead, the symposium’s presentations reconstruct how evidence is 
practically being achieved as a matter of fact when practitioners (inter-)act in the context of social 
pedagogy and special education. The underlying assumption of this endeavor is that pedagogical action is 
always expected to generate distinct consequences resp. outcomes. Hence, a broad expectation to 
optimize things is given per se, even if these expectations are way more diverse and multi-faceted than 
“classic” formats of evidence-based approaches suggest. This is precisely because it is relevant to conduct 
empirical investigations of these expectations and processes. 

  

Beiträge des Panels 

  

Evidenz Qua Urteil: Narrative Überzeugungsarbeit Als Evidenzkonstruktion Im Jugendstrafrecht 

Prof. Dr. Bernd Dollinger 
Universität Siegen, Deutschland 

Der Beitrag analysiert die Konstruktion von Evidenz im Jugendstrafrecht vor dem Hintergrund der 
Tatsache, dass in diesem Bereich die Erziehung von Delinquenten als primäre Orientierungsgröße fungiert. 
Delinquente sollen zwar auch bestraft werden, vorherrschend ist – zumindest programmatisch – aber das 
Ziel ihrer Erziehung zur Rückfallvermeidung. Obwohl Evidenz gleichsam qua richterlichem Urteil festgelegt 
wird, muss im Einzelfall genau begründet werden, weshalb eine spezifische Maßnahme bzw. Sanktion für 
einen Einzeltäter bzw. eine Einzeltäterin sinnvoll ist. Der Beitrag erschließt dies aus der Sicht eines 
Jugendlichen durch eine Fallstudie, die aus einem breiteren Projektzusammenhang heraus gewählt wird. 
Der Jugendliche war wegen relativ schwerwiegender Delikte angeklagt worden; seine Hauptverhandlung 
wurde teilnehmend begleitet und er wurde vor und nach der Verhandlung interviewt. Das Fallbeispiel wird 
genutzt, um die Konstitution von Evidenz aus der Sicht des Jugendlichen im Zeitverlauf zu rekonstruieren. 
Auf der methodischen Grundlage einer Kategorisierungsanalyse (MCA) wird beschrieben, wie er seine 
Taten, sich selbst, seine Biografie und seine bisherigen sozialen und institutionellen Kontakte entwirft, um 
sich im Kontext der Verhandlung auf besondere Art und Weise darzustellen. Dies wird mit seiner Reaktion 
auf das richterliche Urteil in Beziehung gesetzt. 

  

Practices Of Evidence In Social Work. A Realist Ethnographical Approach 

Prof. Dr. Andreas Polutta 
DHBW Villingen-Schwenningen 

Over the past decade, managerial and evidence-oriented concepts have been introduced to social work. 
These concepts and organisational frameworks (cl)aim to transform social work institutions and practices 
towards a broader use of evidence in case management as well as on (risk) populations and the 
constitution of treatments. Transformation includes processes of planning, delivery of care, protection or 
assistance, as well as documenting and evaluating welfare services. In Germany, 
„Wirkungsorientierung“ and „Wirkungsorientierte Steuerung“ are still fuzzy concepts barely according to an 
accurate doctrine of evidence-based practice. Hence, they need to be reconstructed in terms of “realist” 
program analyses (Pawson/Tilley 2009). Reconstructing the mosaic of apparently eclectic components in 
the practices of evidence may lead to describe these practices as “technologies of care” (Webb 2003). But 
such analyses tend to remain normative, theory-driven perspectives, as long as they lack qualitative 
empirical data on daily routines in social work practices. The latter is key to adequately analyse processes 
of implementation as well as those complex performances that might be described most accurately as 
“doing evidence.” The speaker refers to ethnographic material in the field of youth welfare, child residential 
care and family assistance services to highlight some of these recent practices of evidence – and what is 
documented within these practices. 

  

Evidenz im Sozialraum: Zur (Re-)Konstruktion von Wirkungen mobiler Jugendarbeit im Spannungsfeld 
sozialräumlicher und kommunalpolitischer Interessensaushandlungen 

Dr. Hemma Mayrhofer 
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie 

Im Beitrag wird anhand einer sozialräumlichen Fallstudie zu einem Outreach-Angebot mobiler 
Jugendarbeit im ländlichen Raum reflektiert, wie im ethnografischen Forschungsprozess Evidenz 
rekonstruiert und zugleich konstruiert wird. Die Fallstudie war in eine größere Forschung zu den Wirkungen 
mobiler Jugendarbeit integriert. An ihr lässt sich verdeutlichen, dass die Frage nach Wirkungszielen 
mobiler Jugendarbeit und nach Kriterien und Indizien, an denen sich der Erfolg dieser Arbeit beobachten 
lässt, Gegenstand komplexer und mitunter auch konflikthafter Aushandlungsprozesse zwischen 
unterschiedlichen Akteur*innen (im konkreten Fall zwischen Jugendlichen, Jugendarbeiter*innen, 
Anrainer*innen, Kirchenbesucher*innen, Pfarrer, Gemeindepolitiker*innen etc.) auf kommunaler Ebene ist. 
Zugleich war den Akteur*innen bekannt, dass die Interventionen der Einrichtung auf Wirkungen hin 
erforscht werden. Folglich gilt es auch danach zu fragen, inwiefern sich die Wahrnehmungen und 
Handlungsweisen der Akteur*innen unter anderem aufgrund des Wissens, dass die Geschehnisse im 
Fokus der Forschung stehen, veränderten bzw. welche Rolle(n) die Forschung in der kommunalen 
Aushandlung einnahm. Eingebettet werden die empirischen Beobachtungen in neoinstitutionalistische 
Theorieangebote, da diese den Blick auf Legitimationserfordernisse in der Ausverhandlung von Evidenz 
schärfen, d.h. auf die potenziell spannungsreiche Wechselwirkung zwischen Evidenz und Legitimation 
verweisen. 

  

Evidenz Im Bild? Das Bildliche In Der Adressat*innenorientierten Erforschung Von Folgen sozialer Hilfen 

Dr. Hanna Weinbach 
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Universität Siegen, Deutschland 

Der Fokus des Beitrags richtet sich auf den praktischen Vollzug von Evidenz im Medium Bild. Im Rahmen 
einer an die Dokumentarische Methode (DM) angelehnten Bildinterpretation wird nach den Möglichkeiten 
gefragt, die Bilder in der Erforschung von Folgen sozialer Hilfen bieten. Das empirische Material entstammt 
einer Fotobefragung. Diese vereinte die Mobilität visueller Methoden sowie die Kombination von Bild- und 
Interviewanalysen, um Aufschluss über Sichtweisen von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, die von 
unterschiedlichen (sonder-)pädagogischen Begleitungs-, Betreuungs- und Förderangeboten adressiert 
werden, zu gewinnen. Die exemplarische Rekonstruktion veranschaulicht, wie sich junge Frauen mit 
gesellschaftlichen Normalitäts- und Leistungserwartungen auseinandersetzen. Dabei wird die komplexe 
Verschränkung verschiedener Unterscheidungskategorien, denen Menschen in unterschiedlichen 
Kontexten zugeordnet werden, deutlich. Gezeigt wird, wie Optimierungsimperative, die sich u.a. auf 
geistige und körperliche Funktionen und Fähigkeiten (abilities) beziehen und soziale Ordnungen 
aufrechterhalten, im Medium Bild prozessiert werden. Der Beitrag diskutiert davon ausgehend das Bild als 
Medium der praktischen Herstellung von Evidenz und sein Erkenntnispotenzial im Bereich der 
adressat*innenorientierten Erforschung von Folgen sozialer Hilfen im Rahmen der Kombination mit dem 
qualitativen Interview und ethnografischen Beobachtungen. 

  

10:30 - 13:00 The Optimisation of Society and the Consequences of Testing Practices in Denmark, 
England and Scotland 

S26, 
Seminargebäude  

  ID: 433  
Symposium 
Stichworte: Testing culture, evidence-informed practice, what works 

Chair(s): Dr. Susann Hofbauer (Helmut-Schmidt-Universität, Deutschland) 

Diskutant*innen: Dr. Barabra Gross (Free University of Bozen - Bolzano) 

The symposium focus on political and national embedded discourses and educational consequences of the 
transnational forced notion of the optimisation of society through research-based, effective education. To 
improve the education system from ‘good’ to ‘great’, phenomena like testing, technics and management 
tools were established to improve educational practices in a micro and macro level. Therefore, education 
research and the political will to reform overlap, they refer to each other and stabilise the need of evidence-
informed solutions and evidence-based reforms. Against this background, the symposium explores the 
relations of politics and research, which establish and stabilise the trends of testing and data-driven 
management in schools in Denmark, England and Scotland. Furthermore, the symposium will show 
consequences of the idea of optimising society through effective education: counter movements and 
resistances against the side effects of testing and regulation. 

  

 

 

 

 

Beiträge des Panels 

  

Technocratic School Leadership And The Optimisation Of Schooling 

Prof. Dr. Peter Kelly 
University of Plymouth 

As school autonomy increases, governments rely on education governance to ensure manifesto 
commitments on schools are met. In hard governance environments, quasi-market activities are mobilised 
through high stakes accountability based on comparative student tests and school inspections. 
Performativity and the ‘quantification of value’ (Stevenson & Wood, 2013) dominate these contexts, with 
worth dependent on and reflective of test results and inspection outcomes (Ball, 2003). 

Following Stevenson & Wood (2013), I argue that markets and managerialism are the two most important 
elements shaping teachers’ work. I show how both have a dependency on high stakes testing in common, 
because they need to turn teaching into something that can be measured and quantified (Taubman, 2009). 
Reporting the findings of a series of interviews with school principals in England, I show that, whilst market 
competition creates a push for constant improvement on the parameters measured, New Public 
Management (Ball, 2003) based in functionalist models seeks control over processes that can bring this 
about and predictability as to their outcomes. 

Hence, this paper examines the rise of school leadership as ‘governance in practice’ (Wilkins and Gobby, 
2019), with leaders using ‘evidence’ of ‘what works’ to optimise school performance. Yet in so doing, these 
technocratic school leaders may become resistant to government directive and regulation, obstructing the 
delivery of promised reform. 

  

The Optimisation Of The Scottish Education System And The Teacher–Parents–Opposition 

Dr. Anna Beck1, Dr. Susann Hofbauer2 
1University of Strathclyde, 2Helmut-Schmidt-Universität 

In 2016 the OECD published ‘Improving Schools in Scotland’. The review made a strong case for a new 
evaluation framework to measure performance across all system levels, including ‘direct measures’ of 
school curriculum effectiveness, pupil attainment and teacher performance. The Scottish Government 
(2016) responded by creating the ‘National Improvement Framework’ (NIF), which, as recommended, 
gathers data on all aspects of the education system. Central to this was a re-introduction of pupil-
standardised assessments, which was strongly opposed by teachers and parents across Scotland. Of 
equal concern was a move to measure teacher performance and the development of new governance and 
accountability structures (Scottish Government, 2017). The OECD review explicitly highlights the potential 
for ‘independent agencies’ to gather evidence on the system. It is therefore unsurprising that the Education 
Endowment Foundation (EEF) has become a dominant player in education reform in selling evidence-
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based toolkits for evidence-based teaching. 

We draw on documentary analysis of public journal articles (The Herald, Greenock Telegraph, Daily 
Record, Evening Times, The Sunday Post, The Edinburgh Echo) and interviews to explore the position of 
teacher-parents-opposition to standardized assessment. The paper shows the pedagogical ‘casual angst’ 
of the side effects of testing culture: to transform the education system from good to anxious. 

  

10:30 - 13:00 Trainingsprogramme zur Optimierung der pädagogischen Kommunikation in 
verschiedenen Lehr-Lern-Settings 

S13, 
Seminargebäude  

  ID: 315  
Symposium 
Stichworte: Kommunikationstechniken, Lehrerhandeln, methodisch(-didaktische) Fertigkeiten, 
Trainingsforschung, Unterrichtsgestaltung 

Chair(s): Prof. Dr. Manfred Lüders (Universität Erfurt, Deutschland), Dr. Nancy Quittenbaum (Universität 
Erfurt) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Uwe Maier (PH Schwäbisch Gmünd) 

Wenn pädagogische Kommunikation auf die Ermöglichung von Lernen abzielt, stellt sich die Frage welche 
Methoden für die Erreichung welcher Ziele geeignet sind und wie die betreffenden Methoden gelernt 
werden können. Antworten auf diese Fragen finden sich in der Forschung zum „effective teaching“ und in 
der Forschung zum Lehrertraining. Im Zentrum des Symposions stehen Beiträge, die sich mit dem Training 
kommunikativer Fertigkeiten für die methodisch effektive Gestaltung verschiedener Lehr-Lernsettings 
befassen. U.a. werden Trainingsprogramme für den Unterricht mit direkter Instruktion, für diskursiven 
Deutsch- bzw. Musikunterricht und für kooperatives Lernen vorgestellt. Ein weiterer Beitrag betrifft die 
Evaluation solcher Programme. Es wird ein linguistisch begründetes Verfahren für die Analyse von 
Videoaufzeichnungen vorgestellt, die das pädagogisch-methodische Kommunikationsverhalten der 
Trainingsteilnehmer in gespielten oder in realen Unterrichtssituationen zeigen. 

  

 

 

 

Beiträge des Panels 

  

Förderung kooperativen Arbeitens und Lernens: Entwicklung und Evaluation eines Trainings für eine 
lernwirksame Schülerkommunikation 

Lukas Mundelsee1, Dennis Sawatzki2, Prof. Dr. Martin Hänze2, Prof. Dr. Susanne Jurkowski1 
1Universität Erfurt, 2Universität Kassel 

Studien belegen die Wirksamkeit kooperativer Lehr-/Lernformen für das fachliche und soziale Lernen 
(Kyndt et al., 2013). Diese Wirksamkeit fusst auf einer intensiven Lernerkommunikation, die durch den 
Lehrenden angeleitet werden muss (Webb, 2009). Hierzu gehört die transaktive Kommunikation, bei der 
die Gruppenmitglieder in ihren Beiträgen aufeinander Bezug nehmen und so gemeinsam Wissen 
konstruieren (Berkowitz & Gibbs, 1983). 

Es wurde ein Trianing für die transaktive Kommunikation entwickelt und in einem Prä/Post 
Kontrollgruppendesign (Transaktivitätstraining vs. Präsentationstraining) bei 410 Schüler(inne)n der 
neunten Jahrgangsstufe überprüft. Die Trainings waren eingebettet in ein fächerübergreifendes 
Unterrichtsthema. Zentrale Evaluationskriterien waren transaktive Kommunikation (Selbstbericht, 
Fremdbericht und Beobachtung), sozial-emotionale Fertigkeiten und Lernerfolg. Erste Auswertungen 
weisen auf die unterstützende Wirkung des Trainings hin. 

  

Entwicklung und Erprobung eines Kommunikationstrainings für den Unterricht mit direkter Instruktion 

Dr. Nancy Quittenbaum 
Universität Erfurt 

Die direkte Instruktion gehört zu den wenigen Unterrichtsmethoden, für die die empirische Forschung den 
Nachweis erbringen konnte, dass sie relativ effektiv sind, wenn es um die Erreichung einfacher Lernziele 
geht (Rosenshine & Stevens, 1986; Borman et al., 2003). Einfache Lernziele betreffen den Erwerb 
deklarativen Wissens, die Fähigkeit zur Anwendung von Regeln sowie die routinierte Ausführung 
psychomotorischer Aktivitäten (Anderson & Krathwohl, 2001). 

In der deutschen Didaktik ist der Begriff der direkten Instruktion umstritten. Im Rekurs auf die 
Primärquellen und durch die Präzisierung typischer sprachlicher Merkmale lässt sich jedoch eine 
operationale, für Trainingszwecke geeignete Fassung begründen. Mit dem Trainingsprogramm wird an 
Forschungen zum Microteaching, zum kognitiven Lehrertraining und zum Training kommunikativer 
Fertigkeiten (Klinzing, 1982) angeschlossen. Das Programm wurde in einer Untersuchung mit Versuchs- 
und Kontrollgruppendesign mit 290 Studierenden der zu den Lehrämtern für Grund- und Regelschule 
hinführenden Studiengänge der Universität Erfurt auf seine Wirksamkeit hin überprüft. Die Kriterien waren 
Trainingsqualität (subjektive Wahrnehmung), Entwurf der geplanten Kommunikation (Scripts) und 
Performanz im Unterricht (Videoaufzeichnung). Die Befunde sprechen für die Wirksamkeit des Programms 
und damit dafür, dass direkt instruierendes Verhalten bereits im Studium angebahnt und optimiert werden 
kann (Quittenbaum, 2016). 

  

Entwicklung und Erprobung eines Kommunikationstrainings für diskursiven Musik- und Deutschunterricht 

Prof. Dr. Verena Weidner, Prof. Dr. Manfred Lüders, Prof. Dr. Gerd Mannhaupt 
Universität Erfurt 

Es liegen Befunde aus der älteren Unterrichtsforschung vor, die zeigen, dass eine diskursive 
Unterrichtsgestaltung (Diskussionsmethode, indirekte Instruktion) anderen Methoden überlegen ist, wenn 
es darum geht, höhere kognitive Fähigkeiten anzubahnen (Bligh, 2000). Auch in der Literaturdidaktik und 
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der Musikdidaktik wird dem diskursiven Aushandeln ästhetischer Gegenstände eine hohe Bedeutung 
beigemessen (Frederking et al. 2013; Rolle & Wallbaum 2011). 

Ungeachtet terminologischer Differenzen finden sich in der Fachdidaktik Musik, der Literaturdidaktik, der 
Allgemeinen Didaktik und der Unterrichtsforschung erhebliche Gemeinsamkeiten bezüglich der Merkmale 
einer kognitiv aktivierenden Gesprächsführung, sodass eine für Trainingszwecke geeignete 
Operationalisierung dieser Gesprächsform begründet werden konnte. Das Trainingsprogramm verwendet 
klassische Elemente des Microteaching und des kognitiven Lehrertrainings, baut aber auch auf neue 
Elemente wie das verlangsamte, durch intensive Reflexionsphasen unterbrochene Rollenspiel. Für die 
Übungen werden vorgefertigte Unterrichtsentwürfe mit anspruchsvollen Aufgaben bzw. Problemstellungen 
genutzt (Plath & Richter, 2006; Geuen & Stöger, 2016). Das Programm wurde in verschiedenen Formaten 
realisiert und jeweils abschließend mit dem „Course/Instructor Evaluation Questionnaire“ (Aleamoni, 1978) 
evaluiert. 

  

Die Erfassung methodischer Merkmale der Unterrichtskommunikation mithilfe eines linguistisch 
begründeten Verfahrens der Videoanalyse 

Christian Schinköthe 
Universität Erfurt 

Dem Unterrichtsgespräch wird eine wichtige methodische Funktion bei der Vermittlung von Kompetenzen 
zugeschrieben. In der jüngeren Unterrichtsforschung zu kognitiv aktivierendem Unterricht zählt die 
diskursive Gesprächsführung zu den Basisdimensionen der Unterrichtsqualität (Klieme, 2018). Gleichwohl 
stehen bisher keine hoch auflösenden systematischen Beobachtungssysteme zur Verfügung, um typische 
sprachliche Merkmale verschiedener Formen der Gesprächsführung zu identifizieren. Gesprächsmerkmale 
werden zum Teil den Oberflächenstrukturen des Unterrichts zugerechnet, oder sie werden an einzelnen, 
ausgewählten Tätigkeiten wie Fragen stellen bzw. Feedback geben festgemacht, sodass komplexe 
methodische Merkmale der Unterrichtskommunikation vernachlässigt werden. 

Die Entwicklung eines Instruments zur Erfassung methodischer Merkmale der Unterrichtskommunikation 
schließt an bewährte linguistische Analyseverfahren (Sinclair & Coulthard, 1977) und die 
Beobachtungsinventare aus der TIMS-Videostudie und der Pythagoras-Studie an (Jacobs et al., 1999; 
Hugener, 2006; Seidel & Thiel, 2017). Es wird gezeigt, dass sich verschiedene unterrichtsmethodische 
Vorgehensweisen an typischen sprachlichen Merkmalen erkennen lassen und wie ein 
Beobachtungsinstrument beschaffen sein muss, um solche Merkmale zu identifizieren. Die Entwicklung 
und Validierung des Beobachtungssystems ist sowohl für die Trainingsforschung als auch für die 
Forschung zur Unterrichtsqualität von Bedeutung. 

  

10:30 - 13:00 Veränderung – Optimierung – Normativität. Oder: Was man diesbezüglich in und von 
sozialen Bewegungen lernen könnte? 

S23, 
Seminargebäude  

  ID: 361  
Symposium 
Stichworte: Soziale Bewegungen, Kritik, Ambivalenz, Optimierung, Normativität 

Chair(s): Dr. Benjamin Bunk (Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland), Prof. Dr. Susanne Maurer 
(Philpps-Universität Marburg) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Susanne Maurer (Philipps-Universität Marburg) 

Soziale Bewegungen können als Prototyp emanzipatorischer Bildungsprozesse verstanden werden, weil 
sie kollektiv um Veränderung ringen und sich mit dem Gegebenen auf neue Weise in ein kritisch-utopisch-
normatives Verhältnis setzen. Zugleich stellt sich die Frage, inwieweit Lernen in Bewegungen nicht auch 
der Optimierung bestehender (vor)herrschender Ordnungen dient – gerade dort, wo sich soziale 
Bewegungen eigentlich gegen solche Ordnungen wenden. Das Symposium will soziale Bewegungen im 
Hinblick auf ihre Optimierungsimpulse und -potenziale kritisch befragen, denn beim Ringen um neue 
Normen, andere Deutungsmuster und alternatives Handeln sind oft auch Dynamiken der Anpassung und 
Unterwerfung oder des Strebens nach eigenen machtvollen Positionen im Spiel. Die ambivalenten 
Relationen von Veränderung, Optimierung und Normativität werden in Bezug auf einzelne Bewegungen 
selbst, aber auch mit Blick auf pädagogische Praktiken reflektiert, die durch soziale Bewegungen inspiriert 
sind. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierung als Abwesenheit des Politischen und Pädagogischen sozialer Bewegungen 

Dr. Steffen Hamborg 
Carl von Ossietzky Universität oldenburg 

Auf der Basis einer bildungsphilosophischen Erkundung des Topos der Optimierung diskutiert der Beitrag 
unter Rückgriff auf aktuelle Beispiele, inwiefern Optimierung als eine analytische Kategorie dazu beitragen 
kann, Aspekte des Pädagogischen sozialer Bewegungen theoretisch und empirisch gehaltvoll zu 
erschließen. Den Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass Optimierung nur innerhalb bestehender 
Ordnungen möglich ist, nicht jedoch über diese hinausweisen kann, insofern Optimierung sich als ein 
logisch-rationales Problem darstellt, das nur nach Maßgabe feststehender Ziele und einer angenommenen 
Erschließ- und Vermessbarkeit relevanter Wirkfaktoren und -prozesse sinnvoll zu bearbeiten ist. Der Topos 
der Optimierung impliziert demnach einen 'Kontingenzexorzismus‘ (Schürmann 2015) und markiert damit 
die Abwesenheit des Pädagogischen (als bestimmt durch die Kontingenz und Unverfügbarkeit des 
Anderen und Künftigen [Luhmann und Schorr 1982; Wimmer 2014]) und des Politischen (als ‚das Andere 
der Ordnung‘ [Krasmann 2010; Rancière 2002]). In Bezug auf das Pädagogische sozialer Bewegungen 
können so auf kollektiver wie individueller Ebene Momente gouvernementaler und politischer 
Subjektivierung (Simons und Masschelein 2010) theoretisch und empirisch aufgeklärt werden – je 
nachdem, ob in dem Wirken als und in soziale(r) Bewegung ein Optimierungsstreben oder ein 
‚Unvernehmen‘ (Rancière 2002) in Bezug auf die (innerhalb oder außerhalb von Bewegungen) instituierte 
Ordnung zum Ausdruck kommt. 
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Die Zwiespältigkeit von Bildung im Horizont von Ohnmacht und Optimierung – ein biographisches Beispiel 
linker Politisierung 

Jessica Lütgens 
Goethe Universität Frankfurt am Main 

Anhand empirischen Materials wird der Spur von transformatorischer Bildung als Zielsetzung 
linkspolitischer Bewegungen nachgegangen. Diese äußert sich in der Vermittlung der typischen 
Kernmerkmale von Bildung, nämlich Biographizität und (Selbst-)Reflexivität (vgl. Marotzki/Kraul 2002), und 
wirkt seit den 1970ern, mit der Forderung des 'Privaten Politischen', weit über linkspolitische Bewegungen 
hinaus. Da Bildung bedeutet, sich zu erkunden und zu positionieren, wird durch Biographizität und 
Selbstreflexion ein 'starkes Selbst' demonstriert, welches für Aporien in Alltag und Politik nur wenig Raum 
lässt. Auch die normativen Dimensionen des Bildungsbegriffs als stetiges Mehr an Reflexivität, Offenheit 
und Selbstbestimmung (vgl. ebd.; u.a.) tragen in ihrer Steigerungslogik das Potential in sich einem 
gesamtgesellschaftlichen Optimimierungsdenken anheim zu fallen. Dieser Beitrag zielt darauf, auch über 
linkspolitische Bewegungen hinaus die Brüchigkeit von Bildung nicht als ihr Gegenteil, sondern als 
immanenten Bestandteil derselben zu denken – und dahingehend ihr emanzipatives Potential zu 
bewahren. 

  

 

 

 

„Die Bewegung antwortet, oder…(?)“. Konflikte in sozialer Bewegung zwischen biografischer Bewältigung 

und persönlichem Bezug 

Dr. Benjamin Bunk 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Der Beitrag geht der Ambivalenz von Veränderung und Optimierung und deren Vermittlung und Aneignung 
in Bewegungen nach. Gängige Forschungsansätze betonen die ‚kollektive Identität‘ von Bewegungen 
(Fominaya 2010), fassen deren Heterogenität jedoch nicht. Selbst in der zunehmenden Thematisierung 
von Machtverhältnissen in Bewegungsbinnenräumen (Esteves 2008) bleibt die bildungsbezogene 
Bedeutung der Aushandlung von Konflikten meist ausgeblendet (anders bei Maurer 2016). Wird hingegen 
der persönliche Bezug zu Bewegungen in den Blick genommen, weil jene als Räume für individuelle 
Bildungsprozesse verstanden werden (Bunk 2018), so kann das Erleben von Konflikten in sozialen 
Bewegungen sowohl in seiner biografischen wie kollektiven Wirkmächtigkeit erkannt werden. Die 
konstitutive Spannung im Umgang mit Differenz wird dort empirisch greifbar, wo in Bewegungen 
konkurrierende Normen thematisch werden. Dies wird anhand der Rekonstruktion zweier Interviews mit 
Frauen aus der Landlosenbewegung Brasiliens verdeutlicht. In beiden geht es um den bewegungsinternen 
Umgang mit Missbrauchsvorwürfen, der das Verhältnis zur Bewegung und zu sich selbst verändert hat. Im 
ersten Fall wurde eine entsprechende Beschwerde (vor 30 Jahren) ignoriert und die Betroffene zum 
Austritt gedrängt – womit sie bis heute hadert. Im zweiten Fall aus jüngerer Zeit wurde der Täter 
ausgeschlossen – was von der Betroffenen als starker Rückhalt empfunden wurde. 

  

The Art of Organizing. Soziale Bewegungen als Lernmodell pädagogischer Organisationen? 

Dr. Christian Schröder 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

Soll das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und Pädagogik bestimmt werden, so lässt sich dies 
nicht zuletzt darauf beziehen, wie der Umgang mit sozialen Fragen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen hier jeweils organisiert wird. Nicht von ungefähr kann z.B. im Kontext Sozialer Arbeit 
historisch immer wieder eine (auch transnationale) Verzahnung mit sozialen Bewegungen und NRO 
beobachtet werden (Schröder 2016). Da Organisationen Sozialer Arbeit in der Regel aber nationalstaatlich 
verankert sind, bleibt dieses Verhältnis konfliktiv. Wie sich die Verhältnisbestimmung zwischen sozialen 
Bewegungen und pädagogischen Organisationen Sozialer Arbeit zeitgenössisch darstellen kann, soll 
exemplarisch anhand von Fallbeispielen aus zwei Forschungsprojekten aufgezeigt werden. Die Befunde 
aus diesen (qualitativ angelegten) Studien verweisen zum einen auf die Möglichkeiten Sozialer Arbeit als 
'Strukturgeberin' Sozialer Bewegungen; sie eröffnen zum anderen aber auch die Diskussion über die 
Positionierung Sozialer Arbeit im Diskurs um die Bedeutung von Optimierung im Interesse oder gegen die 
Interessen ihrer Adressat*innen. Der Beitrag geht insgesamt davon aus, dass pädagogische 
Organisationen sich über eine Praxis realisieren, die zugleich Ermöglichungs- und Verhinderungsräume für 
Selbstorganisationsprozesse ihrer Akteure schafft. 

  

10:30 - 13:00 Zur Widersprüchlichkeit von Optimierung in sozialpädagogischen 
Professionalitätsdiskursen 

S58, Philosophikum  

  ID: 348  
Symposium 
Stichworte: Optimierung, Selbstoptimierung, Widersprüchlichkeit, Gesellschaftsanalyse, Theorie 

Chair(s): Marc Witzel (Technische Universität Dortmund, Deutschland), Dr. Carsten Schröder (Technische 
Universität Dortmund), Linda Averbeck (Technische Universität Dortmund) 

Das Symposium befasst sich mit der kritischen Analyse des Verhältnisses von sozialpädagogischer 
Professionalität und Optimierung. Ausgehend von einer Perspektive, die Optimierung in dem konflikthaft 
strukturierten Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft verortet, analysieren wir in den Symposium die 
Optimierungslogiken in den durch wohlfahrtsstaatliche Organisation geschaffenen Bedingungen 
professioneller Handlungsvollzüge sowie die darin eingebetteten Widersprüche für sozialpädagogisches 
Handeln. Ziel ist die Dechiffrierung der Optimierungslogiken sozialpolitischer Regulationsmechanismen, 
institutioneller (Re-)Organisationsprozesse und die damit im Zusammenhang stehenden widersprüchlichen 
Bedingungen für das professionelle Handeln sozialpädagogischer Fachkräfte. 

Diesen Widersprüchlichkeiten nähern wir uns anhand theoretischer, historisch-systematischer und 
empirischer Perspektiven aus verschiedenen Blickwinkeln an. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=119&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=119&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=36&mode=list&presentations=show
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Beiträge des Panels 

  

Gesellschaftstheoretische Perspektiven zum Verhältnis von Sozialpädagogik und Optimierung 

Prof. Dr. Andreas Schaarschuch 
Universität Wuppertal 

Der Beitrag hat die gesellschaftlichen Bedingungen von Optimierung in der Sozialen Arbeit zum 
Gegenstand. Dem zu Grunde liegt die Annahme, dass professionelle Interventionen in 
sozialpädagogischen Institutionen eine widersprüchliche Strukturlogik beinhalten, die sich in der 
Notwendigkeit der Aneignung einer Autonomie der Lebenspraxis ihrer Adressaten und zugleich in ihrer 
sozialen Normierung zeigt. Die Optimierung sozialpädagogischer Interventionen steht im Spannungsfeld 
dieser Strukturlogiken, die sowohl Normierung und Zurichtung von Subjektivität als auch Bildung und 
Mündigkeit umfassen. Den Ausgangspunkt der Analysen bildet die begriffliche Sinnlogik des Optimums, in 
welchem operative Prozessstrukturen nach ihrem optimalen Gehalt hin ausgerichtet werden sollen, um das 
„beste Ergebnis" zu erzielen. Optimierung ist damit auf Praktiken bezogen, da es auf der Ebene der 
Intervention ein Handeln impliziert, mit dem Ziel, nach solchen Ergebnissen zu streben, um das 
Bestmögliche zu erreichen. Optimierung ist ebenso ein normativer Begriff, denn wie ein Handlungsziel 
bestmöglich erreichbar ist, ist immer auch eine Frage nach den Normhorizonten und machtbasierten 
Definitionen des Handelns. Vor diesem Hintergrund werden entlang gesellschaftstheoretischer Analysen 
die Praktiken und Normen von Optimierung in der Sozialen Arbeit sowie die Widersprüche für 
sozialpädagogische Professionalität diskutiert. 

  

Auswirkungen von Optimierungsdiskursen auf Professionelle und deren Handeln 

Dr. Melanie Oechler 
Technische Universität Dortmund 

Die seit Ende des 20. Jahrhunderts einsetzenden Diskurse um die Verbesserung organisatorischer und 
struktureller Bedingungen von sozialpädagogischen Leistungen lassen sich (auch) als Diskurse um die 
Optimierung des sozialpädagogischen Handelns diskutieren. Innerhalb dieser Optimierungsdiskurse wird 
um die fachliche Ausgestaltung einer effizienten und effektiven Erbringung sozialpädagogischer 
Dienstleistungen gestritten.In einer Rekonstruktion dieser Optimierungsdiskurse und ihrer Auswirkungen 
auf Professionelle und deren Handeln sollen die Widersprüchlichkeiten herausgestellt werden. Welche 
Konsequenzen haben Versuche der Umsetzung sozialpolitischer Ziele auf das sozialpädagogische 
Handeln und in welchem Verhältnis stehen diese zu disziplinären und professionellen 
Auseinandersetzungen? Unter welchen Bedingungen kann sozialpädagogisches Handeln 
‚optimiert‘ werden und wo liegen die Bezugspunkte dieser Optimierungsversuche? Diese Fragen sind für 
das Selbstverständnis und das daraus resultierende Handeln Professioneller in der Sozialpädagogik 
bedeutsam und ihre jeweilige Beantwortung folgenreich. 

  

Verwahrlosungsdiskurse als Frage nach der Optimierung von Adressat*innen 

Prof. Dr. Alexandra Klein 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Mit Hilfe der Kategorie „Verwahrlosung“ wurden historisch sozialpädagogische Handlungsnotwendigkeiten 
begründet. Trotz ihrer Unkonkretheit enthält die Kategorie "Verwahrlosung" dabei einen normativen 
Bezugspunkt. Insbesondere in der sozialpädagogischen Praxis wurden damit konkrete 
Erscheinungsformen sozialen Handelns erfasst, die gegen spezifische Normen verstießen. 
Sozialpädagogische Formen der Reaktion auf "Verwahrlosung" stellten somit eine Form der Optimierung 
von Adressat*innen dar, die sich an diesen Normen orientieren. 

Ausgehend von der historischen Figur der verwahrlosten Adressat*innen sozialpädagogischer Leistungen 
soll diskutiert werden, wie sich die Optimierung von Adressat*innen als ein Motiv im sozialpädagogischen 
Handeln zeigt. Die Optimierung der Adressat*innen steht dabei einer Orientierung sozialpädagogischen 
Handelns an der Steigerung von Handlungsoptionen und der Autonomie der Subjekte gegenüber. Zugleich 
findet sich in der Optimierung der Adressat*innen eine zentrale Aufgabe sozialpädagogischer Maßnahmen, 
die sich auf Formen abweichenden Verhaltens beziehen. In diesem Spannungsfeld sollen insbesondere 
die Auswirkungen dieser Optimierungsbemühungen für die Adressat*innen diskutiert werden. 

  

10:30 - 13:00 Zwischen der Optimierung des Körpers und der Widerständigkeit des Leibes 

Hörsaal XVIII, 
Hauptgebäude  

  ID: 414  
Symposium 
Stichworte: Körper, Leib, Optimierung, Widerstand, Materialität 

Chair(s): Dr. Veronika Magyar-Haas (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland), Prof. Dr. Britta 
Hoffarth (Stiftung Universität Hildesheim) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Britta Hoffarth (Stiftung Universität Hildesheim), Rebecca Mörgen (Universität 
Zürich), Clarissa Schär (Universität Zürich), Dr. Sylvia Wehren (Stiftung Universität Hildesheim) 

Angesichts präsenter theoretischer Ansätze im Feld der Körper/Leibtheorie sowie aktueller 
Forschungsfelder und -perspektiven auf Körper und Leib wird im Symposium nach Un-/Möglichkeiten einer 
körper- und leibbezogener Optimierung gefragt: Inwiefern werden Hoffnungen und Narrationen der 
Optimierung an den Körper geknüpft und in welcher Weise entzieht sich der Körper diesen im Modus des 
Leibes? In welchem Verhältnis sind Optimierungsnarrative, Konzeptionen von Körperlichkeit und 
Leiblichkeit sowie Herausforderungen des Umgangs mit den Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung 
zu thematisieren? 

Die verschiedenen, theoretisch, empirisch und methodologisch angelegten Beiträge beleuchten die 
Optimierung des Körpers und des Leibes als Materialität, als Erkenntnisinstrument sowie als Gegenstand 
von Darstellungs- oder auch Emanzipationspraktiken – und tragen damit zu erziehungswissenschaftlich 
bedeutsamen Weiterführungen im Feld der Körper/Leibforschung bei. 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=93&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=15&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=15&mode=list&presentations=show
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Beiträge des Panels 

  

Zur Materialisierung des Körpers 

Prof. Dr. Britta Hoffarth 
Stiftung Universität Hildesheim 

Im Beitrag geht es darum, Praktiken der Naturalisierung des Körpers im Kontext moderner 
Körpertechnologien zu problematisieren. ‹Natürlichkeit› stellt einen bedeutsamen Knotenpunkt im 
Ensemble diskursiver wie nicht-diskursiver Praktiken rund um Techniken der (etwa kosmetischen) 
Optimierung des Körpers dar. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang vor allem die nicht- oder 
postdiskursive Konfiguration des Körpers als Materie, die in der Doppelfigur von (unbearbeiteter) Natur 
oder (bearbeiteter) Kultur darstellt wird: Materie ist Natur, Kultur ereignet sich auf ihrer Oberfläche. So 
entsteht eine Idee von Materialität, die in mehrfacher Hinsicht problematisch erscheint. Mit Bezug auf 
Judith Butler (1997) und Karen Barad (2003) wird Körperlichkeit als Effekt von Prozessen der 
Materialisierung verstanden und damit die Annahme einer Vordiskursivität des Materiellen radikal in Frage 
gestellt. Ertragreich ist es, diese Infragestellung mit Blick auf Prozesse der Optimierung des Körpers und 
der Eigensinnigkeit des Leibes weiterzudenken: Was ist Gegenstand und was Effekt von 
Optimierungstechnologien? Welche Rolle spielt die Unhintergehbarkeit von Prozessen der Materialisierung 
in diesem Zusammenhang? Indem im Beitrag diesen Fragen nachgegangen wird, sollen gegenwärtige 
(akademische und alltägliche) Bezugnahmen auf den Körper als Objekt problematisiert werden. 

  

Optimierte Leiblichkeit? Der Leib als Erkenntnisquelle in ethnographischen Forschungsprozessen 

Rebecca Mörgen 
Universität Zürich 

Innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Ethnographie ist die Rede von dem Leib als 
«Erkenntnisorgan». Forschende in ethnographischen Forschungsprozessen haben ihren Körper 
sozusagen immer dabei: Es ist der sichtbare Körper, der Haltung einnimmt, berührt und von Anderen 
wahrgenommen wird – und der Leib, der sich rührt, reagiert und sich artikuliert. Sinnliche Wahrnehmungen 
von Anderen gehen mit einem Eindruck einher, mit Stolpern/Ärger, mit Ablehnung/Zustimmung. Der 
Forscherleib ist dabei nach außen gerichtet, er ‹beobachtet› und nimmt die Umwelt mit all seinen Sinnen 
wahr. Wird vom «Forscher*innenleib» als «Vektor der Erkenntnis» ausgegangen, dann gelte es, den Leib 
zwecks präzisier Erkenntnisse zu optimieren. 

Der Beitrag thematisiert den Leib der Forschenden und fragt: Wie wird dieser in ethnographischer 
Forschung als Erkenntnisquelle genutzt? Wie wird der Leib optimiert, um Fremdes zu verstehen und nicht 
nur äußeres, sichtbar Wahrnehmbares oder das gesprochen Wort der Analyse zugänglich zu machen? 
Was geschieht, wenn der Leib sich entzieht, sich nicht optimieren lässt? 

Diesen Fragen wird mit Bezug auf zwei ethnographische Forschungsprojekte im Kontext der Sozialen 
Arbeit/Sozialpädagogik nachgegangen. Besonderes Augenmerk gilt den Potentialen und Einschränkungen 
des forschenden Leibes als Erkenntnisquelle. Es wird zu klären sein, wie leiblich-affektiven 
Differenzerfahrungen im Forschungsprozess Aufmerksamkeit geschenkt und in der Analyse Bedeutung 
beigemessen werden kann. 

  

SelbstBILDungen Jugendlicher. Eine körperleibtheoretische Analyse fotografischer Selbstgestaltungsarbeit 
in digitalen sozialen Netzwerken 

Clarissa Schär 
Universität Zürich 

Folgt man gängigen soziologischen Gegenwartsanalysen (vgl. u.a. Imhof 2006; Willems/Jurga 1998; 
Willems/Kautt 2003), wachsen Jugendliche der westlichen Welt heute in einer «Gesellschaft der ‹visuellen 
Kultur›» (Jenks 1995) bzw. in einer «Bildgesellschaft» (Astheimer 2008) auf, für die die Kommunikation im 
Medium des Bildes kennzeichnend ist. Für das Aufwachsen von Jugendlichen sind neben der Allgegenwart 
und Wirkmächtigkeit von Bildern aber auch die zunehmende Ästhetisierung und Somatisierung der 
westlichen Gesellschaft prägend. Mitglieder dieser Gesellschaft sind ständig gefordert, ihre Körper «zu 
verändern, anzupassen, neu zu gestalten und zu optimieren» (Alkemeyer/Budde/Freist 2013, S. 11). Die 
Massgabe bilden dabei bestimmte Vorstellungen von Schönheit, Attraktivität, Leistungsfähigkeit und 
letztlich Normalität. Die damit konturierten Anforderungen an das Selbst und dessen Gestaltung bzw. 
Gestaltbarkeit prägen das Aufwachsen Jugendlicher. Anhand der Analyse von Interviews mit und 
Fotografien von Jugendlichen wird im Beitrag rekonstruiert, in welcher Weise Jugendliche ihre Körper auf 
fotografischen Selbstdarstellungen, die sie in digitalen sozialen Netzwerken (wie z.B. Instagram, 
Facebook) platzieren, präsentieren. Dabei interessiert besonders, an welchen Darstellungsnormen und -
ästhetiken sie sich dabei (nicht) orientieren bzw. inwieweit sie sich in ihren Darstellungen Optimierungen 
des Körpers realisieren bzw. Widerständigkeiten des Leibes zeigen. 

  

#bodypositivity – Körperkonzepte und Optimierungslogiken einer netzkulturellen Strömung 

Dr. Sylvia Wehren 
Stiftung Universität Hildesheim 

body positivity ist eine (vornehmlich digitale) gesellschaftliche Bewegung, die darauf zielt, menschliche 
Körper, gleich ihrer Eigenschaften, als schön und gut wahrzunehmen. Im Gegensatz zum aktuellen 
Mainstream körperkultureller Setzungen, zielt sie dabei gerade nicht auf eine optimierende Arbeit am 
Körper, sondern wirbt für positive Körperwahrnehmung und allgemeine Körperakzeptanz, zum Beispiel mit 
der Strategie, vermeintliche körperliche Makel demonstrativ zur Schau zur stellen. Unter body positivity 
sammeln sich sehr verschiedene Interessen und Aktuer*innen, die jedoch allesamt aktuelle 
gesellschaftliche Körperverhältnisse kritisieren – gemeinhin wird sie daher als emanzipative, feministische 
Bewegung mit körperpolitischen Ambitionen und Engagement verstanden. Der Beitrag zum Panel will zum 



267 
 

einen auf eine Beschreibung der Logiken des Diskurses der body-positivity-Bewegung fokussieren, um 
über aktuelle Körperkonzepte im Kontext netzkultureller Strömungen und körperbezogenen 
Optimierungspraktiken nachzudenken. Zum anderen soll danach das Feld auf seine pädagogischen und 
erziehungswissenschaftlichen Anschlüsse hin überprüft werden. Zur Frage steht dabei, wie aktuell 
Pädagogik und Erziehungswissenschaft Anteil an der Bewegung nehmen sowie welche Perspektiven 
denkbar wären. In der Bearbeitung beider Bereiche sollen geschlechtlichen Codierungen und politische 
Positionen ebenso Beachtung finden, wie die Eigendynamiken medialer Kontexte. 

  

10:30 - 13:00 Zwischen Schulbau und Schulorganisation – Pädagogische Anforderungen als Auslöser 
und Optimierung als Begründung für die Etablierung neuer Schulbaustandards im 
internationalen Vergleich – Berlin, USA, die Schweiz und Luxemburg S63, Philosophikum  

  ID: 281  
Symposium 
Stichworte: Schulbau, Stadt, Vergleich, Schulorganisation 

Chair(s): Daniel Töpper (Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland), Fanny Isensee (Humboldt-
Universität zu Berlin, Deutschland) 

Diskutant*innen: Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz (TU Braunschweig) 

Das Symposium vereint vier internationale Beiträge zur Geschichte des Schulbaus und zeigt anhand des 
städtischen Schulbaus für das niedere Schulwesen auf, dass Schulbaugeschichte auch als Geschichte von 
Optimierungsschüben beschrieben werden kann. Dabei führten verschiedene neue Anforderungen zu 
baulichen Anpassungen, die als Optimierungen dargestellt und somit legitimiert werden konnten. Die 
Debatten um die Umgestaltung von Schulbauten werden anhand von städtischen Fallbeispielen aus 
Preußen, Luxemburg, der Schweiz und den USA illustriert, die sich z.B. in neuen Aufteilungsweisen, neuen 
Räumlichkeiten und neuen Akteurskoalitionen ausdrücken. Die Beiträge stellen erste Überlegungen zu 
einer transnationalen Geschichte von Schulbauoptimierungswellen vor. Hierdurch wird der Einfluss der 
Pädagogik auf die Geschichte des Schulbaus rekapituliert und darüber hinaus ein Beitrag zur Klärung des 
Optimierungsbegriffs angestrebt. 

  

Beiträge des Panels 

  

Optimierungsnot als Motor schulbaulicher Neuerungen – Überlegungen zu Rektoren und großen 
Schulkörpern in Berlin (1873 – 1914) 

Daniel Töpper 
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland 

Die schulbaulich folgenreichste Debatte des 19. Jahrhunderts hatte im Kern nichts mit der Gestaltung von 
Schulgebäuden zu tun. Nachdem 1873 das Ministerium die Zahl von Klassen pro Schule offen ließ 
(Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, 1874, S. 357), diskutierte man 
vielerorts, die Klassenzahlfrage. War zuvor Dreigliedrigkeit die Norm, konkurrierten nun vier- und 
mehrstufige Modelle. Das Mehrklassen-System wurde von hier an in städtischen Kontexten zur Norm. 
Parallel zur Institutionalisierung dieser neuen Schulaufbaunormen entwickelte sich auch die Rolle des 
Hauptlehrers vom ersten unter Gleichen zu einer hierarchisch höher gestellten Person (Nevermann, 1982, 
S. 99-109). 

Ausgehend von der Debatte nach 1873 folgt der Beitrag den baulichen Wirkungen der diskursiven 
Verschiebungen unter Zuhilfenahme von Quellen zur Schul- und Schulbaugeschichte Berlins. Mithilfe der 
Zeitschrift für Bauwesen (1851-1931) wird gezeigt, wie sich die Klassenzahl sukzessive erhöhte, was sich 
dann in zunehmenden Aufgaben der Schulleitung übersetzte und damit Amtszimmer erforderlich machte. 

Ich meine, dass sich hier ein erfolgreiches Muster – Optimierungsnot – einspielte: Die enge Kopplung 
zwischen pädagogischer Norm, einer aus dieser abgeleiteten Handlungsnotwendigkeit und einer auf diese 
antwortenden baulichen Innovation. 

Die These soll plausibilisiert werden indem gezeigt wird, dass andere Reformvorhaben, ohne 
Optimierungsnot, sich weniger erfolgreich verbreiteten. 

  

Effiziente Anpassung statt Neubau – Umgestaltungsprozesse an Schulgebäuden in den USA, ca. 1850 bis 
1900 

Fanny Isensee 
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland 

Mitte des 19. Jahrhunderts waren Schulgebäude an der US-amerikanischen Ostküste vom Erbe der dort 
zwischen 1800 und 1830 verbreiteten Lancaster-Methode geprägt. Diese Schulen zeichneten sich durch 
einen zentralen Raum aus, der Hunderte von Kindern beherbergen konnte. Dadurch boten sie den Vorteil, 
dass viele Kinder in kurzer Zeit mit geringem finanziellem Aufwand unterrichtet werden konnten – und 
fanden daher v.a. bei Schulgesellschaften großen Anklang. Mit der Ablösung des wechselseitigen 
Unterrichts durch die Common Schools ab den 1850er Jahren standen die Schuladministrationen vor der 
Herausforderung, mit bereits vorhandenen Schulgebäuden neuen Anforderungen gerecht zu werden. 
Diese zielten u.a. auf kleinere Klassenräume ab, die mit unterschiedlichen Materialen ausgestattet waren 
und eine Ausrichtung der Schulbänke auf das Lehrerpult vorsahen. Hierzu wurden verschiedene 
Möglichkeiten der Umgestaltung genutzt, wie z.B. die Partitionierung von Räumen oder (in selteneren 
Fällen) der Anbau von Räumlichkeiten. In den Debatten und baulichen Lösungen zeigt sich die Pluralität 
der effizienzsteigernden Umgestaltungsmaßnahmen. Diese Umgestaltungen werden für Boston, New York 
und Philadelphia anhand von schularchitektonischen Schriften, Berichten der Schulverwaltungen sowie 
Archivmaterialien nachvollzogen. In diesem Kontext lässt sich Optimierung als ressourcenadäquater 
Umgang mit vorhandenen Schulgebäuden und deren Anpassung an neue pädagogische Vorstellungen 
interpretieren. 

  

Schulhausbau und Optimierung in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert – Normen, Diskurse und 
Praktiken 

Dr. Marianne Helfenberger 

https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=77&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=77&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_session=77&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.org/dgfe2020/index.php?page=browseSessions&print=yes&doprint=yes&form_room=38&mode=list&presentations=show
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FernUni Schweiz 

In der Schweiz klagten lokale und kantonale Behörden zu Beginn des 19. Jahrhunderts über Defizite im 
Schulbau. Es folgten Debatten über den idealen Schulbau, die Inanspruchnahme von professioneller 
Expertise und die Normierung der Erwartungen an den Schulbau durch Gesetze. Der Beitrag beschäftigt 
sich mit „Optimierung“ in Normen, Diskursen und Praktiken des Schulbaus in Schweizer Städten. Dabei 
sind zwei Fragen von Bedeutung: Erstens in welchem Verhältnis stehen pädagogische, technische, 
medizinische, ökonomische und andere Diskurse mit dem Ruf nach „Optimierungen“ des Schulbaus in der 
Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert? Zweitens wird der Begriff „Optimierung“ in seiner Anwendung für die 
Analyse von historischen Quellen, die nicht damit operierten, hinterfragt. Denn Optimierung ist ein Begriff 
der angewandten Mathematik, der über die Wirtschaftswissenschaft populär geworden ist und von anderen 
Disziplinen einschliesslich der Pädagogik übernommen wurde. Als Illustration dienen die Arbeitsschulen 
und Turnplätze und -hallen in den 1860er Jahren, die Integration der Lehrerwohnung im Schulhaus 
während des 19. sowie deren Entfernung um die Wende zum 20. Jahrhundert und schliesslich die 
Klimatisierung der Schulzimmer. Zur Beantwortung der Fragestellungen wird ein Quellenkorpus aus 
Schulbaukommissionsprotokollen, Professionsperiodika, Ausstellungskatalogen, Artikeln der Tagespresse 
und Rechtssätzen aus der Perspektive von historischer Diskursforschung und Wissenstransfer untersucht. 

  

Schulhausbau als soziales Planungstool am historischen Beispiel Luxemburgs 

Catherina Schreiber 
Landtag des Saarlandes 

Der Beitrag möchte am historischen Beispiel Luxemburgs untersuchen, wie Schulhausbau gezielt als 
soziales Planungstool eingesetzt wurde. 

Als Quellen dienen Planungsakten des Ministeriums, ergänzt durch lokale Zeitungsberichte. 

Die Analyse konzentriert sich auf Veränderungen der Schulbaupolitik ab Mitte des 20. Jahrhunderts, 
welche in einer bürokratischen und räumlichen Differenzierung resultierten. 

In der Hauptstadt dienten Schulneubauten dazu, den Einzugsbereich der Stadt auszudehnen und jungen 
Familien die Vorstädte nahezubringen. Auf Wohngebiete in den Vororten konzentriert war auch die 
Schulbaupolitik in den industriellen Regionen im Süden, wo flexible Pavillonschulen dazu dienten, 
scheinbare soziale Brennpunkte zu entzerren und in Distanz zur städtischen Infrastruktur eine familiäre 
Atmosphäre schaffen. Diese waren auf schnelle Erweiterung und großes Bevölkerungswachstum 
ausgelegt. 

Im ländlich geprägten Norden wurden in manchen Dörfern größere Schulzentren erbaut, um einen neuen 
Kern der Region zu schaffen. Diese integrierten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und verkörperten ein 
Ideal von Schule als allumfassendes Schulerlebnis und Kommunikationsraum der lokalen Gemeinschaft. 

Eine Analyse dieser Modelle soll zeigen, wie Schulgebäude nicht nur als Erzieher der Kinder sondern als 
aktives demographisches Planungstool für die gesamte Bevölkerung eingesetzt wurden. 

  

13:30 - 15:00 Kongressabschluss: OPTIMIERUNG als Thema ausgewählter Bezugswissenschaften 
der Erziehungswissenschaft. Anfragen und Impulse aus der Geschichtswissenschaft, 
der Psychologie und Soziologie 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Markus Dederich 
Chair der Sitzung: Dr. Henrike Terhart 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Jörg Zirfas 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Petra Herzmann 
Chair der Sitzung: Prof. Dr. Michael Schemmann 

Prof. Dr. Christian Doeller, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften 
Leipzig 

Prof.‘in Dr. Maren Lorenz, Historisches Institut, Ruhr-Universität Bochum 

Prof. Dr. Ulrich Bröckling, Institut für Soziologie Freiburg 

Aula 2, 
Hauptgebäude  
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