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Kapitel 1

Einleitung
Die Washington Post berichtete am 13.10.2016 über die Versuche eines New
Yorker Politikers der Republikanischen Partei, in den Bezirken Harlem und
East Harlem Stimmen für den Einzug in den State Senate zu werben. Dazu
sollten auf einer Wahlkampfveranstaltung Kool Aid Orangensaft, frittiertes Hähnchen und Wassermelonen gratis verteilt werden (vgl. Washington
Post 2016). Mehrere von NBC4 dazu interviewte Passanten reagierten empört: „It’s racist. Whoever he is, I think he should go back whatever hole
he crawled in and have a great life“ (Washington Post 2016), „That is
disgusting okay. Is that the mentality he has for this community?“ (NBC4
2016), „We will donate various foots in his ass if he tries that“ (NBC4 2016),
„that is pathetically racist and insulting“ (NBC4 2016).
Diese Dissertation beschäftigt sich mit Rahmen und Rahmungen und
ihren Bedeutungen im schulischen Kontext. Trotzdem steht zu Beginn der
Einleitung ein Beispiel, das zunächst vielleicht etwas verwirrt und die Frage
aufwirft, was dieser Bericht aus New York mit der vorliegenden Dissertation
zu tun hat? Diesem Beispiel fehlt der Rahmen und er wird daher zu Beginn
dieses Absatzes gewissermaßen nachträglich aufgestellt. Alle Dinge in unserer Umwelt sind für die Individuen nicht zu verstehen und zu interpretieren,
sofern der Rahmen fehlt. Zwangsläufig rahmen Menschen alles was sie sehen, erfahren und erleben, denn eine Situation vollkommen ohne Rahmen
ist nicht denkbar. Ein Rahmen kann den an einer sozialen Situation beteiligten Personen daher allenfalls unbekannt sein oder er kann grundsätzlich
bekannt, in der gegebenen Situation aber unerkannt sein. Folglich wird jede Leserin1 das obige Beispiel bereits individuell gerahmt haben, bevor der
nächste Absatz gelesen wurde. Die Verwendung eines ungerahmten Beispiels
zu Beginn der Einleitung verdeutlich die Zwangsläufigkeit von Rahmung all1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit in der Regel nur die weibliche oder die männliche Schreibweise verwendet. Die weiteren Geschlechter sind selbstverständlich mitzudenken.
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gemein und die entsprechende Verwirrung bei Unklarheit des Rahmens. Der
Inhalt des Beispieles beleuchtet einen weiteren, wichtigen Aspekt von Rahmen und Rahmung, der in dieser Arbeit einen zentralen Stellenwert hat:
die unterschiedliche Deutung von scheinbar gleichen Rahmen und die daraus möglicherweise resultierenden Störungen einer geplanten Interaktion.
Im obigen Beispiel ist offenbar eine Handlung, die von einer Person als gut
gemeinte Geste gedacht war, von anderen Personen als rassistische Beleidigung wahrgenommen worden, da die angebotenen preiswerten Nahrungsmittel vermutlich als typische Attribute einer armen Minderheit betrachtet
werden.
Derlei Deutungen ein und derselben Situation und ihre Auswirkung auf
die Interaktionsprozesse der beteiligten Personen untersucht Erving Goffman in seinem 1974 erstmals erschienen Buch Frame Analysis - An Essay on
the Organisation of Experience (Goffman 1974). Aus Sicht der RahmenAnalyse setzen in oben genanntem Beispiel die beteiligten Personen die Dinge (Orangensaft, frittiertes Hähnchen und Wassermelonen) in derart unterschiedliche Rahmen, dass sie einerseits als wohlmeinende Geste, andererseits
als das Festigen von Stereotypen und als schwere rassistische Beleidigung
aufgefasst werden. Es kommt so zu einem Missverständnis und die geplante
Interaktion ist schon vor der eigentlichen Durchführung zum Scheitern verurteilt. Nach Goffman unterliegt jedwede zwischenmenschliche Interaktion
den Einflüssen der auf die Situation angewendeten Rahmen. Je klarer die
Rahmenvorgaben sind, je mehr die beteiligten Personen sich im selben Rahmen bewegen, desto eher wird die Interaktion erfolgreich sein können. Häufig
sind diese Rahmensysteme außerordentlich komplex. Im beschriebenen Beispiel sind eventuell nicht nur die angebotenen Lebensmittel die Ursache dafür, dass der Sachverhalt als Beleidigung aufgefasst wird, sondern es spielen
vermutlich weitere Rahmungen eine Rolle, zum Beispiel die Partei, welcher
der Politiker angehört und der Stadtteil, in dem die Aktion geplant war. Derartige Rahmensysteme werden den Beteiligten nicht selten erst im Falle eines
Scheiterns von Interaktion bewusst. In der deutschen Sprache wird dieses Risiko des Scheiterns einer Interaktion in einer bestimmten Situation treffend
mit dem Begriff des „aus dem Rahmen Fallens“ beschrieben. Gemeint ist
damit, dass eine Person gegen die Erwartungen und Normen einer Situation
verstößt (vgl. Schemann 2011, S. 639). Rahmen und ihre Bedeutungen sind
immer auch Gegenstand von Ver- und Aushandlungsprozessen. Das heißt,
ihre Bedeutungen sind nicht statisch festgelegt, sondern sie müssen in gewissen Grenzen immer wieder ausgehandelt, angepasst und abgesichert werden.
Dies können kurzfristige Aushandlungprozesse in einer direkten Interaktion
zwischen zwei Individuen oder auch sehr beharrliche und langfristige Aushandlungsprozesse sein, wenn es beispielsweise um die Zuschreibungen geht,
die mit dem Wohnen in einem bestimmten Wohnumfeld einhergehen. Durch
unterschiedliche Wahrnehmungen der Beteiligten und durch Einflüsse von
2

außen, die dem Wahrgenommenen Informationen hinzufügen, geraten Deutungen in Bewegung und können auch zu einer kompletten Neurahmung
der Situation führen. Mit diesem Anspruch auf Bedeutsamkeit von Rahmen
für jegliche Interaktionsprozesse stellt sich meines Erachtens auch die Frage
nach der Bedeutsamkeit von Rahmen für pädagogische Handlungsfelder.
Im Zentrum pädagogischer Bemühungen steht das Ziel, Personen jeden
Alters durch Bildung und Erziehung zur gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Grundlegend für eine gesellschaftliche Teilhabe ist wiederum die
Fähigkeit, gelingende Interaktion mit den Mitgliedern verschiedenster gesellschaftlicher Gruppierungen zu gestalten. Dieses Ziel verfolgt die Pädagogik in unterschiedlichen Teildisziplinen und entsprechenden Forschungsrichtungen. Dabei geht es in der pädagogischen Forschung einerseits darum, Handlungswissen zu produzieren, um die pädagogisch Tätigen in den
unterschiedlichen Handlungsfeldern mit wirksamen Methoden und Programmen auszustatten, und andererseits darum, Lehr-/Lernprozesse im weitesten
Sinne zu verstehen und zu analysieren. Die einzelnen Bereiche der Pädagogik umfassen dabei alle Lebensphasen eines Menschen: von der vorgeburtlichen Elternschulung über eine Frühförderung, vorschulische und schulische
Maßnahmen, Maßnahmen der Qualifikation für Beruf und Berufseinstieg,
Maßnahmen der Jugendhilfe, die Unterstützung der therapeutischen Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, bis hin zur Erwachsenenbildung und der pädagogischen Arbeit mit alten Menschen. Dabei legt neben
der allgemeinen Pädagogik die Sonder- und Rehabilitationspädagogik ihren
Blick insbesondere auf die Bedürfnisse behinderter und von Behinderung
bedrohter Personen und auf Angehörige von Risikogruppen. Präventive Ansätze, die Hilfe in akuten Situationen und rehabilitatives Handeln stehen
als Handlungsansätze gleichwertig nebeneinander. Es ist davon auszugehen,
dass trotz zahlreicher präventiver Ansätze auf jeder der vorgenannten pädagogischen und sonderpädagogischen Handlungsebenen zusätzlich bei einem
begrenzten Personenkreis akut pädagogisch interveniert oder rehabilitativ
pädagogisch gehandelt werden muss.
Ausgehend von Goffmans Annahme, „daß Menschen, die sich gerade
in einer Situation befinden, vor der Frage stehen: Was geht hier eigentlich
vor? Ob sie nun ausdrücklich gestellt wird, wenn Verwirrung und Zweifel
herrschen, oder stillschweigend, wenn normale Gewißheit besteht“ (Goffman 1980, S. 16), müssen sich auch alle Beteiligten an Interaktionen in den
pädagogischen Handlungsfeldern folglich diese Frage stellen und zu einer
Antwort kommen, um ihr weiteres Handeln daran auszurichten. Das Erkennen von Rahmen und der sichere Umgang mit ihnen, scheint demnach auch
in den pädagogischen und sonderpädagogischen Handlungsfeldern eine wichtige Voraussetzung für gelingende Interaktion zu sein. Dies wird einmal mehr
an der weiterhin anhaltenden fachlichen Diskussion über die Umsetzung der
3

inklusiven Schule deutlich. Der gegenwärtige Rahmen der inklusiven Schule
scheint große Unklarheiten aufzuweisen. Kaum eine ernstzunehmdene Stimme ist zu vernehmen, die ausdrückt, es sei alles in Ordnung und unter den
gegenwärtigen Umständen sei ein Arbeiten im inklusiven Kontext zum Wohle aller Beteiligten gut möglich. Stattdessen formieren sich zwei große Gruppen. Einerseits wird der eingeschlagene Weg befürwortet, jedoch eine eindeutigere Aufgabenverteilung, eine angemessenere Diagnostik, passendere
Methoden, mehr personelle, materielle und räumliche Ressourcen, gerechtere Bezahlung, kleinere Klassen und anderes mehr gefordert. Andererseits
wird der eingeschlagene Weg abgelehnt. Die Vertreter der ablehnenden Haltung fordern im Prinzip eine Rückkehr zum alten System, zum Teil mit
Modifikationen. Im Grunde liegt hier ein massives Rahmenproblem vor. Der
gegenwärtige Rahmen ist nicht klar genug und macht Verhalten in ihm unsicher und vage. Von beiden Gruppen wird daher eine Klärung des Rahmens
(in die eine oder die andere Richtung) angestrebt, um die Verhaltenssicherheit für alle Beteiligten wieder zu erhöhen und so erfolgreicheres Arbeiten
zu ermöglichen.
Für die alltägliche Arbeit in einer Schule spielt dieser Gedanke jedoch
eine untergeordnete Rolle, denn Schule muss unter den gegebenen Rahmenbedingungen stattfinden, unabhängig davon ob diese in der einen oder anderen Weise besser sein könnten. Dies reduziert selbstverständlich nicht die
Wichtigkeit der angerissenen Diskussion, die jedoch an anderer Stelle geführt werden muss. Der eigene Arbeitsschwerpunkt liegt in der täglichen
Arbeit auf dem Unterricht von Schülern sowohl mit als auch ohne Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung im Rahmen der inklusiven Schule.
Viele Beschäftigte in pädagogischen Handlungsfeldern werden sicherlich die
Einschätzung teilen, dass die Interaktion mit den Teilnehmern an pädagogischen Angeboten gelingen aber auch scheitern kann. Dies entspricht meiner
eigenen Erfahrung in Bezug auf den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen. Liegt also in der Passung oder in der Nicht-Passung der Rahmen der an
der unterrichtlichen Interaktion beteiligten Personen eine Erklärungsmöglichkeit für das Gelingen oder Scheitern der unterrichtlichen Interaktion?
Mit anderen Worten: Sind die Rahmen und die individuellen Rahmungen
für die Unterrichtssituation von Bedeutung?
Diese Frage ist in zweierlei Hinsicht von Wichtigkeit. Zum einen liegt hier
ein gesellschaftliches Interesse vor. Schule ist eine gesellschaftliche Institution. Ihr Auftrag wird in Deutschland über die Gesetzgebung des Bundes und
der Länder gewissermaßen von der Gesellschaft definiert. Mit ihrer Aufgabe, Kulturtechniken sowie gesellschaftliche Werte und Normen zu vermitteln
und einzuüben, nimmt sie damit eine tragende Rolle für die Gesellschaft
ein. Es ist daher von Bedeutung, dass diese Institution ihrer Aufgabe gerecht wird und diesen Auftrag erfolgreich umsetzen kann. Zu erwarten ist,
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dass dies umso eher gelingen kann, je ähnlicher sich die Vorannahmen der
beteiligten Personen über die Rahmen sind. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Schule und Gesellschaft dürfte nach meiner Einschätzung
aber eher das Gegenteil (also eine steigende Varianz in den Rahmungen)
der Fall sein. Bedingt durch die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre, insbesondere in Hinblick auf die schulische
Inklusion, die sogenannte Flüchtlingskrise, aber auch innereuropäische Arbeitsmigration, ist zu vermuten, dass Schulklassen in vielen Fällen zur Zeit
eher heterogener werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Rahmen
unbekannt/unerkannt bleiben und Situationen daher individuell gerahmt
werden. Somit steigt das Risiko des Scheiterns der eigentlich geplanten Interaktion. Eine Abklärung der Bedeutsamkeit von Rahmen und Rahmungen
für die Interaktion im Unterricht ist hier notwendig, um über diesen Zugang
langfristig eine Teilhabe am Unterricht für alle Beteiligten in höherem Maße
sicherzustellen. Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Untersuchung in einer inklusiven Schule handelt, kann sie auch zu einem besseren
Rahmenverständnis der inklusiven Schule beitragen und somit einen kleinen
Anteil zu der bereits angesprochenen, dringend notwendigen Rahmenklärung in Bezug auf die inklusive Schule erbringen.
Zum anderen liegt ein fachwissenschaftliches Interesse an dieser Frage
vor. Es ist von Bedeutung, ob ein allgemein anerkannter theoretischer Ansatz wie in diesem Falle die Rahmen-Analyse, die trotz ihrer Verbreitung
weit über die Grenzen ihrer Ursprungsdisziplin, der Soziologie, hinaus bisher kaum Eingang in die pädagogische und sonderpädagogische Forschung
gefunden zu haben scheint, auch in der pädagogischen bzw. sonderpädagogischen Disziplin Wirkung entfalten kann und über diesen Weg zum besseren
Verstehen von Lehr-/Lernprozessen und zur Erweiterung von pädagogischem
Handlungswissen beitragen kann. Insbesondere stellt sich damit die Frage,
ob das goffmansche Verständnis von Rahmen und Rahmung verstärkt in der
Ausbildung von Lehrkräften eine Rolle spielen sollte, um die Personen, die
zukünftig für das Aufstellen, Klären und Aufrechterhalten von Rahmen im
Unterricht hauptverantwortlich sein werden, besser auf ihre Aufgabe vorzubereiten.
Einen ersten Schritt bei der Nutzung der Rahmen-Analyse für die sonderpädagogische Forschung macht der Ansatz der Behavioral Literacy. Über diesen Ansatz finden rahmentheoretische Überlegungen als eine von insgesamt
fünf Bezugstheorien Einlass in die sonder- und rehabilitationspädagogische
Forschung. Der Ansatz der Behavioral Literacy beschäftigt sich mit gelingender Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen weit über die schulischen
Situationen hinaus. Diese Teilhabe wird dabei als „ein zentrales Merkmal
des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin in unserer demokratisch verfassten Gesellschaft“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S.
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128) verstanden. Teilhabe wird als ein „konkretes „Dabei-sein“ in allen Lebensbereichen“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S. 128)
betrachtet. Nicht gelingende Teilhabe lässt sich aus Sicht der Behavioral Literacy mithilfe von fünf Erklärungstypen erklären. Der erste Typ (Typ A)
bedeutet „Erkennt die RAHMUNG nicht“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß /
Wittrock 2012, S. 135). Die folgenden Stufen sind in der Abb. 2.1 auf S.
19 erläutert. Die Erklärungen zu Typ A machen deutlich, dass dieses NichtErkennen der Rahmung der erste Stolperstein in Hinblick auf ein Scheitern
von Interaktion sein kann. Das Gegenteil, in diesem Falle das Erkennen der
Rahmung, ist damit grundlegend und die erste Voraussetzung für gelingende Teilhabe aus Sicht der Behavioral Literacy. Das Erkennen der Rahmung
ist der erste wichtige Schritt, der von einer Person in einer sozialen Anforderungssituation gemacht werden muss und, wie oben bereits erläutert,
auch zwangsläufig gemacht wird. Ebenso wird dies von einem Schüler in der
sozialen Anforderungssituation ’Unterricht’ geleistet. Gelingt dieser Schritt
nicht in der erwarteten Weise, kann es zu Störungen der Interaktion kommen und die Teilhabe kann misslingen. Entweder „man ist im Rahmen oder
man fällt aus ihm“ (Willems 1997, S. 286) heraus. Es ist daher wichtig,
zu prüfen und zu verstehen, ob sich das Konzept der Rahmen und Rahmungen ebenso für die Betrachtung einer Unterrichtssituation eignet. Ob
Schüler einer Klasse die Rahmung (die maßgeblich von der Lehrkraft beeinflusst, bzw. bei Nichtbeachtung sanktioniert wird) erkennen. Ob also eine
Passung zwischen der erkannten Rahmung (Schülerseite) und der beabsichtigten, gewollten, bzw. erwarteten Rahmung (Lehrerseite) besteht und somit
den Rahmen und Rahmungen tatsächlich, wie oben bereits vermutet, eine
Bedeutung für den gemeinsamen Unterricht zukommt? Zusammenfassend
münden diese Überlegungen in den Fragen, ob Rahmen und Rahmungen
für den gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe bedeutsam sind? Und
ob die Anwendung der Rahmen-Analyse auf den gemeinsamen Unterricht
Handlungsansätze zur Reduzierung des Scheiterns oder der Gefährdung von
Unterrichtssituationen eröffnet?
Um zu einer fundierten Einschätzung in Bezug auf diese Fragen zu gelangen, ist es notwendig, mehrere Teilschritte vorzuschalten. Ausgehend von
der oben angeführten Fragestellung (ausführlich dazu Kapitel 3 ab S. 52) soll
der Aufbau der Studie an dieser Stelle kurz umrissen werden (ausführlich
dazu Kapitel 6 ab S. 79). Zunächst wird in einer ersten Explorationsstudie
der Frage nachgegangen, ob sich die Annahme, es komme im Unterricht zu
schwerwiegenden Störungen in der Interaktion, anhand der Datenlage im
Bereich der Schule belegen lässt, an der im Rahmen der Hauptstudie anschließend den Forschungsfragen (siehe S. 52) nachgegangen werden soll. Im
Anschluss daran wird in einer zweiten Explorationsstudie geprüft, ob weitere Lehrkräfte die Einschätzung teilen, dass Rahmen und Rahmungen für
den erfolgreichen Schulbesuch von Bedeutung sind. Nach Behandlung dieser
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Fragen wendet sich die vorliegende Arbeit der Hauptstudie zu. Hier steht
die zunächst banal anmutende und dennoch wichtige Frage im Raum: Lässt
sich die Rahmen-Analyse auf den gemeinsamen Unterricht anwenden? Dazu
findet eine theoretische Analyse der Rahmen des gemeinsamen Unterrichts
statt. Aufbauend darauf wird in einem empirischen Hauptteil die Rahmung
der beteiligten Lehrkräfte und Schülerinnen qualitativ erhoben, um anschließend durch einen Abgleich der Passungen zu einer Einschätzung in Bezug
auf die Bedeutsamkeit der Rahmen und Rahmungen für den gemeinsamen
Unterricht kommen zu können und gegebenfalls Handlungsansätze zur Reduzierung einer Gefährdung oder eines Scheiterns der Interaktion im Unterricht
zu identifizieren.
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Kapitel 2

Begriffsbestimmungen
2.1

Schule und Schüler

Im Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) finden die Begriffe Schule und
Schüler erwartungsgemäß gleich zu Beginn Verwendung. In §1, Absatz 2,
Satz 1 und 2 wird definiert, was im Sinne des Gesetzgebers unter dem Begriff
Schule zu verstehen ist:
„Schule sind alle auf Dauer eingerichteten Bildungsstätten, in
denen unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler nach einem in sich geschlossenen Bildungsplan allgemein bildender oder berufsbildender Unterricht in einem nicht nur auf einzelne Kenntnisgebiete oder Fertigkeiten
beschränkten Umfang für mindestens zwölf Schülerinnen oder
Schüler und mindestens für die Dauer von sechs Monaten erteilt
wird. Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Hochschulen und
Berufsakademien sind keine Schulen im Sinne dieses Gesetzes.“
(NSchG 1998, §1, Absatz 2, Satz 1)
Des Weiteren legt das NSchG fest:
„Die öffentlichen Schulen ermöglichen Schülerinnen und Schülern
einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang und sind damit inklusive Schulen.“
(NSchG 1998, §4, Absatz 1, Satz 1)
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und
„In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler
mit und ohne Behinderung gemeinsam erzogen und unterrichtet.“
(NSchG 1998, §4, Absatz 2, Satz 1)
Der Begriff Schülerinnen und Schüler wird in §1, Absatz 2, Satz 1 zum
ersten Mal verwendet, allerdings folgt in den anschließenden Absätzen und
Paragraphen keine Definition. Auch im vierten Teil des NSchG wird der Begriff Schüler nicht definiert, obwohl in diesem Abschnitt des Gesetzes die
Belange der Schüler geregelt sind. In den untergesetzlichen Regelungen findet der Begriff Schüler ebenfalls häufig Verwendung. Allerdings finden sich
auch in den Erlassen zur Arbeit in der Grundschule und zur sonderpädagogischen Förderung keine Definitionen des Schülerbegriffs (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2005 und 2012). Konkretisiert wird im Erlass zur
Arbeit in der Grundschule der Begriff der Grundschule in Anlehnung an die
allgemeine Definition der Schule im NSchG. In Abschnitt 1.1 heißt es: „Die
Grundschule ist nach §5 und §6 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) eine
Schulform im Primarbereich. In ihr werden grundsätzlich alle Schülerinnen
und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet.“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2012, S. 405).
Da sich also in den gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen, die
sich mit Schule und Schülern beschäftigen, keine Definitionen des Schülerbegriffs oder Verweise auf schultheoretische Definitionen finden, ist davon
auszugehen, dass bei der Verwendung des Begriffes auf ein allgemeines Verständnis zurückgegriffen wird. Demnach müssen Schüler diejenigen Personen
sein, die in eine Schule gehen und dort in verschiedenen Disziplinen unterrichtet werden. Allgemeinere Nachschlagewerke geben zum Begriff Schüler
folgende Auskünfte: Ein Schüler ist ein „eine Schule besuchendes Kind, eine Schule besuchende jugendliche Person“ (Herv. i. O.) (Duden 2010, S.
831). Im Brockhaus finden sich Erläuterungen zum Begriff Schule, die sich
inhaltlich auf die bereits erwähnten Formulierungen aus den Gesetzestexten
beziehen. Der Begriff Schüler wird unter dem Schlüsselbegriff Schule jedoch
nicht gesondert erläutert (vgl. Brockhaus 2006). Im online-Nachschlagewerk
Wikipedia wird der Schülerbegriff folgendermaßen erläutert: „Ein Schüler
ist eine lernende Person, die von einer anderen Person (in der Regel einem
Lehrer) innerhalb eines organisierten Rahmens (z.B. Schule, Lehrgang, Klasse, Einzelunterricht) über einen längeren Zeitraum etwas lernt. Der Schüler
steht mit seinem Lehrer in regelmäßigem Kontakt“ (Wikipedia 2012).
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Neben diesem allgemeinen Verständnis von Schule und Schüler lassen
sich in der schultheoretischen Literatur (vgl. Blömeke / Bohl et al. 2009,
Fend 2009, Wiater 2009) ausführliche Definitionen der Begriffe finden:
Wiater stellt zunächst fest, dass „die Schule ein historisch-gesellschaftlich
eingerichteter Lernort für die heranwachsende Generation“ (Wiater 2009,
S. 13) ist. In das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt er damit den Aspekt
der gesellschaftlichen Verankerung der Schule. Er bezeichnet die Schule als
„eine Einrichtung der Gesellschaft, ein Sub- oder Teilsystem in ihr“ (Wiater
2009, S. 14). Dementsprechend ist die Schule von den gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig und beeinflusst diese wiederum durch die Erziehung
und den Unterricht der Schüler, denn die Schule „nimmt im Auftrag der
Gesellschaft [...] Einfluss auf die Entwicklung der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ (Wiater
2009, S. 14). Durch den Subsystemcharakter steht die Schule mit anderen
gesellschaftlichen Subsystemen in Verbindung (vgl. Wiater 2009, S. 14).
Die engsten Verbindungen sieht er zwischen den Subsystemen Schule, Wirtschaft/Beschäftigung und Recht. Da die Schule die in ihr ausgebildeten Schüler für gesellschaftliche Aufgaben qualifiziert und sozialisiert. Zwei zentrale
Funktionen der Schule sind damit die „Qualifikationsfunktion“ (Wiater
2009, S. 14) und die „Sozialisationsfunktion“ (Wiater 2009, S. 14). Diesen Funktionen fügt Wiater noch die „Personalisationsfunktion“ (Wiater
2009, S. 112), die „Enkulturationsfunktion“ (Wiater 2009, S. 125) und die
„Selektionsfunktion“ (Wiater 2009, S.128) hinzu (vgl. dazu auch Zeins
2009, S. 88 ff.). Wiater beschreibt die Schule als ein „soziales System, das
sich aus dem Miteinander individueller Personen (Lehrer und Schüler) konstituiert.“ (Wiater 2009, S. 15).
Das Schulsystem als Ganzes ist ein sehr komplexes Gebilde. Es lässt sich
schwerlich in seiner ganzen Komplexität erfassen. Daher verwendet Fend in
seinem schultheoretischen Ansatz die Begriffe der Makro-, Meso- und Mikroebene (vgl. Fend 2009, S. 167), um das Bildungssystem differenzierter
Betrachten zu können. In diesem Modell betrachtet er auf der Makroebene die politischen Rahmenbedingungen des Schulwesens, auf der Mesoebene
die Realitäten der konkreten Schule und auf der Mikroebene die interindividuellen Situationen der an Schule beteiligten Personen (vgl. Fend 2009, S.
166 ff. und Wiater 2009, S. 37). Die Vorgänge auf diesen drei Ebenen sind
letztlich alle konstitutiv für die Schule. Entsprechend orientiert sich auch
Wiater in seiner „Theorie der Schule“ insgesamt an diesen drei Ebenen,
die somit die Gliederung seiner Schultheorie liefern (vgl. Wiater 2009, S. 3
ff.).
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2.2

Unterricht

In einer Schule findet Unterricht statt. Diese Aussage wird sicher jede Person mittragen, die einmal selbst zur Schule gegangen ist. Daher ist es nicht
verwunderlich, wenn Wiater davon spricht, dass „Unterricht zu erteilen eine selbstverständliche Aufgabe der Schule“ (Wiater 2009, S. 130) ist und
auch Seibert feststellt, dass „es mittlerweile Allgemeinplätze [sind], wenn
man der Schule, gleich welcher Gattung auch immer, Bildung, Erziehung
und Unterricht zuweist“ (Seibert 2009, S. 72). Der Unterricht an einer
Schule findet in der Regel mit einem festgelegten Teilnehmerkreis in einem
bestimmten zeitlichen Rahmen statt. Zum Unterricht gehören die Lehrkräfte
und die Schüler. Je nach Unterrichtsinhalt können weitere Personen beteiligt
sein oder verschiedene Unterrichtsorte aufgesucht werden. Für die konkrete
Gestaltung des Unterrichts gibt es wiederum unterschiedliche Kriterien und
Verfahren. Die unterschiedlichen Verfahren und Methoden des Unterrichts
haben „einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz des erziehenden Unterrichts“ (Seibert 2009, S. 77) und sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht im
Detail besprochen werden. Es ist Aufgabe der einzelnen Lehrkraft und auch
der Schule unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, den für einen
bestimmten Lerngegenstand, ein bestimmtes Lernziel und eine bestimmte
Lerngruppe adäquaten Unterricht zu planen und durchzuführen. Die Faktoren, die letztlich die Entscheidung der Lehrkraft für oder wider einer bestimmten Methode beeinflussen, sind äußerst vielfältig. Seibert schreibt:
„Unterricht ist immer hoch komplex, ist immer ein Wagnis, das die Heterogenität der Klasse berücksichtigen muss, das Erfolg verspricht und Scheitern
mitkalkuliert,...“ (Seibert 2009, S. 78). Unterricht lässt sich also verstehen als die Zeit, die Lehrer und Schüler gemeinsam verbringen und innerhalb derer sich die Schüler nach bestimmten Kriterien (Curriculare Vorgaben, methodische und didaktische Entscheidungen der Lehrkraft, festgelegte
Arbeits- und Umgangsregeln) mit bestimmten vorgegebenen oder selbstgewählten Lerninhalten beschäftigen sollen. Zentrales Element von Unterricht
ist daher immer die Interaktion der beteiligten Personen untereinander (vgl.
Schulze 2011, S. 229 ff.). Unterricht hat einen Lernzuwachs auf Seiten der
Schüler zum Ziel. Im Handbuch Unterricht definiert Arnold „als Unterricht
werden didaktisch geplante und deshalb sowohl thematisch abgrenzbare als
auch zeitlich hinreichend umfassende Sequenzen des Lehrens und Lernens
im Kontext pädagogischer Institutionen bezeichnet“ (Arnold 2006, S. 17).
Damit stellt er die Strukturierung eines bestimmten Zeitabschnittes nach
bestimmten Kriterien in den Vordergrund seiner Definition. Kemnitz und
Sandfuchs unterstützen diese Sichtweise mit ihrer Feststellung, dass „guter
Unterricht auf sehr unterschiedliche aber keineswegs beliebige Art gestaltet
werden kann“ (Kemnitz / Sandfuchs 2006, S. 35). Hier wird ebenfalls
deutlich, welche planerischen und strukturierenden Aufgaben der Lehrkraft
bei der Planung und Durchführung von Unterricht zukommen. Ein zentraler
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Begriff der in der neueren Diskussion zum Unterricht in inklusiven Settings
immer wieder Verwendung findet, ist der Begriff des gemeinsamen Unterrichts (vgl. bspw. Heimlich / Kahlert 2012, Lindmeier 2011, Schneider
2011, Schöler 2009, Feyerer / Prammer 2003). Dieser Begriff wird im
folgenden Abschnitt eingehender erläutert.

2.3

Gemeinsamer Unterricht
Die „langfristigen Perspektiven gehen über kurzfristig zu verwirklichende Maßnahmen hinaus und beschränken sich nicht auf
den weiteren Ausbau bestehender Formen des Sonderschulwesens, sondern verfolgen eine Konzeption der weitmöglichen gemeinsamen Unterrichtung und Erziehung Behinderter und Nichtbehinderter und die stärkere Integration sonderschulischer Einrichtungen in das gesamte Schulsystem.“

Dieses Zitat stammt aus den Empfehlungen der Bildungskommission die
der Deutsche Bildungsrat 1973 veröffentlicht hat (Deutscher Bildungsrat 1973, S. 23). Hier wurde schon vor über 40 Jahren der Begriff des
gemeinsamen Unterrichts geprägt. Es wird davon ausgegangen, dass gemeinsamer Unterricht sich insbesondere auf das Miteinander behinderter und
nichtbehinderter Schüler bezieht, wobei nicht auf bestimmte sonderpädagogische Förderschwerpunkte im heutigen Sinne Bezug genommen wird. Obwohl diese begriffliche Prägung mehrere Jahrzehnte alt ist, findet der Begriff
des gemeinsamen Unterrichts in der aktuellen Fachliteratur unterschiedliche
Verwendung, wobei sowohl die Schreibweise wie auch der Inhalt des Begriffes uneinheitlich genutzt werden (vgl. Diehl 2001, Kultusministerkonferenz1 1999 und 2000, Niedersächsisches Kultusministerium 2005,
Lindmeier 2009, Schwager 2011).
Die Veröffentlichungen des Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) greifen
den Begriff auf. In den Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen heißt
es:„Dabei sind in den Klassen mit gemeinsamem Unterricht differenzierende Formen [...] der Unterrichts- und Erziehungsprozesse [...] erforderlich.
Gemeinsamer Unterricht ermöglicht den Kindern, im sozialen Bereich voneinander zu lernen [...]“ (KMK 1999, S. 14). In den Empfehlungen zum
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung heißt es weiterhin:
„Die sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht erfolgt in
Zusammenarbeit von sonderpädagogischen Lehrkräften mit Lehrkräften der
allgemeinen Schule“ (KMK 2001, S. 21). In beiden Fällen gleicht die Nutzung des Begriffes inhaltlich wie auch in der Schreibweise den Vorgaben
1

Im Weiteren mit KMK abgekürzt.
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der Bildungskommission. Im Erlass „Sonderpädagogische Förderung“ hingegen findet der Begriff großgeschrieben Verwendung. Das Begriffsverständnis
scheint allerdings dasselbe zu sein wie in den Empfehlungen der Bildungskommission, wenn es heißt: „Sonderpädagogische Förderung umfasst eine
Vielfalt von Förderformen und Förderorten, vorbeugenden Maßnahmen und
Formen gemeinsamer Erziehung und des Gemeinsamen Unterrichts von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit anderen
Kindern und Jugendlichen“ und „Klassen an allgemeinbildenden Schulen,
in denen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
mit anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet und erzogen werden,
sind Klassen mit Gemeinsamem Unterricht.“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2005, S. 52). Lindmeier verwendet den Begriff ebenfalls
in diesem Sinne, wenn er dafür plädiert, dass „Lehrkräfte für die gemeinsame Erziehung und den Gemeinsamen Unterricht von und mit Schülerinnen
und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ausgebildet
werden müssen“ (Lindmeier 2009, S. 418). Die hier gewählte Großschreibung des gesamten Begriffes deutet auf die Verwendung als feststehenden
Begriff in Anlehnung an die Verwendung im Erlass „Sonderpädagogische
Förderung“ hin (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2005). Allerdings findet sich der inhaltlich gleich verwendete Begriff auch in der Version „gemeinsamer Unterricht“ (Lindmeier 2009, S. 418 und S. 419). Die
unterschiedliche Schreibweise der Begriffe deutet jedoch bei Lindmeier keineswegs eine unterschiedliche inhaltliche Füllung an. Dies wird erneut deutlich wenn er in Bezug auf die Lehramtsausbildung für den Unterricht mit
behinderten und nicht behinderten Kindern wieder den Begriff „Gemeinsamer Unterricht“ verwendet (Lindmeier S. 420).
In gleicher Schreibweise wird der Begriff von Schwager verwendet. Allerdings unterscheidet sich der Begriff bei Schwager inhaltlich von der
Verwendung bei Lindmeier, der KMK und des Niedersächsisches Kultusministerium. Dies deutet sich schon in den einleitenden Worten des Artikels an, wenn Schwager feststellt: „Seit 40 Jahren gibt es Gemeinsamen
Unterricht und seit 40 Jahren werden Klassen im Gemeinsamen Unterricht
von mehreren Lehrkräften unterrichtet“ (Schwager 2011, S. 92). Dabei
geht er ebenso wie Lindmeier und zuvor der Deutsche Bildungsrat davon aus, dass Gemeinsamer Unterricht als Unterricht unter den besonderen
Bedingungen sehr heterogener Lerngruppen zu verstehen ist und dass „die
Anerkennung der Heterogenität der Schüler [...] nicht nur die unhintergehbare Voraussetzung des Gemeinsamen Unterrichts, sondern [...] ausdrücklich
gewollt und ihre angemessene Berücksichtigung [...] zentraler Bestandteil
des Unterrichts“ (Schwager 2011, S. 94f.) ist. Stärker als Lindmeier stellt
Schwager allerdings die gemeinsame Arbeit von Förderschul- und Regelschullehrkräften in den Mittelpunkt seiner Begriffsdefinition. Dabei zeigt
er Parallelen zwischen den Begriffen, Team-Teaching, Doppelbesetzung und
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Gemeinsamer Unterricht auf (vgl. Schwager 2011, S. 93f.), grenzt sie andererseits aber auch voneinander ab, indem er beim Team-Teaching insbesondere auf die Chancen und Möglichkeiten unterschiedlicher Perspektiven auf
den Unterrichtsgegenstand verweist, den die Team-Mitglieder aus ihrer fachspezifischen Sicht in die Unterrichtsentwicklung einbringen (vgl.Schwager
2011, S. 93f.), während eine Doppelbesetzung aus seiner Sicht eher die notwendigen Ressourcen bereitstellen soll, um den Anforderungen einer heterogenen Lerngruppe überhaupt gerecht werden zu können. Als wesentlichen
Unterschied zwischen beiden Ansätzen sieht er, „dass Ersteres [Team Teaching, F.Ö.] als ein wünschenswertes Instrument der Unterrichtsentwicklung
verstanden wird, wohingegen Doppelbesetzung als notwendige Voraussetzung der Möglichkeit Gemeinsamen Unterrichts angesehen wird“ (Schwager 2011, S. 93f.). Gemeinsamer Unterricht ist demnach laut Schwager
mehr als das, was die beiden Ansätze Team Teaching und Doppelbesetzung
jeweils für sich zu leisten vermögen. Das Gemeinsame Unterrichten ist die
bewusste Auseinandersetzung mit einer sehr heterogenen Lerngruppe durch
mindestens zwei Lehrkräfte, die diesen Unterricht „gemeinsam planen, gemeinsam durchführen und gemeinsam auswerten und dass dies im gemeinsamen Klassenraum stattfindet“ (Schwager 2011, S. 96).
Gemeinsamer Unterricht, so wie ihn Schwager definiert, ist sicher eine
wünschenswerte Form der Zusammenarbeit zwischen Regelschul- und Förderschullehrkräften. Aufgrund der zur Zeit in Niedersachsen in Hinblick auf
die Inklusion zugewiesenen Förderschullehrerstunden von zwei Stunden pro
Klasse (sonderpädagogische Grundversorgung) an eine Grundschule, die im
Rahmen eines regionalen Inklusionskonzepts arbeitet (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2005, S. 53), scheint eine tatsächliche gemeinsame Verantwortung für eine feste Lerngruppe im Sinne einer gemeinsamen
Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht in der Praxis nicht
möglich. Dieses Gemeinsame Unterrichten ist aufgrund der dürftigen Ressourcenlage zur Zeit nur in einzelnen Stunden oder schwerpunktmäßig in
einzelnen Klassen einer Grundschule umsetzbar und kann daher an der für
diese Studie zur Verfügung stehenden Grundschule nur in wenigen Stunden
realisiert werden. Aufgrund der 2011 nicht mehr gegen den Elternwillen möglichen Überweisung von Schülern an eine Förderschule ist der gemeinsame
Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
aber bis Klasse 2 schon der Normalfall. Aus diesem Grunde wird im Titel
der Arbeit der Begriff gemeinsamer Unterricht verwendet, um klarzustellen,
dass es sich um die Unterrichtung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in einer Klasse handelt, ohne dass der Unterricht
notwendigerweise von zwei Lehrkräften gemeinsam verantwortet wird. Sollte der Gemeinsame Unterricht im Sinne Schwagers in Zukunft jedoch der
Regelfall sein, stellt sich die interessante Frage danach, wie Schüler den Gemeinsamen Unterricht rahmen, aus einer ganz neuen Perspektive. In diesem
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Falle könnte es darum gehen, wie Schüler mit der Möglichkeit und vielleicht auch mit der Tatsache umgehen, dass zwei Lehrkräfte zur gleichen
Zeit unterschiedliche Signale zur Strukturierung des Rahmens aussenden.
Diese Form des Gemeinsamen Unterrichts dürfte aus rahmenanalytischer
Sicht auch noch einmal ganz neue Anforderungen an die unterrichtenden
Lehrkräfte und eine dann sicher erneut notwendig werdende Untersuchung
stellen.

2.4

Behavioral Literacy

2.4.1

Literacy

Der Ausdruck Literacy ist im anglo-amerikanischen Sprachraum seit längerem ein feststehender Fachbegriff. Die einfache und naheliegende Übersetzung dieses Begriffes ins Deutsche mit Literalität greift allerdings deutlich
zu kurz und wird der Weite des Literacy-Begriffes nicht gerecht. Baumert
merkt in Bezug auf die Verwendung des Literacy-Begriffes in der ersten PISA Studie an:
„Die funktionale Sicht auf muttersprachliche, mathematische,
und naturwissenschaftliche Kompetenzen als basale Kulturwerkzeuge ist ein charakteristisches Merkmal der angelsächsischen
Literacy-Konzeption [Hervorhebung i.O.], die mit Literalität oder
Grundbildung nur unzureichend ins Deutsche übersetzt werden
kann“ (Baumert 2001, S. 20).
Dabei hat sich der Bedeutungsgehalt von Literacy im Laufe der Zeit auch
im anglo-amerikanischen Sprachraum von seinem zunächst naheliegenden
Bezug auf das Beherrschen des Lesens und Schreibens „in Richtung auf
„gebildet sein“ erweitert“ (Baumert 2001, S. 195). Dieses erweiterte Verständnis von Literacy ist seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie
im Jahr 2001 (vgl. Baumert 2001, OECD 2001) zunehmend zu Grunde
gelegt worden. So sehen auch Schmitz / Wittrock im Literacy-Begriff
einen scheinbar neuen Fachterminus, der „in der Folge der breiteren Diskussion um die Konsequenzen aus den Ergebnissen der beiden PISA-Studien
2000 und 2003“ (Schmitz / Wittrock 2009, S. 62) verstärkt im deutschen Sprachraum zur Anwendung kommt. Literacy wird als ein „Komplex
von Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Felden 2003, S. 230) betrachtet, der
weit über das bloße Reproduzieren von Wissen hinausgeht. Es geht bei der
Verwendung dieses Begriffes insbesondere um den „Anwendungsbezug des
erworbenen Wissens“ (Felden 2003, S.239). In der Literacy-Konzeption
wird demnach davon ausgegangen, dass Wissen und Erfahrungen neben der
Reproduktion vor allem auch reflektiert und auf konkrete, realitätsnahe Situationen angewendet werden müssen (vgl. OECD 2001, S. 14), um dem
Anwender in Bezug auf die Bewältigung von Lebens- oder Alltagsproblemen
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sinnvoll dienen zu können. Nur wenn dies gelingt, kann davon gesprochen
werden, dass erworbenes Wissen oder Fertigkeiten auch funktional sind. Diese Funktionalität ist ein entscheidender Faktor, um im Rahmen von Literacy
davon sprechen zu können, dass eine Person in Bezug auf einen bestimmten Bereich ’literate’ ist. Baumert fasst die Grundidee der angelsächsischen
Literacy-Diskussion zusammen, indem er von der zentralen Idee einer „Universalisierung von Basisqualifikationen“ (Baumert 2001, S. 78) spricht. Das
Literacy-Konzept beruht also auf der Annahme, dass neben dem Tatsachenwissen immer auch Wissen um übergreifende Konzepte, Anwendungsmöglichkeiten und Prozesse vorhanden sein muss. Nur dann ist gewährleistet,
dass reines Tatsachenwissen funktional wird und dem Besitzer bei der Bewältigung von ’Problemen’ (z.B. dem Lesen einer Bedienungsanleitung, dem
Beratungsgespräch in einem Fachgeschäft) nützlich sein kann.
Neben den bisher in den PISA Studien verwendeten Begriffsvarianten der
Reading-Literacy, Mathematical-Literacy und Science-Literacy (vgl. OECD
2001) findet der Literacy Begriff auch in weiteren Bereichen Anwendung. Neben den Begriffen der Health-Literacy (vgl. Schaeffer / Pelikan 2017) in
Bezug auf den kompetenten Umgang mit Gesundheitsinformationen und der
Media Literacy (vgl. Kubey 1997) in Bezug auf die kompetente Nutzung
von Medien unterschiedlicher Art, hat sich mittlerweile auch der Begriff der
Risk-Literacy entwickelt. Am Harding Center for Risk Literacy wird seit
2009 erforscht, wie Menschen in Alltag und Berufsleben mit Risiken umgehen. Dabei wird der Begriff Risk Literacy mit Risikokompetenz übersetzt
(vgl. Harding Center for Risk Literacy 2017).

2.4.2

Behavioral Literacy

Behavioral Literacy kann mit „Literalität des Verhaltens und Handelns“
(Schmitz / Wittrock 2009a, S. 206) übersetzt werden. Es geht um das
„Wahrnehmen, Interpretieren und Bewerten des eigenen und fremden Verhaltens in je spezifischen Rahmungen und [die] Herstellung einer Passung
zwischen dem Selbst und der Situation (mit ihren impliziten Normerwartungen)“ (Schmitz / Wittrock 2009a, S. 206). Schmitz-Feldhaus /
Wittrock betrachten die Kompetenz der Behavioral Literacy als besonders relevant „for everyday life in preschool, school, aprenticeship but also
for families“ (Schmitz-Feldhaus / Wittrock 2014, S. 29). Die Kompetenz der Behavioral Literacy zu beherrschen ist im Grunde „crucial for
every person, especially for educational professionals“ (Schmitz-Feldhaus
/ Wittrock 2014, S. 19). Der Begriff der Behavioral Literacy geht dabei
zurück auf Überlegungen von Hess-Rice, wonach Behavioral Literacy zu
verstehen ist als „process of learning to behave and to understand the changing meaning and demands of social contexts“ (Hess-Rice 2003, S. 21) und
Rock, die Behavioral Literacy als „aquisition of core skills, that lead to the
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development of emotional competency“ (Rock 2004, S. 11) versteht. Dabei
beinhaltet nach Rock die Behavioral Literacy „prosocial awareness, fluent
interpretation of the behavior of self and others, accurate comprehension of
behavioral functions, and strategic self-regulation and self-correction to monitor and adjust behavior in accordance with environmental and situational
demands“ (Rock 2004, S. 11).
In ihrem erweiterten Konzept verstehen Schmitz-Feldhaus / Rieß
und Wittrock Behavioral Literacy „als die erfolgreiche Aneignung und
Entfaltung ganz bestimmter Schlüsselkompetenzen im Umgang mit den sozialen Normen, Werten und Regeln in je spezifischen Gruppen, Communities
bzw. Gesellschaften“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S.
129). Dies beinhaltet auf Seiten des Individuums die notwendigen Kompetenzen, „soziale Rahmungen hinter personellen Interaktionen [...] zu erkennen (Herv. i. O.)“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock 2012,
S. 129), außerdem für die Interaktion innerhalb des erkannten Rahmens
„eine Art strategisches Handlungsrepertoire [...] für den Umgang (Herv. i.
O.) mit den spezifischen sozial-normativen Rahmungen [...] zu entwickeln“
(Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S. 129) und letztlich die
„praktische Anwendung (Herv. i. O.) des Handlungsrepertoires“ (SchmitzFeldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S. 129) durchzuführen, indem es
dem Individuum gelingt, „einen rahmungsangemessenen Transfer herzustellen“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S. 129). Um das
Konzept der Behavioral Literacy weiter operationalisieren zu können, beziehen Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock fünf Basistheorien in das
Konzept ein. Diese sind:
• die Rahmenanalyse nach Goffman,
• die Kontrolltheorie nach Hirschi,
• die Informationsverarbeitung nach Dodge,
• das Kohärenzgefühl nach Antonovsky und
• das Konzept der Emotionalen Kompetenz nach Saarni (vgl. SchmitzFeldhaus / Rieß / Wittrock 2012, S. 130ff.).
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Ziel einer Anwendung des Konzepts der Behavioral Literacy ist es, die Kompetenzen und Möglichkeiten der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen der
entsprechenden Individuen zu erhöhen, bzw. Barrieren und Scheitern der
Teilhabe erklären zu können, um so Handlungsansätze für eine Förderung
zu entwickeln. Im Konzept der Behavioral Literacy entwickeln SchmitzFeldhaus / Rieß / Wittrock daher „fünf Erklärungstypen nicht gelingender Teilhabe in sozialen Situationen“ (Schmitz-Feldhaus / Rieß /
Wittrock 2012, S. 134ff.). Die fünf Erklärungstypen sind in Abb. 2.1 auf S.
19 dargestellt. Auf ihrer Basis wiederum können und sollen Fördermöglichkeiten zur systematischen Steigerung einer individuellen Behavioral Literacy
entwickelt werden, um möglichst vielen Personen eine möglichst umfassende
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
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Typ
A

Typ
B

Typ
C

Typ
D

Typ
E

Erkennt die
Rahmung
nicht.

Erkennt die
Rahmung.

Verfügt nicht
über das
Handlungsrepertoire
(für diese
Rahmung).

Erkennt die
Rahmung.

Verfügt über
das Handlungsrepertoire (für diese
Rahmung).

Erkennt die
Rahmung.

Verfügt über das
Handlungsrepertoire (für
diese Rahmung).

Erkennt die
Rahmung.

Verfügt über das
Handlungsrepertoire (für
diese Rahmung).

Hat nicht die
Fähigkeit und
Fertigkeit einen
rahmungsangemessenen
Transfer
herzustellen.

Hat die Fähigkeit
und Fertigkeit
einen rahmungsangemessenen
Transfer
herzustellen.

Es besteht keine
Motivation
eine Passung
erreichen zu
wollen.

Hat die Fähigkeit
und Fertigkeit
einen rahmungsangemessenen
Transfer
herzustellen.

Es besteht die
Motivation eine
Passung erreichen
zu wollen.

Die Herstellung
einerPassung
zwischen
Rahmen und
Handelnden
gelingt nicht.

Abbildung 2.1: Erklärungstypen für die Entstehung nicht gelingender Teilhabe in sozialen Situationen nach dem Konzept „Behavioral Literacy“
(Schmitz-Feldhaus / Rieß/ Wittrock 2012, S. 135)
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Kapitel 3

Theoretische Grundlegung:
Rahmen-Analyse
3.1

Rahmen

„Was geht hier eigentlich vor?“ (Goffman 1980, S. 16), das ist die zentrale Frage, die Erving Goffman in seinem Werk Rahmen-Analyse - Ein
Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen (Goffmann 1980)
behandelt. Goffmans Annahme ist, dass sich jedes Individuum fortlaufend
zur Beantwortung dieser Frage gezwungen sieht, wenn es in seiner Umwelt
Erfahrungen macht. Dies kann bewusst oder auch unbewusst geschehen (vgl.
Goffman 1980, S. 16). Die Klärung der genannten Frage ist für das Individuum notwendig, um in den zahlreichen erlebten Situationen die gemachten
Erfahrungen organisieren zu können und handlungsfähig zu bleiben. Goffman geht davon aus, „daß wir gemäß gewissen Organisationsprinzipien für
Ereignisse - zumindest für soziale - und für unsere persönliche Anteilnahme an ihnen Definitionen einer Situation aufstellen“ (Goffman 1980, S.
19). Die Elemente dieser Organisationsprinzipien nennt Goffman Rahmen.
Dabei geht er davon aus, dass (soziale) Situationen in der Regel mehrfach
gerahmt sind. Das heißt, verschiedene Rahmen sind gleichzeitig aktiv und
ineinander verschachtelt. Dies führt dazu, dass jedes Individuum die gemachten Erfahrungen unter den Vorannahmen eines oder mehrerer bestimmter
Rahmen organisiert. Es rahmt die Situation. Dabei betrachtet Goffman
die Mehrdeutigkeit und die jeweils vom Standpunkt des Betrachters abhängige Interpretation von sozialen Vorgängen als das Kernproblem, vor dem
Individuen immer wieder stehen. Er sieht die Aufgabe der Rahmen-Analyse
darin, „eine analytische Grundlage zur Unterscheidung von Mehrdeutigkeit“
bereitzustellen (Goffman 1980, S. 337). Goffman veranschaulicht seine
Überlegungen zu unterschiedlichen Perspektiven auf eine Handlung treffend
am Beispiel eines Golfspielers und eines Balljungen (vgl. Goffman 1980,
S. 17). Beide handeln gemeinsam um eine Partie Golf ‚ablaufen‘ zu lassen.
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Beide Personen sind in Bezug auf die Golfpartie und die dazu notwendigen
Handlungen mehr oder weniger aufeinander bezogen und angewiesen. Für
Beide sind bestimmte Rahmen aktiv, die sicherstellen, dass die Situation von
beiden und auch von vielen Außenstehenden als Golfpartie gerahmt wird.
Es gibt jedoch wenigstens eine Ebene der geschachtelten Rahmen, die für
die beteiligten Personen den entscheidenden Unterschied ausmacht: Für den
Golfspieler findet die Partie im Rahmen ‚Spiel‘ oder ‚Erholung‘ statt, für
den Balljungen hingegen im Rahmen ‚Arbeit‘. Goffman sieht die Funktion
eines Rahmens „in der Konstitution und Strukturierung von »Welten« in
bestimmten Verhältnissen und durch bestimmte Verhältnisse zu Umwelten“
(Willems 1997, S. 32). Rahmen dienen demnach dazu, einer Situation Sinn
zu verleihen. Natürlich muss man davon ausgehen, dass verschiedene Personen mit unterschiedlichen Perspektiven auch zu unterschiedlichen Sinnannahmen in einer Situation kommen können. Rahmen können also Handlungen Sinn verleihen, sie können Sinn strukturieren und Sinn transformieren
(vgl. Willems 1997, S. 52 und Goffman 1980, S. 52).
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Handlungsbegriff bei Goffman. Jede Handlung findet in vielen Fällen in einem Meer von anderen
Handlungen statt. Neben der in der Situation vorrangigen Handlung laufen
andere ab, die die vorrangige Handlung mehr oder weniger beeinflussen können. Goffman benutzt hier die Begriffe „Hauptvorgang“ und „Hintergrund“
, um die Verhältnisse der Vorgänge zueinander zu beschreiben (Goffman
1980, S. 224). In gleicher Weise verwendet Goffman auch die Begriffe „Figur“ und „Hintergrund“ (Goffman 1980, S. 527) oder auch „Vorderbühne“
und „Hinterbühne“ (Goffman 1969, S. 100ff.). In diesem „Verhaltensstrom“
(Goffman 1980, S. 224) ist es daher notwendig, dass die beteiligten Individuen einen „offiziellen Brennpunkt der Aufmerksamkeit“ (Goffman 1980,
S. 224) wählen und somit auch nebensächliche Informationen ausblenden
können. Dazu ist es in vielen Fällen nötig, den Ausschnitt des vorhandenen
Verhaltensstroms zu definieren, auf den sich die Aufmerksamkeit richten soll.
Goffman verwendet dazu den Begriff der „Klammern“ (Goffman 1980, S.
279). Klammern dienen dazu, die sozialen Vorgänge zu gliedern (vgl. Goffman 1980, S. 500). Sie legen gewissermaßen den Beginn und das Ende des
Vorgangs fest, der zur Zeit im Fokus der Aufmerksamkeit von bestimmten
Individuen stehen soll, die ein gemeinsames Stück Handlung ablaufen lassen wollen. Ein derartiges, beliebiges Stück einer Handlung aus einem „im
Gang befindlichen Vorgang“ bezeichnet Goffman als Abschnitt oder Stück
(Goffman 1980, S. 19). Bei den Klammern, die einen solchen Abschnitt
abgrenzen, kann es sich zum Beispiel um bestimmte räumliche Abgrenzungen, akustische oder optische Signale handeln. Denkbar sind aber auch alle
anderen vereinbarten Zeichen. Des Weiteren geht Goffman davon aus, dass
jedes Stück Handlung sich als „in Kanäle organisiert sehen“ lässt (Goffman
1980, S. 349). Dabei unterscheidet er neben dem „Hauptvorgang“ (Goff21

man 1980, S. 224) vier weitere Kanäle auf denen Verhalten oder andere
Informationen wahrgenommen werden können, die in der Lage sind, den
Hauptvorgang teilweise stark zu beeinflussen. Diese vier Kanäle bezeichnet
er als
• den Kanal für zu ignorierende Ereignisse
(vgl. Goffman 1980, S. 224, f.),
• den Kanal für „Artikulationszeichen“ (Goffman 1980, S. 234),
• den „Überlagerungskanal“ (Goffman 1980, S. 239 ) und
• den „verdeckten Kanal“ (Goffman 1980, S. 240).
Auf dem zu ignorierenden Kanal laufen Handlungen ab, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Hauptvorgang stehen. Dies können zum
Beispiel Geräusche sein, die ignoriert werden müssen, damit der Hauptvorgang aufrechterhalten werden kann. Wenn während einer wichtigen Unterredung ein Telefon klingelt, so kann dieses Geräusch zunächst von den Teilnehmern ignoriert werden, um den Hauptvorgang weiterlaufen zu lassen. Wenn
das Telefon aber eine halbe Minute klingelt, wird es vielleicht nicht mehr
zu ignorieren sein. Der Angerufene nimmt das Gespräch an und unterbricht
dann doch den Hauptvorgang. Es ist leicht vorstellbar, dass es unglaublich
viele Vorgänge geben kann, die ignoriert werden müssen und auch können.
Es ist genauso denkbar, dass manche dieser Vorgänge eine Weile ignoriert
werden können, bis sie vorüber sind, andere aber nach einer bestimmten
Zeit den Hauptvorgang nachhaltig beeinflussen. Den Kanal für Artikulationszeichen verdeutlicht Goffman am Beispiel von Texten, indem er „die
schriftliche Interpunktion“ als „das deutlichste Beispiel für Artikulationszeichen“ hervorhebt (Goffman 1980, S. 234). Bei Vorgängen in sozialen
Situationen können vor allem Gesten oder Blicke als Artikulationszeichen
dienen (vgl. Goffman 1980, S. 234 f.) und so den Fluss der Kommunikation regulieren. Im Zusammenhang mit den Artikulationszeichen stehen auch
sogenannte „Erkennungszeichen“ (Goffman 1980, S. 235). Darunter versteht Goffman Zeichen, „die Handlungen mit Handelnden in Verbindung“
(Goffman 1980, S. 235) bringen. In ähnlicher Weise wie die Teilnehmer
an einer sozialen Situation in der Lage sein müssen, die Artikulationszeichen wahrzunehmen und zu interpretieren, müssen auch auf dem Überlagerungskanal Informationen wahrgenommen und interpretiert werden. Der
Unterschied besteht allerdings darin, dass sich die Informationen auf dem
Artikulationskanal immer direkt auf den Hauptvorgang beziehen, während
die Informationen auf dem Überlagerungskanal nichts mit dem Hauptvorgang zu tun haben müssen (vgl. Goffman 1980, S. 239). Informationen,
die auf dem verdeckten Kanal übermittelt werden, stehen den an der Situation Beteiligten nicht oder zumindest nicht vollständig zur Verfügung. Dies
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kann der Fall sein, wenn zwei Personen über Medien miteinander kommunizieren, die nur einzelne Übertragungswege (zum Beispiel Bild, Schall oder
Text) zulassen. Blicke, die ein Radiomoderator während der Sendung mit
seiner Regie austauscht, laufen für den Zuhörer auf dem verdeckten Kanal
ab. Gleichermaßen laufen Gesten oder Blicke auf dem verdeckten Kanal ab,
wenn eine Person einer anderen im Gespräch kurz den Rücken zuwendet,
um einer dritten Person ein Zeichen zu geben (vgl. Goffman 1980, S. 240).
Für das Verdecken der Information sorgt in diesem Fall nur das sich aus dem
Blickfeld des Gegenübers wegdrehen.
Um die Rahmen eines Abschnitts verstehen und analysieren zu können
ist es notwendig, einen „hochgradig beweglichen, anpassungs- und ergänzungsfähigen“ (Raab 2008, S. 102) Satz aus „Metaphern, Begriffen und
theoretischen Konzepten“ (Raab 2008, S. 102) zu entwickeln. Goffman
leistet mit seiner „Soziologie der Interaktionsordnung“ (Raab 2008, S. 103)
genau dies. Mit seinen vielen Veröffentlichungen spannt Goffman dabei
einen weiten Bogen. In jedem seiner Werke untersucht er gleichsam einzelne
Aspekte der Interaktionsordnung (vgl. Raab 2008, S. 102f.). So analysiert
er zunächst in Wir alle spielen Theater wie Menschen sich im alltäglichen
Leben in ihrer Umgebung präsentieren (vgl. Goffman 1969). In Stigma beschreibt er, wie Menschen ihre Identität managen, Informationen über ihre
Identität kontrollieren und vor allem, wie sie mit „beschädigter Identität“
umgehen (vgl. Goffman 1967). Es folgen weitere Schriften über das Verhalten von Individuen in direkter Kommunikation (vgl. Goffman 1971) und
über die Interaktion von Individuen in sogenannten totalen Institutionen,
innerhalb derer sehr klare Machtverhältnisse und auch mehr oder weniger
restriktive Zugangsbeschränkungen herrschen (vgl. Goffman 1972). In der
Rahmen-Analyse (vgl. Goffman 1980) fasst Goffman seine Erkenntnisse
schließlich zusammen und präsentiert ein durchdachtes Repertoire an Begriffen, die zur Analyse von Handlungsabschnitten geeignet sind. Die für
diese Arbeit relevanten Begriffe aus diesem breiten Repertoire werden im
Folgenden dargestellt und erläutert.

3.1.1

Primäre Rahmen

Goffman beschreibt diejenigen Rahmen, die notwendig sind, um ein bestimmtes Ereignis zu erkennen und auch in seinen Auswirkungen und Ursachen einschätzen zu können als primäre Rahmen (vgl. Goffman 1980, S.
31). Dabei können Rahmen einen sehr unterschiedlichen Grad der Komplexität annehmen. Daraus folgt: die Anzahl der Elemente, die einen Rahmen
definieren, kann sehr stark variieren. Für den Anwender eines primären Rahmen erfüllt dieser Rahmen verschiedene wichtige Funktionen. Er ermöglicht
„die Lokalisierung, Wahrnehmung, Identifikation und Benennung einer anscheinend unbeschränkten Anzahl konkreter Vorkommnisse, die im Sinne des
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Rahmens definiert sind“ (Goffman 1980, S. 31). Diese Aussage schließt ein,
dass es auch Vorkommnisse gibt, bei deren „Lokalisierung, Wahrnehmung,
Identifikation und Benennung“ (Goffman 1980, S. 31) dem Anwender ein
bestimmter Rahmen nicht mehr behilflich ist. Es kommt also vor, dass eine
Person festellt, dass die angenommenen Prämissen nicht mehr ausreichend
sind, um in einer Situation handlungsfähig zu sein. Die in einer solchen Situation besonders augenscheinlichen Rahmengrenzen und deren Verletzbarkeit
sind bei Goffman ein wichtiger Aspekt von Rahmen. Diese Aspekte werden
daher ab S. 27 ausführlich erläutert. Zu den „primären Rahmen“ und ihrer
Funktion formuliert Goffman zusammenfassend:
„Einige [primäre Rahmen; F.Ö.] lassen sich sehr schön als ein
System von Gegenständen, Postulaten und Regeln darstellen;
andere – und zwar die meisten – scheinen keine deutliche Gestalt zu haben und führen nur zu einem Verstehen, liefern einen
Ansatz, eine Perspektive.“
(Goffman 1980, S. 31)

Er verwendet den Begriff primär, um klarzustellen, dass es sich bei diesen Rahmen um etwas Grundlegendes handelt. Diejenigen, die den Rahmen
anwenden, sehen den primären Rahmen als etwas Ursprüngliches. Die betreffenden Personen greifen dabei nach Goffmans Ansicht nicht auf „eine
vorhergehende [...] Deutung“ zurück (Goffman 1980, S.31). Primäre Rahmen sind dabei nicht darauf beschränkt, nur aus einem einzelnen Rahmen
zu bestehen. Auch komplexe Rahmensysteme können als primäre Rahmen
betrachtet werden. Goffman teilt die primären Rahmen allerdings in zwei
große Kategorien ein: die „natürlichen Rahmen“ und die „sozialen Rahmen“ .
Dabei sieht Goffman selbst die Begriffswahl der primären Rahmen durchaus kritisch (vgl. Goffman 1980, S. 38). Der Begriff soll nicht den Eindruck erwecken, es handele sich bei primären Rahmen um in irgendeiner
Weise überlegene Rahmen. Er wird „eben so gesehen, daß er einen sonst
sinnlosen Aspekt einer Szene zu etwas Sinnvollem macht“ (Goffman 1980,
S. 31). Die primären Rahmen bilden sozusagen eine Art Hintergrund, auf
deren Grundlage in einer bestimmten Gesellschaft Vorkommnisse und Erfahrungen interpretiert werden. Insofern argumentiert Goffman, dass die
primären Rahmen einer sozialen Gruppe „zusammengenommen den Hauptbestandteil von deren Kultur bilden“ (Goffman 1980, S. 37).
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Natürliche Rahmen
Goffman definiert die natürlichen Rahmen wie folgt: „Natürliche Rahmen
identifizieren Ereignisse, die als nicht gerichtet, nicht orientiert, nicht belebt,
nicht geleitet, »rein physikalisch« gesehen werden; man führt sie vollständig,
von Anfang bis Ende, auf »natürliche Ursachen« zurück. Man sieht keinen
Willen, keine Absicht als Ursache am Werke, keinen Handelnden, der ständig
auf das Ergebnis Einfluß nimmt. Bezüglich dieser Ereignisse ist kein Erfolg
oder Mißerfolg vorstellbar; es kommen keine negativen oder positiven Sanktionen ins Spiel“ (Goffman 1980, S. 31). Als einfaches Beispiel für einen
natürlichen Rahmen nennt Goffman die „Witterung gemäß einem Wetterbericht“ (Goffman 1980, S. 32). Willems weißt allerdings darauf hin, dass
zu den natürlichen Rahmen auch personenbezogene Eigenschaften gehören,
die nicht auf eine zielgerichtetes Handeln des Individuums zurückgeführt
werden können. Als Beispiele nennt er „Alter, Krankheit oder Betrunkenheit“ (Willems 1997, S. 56). Er übersetzt damit die Begriffe natürlicher
Rahmen und sozialer Rahmen im Sinne von „soziale“ und „sozial konstruierte“ Rahmen [Herv. i. O.] (Willems 1997, S. 56).
Soziale Rahmen
Goffman definiert soziale Rahmen folgendermaßen: „Soziale Rahmen dagegen liefern einen Verständnishintergrund für Ereignisse, an denen Wille,
Ziel und steuerndes Eingreifen einer Intelligenz, eines Lebewesens, in erster Linie des Menschen, beteiligt sind“ (Goffman 1980, S. 32). Im Sinne Willems sprechen wir hier also von sozial konstruierten Rahmen (vgl.
Willems 1997, S. 56). Im Gegensatz zu natürlichen Rahmen treten soziale Rahmen also nicht einfach auf. Damit soziale Rahmen entstehen und
aufrecht erhalten werden können, „liegen hier also Handlungen vor, keine
bloßen Ereignisse“ (Goffman 1980, S. 37). Somit ist klar, welche zentrale
Rolle die soziale Rahmen in Goffmans Soziologie der Interaktionsordnung
spielen. Soziale Rahmen sind keine statischen Rahmen. Sie sind Deutungen und dem Aushandeln von Bedeutungen durch die Akteure unterworfen,
folgen aber trotzdem immer Regeln. Allerdings müssen diese Regeln nicht
zu jedem Zeitpunkt allen Beteiligten bekannt sein und es kann auch zu Situationen kommen, in denen verschiedene Personen verschiedene Regeln als
Grundlage annehmen. Hier kommt wieder der Aspekt des Aushandelns zum
Tragen, wenn eine Interaktion mit einer bestimmten Zielrichtung zustande
kommen soll. Außerdem macht dieser Umstand deutlich, in welch hohem
Maße soziale Rahmen für Störungen, Missverständnisse und auch bewusste
Manipulationen anfällig sind.
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3.1.2

Rahmen und Rahmung

In seinem Buch Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von
Alltagserfahrungen (Goffman 1980) beleuchtet Goffman eingehend „das
Verhältnis zwischen dem subjektiven Bewusstsein und den sozialen Kontexten, in denen sich menschliches Bewusstsein ausbildet und Alltagserfahrungen organisiert werden“ (Raab 2008, S. 56). In diesem Sinne sind auch die
Begriffe Rahmen und Rahmung zu verstehen. Willems formuliert: „Das Begriffspaar »Rahmen«(frame) und »Rahmung«(framing) steht für Goffmans
Annahme und Verständnis der Differenz von sozialem Sinn und sinnaktualisierender Praxis“ (Willems, 1997, S. 46). Damit verweisen diese Begriffe
auf zwei Aspekte der bei Goffman letztlich immer fragilen Realität. Der
Begriff des Rahmens verweist gewissermaßen auf die beschreibbare (soziale)
Struktur einer Situation. Wohingegen der Begriff der Rahmung den Prozess
der Wahrnehmung und Interpretation des Rahmens durch die Individuen
meint.

3.1.3

Rahmungsmethoden

Neben den primären natürlichen und sozialen Rahmen können auch Varianten von ihnen zur Anwendung kommen. Diese Varianten entstehen, wenn
ein primärer Rahmen, der an sich schon in der Lage ist, einem Stück Handlung Sinn zu verleihen, verändert wird. Goffman spricht hier von Transformationen. Diese grundlegenden Transformationen sind „Modulationen und
Täuschungsmanöver“ (Goffman 1980, S. 203). Modulationen und Täuschungsmanöver und ihre Beschreibungen nehmen in der Rahmen-Analyse
einen großen Raum ein. Dennoch gibt es weitere Rahmungsmethoden, die
für die Analyse von Rahmen ebenso wichtig sind. Es sind „Rahmenbrüche,
Fehlrahmungen und natürlich Rahmenstreitigkeiten“ (Goffman 1980, S.
532 f.). Die genannten Rahmungsmethoden finden sich alle in unterschiedlicher Ausprägung und Häufigkeit in der alltäglichen gesprochenen Sprache
wieder (vgl. Goffman 1980, S. 532). Diese Rahmungsmethoden werden im
Folgenden vorgestellt und erläutert, wobei den Rahmenstreitigkeiten und
ihrer Vermeidung aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die vorliegende
Arbeit ein größerer Abschnitt gewidmet wird (siehe S. 29).
Moduln und Modulationen
Bei einer Modulation handelt es sich „um eine systematische Transformation eines Materials“ (Goffman 1980, S. 57), das bereits in einem primären
Rahmen sinnvoll und von den Beteiligten verstehbar ist. Im Original verwendet Goffman die Begriffe key (für Modul) und keying (für Modulation)
Sie drücken etwas besser aus, dass Goffman mit „key“ (Goffman 1974,
S. 43f.) gleichsam den Schlüssel meint, der ein Stück Handlung für die Beteiligten ’aufschließt’ und verstehbar bzw. deutbar macht. Analog zur Ver26

wendung des Begriffes key wird der Prozess der Modulation im Original als
„keying“ (Goffman 1974, S. 44) bezeichnet. Als Modul versteht Goffman
folglich ein „System von Konventionen“ (Goffman 1980, S. 55), das den
beteiligten Individuen signalisiert, ein Stück Handlung anders zu verstehen,
anders zu deuten, als sie dies im primären Rahmen normalerweise tun würden. Willems hebt die Bedeutung dieser Begriffsdefinition hervor, indem
er darauf verweist, dass der Prozess der Modulation, bzw. das Modul, es
Individuen ermöglicht, eine primär sinnvolle Handlung „interindividuell gemeinsam“ (Willems 1997, S. 62; Herv. i.O.) mit einem anderen Sinn zu
belegen, als dies Außenstehende tun würden. So kann zum Beispiel das gegenseitige Antäuschen von Schlägen in bestimmten Kreisen als Begrüßungsritual verstanden werden, während die gleiche Handlung gegenüber fremden
Personen eventuell als Angriff gedeutet würde.
Täuschungsmanöver
Ähnlich wie es Moduln ermöglichen, ein Stück Handlung in einen anderen
Rahmen zu setzen und damit der Handlung einen anderen Sinn zuzuweisen, ist dies auch durch Täuschungsmanöver möglich. Goffman führt sie
als zweite große Rahmungsmethode ein (vgl. Goffman 1980, S. 98ff.). Dabei unterscheidet Goffman zwischen Täuschungen, „die man als gut gemeint bezeichnen kann“ (Goffman 1980, S. 119) und ihren „schädigenden“
Pendants (Goffman 1980, S. 120; Herv. i. O.). Zu den gutgemeinten Täuschungsmanövern gehören die „scherzhafte Täuschung, Etwas-Vormachen
zu experimentellen Zwecken, Täuschung zu Ausbildungszwecken, lebensechte Prüfungen, paternalistische Konstruktionen und strategische Täuschungen“ (Goffman 1980, S. 119). Im Sinne sozialer Rahmen nennt Goffman das „Schwindelmanöver“ als „Konzentrationspunkt“ der schädigenden
Täuschungsmanöver (Goffman 1980, S. 120). Die Rahmen, die bei einer
Täuschung aufgebaut werden, seien sie nun gut gemeint oder nicht, sind
naturgemäß „der Gefahr einer bestimmten Art der Entlarvung ausgesetzt“
(Goffman 1980, S. 99). Wenn eine getäuschte Person herausfindet, dass
sie getäuscht wurde, bricht der Rahmen aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen, die aktuelle Handlung verliert ihren Sinn, zumindest aus der Perspektive der getäuschten Person. Bei einer Modulation ist dies anders, da
in der Regel beiden Parteien bewusst ist, dass es sich um die Modulation
einer primär schon sinnvollen Tätigkeit handelt. Ist dies unklar, so werden
die Rahmengrenzen zumindest nicht bewusst geheim gehalten.
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Rahmenbrüche
Die Tatsache, dass die Wahrnehmung und Einschätzung von Rahmen immer
etwas mit dem Standpunkt des Betrachters und den subjektiven Interpretationen von vorgefundenen Sachverhalten zu tun hat, macht deutlich, dass
Rahmen immer fragile Gebilde sind. Im Grunde sind sie von zwei Seiten her
anfällig. Wenn ein Rahmen auf eine Situation angewandt wird, dann gehen
wir davon aus „er müsse uns befähigen, mit allen Ereignissen in diesem Zusammenhang zu Rande zu kommen“ (Goffman 1980, S. 378). Wenn etwas
geschieht, dessen Wahrnehmung wir nicht mehr ignorieren können, „auf dass
aber auch der Rahmen nicht anwendbar ist“ (Goffman 1980, S. 378), kann
der Rahmen seine orientierende und sinngebende Funktion nicht weiter erfüllen. Man kann sagen, es kommt zu einem Rahmenbruch. Dieser Rahmenbruch kann zunächst keinem Teilnehmer an der Situation angelastet werden.
Es geht hier lediglich darum, dass eine beteiligte Person die Erfahrung machen muss, dass ein soeben noch für sinnvoll gehaltener Rahmen plötzlich
aufgrund äußerer Umstände nicht mehr ausreicht, um die wahrgenommenen
Vorgänge zu erklären. Neben dieser Form des Rahmebruches gibt es weitere
Möglichkeiten einen Rahmen zu brechen. Auf die besonderen Möglichkeiten einen Rahmen zu gefährden, im Gegenzug aber auch auf Möglichkeiten,
einen Rahmen abzusichern bzw. zu stützen, wird in den Abschnitten Gefährdung von Erfahrungen (ab S. 38) und Absicherung von Rahmen (ab S.
41) weiter eingegangen.
Fehlrahmungen
Goffman unterschiedet einen einfachen Irrtum in der Wahrnehmung (z.B.
das falsche Lesen eines Wortes) von solchen Irrtümern, die sich „als eine Frage der »Fehlrahmung« erweisen und [...] falsch orientiertes Verhalten nach
sich ziehen“ (Goffman 1980, S. 339). Dabei können sich die Irrtümer auf
alle Rahmenarten und Bereiche von Rahmen beziehen. So zählt Goffman
folgende Möglichkeiten des Irrtums auf:
• Irrtum bezüglich des primären Rahmens
Die „organisatorische Bedeutung des primären Rahmens“ (Goffman
1980, S. 339) für die Handlungen von Individuen sind enorm. Ein Irrtum bezüglich des primären Rahmens kann jederzeit dazu führen,
dass die Handlungen eines Individuums in „ein diffus unstimmiges
Verhältnis zu den Vorgängen“ (Goffman 1980, S. 340) geraten. Die
Konsequenzen aus solchen Irrtümern können von ’nicht nennenswert’,
’amüsant’ über ’peinlich für die Beteiligten’ bis hin zu ’Lebensbedrohlich’ variieren. Goffman gibt zur Illustration einige Beispiel aus verschiedenen Zeitungsartikeln (vgl. Goffman 1980, S. 339 ff.).
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• Irrtum bezüglich des Moduls
Als klassisches Beispiel für einen Irrtum bezüglich des Moduls beschreibt Goffman folgende Situation, indem er sich auf einen Zeitungsartikel bezieht: Ein Mann beobachtet einen Räuber, der von mehreren Polizisten verfolgt wird. Als der Fliehende an ihm vorbeirennt,
schlägt er ihn mit seinem Regenschirm nieder. Anschließend muss der
Mann feststellen, dass die Situation nur als Filmszene gespielt war und
aufgezeichnet werden sollte (vgl. Goffman 1980, S. 341 f.). Ein Irrtum
bezüglich des Moduls kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen
vorliegen. In dem genannten Beispiel ist bei dem eigentlichen Vorgang
(Filmszene) eine Schicht des Rahmen (alles ist gespielt) nicht erkannt
worden. In diesem Sinne ist der eigentliche Vorgang heruntermoduliert worden. Daher spricht Goffman in Bezug auf das Verhalten des
Mannes von einer „heruntermodulierten Reaktion“ (Goffman 1980,
S. 344). Im umgekehrten Sinne lässt sich ein Irrtum bezüglich des
Moduls und eine darauf folgende falsche Handlung auch als heraufmoduliert denken. So könnte zum Beispiel jemand, der in einer belebten
Gegend Augenzeuge eines Überfalls wird, davon ausgehen, hier werde
wohl ein Film gedreht, und demzufolge nicht eingreifen. Diese Person
hätte dann dem Vorgang (Überfall) eine Schicht hinzugefügt (hier wird
wohl ein Film gedreht) und aus diesem Grunde nicht so gehandelt, wie
sonst zu erwarten gewesen wäre.
Goffman macht weiterhin deutlich, dass es zu Fehlrahmungen auf allen vier Artikulationskanälen kommen kann. Ebenso sind Fehlrahmungen
bezüglich der Identität beteiligter Personen, die „Fehlidentifikation materieller Gegenstände“ (Goffman 1980, S. 348) oder „Fehlrahmungen bezüglich
Materialien“ (Goffman 1980, S. 350) denkbar.
Rahmenstreitigkeiten
Aufgrund des bei allen Fragen in Bezug auf Rahmen immer wieder bedeutsamen Beobachterstandpunkts ist es leicht vorstellbar, dass es in sozialen Situationen in Bezug auf den aktuell gültigen Rahmen schnell zu Streitigkeiten
kommen kommen kann. So können sich zwei Personen oder Personengruppen darüber streiten, welche Sichtweise auf eine bestimmte Situation oder
auf ein Verhalten die richtige ist. Dabei kommt es letztlich darauf an, welche
Gruppe die überzeugenderen Argumente oder die größeren Machtmittel besitzt. In den meisten Fällen entstehen Rahmenstreitigkeiten nach Goffman
jedoch „auf Grund von Irrtümern, die eine oder beide Seiten gutgläubig begangen haben und bald auch zugeben“ (Goffman 1980, S. 352). Kommt
es zu einer Rahmenstreitigkeit, kann sich eine Partei in der Regel auch auf
eine unabsichtliche Fehlrahmung berufen, um die eigene Unschuld am Scheitern eines Vorhabens oder der Verletzung eines Gesetzes oder einer Regel zu
erklären. Dies beinhaltet natürlich auch die Möglichkeit „eine tatsächliche
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Verantwortung abzuschieben“ (Goffman 1980, S. 353). Der Beschuldigte
kann auch jederzeit versuchen sich durch eine Modulation der Verantwortung für die entstandene Situation zu entledigen. Die Aussage: ’Das war
doch nur als Scherz gedacht’ ist „von allen Modulationen, die zur Aufhebung
der Verantwortlichkeit in Anspruch genommen werden können“ (Goffman
1980, S. 361) wohl die wichtigste. Rahmenstreitigkeiten können auch darüber entstehen, „ob eine bestimmte Handlung als ein Symptom zu sehen sei
oder nicht, ob sie in einem natürlichen Rahmen oder als schuldfähige orientierte Handlung zu betrachten sei“ (Goffman 1980, S. 355). Außerdem
beschreibt Goffman die Möglichkeit eines Rahmenstreits höherer Ordnung,
wenn sich die Beteiligten zwar darüber einig sind, das die Dinge in einer bestimmten Art „hätten gesehen werden sollen, nur nicht darüber, warum das
nicht so geschehen ist“ (Goffman 1980, S. 353). In schwerwiegenden Fällen
von Rahmenstreitigkeiten und Fehlrahmungen gibt es bestimmte Instanzen,
die dann für die Beteiligten diese Fragen klären müssen. Das können in bestimmten Gruppen sogenannte Autoritätspersonen, im Sport Schiedsrichter
und im Allgemeinen auch Gerichte sein.
In dem Maße, wie es zu Rahmenstreitigkeiten kommen kann, muss es
auch zu Klärungen der Rahmen kommen. Andernfalls scheitert die beabsichtigte Handlung oder ein Scheitern wird zumindest in Kauf genommen.
In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, wie Goffman einen ’klaren
Rahmen’ definiert:
„»Klaren Rahmen« nenne ich den Zustand, daß alle [Herv. i.O.]
Beteiligten eine klare Beziehung zum Rahmen haben, und wir
wollen auf eine Unterscheidung hinaus zwischen der Klärung der
eigenen Beziehung zum Rahmen und der Teilnahme an einem
Rahmen, der klar ist, das heißt, klar für alle Beteiligten. Nennt
man einen Rahmen klar, so heißt das nicht nur, jeder Beteiligte habe eine hinlänglich richtige Vorstellung, von dem was
vor sich geht, sondern im allgemeinen auch, er habe eine hinlänglich richtige Vorstellung von den Vorstellungen der anderen,
einschließlich deren Vorstellung von seiner eigenen Vorstellung.“
(Goffman 1980, S. 369)
Goffman spricht daher von einer „klare[n] Beziehung zum Rahmen“ (Goffman 1980, S. 369). Dieser Ausdruck impliziert keine Wertung. Eine Person
kann dem aktuellen Rahmen einer Situation zustimmend oder ablehnend
gegenübertreten. Dementsprechend kann sie daran arbeiten, den Rahmen
aufrechtzuerhalten und zu stärken oder sie kann ihre Handlungen darauf
konzentrieren, den Rahmen zum Zusammenbruch zu bringen. In diesem Sinne bedeutet, von einem klaren Rahmen in Bezug auf eine bestimmte Situation zu sprechen nicht automatisch, dass die Situation frei von (Interessen)Konflikten ist. Es bedeutet auch nicht, dass klare Rahmen in irgendeiner
Weise stabiler sein müssen als andere Rahmen. Denkbar ist zum Beispiel,
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dass sich ein Lehrer und ein Schüler im Unterricht begegnen. Sie interagieren und lassen das Stück ‚Unterricht‘ ablaufen. Der Lehrer kennt den
Rahmen, die gültigen Klassenregeln, das Thema der Stunde (bspw. Mathematikunterricht), etc. Der Schüler kennt sich im Rahmen genauso gut aus.
Ihm sind ebenfalls die Klassenregeln und angemessenen Umgangsformen bekannt und er weiß ebenso, dass nun Mathematikunterricht stattfindet und
er seine Materialien auf dem Tisch liegen haben muss. Dem Lehrer kann
klar sein, dass der Schüler kein Interesse am Mathematikunterricht hat und
dem Schüler kann klar sein, dass der Lehrer weißs dass er kein Interesse am
Mathematikunterricht hat. Der Rahmen an sich ist klar und trotzdem kann
der Schüler mit Absicht zum Beispiel seine Deutschhefte auspacken, um die
Grenzen des klaren Rahmens auszuloten und eine Rahmenstreitigkeit oder
sogar einen Rahmenbruch zu erreichen. Gleichzeitig können andere Schüler
die Mathematikunterlagen wie erwartet auspacken und somit den Rahmen
stabilisieren. Man kann also sagen, ein klarer Rahmen ist eine notwendige
Bedingung damit eine Interaktion wie geplant (oder zumindest beabsichtigt)
gelingen kann. Ein klarer Rahmen ist jedoch keine hinreichende Bedingung
für das Gelingen einer Interaktion. In die gleiche Richtung weisen die Erläuterungen zur Behavioral Literacy ab S.16. Um literate in Bezug auf das
eigene Verhalten zu sein, ist das Erkennen des Rahmens nur als erster Schritt
zu betrachten.
Ausbrechen aus dem Rahmen
Im goffmanschen Sinne organisieren Rahmen die menschlichen Wahrnehmungen. Sie sind notwendig, um „das Handeln für den Menschen sinnvoll“
(Goffman 1980, S. 376) zu machen. Außerdem liefern sie die Voraussetzungen für die Beteiligung des Individuums an der ablaufenden Interaktion. Goffman nennt diese Beteiligung „Engagement“ (vgl. Goffman 1980,
S. 376). Dabei ist das Engagement als „ein psychobiologischer Vorgang“
(Goffman 1980, S. 376) zu verstehen, „bei dem dem Subjekt mindestens
teilweise entgeht, worauf sich seine Gefühle und seine kognitive Anspannung
richten“ (Goffman 1980, S. 376). Im Mittelpunkt steht dabei der Gedanke, dass jeder Rahmen gleichzeitig Implikationen mit sich bringt, in welchem
Maße die im Rahmen interagierenden Personen „in die durch den Rahmen
organisierten Vorgänge eingebunden sein sollten“ (Goffman 1980, S. 376).
Unterschiedliche Rahmen erlauben oder verlangen ein unterschiedliches Maß
an Engagement von den beteiligten Personen. Es ist zum Beispiel denkbar,
dass ein Student, der während einer Vorlesung nur teilnahmslos aus dem
Fenster schaut, nicht weiter auffällt. Der Rahmen ‚Vorlesung‘ verlangt um
(rein formal) ablaufen zu können von einem Studenten kein besonders tiefes
Eingebundensein in die Vorgänge. Von dem Dozenten in derselben Vorlesung wird ein viel tieferes Eingebundensein in die „durch den Rahmen organisierten Vorgänge“ (Goffman 1980, S. 376) verlangt. Er muss aktiv sein,
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sprechen und vortragen, um das Stück ‚Vorlesung‘ ablaufen zu lassen. Ebenso sind zum Beispiel auch die Personen ‚Lokführer‘ und ‚Berufspendler‘ die
gemeinsam jeden morgen das Stück ‚Berufsverkehr mit der S-Bahn‘ ablaufen
lassen, sehr unterschiedlich tief in den gemeinsamen Rahmen eingebunden.
Und entsprechend schreibt der Rahmen beiden auch sehr unterschiedliche
Niveaustufen im notwendigen, möglichen oder erlaubten Engagement zu.
In den genannten und allen weiteren denkbaren Fällen „werden vereinbarte Grenzen etabliert, eine Definition des zu geringen und des zu starken
Engagements“ (Goffman 1980, S. 376) aufgestellt. Dies ist es, was nach
Goffman auch ein Ausbrechen aus dem Rahmen möglich macht. Das Ausbrechen aus dem Rahmen definiert Goffman folgendermaßen:
„Wenn also von dem auf einen Vorgang angewandten Rahmen
erwartet wird, er müsse uns befähigen, mit allen Ereignissen in
diesem Zusammenhang zu Rande zu kommen (wobei wir vielen
von ihnen einen Sinn verleihen und sie lenken), so ist verständlich, daß auch etwas Unbewältigbares geschehen kann, etwas, das
nicht durch Ignorieren aus der Welt zu schaffen ist, auf das aber
auch der Rahmen nicht anwendbar ist, so daß sich bei den Beteiligten Verwirrung und Verdruß einstellt. Kurz, die Anwendbarkeit der Leitfunktion des Rahmens kann einen Bruch erfahren.“
(Goffman 1980, S. 378)
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wie das Ausbrechen aus dem Rahmen geschehen kann. Zunächst gibt es ein im allgemeinen Akzeptiertes und
geplantes Ausbrechen aus dem Rahmen. Goffman nennt dies ein „planmäßiges Sich-Zurückziehen“ (Goffman 1980, S. 381). Ein solches SichZurückziehen liegt zum Beispiel vor, wenn ein Redner eine kurze Pause
einlegt, um einen Schluck Wasser zu trinken (vgl. Goffman 1980, S. 381).
Es gibt jedoch weitere, zumeist weniger akzeptierte und vor allem weniger
geplante Formen des Ausbrechens aus dem Rahmen:
• aushaken
Dies geschieht, wenn eine Person buchstäblich ’aus der Rolle fällt’. Zum
Beispiel wenn jemand in einer ernsten Situation eine lustige Beobachtung macht und einfach laut loslacht. Diese Person hakt aus und ihr
Verhalten desorganisiert sich. Die betreffende Person findet sich zumindest für einen kurzen Moment in „keiner nennenswerten anderen
organisierten Rolle“ (Goffman 1980, S. 381) wieder.
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• hineinstolpern
Ein hineinstolpern liegt dann vor, „jemand, der anscheinend außerhalb
eines gerahmten Vorgangs steht“ (Goffman 1980, S. 389), in Wirklichkeit jedoch maßgeblich an diesem Vorgang beteiligt ist, „plötzlich
den Schein der Unbeteiligtheit nicht mehr aufrechterhalten“ (Goffman 1980, S. 389) kann und dadurch als (Mit-)Verursacher der Situation den anderen Beteiligten offenbar wird.
• Beibehalten der Rollenorganisation aber in einem anderen Modul
In den beiden zuvor genannten Formen des Ausbrechens aus dem
Rahmen kommt es zu einer Desorganisation des Verhaltens. Der soeben noch aktive Rahmen verliert plötzlich seine orientierungsgebende
Funktion und die handelnde Person steht gewissermaßen orientierungslos in der Situation. Es kann jedoch auch geschehen, dass die „Rollenorganisation“ (Goffman 1980, S. 390) innerhalb eines Rahmens
bestehen bleibt, sich jedoch für die betreffende Person das Modul ändert. Als mögliche Ursachen für diese Transformation sieht Goffman
vor allem emotionale Beteiligung an den Vorgängen. Ein „Aufwallen
des Gefühls“ (Goffman 1980, S. 390) kann dazu führen, dass eine
Person in „geringere oder größere Entfernung von dem ursprünglichen
Vorgang“ (Goffman 1980, S. 390) gebracht wird „und damit eine
Schicht vom Rahmen seiner Reaktion wegnimmt oder ihm hinzufügt“
(Goffman 1980, S. 390).
– Heruntermodulation
Von dem aktuell gültigen Rahmen wird eine Schicht entfernt. So
kann zum Beispiel aus einem Spaß Ernst werden, oder ein sportlich geführter Wettkampf unter bestimmten Regeln (zum Beispiel
ein Boxkampf), wird zu einem ernsten Kampf, bei dem die Regeln
außer acht gelassen werden (vgl. Goffman 1980, S. 390f.). Verfolgt man eine Fußballübertragung im Fernsehen oder im Radio,
erwartet man von dem Kommentator in der Regel sachliche Informationen zum Spiel. Natürlich darf auch einen gewisse Freude
oder Begeisterung über gelungene Spielzüge beider Mannschaften nicht fehlen. Kommentiert der Reporter aber allzu emotional
insbesondere für einen der beteiligten Vereine, hat man ein weiteres Beispiel für eine Heruntermodulation. Es kommt dem Zuhörer
oder Zuschauer dann so vor, als hätte der Reporter nicht mehr
die angemessene Distanz zu den Vorgängen um ihn mit den gewünschten sachlichen Informationen zu versorgen. Es wird bei
diesem Beispiel auch deutlich, wie schmal der Grat sein, kann
auf dem sich in diesem Fall der Reporter bewegen muss.
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– Heraufmodulation
Dem aktuellen Rahmen wird eine Schicht hinzugefügt. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn eine Nachricht aus dem politischen Tagesgeschehen in einem Kabaret vorgeführt wird. Ein
an sich zumeist nicht lustiger Sachverhalt wird derart präsentiert, dass er von den Zuhörern als Spaß wahrgenommen wird.
Dieses hinzufügen einer Schicht (’lächerlich’) zu einer Situation
die an sich ernst ist, kann natürlich auch ungewollt geschehen,
wenn zum Beispiel eine Filmszene ungewollt komisch wirkt, und
die Zuschauer beginnen an den ’falschen’ Stellen zu lachen (vgl.
Goffman 1980, S. 397 ff.).
• Umschwenken in einen anderen Rahmen
Goffman nennt als Beispiel für diese Art des Rahmenbruchs Situationen, in denen Menschen nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene Zurückhaltung in einer Situation weiter aufrechtzuerhalten.
Ein Beispiel wäre eine Person, die „sehr hungrig ist, [und] plötzlich
in [ihrem] Verhalten gegenüber Lebensmitteln nackte Gefräßigkeit an
den Tag legt“ (Goffman 1980, S. 406). Ebenso denkbar ist es, dass
„der höfliche Austausch von Bösartigkeiten in ungehemmte sprachliche
Aggression übergeht“ (Goffman 1980, S. 406). Bei dem Umschwenken von einem Rahmen in einen anderen, kann man also im Prinzip
auch von einer Heruntermodulation in obigem Sinne sprechen (vgl.
Goffman 1980, S. 406). Das Handeln der beteiligten Personen wird
gewissermaßen enthemmt.

3.1.4

Rahmenunsicherheiten

Bei den bisher im Sinne Goffmans beschriebenen Möglichkeiten von Fehlrahmungen und Rahmenbrüchen wurde jeweils davon ausgegangen, dass eine
Person einen Rahmen für gültig hält und sich entsprechend verhält. Ebenfalls wurde stillschweigend vorausgesetzt, dass die betreffende Person sich
den Anforderungen des Rahmens gewachsen fühlt. Es ist aber genauso denkbar, dass eine Person sich in einen Rahmen begeben muss oder möchte, für
den sie sich nicht kompetent fühlt. In gewissem Sinne weiß die Person also,
dass in dem bald gültigen Rahmen Schwierigkeiten auf sie zukommen werden. Aus verschiedenen Gründen ist es denkbar, dass die Person sich aber
trotzdem auf dieses Terrain begibt. Die Gefahr, in einer solchen Situation
einen Rahmenbruch zu erleben oder selbst zu verursachen, ist relativ hoch.
Ein Beispiel mag dieses Verständnis von Rahmenunsicherheit verdeutlichen:
Ein ehemaliger Schüler und eine ehemalige Schülerin waren gemeinsam in
der Stadt unterwegs, was während ihrer gemeinsamen Schulzeit sicher so
nicht vorgekommen wäre. Der Schüler berichtete folgendes:
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Am Vormittag war er in die Stadt gekommen um seine Tante
zu besuchen die im Krankenhaus lag. Er ging auch den Weg
zum Krankenhaus. Dort angekommen traute er sich aber nicht
in das Krankenhaus hineinzugehen. Er zögerte eine Weile vor
dem Eingang und sah dann zufällig seine ehemalige Mitschülerin
die Straße entlangkommen. Er sprach sie an und bat sie, ihn
ins Krankenhaus und zu seiner Tante zu begleiten, was sie dann
auch tat.
Aus rahmentheoretischer Sicht ist hier folgendes geschehen: Der Schüler hatte vor, seine Tante im Krankenhaus zu besuchen. Der bekannte Rahmen
’Besuch bei der Tante’ hätte dem Schüler sicherlich keinerlei Probleme bereitet. In diesem Fall wurde dem Rahmen aber die Schicht ’Krankenhaus’
hinzugefügt. Mit dieser Schicht erhält der Rahmen ’Besuch bei der Tante’
mit all seinen Implikationen in Bezug auf mögliche Gesprächsthemen und
Verhaltensregeln einen ganz neuen Schwerpunkt. Offenbar fühlte sich der
Schüler diesem modifizierten Rahmen gegenüber nicht mehr sicher. Unklar
war plötzlich, welche Verhaltensregeln innerhalb dieses Rahmens Gültigkeit
besitzen. Mit welchen Worten spreche ich die Dame am Empfang an? Wie
finde ich mich in dem großen Gebäude zurecht? Kann ich die Hinweistafeln lesen? Welche Reaktionsmöglichkeiten habe ich, wenn es meiner Tante
schlecht geht? Das alles sind mögliche Fragen, die er sich eventuell gestellt
hat. In der Regel ist der Umgang mit Rahmen jedoch ein Prozess, der eher
unbewusst abläuft. Das heißt, er hat vielleicht ein Gefühl der Unsicherheit
verspürt, ohne genau erklären zu können, ob es nun die Tatsache ist, die
Hinweistafeln nicht zu verstehen oder nicht zu wissen, wie man die Dame
am Empfang anspricht, das dieses Gefühl verursacht hat. Mit dem plötzlichen Auftauchen der ehemaligen Mitschülerin bot sich ihm ein Ausweg aus
dieser Situation. Offenbar war sie seiner Meinung nach kompetenter im Umgang mit dem Rahmen ’Krankenhaus’. Indem er sie bat, ihn zu begleiten,
konnte er von ihrer Kompetenz profitieren. Allein für den Besuch bei seiner
Tante hätte er die Begleitung nicht benötigt, denn die Mitschülerin kannte
die Tante bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Für den Rahmen ’Besuch bei
der Tante’ wäre er allein der Kompetentere gewesen.

3.1.5

Negative Erfahrung

Die bereits weiter oben beschriebenen Möglichkeiten des Rahmenbruchs und
der Fehlrahmung können dazu führen, dass eine Person „keine brauchbare Reaktion mehr zustande bringen kann“ (Goffman 1980, S. 409), sie
„kommt ins Schwimmen“ (Goffman 1980, S. 409). Eine Person, die sich in
einem sozialen Kontext in einen „Strom gerahmten Handelns“ (Goffman
1980, S. 409) eingebettet sieht, orientiert ihr Handeln in der Regel an den
entsprechenden Rahmen. Das Engagement dieser Person bewegt sich in der
Regel ebenfalls innerhalb der vorgesehenen Rahmengrenzen. Die Erfahrung,
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bei einem Verlust des Rahmens sozusagen orientierungslos in der Situation zu stehen zwingt die Person gleichzeitig dazu, sich zumindest kurzfristig
„ohne die üblichen Abwehrmöglichkeiten unmittelbar mit ... [ihrer] prekären Situation“ (Goffman 1980, S. 409) auseinanderzusetzen. Eine zuvor
möglicherweise bestehende Distanz zu den Vorgängen ist damit zumindest
vorübergehend aufgehoben. In vielen Fällen ist für diesen kurzen Zeitraum
auch das Maß an kognitiver und emotionaler Zurückhaltung gegenüber der
Situation geringer als sonst üblich und es kann zu entsprechenden, vielleicht
weniger kontrollierten Äußerungen kommen. Da Rahmen für die beteiligten
Personen immer auch eine bestimmte Vorhersage über zu erwartendes Verhalten und damit verbundene Emotionen ermöglichen, spricht Goffman
bei den Erfahrungen, die eine Person macht, wenn die Gültigkeit eines Rahmens stark in Zweifel gezogen wird, von „negativen Erfahrungen“ (Goffman 1980, S. 409). Er definiert: „Die Erfahrung [...], die schon von Anfang
an eine bestimmte Form annehmen sollte, findet keine und ist deshalb gar
keine Erfahrung. Die Wirklichkeit oszilliert anomisch. [Die Person] hat eine
»negative Erfahrung« - negativ in dem Sinne, daß sie dadurch bestimmt ist,
was sie nicht ist; und dies ist sie nicht: eine organisierte und organisatorisch
bestätigte Reaktion“ (Goffman 1980, S. 409f.).
In diesem Zusammenhang beschreibt Goffman auch das Zuschauen als
eine Handlung (vgl. Goffman 1980, S. 412). Zuschauer, die eine Person
beobachten, antizipieren in der Regel deren Verhalten. Sie bauen eine Erwartungshaltung auf, was die beobachtete Person wohl als nächstes tun wird.
Verhält sich die Person dann anders als erwartet, gerät „die gerahmte Voraussage dessen, was geschehen wird“ (Goffman 1980, S. 412) durcheinander. Der Zusschauer macht eine negative Erfahrung und hakt eventuell
aus, dass heißt, er fällt aus dem Rahmen. Goffman verweist dabei auf
das Beispiel eines Clowns. Die Zuschauer beobachten den Clown. Er macht
es ihnen in der Regel durch übertriebene Bewegungsabläufe oder Gesten
recht einfach, sein weiteres Verhalten zu antizipieren. An einem bestimmten
Punkt verhält sich der Clown aber plötzlich anders und bewirkt damit bei
seinem Publikum zumeist ein aushaken. Das Publikum beginnt zu lachen.
(vgl. Goffman 1980, S. 412)1 . Das bedeutet, dass nicht nur eine Person,
die aushakt, ihre eigene Situation desorganisiert vorfindet, sondern ebenfalls, dass „jemand, der aushakt, [...] andere fesseln und nicht nur für sich
alleine eine Form der Desorganisation bilden [kann]“ (Goffman 1980, S.
1
Aus diesem Beispiel lässt sich eine interessante Ableitung für die Situation Unterricht
machen: Wenn ein Lehrer es vermeiden möchte, dass seine Schüler während des Unterrichts
negative Erfahrungen machen, aushaken und damit möglicherweise den Unterrichtsprozess
stören, dann muss er in jeder Situation so transparent handeln und den Rahmen der
Situation gleichermaßen transparent gestalten, dass seine Schüler sich jederzeit in der
Lage finden, die wahrgenommenen Lehreräußerungen, Handlungen und Reaktionen zu
antizipieren.
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413). Hier wird deutlich, dass es möglich ist, negative Erfahrungen bewusst
zu erzeugen und damit gezielten Einfluss auf soziale Prozesse zu nehmen.
Wann ein Rahmenbruch letztlich zu einer negativen Erfahrung führt, lässt
sich schwer vorhersagen. Da beteiligte Individuen in den meisten Fällen daran interessiert sein werden, den Orientierung gebenden Rahmen möglichst
lange aufrecht zu erhalten, können störende Einflüsse auch ignoriert werden, solange sie ausreichend klein oder entsprechend gedämpft auftreten
(vgl. Goffman 1980, S. 414). Im Abschnitt ’Absicherung von Rahmen’ (ab
S. 41) werden diese Strategien genauer erläutert. Den Schwerpunkt des Erzeugens und Auftretens negativer Erfahrungen sieht Goffman in geplanten
und gespielten Handlungen, etwa in Film oder Theater. Allerdings hat negative Erfahrung auch ihren „Ort in der Organisation der nicht gespielten,
wirklichen sprachlichen Interaktion“ (Goffman 1980, S. 415) und wird damit interessant für die vorliegende Untersuchung:
1. Necken und Verspotten
Dabei verfolgt jemand die Absicht, „mit sprachlichen und physischen
Mitteln, die Selbstbeherrschung eines anderen ein wenig ins Wanken
zu bringen“ (Goffman 1980, S. 415). Das kann zum eigenen Nutzen oder auch zum Nutzen Dritter geschehen. Als Nutzen sind dabei
denkbar: der einfache Wunsch nach Belustigung, die Erzeugung von
Schadenfreude oder die Selbstdarstellung vor der Peergroup. Ebenfalls
denkbar ist die Absicht, durch das Verspotten einer anderen Person
einen für sich selbst unangenehmen oder sogar bedrohlichen Rahmen
zu zerbrechen und so einer unangenehmen Situation auszuweichen oder
selbst die Kontrolle über die unangenehme Situation zu gewinnen.
2. Auf-den-anderen-Einreden
Auch beim Auf-den-anderen-Einreden besteht das Ziel, das Gegenüber
aus der Fassung zu bringen und ihm so eine negative Erfahrung zu verschaffen. Diese soll das Aushaken der betreffenden Person bewirken.
Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass „normalerweise Ignoriertes oder Verborgenes in den Mittelpunkt“ (Goffman 1980, S. 416)
gerückt wird, bis die so angegriffene Person die Beherrschung verliert,
also eine negative Erfahrung macht. Das Auf-den-anderen-Einreden
kann mit dem Ziel angewandt werden, so an Informationen zu gelangen, die der Betreffende normalerweise nicht preisgeben würde. Er wird
also durch das Auf-ihn-Einreden aus dem „bisherigen Rahmen sozialer Distanzen herausgelöst“ (Goffman 1980, S. 417) und ist vielleicht
kurzfristig nicht mehr in der Lage, alle seine Verhaltensweisen noch
vollständig zu kontrollieren.
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Goffman beschreibt diese Methode mit dem Ziel, Informationen aus
einer Person herauszubekommen, die diese eigentlich nicht Preisgeben
möchte (vgl. Goffman 1980, S. 416f.). Genauso denkbar ist es aber,
das Auf-den-anderen-Einreden zu nutzen, um jemanden, der einen
Rahmen kontrolliert, aus der Fassung zu bringen und ihm, wiederum
zumindest kurzzeitig, die Kontrolle über das Geschehen zu entziehen.

3.1.6

Gefährdung von Erfahrungen

Die bisherigen Betrachtungen über Rahmen und Rahmung unterstreichen,
wie fragil diese Rahmen sein können. Einerseits ist davon auszugehen, dass
gesellschaftliche Rahmensysteme eine große Beharrlichkeit besitzen, da sie
von vielen Individuen geteilt werden. Insbesondere nicht bewusst gemachte
Rahmen sind einer Veränderung nur schwer zugänglich. Andererseits zeigen
die Überlegungen, dass sich Rahmen verändern lassen. Sie können gezielt
errichtet werden, beziehungsweise aufrecht erhalten werden, um bestimmte
Ziele zu erreichen oder Eindrücke zu erwecken. Damit sind alle Erfahrungen, die mithilfe von Rahmen organisiert werden, gleichzeitig verschiedensten Gefährdungen und Manipulationsmöglichkeiten ausgesetzt. Goffman
spricht von der „Gefährdetheit gerahmter Erfahrung“ (Goffman 1980, S.
471). Er widmet den ’Gefährdungen der Erfahrung’ daher ein ganzes Kapitel in der Rahmen-Analyse (vgl. Goffman 1980, S. 471ff.), in dem er die
besonderen Bedingungen dieser Gefährdungen analysiert. Neben der Tatsache, dass gerahmte Erfahrungen gefährdet sind, gilt es herauszuarbeiten,
welche Gefährdungen sich beschreiben lassen, um diese dann in der weiteren
Entwicklung der Studie berücksichtigen zu können.
1. geringe Kenntnisse
„Vorgänge, die anhand geringer Kenntnisse vorausgesagt werden müssen sind besonders anfällig gegen Fehlrahmungen“ (Goffman 1980,
S. 481). Je weniger zusätzliche Informationen eine Person zu einem
bestimmten Ereignis besitzt, um so größer wird die Gefahr, dass die
Wahrnehmung in einen falschen Rahmen eingeordnet wird. Damit
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich in einer Weise verhält, die den eigentlichen Tatsachen nicht genügend Rechnung
trägt. Dies kann für die Person unterschiedliche Konsequenzen haben,
die von ’Lächerlichkeit’ bis zur Gefährdung des eigenen Lebens reichen
können. Ein gutes Beispiel, dass sich in ähnlicher Weise auch schon
bei Goffman findet (vgl. Goffman 1980, S. 482), ist die Wahrnehmung von schwer zu interpretierenden Geräuschen. So berichten die
Radionachrichten am 24.08.2011 in Zusammenhang mit einem Bericht
über ein Erdbeben: „... viele Menschen hielten das Beben zunächst
für einen Terroranschlag.“ (Nachrichtenredaktion NDR4 Info 2011).
Den betrefffenden Personen standen offenbar nur geringe Informationen über den Sachverhalt zur Verfügung (vermutlich lautes Knallen
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und Erschütterungen). Diese Wahrnehmungen wurden dann fälschlicherweise in den Rahmen ’Terroranschlag’ gesetzt. Zu vermuten ist,
dass sich Menschen bei einem Terroranschlag und bei einem Erdbeben
in unterschiedlicher Weise verhalten. Eine solche Fehlrahmung kann
also tatsächlich zu ernsten Konsequenzen führen.
2. nur eine Person vertritt den Rahmen
Dieser Fall ähnelt dem zuvor Beschriebenen. Wenn „Informationen
über einen Vorgang“ (Goffman 1980, S. 483) auf die Beschreibung
einer einzelnen Person zurückgehen, können viele Elemente und Beobachtungen, die einen Rahmen stützen können, von der Person, die
die Informationen aufnimmt, nicht gemacht werden. Die ganze Zuversicht, dass die beschriebenen Vorgänge den Tatsachen entsprechen,
basiert auf dem Vertrauen gegenüber der berichtenden Person. Dieser
Informationsfluss kann durch die Art des verwendeten Kanals erneut
eingeschränkt sein, wenn der Bericht zum Beispiel telefonisch übermittelt wird. Ein zweiter Aspekt ist in diesem Zusammenhang ebenfalls
bedeutsam: In einer Situation in der viele Personen an einem Rahmen
beteiligt sind, können unterschiedlich viele Personen den Rahmen mit
ihrem Verhalten eher stärken oder eher schwächen. Vertritt lediglich
eine kleine Minderheit oder vielleicht sogar nur eine Person einen Rahmen, dann ist dieser Rahmen vermutlich stark gefährdet. Ein Rahmen
lässt sich leichter aufrechterhalten und gegen Angriffe schützen, wenn
möglichst viele Personen mit ihrem Verhalten den Rahmen stärken.
3. neue Ereignisse zwingen zur Neubetrachtung der Tatsachen
Jede neue Erkenntnis oder Beobachtung kann den bisher geltenden
Rahmen potenziell gefährden. Wenn in den bisherigen Beobachtungen
eine Struktur erkannt wird, und sich bisherige Handlungen in einen
Rahmen einfügen und sinnvoll erscheinen, wird dieser Rahmen in der
Regel gestützt und bleibt bestehen. „Jedes neu eintretende Ereignis“
(Goffman 1980, S. 487) kann aber „den Vorwand für eine Neubetrachtung der Tatsachen“ (Goffman 1980, S. 487) liefern. Es ist möglich, dass die zuvor erkannte Struktur nun in einem anderen Licht
erscheint und nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Eine neue
Struktur wird erkannt, die „angeblich die ganze Zeit schon vorhanden
war, aber erst jetzt entdeckt wurde“ (Goffman 1980, S. 487).
4. Gefühlsäußerungen
Gefühlsäußerungen sind nach Goffman ebenso den „Zweifeln, Verdachtsmomenten und Fehlrahmungsmöglichkeiten ausgesetzt“ (Goffman 1980, S. 491), wie sie auch bei anderen, „isolierten Einzelereignissen“ (Goffman 1980, S. 491) bestehen. Dabei geht er davon aus,
dass intime Beziehungen diesen Verdachtsmomenten zumeist stärker
ausgesetzt sind als „formelle Beziehungen“ (Goffman 1980, S. 492).
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5. Anwendung unterschiedlicher Klammern
Es kann vorkommen, dass nicht alle an einer Situation beteiligten
Personen den Strom des Verhaltens in der gleichen Art und Weise
klammern. Das kann zur Folge haben, dass Personen Handlungen oder
Wahrnehmungen als zu der aktuellen Situation gehörend wahrnehmen,
die andere nicht zu den aktuellen Vorgängen zählen und in anderer
Weise rahmen. Dies kann zu Missverständnissen oder zu ernsthaften
Konflikten führen. Ein Beispiel für die unterschiedliche Länge der eingeklammerten Szene liefert das Relegationsspiel zum Aufstieg bzw.
Verbleib in der ersten Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin
und Fortuna Düsseldorf am 15.05.2012. In dieser Partie stürmten Anhänger von Fortuna Düsseldorf schon 2 Minuten vor Abpfiff den Platz,
um den Aufstieg ihrer Mannschaft zu feiern. Sie verhielten sich also so,
als ob das Spiel schon zu Ende gewesen wäre. Möglicherweise haben einige Fans einen Pfiff des Schiedsrichters für den Abpfiff gehalten; einen
Vorgang also für die abschließende Klammer gehalten, die dieser gar
nicht sein sollte. Für die Schiedsrichter und die beiden Mannschaften
war das Spiel zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht beendet. So entstand
ein massiver Konflikt, weil sich einige Zuschauer so verhielten, als wäre
die eingeklammerte Szene bereits beendet, während andere Beteiligte
(Spieler, Schiedsrichter und andere Zuschauer) sich auf eine längere
Spieldauer eingestellt hatten (vgl. Kicker Sportmagazin (2012).
6. Kanaltäuschungen
Wie bereits erläutert, lässt sich die Kommunikation zwischen Individuen als „in Kanäle organisiert sehen“ (Goffman 1980, S. 349).
Die Aufmerksamkeit der Kommunizierenden ist in der Regel auf den
Hauptvorgang gerichtet. Das bedeutet nun weniger Aufmerksamkeit
für die untergeordneten Vorgänge auf den vier weiteren Kanälen (siehe S.21). Hierin sieht Goffman die Gefahr, „dass die Manipulation
der Kanalorganisation einen Rahmen stark gefährden kann“ (Goffman 1980, S. 505). Ausgehend davon, dass die Vorgänge auf den untergeordneten Kanälen nicht so sehr im Fokus der Aufmerksamkeit
stehen, lassen sich diese entsprechend gut nutzen, Heimlichkeiten auszutauschen oder Störungen des Hauptvorgangs vorzubereiten. Diese
Handlungen müssen entsprechend von einem Teil der Beteiligten zuvor verabredet sein, damit sie im richtigen Moment die Zeichen auf den
untergeordneten Kanälen nicht übersehen. Kanaltäuschungen eigenen
sich daher gut, um bei weiteren Beteiligten negative Erfahrungen zu
erzeugen (vgl. Goffman 1980, S. 505).
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7. falsche Erkennungszeichen
Goffman beschreibt es als eine „grundlegende Eigenschaft der Erfahrung“ (Goffman 1980, S. 514), dass wir „Taten und Worte verknüpft
mit ihrem Urheber“ (Goffman 1980, S. 514) erleben. Es ist natürlich möglich, die Erkennungszeichen, die auf einen Urheber hinweisen,
zu manipulieren. Handlungen können so einem Urheber zugeschrieben
werden, der eigentlich an der Sache gar nicht beteiligt ist. Auf diese
Weise lassen sich Gefährdungen des Rahmens inszenieren.
8. Rahmenfallen
Als „Rahmenfalle“ (Goffman 1980, S. 515) bezeichnet Goffman Situationen in denen ein Rahmensystem, bewusst oder versehentlich, so
angelegt ist, „dass falsche Auffassungen, wie sie auch zustande gekommen sein mögen, durch jedes neue Beweisstück oder jeden Versuch
der Richtigstellung nur bestätigt werden“ (Goffman 1980, S. 515).
Jede neue Aussage bestätigt somit das ursprüngliche Missverständnis
und die betroffene Person findet sich in einer Rahmenfalle wieder. In
einer solchen Situation liegt im Grunde eine Transformation vor. Befindet sich eine Person in einer Rahmenfalle, verändert diese Transformation „systematisch jedes einzelne Stück eines ansonsten normalen
Vorgangs“ (Goffman 1980, S. 529).

3.1.7

Absicherung von Rahmen

Im Umgang mit Rahmen sieht Goffman die Schwierigkeit, dass den beteiligten Personen in einer „Gesellschaft keine sehr wirksame Methode zur Entscheidung über die Richtigkeit oder Falschheit eines Rahmens“ (Goffman
1980, S. 223) zur Verfügung steht. Die ganze Gefährdetheit von Rahmenkonstruktionen ist in den vorangegangenen Abschnitten eingehend erläutert
worden. Trotzdem strukturieren Rahmen soziale Interaktion in vielen Fällen
erfolgreich. An der Interaktion beteiligte Personen haben in der Regel ein
Interesse daran, sich der Rahmen zu vergewissern, die sie aktuell für gültig halten. In der Konsequenz der Gefährdungen von Rahmen muss es also
möglich sein, diese Gefährdungen zu vermeiden oder Handlungen vorzunehmen, die einen bestehenden Rahmen absichern und stärken können. Goffman widmet dieser Thematik in der Rahmen-Analyse kein eigenes Kapitel.
Die Stabilisierung und Absicherung von Rahmen findet aber an verschiedenen Stellen der Rahmen-Analyse Erwähnung. Insbesondere in den Kapiteln
Die Verankerung des Handelns (vgl. Goffman 1980, S. 274 ff.) und Die
Rahmen-Analyse des Gesprächs (vgl. Goffman 1980, S. 531 ff.) geht er auf
Möglichkeiten der Absicherung von Rahmen ein. Diese Möglichkeiten werden daher im folgenden Abschnitt zusammengefasst.
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An einer Situation beteiligte Personen gehen häufig davon aus, dass
„Konventionen zur Abgrenzung von Episoden“ (Goffman 1980, S. 278; Herv,
i.O.) allen Beteiligten hinlänglich bekannt sind. Die Verwendung des Begriffes der Konvention deutet darauf hin, dass es sich hier um tradiertes Wissen,
im Prinzip also um Wissen aus dem kulturellen Fundus einer Gruppe oder
Gesellschaft handelt. Goffman führt für diese „konventionelle[n] Grenzzeichen“ (Goffman 1980, S. 278) den Begriff der Klammer ein. Er unterscheidet „Anfangs- und Schlussklammern“ (Goffman 1980, S. 279), die
in verschiedenen Formen (akustisch, optisch, physisch) vorkommen können.
Goffman spricht auch die Möglichkeit an, dass die Architektur eines Gebäudes selbst eine Klammerung unterstützen kann (vgl. Goffman 1980, S.
282f.). Man kann sogar davon sprechen, dass die räumliche Gestaltung nicht
nur andere Klammern unterstützen, sondern selbst eine derartige Klammer
darstellen kann. In Bezug auf die Schule und den Unterricht kann man den
Klassenraum als eine derartige durch die Architektur vorgegebene Klammer
betrachten. Innerhalb des Klassenraumes findet Unterricht statt, außerhalb
nicht. Natürlich gibt es genügend didaktische und methodische Modelle, die
diese Klammerung wiederum aufheben, in dem sie Unterricht an andere Orte
verlegen. Es ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche Bedeutung die Schüler und Lehrer der architektonischen Klammer beimessen, um
den Rahmen ’Unterricht’ sicher aufrechterhalten zu können.
Der Anfangsklammer misst Goffman größere Bedeutung bei, da es seiner Ansicht nach einfacher ist, einen Rahmen mit der Schlussklammer zu
beenden, als ihn durch eine Anfangsklammer zu etablieren (vgl. Goffman
1980, S. 283). Darüber hinaus schlägt Goffman eine Unterscheidung in „äußere“ und „innere Klammern“ (Goffman 1980, S. 287) vor. Damit trägt er
dem Umstand Rechnung, dass Vorgänge häufig nicht nur begonnen und beendet werden, sondern dass auch innerhalb des Vorgangs eine Gliederung
notwendig sein kann, die bestimmte Teile des Vorgangs voneinander abgrenzt (vgl. Goffman 1980, S. 287ff.). In Bezug auf Unterricht ließen sich
so zum Beispiel der Pausengong und der Klassenraum als äußere Klammern (akustisch und physisch) bezeichnen. Ein Klangstab oder ähnliches,
der während des Unterrichts benutzt wird, um eine bestimmte Phase einzuleiten oder zu beenden, wäre als innere (akustische) Klammer zu betrachten.
Natürlich stellt sich auch in diesem Fall der inneren und äußeren Klammern
wieder die Frage nach dem Betrachterstandpunkt und damit die Frage danach, wie groß bzw. wie lang die Szene ist, die der Betrachter klammert,
wenn man definieren möchte, was als innere und was als äußere Klammer
bezeichnet werden soll. Denkbar wäre es, den ersten und letzten Gong des
Tages als äußere Klammer und alle weiteren als innere Klammern zu betrachten. Gleichermaßen ließe sich die Einschulungszeremonie und die Verabschiedung als äußere Klammer und alles dazwischenliegende als innere
Klammerung betrachten wenn man die gesamte Schullaufbahn einer Per42

son zum Gegenstand der eigenen Überlegungen machen möchte. Neben der
Sicherstellung und Hervorhebung der richtigen Klammern ist eine weitere
Möglichkeit, sich eines angenommenen Rahmens zu versichern, das genaue
Beobachten der Reaktionen anderer Beteiligter auf die eigenen Handlungen.
Jemand (Person A), der in einem bestimmten Rahmen eine Handlung vollzieht, erwartet von seinem Gegenüber (Person B) zumeist eine Reaktion in
gewissen Grenzen. Findet die Reaktion von Person B innerhalb der von Person A angenommenen Grenzen statt, kann Person A davon ausgehen, dass
ihre Annahmen über den Rahmen richtig waren. Person A hat sich somit des
gültigen Rahmens vergewissert. Dies bedeutet natürlich keine unumstößliche Gewissheit, Zweifel sind immer möglich. Wenn man sich in einer sozialen
Situation darüber Gedanken macht, ob eine Person angemessen oder auch
den Erwartungen entsprechend reagiert, ist es von Bedeutung, welche Rolle man der handelnden Person zuschreibt und gleichermaßen, welche Rolle
man sich als Teilnehmer an dieser Situation selbst zuschreibt. Goffman
hebt hervor, dass man bei den Beteiligten an einer Situation unterscheidet, „zwischen der Person, dem Individuum, dem Spieler einerseits - dem
also, der teilnimmt - und der betreffenden Rolle, Eigenschaft oder Funktion, die er wahrnimmt, andererseits“ (Goffman 1980, S. 297). Er nennt
dies die Person-Rolle-Formel (Goffman 1980, S. 297). Um einen Rahmen
abzusichern, muss also den Beteiligten klar sein, welche Rollen in dem entsprechenden Rahmen möglich sind (zum Beispiel: Lehrerin, Schüler, Eltern)
und es muss weiterhin eine Person-Rolle-Zuordnung vorgenommen werden.
Ein Schüler muss entsprechend entscheiden, ob er die Person, die soeben den
Raum betritt, als eine Lehrkraft oder einfach eine andere erwachsene Person,
zum Beispiel ein Elternteil, betrachtet. In all diesen Zusammenhängen ist
wiederum die Erfahrung mit den kulturellen Gegebenheiten besonders hilfreich, um korrekte oder auch falsche Rahmungen zu identifizieren. Goffman
verweist darauf, dass insbesondere im Zusammenhang mit sprachlichen Äußerungen, Mehrdeutigkeiten häufig „nur auf Grund der Erfahrenheit - der
Bewandertheit in der Kultur - der Deuter“ (Goffman 1980, S. 531) vermieden werden können. Zu Beginn des Kapitels wurden bereits die unterschiedlichen Kanäle thematisiert auf denen Kommunikation abläuft (siehe Seite
21). Um bei der Aufrechterhaltung eines Rahmens möglichst Erfolgreich zu
sein ist es von Bedeutung, welche Möglichkeiten die beteiligten Personen haben, Ereignisse zu ignorieren oder auf dem Überlagerungskanal ablaufen zu
lassen, um den Hauptvorgang nicht zu gefährden. Aus diesen Überlegungen
ergeben sich einige Punkte die es zu berücksichtigen gilt, wenn ein Rahmen
möglichst stabil aufrechterhalten werden soll.
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Um Rahmen abzusichern können daher
• besonders wirksame Klammern etabliert werden, die den Rahmen begrenzen (akustisch, optisch, physisch),
• gezielte Aussprüche zur Modulation eines Rahmens verwendet werden
(vgl. Goffman1980, S. 538),
• beim Auftreten oder Eintreten und beim Abtreten oder Verlassen bestimmte Erscheinungsformeln berücksichtigt werden,
• Erkennungszeichen deutlich gemacht werden (wer spricht etwas, mit
welcher Autorität?),
• Erwartungen transparent formuliert werden,
• die im Rahmen geltenden Regeln besonders transparent gestaltet werden,
• Wege entwickelt und genutzt werden, um störende Einflüsse möglichst
erfolgreich zu ignorieren oder auf dem Überlagerungskanal ablaufen
zu lassen.
Es ist anzunehmen, dass diese Aufzählung von Möglichkeiten, einen Rahmen abzusichern, nicht vollständig ist. In Hinblick auf den Gegenstand der
Untersuchung ist davon auszugehen, dass sich nach der Analyse der Interviews weitere Möglichkeiten entwickeln lassen, die helfen können, den
Rahmen von Unterricht weiter zu stabilisieren. Aus den vorangegangenen
Überlegungen lassen sich zunächst die Fragen für den Interviewleitfaden
entwickeln (siehe S. 121).

3.2

Territorien

Obwohl Goffman in der Rahmenanalyse den Begriff der Territorien nicht
eingehend ausführt, ist er nicht unwichtig für die Analyse von Rahmen, da
es für ein Individuum von Bedeutung ist, beim Erkennen und Interpretieren von Rahmen auch die darin existierenden Territorien berücksichtigen zu
können. Gewissermaßen sind Territorien ein Teil des Rahmens. Goffman
entwickelt den Begriff der „Territorien“ (Goffman 1974b, S. 54) bereits
vor der Verfassung der Rahmenanalyse in seinen Überlegungen zum „Individuum im öffentlichen Austausch“ (Goffman 1974b). Dabei greift er auf
den „aus der Ethologie übernommene[n] Begriff des Territoriums“ zurück,
weil dieser keinen einzelnen Gegenstand, sondern „eher einen Bereich von
Dingen - ein Reservat - “ (Goffman 1974, S. 54 f.) umfasst. Grundsätzlich
beschreibt Goffman diese Territorien als etwas „räumlich ausgedehnt[es]
und wahrscheinlich sogar ortsgebunden[es]“ (Goffman 1074b, S. 55). Er
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räumt jedoch direkt ein, dass es sinnvoll ist, „den Begriff der Territorialität so weit zu fassen, daß darunter auch Ansprüche fallen, die wie Territorien funktionieren, sich aber nicht auf räumlich ausgedehntes beziehen“
(Goffman 1974b, S. 55). Obwohl Goffman diese Erweiterung des Begriffes ausdrücklich „auf die amerikanische Gesellschaft“ (Goffman 1974b, S.
55) bezieht, lässt sie sich in den von Goffman angesprochenen Bereichen
des Informationsreservates und des Gesprächsreservates auch auf die hiesige
und heutige Gesellschaft beziehen. Außerdem gibt es Territorien, die sich
mit dem Individuum, welches einen Anspruch auf das Territorium erhebt
„fortbewegen, wobei [dieses] das Zentrum bildet“ (Goffman 1974b, S. 55).
Abels bezeichnet die goffmanschen Territorien als gewissermaßen „symbolische Räume zur Erzeugung und Sicherung der Identität“ (Abels 2010, S.
169). Gleichzeitig ist es aber möglich, dass diese symbolischen Räume eine
relativ exakt abgegrenzte reale Entsprechung haben (zum Beispiel im Falle
einer Box, siehe unten). Ihnen kommt damit die Funktion zu, „Distanz und
Nähe zugleich“ (Abels 2010, S. 169) herzustellen und den „Auftritt des Individuums vor anderen“ (Abels 2010, S. 169), gleichzeitig aber auch den
„Rückzug vor den anderen“ (Abels 2010, S. 169) zu ermöglichen.
Um den Begriff der Territorien besser handhabbar zu machen, gliedert Goffman ihn in acht Teilbereiche (vgl. Goffman 1974b, S. 56ff.) Diese Teilbereiche werden im Folgenden kurz vorgestellt und erläutert:
1. Der persönliche Raum: Dies ist „der Raum, der ein Individuum überall
umgibt und dessen Betreten seitens eines anderen vom Individuum als
Übergriff empfunden wird, der es zu einer Mißfallenkundgebung und
manchmal zum Rückzug veranlasst“ (Goffman 1974b, S. 56).
2. Die Box: Bei einer Box handelt es sich um einen „deutlich begrenzten Raum, auf den Individuen temporären Anspruch erheben können“ (Goffman 1974, S. 59). Dies sind in der Regel Gegenstände,
die „auf dem jeweiligen Schauplatz befestigt sind“ (Goffman 1974b,
S. 60). Es können Tische, Stühle, Sitzplätze in der Bahn oder ähnliches sein. Bei den Beispielen Tische oder Stühle wird klar, dass die
Gegenstände nicht zwangsläufig physikalisch fest an einem Platz montiert sein müssen. Das heißt, sie können durchaus auch verrückt oder
gar mitgenommen werden, haben aber in der Regel einen festen Platz
im Raum. Als Box ist auch ein PKW denkbar oder eine ganze „Loge in der Oper“ (Goffman 1974, S. 60). Sind auf einem Schauplatz
Boxen vorhanden, dann „strukturieren und stabilisieren [sie] Raumansprüche“ (Goffman 1974b, S. 60), die der Besitzer der Box oder
der Ansprucherhebende geltend machen kann. Außerdem ist es möglich, dass der Anspruch auf eine Box, den ein Individuum hat auch
beim „zeitweilig[en] verlassen“ (Goffman 1974b, S. 60) dieser Box
„aufrechterhalten werden kann“ (Goffman 1974b, S. 60).
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3. Der Benutzungsraum: Als „Benutzungsraum“ (Goffman 1974b, S.
62) bezeichnet Goffman den Raum in unmittelbarer Nähe zu einem
Individuum, den dieses benötigt, um eine bestimmte Handlung möglichst störungsfrei ausführen zu können (vgl. Goffman1974b, S. 62f.).
4. Die Reihenposition: Dabei geht es Goffman um „die Ordnung, nach
der ein Ansprucherhebender in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Gut im Verhältnis zu anderen Ansprucherhebenden bekommt“
(Goffman 1974b, S. 63). Reihenpositionen spielen also bei jeglicher
Art von Schlangestehen eine besondere Rolle.
5. Die Hülle: Also „die Haut, die den Körper schützt“ (Goffman 1974b,
S. 67) kann „als der kleinste aller persönlichen Räume“ (Goffman
1974, S. 67) betrachtet werden und „als die reinste Form egozentrischer
Territorialität fungieren“ (Goffman 1974, S. 67).
6. Besitzterritorien: Als „Besitzterritorien“ (Goffman 1974, S. 67) versteht Goffman diejenigen Dinge, die „den Körper umgeben, gleichgültig, wo er sich gerade befindet“ (Goffman 1974, S. 67). Diese Dinge
werden üblicherweise auch als „»persönliche Habe «“ (Goffman 1974,
S. 67) bezeichnet und sind damit „leicht mitnehmbare Besitztümer“
(Goffman 1974, S. 67), zum Beispiel ein Regenschirm, ein Hut, eine
Handtasche, ein Rucksack oder auch ein Mobiltelefon.
7. Informationsreservat: Neben der Kontrolle über jegliche Informationen über ein Individuum (das können biographische Informationen
oder auch die Information darüber, was das Individuum gerade in der
Tasche trägt, sein), geht es Goffman bei dem Informationsreservat in
erster Linie um „das was unmittelbar an einem Individuum, an seiner
Körperhülle und an seinem jeweiligen Verhalten wahrgenommen werden kann“ (Goffman 1974b, S. 68) und auch von anderen Individuen
wahrgenommen werden muss, damit zwei „verschiedene Verhaltenssysteme in demselben räumlichen Bereich“ (Goffman 1974b, S. 69)
agieren können, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Dieses Einholen, bzw. Wahrnehmen von Informationen kann deswegen zu
einem schwierigen Unterfangen werden, weil laut Goffman jedes Individuum ein Recht darauf hat, „nicht angestarrt oder untersucht zu
werden“ (Goffman 1974b, S. 68).
8. Gesprächsreservat: Goffman definiert das Gesprächsreservat als „das
Recht eines Individuums, ein gewisses Maß an Kontrolle darüber auszuüben, wer es wann zu einem Gespräch auffordern kann; ferner das
Recht einer im Gespräch befindlichen Gruppe von Individuen, nicht
durch die Einmischung oder das Mithören anderer Personen behelligt
zu werden“ (Goffman 1974b, s. 69).
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Der Begriff der Territorien spielt im Rahmen dieser Arbeit insbesondere bei
der Entwicklung der Interviewleitfäden und der Fragebögen für die Hauptstudie und bei der Auswertung der Ergebnisse eine Rolle. Die Verwendung
des Begriffes erfolgt dabei mit dem Fokus auf den Aspekten der Box und
der Besitzterritorien.

3.3

Passung und Nicht-Passung

Für die Auswertung und Interpretation der Daten der Hauptstudie ist die
Differenzierung zwischen Passung und Nicht-Passung notwendig. Wenn also zwischen Passung und Nicht-Passung differenziert wird, geht es darum,
ob ein vorgegebener Rahmen erkannt wird oder ob er nicht erkannt wird.
Die bei Goffman immer betonte Notwendigkeit, Rahmen interindividuell
auszuhandeln bzw. die gegenseitigen Unterstellungen über das, was vor sich
geht, und die Versuche, sich auf eine gemeinsame Interpretation zu einigen
oder die eigene durchzusetzen und so eine Passung zwischen den wahrgenommenen Rahmen der einzelnen Individuen herzustellen, ist im Zusammenhang mit den Rahmen des gemeinsamen Unterrichts zwar nicht außer
Acht zu lassen, jedoch nicht vorrangig, da die Möglichkeit und die Notwendigkeit den Rahmen zu gestalten im Unterricht eindeutig auf Seiten der
Lehrer liegt. Daher werden die Begriffe im Sinne von der erkannte oder wahrgenommene Rahmen passt zu den Vorgaben oder er passt nicht zu den Vorgaben genutzt. Insofern bedeutet eine Passung hier nicht automatisch auch
eine störungsfreie Kommunikation. Das Vorliegen einer Passung ist letztlich
nur die Voraussetzung für den nächsten, notwendigen Schritt wie im Ansatz
der Behavioral Literacy (vgl. S. 16 ff.) dargestellt. Erst wenn eine Passung
vorliegt, kann das Individuum den nächsten Schritt gehen und den erkannten Rahmen in das eigene Handlungskonzept übernehmen oder versuchen,
den erkannten Rahmen an das eigene Handlungskonzept anzupassen. Dabei
ist davon auszugehen, dass es in einer konkreten Situation nicht zu einer
hundertprozentigen Übernahme oder Anpassung kommen muss. Es können
auch Elemente des Rahmens übernommen werden, wohingegen andere Elemente durch Anpassung verändert werden. Dies ist letztlich ein Prozess der
zwischen den an der Kommunikation beteiligten Individuen ausgehandelt
werden muss.
Auch wenn auf den ersten Blick davon auszugehen ist, dass ein Rahmen
erkannt werden muss, um im Rahmen angemessen aktiv zu sein, reicht diese
eher kognitive Vorgehensweise nicht weit genug an das goffmansche Rahmenverständnis heran. Für Goffman sind Rahmen im Moment der Handlung
nicht immer einer kognitiven Analyse zugänglich, obwohl sie durch Nachdenken oder Nachfragen bewusst gemacht werden können. Rahmen konstituieren sich auch immer durch die weniger bewussten oder im Moment der
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Aktion sogar unbewussten Handlungen. Greg Smith beschreibt Goffmans
Idee der Rahmen als „social organizational premises“ (Smith 2006, S. 59),
die „sowohl durch Bewusstsein als auch durch Handlungen aufrecht erhalten
werden“ (Smith 2006, S. 59; Übersetzung F. Ö.). Betreffend dieser Handlungen der beteiligten Personen schreibt Goffman „Die Menschen haben eine
Auffassung von dem was vor sich geht; auf diese stimmen sie ihre Handlungen ab, und gewöhnlich finden sie diese durch den Gang der Dinge bestätigt“
(Goffman 1980, S. 274). Im englischen Original formuliert Goffman diese
Aussage folgendermaßen: „Given their understanding of what it is that is
going on, individuals fit their action to this understanding, and ordinarily find that the ongoing world supports their fitting“ (Goffman 1974c, S.
247). Er benutzt hier das Wort fit. Dies ist wortgetreu mit passen/passend
(vgl. Langenscheidt 2017) zu übersetzen. Entsprechend muss in diesem
Zusammenhang fitting als Passung interpretiert werden. Dies ist genau das,
was Schüler im Unterricht leisten müssen. Sie handeln innerhalb des Rahmens Unterricht. Dabei müssen sie ihr Handeln in den Rahmen (ein)passen
und erfahren normalweise dadurch, dass der Unterricht ’normal’ weiterläuft,
dass es eine Passung zwischen ihrer Handlung (den individuellen Grundannahmen über den Rahmen) und dem Rahmen gibt. Liegt keine Passung vor,
kann es unter bestimmten Voraussetzungen zu Konflikten oder sogar zum
Zerbrechen des Rahmens kommen. Die Begriffe der Passung/Nicht-Passung
werden daher in dieser Arbeit in Bezug auf die Rahmen verwendet, um diese
zu leistenden Aktivität der Schüler, nämlich ihre Handlungen in den Rahmen
(den maßgeblich die Lehrkräfte und/oder die gegenwärtige Organisationsform von Schule vorgeben) einzupassen, zu beschreiben. Insofern ist auch
die Kategorisierung in Passung/Nicht-Passung im empirischen Teil dieser
Arbeit zu verstehen als Entscheidung darüber, ob ein Schüler mit den von
ihm wahrgenommenen Aspekten des Rahmens diese Passung leisten kann
oder nicht, und nicht, ob er dies in der konkreten Unterrichtssituation auch
tut.

3.4

Kritische Anmerkungen zur Rahmen-Analyse

Obwohl Goffman mittlerweile ohne Weiteres zu den Klassikern der Soziologie gezählt wird (vgl. Willems 1997, S. 17 / Raab 2008, S. 7 / Dellwing
2014, S. 1), sind seine Ansichten und Überlegungen zu einer Soziologie der
Interaktionsordnung nicht unumstritten gewesen. Raab verweist dazu auf
die bereits bei Erscheinen der Rahmen-Analyse von Gouldner vorgebrachte Kritik, Goffmans Ansatz sei insgesamt zu sehr auf die Situation ausgerichtet, damit zu statisch und beziehe historische Entwicklungen nicht ausreichend ein (vgl. Raab, S. 101 f.). Gouldner formuliert zu Goffman, er
entwickele „eine Gesellschaftstheorie, die auf das Episodenhafte Nachdruck
legt und menschliches Leben nur im engen interpersonalen Umkreis sieht, un48

historisch und nicht-institutionell, - eine Existenz außerhalb von Geschichte
und Gesellschaft, die nur in kurzen und flüchtigen ›Begenungen‹ zum Leben erwacht“ (Gouldner 1974, S. 453). Raab bezeichnet diese Einwände
als „die wohl gewichtigsten und mit leichter Variation von unterschiedlichen
Stimmen immer wieder vorgebrachten, bis heute nachhallenden Einwände“
(Raab 2008, S. 101) gegen Goffmans Soziologie der Interaktionsordnung.
Neben diesem „Vorwurf der Statik, Ahistorizität und Situativität“ (Raab
2008, S. 102) sehen Kritiker einen Schwachpunkt von Goffmans Ansatz
in dem Bezug auf „einen stark eingegrenzten Zeitraum“ (Raab 2008, S.
102) und einen lediglich kleinen „sozialstrukturellen Ausschnitt der Gesellschaft“ (Raab 2008, S. 102), in diesem Falle „die Angehörigen der weißen,
gebildeten amerikanischen Mittelschicht“ (Raab 2008, S. 102). Diese Kritikpunkte richten sich gegen Goffmans Soziologie der Interaktionsordnung
im Ganzen und beziehen sich nur insofern auf die Rahmen-Analyse als Einzelwerk, als dass es Goffmans Ansatz entsprach, den von ihm beobachteten
„Erscheinungsformen moderner Gesellschaften“ (Raab 2008, S. 102) einen
„gleichfalls hochgradig beweglichen, anpassungs- und ergänzungsfähigen“
(Raab 2008, S. 102) Verbund „aus Metaphern, Begriffen und theoretischen
Konzepten“ (Raab 2008, S. 102) entgegenzusetzen, um eine Analyse erst
zu ermöglichen, die er über einen langen Zeitraum gewissermaßen vorbereitet hat (vgl. Willems 1997, S. 19) und die er in der Rahmen-Analyse zu
„ordnen [und] zu einer allgemeinen Aussage“ (Goffman 1977, S. 23) zusammenzufassen suchte. So stellt Raab fest, dass erst ein „aus entsprechender
zeitlicher Distanz zu gewinnende[r] Überblick über das Gesamtwerk, zudem
unter Maßgabe der Verkettung der Einzelschriften durch eine sie systematisierende Lesart, [...] die Korrektur jener lange Zeit kanonisch vorgebrachten
Kritik [erlaubt]“ (Raab 2008, S. 103) und dadurch die „nachhaltig große
Anschlussfähigkeit der Goffman’schen Soziologie“ (Raab 2008, S. 103) erklärt.
Direkte Kritik erfuhr die Rahmen-Analyse einige Jahre nach ihrer Veröffentlichung durch Denzin und Keller die einen Review Essay zur RahmenAnalyse2 in der Contemporary Sociology (vgl. Denzin / Keller 1981)
veröffentlichten. Goffman reagierte auf diese Kritik mit einer eigenen Veröffentlichung noch in der selben Ausgabe der Contemporary Sociology (vgl.
Goffman 1981).
Denzin und Keller betrachten die Rahmen-Analyse bereits 1981 gewissermaßen als die Essenz von Goffmans Werk und bemerken: „he builds
on his previous works: Encounters (1961)(alle Herv. i. O.), Behaviour in Public Places (1963), Stigma (1964), Relations in Public (1971), and Strategic
2

Konkret bezogen sie sich auf die Ausgabe: Goffman, E. (1974) Frame Analysis: An
Essay on the Organization of Experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
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Interaction (1972)“ (Denzin / Keller 1981, S. 52). Die nach der RahmenAnalyse erschienenen Werke „„Gender Advertisements“ (1976), „The Arrangement Between the Sexes“ (1977), and three sociolinguistic articles on
the social organization of talk and conversation, continue and amplify the
conceptual trust of Frame Analysis (Herv. i. O.)“ (Denzin / Keller 1981,
S. 52). Denzin / Keller führen an, dass die Rahmen-Analyse und „Goffman’s works more generally have often been misunderstood in sociological
circles“ (Denzin / Keller 1981, S. 52). Im Grunde bauen sie ihre Kritik auf
einer Einordnung Goffmans als Strukturalist auf, „rather Goffman’s work
must be read from a „structural“ persepctive“ (Denzin / Keller 1981, S.
52) und werfen ihm nach einem Überblick über Goffmans hauptsächliche
Quellen (James (1890), Schütz (1941) und Bateson (1955, 1972)) vor, keine
brauchbaren Konzepte „for studying social interaction, the interpretation
by actors of the behavior of other social actors, the process of framing as
it was outlined by Bateson, or any of the processes of meaning attribution
or negotiation of problematic situations as discussed by Schutz“ (Denzin /
Keller 1981, S. 52f.) zu bieten. Stattdessen behaupten sie, dass „in Frame
Analysis (Herv. i. O.) Goffman presents a structural analysis of selected and
(to our way of thinking) peripheral aspects of everyday experience“ (Denzin
/ Keller 1981, S. 53). Denzin / Keller sehen sich als Vertreter einer
interpretativen Sozialwissenschaft („we, as interpretative social scientists“
(Denzin / Keller) 1981, S. 57) und ihre Kritik an der Rahmen-Analyse
fußt direkt auf einer Ablehnung des Strukturalismus „...and it is on this
point that we, as interpretative social scientists, find the greatest flaw in
structuralism. That is, selves, meaning, motive and intentionality cannot
be confined to depictions of the human found in myth, TV commercials,
gender advertisements, Hollywood movies, the Bible, folk tales and frames“
(Denzin / Keller 1981, S. 57). Ihre Kritik an der Rahmen-Analyse fassen sie darin zusammen, dass aus ihrer Sicht mit Goffmans Ansatz nur
eine oberflächliche Einordnung eines beobachteten Handlungsabschnittes in
einen einzigen Rahmen möglich ist. Die Verschachtelung von Rahmen und
Rahmungen gesteht Goffman den Individuen aus ihrer Sicht nicht zu. „To
freeze interaction into a single frame, into a single answer regarding what
is going on, ignores the multiple realities of the different individuals in the
situation“ (Denzin / Keller 1981, S. 59). Durch diese Einschränkung sind
aus ihrer Sicht keine tiefgehenderen Analysen sozialer Situationen möglich.
Die Betrachtung einer Situation durch einen Rahmen friert die Situation
gewissermaßen ein und sorgt dafür, „that there is no interaction in Frame
Analysis (Herv. i. O.) (Denzin / Keller (1981, S. 59))“.
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Goffman hat Zeit seines Lebens seine eigenen Ansichten vertreten und
sich wenig in Debatten um verschiedene theoretische Standpunkte eingemischt. Er „nimmt kaum Anteil an den Diskussionen seiner Arbeiten. Er
liest keine Kritiken und Rezensionen, die seine Aufsätze und Bücher betreffen und wenn, so reagiert er nicht darauf“ (Raab 2008, S. 21). Der
vorliegende Fall bildet hier eine große Ausnahme und erhält daher umso
größeres Gewicht. Goffman tritt den gegen ihn und seine Schriften vorgebrachten Vorwürfen mit „einer strengen Richtigstellung“ (Raab 2008, S. 21)
entgegen. Direkt zu Beginn seiner Erwiderung stellt Goffman klar: „there is very little I agree with in D&K’s essay and nothing in which I find
merit“ (Goffman 1981, S. 61) um kurz danach darauf zu verweisen, dass
er ein dogmatisches Denken innerhalb bestimmter wissenschaftlicher Paradigmen zwar in der Ausbildung für nachvollziehbar hält, „I appreciate that
graduate students in sociology might have need for this ideological format“
(Goffman 1981, S. 61), es jedoch nicht als hilfreich empfindet, sich mit
Kollegen über das Denken in Schulen und Paradigmen auseinanderzusetzen
„but I feel sad about the tendency to make a publication out of these necessities“ (Goffman 1981, S. 61). Den Versuch von Denzin und Keller
ihn einer konkreten Denkrichtung, dem Strukturalismus, zuzuordnen und
sein Werk deswegen als unbrauchbar zu verurteilen, lehnt Goffman strikt
ab und er fragt verallgemeinernd „which doctrine, if subscribed to, would
make writings good“ (Goffman 1981, S. 61)? Er verlangt eine konkrete
Auseinandersetzung mit seinem Werk entlang seiner Aussagen und keine
Darstellung einzelner Textpassagen um die Zugehörigkeit zu einer ablehnenswerten Denkrichtung unter Beweis zu stellen. Genau dieses Bestreben
sieht er in der Veröffentlichung von Denzin und Keller: „It has the tone of
a theological or political denunciation, with the target texts excerpted here
and there merely to provide a passage or phrasing that can be held up as an
incarnation of bad thinking“ (Goffman 1981, S. 61). Im Anschluss wendet
sich Goffman den einzelnen Argumenten von Denzin und Keller gezielt
zu, widerlegt sie und stellt ihnen seine Sichtweise entgegen um letztlich zu
dem Schluss zu kommen, dass die Rahmen-Analyse eben nicht eine Situation
einfriert, eine Entscheidung für ausschließlich einen Rahmen erzwingt und
damit die eigentliche Interaktion ausschließt, sondern dass dieser „snap-shot
view“ (Goffman 1981, S. 68) es gerade erst ermöglicht den Moment zu
identifizieren und zu beschreiben in dem es in einer (prozesshaften) Interaktion zu einer Veränderung und gegebenfalls einem Scheitern kommt (vgl.
Goffman 1981, S. 67f.). Goffmans Ziel war es gewissermaßen über die diese
Beobachtung der extreme zu allgemeinen Aussagen über das Normale und
das Funktionieren von Interaktionsprozessen zu gelangen.
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Kapitel 4

Fragestellung
Zahlreiche Publikationen in der pädagogischen Fachliteratur beschäftigen
sich mit den Hintergründen und Ursachen von scheiternden Unterrichtssituationen und daraus resultierendem Misserfolg von Schülern in der Schule. Sie
befassen sich mit dem Problemfeld Unterrichtsstörungen, bieten Erklärungsund Lösungsansätze (vgl. bspw. Hillenbrand (2011), Nolting (2013),
Winkel (2011), Vernooĳ / Wittrock (2008)). Auch jenseits der entsprechenden Fachliteratur finden sich auf dem Buchmarkt zahlreiche Ratgeber und Bücher mit Praxistipps für den Umgang mit Unterrichtsstörungen
oder deren Vermeidung (vgl. bspw. Breaux / Whitaker (2012), Deister
/ Kowalczyk (2009), Jansen (2014), Shore (2013)). Im Verlaufe der
Beschäftigung mit dem Problemfeld von Unterrichtsstörungen, ihren Hintergründen und Ursachen, sowie Strategien zu ihrer Vermeidung fand eine
Auseinandersetzung mit dem Ansatz der Behavioral Literacy (vgl. Schmitz
/ Wittrock (2009a); Schmitz / Wittrock (2009b); Schmitz / Wittrock (2009c); Schmitz-Feldhaus / Rieß / Wittrock (2012)) und
ihren theoretischen Komponenten statt. Im Mittelpunkt stand dabei eine
Beschäftigung mit der Rahmen-Analyse Erving Goffmans (vgl. Goffman (1980)). Mit seiner Rahmen-Analyse liefert Goffman eine theoretische Grundlage für das Verständnis und die Analyse von Erfolg und Scheitern zwischenmenschlicher Interaktion, wobei er immer wieder die Fragilität
der Rahmen, und die Notwendigkeit ihrer Aushandlung durch die an einer Situation beteiligten Individuen betont, in denen Kommunikation und
Interaktion stattfinden. Sein Ansatz liefert damit ein theoretisches Erklärungsmodell für die Erfahrung, dass Unterricht, bzw. die Interaktionen der
beteiligten Personen im Unterricht, scheitern, aber auch gelingen können. In
diesem Zusammenhang geht es folglich nicht in erster Linie um die kognitiven Voraussetzungen eines Schülers die notwendig sind, um in der Schule in
Bezug auf die Lerninhalte erfolgreich zu sein, sondern um den erfolgreichen
Umgang mit der sozialen Anforderungssituation, die Schule und Unterricht
immer wieder an die an ihr beteiligten Individuen stellt.
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Ausgehend von einem Maslowschen Bedürfnisverständnis liegen die sozialen Bedürfnisse und das Streben nach ihrer Befriedigung unterhalb der
kognitiven Bedürfnisse und dem Streben nach ihrer Befriedigung. Maslow
bezeichnet diese sozialen Bedürfnisse in seiner Theory of Human Motivation (vgl. Maslow 1943) als „the love needs“ und als „the esteem needs“
(Maslow 1943, S. 380ff.). Kognitive Bedürfnisse fasst Maslow unter dem
Begriff des „need for self-actualization“ (Maslow 1943, S. 382f.). Sie erwachen erst wenn die darunterliegenden Bedürfnisse in ausreichendem Maße
befriedigt sind. In seinen später erschienen Werken Motivation and Personality (1970) und The Farther Reaches of Human Nature (1971) differenziert
Maslow weiter und fügt seiner Bedürfnishierarchie die Ebenen „the desires
to know and to understand“ (Maslow 1970, S. 48) und „transcendence“
(Maslow 1971, S. 269ff.) hinzu. Maslow hat in seinen frühen Schriften
die Bedürfnishierarchie nicht in der mittlerweile gängigen Form als Pyramide grafisch dargestellt. Die Stufenfolge der einzelnen Bedürfnisse und die
sich daraus ergebende Hierarchie erschließen sich aus dem Text heraus. Die
heute vielfach vorzufindende Form als Pyramide ist eine schlüssige Darstellungsform, die sich auch auf dem Cover einer neuen Ausgabe von A Theory
of Human Motivation findet (vgl. Maslow 2017). Die von Maslow 1970
und 1971 hinzugefügten Bedürfnisse lassen sich in einer revidierten Form
der maslowschen Bedüfnispyramide darstellen (s. Abb. 4.1 auf S. 54). Das
bedeutet, dass zunächst die sozialen Bedürfnisse befriedigt sein müssen, ehe
der Wunsch nach einer Befriedigung kognitiver Bedürfnisse erwacht. Diese
Bedürfnisse und ihre Befriedigung sind in unserer Gesellschaft institutionalisiert im System Schule angesiedelt. Die Schule ist dabei selbstverständlich
nicht der einzige Ort, an dem die kognitiven Bedrüfnisse befriedigt werden
können, jedoch ein sehr bedeutsamer. Ebenso ist die Schule auch nicht der
einzige Ort, an dem soziale Bedürfnisse befriedigt werden. Er nimmt jedoch
üblicherweise im Leben eines Individuums zeitlich gesehen in Kindheit und
Jugend einen großen Platz ein und ist deshalb ebenso ein sehr bedeutsamer
Ort.
Der erfolgreiche und angemessene Umgang mit der sozialen Situation und
die daraus erwachsende Möglichkeit gelingender Interaktion mit den anderen
Beteiligten ist also im Regelfall als Voraussetzung dafür zu betrachten, dass
auch Schulerfolg im Sinne von Lernzuwachs, der in unserem aktuellen Schulsystem üblicherweise in Noten ausgedrückt wird, angestrebt wird bzw. sich
einstellen kann1 . Dem Erkennen und Verstehen von Rahmen und dem sicheren Umgang mit ihnen käme in diesem Falle eine Bedeutsamkeit zu, denn sie
1

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das System Schule nicht ausschließlich dem Individuum ‚zu Diensten‘ ist, um dem individuellen Bedürfnis nach kognitivem
Wachstum gerecht zu werden, sondern dass natürlich im System Schule auch ein gesellschaftlicher Anspruch zum Ausdruck kommt, dass Individuen ihre kognitiven Fähigkeiten
entwickeln sollen.
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Abbildung 4.1: revidierte Bedürfnishierarchie nach Maslow (vgl. Maslow
1970 und Maslow 1971).

könnten als Faktoren für den Erfolg oder Misserfolg in der Schule betrachtet
werden. Die Anwendung der Rahmen-Analyse könnte damit einen weiteren
Zugang zum Verstehen von Schulerfolg und Misserfolg in der Schule bieten.
Für die vorliegende Arbeit ergibt sich damit die Ausgangsfrage:
1. Sind Rahmen und Rahmungen für den gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe bedeutsam?
Anschließen muss sich die Frage nach der eventuellen praktischen Nützlichkeit:
2. Eröffnet die Anwendung der Rahmen-Analyse auf den gemeinsamen Unterricht Handlungsansätze zur Reduzierung
des Scheiterns oder der Gefährdung von Unterrichtssituationen?
Die gestellten Fragen lassen sich nicht mit einem Schlage beantworten. Nur
durch die schrittweise Annäherung und die Beantwortung weiterer Teilfragen lassen sich die Voraussetzungen zur Beantwortung der Ausgangsfragen
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schaffen. Um diese Voraussetzungen zu schaffen, wird in drei Schritten vorgegangen. Die in den folgenden drei Schritten I. - III. aufgeführten Teilfragen
werden alphabetisch gegliedert, um eine leichtere Orientierung zu ermöglichen und eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Sie werden so optisch von
den Forschungsfragen getrennt. Die Fragen des dritten Forschungsschrittes
werden mit 1a-1c bezeichnet um einen klaren Rückbezug zur ersten Forschungsfrage herzustellen zu deren Beantwortung eine Beantwortung der
Teilfragen notwendig ist.
I. Zunächst muss in einer ersten Explorationsstudie geklärt werden, ob
im Bereich des Forschungsfeldes die theoretisch angenommenen Probleme im Unterricht auch tatsächlich vorkommen und ob sich zumindest ein Teil dieser Probleme auf Interaktionsschwierigkeiten zurückführen lässt. Für die erste Explorationsstudie ergeben sich damit folgende Forschungsfragen:
(a) Gibt es ein Problem?
(b) Ist dieses Problem so schwerwiegend, dass es einer pädagogischen
Reaktion erfordert?
(c) Welche Gründe für eine Meldung zur Überprüfung auf einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung werden von den Lehrkräften beschrieben?
(d) Wird in mindestens einem Fall eine Operationalisierung zur Begründung der Meldung herangezogen, die auf Schwierigkeiten in
der Interaktion hinweist?
II. Das Ziel der Schule ist es, ihre Schüler zu bilden und zu erziehen.
Man spricht daher im Allgemeinen vom Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule (vgl. NSCHG §2 (2015)). Davon ausgehend, dass es
selbstverständlich erwünscht ist, dass Schüler in der Schule erfolgreich
sind und dass es tatsächlich erfolgreiche Schüler gibt, kann man davon sprechen, dass die Schule ihrem Auftrag in den meisten Fällen
gerecht wird und ihn erfolgreich ausführt. Gleichermaßen können wir
davon ausgehen, dass es ebenso auch Misserfolg in der Schule gibt und
daher auch Fälle in denen die Schule ihren Auftrag nicht erfolgreich
ausführen konnte. Dabei ist aus rahmentheoretischer Sicht anzunehmen, dass Erfolg oder Misserfolg in der Schule mit dem (erfolgreichen
oder nicht erfolgreichen) Erkennen der Rahmung von Unterricht in
Zusammenhang steht. Da es zu diesem Bereich bisher keine gesicherte
Datenlage gibt, ist eine Weiterarbeit an dieser Stelle nur unter Zuhilfenahme einer Arbeitshypothese in Form einer Nullhypothese möglich.
Die folgende Nullhypothese lässt sich formulieren: Es ist für den Erfolg von Schülern in der Schule nicht bedeutsam ob der Rahmen erkannt wird oder nicht. In einer zweite Explorationsstudie muss diese
55

Nullhypothese geprüft werden. Dazu werden Expertengespräche mit
Lehrkräften geführt. Es soll zunächst allgemein nach dem Auftreten
von Erfolg und Misserfolg, nach dem eigenen Kontakt zu erfolgreichen
und nicht-erfolgreichen Schülern und den vermuteten Ursachen für den
Erfolg oder Misserfolg gefragt werden. Im Anschluss daran sollen die
folgenden Forschungsfragen beantwortet werden:
(e) Sprechen die Lehrkräfte in ihren Aussagen Aspekte an, die auf
Rahmen verweisen?
(f) Messen die Lehrkräfte dem Erkennen von Rahmen durch die
Schüler eine Bedeutung für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht bei?
(g) Sehen die Lehrkräfte bei der Gestaltung der Rahmenelemente des
Unterrichts grundsätzlichen Gestaltungsspielraum?
(h) Sehen die Lehrkräfte die Notwendigkeit, den Rahmen aktiv zu
gestalten?
Die Beantwortung dieser Fragen bildet die Grundlage der weiteren
Beurteilung der Nullhypothese. Sofern die Fragen e) und f) positiv
zu beantworten sind, kann die Nullhypothese nicht aufrecht erhalten
werden. In diesem Falle schließt sich als dritter Forschungsschritt die
Hauptstudie an.
III. Nachdem im ersten und zweiten Schritt die Vorannahmen und Rahmenbedingungen abgeklärt wurden, beziehen sich die Fragen des dritten Forschungsschrittes nun direkt auf die Ausgangsfrage (siehe S. 54)
der Studie und bilden somit die Hauptstudie. Um in Bezug auf die
Ausgangsfrage zu einer abschließenden Beurteilung kommen zu können, ist zunächst zu überprüfen, ob die Rahmen-Analyse theoretisch
und praktisch auf den gemeinsamen Unterricht anwendbar ist. Dazu muss eine umfassende Rahmen-Analyse des Unterrichts angefertigt
werden. Auf der Basis dieser Rahmen-Analyse kann anschließend überprüft werden, ob Passungen und Nicht-Passungen in der Rahmung
der Lehrer und der Schüler in Bezug auf den gemeinsamen Unterricht
vorkommen. Dabei ist zu erwarten, dass es sowohl zu Passungen als
auch zu Nicht-Passungen in Bezug auf den gemeinsamen Unterricht
kommt. Davon ausgehend, dass ein höheres Maß an Passung theoretisch eine störungsfreiere Interaktion ermöglicht, bleibt zu prüfen, ob
erfolgreiche Schüler ein höheres Maß an Passung aufweisen als nichterfolgreiche Schüler. Die Verwendung des Begriffspaares erfolgreich /
nicht erfolgreich orientiert sich in diesem Falle an der Einschätzung
der Lehrkräfte, die sich in der Notenvergabe wiederspiegelt. In diesem Sinne werden die Schüler mit besseren Durchschnittsnoten als die
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erfolgreicheren Schüler, diejenigen mit schlechteren Durchschnittsnoten als die weniger erfolgreichen Schüler innerhalb des Systems Schule
betrachtet.
Es ergeben sich daraus als Teilfragestellungen für die Hauptstudie:
(1a) Ist die Rahmen-Analyse theoretisch und praktisch auf den gemeinsamen Unterricht anwendbar?
(1b) Treten Passungen und nicht Passungen der Rahmen in Bezug auf
den gemeinsamen Unterricht auf?
(1c) Weisen erfolgreiche Schüler ein höheres Maß an Passungen auf?
Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage lässt sich nicht über die
Aufgliederung in weitere Teilfragen erreichen. In Bezug auf die zweite Forschungsfrage lässt sich nur eine Antwort entwickeln sofern nach
Beantwortung der Teilfragen (1a) - (1c) eine Bedeutsamkeit der Rahmen und Rahmungen festgestellt werden kann. In diesem Fall muss
geprüft werden, ob sich aus dieser Feststellung und den Ergebnissen
der Teilfragen (1a) - (1c) Handlungsansätze im Sinne der zweiten Forschungsfrage ableiten lassen.
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Kapitel 5

Stand der Forschung
5.1

Rahmen-Analyse allgemein

Erving Goffman greift in seinen Forschungsarbeiten immer wieder das Alltagshandeln von Individuen auf und rückt es in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Dabei geht es ihm darum, das Handeln von Individuen in ganz unterschiedlichen Situationen zu beschreiben und zu erklären. Seine Forschungen reichen von der ethnographischen Beschreibung einer Inselgemeinschaft
und ihres Kommunikationsverhaltens (Goffman 1953a) über die Beschäftigung mit Menschen und ihren Handlungen und Einstellungen an ihrem
Arbeitsplatz (Goffman 1953b), den Umgang mit Misserfolgen (bzw. das
Beruhigen von Personen, die Misserfolge hatten) (Goffman 1952), der Präsentation des eigenen Selbst in verschiedenen Situationen des Alltagslebens
(Goffman 1956), aber auch dem Verhalten von Menschen unter dem Einfluss stark einschränkender Institutionen (Goffman 1961a, 1961b, 1961c)
und dem Umgang mit Stigmata (Goffman 1967). Viele seiner Ansätze finden Eingang in seine Rahmen-Analyse (Goffman 1974), die gewissermaßen
einen allgemeinen Ansatz liefert, wie Individuen ihre Alltagserfahrungen organisieren und auf dieser Basis handeln.
Diese und zahlreiche weitere Arbeiten Goffmans1 umreißen das weite
Feld seiner Forschungsarbeit, das Feld „der face to face-Interaktion“ (Dellwing 2014, S. 5) und liefern zahlreiche Beispiele seiner „offenen wissenschaftlichen Praktiken zur Erforschung und Analyse dieses Feldes“ (Dellwing 2014, S. 5).
Goffmans letzte eigene Veröffentlichungen stammen aus den frühen
Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts und sind somit bereits über 30 Jahre
alt. Aufgrund dieser zeitlichen Distanz ist es angebracht, nach der Relevanz
1

Eine detaillierte Übersicht über das Gesamtwerk Goffmans gibt die umfassende
Goffman-Bibliographie von Persson (Persson 2012).
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der Ansätze Goffmans für die aktuelle Forschung zu fragen. Eine Antwort
darauf liefert die ungebrochen breite Rezeption von Goffmans Schriften
und Ansätzen in verschiedenen Forschungsbereichen bis heute. König gibt
für die Zeitspanne von 1994 bis 2004 im Social Science Citation Index eine Summe von 1805 Referenzen für Goffmans Frame Analysis von 1974
an (vgl. König 2004, S. 81). Eine eigene Recherche für den Zeitraum von
2006 bis 2016 kommt auf eine Summe von 675 Referenzen für das oben
genannte Werk. Dies bestätigt die weiterhin breite Rezeption von Goffmans Rahmenanlyse auch in aktuellen Forschungsbereichen. Einen fundierten Überblick über die Rezeption von Goffmans Arbeit gibt Dellwing
(vgl. Dellwing 2014, S. 190 ff.). Er nennt dabei zahlreiche Arbeiten aus
den Feldern „Marketing, Politik, Internet, Film, Fernsehen, Medien, Medizin, Wissenschaft, Recht, Diversitätsmanagement und Emotion Work“ (vgl.
Dellwing 2014, S. 194 ff.) in denen die Ansätze Goffmans aufgegriffen
werden. So breit wie sie Dellwing ausführt, beurteilt bereits Willems die
theoretischen Anschlussmöglichkeiten von Goffmans Werk in Bezug auf
andere soziologische und sozialwissenschaftliche Fachgebiete (vgl. Willems
1997). Bei dieser Breite der Rezeption weist König auf den Vorwurf der
„mangelnden Systematisierung“ (König 2004, S. 81) der Rahmenanalyse
und der Schwierigkeit „to teach a conscientious clod to do this kind of anlysis“ (Gamson 1975, S. 605) hin. Diese Diskrepanz zwischen den Vorwürfen und der trotzdem nach wie vor breiten Rezeption sieht König dadurch
zustandekommen, dass „Rahmenanalyse [...] heute nur noch selten starke
Gemeinsamkeiten mit dem Goffmanschen Original“ (König 2004, S. 82)
hat und sich „hinter dem Label der Frame Analysis eine Reihe disparater
Methodologien“ (König 2004, S. 82) verbergen. König bezieht sich in seinen Ausführungen auf den Ansatz der Master-Frames und Metanarrative
(vgl. König 2004, S. 84 ff.). Bei diesem Zweig der auf dem Goffmanschen
Rahmenbegriff aufbauenden Forschung geht es gewissermaßen um die Aufdeckung von Argumentationslinien innerhalb sozialer Bewegungen und um
die Frage „how movement actors seek to sway others that their collective definitions of the situation are right and reasonable“ (Benford 1997, S.
412). Parallel dazu haben sich die Begriffe frame und framing in Arbeiten zur
politischen Kommunikationsforschung etabliert (vgl. Marcinkowski 2014).
Auch in diesem Zusammenhang geht es darum, dass die von einem Individuum beobachteten „Ereignisse und Sachverhalte in der Welt [...] nicht für sich
[sprechen]“ (Marcinkowski 2014, S. 7), sondern dass sie jeweils „von uns
zum Sprechen gebracht [werden], indem wir sie in einer bestimmten Weise
abgrenzen, interpretieren und verstehen“ (Marcinkowski 2014, S. 7). Dabei geht es in dieser Forschungsrichtung im Kern um vier Bereiche. Beim
„strategischen Framing“ (Matthes 2014) (Herv. i. O), S. 19) geht es darum,
wie ein politischer Akteur seine Themen im Wettbewerb mit anderen Themen anderer politischer Akteure plaziert, um möglichst viel Aufmerksamkeit
für sein Thema zu erreichen (vgl. Matthes 2014, S. 19 ff.). Bei den „jour59

nalistischen Frames“ (Matthes 2014, S. 19; (Herv. i.O.)) geht es um die
Einflüsse die auf die „Gestaltung eines journalistischen Textes“ (Matthes
2014, S. 19) ausgeübt werden. Im Hinblick auf „Medien-Frames“ (Matthes
2014, S. 20) werden nicht die Entstehungssituationen journalistischer Produkte untersucht, sondern der Blick wird auf die „spezifische Sichtweise, die
in einem Medienbeitrag eingenommen wird“ (Matthes 2014, S. 20) gelenkt.
Letztlich fällt noch die Frage nach der „Wirkung von Frames“ (Matthes
2014, S. 20; (Herv. i. O.)) in den Bereich der Framing-Forschung. Dabei
wird danach gefragt, welche Wirkungen verschiedene Medien-Frames bei ihren Rezipienten entfalten können. Die Framing-Forschung untersucht damit
tatsächlich ein ganz anderes Feld als das in dieser Arbeit zugrundeliegende.
Es wird nicht die Rahmung alltäglicher Interaktion zwischen Individuen oder
kleinen Gruppen von Individuen erforscht. Daher wird dieser Forschungsbereich im Zusammenhang mit dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.
Unabhängig davon, wie nah oder entfernt sich einzelne Forschungsrichtungen, die Goffmans Ideen aufgreifen, in ihrer Methodologie auf das goffmansche Original beziehen, ist weiterhin eine breite Rezeption des Ansatzes
und damit einhergehend eine hohe Aktualität festzustellen.

5.2

Rahmen-Analyse und Unterricht

Auffallend bei der Beschäftigung mit den Forschungsfeldern die sich mehr
oder weniger direkt auf Goffman beziehen ist, dass sich in den Disziplinen
der Pädagogik und der Sonderpädagogik, die sich naturgemäß sehr intensiv
mit der Interaktion zwischen Individuen, zumeist auch in institutionellem
Rahmen beschäftigen, kaum Spuren goffmanscher Ansätze finden lassen. Eine Ausnahme bilden hier die Überlegungen Goffmans zum Umgang mit
Stigmata (vgl. Goffman 1967), die ihren Weg in die sonderpädagogische
Ausbildung, beispielsweise an der Universität Oldenburg, gefunden haben.
In der oben genannten Aufzählung Dellwings finden sich hingegen keine Hinweise auf pädagogische oder sonderpädagogische Disziplinen. Diese
Einsicht legt die Frage nahe, ob es sich hierbei in Dellwings Darstellung
gewissermaßen um einen blinden Fleck handelt oder ob im Bereich der Pädagogik/Sonderpädagogik tatsächlich nur ein sehr geringer Rückgriff auf die
Theorien Goffmans stattgefunden hat, was die Forschungen dieser beiden
Disziplinen in Bezug auf den Unterricht angeht. Eine eigene Recherche in
verschiedenen Datenbanken kann in diesem Punkt Klarheit bringen.
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Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich und auch nicht zielführend ist, das gesamte Spektrum der pädagogischen und sonderpädagogischen
Forschungen der letzten Jahre auf Spuren Goffmans zu untersuchen, wird
die Suche entsprechend eingegrenzt und bezieht nur Suchbegriffe ein, die in
direktem Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit stehen. Die Tabellen
5.1 und 5.2 geben einen Überblick über die verwendeten Datenbanken und
die ausgewählten Suchbegriffe.
Tabelle 5.1: durchsuchte Datenbanken
Datenbank
Opac Uni Oldenburg
Google scholar
gesis:sowiport
Fachportal Pädagogik

Webadresse
www.orbis-oldenburg.de
https://scholar.google.de
www.gesis.org
www.pedocs.de

Tabelle 5.2: verwendete Suchbegriffe
Rahmen-Analyse
Goffman AND Rahmen-Analyse
Goffman AND Rahmen
Goffman AND Schule
Goffman AND Unterricht
Rahmen AND Schule
Rahmen AND Unterricht
Rahmung AND Schule
Rahmung AND Unterricht
Rahmung AND Lehrer
Rahmung AND Schüler

frame analysis
Goffman AND frame analysis
Goffman AND frames
Goffman AND school
Goffman AND lessons
frames AND school
frames AND lessons
framing AND school
framing AND lessons
framing AND teacher
framing AND pupil OR student

Die Analyse der in den Datenbanken gefundenen Inhalte liefert Bezüge
der Rahmen-Analyse zu den Themenbereichen Medien, Massenmedien, Berichterstattung/Journalismus und Politik. Diese Funde sind zu erwarten gewesen und bestätigen die bereits bei Dellwing zu diesen Bereichen gemachten Angaben. In Bezug auf Unterricht und Schule findet sich eine überschaubare Anzahl an Veröffentlichungen, die einen Bezug zwischen Goffmans
Rahmen-Analyse und den Implikationen für die face to face-Interaktion und
der Schule / dem Unterricht herstellen. Die Ergebnisse lassen sich dabei drei
Schwerpunkten zuordnen. Zunächst finden sich Arbeiten, die den Aspekt
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der Interaktion in Schule und Unterricht in den Mittelpunkt stellen und
sich dabei auf Goffman beziehen (vgl. Vanderstraeten 2001, Scott
2007, Hausendorf 2008, Engelhardt 2014). Außerdem wird ein Blick
auf die Schule als System und ihre institutionellen Rahmen gelenkt, wobei
wiederum ein Rückgriff unter anderem auf Goffmans Rahmenanlyse stattfindet (vgl. Apelt 2016, Persson 2015). Der dritte Schwerpunkt richtet sich
auf die Nutzbarmachung von Goffmans Rahmen-Analyse für die Mathematikdidaktik. Hier richtet sich der Fokus auf die Rahmung von Anschauungsmaterial und Aufgabenstellungen innerhalb des Mathematikunterrichts
(vgl. Krummheuer 1992, Gellert 2010, Steenpaß 2014). Damit kann
bei Dellwings Aufzählug nicht von einem blinden Fleck gesprochen werden,
da die Spuren in der Pädagogik/Sonderpädagogik sich vielmehr / oder zumindest auch der Soziolingusitistik und Organisationssoziologie zuordnen
lassen und damit in den ursprünglichen Wirkungskreis Goffmans fallen.
Lediglich der dritte, mathematikdidaktische Schwerpunkt fällt eindeutig in
den Bereich der Pädagogik. Er stellt allerdings in diesem Zusammenhang
einen sehr kleinen Randbereich der didaktischen Forschung dar. Die Spuren
der Rahmen-Analyse in der Pädagogik und Sonderpädagogik sind damit als
sehr gering einzuschätzen. Forschungsarbeiten, die sich direkt mit Fragen
der Rahmung des Unterrichts auf Seiten der Lehrer und Schüler beschäftigen und nach einer Passung dieser Rahmungen fragen, ließen sich bei der
Recherche nicht finden.
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Kapitel 6

Rahmen-Analyse des
Unterrichts
Die Schule ist in unserer Gesellschaft ein maßgeblicher Teil des Lebens eines
jeden Individuums. Sie ist eine Institution, die neben anderen gesellschaftlichen Institutionen existiert und in der Regel eine bestimmte Zeitspanne
im Leben eines jeden Individuums beansprucht. Es gibt nur sehr wenige
Ausnahmen, in denen Personen nicht für einen bestimmten Zeitraum Teil
einer allgemeinbildenden Schule waren. Der Stellenwert der Schule und der
Aufgaben, die eine Schule erfüllen soll, lässt sich aus der hierzulande geltenden Schulpflicht leicht ersehen. Im föderalen Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist es möglich, dass die einzelnen Bundesländer
Detailfragen der Schulpflicht individuell Regeln. Die allgemeine Schulpflicht
gilt selbstverständlich in allen Bundesländern. Sie „beginnt für alle Kinder
in der Regel im Jahr der Vollendung des sechsten Lebensjahres und beträgt zumeist neun Vollzeitschuljahre“ (KMK 2013). Im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Subsystemen sorgt die Schulpflicht dafür, dass alle
Mitglieder der Gesellschaft in der Regel im Laufe ihres Lebens am Rahmensystem Schule teilhaben. Da sich die vorliegende Untersuchung auf eine
Schule in Niedersachsen bezieht, wird im Weiteren auf die Regelungen des
Bundeslandes und des entsprechenden Schulgesetzes Bezug genommen und
nicht gesondert auf abweichende Regelungen in anderen Bundesländern hingewiesen. Für Niedersachsen lässt sich damit festhalten, dass ein für diese
Untersuchung hinreichend weit außen liegender Rahmen von Unterricht die
geltende Schulpflicht ist. In den Paragraphen 64 und 65 des NSchG sind
Beginn und Dauer der Schulpflicht festgelegt. Das bedeutet, es werden mit
„dem Beginn eines Schuljahres [...] die Kinder schulpflichtig, die das sechste
Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 30. September vollenden werden“ (NSchG 1998, §64,1). Das Ende der Schulpflicht wird in Niedersachsen
auf „grundsätzlich zwölf Jahre nach ihrem Beginn“ (NSchG 1998, §65,1)
festgelegt. Die folgende Rahmen-Analyse des Unterrichts beschreibt ausge63

hend von diesem weit außen liegenden Rahmen schrittweise die ineinander
verschachtelten Rahmen und ihre Elemente. Dabei wird, soweit möglich,
von außen nach innen, also von der Makroebene zur Mikroebene (vgl. Fend
2009), vorgegangen. Je weiter sich diese Analyse den Rahmen der Mikrobene nähert, umso dichter rückt sie an die Forschungsfragen heran. Gesetze,
Erlasse und Verordnungen auf der Makrobene, die Lage der Schule, das sozioökonomische Umfeld und die Schulordnung als Beispiele der Mesoebene,
lassen sich eindeutiger analysieren und beschreiben als die teilweise individuell ausgehandelten und interpretierten Rahmen der Mikroebene. Folglich
werden sich die Rahmen und ihre Elemente auf der Makro- und Mesoebene
einfacher und eindeutiger beschreiben lassen. Die genaue Beschreibung der
Makro- und Mesoebene ermöglicht es, die verbleibenden und unklaren Rahmen auf der Mikroebene schärfer zu umreißen, um daraus konkrete Fragen
für den weiteren Forschungsprozess ableiten zu können. Die Forschungsfragen sind im entsprechenden Kapitel (ab S. 52) eingehend erläutert.

6.1

Die Makroebene

Als eine unter vielen ist die Schule eine gesellschaftliche Institution, die mit
bestimmten Aufgaben betraut ist. Neben der Schule gibt es in unserer Gesellschaft zahlreiche weitere öffentliche und private Institutionen, in denen
jeweils unterschiedliche Regeln oder Verhaltensmaßstäbe gelten. Da es offensichtlich Unterschiede gibt, muss der Rahmen zwangsläufig in irgendeiner
Form abgrenzbar und beschreibbar sein. Für die Schule gilt, dass sie in der
Gesellschaft eine bestimmte Funktion erfüllen soll. Ihr kommt eine bestimmte Aufgabe zu. Um festzulegen, welche Aufgaben die Schule hat, auf welche
Weise sie ihre Funktion erfüllen soll und wie sie von anderen Institutionen
abgrenzbar sein soll, sind allgemeine Vorgaben notwendig. Gewissermaßen
ist die Einigung auf einen Rahmen notwendig, in dem Schule stattfinden soll.
Auf der Makroebene muss dieser Rahmen notgedrungen sehr weit gespannt
sein, denn er muss zunächst alles umspannen, was in der Gesellschaft unter
dem Begriff Schule zusammengefasst ist. Für die Bundesrepublik Deutschland spannt das Grundgesetz (im Folgenden mit GG abgekürzt) diesen sehr
weiten Rahmen. In Artikel 7 GG wird festgelegt, dass „das gesamt Schulwesen [...] unter der Aufsicht des Staates [steht]“ (GG (1949) Art. 7, 1).
Im Folgenden wird, wie bereits oben dargelegt, auf die Regelungen des Bundeslandes Niedersachsen Bezug genommen, dass seine Gesetzgebung und die
folgenden Erlasse und Verordnungen selbstverständlich im Rahmen der Bundesgesetze ausgestalten muss. Außerdem beschränken sich die Ausführungen
auf die Bereiche, die die Arbeit in der Grundschule berühren. Auch dabei
wird aussschließlich auf diejenigen Paragraphen des Schulgesetzes Bezug genommen, die sich auf die pädagogische Arbeit und die in der allgemeinen
Grundschule tätigen Personen konzentrieren. Damit wird eine bewusste Aus64

wahl getroffen und folglich werden nur Teilaspekte des gesamten Rahmens
beschrieben. Im NSchG werden darüber hinaus zahlreiche weitere Bereiche
beschrieben und entsprechende gesetzliche Regelungen getroffen. Sie betreffen zum Beispiel die Mitwirkunsrechte der Elternvertretungen, die Schulträgerschaft, die Kostenverteilung bei der Finanzierung einer Schule und die
höhergeordneten Behörden der Schulverwaltung (vgl. NSchG 1998, 5. - 8.
Teil). Zu den rechtlichen Vorgaben gehören neben dem NSchG auch die Ausführungen im Erlass zur „Arbeit an der Grundschule“ (Kultusministerium
2012), auf die im Anschluss näher eingegangen wird. Auf die Erlassebene folgen die Kerncurricula der einzelnen Unterrichtsfächer. Im Anschluss an die
Ausführungen zu den im Erlass gemachten Angaben, werden daher auch die
Vorgaben bezüglich des Rahmens von Unterricht vorgestellt und untersucht,
die in den Kerncurricula gemacht werden (siehe S. 70). Aufgrund der geplanten Untersuchung, die sich auf den Rahmen von Unterricht in den Fächern
Deutsch und Mathematik beschränkt, werden nur die Kerncurricula dieser
beiden Fächer berücksichtigt.
Zunächst wird in §2 NSchG der Bildungsauftrag der Schule konkretisiert
(vgl. NSchG 1998, §2). Dieser Bildungsauftrag betrifft die Grundschule gleichermaßen wie alle anderen Schulen. Die Paragraphen 3 und 4 legen fest,
dass die „öffentlichen Schulen grundsätzlich Schulen für Schülerinnen und
Schüler aller Bekenntnisse und Weltanschauungen“ sind (NSchG 1998, §3)
und in §4 wird festgelegt, dass „die öffentlichen Schulen [...] allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang
[ermöglichen] und [...] damit inklusive Schulen [sind]“ (NSchG 1998, §4).
Die Grundschule als eine Schulform der allgemeinbildenden Schulen wird in
§5 festgelegt. Ebenso der sogenannte Primarbereich für den die Grundschulen zuständig sind. Er umfasst die Schuljahrgänge eins bis vier (vgl. NSchG
1998, §5). Die Aufgaben und Bildungsziele der Grundschule werden insbesondere in §6 weiter ausgeführt (NSchG 1998, §6):
„(1)1 In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler
geschaffen. 2 Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. 3 Schülerinnen und Schüler werden in
den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken
eingeführt.

65

4 Die

Grundschule arbeitet mit den Erziehungsberechtigten, dem
Kindergarten und den weiterführenden Schulen zusammen.
(2) In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1.
bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet.“
Neben diesen allgemeinen Vorschriften werden im zweiten Teil des NSchG
Verantwortlichkeiten innerhalb einer Schule geregelt (vgl. NSchG 1998, §32
– §49). Hier steht vor allem die „Eigenverantwortung der Schule“ (NSchG
1998, §32) im Mittelpunkt. §32 schafft damit Raum für alle Entscheidungen
der einzelnen Schule, wie genau im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die
Organisation des Schulalltags durch Schulordnung, Schul- und Unterrichtskonzepte ausgestaltet sein soll (NSchG 1998, §32):
„(1) 1 Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Verantwortung
und der Rechts- und Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts,
in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Organisation und Verwaltung. 2 Die Rechte des Schulträgers bleiben unberührt.
(2) 1 Die Schule gibt sich ein Schulprogramm. 2 In dem Schulprogramm legt sie in Grundsätzen fest, wie sie den Bildungsauftrag
erfüllt. 3 Das Schulprogramm muss darüber Auskunft geben, welches Leitbild und welche Entwicklungsziele die pädagogische Arbeit und die sonstigen Tätigkeiten der Schule bestimmen. 4 Der
Zusammensetzung der Schülerschaft und dem regionalen Umfeld
ist in dem Schulprogramm und in der Unterrichtsorganisation
Rechnung zu tragen. 5 Die Schule beteiligt bei der Entwicklung
ihres Schulprogramms den Schulträger und den Träger der Schülerbeförderung sowie die Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet (§25, Abs. 1).“
Die einzelne Schule erhält somit den Auftrag, die gesetzlichen Vorgaben nach
den Bedingungen vor Ort entsprechend der Bedürfnisse der Schule und ihres Umfeldes zu entwickeln. Diese Ausgestaltungen der konkreten Schule
werden im Abschnitt Mesoebene (ab S. 72) erläutert. Neben der bereits angesprochenen Schulpflicht stellt der Gesetzgeber im vierten Teil des NSchG
ein weiteres wichtiges Rahmenelement für die Schule auf. In §54 wird ein
„Recht auf Bildung“ (NSchG 1998, §54) formuliert. Dieser Paragraph verpflichtet das Land, „im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu
fördern, dass alle in Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr
Recht auf Bildung verwirklichen können“ (NSchG 1998, §54, 1 Satz 1). Das
Recht auf Bildung beinhaltet auch eine nach Möglichkeit zu organsisierende begabungsgerechte Förderung. Dies betrifft sowohl besondere Begabungen als auch besonderen Unterstützungsbedarf in verschiedenen schulischen
Bereichen (vgl. NSchG 1998, §54, 1). Satz 2 des §54 legt weiterhin fest,
dass in Niedersachsen für den Schulbesuch kein Schulgeld erhoben wird (vgl.
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NSchG 1998, §54, 2). Ausdrücklich weist der §54 in den Absätzen 6 und 7
auch auf die Notwendigkeit hin, dass sowohl Erziehungsberechtigte als auch
Schüler aktiv am Rahmen der Schule teilnehmen müssen und sollen. So heißt
es:
„(6) Unbeschadet ihrer verfassungsmäßigen Rechte sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern zu einem ihren Fähigkeiten
und ihrer Entwicklung angemessenen Bildungsweg zu verhelfen.
(7) Jeder junge Mensch hat das Recht auf einen seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Bildung und Erziehung und
wird aufgefordert, sich nach seinen Möglichkeiten zu bilden.“
(NSchG 1998, §54, 6 und 7)
Damit legt der Gesetzgeber fest, dass neben den Lehrkräften und weiteren Mitarbeitern der Schule (vgl. NSchG 1998, 3. Teil), die Schüler (vgl.
NSchG 1998, 4. Teil) und ebenso die Erziehungsberechtigten zum Rahmen
der Schule gehören. Formal wird in den bisher zitierten Gesetzestexten der
Rahmen der Schule und hier insbesondere der Grundschule festgelegt. §61
bietet im Rahmen dieser Überlegungen eine interessante und wichtige Ergänzung. Der Gesetzgeber regelt in §61 die sogenannten Erziehungsmittel
und Ordnungsmaßnahmen. Hier heißt es zunächst „(1) 1 Erziehungsmittel
sind pädagogische Einwirkungen. 2 Sie sind zulässig, wenn Schülerinnen oder
Schüler den Unterricht beeinträchtigen oder in anderer Weise ihre Pflichten
verletzen“ (NSchG 1998, §61,1) und im Anschluss daran „(2) Ordnungsmaßnahmen sind zulässig, wenn Schülerinnen oder Schüler ihre Pflichten
grob verletzen, insbesondere gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen, den
Unterricht nachhaltig stören, die von ihnen geforderten Leistungen verweigern oder dem Unterricht unentschuldigt fernbleiben“ (NSchG 1998, §61,2).
Ohne dass der Gesetzgeber klar formuliert, wie genau eine einzelne Unterrichtsstunde durchgeführt werden muss, welche Pflichten ein Schüler darin
hat und welche Möglichkeiten der Beeinträchtigung von Unterricht vorkommen können, implizieren die Festlegungen des §61 doch, dass es offenbar
einen nicht näher ausgearbeiteten Rahmen von Schule und Unterricht geben muss, gegen dessen Vorgaben und Konventionen ein Schüler verstoßen
kann. Die Festlegung von Konsequenzen ist naturgemäß nur dann sinnvoll,
wenn es Möglichkeiten gibt, Verstöße gegen kulturelle Normen und Konventionen (und das ist ein Rahmensystem im Sinne Goffmans, vgl. Goffman
1980, S. 37) auch beschreiben und klassifizieren (im Sinne des §61 wird von
Pflichtverletzung, grober Pflichtverletzung und Verstößen gegen rechtliche
Bestimmungen gesprochen) zu können.
Zu den rechtlichen Rahmen der Grundschule gehört der Erlass „Arbeit in der
Grundschule“ (Kultusministerium 2012). Die Vorgaben aus dem NSchG
finden hier nähere Erläuterungen. Der Rahmen der Grundschule wird also
67

mit dem Erlass in seinen rechtlichen und organisatorischen Aspekten weiter
ausdifferenziert. Der Erlass ist in 11 Kapitel gegliedert, von denen analog zu
den Ausführungen zum NSchG nur auf diejenigen Aspekte Bezug genommen wird, die in direktem Zusammenhang mit den Lehrkräften, Schülern,
Eltern und der Unterrichtsorganisation stehen. Für den Makrorahmen der
Grundschule ergeben sich aus dem Erlass folgende Schlüsse:
• „Die Grundschule stellt für alle Schülerinnen und Schüler ein täglich
mindestens fünf Zeitstunden umfassendes Schulangebot sicher“ (Kultusministerium 2012, S. 2). Dabei hat sich die Ausgestaltung dieses
Schulangebotes nach der Stundentafel (siehe Tabelle 6.1, S. 69) zu
richten.
• In der Grundschule soll es allen Kindern ermöglicht werden, in altersangemessener Weise zusammen zu leben und zu arbeiten (vgl. Kultusministerium 2012, S. 3). Die hierzu erforderlichen Regeln müssen
„gelernt und geübt werden“ (Kultusministerium 2012, S. 4). Im
Einzelnen werden folgende Regeln bzw. Lernziele aufgeführt:
– „sich anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber situationsangemessen und rücksichtsvoll zu verhalten“,
– „eigene Wünsche zurückzustellen“,
– „mit Rückmeldungen zu Lernergebnissen angemessen umzugehen“,
– „sich an Ordnungsformen zu halten“,
– „Regeln der Zusammenarbeit zu beachten“,
– „sich selbst zu behaupten und eigene Standpunkte zu vertreten“.
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Tabelle 6.1: Stundentafel der Grundschule (Kultusministerium 2012)
Fach / Fachbereich / Schuljahrgang
Erstunterricht
Deutsch
Mathematik
Sachunterricht
Englisch (1. Pflichtfremdsprache)
Religion
Sport
Musisch-Kulturelle Bildung
Musik
Kunst, Gestaltendes Werken, Textiles Gestalten
Arbeitsgemeinschaften

1
20
(6)
(5)
(2)
0
(2)
(2)

2
22
(6)
(6)
(3)
0
(2)
(2)

3

4

6
5
4
2
2
2

6
5
4
2
2
2

(1)
(2)

(1)
(2)

2
2
1

2
2
1

Pflichtstunden für alle Schülerinnen und
Schüler
wahlfreie unterrichtsergänzende Angebote

20

22

5

3

Der schulische Rahmen muss so gestaltet werden, dass die Schule in der
Lage ist, „die Schülerinnen und Schüler in einem individuell fortschreitenden Entwicklungsprozess zu den genannten Zielen“ (Kultusministerium
2012, S. 4) zu führen. Für die einzelne Schule wird weiterhin vorgegeben,
dass der Unterricht so angelegt sein soll, dass „geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen vermieden und strukturelle Benachteiligungen ausgeglichen“
(Kultusministerium 2012, S. 4) werden. Außerdem sind den Schülern „im
Rahmen ihrer Möglichkeiten“ (Kultusministerium 2012, S. 4) Gelegenheiten zu geben, aktiv an der Gestaltung von „Unterricht und der Gestaltung
des Schullebens und ihrer Lernumgebung“ (Kultusministerium 2012, S.
4) mitzuwirken. Erziehungsberechtigte sollen im Sinne eines „koordinierten
erzieherischen Handelns“ (Kultusministerium 2012, S. 4) zwischen Schule und Elternhaus in die schulische Arbeit eingebunden sein. Der Erlass
schreibt der Schule im Folgenden vor, dass weitere Prinzipien für die alltägliche pädagogische und erzieherische Arbeit in Form eines Schulprogramms
festgelegt sein sollen. Das Kultusministerium macht damit deutlich, das in
jedem Falle eine weitere Ausgestaltung des schulischen Rahmens auf der Mesoebene notwendig ist. Dabei weist der Erlass ausdrücklich darauf hin, dass
die Schule diese Ausgestaltung nur unter „Berücksichtigung ihrer jeweiligen
Rahmenbedingungen“ (Kultusministerium 2012, S. 4) vornehmen kann.
Der Erlass verweist damit auf den wichtigen Aspekt des Eingebettetseins
von Schule in einen gesellschaftlichen Rahmen, auf den zum Ende dieses
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Abschnittes (S. 71) noch eingegangen wird. Weitere Vorgaben macht der
Erlass bezüglich des Rahmens bzw. der Organisationsform von Unterricht:
• Unterricht findet in heterogenen Lerngruppen statt. „Der Heterogenität einer Lerngruppe wird mit einem differenzierenden und individualisierenden Unterricht entsprochen“ (Kultusministerium 2012, S. 9).
• Der Unterricht baut auf den zentralen Elementen „selbstständiges und
kooperatives Lernen, sowie handlungsorientiertes und problembezogenes Arbeiten“ (Kultusministerium 2012, S. 9) auf.
• „Intensive Übungs-, Wiederholung-, Anwendungs- und Übertragungsphasen“ (Kultusministerium 2012, S. 9) sowie „Formen selbstverantwortlicher Ergebnissicherung“ (Kultusministerium 2012, S. 9)
sind ebenfalls wiederkehrende Elemente des Unterrichts.
• Ebenso Teil des Unterrichts sind Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung. Ein dazu notwendiges „positives Lern- und Leistungsklima und das Schaffen von Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit“
(Kultusministerium 2012, S. 11) müssen im Unterricht geschaffen
werden.
Ebenfalls zum Makro-Rahmen von Unterricht gehören die Vorgaben der
fachspezifischen Kerncurricula. Sie dienen in erster Linie dazu, die Unterrichtsinhalte der entsprechenden Fächer festzulegen und zu beschreiben. Damit finden sich in den Kerncurricula konkrete Vorgaben bezüglich des Inhaltes und der Kompetenzen, die im Unterricht vermittelt werden sollen. Da es
nicht möglich ist, den Rahmen und die innerhalb eines Rahmens ablaufenden Prozesse, bzw. die innerhalb eines Rahmens zu vermittelnden Inhalte
immer scharf voneinander zu trennen, müssen auch die Kerncurricula auf
mögliche Vorgaben für den Rahmen des Unterrichts untersucht werden. Obwohl also die Inhalte des Unterrichts auch mit dem Rahmen des Unterrichts
verwoben sind, werden sie im weiteren Verlauf der Studie keine weitere Berücksichtigung finden. Sie stehen nur in geringem Maß im Ermessen der
einzelnen Lehrkräfte und die Studie erhebt keinen Anspruch auf die Überprüfung von Lernerfolgen oder das Erreichen bestimmter Kompetenzen auf
Schüler- oder Lehrerseite. Die Kerncurricula gliedern sich jeweils in die folgenden Abschnitte (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2006a
und 2006b):
• Bildungsbeitrag des Faches,
• Unterrichtsgestaltung mit dem Kerncurriculum,
• Kompetenzbereiche des Faches,
• erwartete Kompetenzen,
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• Leistungsfeststellung und Bewertung,
• Aufgaben der Fachkonferenz.
In erster Linie scheinen die Bereiche ’Unterrichtgestaltung’ und ’Kompetenzbereiche’ interessant für eine weitere Untersuchung in Bezug auf rahmenrelevante Aussagen. Deutlich wird zunächst der eindeutig auch auf das soziale
Lernen und damit auf den Rahmen menschlichen Miteinanders allgemein
bezogene Anspruch des Faches Deutsch. Hier heißt es: „Im Deutschunterricht der Grundschule sind sachbezogenes, methodenbezogenes und soziales
Lernen untrennbar miteinander verbunden“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2006a, S. 8). Ein Anspruch auf die Gestaltung des menschlichen Miteinanders erhebt ebenfalls das Fach Mathematik. Hier wird unter anderem die „Befähigung zum sozialen Handeln“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2006b, S. 7) als Bildungsbeitrag des Faches genannt.
Beide Fächer betrachten damit die Entwicklung sozialer Kompetenzen als
bedeutungsvoll und als Teilaufgabe des jeweiligen Faches. Indirekt wird damit deutlich, dass Aspekte von Rahmen und Rahmung in dem jeweiligen
Unterricht eine Rolle spielen. Konkrete Aussagen über die Art und Weise,
wie der unterrichtliche Rahmen gestaltet werden soll, finden sich bis hierhin
nicht. In beiden Fächern findet sich des Weiteren der Auftrag, sowohl inhaltsbezogene als auch prozessbezogene Kompetenzen zu vermitteln (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2006a, S. 6, Niedersächsisches
Kultusministerium 2006b, S. 6). Dabei finden sich im Kerncurriculum
Deutsch einige Kompetenzen im Bereich der inhaltsbezogenen Kompetenzen, aus denen direkt Rahmenelemente für den Unterricht abzuleiten sind.
Es handelt sich dabei um den „Kompetenzbereich Sprechen und Zuhören“
(Niedersächsisches Kultusministerium 2006a, S. 13). Als notwendige
Kenntnisse und Fertigkeiten für die erwarteten Kompetenzen „Die Schülerinnen und Schüler sprechen miteinander und beachten Gesprächsregeln“
und „Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich beim Sprechen an der
Standardsprache“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2006a, S. 13)
werden hier „Gesprächsregeln kennen und anwenden“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2006a, S. 13) und „in angemessener Lautstärke sprechen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2006a, S. 13) genannt. In
diesem Fall sind die genannten Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erlangung
der erwarteten Kompetenzen gleichermaßen als direkte Elemente des Rahmens von Unterricht zu betrachten.
Neben den bisher diskutierten Rahmenbedingungen auf der Ebene von
Gesetzen, Erlassen und Verordnungen sind weitere Einflüsse auf die Rahmen
von Bedeutung, die sich jedoch weitaus schwerer fassen lassen. Es handelt
sich hierbei um nicht gesetzlich festgelegte oder anderweitig festgeschriebene
Rahmenbedingungen. Alle Rahmen, egal auf welcher Ebene sie angesiedelt
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sind, unterliegen immer auch den Einflüssen, die über die persönlichen Einstellungen und Wertevorstellungen der an ihnen teilhabenden Individuen
transportiert werden. Sie können im Rahmen dieser Arbeit nicht im Detail
beschrieben werden. Ihr vermuteter Einfluss darf aber trotzdem bei der Leitfadenentwicklung nicht unberücksichtigt bleiben. Auf der Makroebene ist die
allgemeine Wertschätzung, die der Arbeit von Lehrkräften, der Bildung und
der Schule durch die Gesellschaft, Peers und die Medien entgegengebracht
wird, sicherlich ein gewichtiger Faktor, der die Einstellung des einzelnen
Schülers gegenüber den von Schulen oder Lehrkräften aufgestellten und vertretenen Rahmen in starkem Ausmaß beeinflussen kann. In dem Maße, wie
sich die Einstellungen gegenüber dem System Schule und den darin arbeitenden Personen ändert, ändern sich auch die Rahmenbedingungen, untern
denen die Arbeit stattfindet. Auch die Einschätzung in der Gesellschaft oder
in einzelnen Familien, in welchem Maße schulische Bildung von Bedeutung
ist, hat mit Sicherheit einigen Einfluss auf die Wahrnehmung von schulischen
Rahmen auf Seiten des Schülers.

6.2

Die Mesoebene

In den Ausführungen zur Makroebene wird mehrfach deutlich, inwiefern
gesetzliche Regelungen gewissermaßen den Boden für die Regelungen der
Mesoebene bereiten. In der Regel stellen die Paragraphen des Schulgesetzes
direkt eine Handlungsvorschrift dar, der zu entnehmen ist, was die Schule auf der Mesoebene eigenständig im Sinne des Gesetzes rahmen soll (vgl.
bspw. Niedersächsisches Kultusministerium 2016, §32). Andere Faktoren wiederum unterliegen nicht oder nur indirekt den Regelungen der Schulgesetzgebung (bspw. die Lage in der Stadt oder das direkte Schulumfeld).
Um bei der Beschreibung der Mesoebene eine bessere Übersicht zu gewährleisten, werden die einzelnen Rahmenelemente nachfolgend unter Oberbegriffen beschrieben:
• Lage in der Stadt und Einzugsbereich
Die betreffende Grundschule ist eine der älteren Grundschulen in der
Stadt. Im Jahr 2014 feierte sie bereits ihr 125 jähriges Bestehen. Der
Einzugsbereich der Grundschule ist im Vergleich mit den anderen Grundschulen der Stadt klein, erstreckt sich dafür aber über einen Bereich
mit relativ hoher Bevölkerungsdichte. Der Einzugsbereich deckt das
Stadtzentrum mit Fußgängerzone und die direkt angrenzenden Wohnviertel mit überwiegend kleinteiliger, jedoch mehrgeschossiger Bebauung und weitere Straßenzüge mit Einfamilienhausbebauung ab. Aufgrunddessen haben die Schüler überwiegend kurze Schulwege. Viele
Schüler erreichen die Schule zu Fuß. Nur einzelne Schüler werden mit
dem Auto gebracht oder benutzen ein Fahrrad.

72

• Schulgebäude und direktes Umfeld
Das Schulgebäude liegt direkt am Rande der Altstadt in einem Ende
des 19. Jahrhunderts erbauten Gebäude. Eine Hauptstraße trennt das
Schulgebäude von der Altstadt und eine Nebenstraße grenzt das Schulgelände zu einer Grünfläche und der ehemaligen Stadtbefestigung hin
ab. Zum Schulgelände gehören neben dem dreigeschossigen Gebäude,
welches die Klassenräume, Fachräume und die Verwaltung beherbergt,
ein Anbau mit der Aula, ein seperater Turnhallenbau und der Schulhof. Die Turnhalle ist über den Schulhof zu erreichen, ohne dass das
Schulgelände verlassen werden muss. Der Schulhof ist durch eine Mauer von der verkehrsreichen Hauptstraße und durch einen Zaun von der
Nebenstraße abgegrenzt. Das direkte Umfeld der Schule ist von relativ hohem Verkehrsaufkommen sowohl bei PKW und Bussen auf der
Hauptstraße als auch in der Nebenstraße durch Fußgänger und Radfahrer gekennzeichnet, da insbesondere durch die Nebenstraße der in
der Nähe liegende Bahnhof für Radfahrer und Fußgänger gut erreichbar ist.
• Schülerzahl und Klassen
Zum Zeitpunkt der Erhebung ist die Schule zweizügig in den Klassenstufen eins bis vier. Darüber hinaus gibt es eine Kooperationsklasse
der Förderschule geistige Entwicklung. Jede Lerngruppe verfügt über
einen Klassenraum. Es befinden sich 9 Lerngruppen in 9 Klassenräumen im Gebäude. Darüber hinaus können die Klassen auf insgesamt
drei kleine Gruppenräume für bis zu sechs Schüler und einen Computerraum für bis zu 24 Schüler zurückgreifen. Insgesamt besuchen zum
Zeitpunkt der Erhebung 167 Schüler die Schule, die sich wie in Tabelle
6.2 (Siehe S. 73) dargestellt auf die einzelnen Lerngruppen verteilen.
Tabelle 6.2: Klassen und Schülerzahlen im Schuljahr
2012/2013
Lerngruppe
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
KoopKlasse

Schülerinnen
11
14
9
10
9
6
5
10
1
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Schüler
15
10
10
8
12
13
9
7
8

ges.
26
24
19
18
21
19
14
17
9

• Personal
Das Kollegium der Grundschule besteht aus 11 Lehrerinnen (inklusive der Schulleitung) und einer pädagogischen Mitarbeiterin. Außerdem arbeiten an der Grundschule im Rahmen der sonderpädagogischen
Grundversorgung zwei Förderschullehrkräfte mit insgesamt 18 Unterrichtsstunden in wechselnden Klassen. In der Koopklasse arbeiten eine weitere Förderschullehrerin und eine pädagogische Mitarbeiterin.
Als nichtlehrendes Personal sind an der Schule eine Sekretärin und
ein Hausmeister tätig. Für die Nachmittagsbetreuung einiger Schüler
stehen zwei Erzieherinnen eines außerschulischen Hilfeträgers zur Verfügung.
• Regionales Inklusionskonzept (RIK)
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landes Niedersachsen, dem
„Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule“ vom 23.03.2012 (vgl.
Niedersächsische Staatskanzlei 2012), sind die Klassen der Grundschule mit dem Beginn des Schuljahres 2013/2014 von Klasse 1 an
aufsteigend inklusive Klassen. Das bedeutet, „die öffentlichen Schulen ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern einen gleichberechtigten und barrierefreien Zugang“ (Niedersächsische Staatskanzlei 2012, S. 34). Schüler mit festgestellten Förderschwerpunkten in den
Bereichen Lernen, Emotionale und Soziale Entwicklung, Sprache, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und
Hören können die allgemeine Grundschule besuchen und werden dort
„durch wirksame und individuell angepasste Maßnahmen unterstützt“
(Niedersächsische Staatskanzlei 2012, S. 34). Dabei entscheiden
die Erziehungsberechtigten „welche Schulform die Schülerinnen und
Schüler besuchen“ (Niedersächsische Staatskanzlei 2012, S. 34).
Die detaillierte Ausgestaltung der inklusiven Arbeit auf Basis der gesetzlichen Vorgaben obliegt den einzelnen Regionen, die ein auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenes RIK entwickelt haben. Allen Konzepten
gleich ist — über die gesetzlichen Vorgaben hinaus — die Stundenzuweisung von zwei Förderschullehrerstunden pro Klasse zur Sicherung
der sonderpädagogischen Grundversorgung. Die Stunden werden dabei in jedem Falle zugewiesen, unabhängig davon, wie viele Schüler
mit oder ohne Förderbedarf eine Schule besuchen. Im Falle der in dieser Arbeit beschriebenen Grundschule liegt ein RIK schon seit dem
Jahr 2011 vor, da die Schule an einem regionalen Pilotprojekt teilgenommen hat. In diesem Pilotprojekt wurden die gesetzlichen Vorgaben
schon vor Inkrafttreten des Gesetzes auf Basis eines Kooperationsvertrages erprobt. Aus diesem Grund verfügte die beschriebene Schule
zum Zeitpunkt der Erhebung und zum Zeitpunkt des Inktrafttretens
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des „Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule“ (Niedersächsische Staatskanzlei 2012) schon über 18 Förderschullehrerstunden
für neun Klassen (ein Schulkindergarten und die Klassen 1 bis 4 jeweils zweizügig), anstelle von lediglich vier Stunden für die beiden
ersten Klassen. Gemäß den Vereinbarungen aus dem RIK (vgl. Regionales Inklusionskonzept 2013) berücksichtigt die Grundschule
bei der Organisation des Unterrichts generell folgende Punkte:
– im Klassenverband findet differenzierter Unterricht statt,
– offene Unterrichtsformen werden praktiziert, um Individualisierung zu ermöglichen,
– den Schülern wird ein Lernen mit allen Sinnen ermöglicht,
– es ist spezifisches Fördermaterial vorhanden,
– im Tagesablauf finden sich transparente und wiederkehrende Strukturen,
– in der Zusammenarbeit der Lehrkräfte wird eine möglichst weitreichende Kontinuität aufrechterhalten.
Über den genauen Einsatz der zugewiesenen Förderschullehrerstunden
entscheiden die Grundschulen in Absprache mit den Förderschullehrkräften (vgl. Regionales Inklusionskonzept 2013, S. 7) und in
Hinblick auf das grundschuleigene Förderkonzept. Für die Grundschule, an der die Erhebung zu dieser Arbeit durchgeführt wird, bedeutet
dies einen Einsatz der Förderschullehrkräfte, der sich Schwerpunktmäßig auf die präventive Arbeit in den ersten Klassen konzentriert. Dazu
erhalten die ersten Klassen jeweils mindestens vier Stunden Unterstützung durch die Förderschullehrkräfte. Die verbleibenden Stunden
werden je nach Bedarf auf die verbleibenden Klassen verteilt. Jeweils
nach den ersten acht bis zehn Schulwochen eines neuen Schuljahres
werden die Bedarfe in Absprache mit den Förderschullehrkräften und
der Schulleitung überprüft und die Verteilung der Stunden gegebenenfalls angepasst.
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• Schulordnung
Die Schulordnung beinhaltet die folgenden Regeln (vgl. Schulordnung):
In unserer Schule möchte ich mich wohlfühlen. Deshalb bin ich freundlich und hilfsbereit und gehe rücksichtsvoll mit den Mitschülern und
Erwachsenen um.
Verhalten gegenüber Kindern und Erwachsenen:
– Ich halte mich immer an die STOPP-Regel.
– Ich tue niemandem weh.
(Treten, Schubsen, Kneifen, Schlagen und Spucken sind ebenso verboten wie Spaßkämpfe)
– Ich beleidige und beschimpfe andere nicht.
– Ich lache niemanden aus.
– Ich helfe anderen.
Verhalten gegenüber Sachen:
– Ich mache nichts kaputt.
– Ich nehme nichts weg.
– Ich frage, wenn ich etwas ausleihen möchte.
– Ich räume meinen Arbeitsplatz, die Klasse und den Schulhof auf.
Allgemeine Schulregeln:
– In den Pausen gehe ich auf den Schulhof.
– Ich verlasse nicht das Schulgelände während der Schulzeit ohne
besonderen Auftrag einer Lehrerin.
– Ich komme pünktlich. Bei Verspätungen entschuldige ich mich.
– Ich erledige meine Hausaufgaben. Solle ich sie vergessen haben,
sage ich der Lehrerin Bescheid.
– Ich gehe möchlichst nur in den Pausen auf Toilette.
– Ich bewege mich langsam und leise im Schulgebäude.
– Waffen, Messer, Feuerzeuge, Streichhölzer darf ich nicht mitbringen.
– Wertsachen, Spielzeug und Handys bleiben zu Hause.
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• Schulprogramm und konzeptionelle Schwerpunktsetzungen
Gemäß ihres Leitbildes versteht sich die Schule als eine Schule für
alle, in der es jeder Person ermöglicht wird, auf Basis der gemeinsamen Werte von Respekt, Offenheit und Rücksichtnahme einen Platz in
der Gemeinschaft zu finden und sich als Individuum zu entfalten (vgl.
dazu Ausführungen auf der Homepage der Schule: www.grundschuleam-burggraben.de). In verschiedenen schulischen Bereichen wird nach
detailliert entwickelten Konzepten gearbeitet. Dazu gehören der Umgang mit Hausaufgaben und die Gestaltung des Schullebens mit Festen, Ausflügen und Aktivitäten, die sich über das gesamte Schuljahr
verteilen. Weitere konzeptionelle Schwerpunkte liegen in den Bereichen
soziales Lernen (hier nehmen die Schüler zu Beginn eines jeden Schuljahres an einem Projekttag teil, außerdem steht eine Stunde pro Woche
in jeder Klasse für das Projekt Soziales Lernen zur Verfügung), Begabtenförderung sowie der Förderung aller Schüler gemäß ihrem Leistungsvermögen. Durch gezieltes Methodentraining in jedem Schuljahr
und die Arbeit in leistungsbezogenen, klassenübergreifenden Fördergruppen mit einer Stunde pro Hauptfach und Woche findet eine innere
und äußere Differenzierung statt.

6.3

Schlussfolgerungen für die Mikroebene

Die vorangehenden Ausführungen zur Makroebene und zur Mesoebene grenzen den Rahmen der Mikroebene, in diesem Falle des Unterrichts an einer
Grundschule, deutlich ein. Es stellt sich zunächst die Frage, wie der Rahmen von Unterricht nach den Annahmen Goffmans theoretisch aussieht
bzw. welche Rahmenelemente sich vermutlich als bedeutsam erweisen. Die
in der Begriffsklärung zu Rahmen erläuterten Elemente müssen zu diesem
Zweck auf die Unterrichtssituation bezogen ausgedeutet werden, um aus diesen Überlegungen letztlich einen Leitfaden für die Hauptstudie entwickeln
zu können. Unterricht ist als primärer Rahmen zu verstehen. Modulationen sind denkbar, etwa wenn Kinder Schule spielen. Nach Goffman lassen
sich einige primäre Rahmen „als ein System von Gegenständen, Postulaten
und Regeln darstellen“ (Goffman 1980, S. 31). Die Unterrichtssituation
ist damit ein solcher Fall. Der zu erwartende Rahmen des Unterrichts ist
abgesehen von den Einflüssen der Makroebene und der Mesoebene weiteren
Einflüssen auf der Mikroebene ausgesetzt, die in einer Rahmen-Analyse des
Unterrichts Berücksichtigung finden müssen:
1. Natürliche Rahmen (bspw. das Wetter), die nicht im Einflussbereich
der Schule liegen, können den primären Rahmen ’Unterricht’ beeinflussen.
2. Innerhalb des primären Rahmens ’Unterricht’ existieren soziale Rah77

men, die nicht einfach vorhanden sind, sondern von Individuen ausgehandelt, aufgestellt, konstruiert werden. Diese gilt es sichtbar zu
machen, um den Einfluss dieser Rahmen auf den Unterricht berücksichtigen zu können.
3. Rahmen sind grundsätzlich fragile Konstruktionen. Die Möglichkeit
von Rahmenbrüchen, Fehlrahmungen und Rahmenunsicherheiten muss
bei der Beschreibung des Rahmens berücksichtigt werden.
Um schließlich zu einer umfassenden Rahmen-Analyse des Unterrichts
auch auf der Mikroebene kommen zu können, bleiben eine Reihe offener
Fragen, die sich aus den theoretischen Überlegungen ergeben, aber zunächst
unbeantwortet bleiben. Diese Fragen müssen im konkreten Einzelfall des
Unterrichts bei einer bestimmten Lehrkraft erhoben werden. Folglich bilden
sie das Gerüst, aus dem die Leitfragen für die Erhebungen in der Hauptstudie
entwickelt werden müssen:
• Wann findet der Unterricht statt?
• Was signalisiert den Beginn des Rahmens Unterricht?
• Was signalisiert dessen Ende?
• Wer ist Teil, des Unterrichts?
• Wo findet der Unterricht statt?
• Welche Handlungen stützen den Rahmen? (Handlungen, die innerhalb
eines Rahmens als ’normal’ gelten, stützen im allgemeinen den aktuellen Rahmen, wenn sie ausgeführt werden.)
• Welche Handlungen gefährden den Rahmen?
• Welche Dinge stützen den Rahmen?
• Welche Dinge gefährden den Rahmen?
• Wer darf im Rahmen welche Handlungen ausführen?
• Wie kann der Rahmen bewusst verändert werden?
• Was kann den Rahmen zerbrechen?
• Was kann den Rahmen wiederherstellen?
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Kapitel 7

Forschungsdesign
7.1
7.1.1

Aufbau der Gesamtstudie
Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit geht mithilfe eines qualitativen Forschgunsansatzes
(vgl. dazu 6.1.2 Struktur der Studie, ab S. 81) den in Kapitel 3 ausführlich
dargestellten und begründeten Fragen nach (vgl. Kapitel 3, ab S. 52). Zur
leichteren Orientierung werden die Fragen an dieser Stelle erneut, jedoch
ohne eine tiefergehende Herleitung wiedergegeben:
1. Sind Rahmen und Rahmungen für den gemeinsamen Unterricht in der
Primarstufe bedeutsam?
und
2. Welche Handlungsansätze eröffnet die Anwendung der Rahmen-Analyse
auf den gemeinsamen Unterricht zur Reduzierung des Scheiterns oder
der Gefährdung von Unterrichtssituationen?
Zunächst müssen zu diesem Zwecke einige Vorannahmen abgesichert werden. Diese Vorannahmen werden in einer ersten Explorationsstudie kritisch
hinterfragt. Die Explorationsstudie geht dazu folgenden Teilfragen nach:
(a) Gibt es ein Problem?
(b) Ist dieses Problem so schwerwiegend, dass es einer pädagogischen Reaktion erfordert?
(c) Welche Gründe für eine Meldung zur Überprüfung auf einen Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung werden von Lehrkräften beschrieben?
(d) Wird in mindestens einem Fall eine Operationalisierung zur Begründung der Meldung herangezogen, die auf Schwierigkeiten in der Interaktion hinweist?
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In einer zweiten Explorationsstudie wird der rahmentheoretisch begründeten Annahme nachgegangen, das erfolgreiche Erkennen von Rahmen / die
entsprechende Rahmung des Unterrichts, sei eine notwendige Vorraussetzung für die gelingende Teilnahme an der sozialen Situation des Unterrichts.
Um diese Annahme zu stützen, wird in der zweiten Explorationsstudie den
folgenden Fragen nachgegangen:
(e) Sprechen die Lehrkräfte in ihren Aussagen Aspekte an, die auf Rahmen
verweisen?
(f) Messen die Lehrkräfte dem Erkennen von Rahmen durch die Schüler
eine Bedeutung für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht bei?
(g) Sehen die Lehrkräfte bei der Gestaltung der Rahmenelemente des Unterrichts grundsätzlichen Gestaltungsspielraum?
(h) Sehen die Lehrkräfte die Notwendigkeit, den Rahmen aktiv zu gestalten?
Die Fragen des dritten Forschungsschrittes beziehen sich als Hauptstudie
direkt auf die oben formulierten Forschungsfragen. Ihre Beantwortung ist
notwendig um abschließend die Forschungsfrage 1 begründet zu beantworten
und Handlungsansätze im Sinne der Forschungsfrage 2 begründet entwickeln
zu können:
(1a) Ist die Rahmen-Analyse theoretisch und praktisch auf den gemeinsamen Unterricht anwendbar?
(1b) Treten Passungen und Nicht-Passungen der Rahmen in Bezug auf den
gemeinsamen Unterricht auf?
(1c) Weisen erfolgreiche Schüler ein höheres Maß an Passungen auf?
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7.1.2

Struktur der Studie

Wie in Kapitel 3 dargestellt und begründet, gliedert sich die geplante Studie
in drei Teilstudien. Für die Beantwortung der aufgestellten Forschungsfragen
(vgl. S. 52) liegt kein erprobtes Forschungsdesign vor, auf das in dieser Studie
zurückgegriffen werden kann. Aus diesem Grund ist es notwendig, analog zu
den drei Teilstudien ein dreischrittiges Forschungsdesign zu entwickeln. Alle
formulierten Fragen erfordern qualitative Antworten. Zugleich ist es für die
Beantwortung der gestellten Forschungsfragen zunächst nicht zweckdienlich
eine repräsentative Stichprobe zu ziehen und diese vorwiegend quantitativ
auszuwerten. Es geht in diesem Falle darum eine mehr oder weniger große
Anzahl von Einzelfällen (siehe S. 87, Sample) auf ihre Gemeinsamkeiten und
Unterschiede hin zu untersuchen und über diesen Weg einen Zugang zum
Feld zu entwickeln. Diese Überlegungen legen nahe, dass Forschungsdesign
auf einem erprobten qualitativen Forschungsmodell aufzubauen.
Es geht in der vorliegenden Studie darum, auf Basis eines vorangestellten Theorieverständnisses Erhebungsinstrumente zu entwickeln, Daten zu
erheben, diese anschließend zusammenzufassen, sie theoretisch fundiert auf
die Ausgangsfragen zu beziehen und zu interpretieren. Bei der Entwicklung
der Erhebungsinstrumente muss zunächst zwar auf ein theoretisches Vorverständnis zurückgegriffen werden, gleichzeitig müssen die Instrumente aber
offen genug sein, um während des Forschungsprozesses Anpassungen vornehmen zu können. Das heißt, in allen drei Teilstudien muss die Möglichkeit in
Betracht gezogen werden, dass sich aus den gewonnenen Daten spezifische
Sichtweisen der befragten Personen ergeben, die relevant für die Analyse
und die Interpretation sind, jedoch nicht theoretisch antizipierbar waren.
Diesen Anforderungen entspricht die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring 2015). Mayring bezeichnet die Inhaltsanalyse nicht
als „Standardinstrument, dass immer gleich aussieht“ (Mayring 2015, S.
51), sondern schlägt vor, die Analyse „an den konkreten Gegenstand, das
Material“ (Mayring 2015, S. 51) anzupassen und sie „auf die spezifische
Fragestellung hin“ (Mayring 2015, S. 51) zu konstruieren. Um dabei jedoch
eine drohende Beliebigkeit auszuschließen, ist es von größter Bedeutung, sich
bei der Entwicklung der Inhaltsanalyse auf die „Festlegung eines konkreten
Ablaufmodells“ (Mayring 2015, S. 50) zu verpflichten. Das Überdenken
und Anpassen des auf dem explizierten theoretischen Vorverständniss entwickelten Kategoriensystems findet in Mayrings „Prozessmodell induktiver
Kategorienbildung“ (Mayring 2015, S. 86) seine besondere Berücksichtungung und ist Teil jedes Auswertungsprozesses (siehe Abb. 7.1 auf S. 83).
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Der konkrete Ablauf eines qualitativen Forschungsschrittes ist bei Mayring in Form des „Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer Analyse“ (Mayring 2015, S. 21) dargestellt (siehe Abb. 7.2, S. 84).
Dieser Ablauf gibt die einzelnen Schritte in jeder der drei Teilstudien wieder
und wird jeweils nur leicht an die Erfordernisse der Teilstudien angepasst.
Um die zur Beantwortung der Forschungsfragen notwendigen Daten zu
erheben, müssen neben der Methode die in Frage kommenden Quellen geklärt werden. Woher sollen die benötigten Daten stammen? Die Fragen der
ersten Explorationsstudie können durch Daten aus einer Akteneinsicht (siehe S.105) beantwortet werden. Die Daten liegen in der zuständigen Förderschule im Bezirk der Grundschulen, an denen die zweite Exploration und
die Hauptstudie durchgeführt werden, vor. Die Fragen der zweiten Explorationsstudie zielen auf das Expertenwissen von Fachkräften ab. Es geht dabei
im weitesten Sinne um Prozesse und Zusammenhänge, die von Lehrkräften
im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit wahrgenommen werden.
Um einen „sozialen Prozess durch Experteninterviews [zu] rekonstruieren“
(Gläser / Laudel 2009, S. 117), empfehlen Gläser / Laudel sich an
den folgenden Fragen (nach Gorden 1975) zu orientieren. Gorden widmet
in seinem Werk über Interviewstrategien der Auswahl der Interviewpartner
ein ganzes Kapitel, in dem er ausführlich auf die folgenden Fragen eingeht.
1. „Who has the relevant information?“
2. „Who is accessible?“
3. „Who is willing to give relevant information?“
4. „Who is most able to give the information?“ (Gorden 1975, S. 197 210)
Im Fall der vorliegenden Studie führt die Beantwortung der oben genannten Fragen dazu, Grundschullehrerinnen oder Förderschullehrerinnen
mit Erfahrung im Primarbereich als Experten zu befragen. Für die zweite
Exploration werden daher eine Förderschullehrerin mit Unterrichtserfahrung
an einer Grundschule und zwei Grundschullehrerinnen ausgewählt. Die drei
ausgewählten Interviewpartner arbeiten an drei verschiedenen Grundschulen. Gleiches gilt für die Hauptstudie, auch hier muss zur Beantwortung
der Forschungsfragen auf das Expertenwissen von Fachkräften zurückgegriffen werden. Daher werden hier drei Grundschullehrerinnen an einer Schule
befragt. Die Erhebung der Schülersicht erfolgt im Anschluss durch die Befragung der jeweiligen Schüler in den von den Lehrerinnen unterrichteten
Klassen.
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-

Gegenstand, Material
Ziel der Analyse
Theorie



?

Festlegen des Selektionskriteriums und
des Abstraktionsniveaus



?

Materialdurcharbeitung
Kategorienformulierung
Subsumption bzw. neue Kategorienbildung

?

Revision der Kategorien nach etwa 10–50%
des Materials

?

Endgültiger Materialdurchgang

?

Interpretation, Analyse

Abbildung 7.1: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring
2015, S. 86
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Qualitative Analyse
Fragestellung
Begriffs- und Kategorienfindung
Analyseinstrumentarium

?

Qualitative
oder quantitative Analyse
Anwendung des Analyseinstrumentariums je
nach Gegenstand und Ziel der Analyse ggf. unter
Zuhilfenahme quantitativer Verfahren

?

Qualitative Analyse
Rückbezug der Ergebnisse
auf die Fragestellung
Interpretation

Abbildung 7.2: Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer
Analyse nach Mayring 2015, S. 21
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In der Hauptstudie liegt der Fokus gemäß der Fragestellung auf den Rahmen des Unterrichts. Entsprechend des Ansatzes von Fend (vgl. Fend 2009,
S. 167) ist der Unterricht aber nur ein Element der Schule auf der Mikroebene. Ohne die anderen Ebenen (Makro- und Mesoebene) ist das System
Schule und damit auch der in ihr stattfindende Unterricht in ihrer Komplexität nicht ausreichend zu berücksichtigen. Für die Weiterentwicklung der
Studie und vor allem für die Entwicklung des Analyseinstrumentariums der
Hauptstudie muss folglich der schulische Rahmen abgesteckt werden. Dazu
werden entsprechend des Ansatzes von Fend die Makro-, Meso-, und Mikroebene (vgl. dazu S. 10) der konkreten Schule beschrieben. Die geplante
Untersuchung findet dann auf der Mikroebene statt, muss aber natürlich
die Bedingungen auf der Meso- und Makroebene im Blick behalten und als
Rahmen beschreiben.
Aus den eingangs gestellten Forschungsfragen lässt sich in Kombination
mit dem von Mayring entwickelten Konzept der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2015) und insbesondere in Bezug auf das von ihm vorgestellte „Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer Analyse“
(Mayring 2015, S. 2; vgl. Abb. 7.2, S. 84) eine Struktur für die geplante
Studie entwickeln. Diese Struktur muss sich entlang der drei Teilstudien entwickeln und wiederholt für jede Teilstudie den von Mayring vorgeschlagenen Dreischritt aus qualitativen und quantitativen Analyseschritten. Dabei
kommt es überwiegend zu qualitativen Analyseschritten. In der ersten Exploration und in der Hauptstudie muss jedoch zur Auswertung der in den Erhebungen entstandenen Kategorien jeweils ein quantitativer Analyseschritt
vollzogen werden. Dieser quantitative Analyseschritt ist eine notwendige Ergänzung zu den vorherigen qualitativen Analyseschritten und ermöglicht in
der ersten Exploration und der Hauptstudie die abschließenden, wiederum
qualitativen, Analyseschritte. Folgende Übersicht ermöglicht einen Überblick
über die geplanten Einzelschritte:
1. erste Exploration
• qualitative Analyse
– Fragestellung der ersten Exploration
– Entwicklung des Analyseinstruments (siehe S. 106)
• qualitative und quantitative Analyse
– Anwendung des Erhebungsbogens auf das Datenmaterial (qualitativer Analyseschritt)
– Auswertung der Kategorien nach Anzahl der enthaltenen Codings (quantitativer Analyseschritt)
• qualitative Analyse
– Bezug der quantitativen Ergebnisse auf die Fragestellung
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– Interpretation
2. zweite Exploration
• qualitative Analyse
– Fragestellung der zweiten Exploration
– Entwicklung des Analyseinstruments (siehe S. 114)
• qualitative Analyse
– Anwendung des Analyseinstruments (Leitfadeninterview)
– Auswertung der Daten (qualitative Inhaltsanalyse)
• qualitative Analyse
– Rückbezug der Ergebnisse auf die Fragestellung durch Interpretation der entstandenen Kategorien
3. Hauptstudie
• qualitative Analyse
–
–
–
–

Fragestellung
Beschreibung der Makroebene
Beschreibung der Mesoebene
Entwicklung des Analyseinstruments für die Mikroebene (zunächst Interviewleitfäden, anschließend Fragebögen) (siehe S.
119)

• qualitative und quantitative Analyse
– Anwendung des Analyseinstruments (Leitfadeninterview) (qualitativ)
– Auswertung der Interviews durch qualitative Inhaltsanalyse
(qualitativ)
– Formulierung der Rahmen-Analyse des Unterrichts (qualitativ)
– Entwicklung der Fragebögen (qualitativ)
– Anwendung des Analyseinstruments (Fragebogen) (qualitativ)
– Abgleich der Passungen (Interviewaussagen / Fragebögen)
(qualitativ)
– Auszählung der Passungen und Nicht-Passungen (quantitativ)
• qualitative Analyse
– Bezug der ausgezählten Passungen und Nicht-Passungen auf
die Fragestellung
– Interpretation
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7.1.3

Sample

Die Daten der Hauptstudie werden an zwei vierten Klassen einer Grundschule erhoben. Die Grundschule ist zweizügig. Es werden somit alle zur
Verfügung stehenden vierten Klassen für die Erhebung herangezogen. Des
Weiteren werden drei Lehrkräfte der beiden Klassen in die Erhebung einbezogen. Es handelt sich dabei um die Klassenleitung der Klasse 4a. Sie
unterrichtet in der Klasse die beiden Kernfächer Mathematik und Deutsch.
Und die Klassenleitung der Klasse 4b. Sie unterrichtet in der Klasse nur ein
Kernfach (Deutsch). Aus diesem Grund wird als dritte Lehrkraft die Mathematiklehrerin der Klasse 4b einbezogen. Das Sample besteht somit aus
insgesamt drei erwachsenen, weiblichen Personen und 31 Kindern, davon 16
Jungen und 15 Mädchen, der vierten Jahrgangsstufe im Alter zwischen 9
und 11 Jahren.

7.1.4

Durchführung

1. erste Exploration
Die erste Exploration fand im Frühjahr 2010 statt. Die in der Schule
vorliegenden Anträge zur Überprüfung auf Bestehen eines sonderpädagogischen Förderbedarfes wurden zu diesem Zweck mithilfe der entwickelten Aktenübersicht auf die zur Beantwortung der Forschungsfragen wesentlichen Anteile reduziert. Das entstandene Material wurde
anschließend ausgewertet und interpretiert.
2. zweite Exploration
Die Experteninterviews der zweiten Exploration entstanden im November und Dezember 2012. Die Interviews wurden mit den Interviewpartnerinnen jeweils an einem Nachmittag nach Unterrichtschluss
an der Schule der jeweiligen Interviewpartnerin geführt. Die Interviews
fanden daher an drei verschiedenen Schulen statt. Im Anschluss an die
Interviews wurden die Gespräche transkribiert und inhaltsanalytisch
ausgewertet um die Ergebnisse auf die Forschungsfragen hin zu interpretieren.
3. Hauptstudie
Die Hauptstudie fand im Zeitraum von März bis Juni 2013 statt. Vor
Beginn der Studie wurde zunächst das Einverständnis der Schulleitung
eingeholt und die infragekommenden Lehrkräfte über die Bereitschaft
zur Teilnahme befragt. Anschließend wurden die Erziehungsberechtigten aller beteiligten Schülerinnen und Schüler schriftlich über das
Forschungsvorhaben informiert und das jeweilige Einverständnis eingeholt. Zunächst wurden dann mit Lehrkräften einer anderen Schule und
auch Schülern einer anderen Schule Testinterviews und eine Testbefragung durchgeführt und diese ausgewertet. Die Ergebnisse flossen in die
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abschließende Überarbeitung der Erhebungsinstrumente ein. Im Mai
und Juni 2013 wurden zunächst die Interviews mit den Lehrkräften
jeweils an einem Nachmittag am Arbeitsplatz der betreffenden Lehrkraft durchgeführt. Im Anschluss daran fanden verteilt über mehrere
Vormittage die Befragungen der Schüler statt. Dazu wurden die Schüler in Kleingruppen von vier bis fünf Schülern in einem Nebenraum
über die Fragebögen informiert und sie bearbeiteten diese dann dort
unter Aufsicht und mit der Möglichkeit zu Rückfragen.

7.1.5

Überlegungen zur Inter-Koder-Reliabilität

Rahmen unterliegen immer Interpretationen und verschiedene Personen werden in ein und derselben Situation voraussichtlich verschiedene Aspekte des
Rahmens in den Vordergrund oder Hintergrund ihrer Betrachtungen rücken.
Davon können zentrale Aspekte eines Rahmens betroffen sein und es können sich daraus Missverständnisse ergeben, die wiederum durch Prozesse
des Aushandelns und Einschätzens von Situationen vermieden oder bereinigt werden. Diese Unsicherheiten bei der Wahrnehmung und Interpretation
von Rahmen und die daraus resultierenden Konsequenzen für eine Situation
sowie die an ihr teilnehmenden Individuen sind das Thema dieser Untersuchung. Es liegt daher nahe, anzunehmen, dass dieses Grundproblem von
Rahmen und Rahmung auch bei der Auswertung der Interviews und der
Fragebögen zum Tragen kommen kann. In vielen Fällen wird es bei der
Kodierung von Interviewaussagen auf die individuellen Einschätzungen und
Interpretationen des Auswertenden ankommen. Außerdem ist anzunehmen,
dass verschiedene Kodierer in vielen Fällen zu jeweils unterschiedlichen Auffassungen kommen können, in welche der zur Verfügung stehenden Kategorien eine Aussage fällt. Betrachtet man die folgende Aussage, wird dieser
Gedanke deutlicher: „Die Hilfsmaterialien aus den Büchern können sich die
Schüler jederzeit nehmen“ (I1, Nr. 126). Diese Aussage kann leicht dahingehend interpretiert werden, dass Hilfsmaterialien aus den Schulbüchern zu
den Elementen des Unterrichts gehören, genau wie zum Beispiel eine Tafel
oder ein Tisch zu den Elementen des Unterrichts gehören. Somit ließe sich
eine Kodierung der Aussage mit Rahmenelement (RE) rechtfertigen. Legt
man beim Kodieren den Fokus nicht auf das Element an sich, sondern auf
die Handlung, nämlich, dass die Schüler sich die Materialien bei Bedarf nehmen dürfen und dafür zumindest ihre Tasche öffnen oder an einen Schrank
gehen müssen, hat man eine Aussage über die Grenzen des Rahmens von
Unterricht. In diesem Fall muss die Interpretation lauten: die Schüler dürfen
sich während des Unterrichts ohne zu Fragen an den Hilfsmaterialien bedienen. Das heißt, ein Schüler der dies tut verhält sich rahmenkonform1 . Eine
1

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass das Verhalten des Schülers von der
Lehrkraft mit Wohlwollen betrachtet wird. Denkbar ist, dass das Schülerverhalten zwar
rahmenkonform ist, wenn er ohne zu Fragen mitten im Unterricht aufsteht und an den
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Kodierung mit Rahmengrenzen (RG) wäre ebenso gerechtfertigt. Wenn also
die Abweichung von Interpretationen in gewisser Weise schon in der grundlegenden Theorie begründet liegt und damit gewissermaßen zu erwarten ist,
sollte dann trotzdem der Aufwand betrieben werden, ein Interview von verschiedenen Personen kodieren zu lassen und die getroffenen Einschätzungen
miteinander abzugleichen und welcher Nutzen wäre hiervon zu erwarten?
Es ist sinnvoll diesen Schritt, trotz der in Teilen zu erwartenden Differenzen
beim Kodieren, zumindest für ein Interview exemplarisch zu gehen. Folgende
Erwartungen sind damit verbunden:
1. Der Kodierleitfaden ist im Voraus durch Antizipation aus der Theorie
entstanden. Er sollte durch weitere unabhängige Kodierer auf seine
Praxistauglichkeit und Verständlichkeit geprüft werden.
2. Es ist möglich, dass bei der Entwicklung des Kodierleitfadens ein bedeutsamer Aspekt außer Acht gelassen wurde, sodass bestimmte Interviewaussagen nicht angemessen kodiert werden können. Ein derartiger
blinder Fleck kann durch weitere unabhängige Kodierer aufgedeckt
und in der Folge behoben werden.
3. Es können Kategorien identifiziert werden, deren Inhalt eindeutig zugeordnet werden kann, was ihre Aussagekraft erhöhen kann.
4. Es können Kategorien identifiziert werden, deren Inhalte weniger eindeutig zugeordnet werden können. Dies ermöglicht es, Überlegungen
zu Erhöhung der Trennschärfe anzustellen oder nach Gründen für auftretende Unschärfe zu suchen.

7.1.6

Kodieranweisungen der Hauptstudie

Erste Kodieranweisungen
Die in der folgenden Tabelle (Tab. 7.1 ab S. 90) präsentierte Kodieranweisung wurde aus den theoretischen Grundannahmen der Rahmen-Analyse
und den zuvor durchgeführten Überlegungen zu den Rahmen und Rahmungen auf der Mikroebene heraus entwickelt. Sie dient zur ersten Kodierung
Schrank geht. Trotzdem kann die erste Reaktion der Lehrkraft auf dieses Verhalten eine
Maßregelung oder zumindest Missfallen oder Verwunderung sein, wenn die Lehrkraft das
Schülerverhalten falsch rahmt und beispielsweise annimmt, der Schüler würde aufstehen,
um unerlaubt den Klassenraum zu verlassen. Es ist für die Lehrkraft in diesem Falle nicht
sofort ersichtlich, ob das Schülerverhalten auf eine rahmenkonforme oder eine nicht rahmenkonforme Handlung hinausläuft. Die Reaktion der Lehrkraft wird in einem solchen
Falle erheblich von weiteren Einschätzungen abhängen (z.B. was hat der Schüler in vorangegangenen ähnlichen Situationen getan, ist es ein verantwortungsvoller Schüler oder
stört er sowieso oft den Unterricht). In einem solchen Falle ist es für den Eindruck den
ein Schüler hinterlässt vielleicht sogar förderlicher, wenn er vorher gefragt hätte, ob er
sich das Hilfsmaterial aus dem Schrank holen darf, wohlwissend, dass die Antwort ja sein
würde.
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des ersten Interviews sowie als Kodieranweisung für die Kodierer 2 und 3
(vgl. Überlegungen zur Inter-Koder-Reliabilität ab S. 88). Auf Basis der
ersten Reduktion des ersten Interviews und den Erfahrungen mit der Rekodierung durch die Kodierer 2 und 3 wird die Kodieranweisung im Anschluss
überarbeitet und in der endgültigen Form als Kodieranweisung für alle drei
Interviews angewendet.
Tabelle 7.1: erste Kodieranweisung der Hauptstudie
Kategorie
Gesellschaftlicher Rahmen (GesR)

Inhalt
Ankerbeispiele
In diese Kategorie fallen „Schule ist wichtig
alle Vorgaben von au- für die Gesellschaft.“
ßen, nach denen die ein- „Schule
übernimmt
zelne Schule sich richten verstärkt Erziehungsmuss. Außerdem bein- aufgaben.“ „Unterricht
haltet sie von den Lehr- ist Zeit zum Lernen.“
kräften wahrgenomme- „Schule
vermittelt
ne Erwartungen und Grundlagen für die
Aufgaben die die Schule Zukunft.“
erfüllt oder erfüllen soll.
(Was ist Schule? Was
ist Unterricht? Welche
Aufgaben sollen Schule und Unterricht erfüllen? Welche Vorgaben werden der Schule
von Seiten des Gesetzgebers gemacht? Welche
Erwartungen haben Eltern oder andere Außenstehende an die Schule)
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.1 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Rahmengrenzen (RG)
Diese Aussagen betref- „Der Unterricht findet
fen direkt den Unter- am Vormittag statt.“
richt. Dies können of- „Unsere Klassenregeln
fen kommunizierte Re- sind ... .“ „Es werden
geln sein, aber auch zunehmend kleine BriefErwartungen der Lehr- chen geschrieben.“
kraft an die Schüler.
Diese Kategorie enthält
auch Aussagen, die auf
Grenzen des unterrichtlichen Rahmens und auf
Grenzen von toleriertem Verhalten hinweisen. (Welche Regeln gelten im Unterricht? Was
darf ein Schüler tun?
Was darf ein Lehrer
tun? Wann beginnt der
Unterricht? Wann endet
er?)
Rahmenelemente (RE)
Alle Aussagen, die be- „Zum Unterricht geschreiben, welche Din- hören die Schüler.“
ge oder Personen zum „Anschauungsmaterial
Unterricht gehören, wel- bleibt in der Klasse.“
che Dinge ’selbstverständlich’ in die Klasse
/ zum Unterricht gehören. (Es sind auch negative Beschreibungen
denkbar: „Ohne Tafel
arbeiten wir nicht.“ In
diesem Sinne wäre Tafel
ein Rahmenelement.)
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.1 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Eintreten und Verlassen In diese Kategorie fallen „Unterricht
beginnt
des Rahmens (EVR)
alle Aussagen, die be- durch die Begrüßung
schreiben, welche Hand- der
Schüler
durch
lungen, Signale, Ritua- die Lehrerin.“ „Oft
le den Unterricht begin- endet der Unterricht
nen und wieder enden mit dem Vergleichen
lassen. Es werden eben- der Ergebnisse.“ „Die
falls Aussagen aufge- Lehrerin geht zuerst
nommen, die beschrei- zum Pult und legt ihre
ben, was eine Lehr- Materialien ab.“
kraft zu Beginn des Unterrichts und an dessen Ende typischerweise tut. (Wie beginnt
die Lehrkraft den Unterricht? Wie beendet
die Lehrkraft den Unterricht? Woran können
die Schüler erkennen,
wann der Unterricht beginnt oder endet? Was
tut die Lehrkraft, um
den Schülern ein Erkennen von Beginn und Ende zu erleichtern?)
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.1 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Absicherung des Rah- Diese Kategorie enthält „Schüler können den
mens (AbR)
Aussagen, die beschrei- Stundenablauf an der
ben, was die Lehrkraft Tafel sehen.“ „Schüler,
tut, um den Rahmen die
stören,
müssen
Unterricht aufrecht zu manchmal vor der Klaserhalten. Dazu gehören se arbeiten.“ „Regeln
Handlungen,
Rituale werden
thematisiert,
und Signale, die den wenn es Verstöße gibt.“
Schülern
transparent
machen sollen, was von
ihnen erwartet wird,
sowie
Handlungen,
Rituale und Signale, die vorgenommen
werden, um auf Störungen zu reagieren
und Störungen zu unterbinden. Außerdem
können Aussagen aufgenommen werden, die
beschreiben, was eine
Lehrkraft tut, um den
Unterricht nach einer
Unterbrechung wieder
aufzunehmen. (Was tut
die Lehrkraft um den
Rahmen Unterricht aufrecht zu erhalten? Wie
wird dafür gesorgt, dass
für die Schüler transparent ist, was von ihnen
erwartet wird? Welche
Handlungen gibt es,
um auf Störungen zu
reagieren? Wie wird der
Unterricht nach einer
Störung fortgesetzt?)
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.1 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Gefährdung des Rah- In
diese
Kategorie „Störendes Schülervermens (GeR)
fallen alle Aussagen, halten, das nicht mehr
die beschreiben, welche zu ignorieren ist.“ „KonSituationen oder Hand- flikte von außerhalb des
lungen dazu führen, Unterrichts laufen teildass ein geordneter weise unbemerkt weiUnterricht
unterbro- ter.“ „Die Melderegel
chen wird oder nicht wird manchmal ignomehr stattfindet. Es riert, obwohl sie begeht um Handlungen kannt ist.“
von Lehrern, Schülern
oder Außenstehenden
die Unklarheiten oder
Störungen
entstehen
lassen und damit das
Potenzial
besitzen,
den
Unterricht
zu
verhindern.
Martin (Ma)
Alle Aussagen die sich
direkt auf den Schüler
(Martin) und sein Verhalten beziehen. Alle
Aussagen, die das Verhältnis von Martin zu
seinen Mitschülern oder
umgekehrt beschreiben.
Sonstige (son)
Alle Aussagen die sich
nicht einer der vorgenannten Kategorien zuordnen lassen.

Ergebnisse des Inter-Koder-Vergleichs
Das Interview 1 wurde insgesamt drei Mal kodiert. Zunächst vom Autor
der Studie (Kodierer 1, im folgenden K1). Im Anschluss wurden zwei weitere Kodiervorgänge von unabhängigen Kodierern (Kodierer 2 und Kodierer
3, im Folgenden K2 und K3) durchgeführt. Da die Kodierung der weiteren
Interviews (Interview 2 und Interview 3) im Anschluss wieder von K1 durchgeführt wird, findet in den Überlegungen zum Inter-Koder-Vergleich immer
ein Abgleich mit Bezug auf die Einschätzungen von K1 statt. Diese Überle94

gungen haben das Ziel, Unklarheiten beim Kodiervorgang zu identifizieren
und im Anschluss zu einer begründeten Festlegung über den Umgang mit
entsprechenden Unklarheiten bei der Kodierung der weiteren Interviews zu
kommen. Um Anhaltspunkte für die weiteren Überlegungen zu gewinnen,
werden die Kodierungen zunächst quantitativ ausgewertet. Die folgenden
Tabelle (Tab. 7.2) liefert einen Überblick:
Tabelle 7.2: Auswertung des Inter-Koder-Vergleichs

Kategorie
RG
GesR
RE
AbR
GeR
EVR
Ma
Son

Nennungen
K1
K2
K3
96
8
11
36
20
26
21
4
222

44
6
37
47
20
25
20
25
224

54
14
68
54
39
28
22
12
291

Übereinstimmungen
K1 mit K2
K1 mit K3
n
%
n
%
35
36%
42
43%
6
75%
6
75%
11
100% 11
100%
27
75%
25
69%
11
55%
13
65%
22
85%
19
73%
19
90%
20
95%
2
50%
2
50%
133
59%
138
62%

Wie bereits in den Überlegungen zur Inter-Koder-Reliabilität (vgl. S.
88) dargestellt, ist eine vollständige Übereinstimmung der Kodierungen aufgrund der rahmentheoretischen Grundannahmen nicht zu erwarten und nicht
zu erreichen. Ein hohes Maß an Abweichungen in den Kodierungen ist jedoch
eine Auffälligkeit, die eventuell Hinweise auf Unklarheiten oder Interpretationsfehler liefern und so dazu dienen kann, den Blick für das Wesentliche der
zu kategorisierenden Aussagen im endgültigen Analysedurchgang zu schärfen. Mit Blick auf die durchgeführte Analyse der Häufigkeiten der vergebenen Kodes wird ersichtlich, dass sich insbesondere für die Kategorie RG
viele Abweichungen ergeben. Mit Ausnahme der Kategorien GeR und Son
ergeben sich in den anderen Kategorien deutlich höhere Werte in den Übereinstimmungen. Die Kategorien RG und GeR sollen daher einer genaueren
Analyse unterzogen werden.
1. Die Kategorie RG wurde von K1 deutlich häufiger vergeben als von
K2 und K3. Darüber hinaus hat K2 nur in 36% der Fälle die Kategorie RG in Übereinstimmung mit K1 vergeben. Für K3 gilt, dass eine
Übereinstimmung mit K1 nur in 43% der Fälle vorliegt. Im Gegenzug
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hat K1 die Kategorie RE deutlich seltener kodiert als K2 und K3. In
den wenigen Fällen liegt jedoch eine vollständige Übereinstimmung der
kodierten Aussagen vor. Es ergibt sich an dieser Stelle die Frage, welche Kategorie K1 für die Aussagen vergibt, für die K2 und K3 mit RE
kodiert haben. Der Blick in die im Anhang aufgeführte Vergleichstabelle mit den Kodierungen von K1/K2/K3 (siehe Anhang: A10) zeigt,
dass K1 in diesen Fällen überwiegend RG kodiert hat. Betrachtet man
weiterhin die Aussagen, die K2 und K3 abweichend von K1 mit RE
kodiert haben, so wird deutlich, dass es sich in den meisten Fällen um
Aussagen handelt, in denen die Interviewten über Gegenstände ihrer
täglichen Arbeit und den Umgang mit ihnen sprechen.
An diesen Überlegungen wird deutlich, dass es scheinbar eine Nähe
zwischen den Kategorien RE und RG gibt und diese nicht immer
scharf voneinander zu unterscheiden sind. Aussagen von Interviewten
zu den Gegenständen ihrer täglichen Arbeit können leicht als Aussagen zu Rahmenelementen interpretiert werden. Durch den Blickwinkel
der Handlungen, die mit den Gegenständen vorgenommen werden sollen und (selbstverständlich) vorgenommen werden dürfen, lassen diese
Aussagen jedoch ebenfalls eine Interpretation im Sinne von Rahmengrenzen zu. Bei einer Schwerpunktlegung in der Analyse auf die erlaubten und nicht erlaubten Handlungen mit Dingen im Unterricht
empfiehlt sich daher eine Kodierung fraglicher Aussagen mit RG.
2. Bei einem genaueren Blick auf die Kategorie GeR wird deutlich, dass
diese von K3 deutlich häufiger kodiert wurde als von K1. Gleichzeitig
wird aus der Analyse zur Verwendung der Kategorien RE / RG deutlich, dass K2 und K3 dort, wo sie von der Kodierung mit RG durch K1
abgewichen sind, in vielen Fällen auf die Kategorien GeR und AbR zurückgegriffen haben. Auch hier kommt eine Überschneidung aufgrund
der theoretischen Vorannahmen nicht überraschend zustande, da Rahmengrenzen, die Gefährdungen des Rahmens und die Absicherung gegen ebendiese Gefährdungen eine große Nähe aufweisen. Trotzdem sollen die Kategorien für den endgültigen Analysedurchgang möglichst
gut abgegrenzt werden. Um trotz der großen Nähe der Kategorien
eine Zuordnung vornehmen zu können, sollen allgemeine Beschreibungen in den Aussagen der Interviewten als Hinweis auf eine allgemeine Grenze des Rahmens verstanden werden. Konkrete Beschreibungen
von eigenem oder Schülerhandeln sind damit schwerpunktmäßig mit
AbR oder GeR zu kodieren. In Bezug auf die Kategorie GeR tritt
eine weitere Besonderheit hervor. Im Sinne von klaren Rahmen gilt
es, Gefährdungen des Rahmens zu vermeiden. Es kommt in den Aussagen der Lehrkräfte vor, dass diese eine Gefährdung benennen, die
von den Schülern jedoch nicht benannt wird. In diesem Falle liegt eine Nicht-Passung vor. Im allgemeinen sind Nicht-Passungen in Bezug
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auf die Klarheit von Rahmen ungünstig zu bewerten. In diesem Falle
ist jedoch einen von den Schülern nicht wahrgenommene Gefährdung
des Rahmens im Sinne einer Stabilisierung des Rahmens als positiver Aspekt einzuschätzen. Gleichermaßen kann es zu einer Passung
kommen, wenn Lehrer und Schüler sich beispielsweise einig sind, dass
ein bestimmtes Verhalten den Unterricht stört. In diesem Fall liegt
eine Passung vor, die sich jedoch trotzdem negativ auf die Stabilität
des Rahmens auswirkt. Diesem Umstand muss bei dem Abgleich der
Passungen in dieser Kategorie und den entsprechenden Subkategorien
Rechnung getragen werden. Umsetzbar ist dies durch eine differenzierte Einschätzung der Codings. Beim Abgleich der Passungen wird
daher in dieser Kategorie in Passung (+) und Passung (-), sowie NichtPassung (+) und Nicht-Passung (-) unterschieden.
Es ist daher im weiteren Verlauf der Kodierung aller drei Interviews neben der engen Orientierung an den überarbeiteten Kodieranweisungen (vgl.
Tab. 7.3 auf S. 97) von besonderer Bedeutung, in fraglichen Fällen immer
den Kontext der durch den Interviewer gestellten Frage und den Kontext
der entsprechenden Antworten in die Entscheidung über die Kodierung einzubeziehen.
Überarbeitete Kodieranweisungen
Auf Grundlage der Analyse des durchgeführten Inter-Koder-Vergleichs wurde die Kodieranweisung der Hauptstudie überarbeitet. Sie wird im Folgenden
in ihrer endgültigen Form präsentiert. Auf ihrer Basis wird die Rekodierung
des ersten Interviews und die Kodierung der Interviews zwei und drei vorgenommen.
Tabelle 7.3: endgültige Kodieranweisung der Hauptstudie
Kategorie
Gesellschaftlicher Rahmen (GesR)

Inhalt
Ankerbeispiele
Alle Aussagen, die sich „Vermittlung
von
auf Vorgaben von außen Grundlagen für die
beziehen, nach denen Zukunft.“ (I1, 34a),
sich die einzelne Schule „Schule
übernimmt
richten muss. Dies bein- verstärkt Erziehungshaltet auch von Lehr- aufgaben.“ (I2, 18),
kräften wahrgenomme- „Bildungsauftrag
der
ne Erwartungen oder Schule ist vom Staat
Aufgaben, die Schule er- klar definiert.“ (I3, 20b)
füllt oder erfüllen soll.
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.3 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Rahmengrenzen (RG)
Alle Aussagen, die sich „Matheunterricht findet
auf die Regeln und Er- im Klassenraum statt.“
wartungen (offen oder (I1, 58), „Sich melden,
unausgesprochen) der nicht reinrufen, MateriLehrkraft an die Schüler al zu Unterrichtsbeginn
beziehen. Dazu gehören bereitlegen sind Regeln
auch Aussagen, die auf im Unterricht.“ (I1,
räumliche Grenzen des 238), „Aufräumen und
unterrichtlichen Rah- Tafelwischen zwischenmens oder auf Grenzen durch möglich.“ (I1,
von toleriertem Verhal- 386)
ten bei Lehrern oder
Schülern hinweisen.
Rahmenelemente (RE)
Alle
Aussagen,
die „Zum Unterricht gehöbeschreiben,
welche ren die SchülermateGegenstände, Rituale rialien, Bücher, ... .“
oder Personen (’selbst- (I1, 122), „Schulassisverständlich’)
zum tenz immer anwesend.“
Unterricht / in die (I1, 318), „BegrüßungsKlasse gehören.
ritual“ (I2, 60a)
Eintreten und Verlassen Alle
Aussagen,
die „Klingelzeichen signalides Rahmens (EVR)
beschreiben,
welche siert Beginn und Ende.“
Handlungen,
Signale (I1 76a), „Oft endet Unund Rituale den Un- terricht mit Vergleich
terricht beginnen und von Ergebnissen oder eiwieder enden lassen. ner Ansage der LehreEs werden ebenfalls rin.“ (I3, 44c), „Die LehAussagen
aufgenom- rerin geht zuerst zum
men, die beschreiben, Pult und legt ihre Mawas eine Lehrkraft zu terialien ab.“ (I3, 188)
Beginn des Unterricht
und an dessen Ende
typischerweise tut.
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.3 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Absicherung des Rah- Alle
Aussagen,
die „Etablierte Regeln und
mens (AbR)
beschreiben, was die Rituale
fortgeführt.“
Lehrkraft tut, um den (I1, 22), „StundenRahmen
Unterricht plan gibt den Kindern
aufrechtzuerhalten und Auskunft über das
um den Unterricht nach anstehende Fach und
einer
Unterbrechung den Unterrichtsbeginn.“
wieder
aufzunehmen. (I1, 78). „[Schüler] sitzt
(Dazu gehören Hand- vorne, weil er sich zulungen, Rituale und Si- viel mit anderen Dingen
gnale die den Schülern beschäftigt.“ (I1, 466)
transparent
machen
sollen, was von ihnen
erwartet wird, sowie
Handlungen,
Rituale
und Signale die vorgenommen werden, um
auf Störungen zu reagieren und Störungen
zu unterbinden).
Gefährdungen des Rah- Alle
Aussagen,
die „Unterbrechung wegen
mens (GeR)
beschreiben,
welche störender
Lautstärke
Situationen oder Hand- von außen.“ (I1, 559
lungen dazu führen, - 560a), „Peter unterdass ein geordneter bricht den Unterricht
Unterricht
unterbro- durch Einwürfe und
chen wird oder nicht Handlungen mit denen
mehr stattfindet. Es er
Aufmerksamkeit
geht um Handlungen erzielen will.“ (I1, 562b
von Lehrern, Schülern 566),
„Unterbreoder Außenstehenden chung durch E. oder C.
die Unklarheiten oder aus organisatorischen
Störungen
entstehen Gründen.“ (I1, 586b)
lassen und damit das
Potenzial
besitzen,
den
Unterricht
zu
unterbrechen oder zu
verhindern.
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 7.3 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Sonstige
Alle Aussagen, die sich
nicht einer der vorgenannten Kategorien zuordnen lassen.

7.2

Transkriptionsregeln

Transkription meint generell „die graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen die an einem Gespräch [...] teilnehmen“ (Kowal / O’Conell 2009, S. 438). Eine Transkription der aufgezeichneten
Gespräche ist die notwendige Voraussetzung, um die aufgezeichneten Daten
in folgenden Arbeitsschritten einer Kodierung und Analyse zugänglich zu
machen. Da ein Gespräch immer verschiedene Merkmale enthält und in den
meisten Fällen nicht alle Merkmale für jede Analyse von Bedeutung sind, ist
es notwendig, vorab zu entscheiden, welche der Gesprächsmerkmale für die
vorliegende Forschungsfrage Relevanz besitzen. Nicht immer ist es notwendig und teilweise auch nicht zu leisten, alle auftretenden Gesprächsmerkmale
auch in ein Transkript einfließen zu lassen. Je umfangreicher und genauer
die Transkription angefertigt wird, umso unübersichtlicher wird das vorliegende Textmaterial. In der Folge wird nicht nur die Transkriptionsarbeit an
sich, sondern auch die Kodierungsarbeit mit dem Material schwieriger, weil
das Transkript viele für die eigentliche Forschungsfrage irrelevante Daten
enthält (vgl. Kowal / O’Conell 2009, S. 439).
Kowal / O’Conell listen folgende Gesprächsmerkmale auf, die in einer
Transkription Berücksichtigung finden können:
• verbale Merkmale: alle geäußerten Wortfolgen;
• prosodische Merkmale: Sprachgestaltung mit Lauten, Tonhöhe und
Lautstärke;
• parasprachliche Merkmale: zum Beispiel Lachen oder Räuspern;
• außersprachliche Merkmale: zum Beispiel Gesten, Blicke, Körperhaltungen (vgl. Kowal / O’Conell 2009, S. 438).
Außerdem ist nach Kowal / O’Connell beim Anfertigen einer Transkription zwischen Transkription und Deskription von Gesprächsmerkmalen zu
unterscheiden (vgl. Kowal / O’Conell 2009, S. 438). Ein parasprachliches Gesprächsmerkmal wie zum Beispiel lautes Lachen kann demzufolge

100

deskriptiv Eingang in die Transkription finden, indem an der entsprechenden Stelle (LACHEN) eingefügt wird. Der Kodierer kann dem fertigen Transkript nun entnehmen, dass an dieser Stelle gelacht wurde. Er erfährt aber
nicht, wie laut oder wie lange gelacht wurde. Werden parasprachliche Merkmale aufgrund der Forschungsfrage stärker in den Fokus genommen, können
diese mittranskribiert werden, etwa indem das Lachen mit hahaha in den
Fluß der tranksribierten Wortfolgen eingefügt wird. Dabei kann die Länge der Passage ungefähr die Dauer des Gelächters beschreiben, die Großoder Kleinschreibung kann einen Eindruck der Lautstärke vermitteln (vgl.
Kowal / O’Conell 2009, S. 438). Neben der Entscheidung, welche Gesprächsmerkmale in ein Transkript einbezogen werden sollen, stellt sich die
Frage, wie die einbezogenen Merkmale notiert werden sollen. Auch hier stellt
sich wiederum die Frage der Genauigkeit in Kontrast zu der Übersichtlichkeit und letztlich auch der Vergleichbarkeit mit anderen Transkripten aus
anderen Forschungsprojekten (vgl. Kowal / O’Conell 2009, S. 440ff.). Zunächst ist dabei die Frage der Verschriftung zu beantworten. Nach Kowal /
O’Conell stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung: „(a) Standardorthographie, (b) literarische Umschrift, (c) eye dialect, (d) phonetische Umschrift“
(Kowal / O’Conell 2009, S. 441). Außerdem gilt es eine Entscheidung zu
treffen, wie „die Abfolge von Gesprächsbeiträgen auf der Transkriptfläche“
(Kowal / O’Conell 2009, S. 441) dargestellt werden soll. Vorgeschlagen
werden hier die „Zeilenschreibweise“ (in Anlehnung an Selting (Selting
et al. 1998, S. 97 ff.) und die „Partiturschreibweise“ (in Anlehnung an
Ehlich / Rehbein (Ehlich / Rehbein 1976) (vgl. Kowal / O’Conell
2009, S. 441f.). Bei der Zeilenschreibweise wird jede neue Äußerung eines
Gesprächspartners jeweils in einer neuen Zeile begonnen. Gleichzeitige Äußerungen werden in eckige Klammern gefasst und jeweils soweit eingerückt,
dass sie an der entsprechenden Stelle im Transkript unter der Äußerung des
Gesprächspartners stehen. Bei der Partiturschreibweise werden die sprechenden Teilnehmer durch eine eckige Klammer variabler Größe am linken Rand
zusammengefasst. „Die horizontale Anordnung der Gesprächsbeiträge [zeigt
dabei], ob die Gesprächsbeiträge nacheinander oder gleichzeitig erfolgten“
(Kowal / O’Conell 2009, S. 442). Die Partiturschreibweise bietet somit
den Vorteil, dass auch die Gleichzeitigkeit von mehr als zwei Gesprächsteilnehmern dargestellt werden kann. Diese Vielfalt an Merkmalen einer Transkription führt über die Kombination der verschiedenen Merkmale zu einer
großen Bandbreite an Varianten, die als Transkriptionsregeln einem Transkript zugrunde liegen können. Diese große Bandbreite macht es möglich
und notwendig, die Transkription an das jeweilige Forschungsvorhaben anzupassen. In diesem Punkt sehen Kowal / O’Conell ein Hauptproblem
bei der Transkription von Gesprächen. Nach ihrer Einschätzung wird „die
Auswahl der transkribierten Kategorien [...] häufig nicht durch eine Fragestellung motiviert, das heißt, es wird mit erheblichem Aufwand viel mehr
transkribiert, als analysiert wird. Tatsächlich scheint die Verfügbarkeit eines
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umfangreichen Transkriptionssystems den Benutzern nahe zu legen, dass sie
das gesamte System in jedem einzelnen Forschungsprojekt ohne Einschränkung verwenden müssten“ (Kowal / O’Conell 2009, S. 443). Kowal /
O’Conell formulieren daher einige Empfehlungen für die Transkription von
Gesprächen:
1. „Es sollten nur solche Merkmale des Gesprächsverhaltens transkribiert
werden, die auch tatsächlich analysiert werden.
2. Um die Eindeutigkeit von Notationszeichen zu sichern, sollten Buchstaben nur für die Darstellung der verbalen Merkmale von Äußerungen
und Interpunktionszeichen nur in ihrer konventionellen Funktion verwendet werden.
3. Die interne Gestalt eines Wortes sollte nicht in zusätzliche Zeichen
aufgebrochen werden.
4. Subjektive Wahrnehmungen und/oder Kategorisierungen von Transkribierenden sollten nicht als objektive Messungen notiert werden.
5. Ein gegebenes Notationszeichen sollte in einem Transkript nur für jeweils ein Merkmal des Gesprächsverhaltens verwendet werden und kein
Merkmal des Gesprächsverhaltens sollte duch verschiedene Notationszeichen dargestellt werden.
6. In einem Transkript sollte deutlich erkennbar zwischen Beschreibungen, Erklärungen, Anmerkungen und Interpretationen unterschieden
werden.
7. Bei der Analyse von Transkripten sollte berücksichtigt werden, dass
Transkribierende als Sprachbenutzer nicht selten unzulässig transkribieren.“
Die Ziele des Forschungsvorhabens (vgl. dazu auch S. 85) und die daraus
abgeleiteten Entscheidungen für die Transkriptionsregeln werden im Folgenden kurz dargestellt. In der zweiten Explorationsstudie werden die Interviewpartner als Experten nach ihrer Meinung/Einschätzung zum allgemeinen
Auftreten, den Ursachen und Auswirkungen von Schulerfolg bzw. Misserfolg befragt. In der Hauptstudie werden die Gesprächspartner nach ihrem
konkreten Handeln in Unterrichtssituationen und den für sie relevanten Rahmenelementen des Unterrichts gefragt. Beide Interviewreihen finden jeweils
im Zwiegespräch ohne die Anwesenheit weiterer Personen statt und mit beiden Interviewreihen sollen theoriebasierte Vorannahmen entweder gestützt,
erweitert oder verworfen werden. Die Gesprächspartner werden in beiden
Interviewreihen nicht nach der Motivation hinter ihrem Handeln oder ihren
eigenen Gefühlen gegenüber anderen Personen oder Situationen gefragt. Bei
der Transkription der Interviews wird deshalb vor allem auf die verbalen
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Äußerungen der Gesprächspartner wert gelegt. Prosodische Gesprächsmerkmale werden in den Transkripten nicht berücksichtigt. Für parasprachliche
Merkmale wird eine Transkriptionsregel festgelegt, die eventuelle Äußerungen deskriptiv in das Transkript einbindet, sofern dieses Merkmal dem verbal
Geäußerten eine besondere Bedeutung gibt. Gleiches gilt für außersprachliche Verhaltensweisen. Hierunter sind auch Gesprächspausen zu verstehen,
die auf Nachdenklichkeit hinweisen können. Somit können sie einen Eindruck
vermitteln ob ein Sachverhalt von den Befragten für selbstverständlich gehalten wird oder nicht. Außerdem können sie einen Hinweis auf möglicherweise
unverstandene Fragestellungen liefern. Um das Transkript möglichst lesbar
und allgemeinverständlich zu halten wird auf die Wiedergabe von Dialektfärbung des Gesprochenen und lautgetreue Wiedergabe von Umgangssprache ebenfalls verzichtet. Hieraus ergibt sich für die Forschungsfrage keinerlei
Erkenntnisgewinn. Die Verschriftlichung des Transkripts findet aus den genannten Gründen in Standardorthographie statt. Das Transkript wird in
Zeilenschreibweise verfasst. Dies erleichtert die Arbeit des Transkribierenden und die anschließende Lesbarkeit. Darüber hinaus werden alle Gespräche als Zwiegespräch geführt. Gleichzeitiges Sprechen von mehr als zwei
Personen, wie es in der Partiturschreibweise noch darstellbar wäre, kommt
entsprechend nicht vor. Für dieses Vorgehen spricht auch die Einschätzung
von Mayring, der die „Übertragung in normales Schriftdeutsch [als] die
weitestgehende Protokolltechnik“ (Mayring 1996, S. 70 [Herv. i. O.]) bezeichnet. Dieses Vorgehen zieht Mayring vor allem dann in Betracht, „wenn
die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte
beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll“ (Mayring 1996, S. 70). Wie aus den oben dargelegten Überlegungen hervorgeht,
ist es in diesem Forschungsprojekt voraussichtlich nicht ausreichend, sich
ausschließlich auf die Übertragung ins Schriftdeutsch festzulegen. Die Transkriptionsregeln werden daher so verfasst, dass sie die Möglichkeit bieten,
in engem Rahmen auch parasprachliche Elemente oder Deskriptionen wiederzugeben. Mayring spricht in diesem Fall von einer „kommentierte[n]
Transkription“ (Mayring 1996, S. 70 [Herv. i. O.]). Er schlägt in Anlehnung an Kallmeyer / Schütze die Transkriptionsregeln vor, wie sie in
Tabelle 7.4 auf Seite 104 aufgeführt sind. Da diese Transkriptionsregeln aber
in einigen Punkten mehr Informationen in das Transkript einfügen würden
als im Sinne der Forschungsfragen beabsichtigt, werden den Transkripten der
Interviews modifizierte Regeln zugrunde gelegt. Im Sinne der Überlegungen
von Kowal / O’Conell (siehe S. 102) ist es außerdem zu vermeiden, dass
Notationszeichen über ihre normale Interpunktionsfunktion hinaus Verwendung finden. Bei den Zeichen für kurze und mittlere Pausen (vgl. Tabelle
7.4 / S. 104) sind daher Änderungen notwendig. Die überarbeiteten Transkriptionsregeln sind abschließend in Tabelle 7.5 auf S. 105 dargestellt. Sie
werden in dieser Form auf die Interviews aus der zweiten Explorationsstudie
und die Interviews aus der Hauptstudie angewendet.
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Tabelle 7.4: Transkriptionsregeln nach Mayring (1996, S.
71)
(,)
..
...
(Pause)
mhm
(.)
(-)
(’)
(?)
(h)
(k)

sicher
sicher
(Lachen),
(geht raus)
(schnell)

&
(..),(...)
(Kommt es?)
A:
B:

A:
B:

= ganz kurzes Absetzen einer Äußerung
= kurze Pause
= mittlere Pause
= lange Pause
= Pausenfüller, Rezeptionssignal, zweigipflig
= Senken der Stimme
= Stimme in der Schwebe
= Heben der Stimme
= Frageintonation
= Formulierungshemmung, Drucksen
= markierte Korrektur (Hervorheben der
endgültigen Version, inbesondere
bei Mehrfachkorrektur)
= auffällige Betonung
= gedehnt
= Charakterisierung von nichtsprachlichen
Vorgängen bzw. Sprechweise, Tonfall; die
Charakterisierung steht vor denen [sic!] sprechenden
und gilt bis zum Äußerungsende, bis zu einer
neuen Charakterisierung oder bis +
= auffällig schneller Anschluß
= unverständlich
= nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut
aber da kam ich nicht weiter
ich möchte doch sagen
= gleichzeitiges Sprechen, u. U. mit genauer
Kennzeichnung
des Einsetzens
"
aber da kam ich nicht weiter
ich möchte doch sagen
= gleichzeitiges Sprechen, u.U. mit genauer
Kennzeichnung des Einsetzens
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Tabelle 7.5: Transkriptionsregeln
Kommentar
(,)
(..)
(...)
(Pause)
mhm
(Lachen)
[...]
[haben wir?]
A: Gestern {waren wir}
B:
{Ja das war} schön.

7.3

Bedeutung
ganz kurzes Absetzen einer Äußerung
kurze Pause
mittlere Pause
lange Pause
Rezeptionssignal
Deskription
parasprachlicher
Elemente
unverständlich
nicht genau verständlich / vermuteter Wortlaut
Personen sprechen gleichzeitig

Erste Exploration

Bis zum Jahr 2013 war in Niedersachsen die Überweisung von Schülern von
der Regelschule an die Förderschule der Regelfall, wenn festgestellt wurde, dass die Schüler dauerhaft nicht in der Lage waren, ihr Verhalten dem
in der Regelschule üblichen Rahmen anzupassen und somit „auf Grund von
Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens
und der Selbststeuerung erheblich und längerfristig in ihren Bildungs-, Lernund Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sind“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2005, S. 57) (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) oder den Lern- und Entwicklungsbedürfnissen der Schüler an der Regelschule nicht ausreichend Rechnung getragen werden konnte
und ihre „Lern- und Leistungsentwicklung so erheblich eingeschränkt ist,
dass sie auch mit zusätzlichen Hilfen der allgemeinen Schulen nicht ihren
Möglichkeiten, Fähigkeiten und Begabungen entsprechend gefördert werden
können“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2005, S. 65) (Förderschwerpunkt Lernen). Um bei Verdacht auf einen entsprechenden Förderbedarf reagieren zu können, wurden bis dahin die entsprechenden Schüler
mit einem Bericht der meldenden Schule an die zuständige Förderschule gemeldet. Diese Meldungen zur Überprüfung enthielten neben den personenbezogenen Daten der enstprechenden Schüler auch die Daten zur bisherigen
Schullaufbahn und eine ausführliche Begründung der Meldung. Sie geben
daher einen Einblick in die Situation des Schülers an der meldenden Schule
und können zur Beantwortung der eingangs gestellten Fragen ausgewertet
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werden. Im Anschluss an die Meldung organisierte die Förderschule die eingehende Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf durch die Förderschullehrkräfte. Zum Zeitpunkt der ersten Explorationsstudie war dieses
Verfahren noch in Kraft.
Um die gestellten Fragen zu beantworten, wird zunächst geprüft, ob
im Schuljahr 2009/2010 Schüler zur Überprüfung auf sonderpädagogischen
Förderbedarf gemeldet wurden. Im Anschluss daran werden die Meldungen
quantitativ ausgewertet. Eine Kategorisierung und Auswertung der in den
Meldungen genannten Ursachen der Meldung bzw. der vermuteten Ursachen der Schwierigkeiten des Schülers ermöglichen eine Beantwortung der
Teilfragen a) – d) (siehe S. 55f.).

7.3.1

Entwicklung des Erhebungsinstruments

Um die in den Schulberichten enthaltenen Informationen übersichtlich und
in Hinblick auf die Ausgangsfragen zu gliedern und einer Auswertung zugänglich zu machen, wird zunächst ein Erhebungsinstrument entwickelt. Zu
diesem Zweck wird ein Auswertungschema entwickelt, das auf jede vorliegende Meldung angewendet werden kann und in übersichtlicher Form die in der
Meldung angeführten Gründe für die Meldung und die vermuteten Ursachen
der beobachteten Probleme zusammenfasst. Dieser Bogen zur Auswertung
der Meldungen, im Folgenden mit Aktenübersicht bezeichnet, wird in drei
Schritten entwickelt. Da die Erhebung im schulischen Kontext stattfindet,
ist es zweckmäßig, zunächst die von der KMK vorgenommenen Operationalisierungen für die Förderschwerpunkte Lernen und emotionale und soziale
Entwicklung zugrundezulegen, um eine Liste von Items zu erhalten. Des
Weiteren muss die entstehende Liste mit Items gegebenenfalls durch in der
Fachliteratur genannte Aspekte der Förderschwerpunkte ergänzt werden.
Das so entstandene Set von Items muss abschließend einem Test an einigen
Akten unterzogen werden, um die Anwendbarkeit zu überprüfen und eventuell Modifikationen an der Aktenübersicht vornehmen zu können. Auf dieser
Grundlage können abschließend die Meldungen durchsucht und analysiert
werden.
Für den Förderschwerpunkt Lernen beschreibt die KMK mögliche Beeinträchtigungen in folgenden Bereichen:
1. Grob- und Feinmotorik,
2. Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen,
3. Aufmerksamkeit,
4. Entwicklung von Lernstrategien,
5. Aneignung von Bildungsinhalten,
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6. Transferleistungen,
7. sprachlichem Handeln,
8. Motivation,
9. sozialem Handeln,
10. Aufbau von Selbstwertgefühl und realistischer Selbsteinschätzung (vgl.
Kultusministerkonferenz 1999).
Für den Bereich emotionale und soziale Entwicklung beschreibt die KMK
mögliche Beeinträchtigungen in folgenden Bereichen:
1. Verstöße gegen Regeln im Umgang mit Mitschülern und Lehrern,
2. Verstöße gegen Arbeitsanforderungen,
3. Verstöße gegen Normen der Klasse oder Schule,
4. Verstöße gegen die Pflicht zum Schulbesuch,
5. Ablehnung jeder schulischen Autorität,
6. isolierte Machtkämpfe,
7. mangelndes Selbstwertgefühl,
8. mangelnde Ich-Stärke,
9. mangelnde Sicherheit,
10. mangelnde Selbstverantwortung,
11. mangelnde Impulskontrolle,
12. mangelnde Stetigkeit/Verläßlichkeit,
13. mangelnde Entwicklung von Lebensmut und Realitätssinn (vgl. Kultusministerkonferenz 2000).
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Neben den Operationalisierungen der KMK gibt es in der Fachliteratur, in
erster Linie im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (vgl. Myschker 2005, S. 47ff. und Linderkamp / Grünke 2007, S. 21ff.), weitere
Symptom- und Ursachenbeschreibungen, die in der Schule schwerwiegende
Auswirkungen haben können und daher vermutlich in den Berichten vorkommen werden. Sie werden daher in die Liste der Items aufgenommen:
1. sozial-unreifes Verhalten,
2. Delinquenz,
3. Gewaltbelastung / sexuelle Ausbeutung,
4. Angst.
Da selbstverletzendes Verhalten ein beobachtbares Verhalten ist, das in der
Schule zu einem Problem werden kann, dieses Verhalten aber in den genannten Listen bisher nicht auftaucht, wird es in der Aktenübersicht ergänzt.
Unter Einbeziehung der Personen- und Schullaufbahnbezogenen Daten ergibt sich daraus als Erhebungsinstrument die Aktenübersicht (siehe S. 110).
Sie enthält zunächst 28 Items. Diese Übersicht wird einem Test unterzogen
um ihre Funktionalität zu erproben. Dazu wird die Übersicht auf drei zufällig ausgewählte Akten angewendet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
eine Meldung mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung,
ein Mädchen und möglichst unterschiedliche Klassenstufen in die Erprobung einbezogen werden. Es ergeben sich für die Erprobung nach zufälliger
Auswahl drei Meldungen:
1. m, 10;5, Kl. 3, Schwerpunkt Lernen
2. w, 8;2, Kl. 2, Schwerpunkt Lernen
3. m, 7;9, Kl. 2, Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
Bei der ersten Erprobung lassen sich folgende Beobachtungen machen, die
in die Weiterentwicklung der Aktenübersicht einfließen:
• Der Überblick über die Rahmendaten einer Akte ist funktional und
nimmt alle nötigen Daten auf.
• Der vorher vermutete Förderschwerpunkt bildet sich in den zutreffenden Items ab. Bei 03/302 bestehen wie erwartet Überschneidungen mit
den Items die primär dem Förderschwerpunkt Lernen zugeordnet sind.
2
03 bedeutet die dritte zufällig ausgewählte Akte und damit auch die als Dritte bearbeitete, 30 steht für die laufende Aktennummer.
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• einige Items treten doppelt auf, bzw. lassen sich auf einen Nenner bringen. So lassen sich die Items mangelnde Ich-Stärke, mangelndes Selbstwertgefühl und Aufbau von Selbstwertgefühl und realistischer Selbsteinschätzung unter letztgenanntem Zusammenfassen. Aus dem Ursprünglichen Set wird das Item soziales Handeln entfernt, da dieses in den
Items der Kategorie emotionale und soziale Entwicklung detaillierter
Abgebildet wird. Außerdem werden die Items mangelnde Sicherheit,
mangelnde Stetigkeit / Verlässlichkeit, Gewaltbelastung / sexuelle Ausbeutung entfernt , da diese Items zu dem Ursachenspektrum des Förderbedarfs emotionale und soziale Entwicklung zu zählen sind und
nicht in erster Linie zu dem in der Schule beobachtbaren Verhalten.
• Einige Items müssen ergänzt werden, da sie in den Akten als mögliche
Problembereiche von den Lehrkräften genannt werden. Dies sind:
– Gedächtnis/Merkfähigkeit,
– Arbeitsgeschwindigkeit,
– Umgang mit Arbeitsmaterial.
Um die Anzahl der Items zu reduzieren stellt sich die Frage, ob die Items
Arbeitsgeschwindigkeit und Umgang mit Material besser in der Rubrik Verstöße gegen Arbeitsanforderungen zusammengefasst werden können. Nach
einer weiteren Bearbeitung der eingegangenen Akten wird deutlich, dass in
den Berichten häufig von Arbeitsgeschwindigkeit und/oder mangelndem Umgang mit Material berichtet wird. Beide Items treten aber nicht immer in
Kombination auf. Es ist insofern sinnvoll, beide Items im Set zu belassen.
Um bei Bedarf eine automatisierte Datenauswertung unter verschiedenen
Gesichtspunkten zu erleichtern, werden bei der Digitalisierung der Daten
zusätzlich folgende Items berücksichtigt:
• Anzahl der Schulwechsel,
• Anzahl wiederholter Klassen,
• Zeitpunkt der Meldung.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich für die erste Exploration die endgültige
Aktenübersicht (siehe Abb. 7.3 und Abb. 7.4 auf S. 110 und S. 111).
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Abbildung 7.3: Aktenübersicht Teil 1
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Abbildung 7.4: Aktenübersicht Teil 2

7.3.2

Festlegung des Samples

Das vorliegende Sample enthält 43 Datensätze. Dabei handelt es sich zum
größten Teil um Schüler aus dem Primarbereich. Einige Sonderfälle liegen
jedoch vor und werden in der abschließenden Auswertung nicht berücksichtigt. Es handelt sich dabei um folgende Fälle:
1. Alle Datensätze, bei denen es sich um eine Meldung vor der Einschulung handelt (16/05; 25/19; 26/20).
2. Ein Datensatz, bei dem der Schüler schon die weiterführende Schule
besucht (18/09).
3. Ein Datensatz zur Überprüfung auf veränderten sonderpädagogischen
Förderbedarf (23/17).
Die Anzahl der auszuwertenden Datensätze sinkt damit von 43 auf 38.

7.4

Zweite Exploration

In Kapitel 3 wurde im Zusammenhang mit der Fragestellung bereits die
Notwendigkeit erläutert eine Arbeitshypothese in Form einer Nullhypothese
zu Hilfe zu nehmen (ab S. 55). Dieser eingangs aufgestellten Nullhypothese
wird nun mit Hilfe einer weiteren Exploration nachgegangen. Wie in Kapitel
6 dargelegt, bietet sich zur Erhebung der notwendigen Daten eine Herangehensweise über Expertengespräche an (siehe S. 82).
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7.4.1

Leitfaden der zweiten Exploration

Der Leitfaden für die zweite Exploration muss in der Lage sein, bei den
Interviewpartnern Aussagen zu generieren, die im Anschluss auf die vier
Forschungsfragen der zweiten Exploration (vgl. S. 56, Teilfragen e) – h))
bezogen werden können, um die Nullhypothese entweder stützen oder verwerfen zu können. Dazu müssen mit den Fragen folgende Bereiche abgedeckt
werden:
• Was ist für die Befragten unter Schulerfolg und Misserfolg in der Schule
zu verstehen?
• Haben die Befragten mit Erfolg und Misserfolg in der Schule Erfahrungen?
• Wo sehen die Befragten die Ursachen für den Erfolg oder Misserfolg?
Für den Leitfaden werden daher die in Abb. 7.5 dargestellten Fragen gewählt. Die Fragen sind teilweise mit weiterführenden Fragen versehen, um
dem Interviewer im Gespräch als Erinnerungshilfe für weitere Nachfragen
zu dienen (Siehe S. 113).

7.4.2

Bestimmung des Ausgangsmaterials

Festlegung des Materials
Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um drei Interviews in ihrer
transkribierten Form. Die Interviews wurden im Sinne eines Experteninterviews mit drei Lehrkräften unterschiedlicher Schulen und Professionen
durchgeführt. Das analysierte Interviewmaterial ist in allen drei Fällen das
gesamte aufgezeichnete Material aus den Experteninterviews. Im einzelnen
handelt es sich bei den Interviewten um:
• Interview 1: Förderschullehrerin,
• Interview 2: Grundschullehrerin,
• Interview 3: Grundschullehrerin.
Alle interviewten Personen verfügen über langjährige Erfahrungen in ihrem
jeweiligen Arbeitsfeld.
Analyse der Entstehungssituation
Die drei Interviews wurden am Arbeitsplatz der befragten Lehrerinnen in
ruhigen Räumlichkeiten der jeweiligen Schule aufgezeichnet. Alle Personen
wurden vorab um ihre Unterstützung bei dem Projekt gebeten. Dabei wurde ihnen mitgeteilt, dass es in den geplanten Interviews um ihre Sicht auf
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Abbildung 7.5: Leitfaden der zweiten Exploration (Expertengespräche)
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Schulerfolg bzw. Misserfolg bei Schülern gehen soll. Die Teilnahme an den
Interviews war freiwillig, Anonymität wurde in jedem Fall zugesichert. Die
Interviews fanden jeweils in der unterrichtsfreien Zeit am Ende des Schulvormittags statt.
Formale Charakteristika des Materials
Die Interviews wurden mit einem digitalen Diktiergerät aufgezeichnet. Die
vorliegenden digitalen Audiodateien wurden anschließend transkribiert. Dabei wurden die in Tabelle 7.5 auf Seite 105 aufgeführten Transkriptionsregeln
angewendet.

7.4.3

Fragestellung der Analyse

Richtung der Analyse
Das vorliegende Material stammt aus einer Exploration im Vorfeld der geplanten Hauptuntersuchung. Durch die Befragung sollen die Interviewten
angeregt werden, dem Interviewer ihre Expertenmeinung zum Gegenstand
der Befragung mitzuteilen. Nach dem bei Mayring vorgestellten „inhaltsanalytischen Kommunikationsmodell“ (Mayring 2015, S. 59) „ist die Richtung der Analyse also, durch den Text Aussagen über“ (Mayring 2015, S.
60) das subjektive Gegenstandsverständnis der Interviewten zu erhalten.
Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung
Aus der aufgestellten Nullhypothese Es spielt für den Erfolg von Schülerinnen und Schülern keine Rolle, ob der Rahmen erkannt wird oder nicht und
den theoretischen Erkenntnissen zum Unterricht (siehe S. 11):
• Die Lehrkraft organisiert den Unterricht,
• der Unterricht ist nach bestimmten methodischen, didaktischen und
organisatorischen Kriterien organisiert,
ergibt sich die Frage: Sind Einstellungen und Wahrnehmungen zu den Rahmenelementen des Unterrichts bei den verantwortlichen Lehrkräften repräsentiert? Diese Frage muss zunächst berücksichtigt werden, um zu überprüfen, ob die für die Hauptuntersuchung geplante Frage nach der Passung
zwischen Lehrer und Schülerrahmen weiterhin ihre Berechtigung behält oder
überdacht werden muss. In der Analyse sollten daher die folgenden Fragen
zu beantworten sein:
e) Sprechen die Lehrkräfte in ihren Aussagen Aspekte an, die auf Rahmen
verweisen?
f) Messen die Lehrkräfte dem Erkennen von Rahmen durch die Schüler
eine Bedeutung für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht bei?
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g) Sehen die Lehrkräfte bei der Gestaltung der Rahmenelemente des Unterrichts grundsätzlichen Gestaltungsspielraum?
h) Sehen die Lehrkräfte die Notwendigkeit, den Rahmen aktiv zu gestalten?
Im Falle der vorliegenden Expertengespräche dienen die Interviews dazu,
diesen Fragen nachzugehen. Für die Analyse des transkribierten Materials:
ergeben sich die folgenden Fragen:
1. Wie definieren die Befragten Schulerfolg bzw. Misserfolg?
2. Haben die Befragten Erfahrungen mit erfolgreichen und nicht erfolgreichen Schülern?
3. Wo sehen die Befragten Ursachen für Schulerfolg bzw. Misserfolg?
Um das vorliegenden Datenmaterial zu reduzieren und zu brauchbaren
Aussagen zu gelangen, soll das gesamte Material zunächst nach der Methode von Mayring (vgl. Mayring 2015; siehe auch Kapitel 6.1.2 ab S. 81)
zusammengefasst werden. Kuckartz präzisiert das von Mayring bereits
in früheren Veröffentlichungen vorgeschlagene Vorgehen in der Auswertung
von qualitativen Daten (vgl. Kuckartz 2012). Er unterscheidet dabei drei
Grundformen der Qualitativen Inhaltsanalyse:
1. „Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse“,
2. „Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse“,
3. „Die typenbildende Inhaltsanalyse“ (Kuckartz 2012, S. 77 ff.).
Dabei kommt die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse bei Mayring am nächsten. Es ist allerdings anzumerken, dass es sich bei der von Kuckartz vorgeschlagenen inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse um ein
eher deduktives Vorgehen in der Kategorienbildung handelt, da die Hauptkategorien schon vor der eigentlichen Auswertung festgelegt werden (vgl.
Kuckartz 2012, S. 79), wohingehen Mayring in seiner zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse bei der Kategorienbildung induktiv vorgeht
(vgl. Mayring 2010, S. 67 ff. und Mayring 2015, S. 85 ff.). Zum vermeintlichen Gegensatz zwischen der induktiven und der deduktiven Vorgehensweise
bei der Kategorienbildung formuliert Kuckartz folgendes:
„Für die Inhaltsanalyse charakteristisch ist, dass das komplette Material codiert wird, d.h. auf der Basis eines Kategoriensystems systematisch bearbeitet wird. Für die Anwendung eines
Kategoriensystems gelten dabei immer die gleichen Regeln und
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Standards, gleichgültig, ob die Kategorien nun am Material oder
ohne empirisches Material gebildet wurden“ (Kuckartz 2012,
S. 60).
Da im Falle der hier durchgeführten Exploration in den Experteninterviews ein relativ eng umgrenztes Gegenstandsverständnis aus Expertensicht
erhoben wird, ist das von Kuckartz vorgeschlagenen deduktive Vorgehen
entlang von aus den Leitfragen abgeleiteten „Hauptkategorien“ (Kuckartz
2012, S. 77) für den ersten Auswertungsdurchgang gerechtfertigt. Allerdings
gilt es zu bedenken, dass die vorab festgelegten Kategorien nicht zwangsläufig alle Bereiche des im Interview erfragten Gegenstandes abdecken müssen.
Der offene Charakter qualitativer Studien hält immer die Möglichkeit bereit,
noch nicht explizit Bedachtes zu entdecken und in vielen Fällen ist dies sogar
ausdrücklich beabsichtigt. Daher schlägt auch Kuckartz vor, bei deduktivem Vorgehen eine Kategorie ’Sonstiges’ bereitzuhalten (vgl. Kuckartz
2012, S. 60 f.). Außerdem räumt er bei seinem Vorgehen der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in einem zweiten Analysedurchgang
bewusst die Möglichkeit ein, innerhalb der Hauptkategorien induktiv am
Material „Subkategorien“ (Kuckartz 2012, S. 83) zu bilden, um die gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen. Ob ein zweiter Analysedurchgang in
diesem Sinne notwendig ist, kann erst nach Beendigung des ersten Durchgangs entschieden werden.
Entsprechend der entwickelten Fragen für die Expertengespräche (siehe
S. 115) ist zu erwarten, dass sich in der Auswertung der Transkripte Antworten in sechs Hauptkategorien ergeben. In der folgenden Tabelle sind die erwarteten Hauptkategorien mit den ihnen zugeordneten Kürzeln dargestellt.
Die angegebenen Kürzel finden ihre Verwendung in den Auswertungsnotizen
auf den Transkripten.
Tabelle 7.6: Hauptkategorien und ihre Kürzel in der zweiten
Explorationsstudie
Kürzel
ERF
MERF
UERF
UMERF
VERF
VMERF
SON

Hauptkategorie
Definition von Schulerfolg
Definition von Misserfolg in der Schule
Ursachen von Erfolg
Ursachen von Misserfolg
Erfolg kommt in der Schule vor
Misserfolg kommt in der Schule vor
Sonstiges
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Diesen Hauptkategorien sollen die transkribierten, paraphrasierten und letztlich generalisierten Aussagen der Interviewten im ersten Analyseschritt zugeordnet werden. Dabei ist zu erwarten, dass sich über die Hauptkategorien
hinaus weitere Kategorien bilden, da die Expertengespräche trotz Strukturierung durch die Leitfäden grundsätzlich offen bleiben. Weiterhin besteht
die Möglichkeit, die entstandenen Kategorien in einem zweiten Analyseschritt weiter zusammenzufassen oder innerhalb der Hauptkategorien induktiv Subkategorien zu bilden. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen
kann erst im Anschluss an den ersten Analyseschritt nach der Auswertung
der Ergebnisse getroffen werden.
Definition der Analyseeinheiten
Mayring empfiehlt drei „Analyseeinheiten“ (Herv. i.O.) festzulegen, „um
die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen“ (Mayring 2015, S. 61). Diese
von ihm festgelegten Analyseeinheiten sind die „Kodiereinheit, Kontexteinheit“ und die „Auswertungseinheit“ (alle Herv. i. O.) (Mayring 2015, S. 61).
Aus der erarbeiteten Fragestellung der Analyse (siehe S. 115) ergibt sich als
Selektionskriterium (Kodiereinheit) für die Inhaltsanalyse:
Alle Aussagen, die die Interviewten zu Definition, Vorkommen und
Ursachen von Erfolg und Misserfolg von Schülern in der Schule treffen.
Das Abstraktionsniveau für die Generalisierung der Paraphrasen des ersten
Reduktionsvorgangs lässt sich nach der Definition der Analyseeinheit wie
folgt festlegen:
In der Generalisierung sollen Fallspezifische (bezogen auf die
interviewte Lehrkraft) Äußerungen über das Vorkommen, das eigene
Erleben und die vermuteten Ursachen von Erfolg
und Misserfolg auf Schülerseite festgehalten werden.
Die Auswertungs- und Kontexteinheit fallen bei einer zusammenfassenden
Inhaltsanalyse zusammen (vgl. Mayring 2015, S. 73). Sie sind in diesem
Fall das gesamte transkribierte Material.
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7.5
7.5.1

Hauptstudie
Bestimmung des Ausgangsmaterials

Festlegung des Materials
Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um drei Interviews in ihrer
transkribierten Form. Die Interviews wurden im Sinne von Experteninterviews mit drei Lehrkräften an einer Grundschule durchgeführt. Das analysierte Interviewmaterial ist in allen drei Fällen das gesamte aufgezeichnete
Material aus den Experteninterviews. Im Einzelnen handelt es sich bei den
Interviewten um:
• Interview 1: Grundschulehrerin, Klassenlehrerin der 4a (Mathematikund Deutschunterricht)
• Interview 2: Grundschullehrerin, Klassenlehrerin der 4b, (Deutschunterricht)
• Interview 3: Grundschullehrerin, Schulleitung, (Mathematikunterricht
in der 4b)
Alle interviewten Personen verfügen über mehrjährige Erfahrungen in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld. Zum Zeitpunkt der Interviews unterrichten die
Interviewpartner 2 und 3 die Klasse 4b bereits seit mehr als drei Jahren.
Interviewpartner 1 ist erst kurzfristig in das Kollegium gekommen und unterrichtet die Klasse 4a seit ca. einem Jahr.
Analyse der Entstehungssituation
Die drei Interviews wurden am Arbeitsplatz der befragten Lehrerinnen in ruhigen Räumlichkeiten der Schule aufgezeichnet. Alle Personen wurden vorab
um ihre Unterstützung bei dem Projekt gebeten. Dabei wurde ihnen mitgeteilt, dass es in den geplanten Interviews um ihre Unterrichtsdurchführung
im konkreten Fall, nicht jedoch um die Reflektion oder Bewertung der Unterrichtsgestaltung gehen soll. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig,
Anonymität wurde in jedem Fall zugesichert. Die Interviews fanden jeweils
in der unterrichtsfreien Zeit am Ende des Schulvormittags statt.
Formale Charakteristika des Materials
Die Interviews wurden mit einem digitalen Diktiergerät aufgezeichnet. Die
vorliegenden digitalen Audiodateien wurden anschließend transkribiert. Dabei wurden ebenfalls die bereits eingeführten Transkriptionsregeln angewendet (siehe Tabelle 7.5 auf S. 105).
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7.5.2

Fragestellung der Analyse

Richtung der Analyse
Das vorliegende Material stammt aus der Hauptuntersuchung des Forschungsprojektes. Die Befragten sollen in den Interviews angeregt werden, dem Interviewer ihre Expertenmeinung über
1. Schule und Unterricht,
2. den Rahmen und die Rahmengrenzen ihrer Unterrichtsstunden in Mathematik und/oder Deutsch,
3. ihre Vermutungen über die Rahmenwahrnehmung der Schüler
mitzuteilen. Die Analyse hat somit zum Ziel, Aussagen über den Rahmen
von Unterricht zu erhalten. Diese Aussagen können sich auf drei Ebenen
gliedern:
1. Aussagen über das subjektive Gegenstandsverständnis von Schule und
Unterricht (Makroebene),
2. Aussagen über den Rahmen des Unterrichts in der Schule (Mesoebene),
3. Aussagen über den konkreten Rahmen des Mathematik und/oder Deutschunterrichts in zwei konkreten Klassen und Vermutungen über Schülerwahrnehmungen des konkreten Rahmens (Mikroebene).
Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung
Es ist beabsichtigt, die Experten in den Interviews dazu anzuregen, Aussagen
zu den drei beschriebenen Ebenen der Schule zu tätigen, um ein möglichst
umfangreiches Bild der drei Ebenen aus Lehrersicht zu erhalten. Für die
Analyse des transkribierten Materials ergeben sich die die folgenden Hauptfragestellungen:
1. In welchen gesellschaftlichen Rahmen sind Schule und Unterricht eingebettet?
2. Welche Rahmengrenzen hat der Unterricht? (siehe Rahmen-Analyse
des Unterrichts (ab S. 63))
3. Welche Elemente gehören in den Rahmen?
4. Wie wird der Rahmen in Kraft oder außer Kraft gesetzt?
5. Welche Möglichkeiten der Gefährdung des Rahmens treten auf?
6. Welche Möglichkeiten der Absicherung des Rahmens werden genutzt?
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Wie bereits im Abschnitt zur zweiten Exploration dargestellt, soll auch
in diesem Fall das vorliegende Datenmaterial zunächst reduziert werden, um
es einer Bearbeitung und Analyse zugänglicher zu machen. Das Vorgehen
erfolgt analog zu dem oben bereits Beschriebenen (siehe S. 114). Ebenso
wie in der zweiten Exploration ist ein theoretisches Vorverständnis gegeben
und mit der Rahmenanalyse des Unterrichts detailliert ausgearbeitet. Da
diese Rahmenanalyse des Unterrichts der Entwicklung des Leitfadens zugrunde liegt, sind auch eine Vielzahl von Kategorien bereits vor der Analyse
zu erwarten. Es wird zunächst erneut im Sinne Kuckartz deduktiv vorgegangen (vgl. Kuckartz 2012, S. 77). Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sich außer den Hauptkategorien weitere Kategorien entwickeln in diesem Falle höher einzuschätzen als in der zweiten Explorationsstudie, da das
Themenfeld in den Interviews noch differenzierter beleuchtet werden soll.
In jedem Fall ist eine Kategorie ’Sonstiges’ bereitzuhalten (vgl. Kuckartz
2012, S. 60f.). Entsprechend der zweiten Exploration ergibt sich auch in diesem Falle die Frage, ob es im Anschluss an den ersten Analysedurchgang
notwendig wird, die entstandenen Kategorien in einer weiteren Analyse in
Subkategorien aufzugliedern. Diese Frage wird im Anschluss an die erste
Auswertung erneut zu diskutieren sein.
Entsprechend der Rahmen-Analyse des Unterricht (s. S. 63ff.) und des
daraus entwickelten Leitfadens (ab S. 121) ist zu erwarten, dass sich in der
Auswertung zumindest Antworten in den folgenden Hauptkategorien ergeben. Die Tabelle 7.7 gibt einen Überblick über die erwarteten Hauptkategorien mit den ihnen zugeordnetet Kürzeln. Die angegebenen Kürzel finden
ihre Verwendung in den Auswertungsnotizen auf den Transkripten.
Tabelle 7.7: erwartete Hauptkategorien und ihre Kürzel in
der zweiten Hauptstudie
Kürzel
GesR
RG
RE
EVR
AbR
GeR
Son

Hauptkategorie
gesellschaftlicher Rahmen
Rahmengrenzen
Rahmenelemente
Eintreten (Beginn) und Verlassen (Ende) des Rahmens
Absicherung des Rahmens
Gefährdung des Rahmens
Sonstige
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Definition der Analyseeinheiten
Nach den vorangegangen Überlegungen (siehe S. 119) ergibt sich als Selektionskriterium (Kodiereinheit) für die Inhaltsanalyse:
Alle Aussagen, die die Interviewten zum Rahmen von Unterricht auf der
Makro- Meso- und Mikroebene machen. Des Weiteren alle Aussagen,
die die Interviewten zu Gefährdungen und zur Absicherung von Rahmen
machen.
Aus der Definition der Analyseeinheit lässt sich das Abstraktionsniveau für
die Generalisierung der entstehenden Paraphrasen im ersten Reduktionsvorgang festlegen:
In der Generalisierung sollen fallspezifische (bezogen auf die interviewte
Lehrkraft) Äußerungen über die Funktion von Schule und
Unterricht sowie über den Rahmen des eigenen Unterrichts
in der spezifischen Klasse festgehalten werden.
Die Auswertungs- und Kontexteinheit fallen bei einer Inhaltsanalyse zusammen (vgl. Mayring 2015, S. 73). Sie sind in diesem Fall das gesamte
transkribierte Material.

7.5.3

Leitfaden der Hauptstudie

Die zum Ende des Kapitels über die theoretische Grundlegung der vorliegenden Untersuchung formulierten Aspekte der Absicherung von Rahmen (ab
Seite 20) und die Rahmen-Analyse des Unterrichts (ab S. 63) wurden aufgegriffen und zur Entwicklung des Interviewleitfadens herangezogen. Zunächst
wurden dazu auf Grundlage der theoretischen Vorüberlegungen diejenigen
Begriffe angewendet die in den Begriffsbestimmungen herausgearbeitet wurden und die nach Goffmans Verständnis den Rahmen begrenzen und definieren. Sie müssen auch im Fall der vorliegenden Untersuchung dazu in der
Lage sein, den Rahmen des Unterrichts auf der Mikroebene zu charakterisieren. Aus diesen Überlegungen lässt sich ein erstes Gerüst für die Befragung
ableiten. Es muss folgende Aspekte berücksichtigen, bzw. erfragen:
• räumliche Klammern,
• zeitliche Klammern,
• Handlungen oder Gegenstände zur Absicherung des Rahmens,
• relevante Gegenstände im Rahmen,
• festgelegte Territorien im Rahmen,
• Grenzen des Rahmens,
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• Akteure, deren Handeln im Rahmen zu erwarten ist,
• Erscheinungsformeln dieser Akteure,
• unterschiedliches Eingebundensein in den Rahmen,
• Möglichkeiten der Modulation oder des Rahmenwechsels,
• Möglichkeiten der Gefährdung des Rahmens.
Gleichzeitig lässt sich der zu erforschende Rahmen gewissermaßen in
Segmente einteilen, deren Charakteristika im Interview abgefragt werden
müssen. Es sind:
• die Unterrichtssituation mit den Aspekten Ort, Zeit, Raum, Grenzen,
• der Teilnehmerkreis,
• Aufgaben der anwesenden Personen,
• Möglicheiten des Rahmenwechsels,
• Absicherungen des Rahmens,
• erkannte Gefährdungen des Rahmens.
Um die zu erwartenden Antworten in einem Gesamtzusammenhang sehen und einschätzen zu können, ob die befragten Personen ein ähnliches Gegenstandsverständnis in die Befragung einbringen, sollten zu Beginn Fragen
nach dem Rahmenverständnis der befragten Person und nach ihrer Einschätzung der gesellschaftlichen Bedeutung des hinterfragten Rahmens stehen.

Nach der Fertigstellung des Leitfadens wurde dieser anhand von zwei
Testinterviews mit Lehrkräften erprobt. Die Durchführung der Erprobung
fand nicht an der für die Hauptuntersuchung genutzten Schule statt. Im Anschluss an die Erprobung und als deren Ergebnis mussten einige Änderungen
bzw. Ergänzungen des Leitfadens der Hauptuntersuchung durchgeführt werden. Dies betraf insbesondere, dass vor dem Gespräch die Zielsetzung des
Interviews für die Gesprächspartner transparenter gemacht werden muss, um
den Fokus für die Interviewpartner klarer auszurichten. Folgende Aspekte
sind daher im Vorgespräch zu den Interviews der Hauptstudie zu erläutern:
• Es geht bei allen Fragen um die Erforschung von konkreten Situationen
des eigenen Unterrichts und um die Wahrnehmung der Faktoren die
diese Situationen begrenzen.
• Die Antworten sollen konkret auf den Unterricht in einer bestimmten
Klasse, in einem bestimmten Fach bezogen sein und möglichst wenig
allgemeine Ansichten wiedergeben.
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• Es geht in der Erhebung nicht um einen Beurteilung oder Reflexion
des eigenen Unterrichts, alle Antworten werden anonymisiert.
Nach der Überarbeitung wurde der auf den Seiten 124 und 125 dargestellte Leitfaden für die Interviews mit den Lehrerinnen zugrunde gelegt. Die
in dieser Darstellung angegebene Nummerierung in der vierten Spalte des
Leitfadens hat für die Interviews inhaltlich keine Bedeutung. Sie dient lediglich einer besseren Orientierung in der anschließenden Auswertungsphase
und liefert einen Verweis auf die Frage im Schülerfragebogen, die inhaltlich
der Lehrerfrage entspricht.

7.5.4

Fragebogen

Mithilfe der durch die Schülerbefragung gewonnenen Daten soll ein Abgleich
der Passungen und Nicht-Passungen mit den Rahmen des Unterrichts und
den Rahmungen der Lehrerinnen ermöglicht werden. Die Fragebögen sollen
demnach Antworten liefern, die die Schülersicht auf die relevanten Rahmen des Unterrichts und die individuellen Rahmungen welche die Schüler
vornehmen offenlegen. Es ist insofern notwendig, sich bei der Entwicklung
der Fragebögen möglichst eng an den bereits für die Lehrerinneninterviews
entwickelten Leitfäden zu orientieren. Dabei muss allerdings berücksichtigt
werden, die Fragebögen dort, wo es notwendig ist, inhaltlich und in den
Formulierungen anzupassen. Nach der Entwicklung der Fragebögen werden
diese mit Schülern einer vierten Klasse erprobt. Die Erprobung erfolgt nicht
in der Stadt, in der im Anschluss die Fragebögen für die Hauptuntersuchung eingesetzt werden sollen. Die Ergebnisse der Erprobung werden nach
entsprechender Diskussion in die Fragebögen eingearbeitet. Die endgültige
Version des Schülerfragebogens ist im Folgenden dargestellt. Die hier präsentierte Form (Abb. 7.8 auf S. 126 und Abb. 7.9 auf S. 127) ist eine komprimierte Form des Originalfragebogens. Auf die eingearbeiteten Felder für
die handschriftlichen Antworten wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Der Originalfragebogen befindet sich zur Ansicht im Anhang (A13
und A14).
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Abbildung 7.6: Interviewleitfaden der Hauptstudie - Seite 1
124

Abbildung 7.7: Interviewleitfaden der Hauptstudie - Seite 2
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Abbildung 7.8: Schülerfragebogen der Hauptstudie - Seite 1
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Abbildung 7.9: Schülerfragebogen der Hauptstudie - Seite 2
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Kapitel 8

Ergebnisse
8.1
8.1.1

Ergebnisse der ersten Exploration
Auswertung der Datensätze

Die vorliegenden Datensätze werden quantitativ ausgewertet. Da es zur Beantwortung der Ausgangsfragen nicht notwendig ist, wird auf eine weitere
Verknüpfung der Datensätze untereinander nicht eingegangen. Die Daten
sind den Tabellen 8.1 bis 8.9 ab S. 131 zu entnehmen.

8.1.2

Bezug auf die Ausgangsfragen

1. Gibt es ein Problem?
Diese Frage lässt sich nach Durchsicht der Meldungen mit ja beantworten. Zunächst wurden 38 relevante Meldungen gemacht. Davon sind 23
(61%) Jungen und 15 (39%) Mädchen (siehe Tabelle 8.1 auf S. 131).
Die Tatsache, dass eine Meldung vorliegt, setzt einen Beschluss der
Klassenkonferenz an der zuständigen Schule voraus. Diese Konferenz
tritt zusammen, wenn es in Bezug auf das schulische Lernen aus unterschiedlichen Gründen zu ernstzunehmenden Problemen kommt. Aus
Tabelle 8.8 auf S. 132 geht hervor, dass in 35 Fällen (92%) die Schule
das Problem als so ernst eingeschätzt hat, dass es zu einer Meldung zur
Überprüfung kam. In zwei Fällen (5%) kam die Meldung auf Initiative
der Eltern zustande. In einem Fall (3%) fehlt die Angabe.
2. Ist dieses Problem so schwerwiegend, dass es pädagogischer Reaktionen Bedarf?
Auch dieses Frage lässt sich mit ja beantworten. Zunächst ist davon
auszugehen, dass weniger schwerwiegende Hindernisse im Lernprozess
von den einzelnen Lehrkräften individuell in Bezug auf ihren Unterricht geregelt werden. Bei weiterreichenden Problemlagen finden in
der Regel Absprachen im Rahmen von pädagogischen Konferenzen
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statt und erst dann wird eine Problemlage in einer Klassenkonferenz
thematisiert. Damit ein Problem in der Klassenkonferenz behandelt
wird, muss also von einer gewissen Schwere ausgegangen werden. Dafür spricht ebenfalls, dass es in gut der Hälfte der gemeldeten Fälle
schon vor der Einschulung eine Zurückstellung vom Schulbesuch gab
(siehe Tabelle 8.3 auf S. 131). Das heißt, die zuständigen Lehrkräfte haben nach einer ersten Schuleingangsdiagnostik bereits die Einschätzung getroffen, dass die für ein erfolgreiches Lernen in der Schule
notwendigen Grundkompetenzen noch nicht in ausreichendem Maße
ausgeprägt sind. Dies trifft auf 17 Fälle zu (49%). In 15 Fällen führte
die Zurückstellung zusätzlich zum Besuch eines Schulkindergartens, in
18 Fällen (51%) gab es keine Zurückstellung und drei Fälle bleiben
ohne Antwort.
3. Welche Gründe für eine Meldung zur Überprüfung werden von den
Lehrkräften beschrieben?
In insgesamt 32 Fällen geben die meldenden Stellen eine Einschätzung
zum Schwerpunkt der Problemlage ab. Dabei sind Mehrfachnennungen
möglich. Von den insgesamt 25 aus der Theorie abgeleiteten Operationalisierungen werden 20 von den Lehrkräften auch zur Begründung der
Meldung und damit zur Beschreibung der Problemlage herangezogen.
Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die Begründung der Meldungen (Tabelle 8.9 auf S. 133). Drei Aspekte sollen
jedoch gesondert hervorgehoben werden:
(a) Unberücksichtigt bleiben die folgenden Operationalisierungen: isolierte Machtkämpfe, mangelnde Selbstverantwortung, mangelnde
Impulskontrolle, mangelnde Entwicklung von Lebensmut und Realitätssinn sowie Delinquenz. Diese fünf ungenannten Operationalisierungen stammen alle aus dem Bereich emotionale und soziale
Entwicklung und betreffen vermutlich vorwiegend Schüler höherer Jahrgänge. Da in der vorliegenden Auswertung nur Meldungen
bis einschließlich Klasse vier berücksichtigt wurden (vgl. Tabelle 8.7 auf S. 132), ist der Grund für diese Auffälligkeit hier zu
vermuten.
(b) In 92 % der Fälle wird die mangelnde Aneignung von Bildungsinhalten als ein Grund für die Meldung genannt. Diese Operationalisierung wird mit Abstand am häufigsten genannt und tritt immer
in Kombination mit anderen Operationalisierungen auf. Dies ist
insofern nicht überraschend, da die Vermittlung von Bildungsinhalten eine vorrangige Aufgabe der Schule ist. Problemlagen,
die vermutlich auch existieren, jedoch bei Schülern nicht zu einer mangelnden Aneignung von Bildungsinhalten führen, stehen
vermutlich nicht im Fokus der Lehrkräfte. Gleichzeitig dürften
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alle anderen Operationalisierungen, sofern sie langfristig genug
auftreten und stark genug ausgeprägt sind, zu Schwierigkeiten in
der Aneignung von Bildungsinhalten führen und daher besonders
für diese Operationalisierung zu Mehrfachnennungen führen.
(c) Überwiegend werden Operationalisierungen aus dem Bereich Lernen zur Begründung herangezogen, weniger häufig aus dem Bereich emotionale und soziale Entwicklung. Bezogen auf die Gesamtzahl der Nennungen (254) ergibt sich ein Verhältnis von
18,5% der Nennungen aus dem Bereich emotionale und soziale
Entwicklung zu 81,5% der Nennungen aus dem Bereich Lernen.
Dies entspricht einem Verhältnis von ungefähr 1/5 (emotionale
und soziale Entwicklung) zu 4/5 (Lernen) was mit den Prävalenzen der Schwerpunkte in der Literatur übereinstimmt. Wember,
Stein und Heimlich nennen für den Förderbedarf emotionale
und soziale Entwicklung eine Prävalenzrate von 0,8% aller Schüler (Wember, Stein, Heimlich 2014, S. 83). Nach Einschätzung
der KMK beträgt die Quote an Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Bezug zur Gesamtzahl aller vollzeitschulpflichtigen Schüler 2,67% (KMK 2008).
4. Wird in mindestens einem Fall eine Operationalisierung zur Begründung der Meldung herangezogen, die auf Schwierigkeiten in der Interaktion (und damit möglicherweise auch von Rahmen und Rahmung)
hinweist?
Unter den Operationalisierungen aus dem Bereich emotionale und soziale Entwicklung verweisen fünf direkt auf Schwierigkeiten in der Interaktion. Diese sind Verstöße im Umgang mit Mitschülern und Lehrern, Verstöße gegen Arbeitsanforderungen, Verstöße gegen Normen
der Klasse oder der Schule (insbesondere hier zeigt sich ein Bezug zum
Problemfeld Interaktion), Ablehnung schulischer Autorität und sozialunreifes Verhalten. Auf die genannten Operationalisierungen entfallen
42 der insgesamt 254 Nennungen. Dies entspricht einem Anteil von
16%.
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Tabelle 8.1: Grundauswertung: Geschlecht
Geschlecht

Junge
Mädchen
Summe
ohne Nennung

23
15
38
0

61%
39%

Tabelle 8.2: Grundauswertung: Alter
Alter

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Summe
ohne Nennung

0
0
3
11
9
10
3
2
0
0
38
0

0%
0%
8%
29%
24%
26%
8%
5%
0%
0%

Tabelle 8.3: Grundauswertung: Zurückstellung
Schulkindergarten
oder Zurückstellung

Schulkindergarten
Zurückstellung
ohne
Schulkindergarten
keine Zurückstellung
Summe
ohne Nennung

15
2

43%
6%

18
35
3

51%

Tabelle 8.4: Grundauswertung: Wiederholungen
Wiederholte Klassen

keine Wiederholung
eine Klasse wiederholt
zwei Klassen wiederholt
Summe
ohne Nennung

131

23
12
0
35
3

66%
34%
0%

Tabelle 8.5: Grundauswertung: Schulwechsel
Schulwechsel

keine Schulwechsel
ein Schulwechsel
zwei Schulwechsel
mehr als zwei Schulwechsel
Summe
ohne Nennung

24
9
2
0

69%
26%
6%
0%

35
3

Tabelle 8.6: Grundauswertung: Schwerpunkt der Meldung
Schwerpunkt
der
Meldung
(Mehrfachnennungen
möglich)

emotionale und soziale
Entwicklung
Beeinträchtigungen im
Lernen
keine Angaben
Summe
ohne Nennung

11

29%

29

76%

6
38
0

16%

Tabelle 8.7: Grundauswertung: Zeitpunkt der Meldung
Zeitpunkt der Meldung

vor der Einschulung

0

0%

in Klasse 1
in Klasse 2
in Klasse 3
in Klasse 4
in Klasse 5
in Klasse 6
Summe
ohne Nennung

11
11
15
1
0
0
38
0

29%
29%
40%
3%
0%
0%

Tabelle 8.8: Grundauswertung: Antragsteller
Antragsteller

Eltern
Schule
Vormund
keine Angaben l
Summe
ohne Nennung
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2
35
0
1
38
0

5%
92%
0%
3%

Tabelle 8.9: Grundauswertung: Begründung der Meldung
Begründung der Meldung
(Mehrfachnennungen
möglich)

Grob- und Feinmotorik

17

45%

Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen
Aufmerksamkeit
Entwicklung von Lernstrategien
Aneignung von Bildungsinhalten
Transferleistungen
sprachliches Handeln
Motivation
Aufbau von Selbstwertgefühl und realistischer
Selbsteinschätzung
Gedächtnis / Merkfähigkeit
Arbeitsgeschwindigkeit
Umgang mit Arbeitsmaterial
Verstöße im Umgang mit
Mitschülern und Lehrern
Verstöße gegen Arbeitsanforderungen
Verstöße gegen Normen
der Klasse oder Schule
Verstöße gegen die Pflicht
zum Schulbesuch
Ablehnung
schulischer
Autorität
isolierte Machtkämpfe
mangelnde Selbstverantwortung
mangelnde Impulskontrolle
mangelnde Entwicklung
von
Lebensmut
und
Realitätssinn
sozial-unreifes Verhalten
Delinquenz
Angst
selbstverletzendes Verhalten
Summe
geantwortet haben
ohne Nennung

14

37%

27
1

71%
3%

35

92%

6
17
13
13

16%
45%
34%
34%

20

53%

19
25

50%
66%

16

42%

5

13%

15

39%

2

5

4

11%

0
0

0%
0%

0

0%

0

0%

2
0
2
1

5%
0%
5%
3%

133

254
38
0

8.2

Ergebnisse der zweiten Exploration

Die Expertengespräche wurden zunächst transkribiert und anschließend mit
dem Selektionskriterium (siehe S. 117) inhaltsanalytisch ausgewertet. Dabei ergaben sich in den Gesprächen jeweils sieben (E1 und E3) oder acht
(E2) Kategorien, die jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge auftraten. Die
Tabelle 8.10 auf S. 135 gibt einen Überblick über die aufgetretenen Kategorien. Insgesamt lassen sich die Antworten der drei Expertengespräche zehn
Kategorien zuordnen. Die Kategorien wurden im Anschluss an die Auswertung geordnet und in der Nummerierung angeglichen. Da der Zeitpunkt der
Nennung einer ersten Antwort aus der entsprechenden Kategorie für die Auswertung und Interpretation der Aussagen nicht von besonderer Bedeutung
ist, wurden die Kategorien in ihrer Nummerierung ebenfalls angeglichen. Die
Tabelle 8.11 ab S. 135 gibt einen genauen Überblick. Von den Interviewten
genannte Aspekte, die auf eine Einschätzung von Rahmen und Rahmung
als Bedeutsam für Schulerfolg oder Misserfolg hinweisen können, sind in der
Übersicht grau dargestellt.
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K1

K2
K3

K4
K5

K6

K7

Tabelle 8.10: Kategorien der 2. Explorationsstudie
E1
E2
Definition
K1
Definition
K1
von Schulervon Schulerfolg
folg
Ursachen von K2
Ursachen von K2
Schulerfolg
Schulerfolg
Definition
K3
Definition
K3
von Misservon Misserfolg
folg
Ursachen von K4
Ursachen von K4
Misserfolg
Misserfolg
Es gibt er- K5
Es gibt er- K5
folgreiche
folgreiche
Schüler
Schüler
Es gibt Schü- K6
Es gibt Schü- K6
ler, die nicht
ler, die nicht
erfolgreich
erfolgreich
sind
sind
Einfluss des
Rahmens
K8
Nicht erfolgreiche Schule
K9
erfolgreiche
Schule
K10

(sortiert)
E3
Definition
von Schulerfolg
Ursachen von
Schulerfolg
Definition
von Misserfolg
Ursachen von
Misserfolg
Es gibt erfolgreiche
Schüler
Es gibt Schüler, die nicht
erfolgreich
sind

Folgen
von
Misserfolg

Tabelle 8.11: Kategorien aus den Expertengesprächen der
zweiten Explorationsstudie - Überblick
E1
K1 - Definition von
Schulerfolg:
• Persönlichkeitsentwicklung
findet statt
• individueller
Lernfortschritt

E2
K1 - Definition von
Schulerfolg:

E3
K1 - Definition von
Schulerfolg:

• das Erleben von
Weiterentwicklung

• Kind macht individuelle Lernfortschritte

• individueller Fortschritt auch ohne
gute Noten
Fortsetzung auf der folgenden Seite
135

E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• zeigt sich in vielen
schulischen Bereichen

• in der weiterführenden Schule gute Noten
• Merkmale verändern sich im Laufe
der Schulzeit

• zeit sich im Unterricht
• zeigt sich in der
Pause
• zeigt sich im Elternhaus

• meist
einhergehend mit guten
Noten

• gute Noten sind in
der Regel ein Indiz für Schulerfolg

• Spaß am Lernen

• positive Lernerfahrungen

• das Kind
gerne

• Freude und Motivation zum Lernen

• Kind zeigt Leistungsbereitschaft

• Schüler
zeigt
Motivation und
Wissbegierde

lernt

• Flow-Erlebnisse
sind zu beobachten
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• Interaktion
mit
Mitschülern findet
statt

• Kind hat Sozialkontakte
• aktive Teilnahme
am Unterricht

• hohe Akzeptanz
bei Mitschülern

• erfolgreiches Lernen und erfolgreiche Sozialkontakte hängen zusammen

• Schüler nimmt aktiv am sozialen
Leben in der Klasse teil

• erfolgreiche Schüler meist nur
kurzfristig nach
Streitigkeiten sozial desintegriert
• manchmal gibts
erfolgreiche Schüler mit wenigen
Sozialkontakten

• gemeinsames Lernen findet statt

• Grenze zu nicht
mehr
erfolgreich manchmal
undeutlich
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E1
E2
E3
K2 - Ursachen von K2 - Ursachen von K2 - Ursachen von
Schulerfolg:
Schulerfolg:
Schulerfolg:
• Übernahme von
Verantwortung
für das eigene
Lernen

• individuelle
Fortschritte annehmen können

• können mit Fehlern umgehen

• Einhalten von Regeln

• stabiles Umfeld

• eigene Lernfortschritte
werden
angemessen eingeschätzt
• Differnezierung
wird akzeptiert

• Regeln
kennen
und einhalten

• Einhalten
der
Gesprächsregeln
nicht
zwingend
erforderlich
• Unterrichtsstil ist
ein wichtiger Faktor
• einige
Regeln
sind wichtiger für
Schulerfolg
als
andere
• leise sein können
• Schüler
können
sich an die Situation anpassen
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• hohe
Frustrationstoleranz

• gute metakognitive Fähigkeiten

• hohe Motivation
zum Weiterlernen

• hohe
Frustrationstoleranz

• Schüler
sind
selbstbewusst und
haben Selbstvertrauen

• starkes Selbsbewusstsein

• positive Einstellung
gegenüber
der Schule

• Kind fühlt sich
gut aufgehoben

• positive Erfahrungen werden auch
positiv gewertet

• hohe Sozialkompetenz

• Schüler ist sozial
eingebunden
• keine soziale Einbindung aber besondere Begabung
(Hochbegabung)

• starkes Selbstbewusstsein erleichtert Umgang mit
Misserfolg

• Freude an Schule
• hohe Ausdauer

• Schüler
können
gut mit anderen
interagieren
• hohe Sozialkompetenz
• gute Sozialisation

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• Eltern betrachten
Schule als wichtig

• förderliches häusliches Umfeld

• Eltern
begleiten
schulisches
Lernen

• Unterstützung /
Rückhalt durch
die Eltern

• positive
Rückmeldungen
auf
Schulleistungen
aus dem Elternhaus
• häusliches, freudvolles Lernen
• es gibt zu Hause
Erfahrungen, die
in die Schule eingebracht werden

• positive
Selbsteinschätzung und
Selbstwirksamkeitserwartung

• emotionaler Bereich hat großen
Einfluss
• hohe Selbstwirksamkeitserwartung

• die Ursachen können von Lehrer zu
Lehrer variieren
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E1
E2
E3
K3 - Definition von K3 - Definition von K3 - Definition von
Misserfolg:
Misserfolg:
Misserfolg:
• Schüler
nehmen sich selbst
nicht an, Schüler
kämpft mit seinen
Defiziten

• Konfrontation mit
Versagen
• Schule ist angsbesetzt
• Schule ist ein
unsicherer
Ort
(mit
unklaren
Rahmen?)

• keine Freude an
Lernen und Unterricht
• Traurigkeit und
anhaltende Passivität im Unterricht

• Schule kann keine
Freude und keine
Geborgenheit bieten

• Einlassen
auf
Lerninhalte nicht
möglich

• es gibt keine stabile Basis für zukünftige Entwicklung

• Lernfortschritte
sind nicht zu
erkennen

• kaum
wachs

Lernzu-

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• kann
trotzdem
von guten Noten
begleitet sein

• Grenze zu erfolgreich manchmal
undeutlich
• tritt oft in Kombination Schulleistung / sozialer Bereich auf
• können ab sozial
integriert / erfolgreich sein

• Schüler
zeigt
Merkmale
von
großer Unlust bis
hin zu körperlichen Symptomen

• allgemeines
wohlsein

Un-

• Pausen
und
Freunde
treffen
sind die einzige
Motivation i die
Schule zu gehen

• zeigt sich in verschiedenen Bereichen

• kaum
takte

Sozialkon-

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E1
E2
E3
K4 - Ursachen für K4 - Ursachen für K4 - Ursachen für
Misserfolg:
Misserfolg:
Misserfolg:
• inhaltliche
Differenzierung
wird als Defizit
empfunden
• empfundenes
Defizt verhindert
Einlassen
auf
Lerninhalte

• Schüler definieren
sich über ihre
Misserfolge
• negative Selbsteinschätzung und
Selbstwirksamkeitserwartung

• Schüler erlebt sich
nicht als Teil der
Klasse
• Schüler
hat
Schwierigkeiten, sich selbst
anzunehmen
• Rahmenbedingungen erschweren
ein Gefühl der
Teilhabe
• Schüler
nimmt
sich mit seinen
Defiziten nicht an
• Wahrnehmung
der
Differenzierung (auf Seiten
des
Schülers)
kann zum Problem werden
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• störende Verhaltensweisen beeinträchtigen die Arbeit der gesamten
Klasse

• Schüler sind extrem zurückgezogen oder extrem
ausagierend

• geringe
Sozialkompetenz
• wiederholt scheiternde Interaktion
• scheiternde Kommunikation

• ständige Konfrontation mit Mitschülern wird gesucht
• mangelnde Sozialkompetenz
• nicht-gelingende
Interaktion
• körperliche
Gewalt und Missachtung von Regeln
und Grenzen
• dauerhaftes Störverhalten

• geringe Frustrationstoleranz

• geringe Frustrationstoleranz

• eine
Lernbeeinträchtigung
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• schulische
Dinge haben keine
Bedeutung
im
häuslichen
Bereich
• positive Erfahrungen können vom
Schüler nicht positiv gewertet werden
• Elternhaus vermittelt
keine
positiven Erfahrungen
• Erfolge in der
Schule
werden
zu Hause nicht
in einen entsprechenden Rahmen
eingebettet
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
• fehlende Übung in
der Kommunikation (wurde von
kleinauf nicht eingeübt)
• kennen die angemessenen
Kommunikationsformen nicht
• kein Besuch des
Kindergartens
• Defizite in den
sozialen
und
kommunikativen
Kompetenzen
nur sehr schwer
aufzuholen

K5 - Es gibt erfolgreiche Schüler
K6 - Es gibt Schüler,
die nicht erfolgreich
sind

K5 - Es gibt erfolg- K5 - Es gibt erfolgreiche Schüler
reiche Schüler
K6 - Es gibt Schüler, K6 - Es gibt Schüler,
die nicht erfolgreich die nicht erfolgreich
sind
sind
Fortsetzung auf der folgenden Seite

146

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E1
E2
E3
K7 - Einfluss des
Rahmens:
• Rahmenwechsel
kann neue Selbstwahrnehmungsoptionen eröffnen
• Effekte eines Rahmenwechsels hängen von persönlichen Reaktionen
und Umfeldreaktionen ab
• Rahmenbedingungen
tragen
dazu ei, ob sich
ein Schüler als
erfolgreich wahrnimmt
K8 - nicht-erfolgreiche Schule:
• Kinder kommen
nur,
weil
sie
müssen
• Kinder kommen
nur,
um
ihre
Freunde zu treffen
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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E1

Tabelle 8.11 – Forts. von vorh. Seite
E2
E3
K9 - erfolgreiche
Schule:
• Kinder kommen
gerne zur Schule
• Schule ist ein Lebensmittelpunkt
der Kinder
• Schule wird als
angst- und stressfrei erlebt
K10 - Folgen von
Misserfolg
• Schulangst
• Fernbleiben vom
Unterricht
• Isolation
• körperliche Symptome

Zu den Kategorien 1 bis 6 finden sich wie erwartet in jedem Gespräch
Antworten. Die zunächst in der Kategorie “sonstige” gruppierten Antworten konnten in einem weiteren Auswertungsdurchgang in die Kategorien 7
- 10 differenziert werden. Antworten aus Kategorie 7 werden nur von E1
genannt. Auf die Kategorien 8 und 9 geht nur E2 ein und Kategorie 10 wird
nur von E3 genutzt. Das bedeutet zunächst, dass die Experten in der Mehrheit in vergleichbaren und zu erwartenden Kategorien geantwortet haben.
Außerdem ist aus der Anordnung in der obigen Tabelle zu entnehmen, dass
die Antwortenden vielfach ähnliche aber nicht immer vollständig identische
Aspekte innerhalb einer Antwortkategorie angesprochen haben. Zunächst
werden im Folgenden die Inhalte der Kategorien bezogen auf die jeweils
befragte Expertin vorgestellt. Anschließend werden mit Hilfe der in den Kategorien zusammengefassten Antworten die auf S. 114ff. bereits vorgestellten
Fragen beantwortet, um letztlich die vorangestellte Nullhypothese entweder
stützen oder verwerfen zu können.
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8.2.1

Präsentation der entstandenen Kategorien

E1
K1 - Definition von Schulerfolg
Ein Schüler hat Schulerfolg, wenn eine individuelle Entwicklung der Persönlichkeit stattfindet und ein individueller Lernfortschritt zu erkennen ist.
Schulerfolg kann sich demzufolge in vielen schulischen Bereichen zeigen. Zumeist ist Schulerfolg von guten Noten gekennzeichnet. Ein Schüler mit Schulerfolg hat Spaß am Lernen, zeigt Motivation und Wissbegierde. Außerdem
findet eine Interaktion mit den Mitschülern statt. Der Schüler nimmt in diesem Fall aktiv am sozialen Leben der Klasse teil und lernt gemeinsam mit
den anderen Schülern. Eine hohe Akzeptanz bei den Mitschülern ist ebenfalls ein Indiz für Schulerfolg.
K2 - Ursachen von Schulerfolg
Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen, das angemessene Einschätzenkönnen der eigenen Lernfortschritte und die Akzeptanz von differenzierten Aufgabenstellungen werden als Bedingungsvariablen für Schulerfolg
benannt. Darüber hinaus werden das Kennen und Einhalten von Regeln
und eine hohe Sozialkompetenz als Ursachen von Schulerfolg genannt. Als
ursächlich werden außerdem eine hohe Frustrationstoleranz, gute metakognitive Fähigkeiten und eine hohe Motivation zum Weiterlernen genannt.
Die genannten Faktoren für Schulerfolg liegen nach dieser Einschätzung alle
im Schüler selbst.
K3 - Definition von Misserfolg
Schulischer Misserfolg ist laut Aussage von E1 dadurch gekennzeichnt, dass
ein Schüler sich selbst nicht annehmen kann und mit seinen Defiziten kämpft.
Bei Misserfolg in der Schule ist ein Einlassen auf Lerninhalte nicht möglich
und ein Lernerfolg ist nicht zu erkennen. Misserfolg kann trotzdem von guten Noten begleitet sein.
K4 - Ursachen für Misserfolg
Als Ursachen für Misserfolg in der Schule kommen nach Aussage von E1
folgende Aspekte in Betracht, die eher im Schüler selbst zu verorten sind.
Der Schüler empfindet eine inhaltliche Differenzierung als Defizit und das
empfundene Defizit verhindert ein Sich-Einlassen auf die Lerninhalte. Der
Schüler hat Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen und erlebt sich nicht als
Teil der Klasse. Der Schüler nimmt sich mit seinen Defiziten nicht an und die
Wahrnehmung seiner Difizite wird für den Schüler zum Problem. Des Weiteren werden störende Verhaltensweisen, die die Arbeit der ganzen Klasse
beeinträchtigen können, dauerhaftes Störverhalten, körperliche Gewalt und
Missachtung von Regeln und Grenzen, ständige Suche nach Konfrontation
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mit Mitschülern, mangelnde Sozialkompetenz und nicht gelingende Interaktion mit anderen Personen als Ursachen für Misserfolg benannt. Weiterhin
genannt werden eine geringe Frustrationstoleranz und eine Lernbeeinträchtigung als mögliche Ursachen von Misserfolg in der Schule. Außerdem wird als
Faktor von Seiten der Schule benannt, dass bestehende Rahmenbedingungen in der Schule ein Gefühl der Teilhabe erschweren und damit Misserfolg
befördern können.
K5 - Es gibt erfolgreiche Schüler
Der Lehrkraft sind erfolgreiche Schüler bekannt.
K6 - Es gibt Schüler, die nicht erfolgreich sind
Der Lehrkraft sind nicht-erfolgreiche Schüler bekannt.
K7 - Einfluss des Rahmens
Nach Einschätzung von E1 hat der schulische Rahmen einen Einfluss auf den
Erfolg oder Misserfolg eines Schülers. So kann ein Rahmenwechsel (Wechsel
an eine andere Schule) neue Selbstwahrnehmungsoptionen eröffnen. Die Effekte eines Rahmenwechsels hängen aber von den persönlichen Reaktionen
und den Umfeldreaktionen auf einen derartigen Wechsel ab. Die Rahmenbedingungen tragen dazu bei, ob ein Schüler sich als erfolgreich oder nicht
erfolgreich wahrnimmt.
K8 - nicht erfolgreiche Schule
- keine Antworten K9 - erfolgreiche Schule
- keine Antworten K10 - Folgen von Misserfolg
- keine Antworten -
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E2
K1 - Definition von Schulerfolg
Nach Einschätzung von E2 definiert sich Schulerfolg über das Erleben von
Weiterentwicklung und individuellem Fortschritt des Schülers, also über positive Lernerfahrungen und die Erfahrung von Flow-Erlebnissen im Zusammenhang mit dem Lernen. Freude und Motivation zum Lernen sind vorhanden. Der Schulerfolg geht allerdings nicht zwangsläufig mit guten Noten
einher. Trotzdem werden gute Noten in der Regel als ein Indiz für Schulerfolg betrachtet. Im Laufe der Schuljahre sieht E2 eine Veränderung der
Merkmale von Schulerfolg. In der weiterführenden Schule treten Noten als
Indiz für Schulerfolg stärker in den Vordergrund als in der Grundschule.
K2 - Ursachen von Schulerfolg
Ursachen für Schulerfolg werden zunächst im Schüler selbst gesehen. Der
Schüler muss in der Lage sein, individuelle Fortschritte auch als solche anzunehmen. Das Einhalten von Regeln ist ein wichtiger Faktor für Schulerfolg.
Dabei sind einige Regeln von höherer Bedeutung als andere. So ist das Einhalten der Gesprächsregeln nach Ansicht von E2 nicht unbedingt ursächlich
für Schulerfolg. Trotzdem wird „Leise-sein-Können“ als Faktor für Schulerfolg benannt. Außerdem muss der Schüler in der Lage sein, sich an die aktuelle Situation anpassen zu können und eine positive Einstellung gegenüber
der Schule mitbringen. Positive Erfahrungen müssen durch den Schüler auch
entsprechend gewertet werden und der Schüler sollte eine positive Selbsteinschätzung und Selbstwirksamkeitserwartung besitzen um Schulerfolg zu
ermöglichen. In der Klasse ist der erfolgreiche Schüler sozial eingebunden.
Bei besonderen Begabungen (Hochbegabung) ist auch Schulerfolg ohne soziale Einbindung in die Klasse möglich. Darüber hinaus werden Faktoren
benannt, die im Elternhaus zu verorten sind. Dazu gehört zunächst, dass
die Eltern die Schule als wichtig betrachten, schulisches Lernen positiv begleiten, auch zu Hause freudvolles Lernen möglich ist. E2 betrachtet es als
ursächlich für Schulerfolg, dass positive Rückmeldungen aus der Schule eine entsprechende Resonanz im Elternhaus finden und dass auch zu Hause
Erfahrungen gemacht werden, die von dem Schüler wiederum in die Schule
eingebracht werden können. Weitere Antworten fallen direkt in den Bereich
der Schule. E2 hält den Unterrichststil der Lehrkraft für einen wichtigen
Faktor für Schulerfolg und weist darauf hin, dass die Ursachen für Schulerfolg von Lehrer zu Lehrer variieren können.
K3 - Definition von Misserfolg
Misserfolg in der Schule kann sich grundsätzlich in verschiedenen Bereichen
zeigen. Misserfolg in der Schule bedeutet eine Konfrontation mit Versagen.
Dabei ist Schule für den Schüler angstbesetzt und wird als unsicherer Ort
wahrgenommen, der keine Freude und Geborgenheit bieten kann. Damit gibt
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es bei Misserfolg in der Schule keine stabile Basis für zukünftige Entwicklungen. Schüler mit Misserfolg in der Schule zeigen Merkmale von großer
Unlust bis hin zu körperlichen Smyptomen. Die einzige Motivation in die
Schule zu gehen, sind für diese Schüler häufig, das Treffen von Freunden
und die Pausen.
K4 - Ursachen für Misserfolg
Ursachen für Schulerfolg werden ebenfalls in verschiedenen Bereichen verortet. Zunächst im Schüler selbst. Nicht-erfolgreiche Schüler definieren sich
über ihre Misserfolge und besitzen eine negative Selbsteinschätzung und
Selbstwirksamkeitserwartung. Als weitere Ursache wird das extreme Zurückgezogensein oder das extrem ausagierende Handeln der Schüler benannt.
Auch im Elternhaus werden Ursachen für Misserfolg in der Schule festgemacht: Wenn schulische Dinge im häuslichen Bereich keine Bedeutung haben, schulische Erfolge zu Hause nicht in einen entsprechenden Rahmen
eingebettet werden, können positive Erfahrungen vom Schüler nicht positiv
gewertet werden und somit ursächlich für den Misserfolg wirken. Außerdem
tragen nach E2 fehlende positive Erfahrungen, die im Elternhaus vermittelt
werden sollten, zum Misserfolg auch auf schulischer Ebene bei.
K5 - Es gibt erfolgreiche Schüler
Der Lehrkraft sind erfolgreiche Schüler bekannt.
K6 - Es gibt Schüler, die nicht erfolgreich sind
Der Lehrkraft sind nicht-erfolgreiche Schüler bekannt.
K7 - Einfluss des Rahmens
- keine Antworten K8 - nicht erfolgreiche Schule
Schule ist in ihrer Arbeit nicht erfolgreich, wenn Kinder nur in die Schule
kommen, weil sie müssen und um ihre Freunde zu treffen.
K9 - erfolgreiche Schule
Schule ist in ihrer Arbeit erfolgreich, wenn Kinder gerne zur Schule kommen.
Wenn sich die Schule zu einem Lebensmittelpunkt für die Kinder entwickelt
und sie als angst- und stressfrei erlebt wird, sind dies Anzeichen für eine
erfolgreiche Arbeit der Schule.
K10 - Folgen von Misserfolg
- keine Antworten -
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E3
K1 - Definition von Schulerfolg
Schulerfolg wird über den individuellen Lernfortschritt des Schülers definiert. Die Fortschritte und damit der Schulerfolg zeigen sich in unterschiedlichen Bereichen. Sowohl im Unterricht, in der Pause als auch im Elternhaus. Erfolgreiche Schüler lernen gerne und zeigen Leistungsbereitschaft.
Nach Einschätzung von E3 hängen erfolgreiches Lernen und erfolgreiche Sozialkontakte in der Schule zusammen. Insofern hat ein erfolgreicher Schüler
Sozialkontakte und nimmt aktiv am Unterricht teil. Erfolgreiche Schüler
sind meist nur kurzzeitig (nach Streitigkeiten) sozial desintegriert. In seltenen Fällen tritt Schulerfolg auch mit nur wenigen sozialen Kontakten des
Schülers auf. E3 gibt zu bedenken, dass die Grenze zwischen erfolgreich und
nicht-erfolgreich manchmal undeutlich verläuft.
K2 - Ursachen von Schulerfolg
Ursachen von Schulerfolg werden zunächst im Schüler selbst gesehen. Das
Mit-Fehlern-umgehen-Können, eine hohe Frustrationstoleranz, ein starkes
Selbstbewusstsein, das gleichzeitig den Umgang mit Misserfolgen erleichtert, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, Freude an der Schule und hohe Ausdauer werden als Ursachen benannt. Außerdem werden eine hohe
Sozialkompetenz und gut mit anderen interagieren zu können als ursächlich
für Schulerfolg angesehen. Neben den Faktoren im Schüler selbst ist es für
Schulerfolg wichtig, dass der Schüler ein stabiles und förderliches häusliches
Umfeld besitzt. Rückhalt durch die Eltern und eine gute Sozialisation werden weiterhin als wichtige Faktoren außerhalb der Schule benannt. Insgesamt
misst E3 dem emotionalen Bereich einen großen Einfluss auf Schulerfolg bei.
K3 - Definition von Misserfolg
Misserfolg definiert sich laut E3 durch fehlende Freude an Lernen und Unterricht, allgemeines Unwohlsein des Schülers, Traurigkeit und anhaltende
Passivität des Schülers, sowie kaum festellbaren Lernzuwachs. Häufig tritt
Misserfolg in der Schule in Kombination mit Schwierigkeiten im sozialen Bereich auf. Das heißt, der Schüler hat kaum Sozialkontakte. Es gibt aber auch
Schüler mit Misserfolg in der Schule, die trotzdem sozial integriert, bzw. auf
sozialer Ebene erfolgreich sind. Auch hier räumt E3 ein, dass die Grenzen
zwischen Misserfolg und Erfolg in der Schule nicht immer trennscharf zu
ziehen sind.
K4 - Ursachen für Misserfolg
Die Ursachen für Misserfolg werden von E3 im Schüler und seinen häuslichen
Bedingungen gesehen. Geringe Frustrationstoleranz, geringe Sozialkompetenz und dadurch wiederholt scheiternde Interaktion und Kommunikation
werden als Ursachen benannt. Die Ursachen für das Fehlen der genannten
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Kompetenzen sieht E3 vor allem außerhalb der Schule. So wurde das angemessene Kommunizieren von kleinauf zu wenig geübt und die Kinder kennen
die angemessenen Kommunikationsformen nicht, was zum Beispiel auf einen
fehlenden Besuch des Kindergartens zurückgehen kann. Da solche Defizite
in den sozialen und kommunikativen Kompetenzen in der Schule nur schwer
aufzuholen sind, können sie nach E3 als Ursachen für Misserfolg in der Schule betrachtet werden.
K5 - Es gibt erfolgreiche Schüler
Der Lehrkraft sind erfolgreiche Schüler bekannt.
K6 - Es gibt Schüler, die nicht erfolgreich sind
Der Lehrkraft sind nicht-erfolgreiche Schüler bekannt.
K7 - Einfluss des Rahmens
- keine Antworten K8 - nicht erfolgreiche Schule
- keine Antworten K9 - erfolgreiche Schule
- keine Antworten K10 - Folgen von Misserfolg
Misserfolg in der Schule kann laut Aussagen von E3 zu Schulangst und Fernbleiben vom Unterricht führen. Außerdem droht die Isolation des betreffenden Schülers bis hin zu körperlichen Symptomen, die den nicht-erfolgreichen
Schüler plagen können.

8.2.2

Beantwortung der Ausgangsfragen der zweiten Exploration

1. Sprechen die Lehrkräfte in ihren Aussagen Aspekte an, die auf Rahmen verweisen?
Die Lehrkräfte sprechen in ihren Aussagen zu Erfolg und Misserfolg
in der Schule sowie den jeweiligen Ursachen unterschiedliche Aspekte
des Phänomens an. Die Befragten gehen in ihren Aussagen in vielen
Fällen auf die Interaktionen und Kommunikationsformen zwischen den
drei beteiligten Parteien Elternhaus, Schüler, Lehrer/Schule ein. Alle
Aussagen, die diesbezügliche Relevanz besitzen, sind in der Kategorienübersicht ausgegraut dargestellt (siehe S. 135). Zunächst wird von
E1 und E3 die erfolgreiche Interaktion mit Mitschülern und der Auf154

bau und die Aufrechterhaltung von Sozialkontakten durch den Schüler genannt (Interaktion mit Mitschülern findet statt, Schüler nimmt
aktiv am sozialen Leben der Klasse teil (E1/ K1) und Kind hat Sozialkontakte, aktive Teilnahme am Unterricht, erfolgreiches Lernen und
erfolgreiche Sozialkontakte hängen zusammen)E3 / K1)). Hier werden
von den befragten Lehrkräften Kompetenzen auf Schülerseite angesprochen, die das Erkennen und Interpretieren der Rahmen der jeweiligen sozialen Situation durch den Schüler voraussetzen. Bei der
Frage nach den Ursachen für Schulerfolg werden ebenfalls Aspekte angesprochen, die von den Schülern verlangen, Rahmen erkennen und
interpretieren zu können: Regeln kennen und einhalten, hohe Sozialkompetenz (E1 / K2); Einhalten von Regeln, Unterrichtsstil ist ein
wichtiger Faktor, einige Regeln sind wichtiger für Schulerfolg als andere, Schüler können sich an die Situation anpassen, Schüler ist sozial
eingebunden, Eltern betrachten Schule als wichtig (E2 / K2); stabiles
Umfeld, Schüler können gut mit anderen interagieren, hohe Sozialkompetenz, gute Sozialisation (E3 / K2). Auffallend ist, das bei den
Antworten der Lehrkräfte zur Definition von Misserfolg eher auf Merkmale eingegangen wird, die am Schüler selbst zu beobachten sind. Hier
werden beispielsweise körperliche Symptome und nicht erkennbare /
nicht messbare Lernfortschritte genannt (Schüler zeigt Merkmale von
großer Unlust bis hin zu körperlichen Symptomen (E2 / K3); allgemeines Unwohlsein (E3 / K3); Einlassen auf Lerninhalte nicht möglich,
Lernfortschritte sind nicht zu erkennen (E1 / K3); kaum Lernzuwachs
(E3 / K3)). Trotzdem taucht mit den Aussagen tritt oft in Kombination Schulleistung / sozialer Bereich auf, kaum Sozialkontakte (E3 /
K3) auch wieder ein Aspekt auf, der direkt auf nicht gelingende Interaktion hinweist und somit das nicht erfolgreiche Erkennen und Interpretieren der Rahmen einbezieht. Verstärkt treten die Aspekte von
Rahmen und Rahmung wieder bei der Beschreibung von Ursachen für
den Misserfolg in den Vordergrund. E1 nennt als Ursachen mit deutlichem rahmentheoretischen Bezug: Schüler erlebt sich nicht als Teil der
Klasse, Rahmenbedingungen erschweren ein Gefühl der Teilhabe, störende Verhaltensweisen beeinträchtigen die Arbeit der gesamten Klasse, ständige Konfrontation mit Mitschülern wird gesucht, mangelnde
Sozialkompetenz, nicht-gelingende Interaktion, körperliche Gewalt und
Missachtung von Regeln und Grenzen, dauerhaftes Störverhalten, E1
/ K4. Auch E3 spricht ähnliche Aspekte an: geringe Sozialkompetenz,
wiederholt scheiternde Interaktion, scheiternde Kommunikation, fehlende Übung in der Kommunikation, kennen die angemessenen Kommunikationsformen nicht, E3 / K4. E2 spricht mit der Aussage Erfolge
in der Schule werden zu Hause nicht in einen entsprechenden Rahmen
eingebettet (E2 / K4) direkt die Bedeutung des Elternhauses und der
dort vorgenommenen Rahmung von schulischen Aspekten an. Alle be155

fragten Lehrkräfte sprechen in ihren Aussagen zu den Definitionen und
Ursachen von Erfolg oder Misserfolg in der Schule demnach Aspekte
an, die aus dem hier eingenommenen rahmentheoretischen Blickwinkel
direkt auf die Bedeutung von Rahmen für den Erfolg oder Misserfolg
verweisen. Besonders deutlich wird diese Einschätzung durch Aussagen
von E1 unterstützt. Die Lehrkraft geht in K7 direkt auf den Einfluss
des Rahmens ein: Rahmenwechsel kann neue Selbstwahrnehmungsoptionen eröffnen, Effekte eines Rahmenwechsels hängen von persönlichen Reaktionen und Umfeldreaktionen ab, Rahmenbedingungen tragen
dazu bei ob sich ein Schüler als erfolgreich wahrnimmt, E1 / K7.
2. Messen die Lehrkräfte dem Erkennen von Rahmen durch die Schüler
eine Bedeutung für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht bei?
Zunächst ist festzustellen, dass die befragten Lehrkräfte alle erfolgreiche Schüler kennen (K5). Alle Lehrkräfte geben an, dass Schulerfolg
sich unter anderem über einen individuellen Lernfortschritt definiert.
Auch wenn Unterricht sicher nicht der einzige Bereich ist, in dem in
der Schule gelernt wird (E1 und E3 merken an, dass sich Schulerfolg in
vielen Bereichen zeigen kann (K1)), so ist Schulerfolg doch in bedeutender Weise auf die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht zurückzuführen. Aussagen von E1 (Spaß am Lernen, Schüler zeigt Motivation
und Wissbegierde, K1), E2 (positive Lernerfahrungen, Freude und Motivation zu Lernen, Flow-Erlebnisse sind zu beobachten K1) und E3
(Kind lernt gerne, zeigt Leistungsbereitschaft, K1) stützen diese Annahme. Sowohl E1 als auch E3 gehen bei der Definition von Schulerfolg bereits auf Bereiche ein, die aus rahmentheoretischer Sicht das
Erkennen von Rahmungen auf Schülerseite voraussetzen (Interaktion
mit Mitschülern findet statt, Schüler nimmt aktiv am sozialen Leben
der Klasse teil (E1 / K1), Kind hat Sozialkontakte, aktive Teilnahme
am Unterricht, erfolgreiches Lernen und erfolgreiche Sozialkontakte
hängen zusammen (E3 / K1)). In den Äußerungen zur Frage nach den
Ursachen von Schulerfolg (K2) finden sich bei allen drei Lehrkräften
Antworten, die auf die gelingende Rahmenerkennung durch die Schüler
hinweisen (Regeln kennen und Einhalten, hohe Sozialkompetenz (E1 /
K2), Einhalten von Regeln, einige Regeln sind wichtiger für Schulerfolg
als andere, Schüler können sich an die Situation anpassen, Schüler ist
sozial eingebunden (E2 / K2), Schüler können gut mit anderen interagieren, hohe Sozialkompetenz (E3 / K2). Außerdem werden von E2
und E3 direkt äußere Rahmenbedingungen angesprochen. Zum einen
spricht E2 an, dass der Unterrichtsstil (aus rahmentheoretischer Sicht
also der Rahmen, den die Lehrkraft dem Unterricht gibt) der Lehrkraft als Ursache für Schulerfolg von Bedeutung ist (Unterrichtsstil
ist ein wichtiger Faktor, die Ursachen können von Lehrer zu Lehrer
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variieren (E2 / K2)). Zum anderen wird es als ursächlich für Schulerfolg angeführt, in welchen Rahmen die Eltern eines Schülers die Schule
insgesamt setzen (Eltern betrachten Schule als wichtig (E2 / K2)). E3
unterstützt diese Einschätzung, indem ein stabiles Umfeld und gute
Sozialisation des Schülers als äußere Ursachen für Schulerfolg angeführt werden (stabiles Umfeld, gute Sozialisation E3 / K2).
Die Befragten bedienen sich in ihren Äußerungen nicht spezifisch rahmentheoretischer Begriffe, um ihre Meinungen zur Definition oder den
Ursachen von erfolgreicher Teilnahme am Unterricht oder Schulerfolg
auszudrücken. Da auch Goffman darauf verweist, dass Rahmen zwar
handlungsleitende Funktion besitzen, trotzdem aber häufig den handelnden Personen gar nicht bewusst sind oder erst dann bewusst werden, wenn Verwirrung oder Zweifel das für selbstverständlich Gehaltene infrage stellen (Goffman 1981, S. 16), ist die Verwendung auch
nicht zu erwarten gewesen. Auffallend ist hingegen, dass alle befragten
Lehrkräfte in ihrer Definition oder Ursachenbeschreibung Aspekte benennen, die eine gelingende Interaktion der beteiligten Individuen ansprechen. Alle in diesem Bereich angesprochenen Bedingungen setzen
aus rahmentheoretischer Sicht voraus, dass die handelnden Personen
in der Lage sind, die Rahmen zu identifizieren, zu interpretieren und
auszuhandeln. Gleichzeitig werden von den Lehrkräften bei der Definition von Misserfolg und der Beschreibung der Ursachen für Misserfolg
Aussagen getroffen, die auf ein Scheitern im Prozess des Identifizierens, Interpretierens und Aushandelns von Rahmen hinweisen (Schule
ist ein unsicherer Ort (E2 / K3) und Misserfolg tritt oft in Kombination Schulleistung / sozialer Bereich auf, kaum Sozialkontakte (E3
/ K3), nicht gelingende Interaktion, mangelnde Sozialkompetenz, störende Verhaltensweisen (E1 / K4), wiederholt scheiternde Interaktion,
scheiternde Kommunikation (E3 / K4). Obwohl die Lehrkräfte also
den Begriff des Rahmens allenfalls Umgangssprachlich verwenden (vgl.
Aussage 232 im Expertensgespräch 1, siehe Transkript im Anhang),
lässt sich aus den beschriebenen Aussagen darauf schließen, dass die
befragten Lehrkräfte dem Erkennen von Rahmen durch die Schüler eine Bedeutung für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht und damit
für Schulerfolg beimessen.
3. Sehen die Lehrkräfte bei der Gestaltung der Rahmenelemente des Unterrichts grundsätzlichen Gestaltungsspielraum?
Die Lehrkräfte gehen in den Interviews nur in geringem Ausmaß auf
die Rahmenelemente des Unterrichts ein. Über die konkrete Ausgestaltung des eigenen Unterrichts werden keine Aussagen getroffen. Zu
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vermuten ist, dass die Lehrkräfte sich selbstverständlich als die Gestalter ihres Unterrichts wahrnehmen. Insbesondere Aussagen von E2
geben Anlass zu dieser Einschätzung: Unterrichtsstil ist ein wichtiger
Faktor (E2 / K2), Ursachen können von Lehrer zu Lehrer variieren
(E2 / K2). Wenn der Unterrichtstil als eine von der Lehrkraft abhängige Größe verstanden wird, existiert ein Gestaltungsspielraum, da sich
andernfalls kein eigener Stil entwickeln könnte. Über die Merkmale
des Unterrichts, die zur Ausbildung eines eigenen Stils führen, werden jedoch keine Aussagen getroffen. Die Einschätzung der Lehrkraft
führen aber zu dem Schluss, dass den Lehrkräften grundsätzlich Gestaltungspielraum in Bezug auf die Rahmenelemente ihre Unterrichts
zur Verfügung steht. E1 und E2 verweisen ebenfalls darauf, dass es für
Schulerfolg von Bedeutung ist, die Regeln in der Schule zu kennen und
einzuhalten (Regeln kennen und Einhalten (E1 / K2) und Einhalten
von Regeln (E2 / K2)). Die Regeln für den Unterricht werden letztlich
von der verantwortlichen Lehrkraft eingeführt und kontrolliert. Insofern ist auch hier ein Gestaltungspielraum anzunehmen. Obwohl einige
Aussagen darauf hinweisen, dass den Lehrkräften ein Gestaltungspielraum zur Verfügung steht, lässt sich dieser aufgrund der Aussagen
jedoch nicht exakter bemessen.
4. Sehen die Lehrkräft die Notwendigkeit, den Rahmen aktiv zu gestalten?
Obwohl sich die oben genannten Fragen nach Analyse der Lehreraussagen bisher positiv beantworten lassen, finden sich in den Interviews
keine Aussagen, die eindeutig darauf hinweisen, dass die Lehrkräfte
die Notwendigkeit sehen, die Rahmen ihrerseits aktiv zu gestalten, beziehungsweise die Gestaltung der Rahmen aktiv an die Wahrnehmung
der Schüler anzupassen. Ursachen werden eher in den Kompetenzen
(oder den fehlenden Kompetenzen) der Schüler selbst als auch in den
häuslichen Bedingungen gesehen. Dies ist überraschend, da zunächst
davon auszugehen ist, dass sich eine Lehrkraft relativ selbstverständlich als Gestalterin des eigenen Unterrichts betrachtet. Offenbar lag
der Zusammenhang zwischen dem Gestalten des eigenen Unterrichts
und der Wahrnehmung der von der Lehrkraft gestalteten Rahmenbedingungen auf Seiten der Schüler zum Zeitpunkt der Befragung nicht
im Mittelpunkt des Bewusstseins der befragten Personen, sodass die
Lehrkräfte häufig zwar mehr oder weniger direkt die Bedeutung des
Erkennens und Interpretierens der vorhandenen Rahmen angesprochen
haben, jedoch nicht darauf eingehen, dass sie als Lehrkräfte die Möglichkeit haben, erstens die Rahmen ihres Unterrichts aktiv zu gestalten
oder zweitens die Schüler darin auszubilden und zu schulen, die Rahmen besser erkennen und interpretieren zu können. Über die Ursachen,
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warum dieser Aspekt kaum im Fokus des Bewusstseins war, lässt sich
an diese Stelle allenfalls spekulieren. Möglicherweise spielt hier der
Aspekt eine Rolle, das Rahmen häufig unbewusst sind. Auch scheint
die Notwendigkeit, einen Sachverhalt transparent zu machen, den eine
Person selbst für absolut selbstverständlich hält, nicht gegeben zu sein.

8.3
8.3.1

Ergebnisse der Hauptstudie
Überblick Lehrerinterviews

Die transkribierten und reduzierten Aussagen aus den Lehrerinneninterviews
werden entsprechend der zu erwartenden Hauptkategorien (vgl. Tab. 7.7 auf
S. 120) kategorisiert. Dabei ergibt sich folgende Verteilung der Codings (siehe Tab. 8.12 auf S. 160). Zusätzlich zu den erwarteten Kategorien macht
Kollegin 1 einige Aussagen zu ihrer Klasse und zu einem speziellen Schüler. Zu den erwarteten Kategorien werden von allen Lehrkräften Aussagen
gemacht. Nachfolgend werden die Codings jeder Kategorie bezogen auf die
Lehrkraft dargestellt (ab S. 167) und abschließend in einer Rahmen-Analyse
der Mikroebene ausformuliert (ab S. 198). Dabei wird ersichtlich, dass die
Kategorien Absicherung des Rahmens, und Rahmengrenzen sehr groß sind.
Eine zusammenfassende Darstellung der Inhalte dieser Kategorien im Sinne einer Rahmen-Analyse ist so nicht ohne weiteres möglich. Es ergibt sich
daher die Notwendigkeit, für diese Kategorien jeweils Subkategorien einzuführen, um an die Rahmen-Analyse anschließend einen sinnvollen Abgleich
der Passungen und Nicht-Passungen mit den Schüleraussagen vornehmen zu
können. Da sich die Kategorien Absicherung des Rahmens und Gefährdungen des Rahmens in gewissem Sinne nahestehen (eine Absicherung wird in
der Regel nur vorgenommen, wenn auch eine Gefährdung erkannt wurde),
werden die Subkategorien zur Kategorie Absicherung des Rahmens auch auf
die Kategorie Gefährdungen des Rahmens angewandt. Die Tabellen 8.13 auf
S. 160 und 8.14 auf S. 163 geben Auskunft über die entstandenen Subkategorien und ihre Inhalte, sowie die im weiteren Verlauf der Arbeit genutzten
Kürzel für die Subkategorien.
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Tabelle 8.12: Verteilung der Codings auf die Hauptkategorien
Code
Beschreibung der Klasse
Martin
Gefährdung des Rahmens
Absicherung des Rahmens
Eintreten und Verlassen des Rahmens
Rahmenelemente
Rahmengrenzen
gesellschaftlicher Rahmen
Summe

I1
3
22
25
43
25
13
92
8
231

I2

I3

19
45
25
7
76
21
193

20
41
17
12
76
10
176

Summe
3
22
64
129
67
32
244
39

Tabelle 8.13: Subkategorien zur Kategorie Rahmengrenzen
Subkategorie
räumliche Grenzen (rg)

zeitliche Grenzen
(zg)

Territorien (te)

feste Regeln (fr)

Inhalt
Ankerbeispiele
Alle Codings, die „Deutschunterricht findet im
räumliche Gren- Klassenraum statt“ (I1, 60),
zen des Rahmens „Arbeit an der Lernwerkstatt
beschreiben.
im PC Raum.“ (I1, 164)
Alle Codings, die „Unterricht findet am Vormitzeitliche Grenzen tag statt.“ (I1, 62 - 64)
des Rahmens beschreiben.
Alle
Codings, „Schüler dürfen Tafel in der
die beschreiben, Pause nutzen.“ (I1, 175 - 178),
ob
bestimmte „Dinge zur Schülerbenutzung
Bereiche
oder nicht besonders gekenzeichGegenstände be- net.“ (I1, 225)
stimmten Personen vorbehalten
sind.
Alle Codings, die „Vor
Computerbenutzung
sich auf die Klas- muss gefragt werden.“ (I1,
senregeln oder an- 188), „Schüler dürfen nicht
dere aus Sicht der an den Schrank.“ (I1, 210 Lehrkraft festge- 212a), „Klare Ansage macht
legte Regeln be- weitere Zeichen überflüssig.“
ziehen.
(I1, 236)
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.13 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Subkategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Lehrerverhalten
Alle Codings, die „Während der Arbeitsphase
(lv)
das Lehrerverhal- prüft die Lehrerin den Beten beschreiben. darf an individueller Hilfe.“
Dabei
können (I1, 364b), „Muss während des
sowohl
Verhal- Unterrichts ansprechbar und
tensweisen
als reaktionsbereit sein.“ (I3, 308
eindeutig inner- - 310)
halb oder auch
eindeutig außerhalb des Rahmens
beschrieben werden.
Schülerverhalten
Alle
Codings, „Hilfsmaterialien aus den
(sv)
die das erwartete Büchern jederzeit verfügbar.“
oder
tatsäch- (I1, 126), „Peter1 beschäftigt
lich
gezeigte sich mit anderen Dingen.“ (I1,
Schülerverhalten
464), „Schüler, die den Unterbeschreiben. Da- richt stören, werden an einen
bei können sowohl Tisch vor dem Klassenraum
Verhaltensweisen, gesetzt.“ (I1, 548)
die eindeutig als
innerhalb
oder
auch
eindeutig
als
außerhalb
des
Rahmens
empfunden werden, beschrieben
werden.
Rahmenverlassen Alle Codings, die „Lehrerin kann Raum verLehrer (rvl)
beschreiben
ob lassen um etwas zu kopieren,
und unter wel- wenn selbstständige oder
chen Umständen Gruppenarbeit.“ (I1, 514),
es für Lehrkräf- „Außerunterrichtliches kann
te möglich ist, nicht während des Unterrichts
den Rahmen zu im Klassenraum besprochen
verlassen.
werden.“ (I3, 292)
Fortsetzung auf der folgenden Seite

1

Alle Namen wurden anonymisiert.
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Tabelle 8.13 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Subkategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Rahmenverlassen Alle
Codings, „Schüler können den KlassenSchüler (rvs)
die beschreiben, raum verlassen, wenn ein Toiob und unter lettengang notwendig.“ (I1,
welchen
Um- 540a), „Schüler die den Unterständen es für richt stören werden an einen
Schüler möglich Tisch vor dem Klassenraum
ist, den Rahmen gesetzt.“ (I1, 548)
zu verlassen.
Rahmenwechsel
Alle
Codings, „Geburtstage der Schüler wer(rw)
die beschreiben den im Unterricht gefeiert.“
ob,
wie
und (I1, 476), „Soziale Angelegenunter
welchen heiten müssen häufig wähUmständen
ein rend des Unterrichts geklärt
Rahmenwechsel
werden.“ (I2, 248), „Änderunmöglich ist.
gen im Stundenplan werden
den Kindern von der Lehrerin rechtzeitig mitgeteilt.“ (I3,
344)
sonstige (son)
Alle Codings, die
sich nicht in eine der vorangehenden Subkategorien einordnen
lassen.
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Tabelle 8.14: Subkategorien zur Kategorie Gefährdung des
Rahmens
Subkategorie
strukturelle Gefährdungen (sg)

äußere
(äuE)

Einflüsse

Schülerverhalten
(sv)

organisatorische
Unterbrechungen
(ou)

Inhalt
Alle Codings, die
Gefährdungen
des
Rahmens
aufgrund
von
veränderten oder
abweichenden
Ritualen
oder
unangenehmen
Abläufen thematisieren.
Alle Codings, die
Gefährdungen
des Rahmens auf
äußere (von der
Lehrkraft unabängige) Ereignisse
zurückführen.
Alle Codings, die
Gefährdungen
des Rahmens auf
ein
bestimmtes
Schülerverhalten
zurückführen.

Ankerbeispiele
„Abweichungen sind ein Problem.“ (I1, 106), „Offene Aufgaben bei Schülern unbeliebt.“
(I1, 446)

„Ereignis von außerhalb unterbricht den Unterricht.“ (I1,
558), „Schüler oder äußere
Einflüsse können Unterricht
unterbrechen.“ (I1, 587 - 592)

„Schüler versuchen zwischendurch zu essen.“ (I1, 462b),
„Schüler können den Unterricht unterbrechen.“ (I1,
586a), „Schüler fühlen sich
von Martins Verhalten gestört.“ (I1, 626)
„Unterbrechung durch E.
oder C. aus organisatorischen
Gründen.“ (I1, 586b)

Alle
Codings,
die
sich
auf
Gefährdungen
des
Rahmens
beziehen,
die
innerschulische
Angelegenheiten
von
außerhalb
des
Unterrichts
hervorrufen.
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.14 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Subkategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
sonstige (son)
Alle
Codings,
die sich auf eine
Gefährdung des
Rahmens beziehen, sich aber
nicht in eine der
vorangegangenen
Subkategorien
einordnen lassen.

Tabelle 8.15: Subkategorien zur Kategorie Absicherung des
Rahmens
Subkategorie
strukturelle Gefährdungen (sg)

äußere
(äuE)

Einflüsse

Inhalt
Ankerbeispiele
Alle Codings, die „Etablierte Regeln und Ribeschreiben, wie tuale fortgeführt.“ (I1, 22),
Gefährdungen
„Stundenplan gibt den Kinaufgrund
von dern Auskunft über das anveränderten oder stehende Fach und den Unterabweichenden
richtsbeginn.“ (I1, 78), „VorRitualen
und gehen wird jeweils angesagt.“
unangenehmen
(I1, 436b)
Abläufen
verhindert
werden
sollen.
Alle Codings, die „Information über Ereignis
beschreiben, wie sorgt für Klarheit.“ (I1, 596),
Gefährdungen
„Geschehen außerhalb des
des
Rahmens Klassenraumes für Schüler
aufgrund
äu- wichtig, muss daher teileise
ßerer (von der besprochen werden.“ (I1,
Lehrkraft unab- 614b), „Entfernen der Ursahängiger) Ereig- che für eine Unterbrechung
nisse verhindert meist kurzfristig möglich.“
oder abgewendet (I3, 420)
werden sollen.
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.15 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Subkategorie
Inhalt
Ankerbeispiele
Schülerverhalten
Alle
Codings, „Bei Nichtbeachtung einer
(sv)
die Handlungen Regel reicht Hinweis.“ (I1,
beschreiben, die 274), „Schüler mit hohem
Gefährdungen
Unterstützungsbedarf sitzen
des
Rahmens in der Nähe der Lehrerin.“
verhindern
sol- (I1, 380), „Schüler haben ein
len,
die
auf klareres Verständnis davon,
ein
bestimmtes dass jetzt Arbeitszeit ist.“ (I2,
Schülerverhalten
274a)
zurückzuführen
sind.
organisatorische
Alle Codings die „Kurze Reaktion der Lehrerin
Unterbrechungen sich auf die Ver- auf Frau E.“ (I1, 610)
(ou)
hinderung einer
Gefährdungen des
Rahmens durch
innerschulische
Angelegenheiten
von
außerhalb
des
Unterrichts
beziehen.
sonstige (son)
Alle Codings die
sich auf eine Absicherung gegen
eine Gefährdung
des Rahmens beziehen, sich aber
nicht in eine der
vorangegangenen
Subkategorien
einordnen lassen.
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Entsprechend der neu eingeführten Subkategorien ergibt sich nun folgende Verteilung der Codings auf das gesamte Codesystem (vgl. Tab. 8.16 auf
S. 166). In einigen Fällen kommt es dazu, dass die Summe der Codings in
den Subkategorien die Anzahl der Codings in der Hauptkategorie übersteigt.
Dies liegt daran, dass in einigen Fällen Codings mehreren Subkategorien zugeordnet werden mussten (vgl. dazu S. 254). Nach der Auswertung der drei
durchgeführten Interviews, verteilen sich die generalisierten Aussagen auf
die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Kategorien. Einen differenzierteren Einblick in den Rahmen des Unterrichts gibt die Sortierung der
Aussagen nach Lehrkraft und Kategorien im folgenden Abschnitt.
Tabelle 8.16: Verteilung der Codings auf die Hauptkategorien
und Subkategorien
Kategorie
Beschreibung der Klasse
Martin
Gefährdung des Rahmens

Subkategorie

sg
äuE
sv
ou
son
Absicherung des Rahmens
sg
äuE
sv
ou
son
Eintreten und Verlassen des Rahmens
Rahmenelemente
Rahmengrenzen
zg
rg
te
fr
lv
sv
rvl
rvs
rw
son
gesellschaftlicher Rahmen
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I1
3
22
25
4
4
15
2
43
23
3
13
3
1
25
13
92
1
3
6
24
15
35
5
5
6
3
8

I2

I3

19

20
1
3
14
2
1
41
27
5
7
2

11
1
5
45
15
23
1
6
25
7
76
1
5
12
16
9
22
7
7
9
1
21

17
12
76
5
4
5
8
18
29
6
8
1
3
10

8.3.2

Codings Deutsch- und Mathematikunterricht bei Kollegin 1

Beschreibung der Klasse
1. Kinder legten Wert auf Fortführung bestimmter Regeln und Rituale.
(I1, 24)
2. Schüler arbeiten gut. (I1, 382)
3. Klasse ist teilweise albern. (I1, 644)
Martin
1. Martin braucht klare Strukturen, Abweichungen sind ein Problem.
Lösbar durch vorherige Ansage der Lehrerin. (I1, 106)
2. Intransparenz oder Unlust für Martin ein Problem. (I1, 107 - 110)
3. Weiterarbeit unproblematisch, wenn Martin Spaß hat. (I1, 112)
4. Probleme mit der Struktur führen bei Martin zu Unmut. (I1, 114 116)
5. Verlassen der Klasse weil Situation zu anstrengend. (I1, 118)
6. Möglichkeit des Klassenraumverlassens guter Mittelweg. (I1, 120)
7. Schulassistenz begleitet Martin. (I1, 306)
8. Schulassistenz immer anwesend. (I1, 318)
9. Gespräche mit Schulassistenz über Martin während des Unterrichts.
(I1, 390 - 392)
10. Wer Martin besser bei der Organisation seiner Materialien unterstützt,
wechselt. (I1, 416)
11. Martin hält Frau R. für zuständig. (I1, 418a)
12. Martin ignoriert seine Assistenz teilweise. (I1, 418b)
13. Es macht einen Unterschied, wenn ich ihm etwas sage. (I1, 420)
14. Martin arbeitet mit seiner Assistenz regelmäßig in einem anderen Raum.
(I1, 542 - 544)
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15. Martin ist überfordert, regt sich auf und unterbricht damit den Unterricht. (I1, 562a)
16. Bei Martin weniger problematisch, weil Angelegenheit zwischen ihm
und seiner Assistenz. (I1, 576)
17. Wenn Martin viel schimpft und böse wird, sind auch Lehrerin und
andere Schüler betroffen. (I1, 580)
18. Wahrnehmungsproblem bei Martin führt zu Konflikten. (I1, 582)
19. Problematisches Verhalten von Martin seltener geworden. (I1, 585)
20. Konflikte mit Martin sorgen für viel Diskussion. (I1, 600 - 602)
21. Schüler teilweise froh wenn Martin den Raum verlässt. (I1, 624)
22. Schüler fühlen sich von Martins Verhalten gestört. (I1, 626)
Gesellschaftlicher Rahmen
1. Vermittlung von Grundlagen für die Zukunft. (I1, 34a)
2. Anleitung zur Selbstständigkeit. (I1, 34b)
3. Schule legt die Grundlagen für die weiterführende Schule und Berufswahl. (I1, 38)
4. Schule soll Sozialkompetenzen vermitteln. (I1, 40)
5. Keine Erziehung zu Einzelkämpfern, obwohl Schüler häufig entsprechend vorgeprägt. (I1, 42)
6. Unterricht ist der größte Teil von Schule. (I1, 48)
7. Entsprechende Methoden wichtig bei Anleitung zu Selbstständigkeit.
(I1, 52)
Rahmengrenzen
1. Matheunterricht findet im Klassenraum statt. (I1, 58)
2. Deutschunterricht findet im Klassenraum statt. (I1, 60)
3. Unterricht findet am Vormittag statt. (I1, 62 - 64)
4. Hilfsmaterialien aus den Büchern jederzeit verfügbar. (I1, 126)
5. Schüler organisieren ihre Materialien selbst. (I1, 128 - 130)
6. Hilfsmaterialien stehen zur freien Verfügung. (I1, 132 - 136)
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7. Nach erledigter Arbeit dürfen andere Lernmaterialien genutzt werden.
(I1, 146)
8. Arbeit an der Lernwerkstatt im PC-Raum. (I1, 164)
9. Computer im Klassenraum stehen zur Verfügung, wenn Kinder schneller fertig sind. (I1, 166)
10. Schüler dürfen Tafel in den Pausen nutzen. (I1, 175 - 178)
11. Schmierpapier steht den Schülern für Notizen und Lösungswege zur
Verfügung. (I1, 179 - 182)
12. Vor Computerbenutzung muss gefragt werden. (I1, 188)
13. Kleine Klingel nur durch Lehrer benutzt. (I1, 198)
14. Trotzdem schon von Schülern benutzt worden. (I1, 200)
15. Pult ist Lehrerbereich. (I1, 204 - 206)
16. Schüler dürfen nicht an den Schrank. (I1, 210 - 212a )
17. Schüler dürfen nicht an den Geburtstagsbeutel. (I1, 212b)
18. Schüler halten die Regel ein. (I1, 214)
19. Regel von der ehemaligen Lehrerin eingeführt und weiterhin respektiert. (I1, 216 - 218)
20. Regel war bekannt. (I1, 221)
21. Obwohl Pultregel lange bekannt war, haben einige in der Pause versucht, sie zu umgehen. (I1, 224)
22. Dinge zur Schülerbenutzung nicht besonders gekennzeichnet. (I1, 225)
23. Regeln sind Schülern bekannt. (I1, 226a)
24. Regeln von Vorgängerin übernommen. (I1, 226b)
25. Regeln von Beginn an selbstverständlich. (I1, 228)
26. In Klasse vier unnötig, Regeln zu visualisieren. (I1, 234)
27. Klare Ansage macht weitere Zeichen überflüssig. (I1, 236)
28. Sich melden, nicht reinrufen, Material zu Unterrichtsbeginn bereitlegen sind Regeln im Unterricht. (I1, 238)
29. Schüler holen Material selbstständig, spätenstens wenn Lehrerin Unterrichtsbeginn ankündigt. (I1, 240)
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30. Es gelten die normalen Regeln. (I1, 248)
31. Schreiben mit Füller und keine Killerbenutztung in Arbeiten selbstverständlich. (I1, 252)
32. Für Klassenarbeiten ziehen Schüler Tische auseinander. (I1, 256a)
33. Wurde als Regel übernommen und musste nicht mehr angesprochen
werden. (I1, 256b)
34. Arbeiten werden ins Heft geschrieben, Block nur in Ausnahmefällen.
(I1, 256c)
35. Alles selbstverständlich im Gegensatz zu Klasse 1. (I1, 258)
36. Schüler sehr selbstständig, Ansagen häufig überflüssig. (I1, 260)
37. Gleiche Regeln in den Hauptfächern. (I1, 262 - 268)
38. Plakat mit Regeln wurde überflüssig und daher abgenommen. (I1, 280
- 286)
39. Erwartung: Wer sein Material bereit hat, beginnt mit der Arbeit. (I1,
364a)
40. Während Arbeitsphase prüft Lehrerin den Bedarf an individueller Hilfe. (I1, 364b)
41. Während der Arbeitsphase teilweise Organisation von anderen Dingen
möglich. (I1, 364c)
42. Organisatorisches mit Schülern oft am Anfang geklärt. (I1, 366b)
43. Organisatorisches wird vor dem Unterricht geklärt. (I1, 368)
44. Lehrerin kontrolliert zwischendurch Arbeiten der Schüler. (I1, 370a)
45. Kontrolle einzelner Hausaufgaben zwischendurch. (I1, 370b)
46. Lehrerin beobachtet, ob Schüler arbeiten oder Hilfe benötigen. (I1,
374)
47. Umhergehen im Klassenraum während der Arbeitsphase selten, weil
Schüler selbstständig. (I1, 378)
48. Möglichkeit intensiver Einzelbetreuung, wenn viele gut arbeiten. (I1,
384)
49. Aufräumen und Tafelwischen zwischendurch möglich. (I1, 386)
50. Lutscht zwischendurch Hustenbonbons. (I1, 388)
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51. Gespräche mit Schulassistenz über Martin während des Unterrichts.
(I1, 390 - 392)
52. Gleiche Tätigkeiten in Mathematik und Deutsch. (I1, 398)
53. In Mathematik mehr Hilfestellung nötig. (I1, 400)
54. Viel Hilfe für Malte in Mathematik. (I1, 402)
55. Anderes Verhalten in Deutsch liegt an anderem Unterstützungsbedarf
der Schüler in Mathe. (I1, 409 - 412)
56. Schüler lesen in Deutsch Texte und beteiligen sich am Unterricht. (I1,
422)
57. Alle beteiligen sich, schreiben und organisieren ihre Materialien. (I1,
424)
58. Selbstständiges holen von Material ist erlaubt. (I1, 426a)
59. Schüler vergleichen Ergebnisse untereinander. (I1, 426b)
60. Schüler lassen am liebsten von Lehrerin kontrollieren. Vergleichen untereinander nur nach Ansage. (I1, 428)
61. Schüler beteiligen sich zunächst mündlich und arbeiten dann selbstständig. (I1, 434b)
62. Aufgaben werden von Lehrerin kontrolliert oder untereinander verglichen. (I1, 436a)
63. Mehr gegenseitige Hilfe in Mathe. (I1, 436c)
64. Mehr gegenseitige Kontrolle der Lösungswege in Mathe. (I1, 436d)
65. Aufgaben meist selbsterklärend, ansonsten Nachfrage. (I1, 442)
66. Neben dem Bearbeiten der Aufgaben können Schüler im Unterricht
Hilfsmittel holen. (I1, 452)
67. Schüler können nachfragen und sich Hilfe holen. (I1, 454a)
68. Schüler können aus dem Fenster schauen, solange unbemerkt. (I1, 456)
69. Seitengespräche fallen bei geringer Schülerzahl schnell auf. (I1, 460)
70. Schüler versuchen zwischendurch zu essen. (I1, 462b)
71. Peter beschäftigt sich mit anderen Dingen. (I1, 464)
72. Schüler gehen in der Pause zur Toilette, selten müssen sie in der Stunde. (I1, 468)
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73. Schüler fragen nur in wirklich dringenden Fällen, ob sie in der Stunde
auf die Toilette gehen dürfen. (I1, 470a)
74. Schüler kennen die Toilettenregelung und gehen während der Pause.
(I1, 470b)
75. Vieles funktioniert selbstverständlich. (I1, 472)
76. Geburtstage der Schüler werden im Unterricht gefeiert. (I1, 476)
77. Schulzahnarzt oder anderes kann während der Unterrichtszeit stattfinden. (I1, 478)
78. Theater oder Kino statt Unterricht kommt vor. (I1, 480)
79. Aktuelle Vorfälle aus der Pause werden im Unterricht geklärt. (I1, 484)
80. Schüler fordern nach Vorfall in der Pause zeitnahe Klärung ein. (I1,
488)
81. Unterrichtszeiten flexibel genug, um dem Raum zu geben. (I1, 490)
82. Lehrerin kann Unterricht zwischendurch verlassen. (I1, 510)
83. Lehrerin geht manchmal raus, während Stillarbeit. (I1, 512)
84. Lehrerin kann Raum verlassen um etwas zu kopieren, wenn selbstständige oder Gruppenarbeit. (I1, 514)
85. Lehrerin kann bei Bedarf in die Nachbarklasse gehen. (I1, 516)
86. Schon Elterngespräche während des Unterrichts vor der Tür geführt.
(I1, 532)
87. Schüler können den Klassenraum verlassen, wenn Toilettengang notwendig. (I1, 540a)
88. Schüler können Raum zum Ausarbeiten einer Aufgabe verlassen. (I1,
540b)
89. Gruppenarbeit außerhalb des Klassenraumes möglich, aber selten. (I1,
540c)
90. Arbeiten außerhalb des Klassenraumes für Schüler möglich, wenn sie
mehr Ruhe brauchen. (I1, 546)
91. Schüler, die den Unterricht stören, werden an einen Tisch vor dem
Klassenraum gesetzt. (I1, 548)
92. Reaktion auf Unterbrechung hängt vom Lärmpegel ab. (I1, 614a)
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Rahmenelemente
1. Etablierte Regeln und Rituale fortgeführt. (I1, 22)
2. Zum Unterricht gehören die Schülermaterialien Bücher, das Arbeitsheft, das Rechentrainingsheft, Lernplakate an den Wänden, Zahlenkarten aus dem Buch. In den Einführungsstunden auch die Tafel. (I1,
122)
3. Ungenutze Lernmaterialien stehen im Klassenraum. (I1, 138 - 142)
4. Extramaterial teilweise in den Ablagefächern. (I1, 148)
5. Hauptsächlich Arbeit mit dem Schülerbuch. (I1, 153)
6. Pult hat keine besondere Bedeutung für den Unterricht. (I1, 158)
7. Lehrerin sitzt an kleinem Tisch in Schülernähe. (I1, 160a)
8. Tafel selten benutzt. (I1, 173)
9. Computer im Klassenraum selten in Gebrauch. (I1, 192)
10. Computer spielt im Unterricht keine große Rolle. (I1, 194)
11. Schüler, Schulassistenz und Lehrerin gehören zum Unterricht. (I1, 288
- 290)
12. Schulassistenz begleitet Martin. (I1, 306)
13. Schulassistenz immer anwesend. (I1, 318)
Gefährdung des Rahmens
1. Abweichungen sind ein Problem. (I1, 106)
2. Intransparenz oder Unlust für Martin ein Problem. (I1, 107 - 110)
3. Probleme mit der Struktur führen bei Martin zu Unmut. (I1, 114 116)
4. Offene Aufgabenstellungen bei Schülern unbeliebt. (I1, 446)
5. Seitengespräche. (I1, 460)
6. Schüler versuchen zwischendurch zu essen. (I1, 462b)
7. Peter beschäftigt sich mit anderen Dingen. (I1, 464)
8. Schüler die den Unterricht stören werden an einen Tisch vor der Klasse
gesetzt. (I1, 548)
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9. Ereignis außerhalb des Klassenraumes unterbricht Unterricht. (I1, 558)
10. Unterbrechung wegen störender Lautstärke von außerhalb. (I1, 559 560a)
11. Unterbrechung wegen interessanter Geschehnisse vor dem Fenster. (I1,
560b)
12. Martin ist überfordert, regt sich auf und unterbricht damit den Unterricht. (I1, 562a)
13. Peter unterbricht den Unterricht durch Einwürfe und Handlungen mit
denen er Aufmerksamkeit erzielen will. (I1, 562b - 566)
14. Zwingt Lehrerin die Aufmerksamkeit auf Peter zu richten. (I1, 570 572)
15. Bei Martin weniger problematisch, weil Angelegenheit zwischen ihm
und seiner Assistenz. (I1, 576)
16. Wenn Martin viel schimpft und böse wird, auch Lehrerin und andere
Schüler betroffen. (I1, 580)
17. Wahrnehmungsproblem bei Martin führt zu Konflikten. (I1, 582)
18. Problematisches Verhalten von Martin. (I1, 585)
19. Schüler können den Unterricht unterbrechen. (I1, 586a)
20. Unterbrechung durch E. oder C. aus organisatorischen Gründen. (I1,
586b)
21. Schüler oder äußere Einflüsse können Unterricht unterbrechen. (I1, 587
- 592)
22. Hereinreichen einer Information durch Sekretärin lenkt Schüler nur
sehr kurzfristig ab. (I1,598)
23. Konflikte mit Martin sorgen für viel Diskussion. (I1, 600 - 602)
24. Schüler versuchen Vorfälle mit Martin zu thematisieren, um Zeit zu
verschwenden. Lehrerin bricht diese Diskussionen ab. (I1, 614c)
25. Schüler fühlen sich von Martins Verhalten gestört. (I1, 626)
Absicherung des Rahmens
1. Etablierte Regeln und Rituale fortgeführt. (I1, 22)
2. Kinder legten Wert auf Fortführung bestimmter Regeln und Rituale.
(I1, 24)
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3. Stundenplan gibt den Kindern Auskunft über das anstehende Fach
und den Unterrichtsbeginn. (I1, 78)
4. Änderungen im Stundenplan werden angesagt. (I1, 80)
5. Arbeiten über das Klingelzeichen hinweg nach Ansage kein Problem.
(I1, 102)
6. Arbeiten bis zur Fertigstellung der Arbeit nach Ansage kein Problem.
(I1, 104)
7. Lösbar durch vorherige Ansage der Lehrerin. (I1, 106)
8. Weiterarbeit unproblematisch, wenn Martin Spaß hat. (I1, 112)
9. Möglichkeit des Klassenraumverlassens guter Mittelweg. (I1, 120)
10. Signal zur Ruhe durch kleine Klingel. (I1, 160b - 162)
11. Arbeit an der Lernwerkstatt im PC-Raum. (I1, 164)
12. Musste Regel mit neuer Ansage in Erinnerung rufen. (I1, 224)
13. Schüler warten auf Ansage von Arbeitsform und Auftrag. (I1, 244)
14. Bei Nichtbeachtung einer Regel reicht ein Hinweis. (I1, 274)
15. Schüler weisen teilweise andere Schüler auf die Melderegel hin. (I1,
278)
16. Gemeinsame Begrüßung beruhigt die Schüler. (I1, 354)
17. Schüler mit hohem Unterstützungsbedarf sitzen in der Nähe der Lehrerin. (I1, 380)
18. Besprechen zuerst den Unterrichtsgegenstand. (I1, 434)
19. Vorgehen wird jeweils angesagt. (I1, 436b)
20. Ansagen der Lehrerin helfen den Schülern ihre Aufgaben zu kennen.
(I1, 440)
21. Schüler wissen was zu tun ist, weil zuvor besprochen. (I1, 444)
22. Lehrerin weist Schüler auf Wiederaufnahme der Arbeit hin. (I1, 458)
23. Ansprache oder Klingelsignal reicht, um Seitengespräche zu unterbinden. (I1, 462a)
24. Sitzt vorne, weil er sich zuviel mit anderen Dingen beschäftigt. (I1,
466)
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25. Nach meiner Ansage wissen die Schüler, dass nun ihr Anliegen besprochen werden kann. (I1, 496)
26. Abweichungen vom Unterrichtsablauf werden angesagt, bei besonderen
Veranstaltungen auch Elterninfo und Anschrieb an die Tafel. (I1, 498)
27. Schüler werden vorab informiert. (I1, 500)
28. Kurze Ansage am Tag der Veranstaltung reicht zur Erinnerung. (I1,
504)
29. Schüler werden über Grund und Dauer der Abwesenheit informiert.
(I1, 518)
30. Schnüler knapp darüber informiert. (I1, 535 - 538)
31. Martin arbeitet mit Assistenz regelmäßig in anderem Raum. (I1, 542
- 544)
32. Schüler, die den Unterricht stören, werden an einen Tisch vor der Klasse gesetzt. (I1, 548)
33. Befriedigung der Neugier bei äußeren Ereignissen sorgt dafür, dass
Schüler schneller an ihre Arbeit zurückkehren. (I1, 594)
34. Information über Ereignisse sorgt für Klarheit. (I1, 596)
35. Beruhigung wenn Martin mit Assistenz den Raum verlässt. (I1, 600 602)
36. Kurze Reaktion der Lehrerin auf Frau E. (I1, 610)
37. Befriedigung der Neugier der Schüler mit kurzem Kommentar. (I1,
612)
38. Geschehen außerhalb des Klassenraumes für Schüler wichtig, muss daher teilweise besprochen werden. (I1, 614b)
39. Abbrechen der Diskussion durch kurze Ansage. (I1, 616)
40. Benutzung der Klingel, wenn Schüler sich heiß reden. (I1, 618)
41. Meist reicht einfache Ansage um Unterbrechung für beendet zu erklären. (I1, 620 - 622)
42. Schüler teilweise froh, wenn Martin den Raum verlässt. (I1, 624)
43. Nach Unterbrechung durch Sekretärin reicht kurze Ansage. (I1, 627 628)
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Eintreten und Verlassen des Rahmens
1. Klingelzeichen signalisiert Beginn und Ende. (I1, 76a)
2. Unterrichtsende durch Ansage. (I1, 76b)
3. Eintreten der Lehrerin bedeutet Unterrichtsbeginn. (I1, 82)
4. Zusammenfassen der Ergebnisse signalisiert Stundenende. Anschließend kommen die Hausaufgaben. (I1, 84)
5. Stundenende wird von den Schülern durch die Uhr erkannt. (I1, 86a)
6. Kinder erinnern an Uhrzeit und damit verbundenes Stundenende. (I1,
86b)
7. Passen auf und schauen auf die Uhr. (I1, 88)
8. Notieren der Hausaufgaben signalisiert Stundenende. (I1, 90)
9. Stundenbeginn durch Klingelzeichen signalisiert. Stundenende durch
Uhrzeit, Hausaufgaben oder Klingeln. (I1, 95 - 100)
10. Schüler meist vor der Lehrerin in der Klasse. Ausnahme: erste Stunde
weil Lehrerin aufschließt. (I1, 292 - 294)
11. 10 Minuten offener Anfang. (I1, 296)
12. Beim offenen Anfang, Lehrerin vor den Kindern da. (I1, 300)
13. Lehrerin begrüßt Kinder die ihr entgegenkommen, wenn sie den Raum
betritt. (I1, 320 - 322a)
14. Lehrerin wird auf dem Weg zum Platz oft von Kindern mit Fragen
aufgehalten. (I1, 322b)
15. Klopfe nicht an. (I1, 338)
16. Lehrerin begrüßt manchmal alle mit Hallo, wenn sie den Raum betritt.
(I1, 340)
17. Lehrerin packt Sachen am Pult aus, während Kinder neugierig warten.
(I1, 342)
18. Unterricht geht zügig los. (I1, 344)
19. Stunde beginnt meistens mit “so”. (I1, 346)
20. Lehrerin erklärt vorhaben und benötigte Materialien. (I1, 348)
21. Gemeinsame Erarbeitung wird mit Ansage eingeleitet, selbstständige
Arbeit durch Tafelanschrieb der Aufgaben. (I1, 350)
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22. Wenn Lehrerin vor der Klasse steht, begrüßen sich Schüler und Lehrerin bevor es losgeht. (I1, 352)
23. Stundenorganisation durch Ansage oder Anschrieb nach der Begrüßung. (I1, 357 - 362 )
24. Organisatorisches mit Schülern oft am Anfang geklärt. (I1, 366b)
25. Organisatorisches wird vor dem Unterricht geklärt. (I1, 368)

8.3.3

Codings Deutschunterricht bei Kollegin 2

Gesellschaftlicher Rahmen
1. Schule ist wichtig für die Gesellschaft. (I2, 16a)
2. Bedeutung der Schule für die Kinder wächst. (I2, 16c)
3. Schule mehr als nur ein Ort zum Lernen. (I2, 16d)
4. Ort an dem sich Lehrer und Schüler treffen. (I2, 12a)
5. Zur Schule gehören verschiedene Aspekte. Im Unterricht findet gemeinsames Lernen statt, in weiteren Bereichen findet soziales Lernen statt.
(I2, 12b)
6. Schule ist notwendig, damit Lernen stattfindet. (I2, 16b)
7. Nach der Familie der wichtigste Faktor für die Kinder. (I2, 16e)
8. Freundschaften und soziales Lernen sind wichtige Bereiche neben den
curricularen Inhalten. (I2, 16f)
9. Schule übernimmt verstärkt Erziehungsaufgaben. (I2, 18)
10. Unterricht ist nur ein Teil von Schule. (I2, 19 - 22)
11. Schule bietet den Kindern Halt und Konstanz. (I2, 24a)
12. Bei instabilem Elternhaus besonders wichtig. (I2, 24b)
13. Unterricht ist Zeit zum Lernen. (I2, 28a)
14. Unterricht soll Sachwissen, Methoden- und Sozialkompetenz und Werte vermitteln. (I2, 35 - 36)
15. Unterricht ist der Anlass für den Schulbesuch. (I2, 38)
16. Schwerpunkte des Unterricht verschieben sich mit den Klassenstufen.
(I2, 40a)
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17. In Klasse vier steht das Sachwissen im Vordergrund. (I2, 40b)
18. Unterricht ist wichtigster Teil von Schule. (I2, 42a)
19. Unterrichten ist die Kernaufgabe der Lehrkräfte. (I2, 42b)
20. Bedeutung des Unterrichts flexibel. (I2, 44)
21. Bedeutung von Unterricht schwer zu beschreiben. (I2, 48)
Rahmengrenzen
1. Schule braucht vereinbarte Regeln. (I2, 14)
2. Wichtige organisatorische Dinge können den Unterricht ablösen oder
während des Unterrichts stattfinden. (I2, 46)
3. Gemeinsame Phasen des Deutschunterrichts finden im Klassenraum
statt. (I2, 50)
4. Viele Kinder nutzen Nebenräume und Flur, wenn sie in ruhigerem
Umfeld arbeiten möchten. (I2, 52)
5. Unterricht findet zwischen 8.10 und 13.00 statt. (I2, 54)
6. Lehrerin und Schüler nutzen die Tafel. Schüler nutzen die Computer
und die Arbeitsmaterialien. Tische und Stühle werden vom jeweiligen
Sitzplatzinhaber genutzt. (I2, 102)
7. Fester Sitzplatz, wird nur in bestimmten Arbeitsphasen gewechselt.
(I2, 104)
8. Lehrertisch und Stuhl für Schüler nur nach Erlaubnis zu benutzen. (I2,
106a)
9. Lehrerecke manchmal zum ruhigen Arbeiten oder Besprechen genutzt.
(I2, 106b)
10. Schüler kennen diese Regel und Fragen kaum nach Ausnahmen. (I2,
108a)
11. Bei Bedarf bietet Lehrerin den Platz an, um einzelnen Schülern mehr
Arbeitsruhe zu verschaffen. (I2, 108b)
12. Schüler fragen eher, ob sie im Nebenraum oder auf dem Flur arbeiten
dürfen. (I2, 112 - 114)
13. Nicht gesondert gekennzeichnet, wer welche Gegenstände benutzen
darf. (I2, 116a)
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14. Keine Regel die besagt, dass man nur eigene Gegenstände benutzen
darf. (I2, 116c)
15. Nicht visualisiert, wer wo sitzen darf. (I2, 116d)
16. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass jeder seinen eigenen Platz hat.
Wurde zu Anfang eingeführt und nicht mehr hinterfragt. (I2, 116e)
17. Lehrerplatz ist für Schüler tabu, das wurde nicht gezielt eingeübt. (I2,
118a)
18. Bei Übernahme der Klasse hatte jeder seinen festen Sitzplatz. (I2,
118b)
19. Es wurde thematisiert, dass Arbeitsmaterialien einer anderen Person
nur nach vorheriger Frage benutzt werden. (I2, 118c)
20. Im Unterricht gelten 5 Regeln, die in der ersten Klasse von der Lehrerin
eingeführt wurden. (I2, 126a)
21. Unsere Regeln sind: Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte, ich
höre den Anderen zu, ich höre auf die Stopp-Regel, ich verhalte mich
so, wie ich von Anderen behandelt werden will. (I2, 128a)
22. Auf Schülerwunsch: “Ich verhalte mich freundlich und bin freundlich
zu Anderen.”(I2, 130)
23. Abschreiben ist letzte Konsequenz. (I2, 142 - 144)
24. Anfragen der Schüler zu Stundenbeginn werden umso mehr abgelehnt,
je später die Stunde liegt. (I2, 158a)
25. Möglichkeit, Schülerangelegenheiten zu klären ergibt sich in späteren
Stunden eher zwischendurch. (I2, 158b)
26. Zeitspanne, bis Kinder startklar sind, dauert gleich lang, ob man selbst
gestresst oder entspannt ist. (I2, 185 - 186)
27. Selbstständige Schülerarbeit ermöglicht Lehrerin auf Fragen zu reagieren. (I2, 194a)
28. Unterstützung, wenn etwas nicht verstanden wurde. (I2, 194b)
29. Nachfragen und prüfen, ob Inhalte verstanden wurden. (I2, 194c)
30. Wenn Schüler selbstständig arbeiten, Zeit für Organisatorisches. (I2,
194d)
31. Phasen, in denen Lehrkraft den Schülern erklärt und das Gespräch
lenkt kommen ebenso vor. (I2, 196)
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32. Lehrerin steuert Gespräch gezielt in eine Richtung.(I2, 198)
33. In Lesestunden liest Lehrerin ebenfalls. (I2, 200)
34. Schüler arbeiten während des Unterrichts größtenteil an den besprochenen Inhalten. (I2, 202)
35. Viele Vorkommnisse während des Unterrichts. (I2, 204a)
36. Schüler sprechen zwischendurch über unterrichtsfremde Inhalte. (I2,
204b)
37. Zunehmend werden kleine Briefchen geschreiben. (I2, 204c)
38. Kleine Pausen zum Essen oder Trinken finden statt. (I2, 206a)
39. Trinken zwischendurch ist gestattet. (I2, 208a)
40. Essen ist nur in den Frühstückspausen gestattet. (I2, 208b)
41. Frühstückspause ist fest eingeplant.(I2, 210)
42. Es ist gestattet, zwischendurch aufs Klo zu gehen. (I2, 214)
43. Manche Schüler wenden sich alternativen Handlungen zu, wenn sie mit
ihrer Aufgabe nicht weiterkommen und keine Zeit für Erklärungen ist.
(I2, 216a)
44. Hilfsmittel (Wörterbuch) können die Schüler aus ihrem Fach holen.
(I2, 222 - 224a)
45. Leiser Austausch zum Thema ist nebenher gestattet. (I2, 224c)
46. Die Schüler dürfen aufstehen und zu jemandem hingehen, wenn sie
eine Frage haben. (I2, 224e)
47. Nach Erledigung der vorgegebenen Aufgaben ist Beschäftigung am
Computer oder mit Büchern möglich. (I2, 232)
48. Freie Beschäftigung nach Erledigung aller für die Stunde geplanten
Aufgaben. (I2, 234)
49. Freie Beschäftigung nur in bestimmtem Rahmen möglich, sofern Andere nicht bei der Arbeit gestört werden. (I2, 236)
50. Erledigung von Diensten möglich, wenn wegen Freiarbeit sowieso eine
gewisse Unruhe im Klassenraum herrscht und der Schüler seine Aufgaben erledigt hat. (I2, 240)
51. Erledigung von Klassendiensten nur, wenn Schüler bereits fertig und
niemand abgelenkt wird. (I2, 242)
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52. Es hängt von der Situation ab, ob Erledigung von Klassendiensten
zwischendurch möglich ist. (I2, 244)
53. Häufig muss ein Großteil des Deutschunterrichts für Organisatorisches
aufgewendet werden. (I2, 246)
54. Soziale Angelegenheiten müssen häufig während des Unterrichts geklärt werden. (I2, 248)
55. Diese sozialen oder organisatorischen Dinge finden auch zum Teil im
Deutschunterricht statt. (I2, 250)
56. In die Unterrichtszeit fallen auch Ausflüge oder Tagesaktionen. (I2,
252)
57. Es kann auch Deutschunterricht auf Ausflügen stattfinden (z.B. Bücherei oder Buchhandlung). (I2, 254b)
58. Wenn Ausflüge stattfinden, fällt der Deutschunterricht aus. (I2, 254a)
59. Es gibt Lesetage, bei denen nicht ausschließlich im Klassenraum gelesen wird. (I2, 256)
60. Nachdem alle wissen, was zu tun ist, kann die Lehrerin kurzfristig und
bei geöffneter Tür die Klasse verlassen. (I2, 270a)
61. Eigentliche Aufgabe ist aber das Unterrichten. (I2, 270d)
62. Möglichkeit, die Klasse zeitweise zu verlassen, weil die Schüler mittlerweile selbstständiger geworden sind. (I2, 272a)
63. Möglich, die Klasse zeitweise zu verlassen, weil die Schüler besseres
Aufgabenverständnis entwickelt haben. (I2, 272b)
64. Möglichkeit die Klasse teilweise zu verlassen, weil die Schüler mittlerweile mehr Sozialkompetenz entwickelt haben. (I2, 272c)
65. Möglichkeit, die Klasse teilweise zu verlassen, weil die Schüler mittlerweile ruhiger sind und Arbeitszeit als Arbeitszeit akzeptieren. (I2,
272d)
66. Notwendigkeit den Klassenraum zwischendurch zu verlassen ist selten.
(I2, 278a)
67. Klassenraum wird in der Regel nur bei Wochenplanarbeit verlassen,
um Schüler auf dem Flur zu unterstützen, dann ohne spezielle Ansage.
(I2, 278b)
68. Die Schüler sind es gewohnt, dass die Lehrerin einzelne Arbeitsgruppen
besucht und kontrolliert. (I2, 278c - 280)
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69. Schüler können den Raum verlassen, um auf die Toilette zu gehen. (I2,
282a)
70. Schüler nutzen Toilettengang vermutlich manchmal als Möglichkeit,
sich zu bewegen. (I2, 282b)
71. Möglichkeit wird von der Lehrerin akzeptiert. (I2, 284)
72. Arbeiten außerhalb des Klassenraumes als Möglichkeit, um in Ruhe
zu arbeiten, nach Rückfrage gestattet. (I2, 288)
73. Es kommt vor, dass ein Schüler wegen störenden Verhaltens den Raum
verlassen muss. (I2, 290 - 292)
74. In Ausnahmefällen dürfen Schüler den Unterricht verlassen und ins
Büro gehen, um etwas abzugeben oder zu telefonieren. (I2, 292b)
75. Schüler dürfen den Klassenraum nicht einfach so verlassen. (I2, 292c)
76. Assoziationen und Ergänzungen werden zugelassen und sind grundsätzlich erwünscht. (I2, 306)
Rahmenelemente
1. Begrüßungsritual. (I2, 60a)
2. Klangstab. (I2, 72 - 76)
3. In meinen Unterrichtsraum gehören Tische, Stühle, Tafel, Schülermaterialien, Arbeitshefte und Bücher. (I2, 96)
4. In meinen Unterrichtsraum gehören Stifte und Lernplakate. (I2, 98)
5. Zum Teil gehören auch Computer dazu. (I2, 100)
6. Klassenregeln sind visualisiert. (I2, 116b)
7. Zum Unterricht gehören alle Schüler, die Klassenlehrerin, Herr Öhler,
wenn er doppelt gesteckt ist, die Schulbegleitung von Bernd. (I2, 148a)
Gefährdungen des Rahmens
1. Eigene Stimmung beeinflusst den weiteren Verlauf der Stunde stark.
(I2, 168)
2. Wenn selbst gestresst, fehlt Geduld zu warten bis Kinder startklar
sind. (I2, 184)
3. Eigene (schlechte) Stimmung überträgt sich auf Schüler. (I2, 188 - 190)
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4. Es kommt vor, dass ein Schüler wegen störenden Verhaltens den Raum
verlassen muss. (I2, 290 - 292)
5. Verschiedene Möglichkeiten der Unterbrechung des Unterrichts. (I2,
294a)
6. Jemand kommt von außen in den Unterricht und unterbricht ihn durch
sein Anliegen. (I2, 294b)
7. Störendes Schülerverhalten, das nicht mehr zu ignorieren ist, sorgt für
eine Unterbrechung. (I2, 294c)
8. Unterrichtsstörungen werden auf unterschiedliche Weise geklärt, zunächst ist der Unterricht aber unterbrochen. (I2, 296)
9. Geplanter Unterricht kann durch assoziative Schüleräußerungen unterbrochen werden. (I2, 298)
10. Zu starke Abweichung vom eigentlichen Thema wird von Lehrerin unterbunden. (I2, 308a)
11. Verhalten, das auch die Anderen beeinträchtigt, führt zu Konflikten
und ist dann nicht mehr zu ignorieren. (I2, 312b)
12. Wenn Bernd stört und mich dabei angrinst, wartet er auf Reaktion.
(I2, 314c - 316)
13. Dazwischenreden oder sich mit dem Nachbarn unterhalten ist eine
störende Verhaltensweise. (I2, 322)
14. Nicht mit der Arbeit beginnen ist auch störend. (I2, 326)
15. Stört zwar nicht die Anderen, aber den Schüler selbst, fordert Lehrerin
auf, zu unterstützen. (I2, 328)
16. Vermeidungsstrategien werden genutzt. (I2, 330)
17. Lautstarkes Hineinrufen ist störend. (I2, 332)
Absicherung des Rahmens
1. Stundenablauf an der Tafel ermöglicht es Schülern zu sehen, was bis
Stundenende noch zu erledigen ist. (I2, 90)
2. Schüler behalten so den Überblick. (I2, 92 - 94)
3. Schüler kennen diese Regelung. (I2, 108a)
4. Regeln auf Plakat von Schülern unterzeichnet. (I2, 126b)
5. Lehrerin verweist bei Bedarf auf Regelplakat. (I2, 126d)
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6. Regeln bekannt, durch gemeinsame Erarbeitung und Sichtbarkeit im
Klassenraum. (I2, 132a)
7. Manche Schüler mussten die Regeln abschreiben. (I2, 132b)
8. Regeln werden thematisiert, wenn es Verstöße gibt. (I2, 132c)
9. Durch Verweis auf die Regeln werden sie wieder in Erinnerung gerufen.
(I2, 134)
10. Bernd, Anna und Tina mussten die Regeln schon abschreiben (siehe
auch 132b). (I2, 140)
11. Abschreiben ist letzte Konsequenz. (I2, 142 - 144)
12. Eigene Stimmung beeinflusst den weiteren Verlauf der Stunde stark.
(I2, 168)
13. Negative Schülerstimmung lässt sich besser abfedern, wenn man selbst
gut gelaunt und entspannt ist. (I2, 172)
14. Eigene Ruhe ermöglicht es leichter die Aufmerksamkeit der Kinder
einzufordern. (I2, 174)
15. Brauche ruhigen Anfang, damit alle etwas mitbekommen. (I2, 182)
16. Stressfreier, wenn man wartet, bis alle Schüler bereit sind. (I2, 192)
17. Lehrerin erinnert Schüler an Weiterarbeit. (I2, 206)
18. Schüler werden bei Bedarf zur Weiterarbeit angehalten und tun dies
dann auch. (I2, 212)
19. Arbeiten alle am gleichen Stoff, wird die Aufgabenstellung gemeinsam
besprochen. (I2, 218)
20. Individuelle Aufgaben stehen im Arbeitsplan oder an der Tafel. (I2,
220a)
21. Eltern und Schüler werden vorab schriftlich informiert, wenn besondere
Aktionen anstelle des Unterrichts stattfinden. (I2, 258a)
22. Besondere Aktionen anstelle des Unterrichts werden an der Tafel im
Stundenplan vermerkt. (I2, 258b)
23. Besondere Aktionen innerhalb des Deutschunterrichts werden mündlich angekündigt. (I2, 264)
24. Spontane Änderungen des Unterrichtsablaufs werden mündlich angekündigt. (I2, 265 - 268)
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25. Nachdem alle wissen, was zu tun ist, kann die Lehrerin kurzfrsitig und
bei geöffneter Tür die Klasse verlassen. (I2, 270a)
26. Jeder muss die Möglichkeit gehabt haben, bei Unklarheiten nachzufragen. (I2, 270b)
27. Schüler haben ein klareres Verständnis davon, dass jetzt Arbeitszeit
ist. (I2, 274a)
28. Vor den Zeugnissen und dem Schulwechsel ist Ehrgeiz größer, selbstständig seine Arbeit zu erledigen. (I2, 274b)
29. Gewachsene Einsicht bei den Schülern fördert selbstständigeres Arbeiten. (I2, 276)
30. Arbeit außerhalb des Klassenraumes, weil Schüler mehr Ruhe wünschen. (I2, 286)
31. Es kommt vor, dass ein Schüler wegen störenden Verhaltens den Raum
verlassen muss. (I2, 290 - 292)
32. Unterrichtsstörungen werden auf unterschiedliche Weise geklärt, zunächst ist der Unterricht aber unterbrochen. (I2, 296)
33. Assoziationen können den Unterricht auch bereichern und weiterführen. (I2, 300)
34. Bei Unterbrechung von außen, Rückfrage nach dem Grund. (I2, 304)
35. Zu starke Abweichung vom Thema wird von der Lehrerin unterbunden.
(I2, 308a)
36. Reaktion auf störendes Verhalten ist unterschiedlich. (I2, 308b - 312a)
37. Entsprechendes Verhalten wird durch Schüleransprache unterbunden.
(I2, 314a)
38. Reaktion hängt davon ab, wer das störende Verhalten zeigt. (I2, 314b)
39. In Bernd Fall folgt dann verlassen des Klassenraumes zu Klärung. (I2,
318a)
40. Sitzplatzwechsel als Möglichkeit zur Regulierung. (I2, 318b)
41. Bestimmte Störungen werden ignoriert, solange sie keine anderen Schüler an der Arbeit hindern. (I2, 320)
42. An der Tafel notierter Stundenablauf hilft nach einer Unterbrechung
wieder zur Arbeit zurückzukehren. Auch nonverbal. (I2, 334)
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43. Bei klarem Ablauf durch Ansprache zur Weiterarbeit auffordern, Zeitspanne vorgeben, die noch gearbeitet werden soll. (I2, 338)
44. Nach Störung hauptsächlich verbale Aufforderung zur Weiterarbeit.
(I2, 340)
45. Alternativ: bereits visualisierten Stundenablauf durch Hinweise ins Gedächtnis rufen. (I2, 343)
Eintreten und Verlassen des Rahmens
1. Die erste Stunde mit der Klassenlehrerin beginnt jeweils mit einem
Begrüßungsritual. (I2, 60a)
2. Kleine Glocke als Signal für den Stundenbeginn. (I2, 60b)
3. Stundenende nicht ritualisiert. (I2, 60c)
4. Stunde endet meist mit der Hausaufgabe für den nächsten Tag. (I2,
62)
5. Nach Ansage der Hausaufgabe prüfen die Schüler, ob sie die Aufgabe
verstanden haben. Anschließend wird die Aufgabe an der Tafel notiert.
(I2, 64a)
6. Keine weiteren Zeichen für Beginn und Ende der Stunde. (I2, 66)
7. Floskeln beim Eintreten in den Klassenraum wahrscheinlich unbewusst. (I2, 68 - 70)
8. Schüler erkennen den Stundenbeginn am Klangstab, dem Begrüßungsritual und der Position der Lehrerin stehend vor der Klasse. (I2, 72 76)
9. Präsenz zeigen vor der Klasse als Signal für den Unterrichtsbeginn.
(I2, 78)
10. Stundenende wird an der Uhrzeit erkannt. (I2, 80a)
11. Endgültiges Ende der Stunde wird nicht von der Uhr, sondern von der
Lehrkraft bestimmt. (I2, 80b)
12. Ansage, was noch zu erledigen ist und was die Hausaufgabe ist, läutet
Stundenende ein. (I2, 82)
13. Schüler der vierten Klasse denken mit, schauen auf die Uhr und erinnern an das bevorstehende Stundenende. (I2, 84 - 86)
14. Art und Weise des Betretens des Klassenraumes abhängig von der
Lage der Stunde. (I2, 150)
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15. Lehrerin nutzt den offenen Anfang, um eigene Sachen abzulegen, Dinge
zu sortieren und Organisatorisches abzuklären. (I2, 152)
16. Offener Anfang gibt Zeit, sich zu sortieren und anzukommen. (I2, 154a)
17. Offener Anfang wird von den Schülern genutzt, etwas zu erzählen. (I2,
154b)
18. Offener Anfang endet mit Floskel der Lehrerin. (I2, 154c)
19. Je später die Stunde am Tag liegt, desto gestresster ist die Lehrkraft.
(I2,156b)
20. Anfragen der Schüler zu Stundenbeginn werden umso mehr abgelehnt,
je später die Stunde liegt. (I2, 158a)
21. Lehrerin betritt den Raum, organisiert sich selbst, prüft kurz den geplanten Unterrichtsinhalt und benutzt Klangstab als Signal um Aufmerksamkeit zu erhalten. (I2, 160)
22. Begrüßung, wenn alle sitzen und Aufmerksamkeit nach vorn richten.
(I2, 162 - 164)
23. Art und Weise, wie die Klasse betreten wird, stark abhängig von der
eigenen Stimmung. (I2, 166)
24. Unterrichtseinstieg nicht schneller, aber selbst geduldiger, wenn gut
gelaunt. (I2, 177 - 178)
25. Einstieg in den Unterricht stressfreier, wenn selbst gut gelaunt. (I2,
180)

8.3.4

Codings Mathematikunterricht bei Kollegin 3

Gesellschaftlicher Rahmen
1. Ort, an dem man lernt. (I3, 16a)
2. Schule vermittelt Wissen und Sozialkompetenz. (I3, 16b)
3. Schule bedeutet Bildung und Erziehung. (I3, 18)
4. Schule übernimmt bestimmte Funktionen für die Gesellschaft. (I3, 20a)
5. Bildungsauftrag der Schule vom Staat klar definiert. (I3, 20b)
6. Christliche Werte als Grundlage des sozialen Miteinanders in der Schule. (I3, 20c)
7. Unterricht soll Wissen vermitteln. (I3, 24)
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8. Unterricht vermittelt ein Thema mit verschiedenen Zugängen und Methoden. (I3, 26)
9. Unterricht ist das wichtigste in der Schule. (I3, 30a)
10. Neben Unterricht spielen Schulleben, Mittagessen und Pausen eine
Rolle. (I3, 30b)
Rahmengrenzen
1. Das soziale Miteinander spielt immer eine Rolle. (I3, 28a)
2. Matheunterricht findet im Klassenraum, Gruppenräumen oder PCRaum statt. (I3, 32)
3. Unterrichtszeiten variieren. (I3, 34)
4. Unterricht findet in jedem Fall am Vormittag statt. (I3, 36)
5. Unterricht kann mit dem Klingelzeichen enden. (I3, 44b)
6. Das Klingelzeichen allein reicht nicht, um den Unterricht zu beenden.
(I3, 47 - 52)
7. Klingelzeichen muss von der Lehrerin als Signal zum Unterrichtsende
bestätigt werden. (I3, 54)
8. Lehrerin behält die Kontrolle trotz Klingelzeichen. (I3, 56 - 58)
9. Anschauungsmaterial wird von den Schülern je nach individuellem Bedarf genutzt. (I3, 98)
10. Schüler benutzen das Material nicht mehr, wenn sie das Gefühl haben,
es nicht mehr zu brauchen. (I3, 101 - 102)
11. Schüler benutzen die Tafel wenig. (I3, 103 - 104)
12. Keine Dinge, die die Schüler grundsätzlich nicht benutzen dürfen. (I3,
106 - 108)
13. Bestimmte Dinge (z.B. OHP) dürfen nur nach vorheriger Erlaubnis
benutzt werden. (I3, 114)
14. Schüler benutzen bestimmte Dinge nur nach vorheriger Aufforderung.
(I3, 116)
15. Tafel ist nicht frei verfügbar, sie wird zur gemeinsamen Erarbeitung
benutzt. (I3, 118 - 120)
16. Dinge vom Pult dürfen nur nach Nachfrage benutzt werden. (I3, 122)
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17. Pult ist Lehrerbereich. (I3, 123 - 124)
18. Es gelten die normalen Kommunikationsregeln: Im Klassengespräch
melden und warten, bis man von Lehrerin oder Mitschüler drangenommen wird. (I3, 138)
19. Wer nicht weiter weiß, kann sich in der Klasse Hilfe holen. (I3, 140)
20. Welche Regeln gerade gelten, ist unterschiedlich. (I3, 142a)
21. Im Gespräch sollen Arbeitsmaterialien auf dem Tisch liegen und nicht
damit gespielt werden. (I3, 154)
22. Je nach Bedarf kommen weitere Regeln dazu. (I3, 164)
23. Regeln sind nicht mehr visualisiert. (I3, 166b)
24. Moderation von Gesprächen gehört zu den Tätigkeiten der Lehrerin
während des Unterrichts. (I3, 192)
25. Arbeitsaufträge geben und mit Kindern klären. (I3, 196)
26. Bei Bedarf Unterstützung gewähren. (I3, 198a)
27. Korrigieren. (I3, 198b)
28. Differenzieren bei zu leichter oder zu schwerer Aufgabenstellung. (I3,
200)
29. Anspornen bei zu langsamem Arbeitstempo. (I3, 202)
30. Anregen, die Lernzeit effektiv zu nutzen. (I3, 204)
31. Ein Tafelbild produzieren. (I3, 206)
32. Tafelbild teilweise schon zuvor vorbereitet. (I3, 208)
33. Material zur Verfügung stellen, zum Verwenden von oder Verzichten
auf Hilfsmaterial anregen. (I3, 210)
34. Schüler beschäftigen sich während des Unterrichts vermutlich zum
größten Teil mit den vorgesehenen Inhalten. (I3, 214a)
35. Kommunikation findet während des Unterrichts im Klassenverband,
zwischen Schülern, in Partner- oder Gruppenarbeit statt. (I3, 214b)
36. Schüler präsentieren sich Ergebnisse gegenseitig. (I3, 214c)
37. Großteil der Schüleraktivität ist Üben. (I3, 216)
38. Schüler beschäftigen sich nach bestimmten Vorgaben mit ihrem Lernstand. Häufig rechnen sie. (I3, 217 - 224)
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39. Matheunterricht ist mehr als Rechnen. Zum Beispiel mathematische
Phänomene diskutieren. (I3, 226)
40. Experimentieren und Ausprobieren sind Teil des Unterrichts. (I3, 227
- 228)
41. Manche Schüler tun nichts, sie träumen. (I3, 230)
42. Streitereien unter Schülern kommen im Unterricht vor. (I3, 232)
43. Arbeitsaufträge sehen unterschiedlich aus. (I3, 243 - 244a)
44. Bei individuellen Übungspaketen müssen die Schüler sehr selbstständig
arbeiten. (I3, 244b - 246a)
45. Individuelle Übungspakete werden über mehrere Stunden hintereinander bearbeitet. (I3, 246b)
46. Neue Inhalte werden in der Klasse erarbeitet. Wer es sich zutraut,
kann alleine weiterarbeiten. (I3, 246c)
47. Schüler können neben dem Unterricht Dinge tun, die sie aber nicht
tun dürfen. (I3, 263 - 264)
48. Schüler gehen zwischendurch auf die Toilette. (I3, 266)
49. Schüler sollen nicht zwischendurch auf die Toilette gehen. Sie wissen
das. (I3, 268a)
50. Auf die Toilette wollen, kurz vor der Pause ist unerwünscht. (I3, 268b)
51. Auf die Toilette wollen, kurz nach Stundenbeginn ist unerwünscht. (I3,
270b)
52. Essen und Trinken während der Stunde ist nicht erlaubt. (I3, 272)
53. Tuscheln, Briefe schreiben oder ähnliches während des Unterrichts wird
untersagt. (I3, 274a)
54. Lehrerin kann den Unterricht kurz verlassen, um etwas zu erledigen,
wenn Schüler arbeiten. (I3, 282)
55. Klassenraumtür manchmal geöffnet, um das Büro gegenüber im Blick
zu haben, wenn dieses unbesetzt. (I3, 286b)
56. Kurzfristig kann ein Gespräch vor dem Klassenraum notwendig sein,
(z.B. mit Eltern) ohne das die Schüler gestört werden. (I3, 288)
57. Außerunterrichtliches kann nicht während des Unterrichts im Klassenraum besprochen werden. (I3, 292)
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58. Haupttätigkeit während des Unterrichts muss das Unterrichten sein.
(I3, 294)
59. Sicher häufiger machbar, die Klasse kurzfristig zu verlassen. (I3, 296 298)
60. Hauptaufgabe der Lehrerin: Unterstützung der Schüler. (I3, 300)
61. Muss während des Unterrichts ansprechbar und reaktionsbereit sein.
(I3, 308 - 310)
62. Nicht zwingend als erste Ansprechperson. (I3, 312a)
63. Schüler können sich untereinander helfen, brauchen aber trotzdem
manchmal die Hilfe der Lehrerin. (I3, 312b)
64. Schüler greifen eher auf die Hilfe der Lehrerin zurück. (I3, 316)
65. Unterrichtsphase hat Einfluss darauf, ob die Lehrerin mehr hilft oder
die Schüler untereinander helfen. (I3, 322)
66. Viele Schüler arbeiten auch ohne Anwesenheit der Lehrerin. (I3, 328)
67. Verlassen des Klassenraumes für die Schüler in Arbeitsphasen möglich,
um auf dem Flur oder in einem Gruppenraum zu arbeiten. (I3, 356)
68. Bei Gruppenarbeit hoher Platzbedarf. (I3, 360)
69. Bei Gruppenarbeit findet auch selbstständige Schülerarbeit außerhalb
des Klassenraumes statt. (I3, 362)
70. Schüler, die mehr Ruhe benötigen, können teilweise in Einzelarbeit vor
der Klasse arbeiten. (I3, 364)
71. Störende Schüler manchmal zur Arbeit vor dem Klassenraum geschickt.
(I3, 366)
72. Arbeiten vor der Klasse für Schüler, die mehr Ruhe benötigen oder für
Schüler, die im Klassenraum für zuviel Unruhe sorgen. (I3, 368)
73. Nur eine bestimmte Anzahl von Schülern darf gleichzeitig außerhalb
des Raumes arbeiten. (I3, 374)
74. Zur Arbeit außerhalb des Klassenraumes muss noch ausreichend viel
Zeit zur Verfügung stehen. (I3, 376)
75. Unterricht wird selten unterbrochen. (I3, 380a)
76. Noch nicht erlebt, dass der Unterricht derart unterbrochen wurde, dass
er danach nicht mehr weitergehen konnte. (I3, 409 - 410)
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Rahmenelemente
1. Welche Gegenstände zum Mathematikunterricht gehören, wechselt im
Lauf der Jahre. (I3, 74)
2. Tafel und Lernplakate in Klasse 4 sehr wichtig. (I3, 78)
3. Mathebücher, Hefte, Lineal, Stifte und Geodreiecke sind wichtig. (I3,
82)
4. Anschauungsmaterial in Abhängigkeit vom Thema. (I3, 84)
5. Anschauungsmaterial verbleibt während der Einheit im Klassenraum.
(I3, 86)
6. Notwendiges Anschauungsmaterial steht während der Einheit für Kinder zur Verfügung. (I3, 88)
7. Material vor allem in der Einstiegsphase einer Stunde in Gebrauch.
(I3, 100)
8. Schüler benutzen die Tafel wenig. (I3, 103 - 104)
9. Zum Unterricht gehören die Schüler. (I3, 168)
10. Bei der Vorbereitung des Unterrichts gehören die Kolleginnen und die
Klassenleitung dazu, weil man Absprachen zu Regeln und Organisation treffen muss. (I3, 170)
11. Mit Parallelkollegen werden grundlegende Inhalte des Unterrichts abgesprochen und erarbeitet, Eltern werden darüber informiert. (I3, 172)
12. Zurzeit keine Doppelbesetzung. (I3, 182)
Gefährdungen des Rahmens
1. Melderegel wird von Schülern manchmal ignoriert, obwohl sie bekannt
ist, weil sie ein großes Bedürfnis haben, etwas mitzuteilen. (I3, 152)
2. Teilweise müssen während des Unterrichts Konflikte gelöst werden, die
nichts mit dem Unterricht zu tun haben. (I3, 234)
3. Konflikte von außerhalb des Unterrichts laufen teilweise unbemerkt
weiter. (I3, 236)
4. Man erkennt schwelende Konflikte manchmal an Schüleräußerungen,
die besonders zickig sind. (I3, 238)
5. Ärgern oder sich Dinge wegnehmen sind Anzeichen dafür, dass ein
versteckter Konflikt weiterläuft. (I3, 240)
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6. Es passieren unerwünschte Dinge nebenher, die von der Lehrerin nicht
bemerkt werden. (I3, 274b)
7. Bei freiem Austausch unter den Schülern meist lauter. (I3, 324)
8. Wird meist zu laut, wenn Lehrerin nicht anwesend und zum Flüstern
anhält. (I3, 326a)
9. Einige Kinder arbeiten nicht, wenn die Lehrerin den Raum verlässt.
(I3, 326b)
10. Einige Kinder, darunter Bernd, nutzen die Abwesenheit der Lehrerin
aus, um nicht zu arbeiten oder andere zu stören. (I3, 330)
11. Wenn Lehrerin den Raum verlässt, achtet keiner auf die Einhaltung
der Regeln, Schüler die das tun, können sich oft nicht durchsetzen. (I3,
332 - 334)
12. Störende Schüler manchmal zur Arbeit vor dem Klassenraum geschickt.
(I3, 366)
13. Unterbrechung, weil ein Kind aus einer anderen Klasse an der Tür
klopft und ein Anliegen hat. (I3, 380b)
14. Unterbrechung, weil eine Kollegin aus anderer Klasse etwas mit einem
Kind klären muss. (I3, 380c)
15. Unterbrechungen der Arbeitsphase kommen vor, weil die Lehrerin ihren ursprünglich geplanten Unterrichtsablauf ändern möchte. (I3, 386
- 388)
16. Eine Wespe im Klassenraum sorgt für eine Unterbrechung. Das kommt
selten vor. (I3, 396)
17. Der erste Schnee unterbricht den Unterricht kurzfristig, sprengt aber
nicht die ganze Stunde. (I3, 400)
18. Das etwas anderes plötzlich in den Fokus der Kinder rückt kommt vor.
Wird seltener, je älter sie werden. (I3, 401 - 402)
19. In der ersten Klasse kommt das häufiger vor. (I3, 404)
20. Derartige Unterbrechungen [so, dass der Unterricht anschließend nicht
mehr weitergehen kann (F.Ö.)] aber denkbar, zum Beispiel durch schlimmen Unfall in den ein Schüler verwickelt ist. (I3, 412)
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Absicherung des Rahmens
1. Grundregeln sind bei Partner- oder Gruppenarbeit unbedingt notwendig. (I3, 28b)
2. Regeln sind die Voraussetzung für soziales Miteinander und müssen
immer wieder thematisiert werden. (I3, 28c)
3. Begrüßung erfolgt, wenn alle aufmerksam sind. (I3, 40b)
4. Direkte Ansprache. (I3, 60b)
5. Kurzer Kommentar der Lehrerin erinnert daran, dass Aufmerksamkeit
gefordert ist. (I3, 62)
6. Aufstehen am Stundenbeginn ist Signal an die Schüler, dass es losgeht.
(I3, 70)
7. Bei Bedarf erfolgt zusätzlich Ansage für einzelne Schüler. (I3, 71 - 72)
8. Schüler wissen von Anfang an um die Pultregel. (I3, 126)
9. Regel zu Beginn der Schulzeit thematisiert. (I3, 132)
10. Regel nicht besonders festgeschrieben. (I3, 134)
11. Regel scheinbar internalisiert. (I3, 135 - 136)
12. Vorgehen bei der Arbeit und Kontrolle werden jeweils von der Lehrkraft angekündigt. (I3, 142b)
13. Spezielle Regelungen werden von der Lehrerin angekündigt. (I3, 147 148)
14. Melderegel muss den Schülern immer wieder ins Gedächtnis gerufen
werden. (I3, 150)
15. Erinnerungen an die Regel notwendig. (I3, 156)
16. Die Regeln sind den Schülern seit der ersten Klasse bekannt. (I3, 158)
17. Grundlegende Regeln wurden gemeinsam eingeführt und im Folgenden
immer wieder erinnert. (I3, 163)
18. Klassenlehrerin thematisiert die Regeln wiederholt im sozialen Lernen.
(I3, 166a)
19. Klare Arbeitsaufträge sagen den Schülern, was sie tun sollen. (I3, 242)
20. Manche Schüler arbeiten länger mit der Lehrerin zusammen. (I3, 248a)

195

21. Arbeitsaufträge werden an der Tafel notiert. (I3, 248b)
22. Arbeitsaufträge können dem Buch entnommen werden. (I3, 250)
23. Langfristig geplante Übungsinhalte sind in den Übungspaketen enthalten. (I3, 252)
24. An der Tafel steht ein Ablaufplan der aktuellen Stunde. (I3, 257 - 258)
25. Bei einer Gruppenarbeit steht der Arbeitsauftrag auf dem Arbeitsblatt. (I3, 260)
26. Bemerkte unerwünschte Handlungen können oft durch einen gezielten
Blick unterbunden werden. (I3, 278 - 280)
27. Solche Dinge müssen außerhalb des Klassenraumes besprochen werden.
(I3, 289 - 290)
28. Außerunterrichtliches kann nicht während des Unterrichts im Klassenraum besprochen werden. (I3, 292)
29. Änderungen am Stundenplan werden den Kindern von der Lehrerin
rechtzeitig mitgeteilt. (I3, 344)
30. Wenn Abwesenheit der Lehrerin planbar, bekommen die Schüler vorab
Übungspakete zur Bearbeitung. (I3, 346)
31. Bei Partnerarbeit verteilen sich die Schüler auch außerhalb des Klassenraumes, weil es sonst zu laut wird. (I3, 358)
32. Bei Gruppenarbeit hoher Platzbedarf. (I3, 360)
33. Störende Schüler manchmal zur Arbeit vor dem Klassenraum geschickt.
(I3, 366)
34. Arbeiten vor der Klasse für Schüler, die mehr Ruhe benötigen oder für
Schüler, die im Klassenraum für zu viel Unruhe sorgen. (I3, 368)
35. Nur eine bestimmte Anzahl von Schülern darf gleichzeitig außerhalb
des Raumes arbeiten. (I3, 374)
36. Schüler der vierten Klassen wissen, welches Thema zur Zeit angebracht
ist. (I3, 408)
37. Beenden der Unterbrechung durch Entfernen der Störung (Wespe).
(I3, 416a)
38. Beenden der Unterbrechung durch Aufforderung zum Ignorieren der
Störung (Spinne). (I3, 416b - 418)
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39. Entfernen der Ursache für eine Störung meist kurzfristig möglich. (I3,
420)
40. Nach einer Unterbrechung einfach Rückkehr zum geplanten Ablauf.
(I3, 424)
41. Knappe Reaktion auf Unterbrechungen von außen. (I3, 425 - 426)
Eintreten und Verlassen des Rahmens
1. Unterricht beginnt durch Begrüßung der Schüler durch die Lehrerin.
(I3, 40a)
2. Unterricht beginnt mit Begrüßung „Guten Morgen“. (I3, 42)
3. Ende des Unterricht ist weniger ritualisiert. (I3, 44a)
4. Oft endet Unterricht mit Vergleich von Ergebnissen und einer Ansage
der Lehrerin. (I3, 44c)
5. Klingelzeichen muss von der Lehrerin als Signal zum Unterrichtsende
bestätigt werden. (I3, 54)
6. Lehrerin behält die Kontrolle trotz Klingelzeichen. (I3, 56 - 58)
7. Vor der Klasse stehen und in die Runde blicken ist für die Schüler ein
Zeichen, dass die Lehrerin Aufmerksamkeit einfordert. (I3, 60a)
8. Einzelne Schüler müssen durch direkte Ansprache aufgefordert werden,
aufmerksam zu sein. (I3, 60b)
9. Kurzer Kommentar der Lehrerin erinnert daran, dass Aufmerksamkeit
gefordert ist. (I3, 62)
10. Bei Stundenbeginn verlässt die Lehrerin ihren Schreibtisch. (I3, 66)
11. Lehrerin bei offenem Anfang oft schon früher in der Klasse und sitzt
am Schreibtisch, offen für Ansprache oder Erledigung organisatorischer
Dinge. (I3, 68)
12. Aufstehen am Stundenbeginn ist Signal an die Schüler, dass es losgeht.
(I3, 70)
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13. Bei Bedarf erfolgt zusätzliche Ansage für einzelne Schüler. (I3, 71 - 72)
14. Lehrerin betritt den Klassenraum meist lächelnd. (I3, 184)
15. Gelingt aber nicht immer, den Klassenraum positiv gestimmt zu betreten. (I3, 186)
16. Lehrerin geht zuerst zum Pult und legt Materialien ab. (I3, 188)
17. Anschließend stellt Lehrerin sich vor die Klasse und begrüßt die Kinder. (I3, 190)

8.3.5

Rahmen-Analyse der Mikroebene für Kollegin 1

Gesellschaftlicher Rahmen
In der Vermittlung von Grundlagen für die Zukunft (I1, 34a) sieht die Kollegin die Hauptaufgabe von Schule und Unterricht. Der Schule kommt damit die Aufgabe zu, die Grundlagen für die weiterführende Schule und die
Berufswahl (I1, 38) zu legen. Dabei soll sie die Schüler vor allem zur Selbstständigkeit (I1, 52) anleiten und Sozialkompetenzen vermitteln (I1, 40). Das
bedeutet, es wird keine Erziehung zu Einzelkämpfern (I1, 42) angestrebt, obwohl Schüler häufig entsprechend vorgeprägt (I1, 42) sind. Um die genannten
Ziele zu erreichen, ist es wichtig, auf entsprechende Methoden (I1, 52) zurückzugreifen, die besonders geeignet sind, zur Selbstständigkeit anzuleiten.
Der Unterricht wird in diesem Zusammenhang als der größte Teil von Schule
(I1, 48) bezeichnet.
Rahmengrenzen
Subkategorie: räumliche Grenzen
Der Mathematik- und der Deutschunterricht finden im Klassenraum statt
(I1, 58 und I1, 60). Wenn im Unterricht an der Lernwerkstatt (eine Lernsoftware mit der Hauptsächlich Inhalte des Deutsch und Mathematikunterrichts
in Einzelarbeit geübt werden können [F.Ö.]) gearbeitet werden soll, findet
diese Arbeit im PC-Raum (I1, 164) statt.
Subkategorie: zeitliche Grenzen
Der Mathematik- und Deutschunterricht in der Klasse findet am Vormittag
statt (I1, 62 - 64).
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Subkategorie: Territorien
Das Pult ist eindeutig Lehrerbereich (I1, 204 - 206). Die dort befindliche
Klingel wird ebenfalls nur durch Lehrer benutzt (I1, 198). Desweiteren dürfen die Schüler nicht an den Schrank (I1, 210 - 212a) und den darin liegenden
Geburtstagsbeutel (212b). Die Tafel im Klassenraum ist für die Schüler mit
Einschränkungen nutzbar, die Schüler dürfen die Tafel in den Pausen nutzen
(I1, 175 - 178). Im allgemeinen sind die Dinge zur Schülerbenutzung nicht
besonders gekennzeichnet (I1, 225).
Subkategorie: feste Regeln
Zunächst wird deutlich, dass viele Regeln, die in der Klasse Gültigkeit besitzen von der ehemaligen Lehrerin eingeführt (I1, 216 - 218) wurden und
weiterhin respektiert (I1, 216 - 218) werden. Die aktuelle Klassenlehrerin hat
demnach die Regeln von Vorgängerin übernommen (I1, 226b) und geht davon
aus, dass diese Regeln den Schülern bekannt (I1, 226a) sind. Die Klassenlehrerin bezeichnet die Regeln als von Beginn an selbstverständlich (I1, 228).
Im Gegensatz zu Klasse 1 (I1, 258) ist es daher in der Klasse 4 unnötig, Regeln zu visualisieren (I1, 234). Ein Plakat mit Regeln wurde überflüssig und
daher abgenommen (I1, 280 - 286). Die Formulierung ausdrücklicher Hinweise macht weitere Zeichen überflüssig (I1, 236). Für die Arbeit in einer
Unterrichtssituation gelten die normalen Regeln (I1, 248). Das bedeutet, die
Schüler sollen sich melden, nicht reinrufen, Material zu Unterrichtsbeginn
bereitlegen (I1, 238). In Prüfungssituationen gilt, das Schreiben mit Füller
und keine Killerbenutzung [...] [als] selbstverständlich (I1, 252). Bei Klassenarbeiten ziehen die Schüler die Tische auseinander (I1, 256a). Diese Regel
wurden ebenfalls übernommen und musste nicht mehr angesprochen werden (I1, 256b). Weiterhin werden Klassenarbeiten ins Heft geschrieben (I1,
256c). Das Schreiben von Klassenarbeiten auf einen Schreibblock ist nur in
Ausnahmefällen (I1, 256c) gestattet. Insgesamt gelten die gleiche[n] Regeln
in Hauptfächern (I1, 262 - 268). Einige weitere Regeln werden von der Lehrkraft explizit formuliert. Dazu gehört, dass vor der Computerbenutzung [...]
gefragt werden [muss] (I1, 188). Die Klingel der Lehrerin steht den Schülern
nicht zur Verfügung und wird nur durch Lehrer benutzt (I1, 198). Die Schüler dürfen nicht an den Schrank (I1, 210 - 212a), der im Klassenraum steht,
und sie dürfen ebenso nicht an den Geburtstagsbeutel (I1, 212b), der sich
mit kleinen Geburtstagsgeschenken in diesem Schrank befindet. Weiterhin
gilt die Regel, dass die Schüler nicht das Lehrerpult oder die Gegenstände,
die sich darauf befinden, ungefragt nutzen dürfen. Doch obwohl die Pultregel
lange bekannt [ist], haben einige in der Pause versucht sie zu umgehen (I1,
224). Während des Unterrichts ist den Schülern das selbstständige Holen von
Material erlaubt (I1, 26a). Außerdem gilt die Regel, dass die Schüler nicht
zur Toilette gehen. Die Schüler kennen die Toilettenregelung und gehen während der Pause (I1, 470b). Die Lehrkraft zieht in Bezug auf die geltenden
Regeln das Fazit, dass vieles selbstverständlich funktioniert (I1, 472).
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Subkategorie: Lehrerverhalten
Während die Schüler in einer Arbeitsphase ihre Aufgaben erledigen, prüft
die Lehrerin den Bedarf an individueller Hilfe (I1, 364b), das heißt, sie beobachtet, ob Schüler arbeiten oder Hilfe benötigen (I1, 374). Dazu ist ein
Umhergehen im Klassenraum während der Arbeitsphase selten, weil Schüler
selbstständig (I1, 378) arbeiten. Für die Lehrerin ergeben sich dadurch Möglichkeiten, während der Arbeitsphase teilweise die Organisation von anderen
Dingen (I1, 364c) zu erledigen. Die Lehrerin kontrolliert zwischendurch Arbeiten der Schüler (I1, 370a), wobei es ebenso vorkommt, dass Aufgaben
untereinander verglichen werden (I1, 436a). Zu den Aufgaben der Lehrerin
gehört auch die Kontrolle einzelner Hausaufgaben zwischendurch (I1, 370b)
oder es besteht die Möglichkeit intensiver Einzelbetreuung, wenn viele gut
arbeiten (I1, 384), wobei in Mathematik mehr Hilfestellung nötig (I1, 400)
ist als in Deutsch. Darüber hinaus ist es der Lehrkraft möglich, während der
Arbeitsphasen im Unterricht zwischendurch das Aufräumen und Tafelwischen (I1, 386) zu erledigen. Sie kann ebenso zwischendurch Hustenbonbons
(I1, 388) lutschen und kurze Gespräche mit der Schulassistenz über (I1, 390
- 392) einen Schüler führen. Grundsätzlich gleichen sich die Tätigkeiten in
Mathematik und Deutsch (I1, 398), die von der Lehrerin während einer Arbeitsphase erledigt werden. Ein Schwerpunkt liegt im Mathematikunterricht
jedoch auf viel Hilfe für Malte (I1, 402). Unterschiede im Verhalten der Lehrerin werden von ihr auf den anderen Unterstützungsbedarf der Schüler in
Mathe (I1, 409 - 412) zurückgeführt.
Subkategorie: Schülerverhalten
Grundsätzlich lässt sich selbstständiges, am Lerngegenstand bzw. am Thema
der Stunde orientiertes Schülerverhalten als von der Lehrkraft akzeptiertes
Verhalten beschreiben, da von den Schülern ertwartet wird, dass sie ihre Materialien selbst (I1, 128 - 130) organisieren. Dazu zählt auch das selbstständige holen von Material (I1, 126a) an den eigenen Arbeitsplatz, spätestens
wenn die Lehrerin den Unterrichtsbeginn ankündigt (I1, 240). Von Seiten der
Lehrerin besteht die Erwartung, dass, wer sein Material bereit hat, mit der
Arbeit beginnt (I1, 364a). Das hohe Maß an Selbstständigkeit auf Seiten der
Schüler macht nach Aussage der Lehrerin Ansagen häufig überflüssig (I1,
260). Den Schülern ist es gestattet, die Hilfsmaterialien aus den Büchern
(I1, 126) jederzeit zu nutzen. Diese Materialien stehen zur freien Verfügung (I1, 132 - 136). Auch Schmierpapier steht den Schülern für Notizen
und Lösungswege zur Verfügung (I1, 179 - 182). Nach erledigter Arbeit dürfen andere Lernmaterialien genutzt werden (I1, 146). Dazu zählen auch die
Computer im Klassenraum, die von den Schülern genutzt werden können,
wenn Kinder schneller fertig sind (I1, 166). Neben dem von der Lehrerin beschriebenen Schülerverhalten, dass eher auf die Organisation des Arbeitsprozesses ausgerichtet ist, werden verschiedene Verhaltensweisen in Bezug auf
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das eigentliche Arbeiten beschrieben. Das Lesen von Texten (I1, 422) und
sich beteiligen am Unterricht (I1, 422), sowie das Schreiben und Organisieren ihrer Materialien (I1, 424) wird im Unterricht als akzeptiertes Verhalten
beschrieben. Zu diesen Verhaltensweisen gehören auch das Vergleichen von
Ergebnissen untereinander (I1, 426b), wobei nach Aussage der Lehrerin die
Schüler am liebsten von der Lehrerin kontrollieren lassen (I1, 428) und die
Ergebnisse untereinander nur nach Ansage (I1, 428) vergleichen. Mehr Gegenseitige Hilfe (I1, 436c) und gegenseitige Kontrolle der Lösungswege (I1,
436d) der Schüler untereinander findet allerdings im Mathematikunterricht
statt. Für beide Fächer hingegen gilt, dass erwartet wird, dass sich die Schüler zunächst mündlich beteiligen und dann selbstständig arbeiten (I1, 434b).
Dabei ist es akzeptiert, wenn die Schüler Nachfragen und sich Hilfe holen
(I1, 454a). Dazu gehört im Unterricht Hilfsmittel holen (I1, 452) zu können,
auch wenn ein Schüler dabei durch den Klassenraum gehen muss. Da die
Aufgaben für die Schüler meist selbsterklärend (I1, 422) sind, wird erwartet,
dass bei Unklarheiten selbstständig Nachfragen (I1, 442) erfolgen. Ebenso
erwartet wird, dass die Schüler in der Pause auf die Toilette gehen (I1,468)
und nicht während der Stunde. Die Schüler kennen diese Toilettenregelung,
gehen während der Pause (I1, 470b) und Fragen nur in wirklich dringenden Fällen, ob sie in der Stunde auf die Toilette gehen dürfen (I1, 470a).
Für das erwartete Schülerverhalten im Falle einer Klassenarbeit gilt, dass
das Schreiben mit Füller und keine Killerbenutzung in Arbeiten selbstverständlich (I1, 252) sind. Außerdem wird erwartet, dass für Klassenarbeiten
die Tische auseinandergezogen werden (I1, 256a) und die Arbeiten ins Heft
und nur in Ausnahmefällen auf einen Block geschrieben werden (I1, 256c).
Von der Lehrkraft werden ebenso einige Verhaltensweisen beschrieben, die
im Rahmen des Unterrichts nicht akzeptiert werden. Sowohl die Benutzung
der Klingel auf dem Lehrertisch als auch der Schrank in der Klasse mit dem
Geburtstagbeutel (I1, 212b) sind für die Schüler nicht gestattet, wobei die
Lehrerin berichtet, dass die Klingel trotzdem schon von Schülern benutzt
worden (I1, 200) ist, die Schrankregel hingegen eingehalten (I1, 214) wird.
Nach Aussage der Lehrerin kommt es ebenso immer wieder vor, dass Schüler
versuchen, zwischendurch zu essen (I1, 462b) oder Peter sich mit anderen
Dingen beschäftigt (I1, 464). Das aus dem Fenster schauen (I1, 456) ist ein
Schülerverhalten, dass möglich ist, solange es von der Lehrerin nicht bemerkt
wird. Seitengespräche während des Unterrichts hingegen fallen bei geringer
Schülerzahl schnell auf (I1, 460) und zählen zu den nicht akzeptierten Verhaltensweisen, auf die die Lehrerin reagieren kann, indem Schüler, die den
Unterricht stören, an einen Tisch vor dem Klassenraum gesetzt (I1, 548)
werden.

201

Subkategorie: Rahmenverlassen des Lehrers
Für die Lehrerin besteht die Möglichkeit, den Unterricht zwischendurch zu
verlassen (I1, 510). Dies kann in Phasen der Stillarbeit (I1, 512) bei selbstständiger (I1, 514) Schülerarbeit oder während einer Gruppenarbeit (I1, 514)
geschehen. Die Lehrerin kann somit den Raum verlassen, um etwas zu kopieren (I1, 514) oder sie kann bei Bedarf in die Nachbarklasse (I1, 516) gehen.
Es ist auch bereits vorgekommen, dass Elterngespräche während des Unterrichts vor der Tür geführt (I1, 532) wurden.
Subkategorie: Rahmenverlassen des Schülers
Für Schüler ist unter bestimmten Voraussetzungen ein Verlassen des Rahmens möglich. So können Schüler den Raum zum Ausarbeiten einer Aufgabe
verlassen (I1, 540b), wenn sie mehr Ruhe brauchen (I1, 546) um ihre Arbeit zu erledigen. Auch das Durchführen einer Gruppenarbeit außerhalb des
Klassenraumes ist möglich, aber selten (I1, 540c). In dringenden Fällen können Schüler auch den Klassenraum verlassen, wenn ein Toilettengang (450a)
während der Stunde notwendig ist. Es ist ebenfalls möglich, dass die Lehrerin ein Verlassen des Rahmens für Schüler gewissermaßen anordnet, denn
Schüler, die den Unterricht stören, werden an einen Tisch vor dem Klassenraum gesetzt (I1, 548).
Subkategorie: Rahmenwechsel
Es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen können, dass von Unterricht in
einen anderen Rahmen gewechselt wird. So werden Geburtstage der Schüler im Unterricht gefeiert (I1, 476), der Schulzahnarzt oder anderes kann
während der Unterrichtszeit stattfinden (I1, 478), zum Beispiel können auch
Ausflüge ins Theater oder Kino (I1, 480) an die Stelle des Unterrichts treten.
Teilweise werden Rahmenwechsel auch von den Schülern initiiert, wenn aktuelle Vorfälle aus der Pause (I1, 484) im Unterricht geklärt werden müssen
und die Schüler nach einem Vorfall in der Pause eine zeitnahe Klärung (I1,
488) einfordern. Die Unterrichtszeiten sind flexibel genug, um dem Raum zu
geben (I1, 490) und derartige Rahmenwechsel auf Schülerwunsch auch durch
die Lehrkraft zuzulassen.
Subkategorie: Sonstige
- keine AngabenRahmenelemente
Mit der Übernahme der Klasse wurden von der Kollegin auch die bereits
etablierten Regeln und Rituale (I1, 22) der Vorgängerin fortgeführt. In diesem Zusammenhang wurde der Klassenraum mit seinen zentralen Elementen
nicht wesentlich verändert. Zum Unterricht gehören die Schülermaterialien,
Bücher, das Arbeitsheft, das Rechentrainingsheft, Lernplakate an den Wänden, Zahlenkarten aus dem Buch. In den Einführungsstunden auch die Tafel
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(I1, 122). Die Tafel wird, abgesehen von den Einführungsstunden, selten benutzt (I1, 173). Neben den von den Schülern benutzten Lernmaterialien,
stehen ungenutzte Lernmaterialien (I1, 138 - 142) im Klassenraum. Überwiegend wird von den Schülern mit dem Schülerbuch (I1, 153) gearbeitet.
Weiteres Lernmaterial befindet sich teilweise in den Ablagefächern (I1, 148)
und kann bei Bedarf von den Schülern genutzt werden. Der außerdem im
Klassenraum stehende Computer ist selten in Gebrauch (I1, 192) und spielt
im Unterricht keine große Rolle (I1, 194). Der Lehrerin steht im Klassenraum ein Pult zur Verfügung. Dieses hat jedoch keine besondere Bedeutung
für den Unterricht (I1, 158). Die Lehrerin sitzt stattdessen an einem kleinen
Tisch in Schülernähe (I1, 160a). Neben den genannten Dingen benennt die
Lehrerin auch Personen, die zu ihrem Untericht gehören. Dies sind Schüler,
Schulassistenz und die Lehrerin (I1, 288 - 290). Die Schulassistenz begleitet
Martin (I1, 306) und ist im Unterricht immer anwesend (I1, 318).
Gefährdung des Rahmens
Subkategorie: strukturelle Gefährdungen Für die meisten Schüler der
Klasse stellen Veränderungen in der Struktur keine Schwierigkeiten dar. Allerdings sind Abweichungen ein Problem (I1, 106) für Martin, wenn sie nicht
rechtzeitig angekündigt werden konnten. Neben den Abweichungen stellen
auch Intransparenz oder Unlust für Martin ein Problem (I1, 107 - 110) dar.
Wenn es im Unterricht Probleme mit der Struktur gibt, führt dies bei Martin zu Unmut (I1, 114 - 116). Neben den spezifischen Äußerungen zu diesem
einen Schüler merkt die Kollegin an, dass offene Aufgabenstellungen bei den
Schülern unbeliebt (I1, 446) sind.
Subkategorie: äußere Ereignisse
Deutliche Gefährdungen des Rahmens von Unterricht gehen von außerhalb
des Klassenraumes und der Schule aus. So kann es sein, dass ein Ereignis
außerhalb des Klassenraumes den Unterricht unterbricht (I1, 558) (vgl. auch
Schüler oder äußere Einflüsse können den Unterricht unterbrechen (I1, 587
- 592)). Dies kann vor allem durch störende Lautstärke von außerhalb (I1,
559 - 560a) oder auch wegen interessanter Geschehen vor dem Fenster (I1,
560b) passieren, die die Aufmerksamkeit der Schüler vom Unterricht abziehen.
Subkategorie: Schülerverhalten
Es ist für Schüler möglich, den Unterricht zu unterbrechen (I1, 586a), bzw.
für Unterbrechungen zu sorgen und Schüler die den Unterricht stören, werden an einen Tisch vor dem Klassenraum gesetzt (I1, 548). Die Kollegin
spricht hier insbesondere das problematische Verhalten von Martin (I1, 585)
an. Dabei ist es bei Martin häufig ein Wahrnehmungsproblem, dass zu Konflikten führt (I1, 582). Teilweise führt ein Empfinden von Überforderung
bei Martin dazu, dass er sich aufregt und damit den Unterricht unterbricht
203

(562a). Wenn Martin viel schimpft und dann böse wird, sind auch die Lehrerin und andere Schüler betroffen (I1, 580). Die Konflikte mit Martin sorgen in der Klasse für viel Diskussion (I1, 600 - 602). Allerdings werden
diese Angelegenheiten zunehmend zwischen ihm und seiner Assistenz (I1,
576) geklärt, sodass sie den Rahmen insgesamt weniger gefährden als zuvor.
Trotzdem kommt es vor, dass die Schüler versuchen, Vorfälle mit Martin
zu thematisieren, um Zeit zu verschwenden. Die Lehrerin bricht diese Diskussionen ab (I1, 614c). Nach wie vor jedoch fühlen sich die Schüler von
Martins Verhalten gestört (I1, 626). Abgesehen von diesem speziellen Schüler spricht die Lehrerin auch weitere Verhaltensweisen an, die den Rahmen
von Unterricht gefährden. Es werden Seitengespräche (I1, 460) und Versuche, zwischendurch zu essen (I1, 462b) genannt. Darüberhinaus kommt es
vor, dass Peter sich mit anderen Dingen beschäftigt (I1, 464) oder er den
Unterricht durch Einwürfe und Handlungen unterbricht, mit denen er Aufmerksamkeit erzielen will (I1, 562 - 566). So zwingt er die Lehrerin, die
Aufmerksamkeit auf ihn zu richten (I1, 570 - 572).
Subkategorie: organisatorische Unterbrechungen
Die Gefährdungen aus organisatorischen Gründen werden eher als schwache
Gefährdungen beurteilt. So kommen Unterbrechungen durch E. oder C. aus
organisatorischen Gründen (I1, 586b) vor, das Hereinreichen einer Information durch die Sekretärin lenkt die Schüler aber nur sehr kurzfristig ab
(I1, 598).
Subkategorie: Sonstige
- keine AngabenAbsicherung des Rahmens
Subkategorie: strukturelle Gefahren
Da die Schüler nach dem Wechsel der Klassenleitung Wert auf die Fortführung bestimmter Regeln und Rituale legten (I1, 24), wurden durch die neue
Lehrerin etablierte Regeln und Rituale fortgeführt (I1, 22). Dabei musste
die Regel, nicht an das Pult der Lehrerin zu gehen, mit neuer Ansage in
Erinnerung gerufen (I1, 224) werden. Um den Rahmen des Unterrichts zu
sichern setzt die Kollegin auf Transparenz. So gibt der Stundenplan den Kindern Auskunft über das anstehende Fach und den Unterrichtsbeginn (I1, 78).
Eine gemeinsame Begrüßung beruhigt die Schüler (I1, 354) und die Besprechung des Unterrichtsgegenstandes (I1, 434a) eröffnet den Unterricht. Im
Bedarfsfalle dient eine eine kleine Klingel als Signal (I1, 160b - 162) um
die notwendige Unterrichtsruhe herzustellen. Darüber hinaus dienen Ansagen der Lehrerin allgemein zur Absicherung des Rahmens. Sie können sich
auf Änderungen im Stundenplan (I1, 80) beziehen oder auch auf Arbeitsaufträge oder die Kontrolle der Aufgaben. Das Vorgehen wird jeweils von
der Lehrerin angesagt (I1, 436b) und die Ansagen der Lehrerin helfen den
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Schülern ihre Aufgaben zu kennen (I1, 440), um zu wissen was zu tun ist
(I1, 444). Da die Schüler dieses Vorgehen gewohnt sind, warten sie auf die
Ansage von Arbeitsform und Auftrag (I1, 244). Sollte es notwendig sein, die
Arbeitszeit über das eigentliche Unterrichtsende auszudehnen, um Arbeiten fertig zu stellen (I1, 104), ist dies auch über das Klingelzeichen hinweg
nach Ansage kein Problem (I1, 102; vgl. auch I1, 106). Wenn es notwendig
wird, Schüleranliegen innerhalb des Unterrichts zu besprechen, ist auch dies
möglich, denn nach entsprechender Ankündigung der Lehrerin wissen die
Schüler, dass nun ihr Anliegen besprochen werden kann (I1, 496). Gibt es
größere Abweichungen vom regulären Unterrichtsablauf, beispielsweise bei
besonderen Veranstaltungen, werden die Schüler vorab informiert (I1, 500).
Außerdem gibt es eine Elterninfo und einen Anschrieb an die Tafel (I1,
498) im Vorfeld. Am Tag der Veranstaltung reicht zur Erinnerung eine kurze Ansage (I1, 504). Sollte es für die Klassenlehrerin notwendig sein, den
Klassenraum kurzfristig zu verlassen, werden die Schüler kurz über Grund
und Dauer der Abwesenheit informiert (I1, 518; vgl. auch I1, 535 - 538).
Weitere Möglichkeiten der Absicherung bietet der grundsätzliche Wechsel
in den PC-Raum, wenn an der Lernwerkstatt gearbeitet (I1, 164) werden
soll und auch die Tatsache, dass Martin mit seiner Assistenz regelmäßig in
einem anderen Raum arbeitet (I1, 542 - 544).
Subkategorie: äußere Ereignisse
Zur Absicherung des Rahmens in Hinblick auf äußere Ereignisse dient in
erster Linie die Befriedigung der Neugier (I1, 594) der Schüler. Sie sorgt
dafür, dass die Schüler schneller an ihre Arbeit zurückkehren (I1, 594). Die
Information über die Ereignisse sorgt bei den Schülern für Klarheit (I1, 596).
Da das wahrnehmbare Geschehen außerhalb des Klassenraumes für Schüler
wichtig ist, muss es teilweise besprochen werden (I1, 614b).
Subkategorie: Schülerverhalten
Auch in Bezug auf Schülerverhalten, dass den Rahmen des Unterrichts gefährden kann, greift die Lehrerin zumeist auf Hinweise an die Schüler zurück,
um den Rahmen abzusichern. So reicht bei Nichtbeachtung einer Regel ein
Hinweis (I1, 274) und teilweise weisen auch Schüler andere Schüler auf die
Melderegel hin (I1, 278). Auch wenn Schüler ihre Arbeit unterbrechen weist
die Lehrerin die entsprechenden Schüler auf die Wiederaufnahme ihrer Arbeit hin (I1, 458). Um solche Ansagen möglichst selten notwendig werden
zu lassen, sitzen Schüler mit hohem Unterstützungsbedarf in der Nähe der
Lehrerin (I1, 380). Auch ein weiterer Schüler sitzt vorne, weil er sich zuviel
mit anderen Dingen beschäftigt (I1, 466). Seitengespräche oder Diskussionen
unter den Schülern abseits des Unterrichtsthemas kommen ebenfalls vor und
gefährden offenbar den Rahmen des Unterrichts. Eine Ansprache (I1, 462a)
der Schüler oder das Klingelsignal reicht, um Seitengespräche zu unterbinden (I1, 462a). Auch die erwähnten Diskussionen werden durch eine kurze
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Ansage abgebrochen (I1, 616; vgl. auch I1, 620 - 622). Wenn es vorkommt,
dass Schüler sich heiß reden (I1, 618), weil sie ein Thema sehr interessiert,
nutzt die Lehrerin die Klingel (I1, 618). Sollten die beschriebenen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Rahmen abzusichern, werden Schüler, die den
Unterricht stören, an einen Tisch vor den Klassenraum gesetzt (I1, 548). Insbesondere in Bezug auf das Verhalten von Martin hat sich die Möglichkeit,
den Klassenraum zu verlassen, als guter Mittelweg (I1, 120) erwiesen, denn
in der Klasse tritt nach Konflikten in Zusammenhang mit Martins Verhalten
schnell Beruhigung ein, wenn Martin mit seiner Assistenz den Klassenraum
verlässt (I1, 600 - 602). Die anderen Schüler reagieren teilweise froh, wenn
Martin den Raum verlässt (I1, 624).
Subkategorie: organisatorische Unterbrechungen
Gegen organisatorische Unterbrechungen des Rahmens von Unterricht wird
der Rahmen von der Lehrerin abgesichert, indem eine kurze Reaktion (I1,
610) auf die Unterbrechung erfolgt, und die Neugier der Schüler mit einem
kurzen Kommentar befriedigt (I1, 612) wird. Um zum Unterricht zurückzukehren reicht nach einer Unterbrechung durch die Sekretärin eine kurze
Ansage (I1, 627 - 628).
Subkategorie: Sonstige
Weiterarbeit unproblematisch, wenn Martin Spaß hat. (I1, 112)
Eintreten und Verlassen des Rahmens
Allgemein werden Beginn und Ende des Unterrichts durch das Klingelzeichen2 signalisiert (I1, 76a). Dies ist allerdings nicht das einzige Zeichen, das
den Beginn und das Ende des Unterrichtsrahmens signalisieren kann. Die
Lehrkraft beschreibt, dass im Prinzip schon das Eintreten der Lehrerin den
Unterrichtsbeginn bedeutet (I1, 82). Das Unterrichtsende hingegen kann die
Lehrkraft durch eine Ansage (I1, 76b) herbeiführen aber auch das Zusammenfassen der Ergebnisse (I1, 84) und das Notieren der Hausaufgaben (I1,
90) sind für die Schüler Zeichen, dass der Unterricht endet. Außerdem passen die Schüler auf und schauen auf die Uhr (I1, 88). So wird das Ende der
Stunde durch die Uhr erkannt (I1, 86a) und die Schüler erinnern teilweise an
die Uhrzeit und das damit verbundene Stundenende (I1, 86b; vgl. auch I1, 95
- 100). Zu Beginn der ersten Stunde des Tages gibt es einen zehnminütigen
offenen Anfang (I1, 296). In diesem Falle ist ist die Lehrerin bereits vor den
Kindern im Klassenraum (I1, 300). In den anderen Stunden sind in der Regel die Schüler vor der Lehrerin in der Klasse (I1, 292 - 294). Die Lehrerin
beschreibt ihr Eintreten in den Klassenraum folgendermaßen: Sie klopft nicht
an (I1, 338), begrüßt dann Kinder die ihr schon entgegenkommen, wenn sie
2

Damit ist in diesem Falle nicht die kleine Tischglocke aus den vorher beschriebenen
Kategorien gemeint, sondern ein schulweiter Pausengong; F.Ö.
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den Raum betritt (I1, 320 - 322a), teilweise begrüßt sie allgemein mit ’Hallo’ (I1, 340). Auf dem Weg zu ihrem Platz wird sie oft schon von Kindern
mit Fragen aufgehalten (I1, 322b). An ihrem Platz angekommen packt sie
zunächst ihre Sachen aus, während die Kinder neugierig warten (I1, 342).
Im Anschluss daran geht der Unterricht zügig los (I1, 344). Dabei stellt die
Lehrerin fest, dass sie die Stunde meist mit einem “so” beginnt (I1, 346). Sobald die Lehrerin vor der Klasse steht, begrüßen sich Schüler und Lehrerin
bevor es losgeht (I1, 352). Es folgt die Stundenorganisation durch Ansage
oder Anschrieb (I1, 357 - 362). Daran anschließend erklärt die Lehrerin das
Vorhaben und die benötigten Materialien (I1, 348). Dabei wird eine gemeinsame Erarbeitung mit einer Ansage eingeleitet während selbstständige Arbeit
durch einen Tafelanschrieb der Aufgaben (I1, 350) eingeleitet wird. Oft ist
es notwendig, am Anfang Organisatorisches mit den Schülern zu klären (I1,
366b). Die Lehrerin berichtet, dass diese organisatorischen Angelegenheiten
vor dem Unterricht geklärt (I1, 368) werden.

8.3.6

Rahmen-Analyse der Mikroebene für Kollegin 2

Gesellschaftlicher Rahmen
Zunächst beschreibt die Kollegin die Schule als einen Ort, an dem sich Lehrer und Schüler treffen (I2, 12a). Sie ist notwendig, damit Lernen stattfindet
(I2, 16b). Die Schule hat in der Gesellschaft eine Funktion und sie ist damit
eine Institution, die wichtig für die Gesellschaft (I2, 16a) ist. Neben dem
Unterricht als wichtigste[m] Teil von Schule (I2, 42a), der gleichzeitig den
eigentlichen Anlass für den Schulbesuch (I2, 38) darstellt, muss die Schule
verstärkt Erziehungsaufgaben (I2, 18) übernehmen. Der Unterricht ist demnach nur als ein Teil von Schule (I2, 19 - 22) zu betrachten, gleichzeitig ist
das Unterrichten aber die Kernaufgabe der Lehrkräfte (I2, 42b). Der Schule
kommt die Aufgabe zu, den Kindern halt und Konstanz (I2, 24a) zu vermitteln. Ihre Bedeutung nimmt daher insbesondere bei instabilem Elternhaus
(I2, 24b) zu. Insgesamt betrachtet die Kollegin die Schule als wichtigste[n]
Faktor für die Kinder (I2, 16e) nach der Familie. Die Bedeutung der Schule
für die Kinder wächst (I2, 16c) und sie stellt in diesem Zusammenhang mehr
als nur ein[en] Ort zum Lernen dar (I2, 16d). Zu ihr gehören verschiedene
Aspekte (I2, 12b) wie gemeinsames Lernen (I2, 12b) im Unterricht, aber
auch soziales Lernen (I2, 12b). Aus Sicht der Kollegin sind Freundschaften
und soziales Lernen [...] wichtige Bereiche neben den curricularen Inhalten (I2, 16). Aufgabe des Unterrichts ist in erster Linie die Vermittlung der
curricularen Inhalte. Der Unterricht ist Zeit zum Lernen (I2, 28a). Er soll
Sachwissen, Methoden- und Sozialkompetenz und Werte vermitteln (I2, 35
- 36). Dabei findet im Unterricht eine Verschiebung der Schwerpunkte mit
den Klassenstufen (I2, 40a) statt, sodass in Klasse vier das Sachwissen im
Vordergrund (I2, 40b) steht. Allerdings ist der Unterricht insoweit flexibel
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(I2, 44), dass auch seine Schwerpunkte und die Bedeutung, die er innerhalb
von Schule einnimmt, variabel sein können. Die Bedeutung von Unterricht
[ist daher] schwer zu beschreiben (I2, 48).
Rahmengrenzen
Subkategorie: räumliche Grenzen
Die gemeinsame[n] Phasen des Deutschunterrichts finden im Klassenraum
statt (I2, 50). Neben den gemeinsamen Phasen gibt es auch Phasen in denen die Schüler individuell an ihren differenzierten Aufgaben arbeiten. Dazu
nutzen viele Kinder Nebenräume und Flur, wenn sie in ruhigerem Umfeld
arbeiten möchten (I2, 52). Die Schüler fragen dafür teilweise auch nach, ob
sie im Nebenraum oder auf dem Flur arbeiten dürfen (I2, 112 - 114). Außer dem normalen Deutschunterricht finden Lesetage statt, bei denen nicht
ausschließlich im Klassenraum gelesen wird (I2, 256). Die Kollegin merkt
weiterhin an, dass Deutschunterricht nicht zwangsläufig im Klassenraum
stattfinden muss. So kann auch Deutschunterricht auf Ausflügen stattfinden
(I2, 254b), wenn beispielsweise eine Buchhandlung oder eine Bücherei besucht werden.
Subkategorie: zeitliche Grenzen
Der Unterricht in der Klasse findet zwischen 8.10 Uhr und 13.00 Uhr statt
(I2, 54).
Subkategorie: Territorien
Es gilt für die Kollegin als Selbstverständlichkeit, dass jeder seinen eigenen
Sitzplatz hat (I2, 116e). Dies wurde zu Anfang eingeführt und nicht mehr hinterfragt (I2, 116e). Das bedeutet: Zum Zeitpunkt der Übernahme der Klasse
hatte bereits jeder [einen] festen Sitzplatz (I2, 118b). Dieser feste Sitzplatz
wird nur in bestimmten Arbeitsphasen gewechselt (I2, 104). Im Klassenraum
gibt es keine Visualisierung, wer wo sitzen darf (I2, 116d). Es gilt aber,
dass der Lehrerplatz [...] für Schüler tabu [ist] (I2, 118a). Diese Regel wurde
nicht gezielt eingeübt (I2, 118a) und scheint gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit zu sein. Es ist jedoch möglich, dass Schüler den Lehrertisch
und den Lehrerstuhl nach Erlaubnis [...] benutzen (I2, 106a). Manchmal
wird die Ecke mit dem Lehrertisch zum ruhigen Arbeiten oder Besprechen
genutzt (I2, 106b). In diesem Falle bietet die Lehrerin den Platz an, um
einzelnen Schülern mehr Arbeitsruhe zu verschaffen (I2, 108b). Die Schüler
selbst fragen normalerweise nicht danach, ob sie in der Lehrerecke arbeiten
dürfen. Im Bedarfsfall fragen sie eher, ob sie im Nebenraum oder auf dem
Flur arbeiten dürfen (I2, 112 - 114). Es gilt in der Klasse, dass Tische und
Stühle [...] vom jeweiligen Sitzplatzinhaber genutzt [werden] (I2, 102). Die
Schüler benutzen darüber hinaus die Computer und die Arbeitsmaterialien
(I2, 102).
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Für die Tafel gilt, dass Lehrerin und Schüler (I2, 102) sie gemeinsam nutzen.
Wer im Klassenraum welche Gegenstände benutzen darf ist nicht gesondert
gekennzeichnet (I2, 116a). Es wurde in Hinblick auf die Gegenstände auch
keine besondere Regel formuliert, die besagt, dass man nur eigene Gegenstände benutzen darf (I2, 116c).
Subkategorie: Feste Regeln
Die Kollegin stellt zunächst fest, dass die Schule vereinbarte Regeln (I2,
14) benötigt, damit das Zusammenleben in einer größeren Gruppe gelingen
kann. In der Klasse gelten dazu fünf Regeln, die in der ersten Klasse von
der Lehrerin eingeführt wurden (I2, 126a). Diese Regeln sind im einzelnen:
Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte, ich höre den anderen zu,
ich höre auf die Stopp-Regel, ich verhalte mich so, wie ich von anderen behandelt werden will (I2, 128a). Darüber hinaus wurde auf Schülerwunsch
eine weitere Regel hinzugenommen, die im Grunde eine Konkretisierung der
letzten Regel ist: Ich verhalte mich freundlich und bin freundlich zu anderen
(I2, 130). Bei wiederholter Nichteinhaltung der Regeln gilt das Abschreiben
müssen der Regeln als letzte Konsequenz (I2, 142 - 144). Zusätzlich zu diesen fest vereinbarten Grundregeln benennt die Klassenlehrerin in Bezug auf
das Schülerverhalten einige weitere Regeln. Demnach ist das Trinken zwischendurch [während des Unterrichts; F.Ö.] gestattet (I2, 208a), das Essen
hingegen ist nur in den Frühstückspausen gestattet (I2, 208b). Diese sind
aus diesem Grund fest eingeplant (I2, 210). Außerdem ist es den Schülern
gestattet, zwischendurch aufs Klo zu gehen (I2, 214). In Bezug auf die Gegenstände im Klassenraum wurde thematisiert, dass Arbeitsmaterialien einer
anderen Person nur nach vorheriger Frage benutzt werden (I2, 118c), es gibt
aber keine Regel, die besagt, dass man nur eigene Gegenstände benutzen darf
(I2, 116c). Außerdem wurde nicht gesondert gekennzeichnet, wer welche Gegenstände benutzen darf (I2, 116a), die sich über die persönlichen Dinge der
Schüler oder der Lehrkraft hinaus im Klassenraum befinden. Der Lehrertisch
und der Lehrerstuhl bilden in Bezug auf die Gegenstände im Klassenraum
eine Ausnahme. Der Lehrerplatz ist für Schüler tabu (I2, 118a). Diese Regel
musste aber nicht gezielt eingeübt (I2, 118a) werden. Nach besonderer Erlaubnis ist es für die Schüler aber möglich, den Lehrertisch und Stuhl [...]
zu benutzen (I2, 106a). Diese Regelung ist den Schülern bekannt und sie
fragen kaum nach Ausnahmen (I2, 108a). Auch in Bezug auf die anderen
Sitzplätze sind keine besonderen Regeln aufgestellt worden und es ist auch
nicht visualisiert, wer wo sitzen darf (I2, 116d).
Subkategorie: Lehrerverhalten
Die eigentliche Aufgabe (I2, 270d) der Lehrerin während des Unterrichts ist
das Unterrichten (I2, 270d). Dazu gehören unterschiedliche Verhaltensweisen und Tätigkeiten. Die Lehrerin leistet beispielsweise Unterstützung, wenn
etwas nicht verstanden wurde (I2, 194b). Zu diesem Zweck prüft sie durch
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Nachfragen, ob Inhalte verstanden wurden (I2, 194c). Es kommen ebenso
Phasen vor, in denen [die] Lehrkraft den Schülern erklärt und das Gespräch
lenkt (I2, 196). Dazu steuert die Lehrerin das Gespräch gezielt in eine Richtung (I2, 198). In hin und wieder durchgeführten Lesestunden liest die Lehrerin ebenfalls (I2, 200). In Unterrichtsphasen in denen die Schüler selbstständig arbeiten (I2, 194d), bleibt der Lehrerin Zeit für Organisatorisches (I2,
194d). Den Klassenraum verlässt die Lehrerin während des Unterrichts in der
Regel nur bei Wochenplanarbeit (I2, 278b) und dann zu dem Zweck, Schüler [die] auf dem Flur [arbeiten] zu unterstützen (I2, 278b). Dies geschieht
dann ohne spezielle Ansage (I2, 278b), da die Schüler [...] es gewohnt [sind],
dass die Lehrerin einzelne Arbeitsgruppen besucht und kontrolliert (I2, 278c
- 280).
Subkategorie: Schülerverhalten
Die Lehrkraft beschreibt in ihren Aussagen sowohl erwünschtes, als auch
unerwünschtes Schülerverhalten. Grundsätzlich scheint ein Schülerverhalten
als erwünscht und damit auch während des Unterrichts von der Lehrerin
akzeptiert, das in erster Linie auf selbstständige Schülerarbeit (I2, 194a) mit
Bezug zum Unterrichtsinhalt ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass die Schüler
zum Beispiel Hilfsmittel [...] aus ihrem Fach holen (I2, 222 - 224a ) können,
sie dürfen aufstehen und zu jemandem hingehen, wenn sie eine Frage haben
(I2, 224e), Arbeitsmaterialien einer anderen Person [dürfen jedoch] nur nach
vorheriger Absprache benutzt werden (I2, 118c). Manche Schüler wenden sich
alternativen Handlungen zu, wenn sie mit einer Aufgabe nicht weiterkommen und keine Zeit für Erklärungen ist (I2, 216a). Diese Handlungen scheinen nicht erwünscht, erfordern aber auch nicht umgehend eine Reaktion der
Lehrkraft. Ein leiser Austausch zum Thema ist nebenher gestattet (I2, 224c).
Ebenso wird das Äußern von Assoziationen und Ergänzungen (I2, 306) im
Unterrichtsgespräch zugelassen und [ist] grundsätzlich erwünscht (I2, 306).
Anfragen zu Dingen, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Unterricht stehen, werden von der Lehrkraft umso mehr abgelehnt, je später die
Stunde liegt (I2, 158a). Nachdem ein Schüler alle für die Stunde geplanten
Aufgaben (I2, 234) erledigt hat, ist eine Beschäftigung am Computer oder
mit Büchern möglich (I2, 232). Allerdings räumt die Lehrerin ein, dass eine
freie Beschäftigung nur in bestimmten Rahmen möglich [ist], sofern andere nicht bei der Arbeit gestört werden (I2, 236). Auch die Erledigung von
Klassendiensten ist möglich, wenn [ein] Schüler bereits fertig [ist] und niemand abgelenkt wird (I2, 242). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn wegen
Freiarbeit sowieso eine gewissen Unruhe im Klassenraum herrscht (I2, 240).
Das heißt, die Möglichkeit sich auf diese Weise mit etwas anderem als dem
direkten Unterrichtsgegenstand zu beschäftigen, hängt von der Situation ab
(I2, 244). Insgesamt scheint die Erwartung zu bestehen, dass die Schüler
während des Unterrichts größtenteils an den besprochenen Inhalten arbeiten
(I2, 202). Neben dem erwarteten Verhalten beobachtet die Lehrerin auch an210

deres Verhalten. So sprechen Schüler zwischendurch über unterrichtsfremde
Inhalte (I2, 204b) oder es werden zunehmend kleine Briefchen geschrieben
(I2, 204c). Außerdem finden zwischendurch kleine Pausen zum Essen oder
Trinken statt (I2, 206a), wobei das Trinken zwischendurch gestattet ist (I2,
208a), dass Essen hingegen nur in den Frühstückspausen (I2, 208b). Des
Weiteren ist es den Schülern gestattet, zwischendurch auf Klo zu gehen (I2,
214). Die Lehrerin vermutet, das dies manchmal als Möglichkeit [genutzt
wird], sich zu bewegen (I2, 282b).
Subkategorie: Rahmenverlassen Lehrer
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, den Klassenraum kurzfristig und bei
geöffneter Tür (I2, 270a) zu verlassen. Die ist aber nur möglich, nachdem
alle wissen, was zu tun ist (I2, 270a). Das heißt, die Lehrerin muss vorher
den Unterricht begonnen haben. In der Regel wird der Klassenraum nur
bei Wochenplanarbeit verlassen, um Schüler auf dem Flur zu unterstützen
(I2, 278b). Dies geschieht dann ohne spezielle Ansage (I2, 278b). Die Klassenlehrerin sieht außer in genannten Phasen der Wochenplanarbeit selten
die Notwendigkeit, den Klassenraum zwischendurch zu verlassen (I2, 278a).
Das aber die Möglichkeit dazu dennoch besteht, sieht sie insbesondere in
verändertem Verhalten der Schüler. So sind die Schüler mittlerweile selbstständiger geworden (I2, 272a), und haben ein besseres Aufgabenverständnis
entwickelt (I2, 272b). Außerdem haben die Schüler mittlerweile mehr Sozialkompetenz entwickelt (I2, 272c) und sie sind mittlerweile ruhiger (I2, 272d)
und akzeptieren Arbeitszeit als Arbeitszeit (I2, 272d).
Subkategorie: Rahmenverlassen Schüler
Grundsätzlich dürfen die Schüler den Klassenraum nicht einfach so verlassen (I2, 292c). Dennnoch bestehen auch für die Schüler Möglichkeiten, den
Klassenraum kurzfristig zu verlassen. So dürfen in Ausnahmefällen Schüler den Unterricht verlassen und ins Büro gehen, um etwas abzugeben oder
zu telefonieren (I2, 292b). Außerdem können Schüler den Raum verlassen,
um auf die Toilette zu gehen (I2, 282a). Die Lehrerin vermutet, dass diese
Möglichkeit manchmal von Schülern genutzt wird, um sich zu bewegen (I2,
282b). Diese Möglichkeit wird von der Lehrerin akzeptiert (I2, 284). Auch
das Arbeiten außerhalb des Klassenraumes als Möglichkeit, um in Ruhe zu
arbeiten (I2, 288) ist nach Rückfrage gestattet (I2, 288). Darüber hinaus gibt
es noch Situationen, in denen ein Schüler den Raum verlassen muss. Dies ist
der Fall, wenn ein Schüler wegen störenden Verhaltens (I2, 290 - 292) aus
dem Klassenraum verwiesen wird.
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Subkategorie: Rahmenwechsel
Ein Rahmenwechsel von Unterricht zu anderen Tätigkeiten scheint möglich,
wenn auch nicht immer notwendig zu sein. So können wichtige organisatorische Dinge [...] den Unterricht ablösen oder während des Unterrichts stattfinden (I2, 46). Dabei gilt, dass sich die Möglichkeit, Schülerangelegenheiten
zu klären [...] in späteren Stunden eher zwischendurch (I2, 158b) ergibt.
Insgesamt müssen häufig soziale Angelegenheiten während des Unterrichts
geklärt werden (I2, 248), sodass diese Dinge auch zum Teil im Deutschunterricht stattfinden (I2, 250). Dadurch muss häufig ein Großteil des Deutschunterrichts für Organisatorisches aufgewendet werden (I2, 246). Außerdem
finden zum Beispiel kleine Pausen zum Essen oder Trinken [...] statt (I2,
206a) und es können Ausflüge oder Tagesaktionen in die Unterrichtszeit fallen (I2, 252). Wenn Ausflüge stattfinden, fällt der Deutschunterricht aus
(I2, 254a). Andererseits, gibt es viele Vorkommnisse während des Unterrichts (I2, 204a), die offenbar nicht zwangsläufig zu einem Rahmenwechsel
führen müssen.
Subkategorie: Sonstige
Um den Rahmen Unterricht zu etablieren ist offenbar eine gewisse Vorlaufzeit notwendig. Die Lehrerin berichtet davon, das die Zeitspanne, bis die
Kinder startklar sind, gleich lang dauert, egal ob man selbst gestresst oder
entspannt ist (I2, 185 - 186).
Rahmenelemente
In den Unterrichtsraum gehören einige Gegenstände, die von der Lehrerin
genannt werden. Dies sind Tische, Stühle, Tafel, Schülermaterialien, Arbeitshefte und Bücher (I2, 96). Außerdem gehören Stifte und Lernplakate (I2, 98)
und die visualisierten Klassenregeln (I2, 116b) in den Unterrichtsraum, sowie
zum Teil [...] auch Computer (I2, 100). Die Lehrerin nennt weiterhin ihren
Klangstab (I2, 72 - 76) und das zu Beginn jeder Stunde durchgeführte Begrüßungsritual (I2, 60a) als feste Elemente des Rahmens ihres Unterrichts.
Neben den Gegenständen und Handlungen gehören auch Personen als Elemente des Rahmens zum Unterricht. Diese sind: Alle Schüler, die Klassenlehrerin, Herr Öhler, wenn er doppelt gesteckt ist, die Schulbegleitung von
Bernd (I2, 148a).
Gefährdung des Rahmens
Subkategorie: strukturelle Gefährdungen
Gefährdungen des Rahmens, die durch eine Veränderung der Struktur des
Unterrichts auftreten, werden von der Kollegin nicht ausdrücklich angesprochen. Allerdings scheint die Struktur, bzw. der Ablauf des Unterrichts trotzdem nicht ohne Bedeutung zu sein, da er in Bezug auf die Absicherung des
Rahmens eine Rolle spielt (vgl. die dortige Kategorie strukturelle Gefährdungen ab S. 214).
212

Subkategorie: äußere Ereignisse
Gefährdungen des Rahmens durch äußere Ereignisse werden von der Kollegin nicht thematisiert.
Subkategorie: Schülerverhalten
Die Kollegin stellt fest, dass es Schülerverhalten, das nicht mehr zu ignorieren ist (I2, 294c) gibt. Dieses Schülerverhalten sorgt für eine Unterbrechung
(I2, 294c) des Unterrichts. Die Qualität des Schülerverhaltens kann dabei
ganz unterschiedlich ausfallen und trotzdem im Ergebnis eine Unterbrechung
des Unterrichts verursachen. So kann geplanter Unterricht durch assoziative
Schüleräußerungen unterbrochen werden (I2, 298). Diese sind nicht generell unerwünscht, werden aber bei zu starker Abweichung vom eigentlichen
Thema von [der] Lehrerin unterbunden (I2, 308a). Generell betrachtet die
Lehrerin Verhalten, dass auch die anderen beeinträchtigt (I2, 312b), als eine
Gefährdung des Rahmens, da es zu Konflikten führt und dann nicht mehr
zu ignorieren ist (I2, 312b). Zu diesen Verhaltensweisen zählen das Dazwischenreden oder sich mit dem Nachbarn unterhalten (I2, 322), das lautstarke
Hineinrufen (I2, 332) oder auch die bewusste Provokation einer Reaktion,
wenn Bernd stört und [die Lehrerin] dabei angrinst (I2, 314c - 316). So
kommt es auch vor, dass ein Schüler derart störendes Verhalten zeigt, dass
er wegen störenden Verhaltens den Raum verlassen muss (I2, 290 - 292).
Daneben treten auch Verhaltensweisen auf, die nicht in erster Linie die anderen, aber den Schüler selbst (I2, 328) stören, der dieses Verhalten zeigt.
Dazu gehört das nicht mit der Arbeit beginnen (I2, 326). Auch das Anwenden von Vermeidungsstrategien (I2, 330) fällt in diesen Bereich.
Subkategorie: organisatorische Unterbrechungen
Es besteht die Möglichkeit, dass jemand von außen in den Unterricht kommt
und ihn durch sein Anliegen unterbricht (I2, 294b).
Subkategorie: Sonstige
Die Kollegin stellt fest, dass es generell verschiedene Möglichkeiten der Unterbrechung des Unterrichts (I2, 294a) gibt. Bedingt durch die verschiedenen
Möglichkeiten der Unterbrechung ergeben sich auch unterschiedliche Weisen
der Klärung (I2, 296) einer Störung. Zunächst haben Störungen jedoch allgemein den Effekt, dass der Unterricht aber unterbrochen (I2, 296) ist. Als
eine wichtige Einflussgröße auf einen möglichst reibungslosen Start in den
Unterricht wird die eigene Stimmung (I2, 168) genannt. Die Kollegin geht
davon aus, dass die eigene (schlechte) Stimmung sich auf die Schüler überträgt (I2, 188 - 190). Wenn die Kollegin selbst gestresst ist, fehlt die Geduld
zu warten, bis alle Kinder startklar sind (I2, 184). Ein stressbelasteter und
unruhiger Anfang verhindert es, sicherzustellen, dass alle etwas mitbekommen (I2, 182) und somit den Rahmen in Ruhe zu etablieren.
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Absicherung des Rahmens
Subkategorie: strukturelle Gefährdungen
Die Kollegin sichert den Rahmen des Unterrichts ab, indem an der Tafel ein
Stundenablauf angeschlagen wird. Er ermöglicht es [den] Schülern zu sehen,
was bis Stundenende noch zu erledigen ist (I2, 90). Die Schüler haben so
die Möglichkeit, jederzeit den Überblick (I2, 92 - 94) zu behalten und die
Struktur des Unterrichts zu erkennen. Diese Visualisierung hilft nach einer
Unterbrechung wieder zur Arbeit zurückzukehren (I2, 334). Dabei kann die
Lehrerin auch nonverbal (I2, 334) auf die Visualisierung verweisen. Neben
dem geplanten Unterrichtsablauf sind auch die allgemeinen Arbeits- und
Umgangsregeln der Klasse sichtbar im Klassenraum (I2, 132a) aufgehängt.
Um nach einer Unterbrechung wieder den Unterrichtsrahmen zu etablieren,
reicht bei klarem Ablauf (I2, 334) zumeist eine Ansprache mit der Aufforderung zur Weiterarbeit (I2, 334) und das Vorgeben einer Zeitspanne, die noch
gearbeitet werden soll (I2, 338). Somit reicht nach einer Störung hauptsächlich [eine] verbale Aufforderung zur Weiterarbeit (I2, 340) und alternativ
kann der bereits visualisierte Stundenablauf durch Hinweise ins Gedächtnis
(I2, 343) gerufen werden. Um Unklarheiten im Ablauf auch jenseits der einzelnen Unterrichtsschritte möglichst auszuschließen, wird die Aufgabenstellung gemeinsam besprochen (I2, 218), sofern alle am gleichen Stoff arbeiten.
Hingegen stehen individuelle Aufgaben im Arbeitsplan oder an der Tafel (I2,
220a). Wenn die Struktur des Unterrichts grundsätzlich verändert werden
soll, indem besondere Aktionen anstelle des Unterrichts stattfinden (I2, 258a)
sollen, werden Eltern und Schüler vorab schriftlich informiert (I2, 258a). Am
Tag des Ereignisses werden besondere Aktionen anstelle des Unterrichts an
der Tafel im Stundenplan vermerkt (I2, 258b). Besondere Aktionen innerhalb des Deutschunterrichts werden mündlich angekündigt (I2, 264), ebenso
wie spontane Änderungen des Unterrichtsablaufs (I2, 265 - 268). Die Lehrerin verweist darauf, dass es insbesondere wichtig ist, dass alle wissen, was
zu tun ist (I2, 270a), wenn der Rahmen auch über einen kurzen Zeitraum
der Abwesenheit der Lehrkraft hinweg abgesichert sein soll. Dazu muss jeder die Möglichkeit gehabt haben, bei Unklarheiten nachzufragen (I2, 270b).
Demnach kann die Lehrerin kurzfristig und bei geöffneter Tür die Klasse
verlassen, nachdem alle Wissen, was zu tun ist (I2, 270a).
Subkategorie: äußere Ereignisse
Die Kollegin macht in Bezug auf die Absicherung des Rahmens gegenüber
Ereignissen von außerhalb der Schule keine Angaben.
Subkategorie: Schülerverhalten
Die Lehrerin benennt zahlreiche Möglichkeiten den Rahmen abzusichern.
Darunter fallen auch Handlungen, um von Schülern gezeigtes Verhalten, das
den Rahmen gefährdet, zu verhindern. Zunächst ist es von Bedeutung, dass
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die Schüler entsprechende Regelungen kennen (I2, 108a), die in der Klasse
existieren und zur Absicherung des Rahmens dienen. Die Klassenregeln sind
auf einem Plakat (I2, 126b) dargestellt und von den Schülern unterzeichnet
(I2, 126b) worden. Die Lehrerin verweist bei Bedarf auf dieses Regelplakat
(I2, 126d). Somit werden die Regeln thematisiert, wenn es Verstöße gibt (I2,
132c) und durch einen Verweis auf die Regeln wieder in Erinnerung gerufen
(I2, 134). Manche Schüler mussten die Regel abschreiben (I2, 132b), dies betraf bisher Bernd, Anna und Tanja (I2, 140). Die Lehrerin betrachtet dieses
Abschreiben als letzte Konsequenz (I2, 142- 144). Eine weitere Möglichkeit
den Rahmen abzusichern ist es, die Schüler an die Weiterarbeit zu erinnern
(I2, 206), wenn sie sich zu lange nicht auf ihre Arbeit konzentrieren. In der
Regel tun die Schüler dies dann auch (I2, 212). Ebenso werden zu starke
Abweichungen vom Thema (I2, 308a) in Unterrichtsgesprächen von der Lehrerin unterbunden (I2, 308a). Allerdings gibt die Lehrerin auch zu bedenken,
dass Assoziationen den Unterricht auch bereichern und weiterführen können
(I2, 300). In diesem Fall sind solche Beiträge auch als Absicherung des Rahmens zu werten. Insgesamt ist nach Aussage der Lehrerin die Reaktion auf
störendes Verhalten unterschiedlich (I2, 308b - 312a). Sie hängt davon ab,
wer das störende Verhalten zeigt (I2, 314b) und in welchem Maße die Störungen den Rahmen gefährden. So gibt es bestimmte Störungen, die ignoriert
werden, solange sie keine anderen Schüler an der Arbeit hindern (I2, 320).
Es kommt aber auch vor, dass ein Schüler wegen störenden Verhaltens den
Raum verlassen muss (I2, 290 - 292). Im Fall von Bernd folgt zu Absicherung
häufig das Verlassen des Klassenraumes zur Klärung (I2, 318a). Andernfalls
gilt der Sitzplatzwechsel als Möglichkeit zur Regulierung (I2, 318b) oder entsprechendes Verhalten wird durch Schüleransprache unterbunden (I2, 314a).
Scheinbar besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Schüler selbst den Rahmen innerhalb der Klasse nicht mehr als sicher genug wahrnehmen und sich
zum Arbeiten ausserhalb des Klassenraumes (I2, 286) niederlassen, weil sie
mehr Ruhe wünschen (I2, 286). Einen weiteren Aspekt, der zur Absicherung
des Rahmens beiträgt, sieht die Lehrerin im Verhalten der Schüler selbst. So
haben die Schüler ein klareres Verständnis davon entwickelt (I2, 274a), das
zu bestimmten Zeiten gearbeitet werden soll. Außerdem ist vor den Zeugnissen und dem Schulwechsel der Ehrgeiz größer, selbstständig seine Arbeit
zu erledigen (I2, 274b). Diese gewachsene Einsicht bei den Schülern fördert
selbstständigeres Arbeiten (I2, 276) und unterstützt so eine Absicherung des
Rahmens.
Subkategorie: organisatorische Unterbrechungen
Auf Unterbrechungen von außerhalb des Unterrichts wird mit einer Rückfrage nach dem Grund (I2, 304) reagiert.
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Subkategorie: Sonstige
Die Lehrerin hebt hervor, dass Unterrichtsstörungen auf unterschiedliche
Weise (I2, 296) geklärt werden. Es gibt folglich unterschiedliche Möglichkeiten den Rahmen abzusichern. Als einen Faktor betrachtet die Lehrerin
dabei die eigene Stimmung (I2, 168), die den weiteren Verlauf der Stunde
stark beeinflusst (I2, 168). So ermöglicht es die eigene Ruhe leichter, die
Aufmerksamkeit der Kinder einzufordern (I2, 174) und damit den Rahmen
zu etablieren, da alle etwas mitbekommen (I2, 182). Die Lehrerin empfindet einen Unterrichtseinstieg als stressfreier wenn man wartet, bis alle bereit
sind (I2, 192). Dies führt aus ihrer Sicht wiederum dazu, dass sich negative Schülerstimmung besser abfedern lässt, wenn man selbst gut gelaunt und
entspannt ist (I2, 172).
Eintreten und Verlassen des Rahmens
Die Klassenlehrerin beginnt ihre erste Stunde in der eigenen Klasse jeweils
mit einem Begrüßungsritual (I2, 60a). Dies geschieht unabhängig davon ob
es sich tatsächlich um die erste Unterrichtsstunde für die Klasse an diesem
Tag handelt. Eine kleine Glocke steht ebenfalls zur Verfügung und wird als
Signal für den Stundenbeginn (I2, 60b) genutzt. Außerdem ist das Präsenz
zeigen vor der Klasse [...] [ein] Signal für den Unterrichtsbeginn (I2, 78).
Die Lehrerin vermutet, dass sie beim Eintreten in den Klassenraum wahrscheinlich unbewusst (I2, 68 - 70) wiederkehrende Floskeln verwendet, die
den Schülern den Beginn des Unterrichts signalisieren könnten. Unterschiede
ergeben sich beim Eintreten in den Klassenraum in Abhängigkeit von der
Lage der Stunde im Verlauf des Vormittags. Handelt es sich tatsächlich um
die erste Stunde, gibt es einen offenen Anfang, der Zeit gibt, sich zu sortieren
und anzukommen (I2, 154a). So nutzt die Lehrerin den offenen Anfang, um
eigene Sachen abzulegen, Dinge zu sortieren und Organisatorisches abzuklären. (I2, 152). Auch die Schüler nutzen den offenen Anfang häufig, um etwas
zu erzählen (I2, 154b). Nach 10 Minuten endet der offene Anfang mit einer Floskel der Lehrerin (I2, 154c) und es folgt das Begrüßungsritual. Wenn
die Unterrichtsstunde nicht in der ersten Stunde stattfindet, ändert sich der
Einstieg durch den Wegfall des offenen Anfangs. Die Art und Weise des Betretens des Klassenraumes [ist damit] abhängig von der Lage der Stunde (I2,
150). Die Lehrerin betritt [zu späteren Stunden] den Raum, organisiert sich
selbst, prüft kurz den geplanten Unterrichtsinhalt und benutzt den Klangstab
als Signal um Aufmerksamkeit zu erhalten (I2, 160). Die Begrüßung erfolgt
dann, wenn alle sitzen und [die] Aufmerksamkeit nach vorne richten (I2,
162 - 164). So sind der Klangstab, das Begrüßungsritual und die Position
der Lehrerin stehend vor der Klasse (I2, 72 - 76) für die Schüler wiederkehrende Zeichen für den Unterrichtsbeginn. Die Art und Weise wie die Klasse
betreten wird [ist] stark abhängig von der [...] Stimmung (I2, 166) der Lehrkraft. Je später die Stunde am Tag liegt, desto gestresster ist die Lehrkraft
(I2, 156b) und Anfragen der Schüler zu Stundenbeginn werden [dann] umso
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mehr abgelehnt (I2, 158a). Die Lehrerin beschreibt den Unterrichtseinstieg
als stressfreier, wenn [sie] selbst gut gelaunt (I2, 180) ist, obwohl der Ablauf des Einstiegs sich nicht grundsätzlich verändert oder schneller (I2, 177
- 178) vonstattengeht. Die Lehrkraft ist aber selbst geduldiger, wenn [sie]
selbst gut gelaunt (I2, 177 - 178) ist. Das Stundenende ist im Gegensatz zum
Beginn nicht ritualisiert (I2, 60c). Die Stunde endet meist mit der Hausaufgabe für den nächsten Tag (I2, 62). Somit läutet die Ansage, was noch zu
erledigen ist und was die Hausaufgabe ist (I2, 82) gewissermaßen das Stundenende ein. Das bedeutet: Nach Ansage der Hausaufgabe prüfen die Schüler,
ob sie die Aufgabe verstanden haben. Anschließend wird die Aufgabe an der
Tafel notiert (I2, 64a). Außerdem wird das Ende der Unterrichtsstunde an
der Uhrzeit erkannt (I2, 80a). Die Schüler der vierten Klasse denken mit,
schauen auf die Uhr und erinnern an das bevorstehende Stundenende (I2,
84 - 86). Trotzdem wird das endgültige Ende der Stunde nicht von der Uhr,
sondern von der Lehrkraft bestimmt (I2, 80b). Weitere Zeichen für Beginn
und Ende des Unterrichts (I2, 66) gibt es nicht.

8.3.7

Rahmen-Analyse der Mikroebene für Kollegin 3

Gesellschaftlicher Rahmen
Schule ist ein Ort an dem man lernt (I3, 16a). Die Aufgaben der Schule
sind Bildung und Erziehung (I3, 18). Dazu vermittelt sie Wissen und Sozialkompetenz (I3, 16b). Die Schule handelt dabei im Auftrag des Staates, der
den Bildungsauftrag der Schule klar definiert (I3, 20b) und sie übernimmt
bestimmte Funktionen für die Gesellschaft (I3, 20a). Die christlichen Werte
sind die Grundlage des sozialen Miteinanders in der Schule (I3, 20c). Das
wichtigste in der Schule ist der Unterricht (I3, 30a). Er ist gewissermaßen
die Kernaufgabe der Schule und soll Wissen vermitteln (I3, 24). Dazu werden je nach Thema verschiedene Methoden und Zugänge (I3, 26) gewählt.
Über den Unterricht hinaus spielen aber auch Schulleben, Mittagessen und
Pausen eine Rolle (I3, 30b).
Rahmengrenzen
Subkategorie: räumliche Grenzen
Der Mathematikunterricht findet in der Regel im Klassenraum (I3, 32) statt.
Außerdem kann er noch in Gruppenräumen oder im PC-Raum (I3, 32) stattfinden. Darüber hinaus ist es möglich, dass bei Gruppenarbeit selbstständige Schülerarbeit außerhalb des Klassenraumes stattfindet (I3, 362), da bei
Gruppenarbeit ein hoher Platzbedarf (I3, 360) herrscht. Während der Arbeitsphasen des regulären Unterrichts ist es auch möglich, dass Schüler die
mehr Ruhe benötigen [...] in Einzelarbeit vor der Klasse arbeiten (I3, 364).
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Subkategorie: zeitliche Grenzen
Die zeitlichen Grenzen des Mathematikunterrichts sind nicht einheitlich, da
die Unterrichtszeiten variieren (I3, 34). So kann der Mathematikunterricht
in den verschiedenen Stunden (1. bis 5. Stunde) aber in jedem Fall am Vormittag (I3, 36) stattfinden. Die einzelne Unterrichtsstunde wird durch das
Klingelzeichen begrenzt und kann mit dem Klingelzeichen enden (I3, 44b).
Allerdings reicht das Klingelzeichen allein nicht aus, um den Unterricht zu
beenden (I3, 47 - 52). Es muss gewissermaßen von der Lehrerin als Signal
zum Unterrichtsende bestätigt werden (I3, 54).
Subkategorie: Territorien
Es gibt in Bezug auf den Unterricht keine Dinge, die die Schüler grundsätzlich nicht benutzen dürfen (I3, 106 - 108). Trotzdem gibt es aber Gegenstände, die nur nach vorheriger Erlaubnis benutzt werden (I3, 114) dürfen.
Dazu zählt zum Beispiel der Overhead Projektor (I3, 114). Auch die Tafel
ist nicht frei verfügbar, sie wird zur gemeinsamen Erarbeitung benutzt (I3,
118 - 120). Außerdem gilt für die Lehrerin das Pult als Lehrerbereich (I3,
123 - 124). Die Dinge vom Pult dürfen [von den Schülern; F.Ö.] nur nach
Nachfrage benutzt werden (I3, 122).
Subkategorie: Feste Regeln
Während des Mathematikunterrichts gelten die normalen Kommunikationsregeln: Im Klassengespräch melden und warten, bis man von der Lehrerin
oder einem Mitschüler drangenommen wird (I3, 138). Diese Regeln sind
nach Einschätzung der Lehrerin im Klassenraum nicht mehr visualisiert (I3,
166b)3 . Außerdem gilt im Unterricht, dass wer nicht weiter weiß, sich in der
Klasse Hilfe holen kann (I3, 140). Während der Erabeitung oder im Unterrichtsgespräch sollen die Arbeitsmaterialien auf dem Tisch liegen und nicht
damit gespielt werden (I3, 154). Das Essen und Trinken während der Stunde
ist nicht erlaubt (I3, 272) und während des Unterrichts gilt, dass die Schüler
nicht zwischendurch auf die Toilette gehen sollen (I3, 268a). Darüber hinaus
können unterschiedliche Unterrichtssituationen auch unterschiedliche Regeln
erforderlich machen. Es ist dann entsprechend der Unterrichtsphase unterschiedlich, welche Regeln gerade gelten (I3, 142a). Je nach Bedarf (I3, 164)
können zu den in der Klasse eingeführten Grundregeln weitere Regeln dazu
(I3, 164) kommen.
Subkategorie: Lehrerverhalten
Die Haupttätigkeit [der Lehrkraft] während des Unterrichts muss das Unterrichten sein (I3, 294). Während des Unterrichts hat aber die Unterrichtsphase Einfluss darauf, ob die Lehrerin mehr hilft oder die Schüler unter3

Tatsächlich hängt ein Plakat mit fünf Kommunikationsregeln wie in I2, 128a beschrieben (vgl. S. 209) im Klassenraum an der Wand.
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einander helfen (I3, 322). Somit ist die Lehrerin nicht zwingend [...] erste
Ansprechperson (I3, 312a). Trotzdem muss [die Lehrkraft] während des Unterrichts ansprechbar und reaktionsbereit sein (I3, 308 - 310). In erster Linie
unterstützt die Lehrerin die Schüler (I3, 300). Dabei führt sie verschiedene
Tätigkeiten aus. Diese sind die Moderation von Gesprächen (I3, 192) und das
Arbeitsaufträge-Geben und mit Kindern klären (I3, 196), da diese Arbeitsaufträge unterschiedlich aussehen (I3, 243 - 244a). Auch das Gewähren von
Unterstützung bei Bedarf (I3, 198a), außerdem das Korrigieren (I3, 198b)
und das Differenzieren bei zu leichter oder zu schwerer Aufgabenstellung (I3,
200) gehören zu den Tätigkeiten der Lehrerin. Während des Unterrichts produziert die Lehrerin ein Tafelbild (I3, 206). Dieses ist teilweise schon zuvor
vorbereitet (I3, 208). Die Lehrerin regt die Schüler auch an, die Lernzeit effektiv zu nutzen (I3, 204). Dazu spornt sie bei zu langsamem Arbeitstempo
an (I3, 202) oder sie stellt Material zur Verfügung und regt zum Verwenden
oder Verzichten auf Hilfsmaterial an (I3, 210). Die Lehrerin bestätigt auch
das Klingelzeichen als Signal für das Stundenende (I3, 54). So behält sie die
Kontrolle trotz Klingelzeichen (I3, 56 - 58).
Subkategorie: Schülerverhalten
In ihren Aussagen thematisiert die Lehrerin sowohl erwünschtes als auch unerwünschtes Schülerverhalten. Zunächst beschäftigen sich die Schüler während des Unterrichts vermutlich zum größten Teil mit den vorgesehenen Inhalten (I3, 214a). Dazu findet während des Unterrichts im Klassenverband,
zwischen Schülern, in Partner- oder Gruppenarbeit Kommunikation statt
(I3, 214b). Im Unterricht gibt es zunächst einmal keine Dinge, die die Schüler grundsätzlich nicht benutzen dürfen (I3, 106 - 108). Allerdings gilt dies
für bestimmte Dinge (I3, 114) mit Einschränkungen. Die Schüler benutzen
sie nur nach vorheriger Erlaubnis (I3, 114) oder nach vorheriger Aufforderung (I3, 116). Die Tafel wird von den Schülern wenig benutzt (I3, 103 - 104).
Anschauungsmaterial wird von den Schülern je nach individuellem Bedarf
genutzt (I3, 98). Es wird jeweils nicht mehr benutzt, wenn die Schüler das
Gefühl haben, es nicht mehr zu brauchen (I3, 101 - 102). Im Unterrichtsgespräch sollen die Materialien, mit denen die Schüler arbeiten, auf dem Tisch
liegen [und es soll] nicht damit gespielt werden (I3, 154). Die Unterrichtsphase hat auch Einfluss darauf, ob die Lehrerin mehr hilft oder die Schüler
untereinander helfen (I3, 322). Viele Schüler greifen eher auf die Hilfe der
Lehrerin zurück (I3, 316). Neue Inhalte werden in der Klasse erarbeitet (I3,
246c), dazu ist die Mitarbeit der Schüler gefordert, wer es sich zutraut kann
alleine weiterarbeiten (I3, 246c). Selbstständiges und am Lerngegenstand
orientiertes Schülerverhalten lässt sich aus den Beschreibungen der Lehrerin
als Schülerverhalten innerhalb der Rahmengrenzen bewerten. So beschreibt
sie, dass viele Schüler auch ohne Anwesenheit der Lehrerin arbeiten (I3,
328), sofern die Lehrerin sich kurzfristig nicht um den Unterricht kümmern
kann. Zu den erwarteten und akzeptierten Verhaltensweisen der Schüler ge219

hört, dass die Schüler sich nach bestimmten Vorgaben mit ihrem Lernstand
beschäftigen (I3, 217 - 224). Häufig bedeutet dies, sie rechnen (I3, 217 - 224).
Dabei ist ein Großteil der Schüleraktivität das Üben (I3, 216). Insbesondere
bei individuellen Übungspakaten müssen die Schüler sehr selbstständig arbeiten (I3, 244b - 246a). Diese Übungspakate werden über mehrere Stunden
hintereinander bearbeitet (I3, 246b). Der Mathematikunterricht geht aber
auch darüber hinaus. Es geht ebenso darum, mathematische Phänomene zu
diskutieren (I3, 226). So sind auch Experimentieren und Ausprobieren Teil
des Unterrichts (I3, 227 - 228) und damit erwünschte Verhaltensweisen der
Schüler in bestimmten Unterrichtsphasen. Ebenso präsentieren sich Schüler
ihre Ergebnisse gegenseitig (I3, 214c). Es kommt auch vor, dass Schüler [...]
neben dem Unterricht Dinge tun, die sie aber nicht tun dürfen (I3, 263 264). Das Essen und Trinken während der Stunde ist nicht erlaubt (I3, 272).
Ebenso werden Tuscheln, Briefe schreiben und ähnliches während des Unterrichts untersagt (I3, 274a). Auch Streitereien unter Schülern kommen im
Unterricht vor (I3, 232), sowie Schüler, die zwischendurch auf die Toilette
(I3, 266) gehen, obwohl sie dies nicht zwischendurch tun sollen (I3, 268a).
Manche Schüler tun nichts, sie träumen (I3, 230). Es kommt vor, dass störende Schüler manchmal zur Arbeit vor den Klassenraum geschickt (I3, 366)
werden.
Subkategorie: Rahmenverlassen Lehrer
Es ist für die Lehrerin möglich, den Unterricht kurz zu verlassen, um etwas
zu erledigen, wenn die Schüler arbeiten (I3, 282). Da Außerunterrichtliches
nicht während des Unterrichts im Klassenraum besprochen werden kann, ohne dass die Schüler gestört werden (I3, 292), kann die Lehrerin kurzfristig ein
Gespräch vor dem Klassenraum (z.B. mit Eltern) (I3, 288) führen. Manchmal ist die Klassenraumtür geöffnet, um das Büro gegenüber im Blick zu
haben, wenn dieses unbesetzt ist (I3, 286b). Dies ermöglicht es der Lehrerin,
bei Bedarf den Klassenraum zu verlassen und sich um eine wichtige Angelegenheit im Büro zu kümmern. Es wäre für die Lehrerin häufiger machbar,
die Klasse kurzfristig zu verlassen (296 - 298), wenn dies notwendig wäre.
Die Lehrerin merkt aber an, dass sie während des Unterrichts grundsätzlich
ansprechbar und reaktionsbereit sein muss (I3, 308 - 310).
Subkategorie: Rahmenverlassen Schüler
Für Schüler besteht die Möglichkeit des Rahmenverlassens auf verschiedenen Wegen. Zum Einen werden störende Schüler manchmal zur Arbeit vor
den Klassenraum geschickt (I3, 366). Zum Anderen Arbeiten vor der Klasse
manchmal Schüler, die mehr Ruhe benötigen (I3, 368) und das Verlassen
des Klassenraumes für die Schüler ist in Arbeitsphasen möglich, um auf
dem Flur oder in einem Gruppenraum zu arbeiten (I3, 356). Das Arbeiten
außerhalb des Klassenraumes unterliegt dabei aber bestimmten Bedingungen: Nur eine bestimmte Anzahl von Schülern darf gleichzeitig außerhalb
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des Raumes arbeiten (I3, 374) und zur Arbeit außerhalb des Klassenraumes
muss noch ausreichend viel Zeit zur Verfügung stehen (I3, 376). Es kommt
außerdem vor, dass Schüler zwischendurch auf die Toilette gehen (I3, 266).
Dazu verlassen die Schüler ebenfalls den Rahmen. Es ist allerdings nicht
erwünscht, zwischendurch auf die Toilette zu gehen (I3, 268a). Insbesondere sind das Auf-die-Toilette-Wollen kurz vor der Pause (I3, 268b) und das
Auf-die-Toilette-Wollen kurz nach Stundenbeginn (I3, 270b) unerwünscht.
Subkategorie: Rahmenwechsel
Zu den Möglichkeiten eines Rahmenwechels trifft die Kollegin keine Aussagen.
Subkategorie: Sonstige
Die Kollegin hebt hervor, dass im Unterricht das soziale Miteinander immer
eine Rolle spielt (I3, 28a). Sie macht die Erfahrung, dass der Unterricht
selten unterbrochen wird (I3, 380a) und sie hat noch nicht erlebt, dass der
Unterricht derart unterbrochen wurde, dass er danach nicht mehr weitergehen konnte (I3, 409 - 410).
Rahmenelemente
Die zum Mathematikunterricht gehörenden Gegenstände wechseln im Lauf
der Jahre (I3, 74). Neben den Gegenständen gehören zum Unterricht die
Schüler (I3, 168). Im Mathematikunterricht gibt es zur Zeit keine Doppelbesetzung (I3, 182), sodass gegenwärtig keine weiteren Lehrkräfte zu den
Rahmenelementen des Mathematikunterrichts zählen. In der vierten Klasse
sind die Tafel und Lernplakate (I3, 78) wichtige Rahmenelemente des Unterrichts, wobei die Tafel von den Schülern wenig genutzt wird (I3, 103 - 104).
Außerdem von Bedeutung sind Mathebücher, Hefte, Lineal, Stifte und Geodreiecke (I3, 82). In Abhängigkeit vom Thema (I3, 84) kommt verschiedenes
Anschauungsmaterial hinzu. Dieses verbleibt während der Einheit im Klassenraum (I3, 86) und steht den Kindern während der Einheit zur Verfügung
(I3, 88). Dabei ist das Material vor allem in der Einstiegsphase einer Stunde
in Gebrauch (I3, 100). In Hinblick auf die Planung des Unterrichts gehören
für die Kollegin auch die Kolleginnen und die Klassenleitung dazu, weil man
Absprachen zu Regeln und Organisation treffen muss (I3, 170). So werden
grundlegende Inhalte des Unterrichts mit Parallelkollegen abgesprochen und
erarbeitet (I3, 172). Außerdem werden die Eltern darüber informiert (I3,
172).
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Gefährdung des Rahmens
Subkategorie: strukturelle Gefährdungen
Unterbrechungen der Arbeitsphase kommen vor, weil die Lehrerin ihren ursprünglich geplanten Unterrichtsablauf ändern möchte (I3, 386 - 388).
Subkategorie: äußere Ereignisse
Es treten Gefährdungen des Rahmens durch äußere Einflüsse auf. So sorgt
eine Wespe im Klassenraum für eine Unterbrechung (I3, 396), allerdings
kommt dies selten vor (I3, 396). Auch der erste Schnee unterbricht den Unterricht kurzfristig, sprengt aber nicht die ganze Stunde (I3, 400). Es gibt
Situationen, in denen etwas anderes plötzlich in den Fokus der Kinder rückt
(I3, 401 - 402), aber dies wird seltener, je älter sie werden (I3, 401 - 402).
Subkategorie: Schülerverhalten
Schülerverhalten kann Formen annehmen, die den Rahmen gefährden, sodass störende Schüler manchmal zur Arbeit vor den Klassenraum (I3, 366)
geschickt werden. Es kommt vor, dass Konflikte von außerhalb des Unterrichts (I3, 236) in den Unterricht getragen werden und dort teilweise unbemerkt weiterlaufen (I3, 236). Im weiteren Verlauf lassen sich schwelende
Konflikte manchmal an Schüleräußerungen erkennen, die besonders zickig
sind (I3, 238). Wenn Schüler sich gegenseitig ärgern oder sich Dinge wegnehmen, sind [das] Anzeichen dafür, dass ein versteckter Konflikt weiterläuft
(I3, 240). Durch das Aufbrechen von versteckten Konflikten aber auch durch
von vornherein offene Konflikte, kommt es vor, dass teilweise während des
Unterrichts Konflikte gelöst werden müssen, die nichts mit dem Unterricht
zu tun haben (I3, 234). Auch unabhängig von Konflikten passieren unerwünschte Dinge nebenher, die von der Lehrerin nicht bemerkt werden (I3,
274b). Manchmal wird die Melderegel von Schülern ignoriert, obwohl sie bekannt ist, weil sie ein großes Bedürfnis haben, etwas mitzuteilen (I3, 152).
Dieses plötzliche Übertreten einer Regel aufgrund eines besonderen Impulses kommt in der ersten Klasse häufiger vor (I3, 404) und wird seltener,
je älter die Schüler werden (I3, 401 - 402). Eine für den Rahmen gefährliche Situation scheint zu entstehen, wenn die Lehrerin den Schülern freieren
Austausch ermöglicht, denn es wird bei freiem Austausch unter den Schülern meist lauter (I3, 324). Es wird meist zu laut, wenn [die] Lehrerin nicht
anwesend [ist] und zum Flüstern anhält (I3, 326a). So kommt es zustande,
dass einige Kinder nicht arbeiten, wenn die Lehrerin den Raum verlässt (I3,
326b). Einige Kinder, darunter Bernd, nutzen die Abwesenheit der Lehrerin
aus, um nicht zu arbeiten oder andere zu stören (I3, 330). Wenn die Lehrerin
kurzzeitig den Raum verlassen muss, achtet keiner auf die Einhaltung der
Regeln und Schüler, die das tun, können sich oft nicht durchsetzen (I3, 332
- 334).
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Subkategorie: organisatorische Unterbrechungen
Gefährdungen des Rahmens durch organisatorisiche Unterbrechungen kommen vor. So gibt es zum Beispiel eine Unterbrechung, weil ein Kind aus
einer anderen Klasse an der Tür klopft und ein Anliegen hat (I3, 380c). Es
kann auch zu einer Unterbrechung kommen, weil eine Kollegin aus [einer]
anderen Klasse etwas mit einem Kind klären muss (I3, 380c).
Subkategorie: Sonstige
Die Kollegin hat bisher keine Unterbrechungen ihres Unterrichts erlebt, die
derart schwer waren, dass der Unterricht in der Folge nicht mehr wieder aufgenommen werden konnte. Derartige Unterbrechungen [sind] aber denkbar,
zum Beispiel durch [einen] schlimmen Unfall in den ein Schüler verwickelt
ist (I3, 412).
Absicherung des Rahmens
Subkategorie: strukturelle Gefährdungen
Regeln sind die Voraussetzung für soziales Miteinander und müssen immer
wieder thematisiert werden (I3, 28c), damit der Rahmen ausreichende Klarheit besitzt. Auch in der Partner- und Gruppenarbeit sind Grundregeln unbedingt notwendig. (I3, 28b). Die Lehrerin betont, dass es notwendig ist, dass
die Melderegel den Schülern immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden
muss (I3, 150) (vgl. auch I3, 156). Auch die weiteren Grundregeln wurden gemeinsam eingeführt und im folgenden immer wieder erinnert (I3, 163). Dazu thematisiert die Klassenlehrerin die Regeln wiederholt im sozialen Lernen
(I3, 166a). Die grundlegenden Regeln sind den Schülern seit der ersten Klasse bekannt (I3, 158). Auch um die Pultregel wissen die Schüler von Anfang an
(I3, 126). Diese Regel wurde ebenfalls zu Beginn der Schulzeit thematisiert
(I3, 132), ist jedoch nicht besonders festgeschrieben (I3, 134) und wurde von
den Schülern scheinbar internalisiert (I3, 135 - 136). Um über die Regeln
hinaus Klarheit in Bezug auf die Struktur des Unterrichts zu gewährleisten,
steht die Lehrerin zu Stundenbeginn auf (vgl. I3, 70). Dies ist ein Signal an
die Schüler, dass es losgeht (I3, 70). Die Begrüßung erfolgt, wenn alle aufmerksam sind (I3, 40b). Zu Beginn der Stunde werden das Vorgehen bei der
Arbeit und der Kontrolle jeweils von der Lehrkraft angekündigt (I3, 142b),
ebenso werden spezielle Regelungen von der Lehrkraft angekündigt (I3, 147 148). An der Tafel steht ein Ablaufplan der aktuellen Stunde (I3, 257 - 258).
Damit die Schüler wissen, was sie zu tun haben, werden Arbeitsaufträge an
der Tafel notiert (I3, 248b), alternativ dazu erfolgt ein mündlicher Hinweis und die Arbeitsaufträge können daraufhin auch dem Buch entnommen
werden (I3, 250). Soll eine Gruppenarbeit stattfinden, steht der Arbeitsauftrag auf dem Arbeitsblatt (I3, 260) der jeweiligen Gruppe. Geht es um das
Bearbeiten von langfristig geplanten Übungspaketen, sind die Aufgabenstellungen in den Übungspakaten enthalten (I3, 252) und die Übungsform
ist den Schülern in der Regel schon langfristig bekannt. Bei der Erteilung
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von Arbeitsaufträgen ist generell die Verständlichkeit von Bedeutung, denn
klare Arbeitsaufträge sagen den Schülern, was sie tun sollen (I3, 242). Um
mehr Sicherheit zu gewinnen, arbeiten manche Schüler länger mit der Lehrerin zusammen (I3, 248a). Ergeben sich langfristig planbare Änderungen am
Stundenplan, werden diese den Kindern von der Lehrerin rechtzeitig mitgeteilt (I3, 344). Die Schüler bekommen dann schon vorab Übungspakate zur
Bearbeitung (I3, 346). Da bei Gruppenarbeit ein hoher Platzbedarf (I3, 360)
herrscht, verteilen sich die Schüler auch außerhalb des Klassenraumes, weil
es sonst zu laut wird (I3, 358). Allerdings achtet die Lehrerin darauf, dass
nur eine bestimmte Anzahl von Schülern gleichzeitig außerhalb des Klassenraumes arbeiten darf (I3, 374).
Subkategorie: äußere Ereignisse
Eine Unterbrechung des Unterrichts durch äußere Ereignisse lässt sich beenden durch Entfernen der Störung (Wespe) (I3, 416a) oder auch durch
Aufforderung zum Ignorieren der Störung (Spinne) (I3, 416b - 418). Meist
ist das Entfernen der Ursache für eine Störung kurzfristig möglich (I3, 420).
Insgesamt erfolgt eine knappe Reaktion auf eine Unterbrechung von außen
(I3, 425 - 426). So findet nach einer Unterbrechung einfach eine Rückkehr
zum geplanten Ablauf (I3, 424) statt. Es gibt kein besonderes Signal, dass
den Rahmen des Unterrichts wieder in Kraft setzt.
Subkategorie: Schülerverhalten
Direkte Ansprache (I3, 60b) durch einen kurzen Kommentar der Lehrerin
(I3, 62) erinnert Schüler daran, dass ihre Aufmerksamkeit gefordert ist (I3,
62), wenn die Lehrerin den Unterricht beginnen möchte. Bei Bedarf erfolgt
erneut eine zusätzliche Ansage für einzelne Schüler (I3, 71 - 72). Während
des Unterrichts wird der Rahmen gegen unerwünschtes Schülerverhalten teilweise dadurch abgesichert, dass störende Schüler manchmal zur Arbeit vor
den Klassenraum geschickt werden (I3, 366), wenn sie im Klassenraum für
zu viel Unruhe sorgen (I3, 368). Allerdings können in vielen Fällen bemerkte
unerwünschte Handlungen durch einen gezielten Blick unterbunden werden
(I3, 278 - 280), sodass es nicht zum Verweis aus dem Klassenraum kommen muss. Die Lehrerin verweist auch auf eine bessere Selbststeuerung der
Schüler, da Schüler der vierten Klasse wissen, welches Thema zur Zeit [im
Unterricht; F.Ö] angebracht ist (I3, 408).
Subkategorie: organisatorische Unterbrechungen
Um den Rahmen des Unterrichts gegen organisatorische Unterbrechungen
zu schützen, gilt, dass Außerunterrichtliches nicht während des Unterrichts
im Klassenraum besprochen werden kann (I3, 292). Daher ist es notwendig,
dass Angelegenheiten, die kurzfristig besprochen und geklärt werden müssen, jedoch nicht direkt einen Schüler aus dem aktuellen Unterricht betreffen,
außerhalb des Klassenraumes besprochen werden (I3, 289 - 290).
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Subkategorie: Sonstige
Es treten keine Aussagen in dieser Kategorie auf.
Eintreten und Verlassen des Rahmens
Die Lehrerin betritt den Klassenraum meist lächelnd (I3, 184), wobei die
Lehrerin auch anmerkt, dass es nicht immer gelingt, den Klassenraum positiv gestimmt zu betreten (I3, 186). Nach dem Betreten des Raumes geht die
Lehrerin zuerst zum Pult und legt ihre Materialien ab (I3, 188). Anschließend stellt sich die Lehrerin vor die Klasse und begrüßt die Kinder (I3, 190).
Somit beginnt der Unterricht durch Begrüßung der Schüler durch die Lehrerin (I3, 40a). Sie begrüßt die Schüler dazu mit Guten Morgen (I3, 42). Ein
wenig verändert beginnt der Unterricht, sofern er in der ersten Stunde liegt.
Dann ist die Lehrerin wegen des offenen Anfangs schon früher in der Klasse
und sitzt am Schreibtisch (I3, 68). Die Lehrerin ist dann offen für Ansprache [durch die Schüler; F.Ö.] oder erledigt organisatorische Dinge (I3, 68).
Zu Stundenbeginn verlässt die Lehrerin ihren Schreibtisch (I3, 66) und stellt
sich vor die Klasse. Dieses Vor-der-Klasse-Stehen und In-die-Runde-Blicken
ist für die Schüler ein Zeichen, dass die Lehrerin Aufmerksamkeit einfordert
(I3, 60a) und ein Signal an die Schüler, dass es losgeht (I3, 70). Teilweise
müssen einzelne Schüler durch direkte Ansprache aufgefordert werden, aufmerksam zu sein (I3, 60b). Bei Bedarf erinnert ein kurzer Kommentar der
Lehrerin daran, dass Aufmerksamkeit gefordert ist (I3, 62). Diese zusätzliche
Ansage (I3, 71 - 72) ergänzt für einzelne Schüler (I3, 71 - 72) das Aufstehen
als Signal für die anstehende Begrüßung und den Beginn des Unterrichts.
Im Gegensatz zum Beginn, ist das Ende des Unterrichts weniger ritualisiert
(I3, 44a). Oft endet der Unterricht mit dem Vergleich von Ergebnissen und
einer Ansage der Lehrerin (I3, 44c). Es gibt am Ende jeder Stunde auch
ein Klingelzeichen. Dieses muss aber von der Lehrerin als Signal zum Unterrichtsende bestätigt werden (I3, 54). Durch die Ansage behält die Lehrerin
also trotz Klingelzeichen die Kontrolle (I3, 56 - 58) über das Ende des Unterrichts.
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8.3.8

Überblick Schülerbefragung

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden alle Schüler der vierten Klassen befragt, die bei den zuvor interviewten Lehrerinnen unterrichtet wurden.
Die Schüler verteilen sich dabei wie in Tabelle 8.17 auf S. 226 dargestellt
auf die beiden Klassen. Nach dem Abgleich der Schülerantworten aus den
Fragebögen mit den Rahmen-Analysen der Mikroebene (ab S. 198) ergibt
sich für die Passungen und Nicht-Passungen der Rahmen eine Grundauswertung. In Tabelle 8.18 ab S. 227 sind die Codings pro Kategorie für alle drei
Rahmen-Analysen der Mikroebene dargestellt. Es folgen jeweils eine detailierte Auswertung je Klasse und Lehrkraft, sortiert nach der durschnittlichen
Zeugnisnote in den Tabellen 8.19, 8.20 und 8.21 ab S. 231.
Tabelle 8.17: Verteilung der Schüler auf die Klassen und Lehrerinnen

Nr.

m
1
2

Klasse 4a,
Kollegin 1
w

m

Klasse 4b,
Kollegin 2 und 3
w
1

2
3

3
4
5

4
5
6
7
8
9

6
7
8
9
10
11

10
11

12
13
14

12
13
14
15
16
17
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Tabelle 8.18: Codematrix aller Mikroebenen
Kategoriensystem
4a
4bDe
4bMa
Gesellsch. R.
keine Passung
2
3
3
Passung
13
14
14
Rahmengrenzen
son
keine Passung
0
0
0
Passung
0
0
0
rw
keine Passung
0
0
0
Passung
0
0
0
rvs
keine Passung
1
3
1
Passung
13
14
16
rvl
keine Passung
0
0
0
Passung
0
0
0
sv
keine Passung
2
3
1
Passung
70
48
50
lv
keine Passung
5
4
3
Passung
25
13
14
fr
keine Passung
24
22
19
Passung
81
81
96
te
keine Passung
0
0
0
Passung
2
0
0
rg
keine Passung
0
0
0
Passung
28
17
17
zg
keine Passung
0
0
0
Passung
14
17
17
Rahmenelemente
keine Passung
14
4
16
Passung
14
31
32
Eintr. u. Verl. d. R.
keine Passung
20
19
20
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.18 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategoriensystem
4a
4bDe
4bMa
Passung
36
16
15
Absicherung des R.
son
keine Passung
0
0
0
Passung
0
0
0
ou
keine Passung
0
0
0
Passung
0
0
0
sv
keine Passung
2
4
6
Passung
26
30
29
äuE
keine Passung
0
0
0
Passung
0
0
0
sg
keine Passung
4
7
4
Passung
24
10
13
Gefährdung des R.
Passung 12
16
16
Passung +
0
0
0
keine Passung +
2
1
1
keine Passung0
0
0
son
1
Passung 0
0
2
Passung +
0
0
0
keine Passung +
0
0
0
keine Passung 0
0
1
ou
Passung 10
21
24
Passung +
0
0
0
keine Passung +
0
2
1
keine Passung 1
3
2
sv
Passung 11
14
13
Passung +
0
0
0
keine Passung +
0
0
0
keine Passung 0
1
0
äuE
Passung 0
0
3
Passung +
0
0
0
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.18 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Kategoriensystem
4a
4bDe
4bMa
keine Passung +
0
4
0
keine Passung 5
13
8
sg
Passung 0
0
0
Passung +
0
0
0
keine Passung +
0
0
0
keine Passung0
1
0
sonstige
0
0
0

Tabelle 8.19: Codematrix 4bDE nach Notendurchschnitt
Nummer
Ø
Ges. R.
keine Passung
Passung
Rahmengr.
son
rw
keine Passung
Passung
rvs
keine Passung
Passung
rvl
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
lv
keine Passung
Passung
fr
keine Passung
Passung
te
keine Passung
Passung
rg
keine Passung
Passung
zg
keine Passung
Passung
Rahmenelem.
keine Passung
Passung
EVR
keine Passung
Passung
Absich. d. R.
son
ou
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
äuE
keine Passung
Passung
sg
keine Passung
Passung
Gef. d. R.
Passung -

2
1

1
1,5

3
2

4
2,5

5
2,5

7
2,5

12
2,5

10
3

13
3

8
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1
2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2
4

1
5

6

2
4

2
4

1
5

6

1
5

2
4

1
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
2

2

2

2

2

1
1

2
1

1
1

2

2

1
1

2

2

2

1
1

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

6
3

9
3

11
3

14
3

17
4

1

1

1

1

1

1

1

1
2

3

3

1
1
5

1

1

2
2

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
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1

1
1

3

4

1
2

3

1

1

1

1

1
1

1
6

1
5

1
5

1
5

1
5

4
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1
1

2

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1
1

2

2

2

1
1

2

3

1
1

1
1

2

2

1

1
1

2

1

1

2

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

16
ESE

1

1

2

15
LE

1

2

1
1

1

1
1
1
1
1
1
Fortsetzung auf der folgenden Seite

1
1,5

3
2

Tabelle 8.19 – Fortsetzung von vorheriger Seite
4
5
7
12
10
13
8
6
9
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3

Nummer
Ø
Passung +
keine Passung +
keine Passungson
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung ou
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sv
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung äuE
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sg
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungsonstige

2
1

Nummer
Ø
Ges. R.
keine Passung
Passung
Rahmengr.
son
rw
keine Passung
Passung
rvs
keine Passung
Passung
rvl
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
lv
keine Passung
Passung
fr
keine Passung
Passung
te
keine Passung
Passung
rg
keine Passung
Passung
zg
keine Passung
Passung
Rahmenelem.
keine Passung
Passung
EVR
keine Passung
Passung
Absich. d. R.
son
ou
keine Passung

2
1

1
1,5

3
2

4
2,5

5
2,5

7
2,5

12
2,5

10
3

13
3

8
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11
3

14
3

1

2

17
4

15
LE

16
ESE

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1
1

1

1

2

2

1
1

1

2

1

2

1

3

1

1

2

1
2

2

1

3
3

1

1

15
LE

16
ESE

1

1

1

Tabelle 8.20: Codematrix 4bMA nach Notendurchschnitt
6
3

9
3

11
3

14
3

17
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

1
2

3

1

1

1

1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
6

1
5

7

2
5

2
5

1
6

7

1
6

2
5

1
1
5

1
6

1
7

1
6

2
4

1
5

1
6

1
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2
1

1
2

2
1

2

1
1

2

1
1

2

1
1

2

1
1

2
1

1
1

1
1

2

2

1
1

2

2

1
1

2
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Nummer
Ø
Passung
sv
keine Passung
Passung
äuE
keine Passung
Passung
sg
keine Passung
Passung
Gef. d. R.
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungson
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung ou
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sv
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung äuE
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sg
Passung Passung +
keine Passungsonstige

Tabelle 8.20 – Fortsetzung von vorheriger Seite
4
5
7
12
10
13
8
6
9
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3

2
1

1
1,5

3
2

2

1
2

1
1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11
3

14
3

17
4

15
LE

16
ESE

2

1
1

2

1
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1
3
3

2

2

1

2

3

2

1

1

2

2

2

Tabelle 8.21: Codematrix 4a nach Notendurchschnitt
Nummer
Ø
Ges. R.
keine Passung
Passung
Rahmengr.
son
rw
keine Passung
Passung
rvs
keine Passung
Passung
rvl
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
lv
keine Passung
Passung
fr
keine Passung
Passung
te
keine Passung
Passung
rg
keine Passung
Passung
zg
keine Passung

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

8
2,5

9
2,5

7
3

10
3

11
3

12
3

13
3

14
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2
5

5

2

2

2

1

1

1
7

2
5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2

2
5

1
6

2
5

1
6

2
5

2
5

2
6

1
6

2
5

7

1
7

5
6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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1

Nummer
Ø
Passung
Rahmenelem.
keine Passung
Passung
EVR
keine Passung
Passung
Absich. d. R.
son
ou
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
äuE
keine Passung
Passung
sg
keine Passung
Passung
Gef. d. R.
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungson
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung ou
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sv
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung äuE
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sg
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungsonstige

Tabelle
1
2
2
2
1
1

8.21
3
2
1

– Fortsetzung von vorheriger Seite
4
5
6
8
9
7
10
11
2
2
2
2,5
2,5
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4

4

2
2

2
2

4

2
2

2
2

2
2

2
2

2

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

12
3
1

13
3
1

14
4
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

4

4

4

2
2

2

2

1
1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1
1

2

2

1

1

1
2

2

2

2

2

2

1

1
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1

1

8.4
8.4.1

Interpretation der Ergebnisse der Hauptstudie
Zur Anwendbarkeit der Rahmen-Analyse

Ist die Rahmen-Analyse theoretisch und praktisch auf den gemeinsamen
Unterricht anwendbar? Diese eingangs gestellte Frage gliedert sich in zwei
Aspekte. Zunächst geht es um einen theoretischen Aspekt. Nämlich die Einschätzung ob das von Goffman in der Rahmen-Analyse entwickelte und
vorgeschlagene Repertoire an Fachbegriffen ausreichend ist, um die Situation
des gemeinsamen Unterrichts angemessen zu beschreiben. Die Anwendung
des von Goffman vorgeschlagenen Repertoires an Fachbegriffen auf die
Theorie von Schule und Unterricht, sowie auf die individuell wahrgenommenen, beobachteten und mit Hilfe der leitfadengestützen Interviews erfragten
Aspekte des gemeinsamen Unterrichts insbesondere auf der Mikroebene, führen zu einer zusammenfassenden Beschreibung von drei jeweils unterschiedlichen Unterrichtstilen, die eine ausreichende Tiefe entwickelt, um differenziert
über einzelne Aspekte des beschriebenen Unterrichts und im Anschluss daran über die jeweiligen Schülerwahrnehmungen der entsprechenden Aspekte
zu reflektieren. Die Rahmen-Analyse ist in diesem Sinne theoretisch auf
den gemeinsamen Unterricht anwendbar. Der zweite Aspekt der praktischen
Anwendbarkeit zielt darauf ab, ob sich ein praktischer Nutzen aus der Anwendung der Rahmenanalyse ergibt. Einer abschließenden Einschätzung der
praktischen Nutzbarkeit der vorliegenden Ergebnisse kann an dieser Stelle
nicht vorgegriffen werden. Gleichwohl lässt sich die Frage nach der praktischen Anwendbarkeit aber insofern positiv beantworten, als dass die Tiefe
der vorangegangenen Beschreibung der drei Unterrichtstile und der Schülerwahrnehmung eine Beantwortung der weiteren Forschungsfragen und den
dazu notwendigen Abgleich der Passungen und Nicht-Passungen möglich
macht.

8.4.2

Zum Auftreten von Passungen und Nicht-Passungen

Nach Abgleich aller Schüleraussagen mit den Aussagen aus den Lehrerinneninterviews wird deutlich, dass es im gemeinsamen Unterricht beider Lerngruppen in Bezug auf den Mathematik- und Deutschunterricht sowohl zu
Passungen als auch zu Nicht-Passungen kommt. Eine Auswertung der Tabellen 8.18, 8.19, 8.20 und 8.21 (ab S. 227) in Bezug auf das Auftreten von
Passung und Nicht-Passung ergibt ein Verhältnis von ungefähr 80% Passung zu 20% Nicht-Passung (vgl. Tabelle 8.22 auf S. 235). Dieses Verhältnis
besteht mit leichten Abweichungen für beide Lerngruppen. Damit kann insgesamt von einem deutlichen Übergewicht an Passungen in den befragten
Lerngruppen gesprochen werden. Das Ergebnis deutet in eine ähnliche Richtung, wie auch ein Blick auf die Verteilung der Durchschnittsnoten (vgl.
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Tabellen 8.19, 8.20 und 8.21) es nahelegt: Es handelt sich bei den untersuchten Klassen vermutlich um Klassen, die im allgemeinen als ‚normale
Klassen‘ bezeichnet werden, in denen der überwiegende Teil der unterrichtlichen Kommunikation in der von der Lehrkraft gewünschten Art und Weise
abläuft.
Gleichermaßen legt dieses Ergebnis die Frage nahe, ob sich bei der Verteilung der Passungen und Nicht-Passungen auf die Kategorien auffällige
Häufungen ergeben oder ob sich Passungen und Nicht-Passungen gleichmäßig über alle Kategorien verteilen (vgl. Tabelle 8.18)? Dabei erscheinen die
folgenden Punkte einer näheren Betrachtung wert:
• Die Subkategorien räumliche Grenzen (der Unterricht findet im Klassenraum statt) und zeitliche Grenzen (der Unterricht findet am Vormittag statt) weisen nur Passungen auf. Damit herrscht in Bezug auf
die räumlichen und zeitlichen Rahmenaspekte unter allen Beteiligten
Konsens.
• In Bezug auf Gefährdungen des Rahmens im Sinne von Störungen des
Unterrichts sind sich bis auf drei Schüler alle Befragten einig, dass es
zu Gefährdungen des Rahmens kommt.
• Ein hohes Maß an Passungen findet sich in allen drei Lerngruppen
in den Subkategorien Schülerverhalten und feste Regeln. Dies kann als
Hinweis darauf gedeutet werden, dass sich die Mehrheit der Beteiligten
in den Kernpunkten des Rahmens einig ist. Diese Klarheit über die
Kernpunkte des Rahmens ist notwendig um einen Fortbestand des
Rahmens zu ermöglichen.
• In der Kategorie Eintreten und Verlassen des Rahmens überwiegen in
der Klasse 4b sowohl in Mathematik als auch in Deutsch die NichtPassungen. Diese Situation tritt im Abgleich der Passungen an keiner
anderen Stelle in dieser Form auf. Offenbar kommt es in Bezug auf
den Einstieg in den Rahmen ’Unterricht’ und auch auf den Ausstieg
aus dem Rahmen zu Rahmenunsicherheiten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zu Klasse 4a, die in Mathematik und Deutsch
von einer Lehrerin unterrichtet wurde, der Unterricht in der Klasse 4b
in Mathematik und Deutsch von zwei verschiedenen Personen erteilt
wurde. Auch wenn das Verhältnis von Passung zu Nicht-Passung in
diesem Falle nicht sehr weit zugunsten der Nicht-Passung verschoben
ist, so liegt hier dennoch ein Hinweis darauf vor, dass insbesondere
die Situationen, in denen ein Rahmen etabliert werden soll und in denen er wieder beendet werden soll, anfällig sind für Störungen. Die
Randbereiche eines Rahmens sind gewissermaßen ein besonders sensibler Bereich, was wiederum Folgen für das pädagogische Handeln nach
sich ziehen sollte (vgl. dazu S. 249).
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Tabelle 8.22: Überblick über Passungen und Nicht-Passungen

Codings
Passung
Nicht-Passsung
sonstige

8.4.3

4a
462
379 (82%)
82 (18%)
1

4b DE
436
342 (78%)
94 (22%)
0

4b MA
457
371 (81%)
86 (19%)
0

Ges.
1355
1092 (81%)
262 (19%)
1

Zum Zusammenhang von Schulerfolg und Passung

Um die Frage beantworten zu können, ob erfolgreichere Schüler ein höheres Maß an Passungen aufweisen, ist es zunächst notwendig, innerhalb der
Lerngruppen die jeweils erfolgreicheren und weniger erfolgreichen Schüler
einander gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellungen finden sich in den
Tabellen 8.23, 8.24 und 8.25. Dabei finden sich in den Tabellen zur Klasse
4b neben den zwei erfolgreichsten und den zwei am wenigsten erfolgreichen
Schülern auch die Schüler mit einem festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.
Tabelle 8.23: Codematrix 4a sortiert nach besten und schlechtesten Durchschnittsnoten

Codesystem
Gesellsch. R.
keine Passung
Passung
Rahmengrenzen
son
rw
keine Passung
Passung
rvs
keine Passung
Passung
rvl
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
Fortsetzung auf
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Ø2
1

Ø2
2

Ø3
13

Ø4
14

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
5
5
5
5
der folgenden Seite

Tabelle 8.23 – Forts. von vorh. Seite
Ø2 Ø2 Ø3 Ø4
Codesystem
1
2
13 14
lv
keine Passung
2
2
1
Passung
2
2
fr
keine Passung
1
2
1
5
Passung
7
5
7
6
te
keine Passung
Passung
rg
keine Passung
Passung
2
2
2
2
zg
keine Passung
Passung
1
1
1
1
Rahmenelemente
keine Passung
1
1
1
1
Passung
1
1
1
1
Eintr. u. Verl. d. R.
keine Passung
4
2
Passung
4
4
2
Absicherung des R.
son
ou
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
1
Passung
2
1
2
2
äuE
keine Passung
Passung
sg
keine Passung
2
Passung
2
2
2
Gefährdung des R.
Passung 1
1
1
1
Passung +
keine Passung +
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.23 – Forts. von
Ø2
Codesystem
1
keine Passungson
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung ou
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung sv
Passung 2
Passung +
keine Passung +
keine Passung äuE
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung 2
sg
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungsonstige
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vorh. Seite
Ø2 Ø3 Ø4
2
13 14

2

2

2

Tabelle 8.24: Codematrix 4bMA sortiert nach besten und
schlechtesten Durchschnittsnoten

Codesystem
Gesellsch. R.
keine Passung
Passung
Rahmengrenzen
son
rw
keine Passung
Passung
rvs
keine Passung
Passung
rvl
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
lv
keine Passung
Passung
fr
keine Passung
Passung
te
keine Passung
Passung
rg
keine Passung
Passung
zg
keine Passung
Passung
Rahmenelemente
keine Passung
Passung
Eintr. u. Verl. d. R.
keine Passung

Ø1
2

Ø1,5
1

Ø3
14

Ø4
17

LE
15

ESE
16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1
2

1

1

1

1

1

1

1
6

1
5

2
4

1
5

1
6

1
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
1

1
2

2
1

2

2

1
2
2
2
1
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Tabelle 8.24 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Ø1 Ø1,5 Ø3 Ø4 LE ESE
Codesystem
2
1
14 17 15
16
Passung
1
1
2
Absicherung des R.
son
ou
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
1
1
1
Passung
2
2
1
2
1
2
äuE
keine Passung
Passung
sg
keine Passung
1
1
Passung
1
1
1
1
Gefährdung des R.
Passung 1
1
1
1
1
1
Passung +
keine Passung +
keine Passungson
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung ou
Passung 2
2
2
2
2
Passung +
keine Passung +
1
keine Passung sv
Passung 3
3
Passung +
keine Passung +
keine Passung äuE
Passung 1
Passung +
keine Passung +
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.24 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Ø1 Ø1,5 Ø3 Ø4 LE ESE
Codesystem
2
1
14 17 15
16
keine Passung 1
2
1
sg
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungsonstige

Tabelle 8.25: Codematrix 4bDE sortiert nach besten und
schlechtesten Durchschnittsnoten

Codesystem
Gesellsch. R.
keine Passung
Passung
Rahmengrenzen
son
rw
keine Passung
Passung
rvs
keine Passung
Passung
rvl
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
Passung
lv
keine Passung
Passung
fr
keine Passung
Passung
te

Ø1
2

Ø1,5
1

Ø3
14

Ø4
17

1

1

1

1

1

1

LE
15

ESE
16

1

1

1

1
1

1

3

3

3

3

4

1
2

1

1

1

1

1

1

2
4

1
5

1
5

1
5

1
5

4
2

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.25 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Ø1 Ø1,5 Ø3 Ø4 LE ESE
Codesystem
2
1
14 17 15
16
keine Passung
Passung
rg
keine Passung
Passung
1
1
1
1
1
1
zg
keine Passung
Passung
1
1
1
1
1
1
Rahmenelemente
keine Passung
1
1
1
Passung
2
2
1
2
1
1
Eintr. u. Verl. d. R.
keine Passung
1
2
2
2
1
Passung
1
1
1
2
Absicherung des R.
son
ou
keine Passung
Passung
sv
keine Passung
1
Passung
2
2
2
1
1
2
äuE
keine Passung
Passung
sg
keine Passung
1
1
1
Passung
1
2
1
Gefährdung des R.
Passung 1
1
1
1
1
1
Passung +
keine Passung +
keine Passungson
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passung ou
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Tabelle 8.25 – Fortsetzung von vorheriger Seite
Ø1 Ø1,5 Ø3 Ø4 LE ESE
Codesystem
2
1
14 17 15
16
Passung 2
2
2
2
Passung +
keine Passung +
1
keine Passung 1
sv
Passung 2
3
Passung +
keine Passung +
keine Passung äuE
Passung Passung +
keine Passung +
3
keine Passung 1
3
1
1
sg
Passung Passung +
keine Passung +
keine Passungsonstige

Die vorliegenden Daten sind in Bezug auf die Frage, ob erfolgreiche Schüler ein höheres Maß an Passungen aufweisen, auf den ersten Blick nicht
eindeutig zu interpretieren. Es kommt, wie bereits im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, generell zu Passungen und Nicht-Passungen. Diese häufen sich teilweise in bestimmten Kategorien und Subkategorien, sodass es
möglich ist, von besonders sensiblen und gefährdeten (Eintreten und Verlassen des Rahmens) sowie auch von besonders klaren und allgemein anerkannten Bereichen des Rahmens (zeitliche und räumliche Grenzen des Rahmens)
zu sprechen. Dieses besonders sensiblen oder auch besonders anerkannten
Bereiche des Rahmens lassen sich aber weder im einen noch im anderen
Fall nach Durchsicht der Daten überwiegend den erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Schülern zuordnen. Die Passungen und Nicht-Passungen
zwischen Rahmenvorgabe durch die Lehrerinnen und entsprechenden Einschätzungen aus den Schülerfragebögen verteilen sich dazu zu weit über die
Gesamtzahl der Schüler und die Anzahl aller Kategorien und Subkategorien.
Zu berücksichtigen ist bei dieser Einschätzung, dass es sich bei den Schülern der untersuchten Klassen mit Ausnahme der Schüler Nr. 15 und Nr. 16
in Klasse 4b um Schüler handelt, die im ungünstigsten Fall, gemessen am
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Notendurchschnitt ausreichend Erfolgreich waren. Lediglich die genannten
Schüler Nr. 15 und Nr. 16 können aufgrund ihres Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung im Vergleich mit den anderen Schülern und gemessen
an den allgemeinen Bildungszielen der Grundschule als “nicht Erfolgreich”
betrachtet werden. Wie schon in der Gesamtauswertung zum Auftreten von
Passungen und Nicht-Passungen (vgl. Tabelle 8.22 auf S. 235) geschehen,
werden die Passungen und Nicht-Passungen in den folgenden Tabellen(8.26,
8.27 und 8.28) in Bezug auf die jeweils durchschnittlich Erfolgreichsten und
am wenigsten Erfolgreichen Schüler ausgezählt, um zu prüfen ob die Verteilung der Passungen und Nicht-Passungen hier in gleicher Weise auftritt wie
bei der Gesamtauswertung (Tabelle 8.22 auf S. 235).
Tabelle 8.26: Passungen der erfolgreichsten Schüler 4bDE
Ø
Passung
Nicht-Passsung

Ø1 und Ø1,5
42 (82%)
9 (18%)

Ø3 und Ø4
38 (70%)
16 (30%)

BSU LE und ESE
37 (70%)
16 (30%)

Tabelle 8.27: Passungen der erfolgreichsten Schüler 4bMA
Ø
Passung
Nicht-Passsung

Ø1 und Ø1,5
46 (85%)
8 (15%)

Ø3 und Ø4
37 (74%)
13 (26%)

BSU LE und ESE
44 (80%)
11 (20%)

Tabelle 8.28: Passungen der erfolgreichsten Schüler 4a
Ø
Passung
Nicht-Passsung

Ø2 und Ø2
50 (77%)
15 (23%)

Ø3 und Ø4
55 (75%)
18 (25%)

Dabei wird für die Klasse 4b ersichtlich, dass die Werte der Passungen für
den Deutsch wie auch für den Mathematikunterricht bei den durchschnittlich besseren Schüler jeweils leicht über dem Gesamtdurchschnitt, die Werte
der Nicht-Passungen hingegen leicht unter dem Gesamtdurchschnitt liegen.
Für die durschnittlich schwächeren Schüler gilt dies in umgekehrter Weise. Hier liegen die Werte für die Passungen leicht unter dem Gesamtdurch243

schnitt, die Werte für die Nicht-Passungen dagegen leicht darüber. Die Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung weisen für den
Deutschunterricht annähernd die gleichen Werte auf wie die durschnittlich
schwächeren Schüler, sie schneiden in Bezug auf die Passungen im Mathematikunterricht hingegen etwas besser ab und liegen bei den Passungen leicht
über, bei den Nicht-Passungen leicht unter den durchschnittlich schwächeren Schülern. Für die Klasse 4a ergibt sich hingegen ein leicht abweichendes
Bild. Hier liegen die Werte der Passungen und Nicht-Passungen sowohl für
die durchschnittlich besseren als auch für die durchschnittlich schwächeren
Schüler leicht unter dem Gesamtdurchschnitt. Allerdings weisen auch hier
die durchschnittlich besseren Schüler einen leicht höheren Wert an Passungen auf als die durschschnittlich schwächeren Schüler. Ebenso weisen sie für
die Nicht-Passungen einen leicht niedrigeren Wert auf als die durchschnittlich schwächeren Schüler.
Die hier beschriebenen Ergebnisse beziehen sich auf eine begrenzte Zahl
von Einzelfällen. Diesen Einzelfällen ist gemeinsam, dass die Schüler mit den
durchschnittlich besseren Noten in den Fächern, deren Rahmen untersucht
wurden, ein leicht höheres Maß an Passungen aufweisen als die Schüler mit
den durchschnittlich schwächeren Noten. Aus diesen Ergebnissen lassen sich
selbstverständlich keine Zusammenhänge herleiten. Sie unterstützen jedoch
einerseits den Eindruck aus der zweiten Explorationsstudie, dass Rahmen
für den Erfolg in der Schule eine Bedeutung haben (vgl. S. 154 ff.) und sie
lassen eine Tendenz erkennen, die eine weitergehenden Beschäftigung mit
der Frage nach der Passung und Nicht-Passung von Rahmen in Bezug auf
den Unterricht rechtfertigen.

8.4.4

Bezug auf die Ausgangsfrage

Zunächst ist festzustellen, dass es (schulische) Rahmen gibt und dass diese Rahmen beschreibbar sind. Die beschriebenen Rahmen werden von den
beteiligten Personen in unterschiedlicher Weise wahrgenommen, denn es
kommt zu unterschiedlichen Beschreibungen der Unterrichtssituation durch
die drei Lehrkräfte (wenngleich es dabei erwartungsgemäß auch zu vielen
Übereinstimmungen kommt) und auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der Rahmen auf Schülerseite, wie die teilweise unterschiedlichen Antworten der Schüler in den Fragebögen zeigen. Entsprechend lässt sich feststellen, dass die befragten Personen Rahmungen der geteilten sozialen Situation
vornehmen. Bedeutsamkeit in Hinblick auf die pädagogische Arbeit erlangen diese Rahmen und die dazugehörigen Rahmungen durch das Auftreten
von Unterschiedlichkeit. Dieser Aspekt tritt in zweierlei Hinsicht besonders
deutlich hervor. Zum einen hat die Schule für alle sie besuchenden Schüler den gleichen Auftrag (dieser ist in der Rahmenanalyse des Unterrichts
/ Makroebene, ab S. 63 bereits herausgearbeitet worden). Es ist insofern
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von besonderer Bedeutung, wenn das zentrale Element der Schule, der Unterricht, von den Beteiligen in unterschiedlicher Weise gerahmt wird, denn
es ist davon auszugehen, dass die im Unterricht stattfindende Interaktion
damit auch unterschiedliche Ergebnisse zeitigt. Zum anderen tritt die Bedeutung dadurch hervor, dass es bei den untersuchten erfolgreichen Schüler
zu einem leicht höhreren Maß an Passungen zwischen dem Rahmen und der
individuell vorgenommenen Rahmung kommt als bei den weniger erfolgreichen Schüler. Für die in der Studie untersuchten Einzelfälle lässt sich die
Frage nach der Bedeutsamkeit der Rahmen und Rahmungen damit positiv
beantworten.
Aus der Feststellung der Bedeutsamkeit von Rahmen und Rahmung in
Bezug auf die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der Primarstufe und
den Ergebnissen des Abgleichs der Passungen und Nicht-Passungen lassen
sich erste Handlungsansätze ableiten, um die Rahmen der Unterrichtssituation zu stabilisieren und Missverständnisse oder ein Scheitern der Interaktion unwahrscheinlicher zu machen. Diese Handlungsansätze sind als erste
Vorschläge zu verstehen. Sie müssen langfristig auf ihre Umsetzbarkeit und
Wirksamkeit überprüft werden. Im Abschnitt 8.6 ab S. 249 werden diese
Handlungsansätze weiter ausgeführt.

8.5

Schlussfolgerungen für den wissenschaftlichen
Diskurs

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Schritt in der Nutzung der RahmenAnalyse für das Verstehen von Interaktionsprozessen in der Schule und im
Unterricht dar. Die präsentierten Ergebnisse sind aufgrund des Einzelfallcharakters der Studie weit davon entfernt den Schluss auf bestimmte Zusammenhänge zu legitimieren. Die Ergebnisse lassen sich aber im Sinne von
Tendenzen interpretieren, die eine weitere Beschäftigung mit dem Thema
rechtfertigen. Die Auswertung der Lehrerinneninterviews und der Schülerfragebögen hat ergeben, dass es in ca. 80% der Codings zu einer Passung
kommt. Die überwiegende Zahl der Aussagen deutet dementsprechend auf
einen relativ klaren Rahmen hin. Dies kann als Hinweis darauf betrachtet
werden, dass die durchgeführte Analyse eine Schulklasse, in der die meisten
Schüler die geforderten Lernziele in einem mindestens ausreichenden Maß
erreichen auch als eine normale Klasse abbildet. Die Anwendbarkeit der
Rahmen-Analyse wird dadurch gestützt. Aus den Ergebnissen lassen sich
dementsprechend Schlussfolgerungen für die weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Rahmen-Analyse in Hinblick auf Schule und Unterricht allgemein, sowie auf spezielle Aspekte des Rahmens von Unterricht
ableiten. Die Frage nach der Bedeutsamkeit von Rahmen und Rahmung
für den Unterricht hat in dieser Arbeit ihren Ursprung in der Auseinan245

dersetzung mit dem Konzept der Behavioral Literacy. Das Erkennen und
Interpretieren von Rahmen im Sinne der Rahmen-Analyse wird in diesem
Konzept als Baustein betrachtet, der notwendig ist, um behaviorally literate zu sein, bzw. Behavioral Literacy zu entwickeln und zu fördern. Mit den
“Erklärungstypen für die Entstehung nicht gelingender Teilhabe in sozialen
Situationen” (Schmitz / Riess / Wittrock 2012, S. 135) (vgl. die Darstellung in dieser Arbeit in Abb. 2.1 auf S. 19) nimmt die Rahmen-Analyse
unter den Bezugstheorien einen wichtigen Platz ein. Durch die Feststellung
der Bedeutsamkeit von Rahmen und Rahmung in Bezug auf die untersuchten Einzelfälle kann die vorliegende Studie diese Einschätzung unterstützen.
Des Weiteren zeigt sich in der Auswertung der Aussagen der Lehrkräfte und
der Antworten der Schüler, dass es im Unterricht tatsächlich zu den angenommenen Passungen und Nicht-Passungen kommt. Da es im Sinne einer
möglichst umfänglichen Teilhabe für alle Beteiligten am Unterricht zu einem
möglichst hohen Maß an Passungen kommen sollte, öffnet sich hier ein Feld
für weitere Forschungsarbeit. Einige mögliche Ansätze werden nachfolgend
vorgestellt.
1. Unter den befragten Schülern weisen die durchschnittlich besseren
Schüler durchschnittlich ein höheres Maß an Passungen auf, als durchschnittlich schlechtere Schüler. In diesem Zusammenhang stellt sich
zunächst die Frage, ob diese Ergebnisse in einer anderen Klasse und
einer anderen Schule reproduzierbar sind? Sollte dies in vielen Fällen
möglich sein, muss sich die Frage anschließen, ob sich ein höhere Maß
an Passungen in einem höheren Erfolg in der Schule niederschlägt und
ob die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Aspekte und Elemente des
Rahmens von Unterricht in ihrer Gewichtung gleichmäßig verteilt sind
oder ob es bedeutsamere und weniger bedeutsame Elemente gibt.
2. In diesem Zusammenhang entsteht beim Blick auf die Nicht-Passungen
die Frage, ob die Schüler, bei denen es zu Nicht-Passungen kommt,
überwiegend mit den gleichen Elementen des Rahmens Passungsprobleme haben? Diese Überlegungen zielen letztlich darauf zu untersuchen, ob den beobachteten Nicht-Passungen eher eine unzutreffende
Interpretation der Elemente von Seiten des Individuums zugrunde liegt
oder ob es sich um eine unklare Situation handelt, die von vielen als
unklar empfunden wird und in der gewissermaßen durch strukturelle
Maßnahmen eine Klärung herbeigeführt werden kann. Damit würde
ein Unterschied in der Herangehensweise an diese Unklarheiten mit
dem Ziel ihrer Beseitigung naheliegen.
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Im einen Fall könnte von Lehrerseite am Unterricht angesetzt werden,
im anderen Fall müsste an der individuellen Interpretation der Rahmen
von Schülerseite angesetzt werden und die Entscheidung darüber, ob es
sich eher um ein ‚systematisches‘ oder eher ein ‚individuelles‘ Problem
handelt, würde jeweils wieder unterschiedliche Implikationen für die
pädagogische Praxis nach sich ziehen.
3. Bereits angesprochen wurde die Tendenz, dass erfolgreiche Schüler im
Rahmen dieser Studie ein leicht überdurchschnittliches Maß an Passungen aufweisen. Die Abweichungen vom Durchschnitt sind insgesamt jedoch relativ gering. Dies kann seine Ursache darin haben, dass
anhand der Zusammensetzung der untersuchten Klassen bei keinem
Schüler ein vollkommenes Scheitern in der Schule aufgetreten ist. Für
die Klasse 4a gilt beispielsweise, dass der Schüler mit der niedrigsten
Durchschnittsnote immer noch die Ziele der Schule in ausreichendem
Maße erreicht. Für die Klasse 4b gilt dies mit Ausnahme der Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ebenso.
Es wäre in diesem Zusammenhang wünschenswert die Passung und
Nicht-Passung bei Schülern zu untersuchen bei denen ein deutlicheres
Scheitern im Sinne eines Dropout, besonderem Unwohlsein oder Angst
im Zusammenhang mit dem Schulbesuch auftreten um zu überprüfen
ob sich die beobachteten Tendenzen hier in deutlicherer Weise zeigen.
4. In der vorliegenden Studie sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse in der Kategorie Eintreten und Verlassen des Rahmens (EVR)
auffällig. In allen Kategorien überwiegen in Hinblick auf die ganze
Klasse die Passungen. Eine Ausnahme bildet hier nur die Klasse 4b in
der Kategorie EVR. In dieser Klasse und dieser Kategorie überwiegen
die Nicht-Passungen. Was macht also den Einstieg und das Verlassen des Rahmens in der Klasse 4a eindeutiger? Beziehungsweise, was
macht den Einstieg und das Verlassen des Rahmens in der Klasse 4b
unklarer? In diesem Falle scheint es sich eher um ein Problem zu handeln, dass von Lehrerinnenseite bearbeitet werden könnte.
5. Einen weiteren Ansatz liefert der Blick auf die Ergebnisse der Klasse
4b unter dem Aspekt, dass der Mathematik- und der Deutschunterricht von zwei verschiedenen Lehrkräften erteilt wurde. Es kommt hier
in Hinblick auf den Mathematikunterricht zu mehr Passungen als in
Hinblick auf den Deutschunterricht (vgl. Tab. 8.22 auf S. 235). Besonders deutlich wird dies in der Kategorie fr. Hier ergeben sich für den
Mathematikunterricht 96 Codings mit einer Passung im Gegensatz zu
81 Codings mit einer Passung für den Deutschunterricht (vgl. Tab. 8.18
auf S. 227). Der Rahmen scheint folglich im Mathematikunterricht für
die Schüler klarer zu sein. Da klare Rahmen im Sinne gelingender Interaktion notwendig sind, muss die Frage danach gestellt werden, was den
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Rahmen in diesem Fall klarer werden lässt. Einen großen Einfluss auf
das Lernen hat erwiesenermaßen die Lehrer-Schüler-Beziehung (vgl.
Hattie 2013). Ist dieses höhere Maß an Passung auf eine entsprechende Beziehung zurückzuführen und sind die Schüler deswegen eher
bereit den Vorgaben zu folgen? Dieser Aspekt ist insbesondere in Hinblick auf den Schüler 4b, Nr. 16 interessant (vgl. Tab. 8.19 und Tab.
8.20 ab S. 229). In diesem Fall überwiegen für den Deutschunterricht
die Nicht-Passungen, während in Bezug auf den Mathematik ein vergleichbar hohes Maß an Passungen vorliegt wir bei allen anderen Schülern auch.
6. Nicht zuletzt ließen sich die Passungen und Nicht-Passungen im Einzelnen darauf hin untersuchen, wie sie zustande kommen. Das bedeutet,
der Fokus der Untersuchung würde auf den Prozess des individuellen
Aushandelns verschoben. Da Rahmen immer interindividuell ausgehandelt werden und es nicht möglich ist, sich bei der Etablierung eines
Rahmes sicher zu sein, dass alle Mitglieder einer Gruppe die Vorgaben in der gleichen Weise interpretieren, ist anzunehmen, dass es bei
der Rahmung einer Situation zu individuellen Nuancen kommt. Das
heißt, der Rahmen des Unterrichts wird nicht für alle exakt gleich sein,
obwohl die Situation (in diesem Falle der Untericht) funktioniert. Entsprechend ist davon auszugehen, dass auch die im Rahmen handelnden
Personen ihre Handlungen entlang unterschiedlich wahrgenommener
Grenzen ausrichten. Hier stellt sich die Frage ob eine Lehrkraft immer
das gleiche Maß an Abweichungen von der eigenen Rahmung toleriert
oder ob es Unterschiede gibt, wie weit ein Abweichen vom Rahmen
bei verschiedenen Schülern toleriert wird und ab wann die Lehrkraft
regelnd eingreift.
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8.6

Schlussfolgerungen für das pädagogische Handeln

1. Ein Ergebnis der vorliegenden Studie kann in der Aussage zusammengefasst werden, dass Rahmen für den untersuchten Unterricht eine
Bedeutung haben. Unterricht wird in der Regel von den dafür ausgebildeten Personen (in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die
Lehrer, teilweise unterstützt durch pädagogische Mitarbeiter) geplant
und durchgeführt. In der Folge muss der Schluss gezogen werden, dass
diese Personen im Umgang mit Rahmen und Rahmungen ausgebildet sein sollten. Rahmenelemente, ihre Fragilität, ihre Gefährdungen
und Absicherungen müssten in der Ausbildung von Lehrkräften daher thematisiert und der Umgang mit ihnen eingeübt werden. Dies
scheint bisher, abgesehen von den Forderungen Breidensteins nach
einer Betrachtung von „Unterricht als Interaktionsordngung“ (Breidenstein 2010, S. 875) und dem damit verbundenen Bezug auf die
Überlegungen zur Interaktionsordnung bei Goffman (vgl. Goffman
1971), nicht in umfänglichem Maße geschehen zu sein.
2. Als besonders Anfällig für Missverständnisse und Rahmenunsicherheiten erscheint in der vorliegenden Studie das Eintreten und Verlassen
des Rahmens Unterricht. Auf diese Bereiche sollte daher im unterrichtlichen Alltag geachtet werden. In der heutigen Lehrerausbildung ist ein
Nachdenken über eine Rhythmisierung und Strukturierung des Einstiegs, der Durchführung und des Abschlusses von Unterricht selbstverständlich. Meyer nennt dies den „methodischen Grundrhythmus“
(Meyer 2011, S. 118) des Unterrichts und erläutert entsprechend, was
in den einzelnen Schritten des Unterrichts von Lehrerseite angeleitet
bzw. für die einzelnen Schritte vorbereitet sein sollte (vgl. Meyer
2011, S. 118). Im Sinne der vorliegenden Studie geht es jedoch darum,
dass jedem Schüler klar sein muss, wann eine solche Einstiegsphase
beginnt und wann eine Abschlussphase endet, damit alle Schüler von
der Rhythmisierung des Unterrichts profitieren können. Hier wäre zu
prüfen, wie Schüler die einzelnen Schritte rahmen und ob eine korrekte
Abgrenzung der Elemente vorgenommen wird.
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3. Bei allen unterrichtlichen Aktivitäten müssen Lehrer die rahmentheoretische Festellung im Hinterkopf behalten, dass auch einmal etablierte
Rahmen nicht zwangsläufig klar bleiben müssen. Kleine Handlungen,
Beobachtungen, Ereignisse und Aussagen können die Rahmendefinition der Beteiligten in Frage stellen und für Unsicherheit sorgen. Dies
gilt es insbesondere bei den eigenen Handlungen zu berücksichtigen.
4. Zur Auswertung der Schüleraussagen wurde eine Kategorisierung einzelner Codings vorgenommen. Dabei wurde jeweils in Passung und
Nicht-Passung unterschieden. Die Entscheidung für die Kategorisierung musste im Einzelfall getroffen werden. In diesem Zusammenhang
ist davon auszugehen, dass ein Coding perfekt in eine Kategorie passt,
ein anderes hingegen nur knapp (vgl. dazu auch die Methodenkritische Reflektion zur Trennschärfe der Kategorien, S. 254). Das gleiche
Problem tritt auch im pädagogischen Alltag zu Tage. Auch die Lehrkraft muss in Bezug auf Schülerverhalten kategorisieren und jeweils
entscheiden, ob ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation noch im Rahmen ist und toleriert wird, ob es den Rahmen gefährdet
und sanktioniert wird oder ob in anderer Weise eine Reaktion erfolgen
muss. Der Lehrkraft muss bewusst sein, dass es so zu gleichem oder zumindest ähnlichem Verhalten unterschiedlicher Schüler kommen kann,
dass einerseits als Passung und andererseits als Nicht-Passung wahrgenommen wird und entsprechende Reaktionen zeitigt. Die Lehrkraft
muss sich folglich stets bewusst sein, dass auch sie das Verhalten der
Schüler rahmt und dabei die gleichen Fehlerquellen und Risiken bestehen wie auch auf Schülerseite, wenn diese die Schule, den Unterricht
oder das Verhalten der Lehrkraft rahmen. Gleichzeitig tritt hier noch
ein weiterer Aspekt hervor, der letztlich den Themenbereich der vorliegenden Arbeit verlässt, dennoch nicht unerwähnt bleiben darf. Es geht
um die Darstellung, die eine Person liefert, „wenn der einzelne eine Rolle spielt“ (Goffman 1969, S. 19). Es geht dabei um die Eindrücke, die
eine Person bei ihren Interaktionspartnern erschafft, teilweise bewusst
und auch unbewusst. Goffman beschreibt in Wir alle spielen Theater ausführlich „die Technik der Eindrucksmanipulation“ (Goffman
1969, S. 189ff.). Dieser Ansatz hat vielfältigen Anschluss gefunden und
wird bei Dellwing unter dem Begriff des „Diversitätsmanagement[s]“
(Dellwing 2014, S. 204) weitergeführt. Für die Lehrkraft im Unterricht bedeutet dies kurz gefasst, dass auch sie die Eindrücke, die sie
hinterlässt, managt. Dies kann dazu führen, dass eine Lehrkraft in Bezug auf verschiedene Schüler deren Verhalten unterschiedlich rahmt
und entsprechend unterschiedlich reagiert. In einem Fall möchte eine
Lehrkraft von einem Schüler vielleicht als besonders streng, in einem
anderen Fall vielleicht als besonders tolerant wahrgenommen werden.
Unterschiedliches Verhalten im (aus Schülersicht) gleichen Rahmen
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macht den Rahmen jedoch für die Beteiligten schwer lesbar und sorgt
für Unsicherheiten. Ein vollständig integeres Verhalten ist in diesem
Fall aus goffmanscher Sicht unrealistisch und unmöglich, dennoch ist
es von Bedeutung dass Lehrkräften diese Mechanismen bekannt sind,
um die Risiken besser einschätzen zu können, um dem Ziel, für alle
Schüler gleich und transparent zu erscheinen, näher zu kommen. An
dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig es bei der Beschäftigung mit Rahmen ist, auch das weitere begriffliche Umfeld Goffmans im Blick zu
behalten.
5. Im Verlauf der zweiten Explorationsstudie wurde die Frage danach gestellt, ob die befragten Lehrkräfte die Notwendigkeit sehen, den Rahmen aktiv zu gestalten (vgl. S. 114). Diese Frage musste anhand der
Einzelfälle negativ beantwortet werden (vgl. S. 158). Die Ergebnisse
der Gesamtstudie legen aber meines Erachtens nahe, dass es eine dringende Notwendigkeit gibt, dass die Lehrkräfte sich der Rahmen und
Rahmungen bewusst sind und gleichzeitig über ausreichendes Wissen im Umgang mit Rahmen verfügen, damit sie in der Lage sind den
Rahmen zu gestalten und ihn zu verdeutlichen. Die Lehrkräfte sind im
Rahmen Unterricht die professionell Handelnden. Ihre Aufgabe ist es,
den Schülern eine Passung zu ermöglichen (Das heißt nicht, dass dies
immer gelingen muss. Dies ist unwahrscheinlich, denn die Rahmung die
eine Person vornimmt kann unmöglich von außen vorgegeben werden).
Es muss aber darum gehen, möglichst ähnliche Voraussetzungen für alle zu schaffen. Hier zeichnet sich in der Ausbildung/Weiterbildung ein
Handlungsbedarf ab.
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Kapitel 9

Methodenkritische
Reflektion
9.1

Zur Methode der Schülerbefragung

Um die zur Beantwortung der Forschungsfragen der Hauptstudie notwendigen Daten aus Schülersicht zu erheben, kommen drei Varianten in Frage.
Zum Einen ist es möglich, die Schülersicht auf den Rahmen von Unterricht
durch teilnehmende Beobachtungen im Unterricht zu erheben. Als weitere
Möglichkeit steht eine Befragung der Schüler mit einem Interview zur Wahl
und die dritte Möglichkeit ist, über eine Befragung mithilfe von Fragebögen
Zugang zu den notwendigen Daten zu erhalten. Jede dieser Möglichkeiten
bringt eigene Vor- und Nachteile mit sich. Alle drei Varianten setzen Zugang zum Feld voraus. Die Zeitspanne für die dieser Zugang benötigt wird
variiert jedoch beträchtlich. Für eine teilnehmende Beobachtung ist ein sehr
hoher Zeitaufwand zu erwarten, wenn alle Schüler einer Klasse berücksichtigt werden sollen. Es müssen entsprechend viele und lang andauernde Beobachtungen gemacht werden. Der Vorteil liegt darin, dass sich so Antworten
direkt aus den Handlungen der beteiligten Personen ableiten lassen und diese nicht durch die Frage des Forschenden und die überlegten Antworten
der Befragten verfälscht werden können. Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde diese Variante jedoch verworfen, da sowohl die Beobachtungen
über einen langen Zeitraum als auch die Auswertung des dann vorliegenden
(Video-)Materials die vorhandenen personellen und zeitlichen Ressourcen
überfordert hätten. Hinzu kommt, dass die beiden verbleibenden Methoden
mit ihrer Orientierung an Leitfäden die Möglichkeit bieten, in der Auswertung einen direkten Bezug zu den Ansichten der Lehrerinnen herzustellen
und damit einen direkteren Zugriff auf die Entscheidung ermöglichen, ob
eine Passung zwischen Rahmen und individueller Rahmung vorliegt oder
nicht. Maßgeblich für die Entscheidung gegen eine Befragung der Schüler in
Interviewform sind letztlich erneut forschungsökonomische Aspekte. Sowohl
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die Durchführung der Erhebung als auch die Bearbeitung und Auswertung
der so zu erhebenden Daten erfordern viel Zeit. Verringern ließe sich der
hohe zeitliche Aufwand allenfalls in der Erhebungsphase über die Durchführung von Gruppeninterviews. Hier scheint allerdings die Gefahr sehr hoch
zu sein, dass in dieser offenen Form der Befragung durch den möglicherweise entstehenden Gruppendruck weitaus mehr sozial erwünschte oder an
Gruppenhierarchien orientierte Antworten gegeben werden, die das Ergebnis
deutlich verfälschen können. Ein Vorteil, den eine Schülerbefragung mittels
Interviews bietet, ist die möglicherweise größere Tiefe der Antworten und
die Möglichkeit auf Seiten des Interviewers, Nachfragen zu stellen und damit
die Tiefe der Antworten weiter zu erhöhen. Für die vorliegende Befragung
wurde allerdings auf diese Möglichkeit verzichtet und eine Befragung über
Fragebögen gewählt. Ausschlaggebend für diese Wahl ist letztlich die ökonomische Durchführbarkeit der Befragung und der Auswertung. In Bezug
auf die Befragung ist es nur mithilfe der Nutzung von Fragebögen möglich,
alle Gruppenmitglieder in die Erhebung einzubeziehen und so ein möglichst
umfassendes Bild von der Gesamtgruppe und ihrer Rahmenwarhnehmung
zu erhalten. In Bezug auf die Auswertung ist es mithilfe der Fragebögen
einerseits möglich, die Antworten ökonomisch mit den Antworten aus den
Lehrerinterviews abzugleichen, andererseits bietet die Nutzung möglichst
vieler freier Antwortfelder in den Fragebögen aber die Chance, die Tiefe der
Antworten zu erhöhen.

9.2

Zum Zeitpunkt der Schülerbefragung

Goffman spricht davon, dass primäre Rahmen zu einem großen Teil die
Kultur einer sozialen Gruppe bilden (vgl. Goffman 1980, S. 37). Das sich
kulturelle Normen über unterschiedlich lange Zeiträume wandeln, ist unbestritten. Hier zeigt sich, das primäre Rahmen nicht starr und unflexibel,
sondern wandelbar sein müssen. Wenn sie sich also verändern, müssen sie
auch von den Personen, die sie anwenden müssen, erlernbar sein. Die Schule
hat mit ihrem Auftrag der Vermittlung von Kulturtechniken, von Bildung
und Erziehung so gesehen auch die Aufgabe, Rahmen zu vermitteln. Aus
dieser Perspektive ist also davon auszugehen, dass Schüler nicht zu jedem
Zeitpunkt ihres Schulbesuches gleichermaßen kompetent im Umgang mit
Rahmen sind. Vermutlich kommen sie mit zum Teil sehr unterschiedlichen
Ausgangslagen in Bezug auf die Rahmen in die Schule. Daher scheint zunächst der Eintritt in die Schule ein vielversprechender Zeitpunkt zu sein, um
das Rahmenverständnis der Schüler zu erheben. Hier könnten Unterschiede
vermutlich besonders deutlich zu Tage treten, da zu vermuten ist, dass das
Rahmenverständnis auf Schülerseite bei Eintritt in die erste Klasse noch
deutlich weiter variiert als in der vierten Klasse. Trotzdem fällt die Wahl
des Erhebungszeitpunktes in der vorliegenden Studie auf die vierte Klasse.
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Die Gründe dafür liegen zum einen in der zu erwartenden Reflektionskompetenz der Schüler. Das Berichten über die geltenden Regeln und Vereinbarungen im Unterricht erfordert zum Teil erhebliche Reflektionskompetenzen,
die von Schülern einer vierten Klasse weitaus eher zu erwarten sind als von
Schülern einer ersten Klasse. Zum anderen wäre eine Entscheidung für eine
Erhebung mit Hilfe von Fragebögen, wie sie im vorangegangenen Abschnitt
erläutert wurde, in einer ersten Klasse nicht möglich, da die Schüler noch
nicht über die notwendigen Lese- und Schreibfertigkeiten verfügen. Eine Erhebung wäre in den niedrigeren Klassenstufen nur über eine teilnehmende
Beobachtung möglich gewesen. Diese Erhebungsmethode scheidet jedoch aus
den im vorangegangenen Abschnitt erläuterten Überlegungen aus.

9.3

Zur Trennschärfe der Kategorien

In den Ausführungen zum Forschungsdesign ist bereits im Rahmen der Überlegungen zur Inter-Koder-Reliabilität (S. 88ff.) das Problem der Trennschärfe zwischen verschiedenen Kategorien angesprochen worden. Die Forschung
innerhalb eines Feldes mit unscharfen Grenzen und ver- und aushandelbaren Bedeutungen von individuellem Verhalten bringt naturgemäß eine Unschärfe mit sich. Die Unschärfe ist ein zugrundeliegendes Problem, wenn
soziale Realität zwischen Individuen ausgehandelt wird. Es ist daher nicht
zu vermeiden, dass sich diese Unschärfe auch in den entstehenden Kategorien abbildet, da der Kodierer bei der Entscheidung für eine Kategorie den
gleichen Schwierigkeiten gegenübersteht wie das Individuum in der realen
sozialen Situation. Selbstverständlich mit dem Unterschied, dass ein Individuum in der realen Situation kaum Zeit für eine ausgiebige Reflektion hat,
während der Kodierer immer und immer wieder den Kontext des Gesagten
abrufen kann. Das Grundproblem besteht dennoch weiter. Das Auftreten
von unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten einer Aussage und damit die möglicherweise unterschiedliche Zuordnung zu einer Kategorie ist
bereits zuvor (S. 88ff.) diskutiert worden. Insbesondere bei der Zuordnung
der Codings der Kategorie RG zu den entwickelten Subkategorien tritt ein
weiteres Phänomen zutage. Es kommt hier vor, dass einzelne Aussagen zwar
gut und zweifelsfrei der Hauptkategorie zugeordnet werden können, es in
Hinblick auf die Subkategorie jedoch mehrere Interpretationsmöglichkeiten
gibt. So ist beispielsweise die Aussage „Pult ist Lehrerbereich“ (I1, 204 206) eine Aussage über feste Regeln im Klassenraum und wird in der entsprechenden Subkategorie kodiert. Andererseits ist damit auch eine Aussage
über die Territorien im Klassenraum und ihre Besitzer gemacht und die betreffende Aussage wird ebenfalls in die Subkategorie Territorien gefasst.
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So erklärt sich, dass in einigen Fällen die Summe aller Codings über alle
Subkategorien höher ist, als die Anzahl an Codings in der Hauptkategorie. Wäre hier in jedem Fall eine Entscheidung für nur eine Subkategorie
getroffen worden, wären bestimmte Aspekte des Rahmens in der Auswertung verloren gegangen. Eine doppelte Kodierung wird aus diesem Grund
akzeptiert.

9.4

Zum Wechsel zwischen den Methoden

Bei der Wahl einer Methode zur Analyse der erhobenen Daten stützt sich
die vorliegende Arbeit auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl.
Mayring 2015). Wie Mayring in seinem „Phasenmodell zum Verhältnis
qualitativer und quantitativer Analyse“ (Mayring 2015, S. 21) ausführt,
stehen sich diese beiden Herangehensweisen keineswegs paradigmatisch gegenüber, sondern können sich in bestimmten Forschungsprojekten sinnvoll
ergänzen. Eine sinnvolle Ergänzung ist im Falle der vorliegenden Arbeit notwendig, um in der ersten Exploration und in der Hauptstudie die Anzahl der
in den Kategorien enthaltenen Codings beherrschbar und einer Auswertung
zugänglich zu machen. Der Schwerpunkt der Auswertung liegt jedoch gemäß
dieses Modells wie auch in der vorliegenden Arbeit deutlich auf den qualitätiven Aspekten. In der Art und Weise, verschiedene Zugänge (Aktenstudium,
Expertengespräche und Interviews/Fragebogenerhebungen mit den in der
zu untersuchenden Situation handelnden Personen) zum Feld zu nutzen, um
dadurch Daten zu erheben, die im Anschluss ausgewertet werden können,
stellt sich diese Arbeit in gewissem Sinne in eine goffmansche Forschungstradition (ohne das Goffman selbst bestrebt gewesen wäre, eine eigene
Forschungstradition zu begründen). In Zusammenhang mit der Frage, wie
Goffman seine Daten erhebt, merkt Willems an, dass „Goffmans grundsätzliche Position in der ›Datenfrage‹[...] vielmehr ›pluralistisch‹“ (Willems 1997, S. 44) ist und er „diverse Materialien [verwendet], um alternative und komplementäre Gegenstandszugänge und Vergleichsmöglichkeiten
zu gewinnen“ (Willems 1997, S. 44). In diesem Sinne ist es notwendig,
dem auf vielfältige Weise zusammengetragenen Material in der vorliegenden
Arbeit nicht aussschließlich und paradigmatisch mit einer einzigen Methode
zu begegnen, bzw. die Methode so zu wählen, dass sie unterschiedliche Interpretationsansätze erlaubt. Goffman selbst hat in seinen Werken häufig
„gegen die methodisch geschlossenen, strikten Datensammlungen, die vor
allem die quantitative, aber auch Teile der qualitativen Sozialwissenschaft
pflegen“ (Dellwing 2014, S. 47) argumentiert. Aus seiner Sicht sind die
Sozialwissenschaftler (und er schließt sich in diese Aussage ein) „too much
awed by what we feel the history of the physical sciences should have been, and too little influenced by what it actually was“ (Goffman 1957, S.
323; zitiert nach Dellwing 2014, S. 47). Er sieht dabei die Gefahr, den
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eigentlichen Erkenntnisgewinn zugunsten eines festgelegten konzeptionellen
Zugriffs aufzugeben (vgl. Dellwing 2014, S. 48). Zu große Offenheit im
methodischen Vorgehen bietet immer kritischen Anmerkungen in Bezug auf
eine möglicherweise entstehende Beliebigkeit und fehlende Nachvollziehbarkeit bzw. Wiederholbarkeit von Forschungen eine große Angriffsfläche. Die
von Mayring vorgeschlagene Kombination qualitativer und quantitativer
Analyseschritte bietet eine gute Möglichkeit, die von Goffman zurecht vertretene Forderung nach Offenheit der Methode für die beobachteten Phänomene und die soziale Realität abseits steriler Laborbedingungen (vgl. dazu
Dellwing 2014, S. 46ff.) und die ebenfalls berechtigte Forderung nach einer
mehr oder weniger festgelegten, aber auf jeden Fall nachvollziehbaren und
reproduzierbaren Methode in Einklang zu bringen.

9.5

Zur Wahl des Notendurchschnitts als Erfolgsprädiktor

In der vorliegenden Arbeit werden Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Passung angestellt (siehe S. 235ff.). Dabei steht die
Frage im Mittelpunkt, ob erfolgreiche Schüler ein höheres Maß an Passungen aufweisen. Zunächst ist es wichtig, darauf zu verweisen, dass Schulerfolg
als ein komplexes Konstrukt betrachtet werden muss, das in seiner Entstehung multikausal bedingt ist (vgl. Müller 2013, S. 161ff.). Die einzelnen
Bedingungsfaktoren für Schulerfolg sind zum Teil noch wenig erforscht und
„obwohl sich zahlreiche Untersuchungen im Bereich der empirischen Bildungsforschung mit dem Thema Schulleistung und Schulnoten beschäftigen,
weiß man über die Entstehung schulischer Leistungen und die dahinterliegenden Mechanismen nur sehr wenig“ (Müller 2013, S. 1). Die Frage, ob
sich die erfolgreichen Schüler im Rahmen der vorliegenden Arbeit anhand
von Durchschnittsnoten auswählen lassen, ist daher kritisch zu betrachten.
Zunächst ist im Sinne der bereits angesprochenen multikausalen Bedingtheit
von Schulerfolg nicht davon auszugehen, dass sich erfolgreiche Schüler gewissermaßen auf einen Blick identifizieren lassen. Schulerfolg ist immer auch
als langfristige Perspektive zu sehen, denn im Grunde ist der erfolgreiche Erwerb eines Schulabschlusses als Schulerfolg zu betrachten und dieser weite
Blick in die Zukunft ist zur Mitte der vierten Klasse nicht möglich. Dennoch
haben verschiedene Studien gezeigt, „dass Noten den weiteren Schulerfolg
recht gut vorhersagen können“ (Kerbel 2016, S. 7). Auch Müller geht in
ihrer Arbeit davon aus, dass sich Schulerfolg zum Ende der vierten Klasse in
Form von guten Schulnoten ausdrückt (vgl. Müller 2013). Ohne in diesem
Zusammenhang auf das Zustandekommen von Noten und die berechtigterweise geführte Diskussion um gleiche und gerechte Bildungschancen und
damit auch Chancen auf gute Noten näher einzugehen, lässt sich feststellen, dass sich Noten als Prädiktoren für Schulerfolg eignen. Schulnoten sind
256

aussagekräftig innerhalb des Systems Schule und in diesem Zusammenhang
können sie in der vorliegenden Arbeit, die Zusammenhänge innerhalb dieses
Systems in den Mittelpunkt der Untersuchung stellt, in dieser Weise genutzt
werden. Mit der Bezeichnung von Schülern als erfolgreich oder nichterfolgreich ist in diesem Sinne keine Aussage über eine individuelle Zufriedenheit mit der eigenen Leistung oder dem System Schule zu treffen. Auch ist
die Verwendung der Begrifflichkeit Schulerfolg in dieser Arbeit ausdrücklich
nicht wertend zu verstehen.
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Kapitel 10

Resumee und Ausblick
Panta rhei - alles fließt. Diese auf die antike Philosophie zurückgeführte
Aussage wird oft mit dem von Heraklit geprägten Bild in Verbindung gebracht, niemand könne „zweimal in denselben Fluss steigen“ (Diels 1974,
S. 171). Genau genommen ist es noch nicht einmal möglich nach dem Hineinsteigen in demselben Fluss zu bleiben, in den man soeben hineingestiegen ist. Der Fluss vollzieht seinen Wandel nicht nur während man auf das
nächste Bad wartet, sondern bereits während des Bades. Der Wandel ist
ein stetiger Prozess und er betrifft nicht nur unsere Umwelt sondern jeden
einzelnen Menschen. Übertragen auf die Rahmen und die Rahmungen sozialer Situationen, wie sie in dieser Arbeit untersucht wurden, bedeutet diese
Einsicht, dass etwas Bedeutungstragendes, auf dessen Grundlage Sinn gestiftet, Handlungen vollzogen, und Orientierung gesucht wird, einem stetigen
Wandel unterliegt. Eine soziale Situation, wie zum Beispiel eine Mathematikstunde, ist für alle daran Beteiligten niemals dieselbe wie eine weitere Mathematikstunde. Die Stunde vom Dienstag ist nicht dieselbe wie die Stunde
vom Montag und selbst die soeben ablaufende Stunde am Mittwoch wandelt ihren Rahmen, noch während sie abläuft. Mit diesem Grundproblem
sind alle Menschen ständig konfrontiert: zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Es beschäftigt und begleitet uns ein Leben lang. Manche Elemente
eines Rahmens weisen eine höhere Stabilität auf und scheinen verlässlicher
und dauerhafter als andere, manche sind flüchtiger und die Beteiligten an
der Situation müssen jederzeit mit einer Veränderung rechnen und wachsam
für deren Anzeichen bleiben. Der Mensch ist gezwungen, jede Situation, mit
der er sich konfrontiert sieht, zu rahmen und entsprechend auch neu zu rahmen oder die Rahmung anzupassen, wenn die Veränderungen zu gravierend
werden.
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Dieses Grundproblem bildet gewissermaßen den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit und führt über die Forschungsfragen (vgl. Kap. 3, ab S.
52) zu einem genauen Blick auf die Rahmen und die Rahmungen von Unterricht in zwei Klassen einer Primarstufe. In den Analysen dieser Arbeit
tritt das erwähnte Grundproblem deutlich zu Tage. Die beschriebenen Unterrichtsstile weisen eine Variation auf (vgl. Kap. 7, ab S. 198) und die
Wahrnehmungen der beteiligten Schüler variieren ebenfalls (vgl. Kap. 7, ab
S. 233). Im Grunde tritt mit diesen Überlegungen eine verdeckte Nebenfrage
ans Licht, die in dieser Arbeit nicht explizit gestellt wurde, die jedoch gewissermaßen im Hintergrund mitlief. Goffman geht in seinen Überlegungen und Untersuchungen immer davon aus, dass Selbstverständliches bei
genauerer Betrachtung gar nicht selbstverständlich ist, sondern stets ausgehandelt, überprüft, justiert, stabilisiert oder gar verteidigt werden muss.
Gilt dies auch für viele oft als so selbstverständlich wahrgenommene Aspekte
von Schule und Unterricht? In der vorliegenden Arbeit taucht dieser Aspekt
zuerst im Zusammenhang mit der zweiten Explorationsstudie auf. Bei der
Beantwortung der Frage, ob die befragten Experten die Notwendigkeit sehen, den Rahmen aktiv zu gestalten (siehe S. 158), wird angenommen, dass
die Befragten eben nicht die Notwendigkeit sehen, einen als selbstverständlich wahrgenommenen Sachverhalt transparent zu machen. Nach den im
Verlauf der Studie durchgeführten Rahmen-Analysen und dem Abgleich der
Passungen verstärkt sich dieser Eindruck und diese verdeckte Nebenfrage
kann, zumindest in Bezug auf den untersuchten Unterricht, durchweg positiv beantwortet werden. Die Einschätzung, dass auch im Themenbereich
der vorliegenden Arbeit scheinbar Selbstverständliches nicht selbstverständlich ist, reduziert nicht die Wichtigkeit, dass ein Individuum etwas in seiner
Umwelt als selbstverständlich wahrnehmen kann. Eingeübte, bekannte Situationen und Abläufe als selbstverständlich wahrzunehmen, ermöglicht uns,
den Rahmen nicht permanent im Blick haben zu müssen, nicht dauerhaft
auf der Hut vor Veränderung sein zu müssen. Bezogen auf den Unterricht
heißt das, die Beteiligten haben mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was
in erster Linie erwünscht ist, nämlich das Lernen. Für diejenigen, die eine
Situation gestalten müssen, die andere im besten Falle als Selbstverständlichkeit wahrnehmen, in der Schule also maßgeblich die Lehrer, ist es aber
meines Erachtens besonders wichtig, sich dieser Nicht-Selbstverständlichkeit
bewusst zu sein. Nur so kann ein Bewusstsein dafür entstehen, welche Hindernisse und Stolpersteine eventuell auf dem Weg zu gelingender Interaktion
(im Unterricht) liegen. Das Auftauchen von Hindernissen und Stolpersteinen
für die Interaktion wurde zu Beginn der Untersuchung angenommen (vgl.
Kap. 1 und Kap. 3, ab. S. 52) und liegt nun auf der Hand: Die vorliegende
Studie erhebt und dokumentiert sowohl das Gelingen, wie auch das Scheitern von Interaktionen im Unterricht (siehe Kap. 7, ab S. 198). In dieser
Einschätzung bestätigt sich die bereits in der Einleitung herausgearbeitete
Relevanz der Forschungsfragen.
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Mit Abschluss der vorliegenden Arbeit ist der Zeitpunkt gekommen zu
bilanzieren. Konnte die Forschungsfrage in zufriedenstellender Weise beantwortet werden und konnte mit dieser Arbeit den Zielen der pädagogischen
Forschung einerseits gedient und dem Repertoire an pädagogischem Handlungswissen andererseits ein weiterer kleiner Baustein hinzugefügt werden?
In Kapitel 7.4.4 (ab S. 244) wurde ein Bezug auf die Fragen
1. Sind Rahmen und Rahmungen für den gemeinsamen Unterricht in der
Primarstufe bedeutsam?
2. Eröffnet die Anwendung der Rahmen-Analyse auf den gemeinsamen
Unterricht Handlungsansätze zur Reduzierung des Scheiterns oder der
Gefährdung von Unterrichtssituationen?
vorgenommen. Mit Blick auf die Bedeutsamkeit von Rahmen und Rahmungen kommt die vorliegende Studie zu einer positiven Einschätzung. Damit
wird zunächst die Bedeutsamkeit unterstrichen, welche die Rahmen-Analyse
als zentrale Bezugstheorie für die Behavioral Literacy (vgl. Kap. 2.4.2, ab S.
16) einnimmt. Rahmen und die Arbeit der Rahmung einer Situation, die ein
Individuum leistet, sind die notwendigen Variablen einer sozialen Situation.
Ohne Rahmen ist Interaktion nicht möglich. Dennoch sind zur vollständigen Erklärung von Realität und damit auch von sozialen Situationen immer
weitere Theorien notwendig. In der vorliegenden Studie wurde nicht das
Schülerverhalten, also die konkrete Interaktion in bestimmten Situationen
untersucht, sondern danach gefragt, ob die Schüler gewissermaßen ein Bewusstsein dafür haben, was erwartet wird. Ob ein Schüler diesen Vorgaben
und Erwartungen folgt, warum er dies tut oder warum nicht, lässt sich nicht
ausschließlich mit Hilfe der Rahmen-Analyse erklären. Die Behavioral Literacy zeigt hier auf, welche weiteren Ansätze dazu notwenig sind.
Des Weiteren trägt die Studie dazu bei, das Verstehen von Lehr-/Lernprozessen allgemein zu erweitern und dient somit den Zielen der pädagogischen
und sonderpädagogischen Forschung. Insbesondere gelingt es mit der Anwendung der Rahmen-Analyse als Bezugstheorie und Basis zur Entwicklung des
Erhebungsinstrumentes der pädagogischen/sonderpädagogischen Forschung
eine weitere Facette hinzuzufügen. Die Anwendung der Rahmen-Analyse ermöglicht einen detaillierten Blick auf die Unterrichtssituation und kann im
Abgleich mit den Sichtweisen der Schüler helfen, die Gelingensbedingungen und Hindernisse von Unterricht zu erhellen. Damit leistet die Arbeit
außerdem einen Beitrag zur Klärung der in der Einleitung angesprochenen
unklaren Rahmungen von Inklusion auf der Mikroebene. Die spezifisch rahmentheoretische Sichtweise behält dabei im Blick, dass an einer Situation
immer mehrere Individuen beteiligt sind, und dass das Gelingen einer sozialen Interaktion nicht unerheblich davon abhängt, ob die Beteiligten bewusst
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oder unbewusst in der Lage sind, die zentralen Elemente des Rahmens auszuhandeln und aufrechtzuerhalten.
Die sich hieraus ergebenden Handlungsansätze zur Reduzierung eines Scheiterns oder einer Gefährdung von Unterrichtssituationen fügen dem Repertoire an pädagogischem Handlungswissen einen weiteren Baustein hinzu. Sie
sind in Kapitel 7.6 (ab S. 249) dargestellt. Als zentral deuten sich dabei die
folgenden Punkte an:
• Den handelnden Personen, vornehmlich den Lehrkräften, muss bewusst sein, welche Rahmungsoptionen ihnen zur Verfügung stehen und
wie Schüler die gestaltete Situation rahmen/fehlrahmen können. Die
Theorie der Rahmen-Analyse muss daher in der Ausbildung vermittelt
werden.
• Beginn und Ende des Rahmens Unterricht stellen für die Schüler eine
besondere Herausforderung dar und sollten in den Blick genommen
werden.
• Goffmans begriffliches Umfeld muss insbesondere in Bezug auf das
Eindrucksmanagement der Lehrkraft und den Reaktionen auf grenzwertiges Schülerverhalten mitgedacht werden.
Mit dem positiven Fazit verbunden sind Überlegungen, die in die Zukunft
reichen. Welche Wege können bei der weiteren Erforschung der Bedeutsamkeit von Rahmen und Rahmungen insbesondere mit Bezug zur Schule und
zum Unterricht eingeschlagen werden, welche Ansätze sollen weiterverfolgt
werden? Bei der Reflektion der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit ist stets
darauf verwiesen worden, dass es sich um eine qualitative Einzelfallstudie
handelt, deren Ergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu verallgemeinern
sind. Für weitere Überlegungen ist daher zunächst die Frage von besonderer
Bedeutung, ob sich die Ergebnisse in weiteren Untersuchungen reproduzieren
lassen und die Ergebnisse der vorliegenden Studie damit stützen können. Um
den Rahmen des Unterrichts möglichst konstant zu halten, ist eine wiederholte Durchführung in der gleichen Schule mit gleichen Lehrkräften, jedoch
unterschiedlichen Schülern von Interesse. Zugleich müssen langfristig auch
andere Rahmensetzungen durch andere Lehrkräfte sowohl an derselben wie
auch an anderen Schulen in den Blick genommen werden.
In der vorliegenden Studie wurden Schüler befragt, deren Schülerbiografie schon mindestens drei Jahre dauerte. Insofern ist in Bezug auf die
Rahmen und Rahmungen von Unterricht von einem Lerneffekt auf Schülerseite auszugehen. Sofern sich die Bedeutsamkeit von Rahmen in weiteren
Studien bestätigen lässt, ist es von besonderem Interesse, mit welchem Rahmenwissen die Schüler in der ersten Klasse in die Schule kommen. Möglichst
passendes und gleiches (Rahmen-)Vorwissen würde den Schülern einen, zumindest in Bezug auf das Rahmenverständnis, möglichst chancengleichen
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Start in die Schule ermöglichen. Allen Schülern einen chancengleichen Start
auf allen Ebenen in die Schule zu ermöglichen, ist kaum möglich. Zuviele bedingende Faktoren auf Schülerseite liegen im sozialen Umfeld oder den
physischen Vorraussetzungen der Schüler und entziehen sich damit einem direkten Einfluss der Schule. Dennoch ist ein möglichst chancengleicher Start
in die Schule im Sinne einer inklusiven Schule nicht nur wünschenwert, sondern auch notwendig. Mit einem Wissen um die unterschiedlichen Rahmungen durch die Schüler und entsprechenden Reaktionsmöglichkeiten zur Klärung von Rahmen bekommt die Schule eine Handlungsmöglichkeit, die sich
innerhalb ihres Einflussbereiches befindet und zur Angleichung von Startbedingungen dienen kann.
Ähnliche Überlegungen gelten für den Wechsel an eine weiterführende
Schule. Zu vermuten ist, dass die neuen Schüler nach einem Wechsel mit
zunächst unbekannten Rahmen konfrontiert werden. Sie müssen die neue
Situation erst rahmen. Dies kostet Ressourcen, die den Schülern dann vermutlich nicht für das Lernen im Unterricht zur Verfügung stehen. Häufig beklagte sogenannte Leistungseinbrüche nach einem Schulwechsel müssen auch
aus rahmentheoretischer Perspektive betrachtet werden. Gibt es in diesem
Zusammenhang Schüler, die besser auf den Wechsel vorbereitet sind, weil sie
Rahmenelemente bereits kennen oder sich diese schneller zu eigen machen
können? Haben diese Schüler entsprechend einen Startvorteil in die weiterführende Schule und ist ein sogenannter Leistungseinbruch hier weniger zu
beobachten? Wie schätzen die Lehrkräfte diese Situation ein? Sehen sie es
als notwendig an, eine Rahmenklärung vorzunehmen? Wo sehen sie Handlungsmöglichkeiten? Oder wird der Rahmen als selbstverständlich betrachtet (immerhin haben die Schüler schon vier Jahre Schulbesuch hinter sich)
und die Anpassungsleistungen müssen ausschließlich vom Schüler erbracht
werden? Letztlich stellt sich auch hier die Frage, wie über eine Klärung von
Rahmen zu möglichst gleichen Startbedingungen für alle Schüler zu gelangen
ist. In diesem Zusammenhang muss erneut ein Bezug zu der bereits angesprochenen Nebenfrage (siehe S. 259) hergestellt werden. Da es darum gehen
muss, die Selbstverständlichkeiten einer Situation bewusst und transparent
zu machen, müssen diese zunächst für einen Rahmen auf der Mikroebene beschrieben werden. Anschließen müssen sich Fragen danach, wie damit
umgegangen wird, wenn jemand gegen die Selbstverständlichkeiten verstößt
und wie diese Person fortan in den Augen der anderen gesehen wird. Was bedeutet es für die Erfolgschancen einer Person (bspw. eines Schülers) wenn er
oder sie bewusst oder unbewusst gegen Selbstversändliches verstößt? Goffman hält nicht nur in der Rahmen-Analyse (1980), sondern auch in Wir alle
Spielen Theater (1969) und Stigma (1967) ein breites Spektrum an Begriffen
bereit, um diese Fragen zu untersuchen.
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Einzelne Elemente eines Rahmens können sehr einfache Dinge oder Ereignisse sein. In der Regel fügen sich viele Elemente zusammen und bilden
einen Rahmen. Rahmen können dadurch sehr komplexe Strukturen annehmen. Die in dieser Studie untersuchten Rahmen des Unterrichts bestätigen dies in eindrücklicher Weise. Es bleibt aber nicht bei diesen komplexen
Strukturen. Deutlich wird, dass Rahmen ineinander verschachtelt sind (vgl.
Kap. 5, ab S. 63). Beispielsweise bildet die Schulordnung neben weiteren
Elementen den Rahmen für den Unterricht. Allerdings bildet sie nicht nur
den Rahmen für den Unterricht, sondern ebenso für viele weitere Rahmen
innerhalb der Schule, beispielsweise Pausen oder Schulfeste. Gleiches gilt für
den Rahmen Unterricht. Verschachtelt in den Rahmen Unterricht finden sich
andere Rahmen, die in der vorliegenden Studie nur angerissen wurden. Das
Unterbrechen des Unterrichts durch einen Kollegen und ein folgendes Gespräch zwischen zwei Lehrkräften ist ein Beispiel für einen verschachtelten
Rahmen innerhalb des Rahmens Unterricht. Ein weiteres Beispiel für einen
verschachtelten Rahmen ist ein Schülergespräch während des Unterrichts.
Auch diese Rahmen müssen irgendwie begonnen und beendet werden. Sie
müssen nach bestimmten Regeln ablaufen und von umgebenden Rahmen abgegrenzt werden. Hier eröffnet sich ein weiterer Aspekt der Rahmen-Analyse
des Unterrichts und ein weiteres, weites Feld für zukünftige Untersuchungen.
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Anhang
Dieser Dissertationsschrift ist eine CD-Rom fest beigefügt. Die CD-Rom enthält die in der folgenden Tabelle aufgeführten Dokumente in digitalisierter
Form.
Anmerkung: Der digitalisierte Anhang hat der Prüfungskommission vorgelegen, wird jedoch aus Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlicht. Bei
wissenschaftlichem Interesse an den der Studie zugrunde liegenden Daten
kann über folgende E-Mail-Adresse Kontakt zum Autor der Studie aufgenommen werden: florian.oehler@uni-oldenburg.de
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der Interviews aus der der
- ReduktionE1.pdf
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aus der Hauptstudie

- TranskriptH1.pdf
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Staatsexamen an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, folgte die
zweite Ausbildungsphase für der Lehramt für Sonderpädagogik von 2006 bis
2008 an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung in Oldenburg. Im Anschluss an das zweite Staatsexamen arbeitet der Autor bis heute als Förderschullehrer an einer Förderschule mit
dem Schwerpunkt Lernen. Tätigkeitsschwerpunkt ist dort die Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern mit einem Bedarf an Sonderpädagogischer Unterstützung im Rahmen der Inklusion an der weiterführenden Schule. Neben
dem Schuldienst absolvierte der Autor von 2011 bis 2018 ein Promotionsstudium an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg welches mit der
Promotion an der Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut
für Sonder- und Rehabilitationspädagogik abgeschlossen wurde.
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