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Auf den ersten Blick scheint keine drängende Notwendigkeit zu beste[en, die ,päd-
agogische Situation" als Grundbegriff der Allgemeinen Pädagogik auszuweisen. So
findet man das Stichwort ,,pädagogische Situation" bzw. ,,Situation" sowohl in den
einschlägigen erziehungswissenschaftlichen Lexika und W<irterbüchernl als auch in
unterschiedlichsten pädagogischen Theoriekontexten.2 Was konlset upter einer päd-
agogischen Situatio; verstanden wird" ist abhängig von derjeweiligen ärziehungswis-
senschaftlichen Theorietradition, der Fragerichtung und dem Erkenntnisinteresse so-
wie auch von den Theorien, die dazu aus anderen Wissenschaften rezipiert werden
(so z.B. der Philosophie, Psychologie, Soziologie). Die zahlreichen Versuche, die
Besonderheit der pädagogischen Situation explizit zu thematisieren, stellen deshalb
stets besondere Aspekte in den Vordergrund: die ethische Dimension und das exi-
stentielle Moment, die in der geisteswissenschaftlichen Tradition betont worden sind
(vgl. Petersen 1955, Bollnow 1984, Lichtenstein 1962), die Verwendbarkeit im Rah-
men empirischer Forschung (Petersen/Mtiüler-Petersen 1965, Winnefeld u.a. 1957)
oder die Tragweite des Begrifß im Kontext bestimmter Paradigmen (anthropolo-
gisch-phänomenologisch: Langeveld 1966, interaktionistisch-kommunikationstheore-
tisch: Mollenhauer 197 2).
Bereits in den 20er Jaluen verwendet Peter Petersen den Begriff,,Situation'' in einer Weise, die
Döpp-Vorwald von einern ,,Mittelpunktbegriff, um den sich seine ganze Erziehungslehre lcistalli-
siert'8, sprechen Lißt. Petersens Situationsbegriffbesitzt eine eher deskriptive Seite, die Bedeutung in
seiner pädagogischen ,,Tatsachenforschung" hat.a Daneben betont Peterseq von Karl Jaspers inspi-
riert, aber auch den existentiellen Charakter der pädagogischen Situation, die der Zögling erleide, die
ihn aber zum Selbstsein führe5. Ende der 50er Jahre überträgt Otto F. Bollnow den existenzphiloso-
phischen Begriff der ,,Grenzsituation" auf die Pädagogik und untersucht ,,unstetige Formen des

menschlichen Lebens und der Erziehung"6. In der Tradition geisteswissenschaftlicher Pädagogik
stehend stellt Emst Lichtenstein den ethischen Anspruch pädagogischer Situationen heraus. [n der

,,Zucht",,,Lehre" und dem ,"Sein in der Gemeinschaft" konstituieren sich für ihn ,,Grundformen er-
zieherischer Situationen", für die er eine ,,situations-Ethik des erzieherischen llandslns" entwirft?.

tVgl. 
u.a. Böhm 1994, S.634; Schulze 19E9, S. l3E6-1391"

2 Eine umfassende Darstellung erziehungswissenschaftlicher, psychologischer und soziologischer
A:rsätze zum Situationsbegriffgibt Arnold 19E1, Kap. II.

3 Döpp-Vorwald 1962, S.43.
I Vgl. Petersenlvlüller-Petersen 1965. Petersen unterscheidet elf Typen pädagogischer Situationen

wie Stillbeschliftigung, Gruppenarbei! freie Arbeit, Klassenuntenicht usw. (vgl. a.a.O., S. 247).
t Vgl. Petonen 1955, S.24. '
uBollnow 19846,5.22.
7Vgl. Lichtenstein 1962, S. 166ff.
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Martinus J. Langevelds Begriff der pädagogischen Situation vereint praktisch-normative und theore-
tisch-reflexive Aspekte. Die Erziehungssituation umfaßt filr ihn nicht nur des flandeln von Erzieher
und Zögling, sondern auch Milieu, Tndition, Institutionen oder äußere Umstände. Sie habe offenen
Charakter und ziele aufdie Selbstbestimmung des Zöglings. Die Erziehungssiuration sei Gegenstand
der Pädagogik, die er als situaionsanalyische Wissenscbaft versteht.s Völlig neue Bedeuhmg erhält
der Situationsbegriff in der Curriculumtheorie Ende der 60er Jahre. Die objeltiv erfrßbareq alltägli-
chen und typischen Lebenssituationen von Erwachsenen sind der Ausgangspunk filr die Bestim-
mung von fachlichen, sozialen, politischen und gesellschaftlichen Qualifikationen, welche die Lehr-
planinhblte und damit Lernsituationen bestimmen sollen.e Der Situationsbegrifffindet sich seit den
70er Jahren auch in der Vorschulpädagogik. Der sog. Situations'rsatz geht von den aknrellen k-
benssituationen des Kindes aus. Er will sachbezogenes und soziales Lemen ermöglichen und das
Kind dazu bef?ihigerl sich die Wirklichkeit anzueignen.to Auf die umfassende Analyse der Erzie-
hungssitua{ioq die Klaus Mollenhauer in seinen,,Theorien zum Erziehungsprozeß" (Mü,nchen 1972)
vorgelegt hat, werde ich im weiteren ausfthrlich Bezug nehmen"

Den folgenden Überlegungen zur pädagogischen Situation liegt die Intention zugnm-
de, ei1 Modell zu entwerfen, mit dem sich die Struktur komplexer Lern- und Erzie-
hungsprozesse analysieren läßt.
Um Erziehung beobachten und reflexjv erfassen zu können, muß das, was dabei ge-
schieht, in überschaubare Bestandteile zerlegt werden. Dazu sind Ausschnitte aus
diesem Geschehen zu bestimmen, die faditionell als ,,pädagogische Situationen" be-
zeichnet werden. Die bisher ausführlichste Analyse zur Sfiuktur der pädagogischen
Situation hat Klaus Mollenhauer in seinen ,,Theorien zum Erziehrmgsprozeß" (1972)
vorgelegt. An seinem Konzept werde ich exemplarisch ein Defizit aufzeigen, das den
meisten der bisherigen Vorschläge zukommt.lr So werden zwar wesentliche Struk-
turmomente benannt die methodische Dimension des Begriffs der pädagogischen
Situation bleibt aber weitgehend mgekltirt (1). Will man üb€r die traditionellen Kon-
zeptionen zur pädagogischen Situation hinausgehen, stellt sich vor allem das Pro-
blenr, Kriterien zu bestimmen, die selegierende Funktion übemehmen und es ermög-
lichen, Ausschnitte aus dem Erziehungsgeschehen festzulegen. Ich greife dazu auf
Überlegungen zur Stnrktur der sozialen Situation von Jürgen Markowitz zurück, der
das Thema als Selektionssfategie und als wesentliches Konstitutionsmoment für Si-
tuationen bestimmt (2). Damit läßt sich die thematische Struktur pädagogischer Si-
tuationen herausarbeiten (3 ).
Zentrale Bedeutung kommt aber der Frage zu, was eine soziale Situation eigentlich
zu einer pädagogischen Situation macht" Für den Umgang von Erwachsenen rmd
Kindern hat Martinus Jan Langeveld festgestellt, daß dieser nicht unbedingt pädago-
gisch sein müsse, sondern ein ,,pädagogisch vorgeformtes Gebiet"'' sei. Eine Um-
gangssituation könne jederzeit auf eine Erziehungssituation umgeschaltet werden,
wenn sich das Verhalten des Erziehers darauf richte, das Kind zu befiihigeq ,,selb-
ständig sein Leben zu leben, so wie es sich gehört" (a.a.O., 79). Worin genau besteht
aber dieses Handeln oder Verhalten des Erziehers und damit die operative Dimension
einer pädagogischen Situation? Dazu wäre u.a. zu untersuchen, wie Intentionen, Mit-

t Vgl. dazu L,angeveld 19666, S. 109 und 160tr sowie Hohmann 1971, S. 40ff und Ponnarh 1995.
n Vgl. Robinsohn 1967. ' 

,1
to Vgl. u.a. Zimmer 1985, S. 21tr 

,,)n Eine Ausnahme bildet Amolds Vorschlag zur Unterrichtsforschung (vgl. Amold l9Sl, S. 343tr).
12 Langeveld 1965s, S. 34.

tel, anthropologische Gegebenheiten und umweltbestandteile im konkreten Erzie-
hungsgeschehen ineinandergreifen und miteinander verknüpft sind. Ich versuche des_
halb zu klären, wie sich Themen in pädagogischen situatio;en konstituieren und wie
das Thema die Struktur der pädagogischen situation bestimmt (4). Abschließend
werde ich kurz nach dem Nutzer des vorgestellten situations-od"il. fragen sowie
einige Anschlußprobleme aufzeigen (5).

I
Meinen lrberlegungen stelle ich zwei Beispiele konkreter,,Erziehrmgssituationen..
voran, auf die ich im weiteren verlauf mehrfach Bezug nehmeo *e.de. Das erste
Beispiel stammt aus dem ,,klassischen Bestand" erziehungswissenschaftlicher Lite-
ratur und ist dem Buch von Anton c. Makarenko: ,per weg ins Leben. Ein pädago-
gisches Poem"r3 entnommen" Makarenko schildert hier eine situation aus der An-
fangszeit der Gorki-Kolonie.im Jahre 1920, in der er die Betreuung vonjugendlichen
Snaftätern übernommen hat. 

la

,,von Tag zu Tag offener zeigten die Zöglinge im verkehr mit den Erziehern Hohn und unver-
schämtheit. Schon wurden in Gegenwart unserer Erzieherinnen Zoten gerissen; grob verlangten die
Zöglinge ihr Essen, im Speiseraum warfen sie mit Tellerrl spielten demonstrativ mit ihren finnischen
Messern und erkundigten sich spöttisch nach unseren tlabseligkeiten. (...) Und da geschah es: Ich
gliu aufdem hohen pädagogischen Seil aus und stürzte.
An einem wintermorgen hieß ich Sadorow [einer der Zöglinge; K.s.] in den wald gehen und Holz
für die Küche zu hacken. Ich vemahm die übliche frechfröhliche Antwort: 'Geh doch selber hacken,
ihr seid ja genug Leute hier!' Es war das erstemal, daß mich ein Zögling mit 'Du' anredete. In einem
Anfall von Wut über die erlittene Beleidigung, aufgepeitscht bis an die Grenze der Verzweiflung und
Raserei durch all die vorhergehenden Monate, holte ich aus und schlug Sadorow ins Gesicht. Ich traf
ihn schwer, er konnte sich nicht halten und fiel gegen den Ofen. Ich schlug zum zweiten Male zu,
packte ihn am Kragen, riß ihn hoch und versetzte ihrn einen dritten Schlag" Plötzlich sah iclr, daß er
furchtbar erschrocken war- Kreidebleich setzte er hastig mit zitternden Händen seine Mütze auf,
nahm sie wieder ab und setzte sie wieder auf. Wahrscheinlich hätte ich ihn noch weitergeprügelt,
aber er flüsterte leise stöhnend: 'Verzeihen Sig Anton Semjonowitsch...' (...) was die Disziplin an-
belangt, so bedeutete der Zwischenfall mit Sadorow einen wendepunkt" (Makaronko 1962, s" 2l-
24).

Das zweite Beispiel entstammt eigener Beobachtung:
Lisa (6;l) möthte ihrer Großmutter, die am nächsten Tag Geburtstag hat, etwas schenken. Sie ent-
schließt sich dazu, ein Bild zu malen, holt sich Papier und Malutensilien und setzt sich an den Tisch
im Eßzimmer. Dort sitzt bereits ihr Vater und liest weit€r in der Zeitung, während Lisa malt. Als Lisa
das Bild beendet hat, kommt ihr die ldee, etwas dazu zu schreiben. Sie bittet den Vater, ihr dabei zu
helfen. Er schreibt ihr einige Wörter vor (,,FÜR OMA VON LISA")" die Lisa in ihr Bild kopiert.
Während Lisa schreibt, holt der Vat€r eine Rolle Geschenkband. Äls Lisa mit dem Schreiben fertig
ist, schlägt er vor, das Bild als Geschenk zu verpacken. Der Vater rollt das Bild zusammen" umwik-

I3 Berlin u.a. 1967t6, S. 21ff.
ra In seinem Beitrag ,,selbstreferenz in pädagogischen Situationen" (in: Luhman4 Niklas und Schorr,

Karl Eberhard <Hg.>: Zwischen Intransparenz und Verstehen. Frulkfurt t9E5,5.247-274, wieder
abgedruck in: Prange, Klaus: Pädagogische Erfahrung. Weinheim 1989, S. 149-174) bezieht sich
Klaus Prange auf die von Makarenko beschribbene Situation, um den Weg vom elementaren Ver-
stehen in der konkreten erzieherischen Situation über die Reflexion auf diese Situation bis hin zu
ihrer systematischen Verallgemeinerung, aus der sich Regeln gewinnen lassen, nachzuzeichnen.
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kelt die Rolle mit dem Band und macht eine Schleife" Lisa sieht zu und möchte es dann auch versu-
chen. Inzwischen nrft die Mutter zum Abendbrot.

I Situation als zentrale Kategorie von Erziehungstheorie -
Anschlüsse an Klaus Mollenhauer

Mollenhauer greift in seinen Ürberlegungen anr pädagogischen Situation aufErkennt-
nisse der Kommunikationstheorie, des Symbolischen Interaktionismus und der Kriti-
schen Theorie zurück. Für ihn ist Erziehungshandeln kommunikatives Handeln, das
im ,,Kontext einer Situation" (Mollenhauer 1972, S. 112) bestimmt werden müsse.
Der Begriff der Situation dient ihm sowohl als deskriptive als auch als präskriptive
Kategorie: Weil Erziehung ,,nichts anderes als die Sfukturienrng von Situationen"
(a.a.O., S. 123) sei, müsse der Ausgangspunkt jedes praktischen pädagogischen Han-
delns die Analyse der Situationsdefinitionen der an der pädagogischen Kommunika-
tion Beteiligten sein. Folglich steht die ,,Definition der Situation" (a.a.O., S. 122tr)
im Zentrum von Mollenhauers Gedanken.
Das Ziel der Erziehung sei es, die Heranwachsenden zu kongruenten Situationsdefi-
nitionen zu veranlassen (vgl. a.a.O., S. 138f.). Die Besonderheit pädagogischer Situa-
tionen liege darin, daß der Erzieher in der Regel eine größere Chance zur Einfluß-
nahme auf die Struktur der Situation habe. Er handele nicht nur ,paiv" intentional,
sondern auch aufgrund pädagogisch reflektierter lntentione4 die seiner pädagogr-
schen Ideologie entsprächen. Mollenhauer nennt dies die ,,Meta-Intentionalitäf'
(a.a.O., S. 120) der pädagogischen Situation. Erziehungsideologien seien dernnach

,,symbolische Techniken, die den Spielraum ftir Situationsdefinitionen durch den
Educandus einschränken" (a.a.O., S. 124). Die Bandbreite reiche von der totalen In-
stitutionalisierung bis zur Definitionsoffenheit der Situation.

Die Situationsdefinition bezeichnet Mollenhauer als das pädagogisch entscheidende
Geschehen, als ,,'mediating process' der Soziarisation" 1a.ä.o., sltzr;, weit dadurch
außersituative 'objekcive' Verhältnisse in eine Situation und darrit in die tnterakti-
onserfahrung der Individuen gebracht wü'rden" Situationsdefinitionen unterlägen drei
lsdingungen (vgl. Abb.l): dem Entwicklungsstand des Individuums, den interperso-
nellen Taktiken der Interaktionspartner und dem institutionellen Kontext (vgl" a.a.o",
s. 129f.). Man körme die Shuktur von Situationsdefinitionen auf zwei iüenen be-
stimmen, nämlich im Hinblick auf die verwendeten Kommunikationsmittel und
schließlich auf der Ebene der Definitions-Dimensionen, womit Mollenhauer meint,
daß tsedeutsames ausgewählt, Probleme bestimmt und problemlösungen ins Auge
gefaßt würden. Hier könne die Verfügbarkeit bewußt (intentional) oder unbewußt
(funktional) sein.
Die situationsdefinitionen der Interaktionspartner treffen in der gemeinsamen ,,ob*
jektiven Situation" aufeinander. Diese ist durch verschiedene Aspekte stmkturiert
(vgl. Abb.2). Zunächst bestimmt Mollenhauer die objektiven, übersituativen Faktoren
(vgl. Mollenhauer 1972, s. 134) der Situation, die er mit Hilfe der sog. Kausalketten
zu erfassen sucht:
. die biographische Kausalkette (d.i. die individualgenetischen Determinanten),
. die institutionelle Kausalkette und
r die sozio-ökonomische Kausalkette (erkennbar durch Schicht- und Klassenanaly-

sen).

Siturtionsdc6nition Yon

// 
E.o 

\
Egos Erfrtrung Egor Vcrf,rtrcn

Eto r sioatiosde6aitiovorAltcr -fntrErfehmgvorEgo

Abb. 2 (aus: Mollenhauer 1972, S. 133)

Durch die Kausalketten, deren Schnittprmkt die Situation sei, wüLrden pädagogische
Situationen empirisch faßbar. Sie seieh entscheidend bei der Beurteilung, Strukturie-
rung und Veränderung von Situationen (vgl. a.a.O., S" I l4).
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Rcproduktioascwarmgcl
(2, l. Feoilielc Sit.,
rdulisöe Sir)

Objcktc dcr Komui-
Ledor uad ihrc cmpirirö
mögliöc Bcdcurmkcit
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Sczichugcn
Rollotrukur
Konmusihetim-
nind

Intation
Mch-Intatio[cu
projcktivo Gcbrlrc

Altcn VsLalen zu

Abb. I (aus: Mollenhauer 1972, S. 132)
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Mollenhauer bestimmt weiter drei Merkmale, die fün ihn auch ,,Dimensionen zur
Analyse pädagogischer Situationen" (Mollenhauer 1972, S. I 13) bilden:
. eine formale lnteraktionsstruktur (der Beziehungsaspekt),
. eine inhaltliche Referenz (die kommunizierten Inhalte) und
r Lntentionen als die Verwendungsrichtungen von Inhalten (vgl. a.a.O., S. 1l lf.).
Der Situationsbegriff, den Mollenhauer hier vor dem Hintergrund seiner pädagogr-
schen Theorie entfaltet, ist umfassend gedacht. Er zeigl eine FüLlle von Dimensionen
au{ die pädagogische Situationen strukturieren und ihrer Analyse dienen können.
Wendet man Mollenhauers Schema auf unser erstes Beispiel, die Interaltion zwi-
schen Makarenko und Sadorow, aL so wird deutlic[ daß hier zwei unterschiedliche
Situationsdefinitionen aufeinanderstoßen. Sie ließen sich vermutlich hinsichtlich ihrer
kontextuellen und individuellen Bedingungen und der einzelnen von Mollenhauer
aufgefüürten Defrnitionskomponenten und -ebenen einer detaillierten Analyse unter-
ziehen. Schwieriger zu klären ist aber, wie nun auf kommrmikativem Wege eine ge-
meinsame ,,objektive" Situation zustandekommt. Wie bestimmt die jeweilige Situati-
onsdefrnition die Inhalte der Kommunikation, die Kommunikationsmittel oder die
lntentionen? Wie operationalisiert sie sich und wie entsteht durch das Aufeinander-
treffen der unterschiedlichen Definitionen ein gemeinsamer Bezug auf die von Mol-
lenhauer bestimmten Sfrukturelemente der Situation?
Letztlich läßt sich das Modell nur auf die subjektive Situation eines Interaktionspaft-
ners anwenden. So wäre Makarenkos Situation folgendermaßen zu analysieren: Ma-
karenko versucht als Erzieher und Verantwortlicher (institutioneller Kontext) seine
Definition der Situation durchzusetzen (Meta-tntention) und zeigt Sadorow durch
seine Handhmg (Kommunikationsmittel) sein Fehlverhalten auf (Intention), um die
Bedingungen für das Zusammenleben in der Kolonie zu verbessem (projekiver Ge-
halt). kn Mittelpunkt der,,Kommunikation" stehen die Außerung Sadorows und ilre
Auswirkung auf Makarenkos Selbstverständnis (krhalt). i 5

Mit Mollenhauers Strukturmodell ist nicht zu klären, wie der gemeinsame Bezug auf
die Bestandteile der Situation zustandekommt- Mit anderen Worten: Es bleibt unklar,
wie sich eine gemeinsame soziale Situation konstituiert und subjekive Situationen
bzw. Situationsdefinitionen verknüpft werden. 16

Weiter ließe sich fragen, wie die einzelnen Komponenten der Situation miteinander
verbunden sind. Wie beeinflussen beispielsweise die Beziehung der beiden Konfra-

t5 Dabei ist zu berücksichtigen, daß Flandlungen, die erzieherisch wirken, nicht unbedingt auch eine
bewupte pädagogische Intention zugrunde liegen muß - das pädagogrsche llandeln kann auch

spontan und intuitiv erfolgen. Interpretiert man die vorliegende Szene nur als spontane Gefühlsre-
aktion Makarenkos und nicht als pädagogisc[ läuft man Gefahr, einer normativen Dzutung von
Erziehung zu verfallen und von einer bestimmten Vorstellung der ,,richtigen" Erziehung ärrszug€r

hen. Gerade physische Erziehungsmittel (wie die Anwendung körperlicher Gewah) haben vermut-
lich immer einen Bezug zur psychischen Disposition des Erziehender\ d.h. seiner Stimmung und
seinen Gefühlen. Zudem hatten andere pädagogische Mittel wie Angebote, Gespräche ja offen-
sichtlich keinen Erlolg. Vor dem Hintergrund dieser Bedingungen ist nicht davon auszugehen, daß
die (plidagogische) Meta-Intention Makarenkos in der Interaktion mit Sadorow nicht mqfii best€-
hen sollte, auch wenn Makarenkos Handeln durch Affekte bestimnrt ist.

16 Enlsprechend hat Arnold festgestellt, daß der Begriff,,Defmition der Situation" bei Mollenhauer
nur ipsativ zu vsrwenden sei, ,d.h. er impliziert die thmretisch aufgenommene Interaktionsper-
spektive einer einzelnen Person" (Amold l9El, S. 231).
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henten und ihre Einbindung in institutionelle Rollenstnrkturen den Inhalt der Kom-
munikation? Prägen und bestimmen diese Momente, die Mollenhauer als ,,formale
Merkmale der Situation" bezeichnet den Inhalt nicht wesentlich oder sind sie gar
dieser Inhalt? Wie verhalten sich diese Aspekte zu den individuellen Situationsdefi-
nitionen?
Es stellt sich auch die Frage, welche der Kriterien und Bedingungen erlauben, von
einer,,pädagogischen Situation" zu sprechen und damit einen Ausschnitt aus dem
normalen Interaltionsgeschehenrzwischen Erziehern und Jugendlichen in der Kolonie
zu bestimmen. Mit dem Schem4 läßt sich nicht deutlich machen, inwieweit der Erzie-
her Einlluß auf die Struktw dbr Erziehungssituation nimmt. Erziehung wird von
Mollenhauel wie oben erwähnt, ja als ,,Strukturienrng von Situationen" definiert. Es
wird nicht klar, mit welcher Kommunikation/lnteraftf,ion von Erzieher und Zögling
die Situation beginnt und wann sie endet. Die unterschiedlichen Situationsdefinitio-
nen sind bereits in vorangegangenen lnteraktionen aufeinandergetroffen, in denen die
Betreuer ihre Definitionen nicht durchsetzen konnten" Handelte es sich hierbei auch
um ,pädagogische" Situationen? Beginnt eine pädagogische Situation durch die Ak-
tualisierung und direkte Konfrontation der beiden Perspeltiven? Ist die Situation zu
Ende, als Sadorow klein beigibt und Makarenkos Definition zu akzeptieren scheint?
Inwieweit beein{lussen zeitliche, räumliche, materielle oder soziale Aspekte, wie z.B.
die anderen anwesenden Jugendlichen, den Verlaufder Situation? Mollenhauers päd-
agogisches Kriterium bezieht sich einzig auf die Veränderung der Situafionsdefinition
des Interaktionsparürers, wie dies auch im Beispiel erfolgt"
Ein kurzer Blick auf unser zweites Beispiel zeigt jedoch, daß die Analyse des päd-
agogischen Geschehens mit Bezug auf den Aspekt der Situationsdefinition nicht aus-
reichend ist. In der Familienszene steht nämlich die Definition der Situation gar nicht
in Frage: Es geht danrm, ein Geburtstagsgeschenk fli,r die Großmutter anzufertigen.
Damit fällt eigentlich Mollenhauers Kriterium für eine pädagogische Situation
(Übernahme einer wünschenswerten Situationsdefinition) aus. Hier wäre höchstens

zu überlegen, ob die Situationsdefinition des Kindes durch die Erwachsenen in ir-
gendeiner Weise modifiziert wtirde, so z.B. durch die Veränderung der kogritiven
Schemata des Kindes, die für Mollenhauer eine individuelle Bedingung der Situati-
onsdefinition konstituieren. Mit Mollenhauers lnstrumentarium ist nicht zu klärer1 ob
nicht fotz der vermutlich übereinstimmenden Situationsdefinitionen von Vater und
Toclrter subjektiv gdnz unterschiedliche lntentionen, Umweltbestandteile, zeitlich-
räurnliche oder soziale Aspekte in der gemeinsamen Situation relevant werden kön-
nen. Auch hier läßt sich die Frage nach Beginn und Ende der Situation nicht beant-
worten. Offen bleibt auclr, ob sich durch die Intervention der Mutter möglicherweise
eirre neue Situation konstituiert.
Man kann festhalten, daß der Aspekt der ,,situationsdefinition" zur methodischen
Abgrenzung und Analyse von Situationen zu unscharf ist. In Mollenhauers Schema

bleibt letztlich unklar, wie die einzelnen Sfiukturmomente der pädagogischen Situati-
on zusammenhängen ruld wie diese Interdependenz in der lnteraltion anm Ausdruck
kommt. Situationen werden nicht als ,,Ausschnitt'" oder,,Einheit" eines Geschehens

faßbar. Dazu wären Kriterien notwendig, die es ennöglichen, Unterscheidungen und
Abgrenzungen zeitlicher, räumlicher urid inhaltlicher Art zu treffen. Darauf verweist
deutlich die Situationsdefinition, die Theodor Schulze gibt:

:

i
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,,'Situation' meint hier eine begrenzte und benennbare Einheit von Raum" Zeiq
Handlungsmöglichkeiten und Bedeutung. Gemeint ist damit ein bestimmter Aus-
schnitt aus dem universum von Raum wd zeit" der ausgestattet ist mit bestimmten
Handlungsmöglichkeiten und -bedingungen, mit Gegenständen, Reizen, Thernen,
Rollen, Normen und widerständen, er ist ausfüllbar und auszufüillen mit bestimmten
Aktivitäten, mit einer bestimmten, zusammenfassenden und strukturierenden Bedeu-
tung verseheq wie z.B. 'Abendessen', 'Ins-Bett-Gehen', 'Malochen', 'Gammeln,,
'Party' oder'Streik"' (Schulze 1978, S. 80).
Schulze stellt hier zwar heraus, daß der Begriff der Situation Selektionsprozesse im-
pliziert. Er gibt jedoch nicht an, worauf die Selektionen beruhen. Im nächsten Ab-
schniff stelle ich deshalb zunächst eir. Selekionskriterium vor, das ich dem Modell
der sozialen Situation von Jürgen Niarrowitz (1979) entnehme. Anschließend versu-
che ich, diesen Gedanken für unseren Problemzusammenhang fruchtbar zu machen.

2 Anschlüsse an Jürgen Markowitzt Modell der sozialen Situation

ln seinem Buch ,,Die soziale Situation" (1979) hat Jürgen Markowitz ein systemtheo-
retisch inspiriertes Situationsmodell vorgestellt, das es erlaubt, "Innen" und "Außen",
d.h. also das subjektive Erleben konlaeter Subjekte sowie objektiv und intersubjektiv
erfaßtrare Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Markowitz fragt nach den allüiglichen Orientierungen, die unsere Handlugen leiten
(vgl. Markowitz 1979, S. 59). Unsere Wahmehmungen und rmser Erleben stehen in
einem umfassenden Horizont von Erwartungen. Markowitz spricht hier von ,,atten-
tionalen Modifikationen" (a.a.O., S. 6l)"
Man kann sich beispielsweise einem Tisch zuwenden, um Geschirr aufzudecken.
Zum Horizont der Erwartung gehört danq ob der Tisch sauber is! ob eine Tischdek-
ke aufliegt etc. Wenn man hingegen den Tisch reparieren möchte, bestinmen wahr-
scheinlich Erwartrurgen der Schwere oder der Spenigkeit das Erleben"
Attentionale Modifikationen bilden also jeweils selbst wieder einen Horizont von
Erwartungen aus. Da das Erleben stets Erleben von etwas, also intenfional istr7, ist es
selektiv: Es steht zwar in einem ganzen Horizont von Möglichkeiten - aktualisiert
werden aber immer nur bestimmte Möglichkeiten. Diese Selektion erfolgt nach Mar-
kowitz durch das Thema'.,,Absehen von anderen Möglichkeiten geschieht immer un'
ter thematischen Gesichtspunkten" (Markowitz 1979, S. 69). Es hängt also vom
Thema ab, was in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rtickt. Das Thema bestimmt,
welche Personerl Tätigkeiten, Motive oder Umweltbestandteile in den Möglichkeits-
horizont geraten und für das Erleben relevant werden können. Erst durch ein Thema
kann eine bestimmte Konstellation von Bedingungen eine besondere Bedeutung er-
halten, wie z.B" das gerneinsame Essen und Trinken als Feier zu einem spezifischen
Anlaß. Damit fungrert das Thema als Selektionsstrategie rurd macht das Erleben sinn-
voll.
Die durch ein Thema aktualisierte Konstellation von Bedingungen soll im folgenden
als Situation bezeichnet werden: Situationen konstituieren sich nur durch ein Thema.
Dieses bildet also grundsätdich die Voraussetzung dafür, daß eine Situation'lintste-

" t-k"*" *tliea, t"r - t*serl an, indem er.las Erlebsn als Benußtseinsweise und Lt t,
intentional bestimmt (vgl. Markowrtz 1979, S. 59).
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hen kann. Das Thema bestimmt aber auch die gesamte Konstellation der Situation,
indem es über die Erwartungen (Intentionen) und das daraus resultierende Handeln
die zeitliche und räumliche Begrenzung der Situation, die Beteiligung anderer perso-
nen rmd die strukhr nachfolgender situafionen steuert. Den intentionalen Aspekt
betont Jä'rgen Habermas: ,,Erne situatioie stellt den im Hinblick auf ein Thema ausge-
grenzten Ausschnitt einer Lebenswelt dar. Ein Themakommt im Zusammenhang mit
lnteressen und Handlungszielen (mindestens) eines Beteiligten auf; es umschreibi den
Relevanzbereich der thematisierungsfiihigen Situationsbestandteile und wird durch
die,Pläne akzentuiert, die die Beteiligten auf der Grundlage ihrer Situationsdeutung
fassBn, um ihre jeweiligen Zwecke zu verwirklichen."r8 Man könnte anders auch
formulieren: Das Thema lenkt die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte, begrenae
räumliche, zeitliche, soziale und umvrsftlsdingte Gegebenheiten, weil diese im Hin_
blick auf das Thema situativ bedeutsam sind. Mit dem Thema ändert sich folglich
auch die Konstellation der Situatio4 d.h. mit einem neuen Thema konstituiert sich
auch eine neue Situation.
Im tolgenden werde ich zunächst die thematische Stnrkhu von Situationen anhand
der obigen Beispiele erläutera. Geht man davon aus, daß Erziehung immer eine so-
ziale und kommunikative Interaktion von Erziehern rmd ihren Adressaten impliziert,
ist zu klären, wie sich soziale situationen konstituieren. Damit kommt auch in den
Bliclg worin die Besonderheit pädagogischer Situationen tresteht.

3 Die thematische Struktur pädagogischer Situationen

In unserem zweiten Beispiel tritt das Thema der Situation in der Familie deutlich her-
vor: Die Großmutter hat Geburtstag und deshalb möchte Lisa ihr ein Geschenk ma-
chen (Thema). Es wären aktuell auch andere Handlungsmöglichkeiten vorstellbar:
Lisa könnte mit ihrer Freundin zum Spielen gehen, sie könnte fernsehen, sie körmte
ein Buch anschauen usw. Das Thema,,Geburtstagsgeschenk für Oma" rückt jedoch in
den Mittelpunlt ihrer Aufmerksamkeit. Es konstituiert sich aufgrund subjektiver Er-
wartungen, die sich vor dem Hintergrund von Lisas subjektiver Erfahrung ausbilden.
Lisa weiß bereits, daß man sich zum Geburtstag etwas schenkt (Konvention, Brauch)

- schließlich hat sie selbst schon mehrere eigene Geburtstage erlebt ftiographische
Vorerfahnrngen). Sie möchte der Großmutter anftißlich der unmittelbar bevorstehen-
den Geburtstagsfeier am nächsten Tag (aktuelle Bedingung) gern etwas überreichen
(Intention).
Mit dem Thema ,,Geburtstagsgeschenk füLr Orna" konstituiert sich nach Markowitz
en Themenfeld (vgl. Markowile, 1979, S. 71 wrd 76): Lisa richtet ihre Aufmerksam-
keit auf zwei MOglichkeiten: Sie könnte eine Blume aus Buntpapier kleben, wie sie es
im Kindergarten gelemt hat oder sie könnte ein Bild malen. Andere Möglichkeiten,
wie z.B. ein Geschenk zu kaufen oder ein Lied zu singen, bleiben für das Kind im
Horizont und. werden nicht aktualisiert. Da Lisa die Klebearbeit nicht so gut gelungen
ist (biographische Erfahrung), entscheidet sich Lisa dafür, ein Bild zu malen" ,,Ein
Bild malen" wird nun zum Themenkern (vgl. ebd.); das Basteln verbleibt 'tm The-
menfeld. Der Themenkern ,,ein Bild als Geschenk für Oma malen" aktualisiert nun
eine Reihe von Kontextbedingungen; genauer müßte man formulieren: es werden aus

" Habermas l9El, S. 194.



312 Klmtdia Sclrultheis

einer umfassenden Menge von Möglichkeiten bestimmte Möglichkeiten selegiert und
realisiert. Das Thema ,,Geburtstagsgeschenk für Oma" bestimmt die gesamte Kon-
stellation der Situation. Es konstituiert sich aufgrund subjektiver Erwartungen und
steuert dadurch das kindliche Handeln. Es definiert aber auch die zeitliche und räum-
liche Begrenzung der Situation, die Beteiligung anderer Personerq die Referenz auf
materielle Bestandteile der Umwelt sowie die Strukturen nachfolgender Situationen.
Damit vermittelt das Thema als Seleltionssüategie zwischen der Innen- und der Au-
ßenseite der Situation, also den subjekiven Voraussetzungen der beteiligten Personen
und den äußeren, für die Situation relevanten Bedingungen. Es gehört wie eine Am-
phibie beiden Bereichen an (vgl. Abb. 3).

"'Innenaspekt.
tt,.,

Struktur der Situation
(abb.3)
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Die Stnrkhu von Situationen läßt sich sowohl bezüglich der inneren als auch der äu-
ßeren Aspekte bestimmen. Aufgrund bestimmter individueller Erfahrungen, einem
biographisch bedingten soziokulturellen Hintergrund sowie aktuellen Bedingrurgen
und Bedür-hissen entwickelt die Person spezifi5shs Erwartungeq d.h. ein besonderes
Thema bestimmt ihr Erleben.re Die Ausbildung eines solchen thematischen Gesichts*
punkts hat zw Folge, daß sie nun auf ganz bestimmte objektive, beobachtbare
Aspekte ihrer äußeren Umwelt aufmerksam wird. Dies betriffi die Wahmehmung und
das Erleben situativ relevanter zeitlicher, rärunlicher sowie sozialer Aspekte" so z.B.
welche Personen situative Bedeutung erlangen. Das jeweilige Thema (genauer: der
jeweils aktualisierte Themenkern) selegierl worauf sich die Aufmerksamkeit hin-
sichtlich der einzelnen Komponenten richtet (Raum, Zeig soziale Dimension, materi-
elle Umweltbestandteile, beobachtbare Handlungen/Interaktionen und objektive
Stukturen) und bestimmq was aktualisiert wird md dadurch Relevanz fün die Situa-
tion gewinnt.
So hat in unserem Beispiel Lisa beschlossen, gleich anzufangen, weil es bald darauf
Zeit füq das Abendessen ist und sie noch fertig werden möchte (zeitlicher Aspekt).
Sie geht ins Kinderzimmer, um ihre Malsachen zu holen (räumlicher Aspekt)" Lisa
wählt aus ihren Malutensilien nicht die Fingerfarben oder die Straßenkreide, sondern
bunte Malstifte und ihren Malblock (materielle Umweltbestandteile). Sie setzt sich an

den Eßzimmertisch. Hätte sie Wasserfarben gewählt, so wäre ihr Arbeitsplatz der
abwaschbare Küchentisch gewesen (täumlicher Aspekt). Lisa malt nun ein Haus, sich
selbst und Blumen, weil sie weiß, daß der Großmutter solche Bilder gut gefallen und
sie sich darüber freut (Handhrng).
Das Thema,,ein Geschenk für Oma zum Geburtstag" bestimmt auch die anschließen-
den Situationen, die durch die Interaktion von Vater und Kind geprägt sind. Nachdem

Lisa mit dem Malen fertig ist, möchte sie gern noch etwas auf das Bild schreiben,

obwohl sie noch nicht schreiben kann Qm Kindergarten schreibt sie bereits selbst ih-
ren Namen auf die Bilder. Sie weiß, daß auf Geburtstagskarten ein Glückwunsch ge-

schrieben steht; biographische Erfahrung). Es entsteht ein neuer Themenkem: ,,etwas
auf das Geburtstagsbild schreiben". Damit rückt der Vater in den Horizont ihrer
Auftnerksamkeit (soziale Dimension). Lisa bittet ihrr, ihr etwas vorzuschreiben. Wäh-
rend Lisa die Buchstaben abmalg greift der Vater schließlich selbst das Thema ,,Ge-
burtstagsgeschenk für Großmutter" auf. Er lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf
eine andere attentionale Modifikation des Geschenks, nämlich, daß man ein Ge-

schenk schön verpackt. Indem der Vater dem Kind zeigt, wie man mit einem Band

ein Geschenk verzieren kann, konstituiert sich ein weiterer Themenkern und aktuali-
siert Erwartungen, die sich bislang im Erwartungshorizont des Vaters (vermutlich

nicht des Kindes) befanden. Der Vater bezieht sich hier auf das Thema,,Geschenk fia
Oma"; bezüglich der siitrativen Außenaspekte aktualisiert er durch den neuen The-
menkern nun andere materielle Umweltbestandteile und Handlungen (Geschenkband;

tn Mollenhauer würde hierbei von kognitiven Schemata und Beziehungsschemata, von soziokultu-

rellen Bedingungen sowie dem sozialen Kontext sprechen (vgl. dazu Mollenhauer 1972, S. 130-

133). Allerdings verzichtet Mollenhauer auf den Begnffdes Thernas. In seinem Schema der Situa-

tion bezeichnen die genannten Momente deshalb Einflüsse aufdie Definition der Situation" Ohne

den weg.über das Thema bleibt deshalb unklar, was darumer genau zu verstehen ist, d.h" was ei-

gentlich,defi niert" wird.
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Aufrollen des Bildes). Diese Aktualisierungen sind für Lisa ürch den Bezug auf das
gemeinsame Thema zugänglich.
Eine soziale Situation entsteht folglich dadurch, daß subjektive Erwartungen über das
Thema aufeinander bezogen werden können. Es bildet sich hinsichtlich der aktgali-
sierten Außenaspekte der Situation eine Schnittrnenge, die dem Erleben rmd der
Wahrnehmung beider Interaktionsparirer zugänglich ist, d.h. ihre situative Aufmerk-
samkeit furden kann.
Die hohe Komplexität von Sihrationen entsteht aber gerade dadurch, daß, auchrwerm
sich zwei lnteraktionspartner auf dasselbe Thema bezieherl subjekiv jeweils ?ndere
Innen- und Außenaspekte der Situation aktualisiert werden und das Handeln bbstim-
men können. Darauf beruht letalich auch die Dynamik sozialer Situationen. ln unse-
rem erst€n Beispiel hätte eventuell die Anwesenheit der anderen Jugendlichen als
Peer Group für Sadorow ganz andere Bedeutung haben können, wenn die Gruppe die
Geschehnisse z.B. als Möglichkeit für eine Mutprobe oder als Angriff auf die Grup-
penideologie interpretiert hätte.
Eine neue Situation entsteht dann, wenn sich ein Themenwechsel vollzieht, dei aller-
dings nicht als Zäsur empfimden werden muß" Im zweiten Beispiel kündigt sich ein
Themenwechsel durch die Aufforderung der Mutter, zum Abendessen zu kommerq
an. Wenn das neue Thema (Essen) die Aufinerksamkeit des Kindes weclct (weil es
z.B. Hunger hat), wird es das neue Thema übernehmen. Wenn Lisa sich weiter mit
dem Geschenk beschäftigen will (2.8. selbst eine Schleife machen), können die je-
weils lancierten Themen in Konllikt geraten. Dann stellt sich die Frage, wer sein
Thema letztlich druchsetzen kann. Vergleichsweise unscharf müßte man mit Mollen-
hauer sagen: wer sich mit seiner Situationsdefinition durchsetzen kann. Unser erstes
Beispiel, in dem Makarenko seinen Zögling Sadorow beauflragt, in den Wald zu ge-
hen und Holz für die Küche zu hacken, zeigt, wie Themen in Kon{likt geraten kön-
nen. Ich werde im folgenden daran an-knüpfen, um die pädagogische Relevanz der
vorangegangenen Strukturanalyse der Situation deutlich zu machen.

4 Situationsdelinition und Themenkonstitution in
pädagogischen Situationen

Pädagogische Situationen weisen eine besondere Themenstruktur auf. Diese ist min-
destens zweischichtig, indem sie einerseits auf Lemprozesse des Zuerziehenden ge-
richtet, andererseits aber auch auf konkrete Inhalte bezogen ist. In utrserem Beispiel
ist Makarenkos aktuelles und konlcetes Thenia die Notwendigkeit, Brennholz zum
Kochen und zum Heizen zu beschaffen. Es ist eingebettet in ein allgemeines Thema,
das auf Lernpro zesse der Zuerziehenden referierf0: Sadorow soll in die notwendigen
Arbeitsablaufe im Lager integriert werden und eine füLr das soziale Zusammenleben
sinnvolle und wichtige Aufgabe übernehmen. Wenn dies füLr Makarenko kein Thema
wäre, hätte er die Arbeit selbst erledigen oder einem Mitarbeiter übergeben können
und nicht einem der Jugendlichen, die keine Notiz von den Erziehern nehmen, sich
unflätig benehmen, Diebstähle begehen und alle erzieherischen Bemü,hrmgen und
Aufforderungen zur Mitarbeit ignorieren. ' i

20 Das allgemeine Thema bezieht sich im Sinn von Mollenhauer auf die pnidagogische Med-Intention
des Erziehers.
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Eine situation ist dann pädagogisch, wenn sie eine solche doppelte Themenstruktur
aufueist. Ihr allgemeines Thema besteht darin, daß einem Interaktionspartner Lern-
prozesse ermöglicht werden sollen, weil er etwas noch nicht kann oder weiß. Lernen
als allgemeines Thema muß in der Situation nicht unbedingt explizit werden. lm
Vordergrund steht das konkrete, inhaltliche Thema, mit dem das Lemthema ver-

*"ß:ül"t thematisiert Makarenko als Erzieher das Holzhacken im Wald als Aufga-
be im Rahmen der Gemeinschaft (konkreter Themenbestandteil). Er gibt Sadorow
durch diese Aufforderung eine Lernhilfe, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und
eine soziale Verhaltensweise zu habitualisieren (allgemeines Lernthema). Makarenko
lenkt deshalb Sadorows Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeig die im Hinblick auf die-
ses Lernziel nützlich erscheint.
Damit hat er jedoch in der Interaktion mit Sadorow zunächst keinen Erfolg. Dessen
Erwartungen lancieren ein ganz anderes Thema. Seine Antwort auf Makarenkos Auf-
forderung macht dies deutlich. Für ihn steht der Machtkampf mit dem Erzieher im
Vordergrund (Thema). Mit seiner Außerung gegenüber Makarenko (Handlung) und
vor den anderen Jugendlichen (soziale Dimension) verstößt er in zweifacher Weise
gegen die Konvention (objektive Stmkturen): Er gibt Makarenko, der als Erzieher
und Leiter in der sozialen Struktur der Kolonie eine ranghöhere Position einnimmt,
einen Befehl und duzt ihn.
Makarenko nimmt diese Verletzung der Regeln vor dem Hintergrund seines Themas

wahr und erlebt sie vermutlich als persönliche Demütigrurg" Dies bestimnrt sein
spontanes Handeln: Er gibt Sadorow vor den Augen der anderen mehrere Ohrfeigen
und macht druch seine Reaktion die Regelverletztrrg offenkundig. Darin liegt eine
Form der Demütigung für den Jugendlichen. Dieser reagiert tatsächlich spontan mit
einer Demutsgebärde: Er setzt seine Mütze ab (eventuell unbewußt gemäß der Kon-
vention, damit Ehrerbietung zu zeigen) und wieder aufund bittet um Verzeihung. Im
Anschluß an diese Situation tritt bei Sadorow rmd den anderen Jugendlichen eine

Verhaltensänderung ein und sie übernehmen von da ab die ihnen angetragenen Auf-
gaben. Damit hat Makarenko in der Konfliktsituation sein Thema durchgesetzt. Man
kann die Situation als pädagogisch interpretieren, weil Makarenko mit der korperli-
chen Züchtigung nicht zu einem Mittel gegriffen hat, das auf Macht und Überlegen-
heit oder Amtsgewalt beruht. Er verweist selbst darauf, daß ihm die kräftigen Ju-
gendlichen um ein Vielfaches überlegen gewesen seien (hn Anschluß an die Situation
bewaffiret er sich sogar mit einem Revolver). Es scheint vielmehr das Erlebnis der

spontanen Reaktion, des Ungehaltenseins und der starken Emotionen, die Sadorows

Außerung bei Makarenko hervomrft, wodurch die Jugendlichen zu einer Anderung

ihres Verhaltens bewegt werden.
Daß in pädagogischen'situationen nicht stets unterschiedliche Themen in Konllikt
geraten und der Erzieher sich in pädagogischer Absicht bemüüren muß, sein Thema

durchzusetzen, zeigt das Beispiel aus der Familie.
Pädagogische Situationen knüpfen häufig an vorangegangene Situationen an. In rmse-

rem Beispiel nimmt der Vater Lisas Thema auf. Pädagogisch wird die Situation durch

Lisas Wunsch, etwas vorgeschrieben zu bekommen. Interessanterweise wird hier das

Kind zum Initiator, indem es den Vatär dazu bringt, ihm zu Lernzwecken etwas vor-

zumachen. In diesem Fall wird für das Kind selbst Lernen thematisch, weil es noch
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Eine an anderer Stelle durchgeführte Untersuchrmg elementarer pädagogischer Situa-
tionen2r hat dabei gezeigt, wie vielfültig und komplex padagogische Thernatisierun-
gen im alltäglichen Umgang von Erwachsenen und Kindem sein können" In diesem
Bereich gewinnt besonders die Frage nach der Form der Thematisierung Bedeutung
da die elernentare Erziehung nicht allein auf Handlungsformen zurückgreifen kann,
die auf die sprachlich-kognitiven Fähigkeiten des Kindes zielen. Hier spielen gerade
auch leiblich-ästhetische Thematisierungen eine Rolle, die auf Gewöhnung und Ha-
bitualisierung gerichtet sind und damit auf die Erlebnis{iihigkeit des Kindes Bezugi
nehmen. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, daß die Analyse situativer Struktu-"
ren die Erkenntnis komplexer pädagogischer Prozesse auch im Kontext von Ju-
gendarbeit oder schulischem Unterricht verbessern kann.
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nicht schreiben kann. kn weiteren Verlaufergreift der Vater die Initiative und lenkt
die Aufmerksamkeit des Kindes auf eine Konventioq nämlich, daß man Geschenke
ansprechend verpackt. Dieses konkrete Thema ist auch hier gekoppelt an das allge-
meine Thema" Lernen zu ermöglichen.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Das vorgestellte strukh'schema der pädagogischen Situation läßt sich als weiter-
entwicklung und Differenzienmg von Mollenhaudrs zentalem Gedanken verstehen,
daß Erziehung Sfiukturierung von Situationen bäv. die Lancierung bestimmter Si-
tuationsdefinitionen sei. I

werm man das Thema als Kern der Situation annimmt, läßt sich genau angeberl
wann eine soziale situation im umgang pädagogisch wird. Dies ist ümer durm der
Fall" wenn in der Interaktioa ein konlaeter Inhali (d.i. die spezifische Bedeutung von
umweltbestandteile4 bestimmte Deutungen von vorgängen, Handlungen, verhal_
tensweisen usw.) zu Lemzwecken thematisiert wirA. Oarauf Ueruht die-thematische
Doppelstrukturpädagogischer Situationen. Die Stnrkturienrng von Situationen erfolgt
einerseits, indem ein vorhandenes, aktuelles Thema aufgegiffen wird und neue at_
tentionale Modifikationen im Hinblick auf dieses Thema iin-geführt werden. Anderer_
seits kann aber auch ein neues Thema lanciert werden mit däm ziel, nlemzwecken
einen Themenwechsel in der situation zu erreichen. ob sich der Ädressat der päd-
l8oelschen Handlung auf das neue Thema einftißt, ist abhringig davorl inwieweit es
dem Erzieher gelingt, die Aufmerksamkeit des Adressaten aufieine Themen zu len_
ken. Die spannweite reicht dabei vom behutsamen Anlnüpfen an aktuelle Themen
(vgl" Beispiel 2) bis hin zum machtvollen Durcbsetzen einäs Themas (vgl. Beispiel
l).
Das vorgelegte Strukhrrmodell ermöglicht, die operative Dimension der pädagogi-
schen Situation zu erfassen. Es veranschaulicht, wie durch das Thema IÄen- und
Außenaspekte, d.h. individuell-subjeltive Momente des Erlebens und objektive Be-
dingungen der Situation verbunden sind und wie dadurch die Interaktionen in aer Si-
tuation beeinJlußt werden. Damit wird der Kern erzieherischer operationen bestimm-
bar: Der Erzieher richtet die Auftnerksamkeit des Adress aten/zienrehenden auf ein
gewü'nschtes Thema bzw. auf bestimmte themengeleitete attentionale Modifikationen
eines Gegenstands, um dadurch Lernprozesse zu evozieren. Der Zusammenhang der
äußeren, objekiven Bestandteile der situation ist über das Thema gegeben wrd nach-
vollziehbar.
Im Anschluß an die hier vorgestellten überlegungen zur struktur pädagogischer si-
tuationen ließe sich die Frage stelleq ob niclrt Formen pädagogischir Tieäatisierun-
gen und damit Typen von Situationen unterschieden *".den könner,. Vorstellbar wä-
re eine grundlegende Differenzierung von Situationen, die sich an den verschiedenen
pädagogischen Handlungsfeldern orientiert, wie z.B. nachr elementaren pädagogischen Situationen (in der Familienerziehrmg). pädagogischen Angebotssituationen (in der Jugendarbeit) ._r Unterrichtssituationen (in der Schule und Erwachsenenbildung) oderr Beratungssituationen(insozialpädagogischenHandlungsfeldern).,,

tt vgl. schultheis 1998.


