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„Na, Spaß hatten wir. (.) Das war ja keine Schule, ne, das hat 
Spaß gemacht. Ja. (.) Es hat Spaß gemacht. Besonders das Spiel 
mit dem tanzenden Schotten ((tanzt vor, lacht)). Das war viel 
besser, weil da haben auch die Lehrer mitgemacht und (.) ne, das 
sieht man ja nich oft so.“  

(Kommentar einer Schülerin einer 3. Klasse auf die Frage, was für sie das 
Besondere an dem in der Klasse durchgeführten Klassenseminar zum 
sozialen Lernen war) 

Zugang zum Thema 

Das Erlernen von sozialen und demokratischen 
Kompetenzen ist von weit reichender gesellschaftlicher 
Relevanz. Wolfgang Edelstein (2010) spricht von der „Frage 
nach den sozialmoralischen Ressourcen der Demokratie“. 

So betont der gesellschaftliche Diskurs um den Zugang zu 
Bildung die Dimension des Erlernens sozialer, emotionaler 
und demokratischer Kompetenzen sowohl als Voraussetzung 
und Teil von Bildungserfolg als auch von aktiver, 
zivilgesellschaftlicher und demokratischer Teilhabe.  

In der aktiven Bildungsarbeit beobachten Pädagoginnen und 
Pädagogen dem gegenüber eine veränderte, von Störungen 
dominierte Schulsituation: viele Schülerinnen und Schüler 
seien kaum fähig, sich in Gruppen zu Recht zu finden, die 
Fähigkeit zu Perspektivenwechsel oder solidarischem 
Handeln sei wenig ausgeprägt. Die Frage nach der „sozialen 
Seite des Lernens“ (Wieland 2010) steht somit im Zentrum 
einer bildungs- und sozialpolitischen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung und fordert sowohl Schule als auch 
Jugendhilfe als Bildungsorte gleichermaßen.  

Lernen als selbsttätige Aneignung 
Aneignung gestaltet sich als ein komplexer Lernprozess, der die 
individuelle Entwicklung – das Innen – mit der Aneignung der 
sozialen und gesellschaftlichen Umwelt – dem Außen – in eine 
Verbindung bringt, die sich gegenseitig beeinflusst. 

Nach Leont´jew (1979) ist Lernen die „Aneignung der 
Vergegenständlichung anderer Menschen“. Die menschliche 
Umwelt ist gefüllt mit symbolischen Erfahrungen Anderer mit der 
sozialen Umwelt, die sich in ihren Handlungen, Gefühlsäußerungen 
und Handlungsresultaten als für andere „Sinneswesen“ 
wahrnehmbare Gegenstände abbilden. Schule bildet sich ab in 
einer tradierten schulischen Ordnung (Kalthoff/Kelle 2000), die aus 
einer Vielzahl aus Bedeutungsebenen besteht. Die schulbezogene 
Jugendhilfe wiederum kommt ebenfalls mit ihrer spezifischen 
Symbolik in diesen Aneignungsraum. Schülerinnen und Schüler 
sind die Subjekte, die diese Gegenstände bewältigen und ihnen 
einen Eigensinn zuordnen müssen.   

Forschungsdesign – eine pädagogische, 
ethnographische Fallstudie 
Das genuin pädagogische Element an dem vorgestellten 
Forschungsvorhaben liegt in der Absicht, die Ergebnisse den 
Schülerinnen und Schülern in einem dialogischen Prozess 
wiederum zur Verfügung zu stellen. Erkenntnisse aus dem 
Forschungsprozess werden somit selbst Gegenstand möglicher 
Aneignung durch die Schülerinnen und Schüler, der 
Forschungsprozess wird zum Bildungsprozess. Die Dissertation 
versteht sich in diesem Sinn als Beitrag zur 
Handlungspausenforschung (Richter et al. 2003).  
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Forschungsmethoden 
Die Forschungsarbeit ist als Einzelfallstudie angelegt. 
Exemplarischer Untersuchungsgegenstand ein Klassenseminar 
der Kinder- und Jugendhilfe zum sozialen Lernen. Das für das 
Forschungsvorhaben ausgewählte Angebot wird in der 
Klassenstufe zwei in zehn Einheiten über ein Schuljahr verteilt 
durchgeführt und zielt auf eine Hinführung zur 
demokratiepädagogischen Methode Klassenrat. 

Datenerhebnung: 

• Teilnehmende Beobachtung aller zehn Einheiten 
  

• Qualitative, fokussierte Interviews mit den 
 Schülerinnen und Schülern zu vier verschiedenen 
 Zeitpunkten des Seminars 

• Auswertung der im Klassenseminar erstellten 
 Portfolios 
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Das dargestellte Forschungsvorhaben untersucht, wie sich 
Schülerinnen und Schüler ein sozialpädagogisches Angebot zum 
sozialen Lernen im Kontext Schule tatsächlich und aktiv 
aneignen.  
 

 
Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen dabei die 
Schülerinnen und Schüler als selbsttätige Subjekte ihres 
Lernprozesses. Dabei besteht das Erkenntnisinteresse im Erwerb 
von Wissen darum, welches die entscheidenden Kategorien 
Sozialen Lernens sind, die sich die Schülerinnen und Schüler 
aneignen, und wie dieser Prozess produziert wird, bzw. was ihn 
begünstigt oder behindert. 
Will man die Frage nach der „sozialen Seite des Lernens“ in 
Theorie generierender Absicht beantworten, d.h. Erkenntnisse 
über den Aneignungsprozess selbst erhalten, müssen die 
Schülerinnen und Schüler als Subjekte ihres Bildungsprozesses zu 
Wort kommen. 
 

Fred: Ähm, da machen wir /Spiele, da gehen wir manchmal auf 
/Schatzsuche und dann (.) kriegen wir manchmal goldene Taler und 
denn haben wir so ne Scheibe und da komm dann unsere Taler rein. 
I.: Ja, und dann würde dein Papa vielleicht fragen= 
Fred: =Was ist //das denn? 
I.: Genau. Was ist /das denn? Warum macht ihr das denn in der 
/Schule? Hättest du da ne Antwort drauf. 
Fred: Ähhh, nö. 
I.: Kannst du dir was denken, warum Sönke und Anja zu euch kommen 
und ihr diese Stunden mit denen habt? 
D.: Nö. (---) ((strahlt)) Aber ich finde das //toll, dass die zu uns 
kommen. 


