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1 Einleitung 

1.1 Entwicklungsüberforderungen durch Maßnahmen der 

Arbeitsförderung und beruflichen Rehabilitation? 

Den Anlass zur vorliegenden Forschungsarbeit bildete meine berufliche Tätigkeit in der 

Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH, einem Eigenbetrieb der Stadt Wiesbaden mit dem 

Auftrag zur Qualifizierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Seit 1984 steht 

das sozialpädagogisch begleitete Ausbildungsangebot im Rahmen der Hilfen zur Erzie-

hung und ab 2005 finanziert durch Leistungen der Grundsicherung und Arbeitsförderung 

zur Verfügung. An betrieblichen Ausbildungsgelegenheiten sind unter realen Arbeits-

marktbedingungen staatlich anerkannte Berufsbildungsgänge in ca. 30 Ausbildungsberu-

fen im Angebot. Junge Erwachsene mit Behinderung und in benachteiligenden Lebens-

lagen werden durch die flankierenden pädagogischen Angebote der Jugendwerkstatt in 

die Lage versetzt, dual organisierte Ausbildungsabschlüsse zu erzielen. Die ausbildenden 

Betriebe, Vertreter der öffentlichen Jugendhilfe, der Arbeitsförderung und Grundsiche-

rung und der beruflichen Schulen beklagen, dass trotz einer unveränderten Bereitstellung 

von Unterstützungsangeboten zunehmend emotionsgeladene Interaktionen sowie wenig 

zielführende Lernstrategien der jungen Menschen zum Abbruch von bereitgestellten 

Lernangeboten führen. Junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren scheitern 

aus berufs- und sozialpädagogischer Sicht an einer mangelnden Passung ihrer personalen 

Kompetenzen, kulturtechnischen Basiskenntnisse und Fertigkeiten zu den gestellten An-

forderungen.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich haben sich in den vergangenen 

Jahrzehnten fundamental verändert. Erfahrungen, die junge Erwachsene in ihrer Lernent-

wicklung in allgemeinbildenden Schulen machen, und ihre Anstrengungen im Erwerbs-

leben Fuß zu fassen, wirken sich damals wie heute auf die sozialpädagogisch unterstützte 

berufliche Ausbildung aus. Verändert hat sich der Druck auf die Leistungsträger, die die 

Leistungen der Jugendberufshilfe oder Arbeitsförderung unter dem Gesichtspunkt der 

Angemessenheit und Wirksamkeit zu betrachten haben. Aber auch im Hinblick auf eine 

effiziente Unterstützungsleistung bleiben zunehmend Fragen offen. Für Teilnehmer, die 

Maßnahmen abgebrochen haben oder den Abbruch vermeintlich herbeigeführt haben, 

sind die Konsequenzen weitreichend. Sie haben in ihrer Lernentwicklung nicht nur ein 

gesetztes Ziel verfehlt, sondern werden ihre Erfahrungen genauso in künftige Lernsitua-
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tionen einbringen, wie sie dies im Fall einer erfolgreich absolvierten beruflichen Ausbil-

dung getan hätten. Über meine, im pädagogischen Team geleistete Praxisforschung hin-

aus, entstand das theoriegeleitete Interesse, nachvollziehen zu können, wie sich junge Er-

wachsene mit Behinderung und in benachteiligenden Lebenslagen ihre eigene Lernent-

wicklung erklären. 

Das hier beschriebene Forschungsprojekt bewegt sich im Feld der Berufspädagogik, spe-

ziell der beruflichen Rehabilitation von jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 

25 Jahren, die sich in der beruflichen Ersteingliederung befinden. Diese sehen sich beim 

Übergang von der Schule ins Erwerbsleben mit Anforderungen an ihr Lernleistungsver-

mögen konfrontiert, denen sie (lern-)entwicklungsbedingt noch keine handlungsfähigen 

bzw. selbstorganisierten Strategien entgegensetzen können. Die Notwendigkeit, die Ler-

nentwicklung – die mit Persönlichkeitsentwicklung einhergeht – mit erhöhter Aufmerk-

samkeit zu betrachten, ist umso dringlicher, je stabiler der Anteil derjenigen jungen Er-

wachsenen ist, die trotz eines Angebotsüberhangs an Ausbildungsstellen keine Möglich-

keit zur Teilhabe an beruflicher Ausbildung erhalten. Im Fokus des Interesses stehen die 

Entwicklungsbedingungen, die junge Rehabilitanden daran hindern (oder in der schuli-

schen und beruflichen Lernbiographie gehindert haben), dem Lernen einen Sinn abzuge-

winnen und Lern-Motive oder Lern-Bedürfnisse auf befriedigende Weise umzusetzen. 

Welche Faktoren die individuelle Lernentwicklung in der Berufsvorbereitung und Aus-

bildung unter Rehabilitationsbedingungen stören, untersucht die vorliegende Arbeit des-

halb aus subjektwissenschaftlicher Perspektive.  

Dass aus Sicht der Leistungsträger Störungen vorliegen, ist vielfältigen Diskursen zu ent-

nehmen (Schlemmer und Gerstberger 2008, S. 13; Bundesagentur für Arbeit 2006, S. 13; 

Klaes und Johnson 2016, S. 184; Hacker und Richter 1984, S. 53–54). Beispielsweise 

wird beklagt, dass zu oft die gewünschte Lernentwicklung ausbliebe (Stichwort „Ausbil-

dungsreife“), dass immer mehr disziplinarische Maßnahmen nötig seien und schließlich, 

dass es fraglich sei, ob die aufwändigen Unterstützungsmaßnahmen unter jenen Umstän-

den aufrechterhalten werden sollten, die festgelegte Eingliederungsziele nicht zu erfüllen 

scheinen. Die subjektive Sicht auf Störungen der eigenen Lernentwicklung bleibt unbe-

achtet oder lädt durch Äußerungen der Zielgruppe wie „Was bringt mir das denn?“ oder 

„Welchen Sinn hat denn das für mich?“ dazu ein, sie als provozierende Unmutsäußerun-

gen abzutun. Auch „unentschuldigtes Fehlen“ an beruflichen Eingliederungsmaßnahmen 

kann als subjektiver Ausdruck des Vorliegens einer Störung der Lernentwicklung be-

trachtet werden. Junge Rehabilitanden scheinen es vorzuziehen, durch Sanktionen aus der 
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beruflichen Eingliederungsmaßnahme ausgeschlossen zu werden, anstatt die Bedingun-

gen so mitzugestalten, dass sie für sie entwicklungsförderlich sind.  

Wie berufliche oder vorberufliche Qualifikationen gelehrt werden können, ist in vielfäl-

tigen Werken zur Didaktik der beruflichen Bildung und der Didaktik einzelner Berufsfel-

der beschrieben. Hier fehlen jedoch eine Rekonstruktion der Lernprozesse und die Hin-

derungsfaktoren aus der Sicht der Lernenden, die sie in vielen Fällen zum Abbruch der 

Maßnahme führen. Während sich der überwiegende Teil der Forschung und Evaluation 

von Maßnahmen der Arbeitsförderung und der beruflichen Rehabilitation mit Effizienz, 

Effektivität und Wirksamkeitsanalysen befasst, wird kaum betrachtet, welche Faktoren 

im Lernprozess selbst zum Scheitern führen. Mit der Hypothese, dass jedem Lernprozess 

eine selbstbestimmte Komponente innewohnt, wird in der vorliegenden Arbeit davon aus-

gegangen, dass die erlebte Handlungsmächtigkeit der Lernenden in ihrer jeweiligen Lern-

situation großen Einfluss auf selbstbestimmtes vorberufliches oder berufliches Handeln 

hat. Junge Menschen mit Behinderungen oder in sozial benachteiligten Lebenslagen stre-

ben wie andere junge Menschen im Übergang von der Schule ins Erwerbsleben danach, 

den eingeschlagenen Bildungsweg erfolgreich zu meistern, sind aber in einer paradoxen 

Lernsituation, in der sie Unterstützung annehmen müssen, um „selbst“ das Bildungsziel 

zu erreichen. Jeder einzelne Qualifikationsprozess innerhalb der Maßnahme ist davon ge-

prägt und wirkt sich auf die eigene Einschätzung von Handlungsmächtigkeit und Hand-

lungsfähigkeit aus. Verstärkt wird diese Konstellation durch die Tatsache, dass sich die 

Lernenden im Qualifikationsprozess in einem doppelten Abhängigkeitsverhältnis befin-

den. Der Ausbildungsvertrag regelt die Lehr-Lernsituation und die Eingliederungsverein-

barung begründet die wirtschaftliche Existenzgrundlage. Solch eine Rahmung birgt für 

eine Lernsituation Risiken und Nebenwirkungen für jeden einzelnen Lernprozess. Aus 

diesem Grund wird in der Praxis für die berufliche Ersteingliederung eine Beschreibung 

individueller Lernentwicklung aus subjektiver Sicht in beruflichen Lernsituationen benö-

tigt, die allen an der Entwicklung beteiligten Personen als Analyseinstrument dienen 

kann.  

Um Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis valide bestimmen zu können, for-

dern Berufsbildungsforschung und Rehabilitationswissenschaften präzise Verfahren zur 

Herstellung „beruflicher Handlungsfähigkeit“, als das Lern- und Entwicklungsziel jeder 

anerkannten beruflichen Ausbildung (§2, §3 BBiG). Während umfangreiche Forschung 

zur Feststellung von beruflicher Handlungskompetenz verfügbar ist, fehlen bislang Ver-
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fahren, durch die deren Entwicklung während der beruflichen Ausbildung und Ausbil-

dungsvorbereitung für junge Menschen mit Behinderung und in benachteiligenden Le-

benslagen beschrieben werden kann. Aktuelle Studien zeigen, dass ein Teil der jungen 

Erwachsenen von den Maßnahmen zur Ersteingliederung innerhalb der beruflichen Re-

habilitation nicht profitiert (Tophoven, Reims, 2017, S. 226). In Übergangsstudien wird 

regelmäßig eine Analyse der Abbruchgründe gefordert, die mit den verfügbaren Daten 

nur rudimentär eingelöst werden könne (Pelzer et al. 2015). Deshalb wird im vorliegen-

den Forschungsprojekt mit einem subjektwissenschaftlichen Interesse die Lernsituation 

während der beruflichen Rehabilitation hinsichtlich der Störungen und Probleme analy-

siert. 

Forschung zur beruflichen Rehabilitation befasst sich überwiegend mit der Wiedererlan-

gung und Aufrechterhaltung von Erwerbsfähigkeit bereits im Erwerbsprozess befindli-

cher Menschen und nur ausschnittweise mit der beruflichen Ersteingliederung von jungen 

Erwachsenen mit Behinderung. Eine Forschung, die nicht auf Veränderung der Subjekte, 

sondern auf gemeinsame Entwicklung und Veränderungen ihrer Handlungsvorausset-

zung abzielt, findet in der Berufsbildungsforschung wie in der Forschungspraxis der be-

ruflichen Rehabilitation derzeit nicht statt. Dass junge Erwachsene mit Behinderung und 

in benachteiligenden Lebenslagen mit Wissenschaft und Berufspraxis zusammen die Ent-

wicklung ihrer Ausbildungsbedingungen zu einem gemeinsamen Projekt werden lassen, 

dürfte sich im Bereich utopischen Denkens bewegen. Möchte man dennoch expansives 

Lernen1 der beruflichen Rehabilitanden unterstützen, so würde dies von den Lernexperten 

eine Konzentration auf das Lernsubjekt bedeuten, also auf eine pädagogische Rekon-

struktion der Lerngeschichte bzw. der Lernbehinderung vom Standpunkt des Subjekts 

(Held 2015a, S. 122 f.).  

Die Hauptfrage der vorliegenden Arbeit ist: Welche Muster von Lern-Tätigkeit zeigen 

junge Menschen mit Behinderungen und in benachteiligten Lebenslagen in öffentlich ge-

förderten berufsbildenden Maßnahmen? 

Um hierauf Antworten geben zu können, müssen folgende Teilfragen geklärt werden: 

Wie unterscheidet sich der Personenkreis im Hinblick darauf, 

- wer die Tätigen in der Lernbiographie sind? 

- warum sie tätig sind? 

- welche Motive, welchen Sinn sie am Tätigsein in der Lernbiographie sehen? 

 
1 Aktiver und langwieriger Lernprozess des subjektiven Ausgliederns des Lerngegenstandes oder des Lern-

gebiets, der als fundamentales Lernen entscheidend für die Persönlichkeitsbildung ist (Held 2015a, S. 122). 
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- durch welche Bedingungen der Lerntätigkeit Zyklen qualitativer Veränderung in 

der Lerntätigkeit erkennbar werden? 

Mit dem gewählten Forschungsdesign wird eine Analyse der individuellen Lern-Tätigkeit 

angestrebt, um Störungen erklären und die Verhältnisse zwischen den einzelnen jungen 

Rehabilitanden (Subjekt) und den Rahmenbedingungen (Gemeinschaft) beschreiben zu 

können. Dazu wird Lernen theoretisch als „Tätigkeit“ und damit als physisch und psy-

chisch determiniert betrachtet, wobei das Eingebundensein in Beziehungen zu anderen 

Menschen die existentielle Grundlage für die individuelle Tätigkeit darstellt (Leont‘ev, 

1977, S. 102f.). Um die Entwicklung des subjektiven Erlebens dieses Eingebundenseins 

in Beziehungen zu den am Ausbildungsprozess beteiligten Personen nachzeichnen zu 

können, wird auf die Tätigkeitstheorie (Kulturhistorische Theorie) rekurriert und Kon-

zepte der modernen Bindungstheorie einbezogen.  

Für die Studie ist ein qualitatives Erhebungs- und Auswertungsdesign gewählt worden. 

Der theoretische Rahmen ist für die Auswertungen handlungsweisend. Jedoch werden 

neue Erkenntnisse aus dem Material erwartet, da ein exploratives Forschungsinteresse 

besteht. Zur Erhebung der Repräsentationen von Bindungserfahrungen wurde das Adult 

Attachment Projective Picture System© (AAP) verwendet. Dies wurde im klinischen psy-

chiatrischen Kontext entwickelt, um rationell, aber dem „Goldstandard“ des Adult Atta-

chment Interview© (AAI) entsprechend, die Bindungsqualität eines Erwachsenen zu be-

stimmen. Diese Methode ist für den Kontext geeignet, da es sich um ein projektives Ver-

fahren handelt und keine Details zu nahen Bezugspersonen erfragt werden müssen. Der 

Bindungsklassifizierung geht eine gewichtende Codierung der Inhaltsdimensionen 

Selbstwirksamkeit, Handlungsfähigkeit, Synchronizität und Verbundenheit voraus. Diese 

vier Inhaltsdimensionen stellen sich – wenn ausgeprägt – bei aktiviertem Bindungsver-

halten als konstruktiv problemlösend heraus und werden daher fokussiert. Eine Bindungs-

klassifikation wird anlässlich des Forschungsprojektes mittels des Verfahrens nicht 

durchgeführt. 

Mit einem problemzentrierten, auf die schulische und berufliche Lernbiographie fokus-

sierten Interview wurde sich den Rekonstruktionen erfahrener Lernsituationen, familiärer 

Rahmenbedingungen, beteiligter Personen und ihrer Erwartungen an die berufliche Aus-

bildung genähert. Insbesondere wurde auf die individuell wahrgenommene Handlungs-

mächtigkeit (Agency) fokussiert, die das Verhältnis zwischen sozialer Bestimmtheit und 

individueller Selbstbestimmungsfähigkeit widerspiegelt (Lucius-Hoene 2012). Aus den 

Narrationen der Probanden können so methodisch-theoretisch kontrolliert Kategorien zur 
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subjektiv wahrgenommenen Lern-Tätigkeit gebildet werden. Die subjektiv rekonstruierte 

Agency der eigenen Lernbiographie soll die Genese der Handlungsebene im Tätigkeits-

system sichtbar machen. Hierzu wurde sich auf die Struktur der Tätigkeit (Leont’ev, 

1973, 1977) bezogen. Aus den Rekonstruktionen von Handlungsmächtigkeit in der eige-

nen Lernbiographie und den Repräsentationen von Bindungserfahrungen wurden ideal-

typische Muster der individuellen Lern-Tätigkeit konstruiert und diese an den Einzelfäl-

len diskutiert. 

Im ersten Theoriekapitel (2.1) wird das Leistungsspektrum der beruflichen Ersteingliede-

rung für junge Erwachsene mit Behinderung und in benachteiligenden Lebenslagen dar-

gelegt. Ausgehend von der sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung, die in den 

1970er Jahren von dem Personenkreis in Anspruch genommen werden konnte, wird die 

aktuelle gesetzliche Grundlage von rehabilitationsspezifischen beruflichen Ausbildungen 

beschrieben. Im Anschluss daran werden häufig berichtete Merkmale der Zielgruppe von 

beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen aufgeführt. Die vorliegende Studie bewegt sich 

im Feld der beruflichen Rehabilitation in Leistungsträgerschaft der Bundesagentur für 

Arbeit, so dass die Kriterien dargelegt werden, die zu Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben berechtigen. Einen aktuellen Beitrag liefert eine Studie, die über 72 Monate 

Erwerbsverläufe von jungen Erwachsenen mit Behinderung nachzeichnet, die 2008 von 

der allgemeinbildenden Schule abgingen.  

Im Kapitel 2.2 wird die Tätigkeitstheorie (kulturhistorische Theorie) vorgestellt. Nach 

einer Darstellung des historischen Ursprungs und einem Abriss der Entwicklung der Tä-

tigkeitstheorie folgt eine Explikation des Konzepts der Tätigkeit bei Vygotskij und Le-

ont‘ev. Ausführlich werden die Aufhebung des Postulats der Unmittelbarkeit (Reiz be-

dingt Reaktion) und die damit zusammenhängende Suche nach dem vermittelnden Glied 

(zwischen Reiz und Reaktion) durch Uznadze dargestellt, da hierdurch die Stellung der 

Tätigkeit zwischen Reiz und Reaktion zum Ausdruck kommt. Ausführungen zur Struktur 

der Tätigkeit und zum Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung“ schließen sich an. 

Die Lern- und die Arbeits-Tätigkeit aus der Perspektive der kulturhistorischen Theorie 

wird dargelegt sowie Ausführungen zur tätigkeitsvermittelten Persönlichkeitsentwick-

lung gemacht.  

Das dritte Theoriekapitel (2.3) gibt das dieser Arbeit zugrunde gelegte Verständnis von 

Entwicklung wieder. Entwicklungsprozesse werden durch Tätigkeiten mitentwickelt, so 

dass die lebensbiographisch frühe Phase theoretisch einbezogen werden muss. Dies ge-



Einleitung 16 

 

schieht durch eine Ausführung der Entwicklung des Kindes, wie Henri Wallon sie zeit-

gleich mit Vygotskij konzeptioniert hat. Die entwicklungspsychologischen Konzepte 

Wallons postulieren Entwicklung nicht über Stufen oder Schritte sondern verstehen Ent-

wicklung als jederzeit offenen Prozess. Inhaltlich fokussiert die Studie auf die psychische 

Repräsentation des individuellen Erlebens von Eingebundensein in Beziehungen zu nah 

erfahrenen Menschen. Daher werden hier Antworten auf die Fragen zur Lernentwicklung 

in ausgewählten Konzepten der Bindungstheorie von Bowlby und Ainsworth gesucht. Da 

im kulturhistorischen Sinn Entwicklung als eine, in ein kollektives Tätigkeitssystem ein-

gebundene individuelle Tätigkeit betrachtet wird, schließt das Kapitel mit einem theore-

tischen Ausblick auf Lern- und Entwicklungsprozesse von Organisationseinheiten der in-

stitutionalisierten beruflichen Bildung.  

Im empirischen Teil werden zunächst das Ziel der Studie, die Stichprobe, die Auswahl 

der Befragten und der Zugang zum Forschungsfeld beschrieben. Eine Begründung der 

Forschungsmethoden und den angewandten Verfahren wird im Einzelnen dargelegt. Dies 

ist das Adult Attachment Projective©, mit dem die Erhebung und Auswertung von Re-

präsentationen der Bindungserfahrungen erfolgte, sowie problemzentrierte, auf die Lern-

biographie zentrierte Interviews, die mittels rekonstruktiv angelegter Textanalyse mit den 

von Lucius-Hoene vorgeschlagenen „Ebenen narrativer Agency-Konstruktionen“ ausge-

wertet wurden. Theoretische Ausführungen zum Prozess der Konstruktion idealtypischer 

Muster von Lern-Tätigkeit ergänzen das Methodenkapitel. Als Ergebnisse werden die 

Idealtypen der Lern-Tätigkeit mit ihren jeweiligen Ausprägungen in den einzelnen Ver-

gleichsdimensionen beschrieben und anschließend an den Einzelfällen diskutiert. Dies 

erfolgt durch Fallvergleiche, anhand derer individuelle Muster von Lern-Tätigkeit junger 

Erwachsener mit Behinderung und in benachteiligenden Lebenslagen in der beruflichen 

Ersteingliederung sichtbar werden. Mit einem Fazit über die zusammengefassten Ergeb-

nisse und einem Ausblick auf Lern-Entwicklungsprozesse von kollektiven Tätigkeitssys-

temen schließt die empirische Forschungsarbeit. 
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2 Strukturelle Bedingungen – Entwicklungspsychologische 

Zugänge 

2.1 Leistungsspektrum zur beruflichen Ersteingliederung für junge 

Menschen mit Behinderungen und in benachteiligenden Lebenslagen 

Die Phase des Übergangs zwischen allgemeiner Schulpflicht und dem Arbeitsmarkt stellt 

für alle jungen Menschen eine Entwicklungsaufgabe dar, die mit der Anforderung, sich 

zu positionieren untrennbar verbunden ist.  Für den überwiegenden Teil der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen stellt dies eine positiv besetzte Herausforderung dar, die grund-

sätzlich als bewältigbar betrachtet wird. Sich auf dem beruflichen Ausbildungsmarkt zu 

positionieren, stellt jedoch für jungen Menschen  mit Behinderungen und in benachteili-

genden Lebenslagen eine besondere Anforderung dar, die sie aus eigenen Anstrengungen 

heraus (noch) nicht erfüllen können. An dieser Stelle setzen eine Reihe von Unterstüt-

zungsmaßnahmen für Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, die jeden Einzelnen bei 

einem für ihn gelingenden Übergang unterstützen sollen. Gleichzeitig wird dem – mal 

mehr oder weniger - nachfragenden Ausbildungsmarkt und einer gesellschafts- und sozi-

alpolitischen Verpflichtung gegenüber der nachfolgenden Generation Rechnung getra-

gen. Mit unterschiedlichen Gewichtungen lassen sich diesbezügliche Bemühungen seit 

den 1970er Jahren nachzeichnen. Es würde den Umfang der Arbeit überfordern, diese 

äußerst komplexen Förderstrukturen im Übergang von der allgemeinen Schulbildung in 

berufliche Ausbildungsformen für junge Menschen mit Behinderung und in benachteili-

genden Lebenslagen auszuführen. Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Parteien 

richten ihre Anstrengungen zur Unterstützung des Personenkreises an bildungspoliti-

schen Entscheidungen der einzelnen Bundesländer sowie an sozialpolitisch vertretenen 

Werten und Konventionen aus. Die Beteiligungsquote der Wirtschaft an beruflichen Aus-

bildungen ist für die Planung von Maßnahmen zur Unterstützung genauso von Bedeu-

tung, wie die aktuelle Ausrichtung arbeitsförderungspolitischer Strategien zur Vermitt-

lung in Arbeit und Ausbildung. Bildungsgänge, Projekte und Maßnahmen der Berufsvor-

bereitung sowie der beruflichen Ausbildung sind aus Verhandlungen zwischen den Be-

teiligten hervorgegangen und stehen einem bedürftigen jungen Menschen für einen be-

grenzten Zeitraum zur Unterstützung bei Anforderungen im Übergang Schule-Beruf zur 

Verfügung. Die Vielzahl von Bildungsgängen, Projekten und Maßnahmen wird bereits 
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seit den 90er Jahren mit dem Begriff „Maßnahmedschungel“ kritisch diskutiert, regelmä-

ßig verbunden mit der Forderung, der mittlerweile etablierten „Programitis“ Einhalt zu 

gebieten (Bundesarbeitsgemeinschaft katholische Jugendsozialarbeit 2009).  

Für das vorliegende Forschungsprojekt wurde sich auf die beruflich anerkannte Ausbil-

dung nach BBiG/HWO für junge Menschen mit Behinderung fokussiert, weil sich im 

Rahmen des dafür jeweils vorliegenden Ausbildungsplans, also der sachlichen und zeit-

lichen Gliederung der jeweiligen Ausbildungsinhalte, eine berufliche Lernsituation über 

einen Zeitraum von mindestens drei Jahren darstellen lässt (vier Jahre bei Gewährung 

einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme). In den folgenden Kapiteln wird nach-

vollzogen, wie sich das Leistungsspektrum der beruflichen Ersteingliederung für junge 

Erwachsene mit Behinderung und in benachteiligenden Lebenslagen historisch entwi-

ckelt hat, welche gesetzlichen Grundlagen vorliegen und welche Merkmale der Ziel-

gruppe zugeschrieben wurden, bzw. werden. 

2.1.1 Sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung der 1970er Jahre 

Die Zielgruppe der sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung wurde vor 1990 als 

„lernbeeinträchtigt“, „lernbehindert“ und „schwer vermittelbar“ beschrieben, wozu auch 

„Schulverweigerer“ und „Drogen- und Alkoholgefährdete“ zählten und setzte sich zu-

sammen aus: 

- Jugendlichen, die nach Beendigung der allgemeinen Schulpflicht keinen Schulab-

schluss erreicht haben,  

- Jugendlichen von Sonderschulen, mit und ohne Abschluss,  

- Jugendlichen, für die durch die Sorgeberechtigten Erziehungshilfe beantragt 

wurde oder für die Fürsorgeerziehung angeordnet war und aus 

- Jugendlichen, die in Heimen untergebracht waren (Feuerstein 1991, 26ff.).  

Anhand der Ergebnisse aus einer Vielzahl von Modellversuchen2 zur „sozialpädagogisch 

orientierten Berufsausbildung“ konnten Merkmale der Zielgruppe beschrieben werden: 

 
2 Bojanovski, Arnulf (1988): Berufsausbildung in der Jugendhilfe. Innovationsprozesse und Gestaltungs-

vorschläge; Bojanovski, Arnulf u.a. (1991): Qualifizierung als Persönlichkeitsbildung; Brater u. a. (1983): 

Ausbildungsvorbereitung schwer vermittelbarer Jugendlicher; Bunk u. a. (1984): Berufseingliederung und 

Berufsausbildung Jugendlicher ohne Hauptschulabschluss; Sturzebecher und Klein (1987): Sozialarbeit als 

Ausbildungsförderung, Sturzebecher und Klein (1983): Berufsausbildung im Erziehungsheim. Ein Integ-

rationsmodell wird erprobt. 
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-  Die Zielgruppe gilt insgesamt als „lernschwach“ und „verhaltensauffällig“, kann 

jedoch nicht als homogene Gruppe betrachtet werden. 

- Lernschwäche wird in unterschiedlicher Weise wahrgenommen:  

o Lernschwäche, der Lernbedingungen zugrunde liegen, die prinzipiell ver-

änderbar sind, z. B. anregungsarmes Milieu, Arbeitslosigkeit der Eltern, 

auffällig hohe Geschwisteranzahl; 

o Lernschwäche, der kognitive Hemmnisse zugrunde liegen, die prinzipiell 

veränderbar sind, z. B. Aufnahme, Speicherung, Verarbeitung, Wieder-

gabe; 

o Lernbehinderung, die in Form einer Lernstörung bis zur Lernunfähigkeit  

vorliegt und als nicht veränderbar gilt (Feuerstein 1991, 26ff.). 

Die Autoren der Modellversuche sehen die Lernfähigkeit der jeweiligen Zielgruppe in 

einem sozialisations- und entwicklungstheoretischen Begründungszusammenhang und 

führen dies darauf zurück, dass es nicht daran läge, Fachliches richtig zu begreifen, son-

dern dass ihnen die „psychischen Grundlagen und Voraussetzungen dafür fehlen, Neues 

zu lernen, weil ihre Entwicklung abgebrochen oder blockiert wäre“ (Brater 1983, S. 93 

f., zit. nach: (Feuerstein 1991, 26ff.). Heute spricht man nicht davon, dass die menschliche 

Entwicklung abbrechen oder blockiert werden kann, sondern von Entwicklungen, die auf-

grund bildungsrelevanter Risiken individueller Unterstützungsangebote bedürfen, um de-

ren Bereitstellung man sich bemühen müsse. Dennoch ist der Kern der Aussage Braters 

– die Erkenntnis, dass die psychische Lernentwicklung in den Fokus der Jugendberufs-

hilfe gerückt werden muss – der wesentliche Beitrag für den Ansatz der vorliegenden 

Forschungsarbeit. 

2.1.2 Gesetzliche Grundlagen rehabilitationsspezifischer beruflicher 

Ausbildungsgänge 

Sozialpolitische Veränderungen und die Umgestaltung der einzelnen Sozialleistungsbe-

reiche (Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildungsförderung, Sozialhilfe) zu einem Gesamt-

werk in Form des Sozialgesetzbuches (SGB), ziehen es nach sich, dass die Zielgruppe 

derer, die unter beeinträchtigten oder behindernden Bedingungen eine berufliche Ausbil-

dung anstreben oder ausführen, in verschiedenen Rechtskreisen zu finden sind: 

Rechtskreis Anspruchsgrundlage 

Kinder- und Jugendhilfe (SGB 

VIII) 

§ 35a (in Verbindung mit §54(1) 2.+3. SGB XII) Eingliederungs-

hilfe für seelisch behinderte Jugendliche; 

§ 13 (2) Jugendsozialarbeit in Form von beruflicher Ausbildung, 

soweit diese nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Trä-

ger sichergestellt wird. 
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Arbeitsförderung (SGB III) § 14-15, 19 Leistungen der Arbeitsförderung für erwerbsfähige 

Auszubildende und Ausbildungssuchende, einschließlich derjeni-

gen, die nach § 2 (1) SGB IX als behindert gelten. 

Rehabilitation und Teilhabe be-

hinderter Menschen (SGB IX) 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Form von Berufsvor-

bereitung, Berufsausbildung, berufsschulischer Ausbildung, sofern 

die vorliegende Behinderung dies notwendig macht. 

Sozialhilfe (SGB XII) §54(1) 2. SGB XII Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

(bis auf die Jugendlichen mit seelischen Behinderungen, siehe SGB 

VIII) mit Leistungen zur Ausbildung für einen angemessenen Be-

ruf. 

Grundsicherung für Arbeitssu-

chende (SGB II) 

§ 16 (1) 3. Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Aus-

bildungssuchenden analog dem SGB III können erbracht werden; 

für behinderte erwerbsfähige Ausbildungssuchende gilt dies ebenso 

mit Ausnahme der Leistungen einer berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahme (§16 Fußnote 3). 

Gesetzliche Rentenversicherung 

(SGB VI) 

§16 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 (3) 2.+4. des 

SGB IX. 

Gesetzliche Unfallversicherung 

(SGB VII) 

§35 (1) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 (3) 2.+4. 

des SGB IX. 

Tab. 1: Leistungen für junge Menschen mit Behinderung nach dem Sozialgesetzbuch 

Insgesamt ist die Rechtsgrundlage, auf der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ge-

währt werden können, differenzierter geworden, was sich auch auf die Berichterstattung 

auswirkt. Regelmäßig ist mit dem Erscheinen von Bildungsberichten die Forderung nach 

belastbaren Daten hinsichtlich Umfang, Merkmalen und Verbleiben der Zielgruppe in der 

beruflichen Ersteingliederung verbunden. Diese Lücke ist mit der „Prozessdatenbasis zur 

Untersuchung beruflicher Rehabilitation in Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit“ 

in Form des „LTA-Rehaprozessdatenpanels“ geschlossen worden (Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 2018, S. 12). Somit liegen Daten zu begonnenen Rehabilitations-

verfahren im Bereich der Ersteingliederung seit 2009 bis 2014 sowie Rehabilitationsver-

fahren, die von 2010 bis 2013 abgeschlossen wurden, vor (ebd. S. 41).  

Die Agentur für Arbeit erbringt den größten Anteil am Umfang der Leistungen der beruf-

lichen Rehabilitation für den Personenkreis, jedoch sind die Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe, der Sozialhilfe, der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung ebenfalls en-

gagiert. Die fachliche Zuständigkeit liegt in jedem Fall bei der Bundesagentur für Arbeit 

und den zugelassenen kommunalen Trägern, die nach §112 SGB III Leistungen zur Teil-

habe behinderter Menschen am Arbeitsleben erbringen. Gleichartige Leistungen durch 

andere öffentlich-rechtliche Stellen gehen denen der aktiven Arbeitsförderung vor, sodass 

für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung erst geprüft 

wird ob ein anderer Rehabilitationsträger im Sinne des SGB IX zuständig ist (§22(2). Für 

die Bundesagentur für Arbeit besteht eine Vorleistungspflicht (§23 SGB III) in Fällen, in 

denen eine vorrangige Stelle zur Leistungserbringung verpflichtet wäre, diese jedoch die 
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Leistung nicht gewährt. Ein Leistungsverbot besteht für Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben durch die aktive Arbeitsförderung nach dem SGB III in den Fällen, in denen 

Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) gewährt werden 

(§22(4) SGB III). Junge Menschen mit Behinderungen, die einen eigenen Anspruch auf 

Grundsicherung haben oder einer Bedarfsgemeinschaft angehören, haben somit keinen 

Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die Arbeitsförderung (siehe 

3. Kapitel). Dies betrifft:   

- Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach dem Zweiten Ab-

schnitt,  

- Leistungen zur Berufsausbildung nach dem Vierten Unterabschnitt des Dritten Ab-

schnitts,  

- Grundsätzliche Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 

nach dem Siebten Abschnitt (§§112-114, §115 Nummer 1-3), wovon die berufs-

vorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) ausgenommen sind. 

Dieser Personenkreis gilt als erwerbsfähig, wenn er nicht „wegen Krankheit oder Behin-

derung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemei-

nen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein“ (§8 SGB II), 

und hat Anspruch auf Leistungen, deren Zweck die Eingliederung in Arbeit darstellt und 

durch die der Lebensunterhalt gesichert werden (§1 (3) SGB II) und die Hilfebedürftigkeit 

beendet oder verringert werden kann. Nach §33(3) SGB IX zählt eine Berufsvorbereitung 

zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die rehabilitationsspezifische berufs-

vorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) der Bundesagentur für Arbeit (nach § 117 SGB 

III) hatte im Jahr 2015 11.036 Teilnehmende im Jahresdurchschnitt. Die tatsächliche Zahl 

junger Menschen mit Behinderung an einer BvB kann mit diesen Daten nicht ausgedrückt 

werden, da der Personenkreis grundsätzlich auch an den allgemeinen BvB teilnehmen 

kann, wenn dadurch die „Teilhabe am Arbeitsleben“ erreicht wird (Bundesinstitut für Be-

rufsbildung, S. 83). Während der Teilnahme an der berufsbildenden Maßnahme wird der 

Jugendliche nicht als arbeits- oder ausbildungssuchend geführt. Die Bildungsmaßnahmen 

im Rahmen der Berufsvorbereitung werden aus Steuermitteln finanziert und die existen-

tielle Grundversorgung erfolgt über die Eltern oder die Grundsicherung für Arbeitssu-

chende im Rahmen des SGB II. Der junge Mensch begründet in der Zeit kein sozialver-

sicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, woraus folgt, dass keine Beiträge für ihn in die 

Arbeitslosen- und Rentenversicherung einbezahlt werden. Die Eltern sind weiterhin be-

rechtigt, Kindergeld zu beantragen. Bei berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen erhält 
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der Teilnehmer ein Ausbildungsgeld, was anlog der Ausbildungsvergütung und des Kin-

dergeldes bei Bezug von Arbeitslosengeld II angerechnet wird.  

Da SGB II-/III-Leistungen gegenüber denen der Jugendhilfe vorgehen bzw. kein Wahl-

recht zwischen Jugendberufshilfe oder Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung besteht, 

werden alle erwerbs- bzw. ausbildungssuchenden jungen Menschen durch die Agentur 

für Arbeit beraten. Diese hat ein eigenes Feststellungsverfahren entwickelt, um die Be-

nachteiligung oder Behinderung bei der Eingliederung in Erwerbsarbeit oder Ausbildung 

in Form von Vermittlungshemmnissen zu erheben. Demzufolge werden Abgänger von 

Förderschulen nicht zwangsläufig als behindert bei der Ausbildungssuche eingestuft. Die-

jenigen, deren Behinderung in Bezug auf die Aufnahme einer Ausbildung durch die 

Agentur für Arbeit anerkannt wurden, haben Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben. Leistungserbringer sind für die 15- bis 25-Jährigen der beruflichen Erstein-

gliederung meist Berufsbildungswerke, die berufliche Ausbildung in außerbetrieblichen 

Einrichtungen (BaE) in verschiedenen Formen anbieten. Diese bieten je nach Standort in 

verschiedenen Berufsfeldern Berufsvorbereitung und Ausbildung in anerkannten Berufen 

(nach BBiG und HWO) an. Das ausbildende Personal verfügt über eine Rehabilitations-

pädagogische Zusatzqualifikation. Angegliedert ist jeweils eine Sonderberufsschule, die 

den Berufsschulpart im dualen System abdeckt, ein Wohn- und Freizeitbereich sowie un-

terstützende Stellen (Krankenstation, Psychologischer Dienst, Case-Management). Eine 

Ausbildung des Personenkreises in Unternehmen des ersten Ausbildungsmarktes ist 

strukturell geregelt und theoretisch möglich, scheitert jedoch an der insgesamt sinkenden 

Ausbildungsbeteiligung der Unternehmen und an der Notwendigkeit, rehabilitationsspe-

zifisch geschultes Ausbildungspersonal bereitzustellen. 

2.1.3 Leistungsbeschreibung und Umfang beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen im 

Rahmen der Ersteingliederung von jungen Erwachsenen 

Jugendliche und junge Erwachsene, die nach vollendeter Schulpflicht keine Anschlus-

soption in Form von beruflicher oder schulischer Bildung haben, gehen ins sogenannte 

Übergangssystem ein. Fast ausnahmslos handelt es sich um junge Menschen aus dem 

unteren Bildungsbereich ab einem Alter von 15 Jahren. Nach der Erfüllung der Vollzeit-

schulpflicht von neun Jahren werden die Jugendlichen durch die Schule in Zusammenar-

beit mit dem örtlichen Jobcenter (SGB II) oder der Bundesagentur für Arbeit (SGB III) 

erfasst und hinsichtlich ihrer Anschlussoptionen beraten. Diejenigen, die eine berufliche 
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Ausbildung im Dualen System beginnen, absolvieren, verteilt auf die Regelausbildungs-

zeit von drei Jahren, ihre Schulpflicht und sind mit 12 Jahren allgemeiner und beruflicher 

Bildung volljährig. Teilzeitschulpflichtige ohne Ausbildungsverhältnis münden in die 

vollschulischen Bildungsgänge an den Berufsschulen ein. In diesen können vorberufliche 

Kompetenzen eines Berufsfeldes erworben werden und es kann ein eventuell fehlender 

Hauptschulabschluss nachgeholt werden. Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

die aus unterschiedlichen Gründen keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder eine 

begonnene Ausbildung abgebrochen haben, können durch und nach Beratung der Agen-

tur für Arbeit eine allgemeine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) besuchen. 

Ziel der Grund- und Übergangsqualifizierung innerhalb der BvB ist die Aufnahme einer 

Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBiG/HwO mit begleitendem 

Berufsschulunterricht. Dies soll durch Verbesserung der individuellen Kompetenzen oder 

durch Nachholen von allgemeinbildenden Schulabschlüssen erreicht werden.  

Kompetenzen, die auf dem zugrundeliegenden Bildungsbegriff erworben oder verbessert 

werden sollen, sind im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) definiert. Darauf stützt 

sich die Beurteilung der „Ausbildungsreife“ der Agentur für Arbeit. Hier liegt - entspre-

chend dem deutschen Bildungsverständnis – ein weiter Bildungsbegriff zugrunde. Für die 

Entwicklung von Handlungskompetenz werden Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ausdauer, 

Aufmerksamkeit, gelebte Toleranz, demokratische Verhaltensweisen, eine normative, 

ethische und religiöse Reflexivität konstitutiv zugrunde legt.3 Neben den fachlichen 

Kompetenzen ‚Fachwissen aneignen‘ und ‚fachliche Fertigkeiten erlangen‘ sollen die 

personalen Kompetenzen in den berufsvorbereitenden Maßnahmen verbessert werden. 

Hierzu zählt im Bereiche der Sozialkompetenz die Teamfähigkeit, die Kommunikation 

und die Selbstständigkeit. Unter Selbstständigkeit wird Eigenständigkeit, Verantwortung, 

Reflexivität und Lernkompetenz verstanden.  

Auch unter der Leistungsträgerschaft der Deutschen Rentenversicherung werden junge 

Erwachsene mit Behinderung in der beruflichen Ersteingliederung gefördert. Aktuell er-

schienen ist eine Studie, welche die Rehabilitanden der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

und der Deutschen Rentenversicherung (DRV) miteinander vergleicht. Rehabilitanden in 

der beruflichen Ersteingliederung waren nicht Gegenstand der Studie, die Ergebnisse 

können jedoch trotzdem aufschlussreich für das vorliegende Forschungsprojekt sein. Aus 

der Studie geht hervor, „dass durch die BA geförderte Rehabilitanden jünger sind und 

 
3 DEQA-VET: Der DQR-Kompetenzbegriff 2013. 
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über höhere Schulabschlüsse verfügen. Sie sind häufiger arbeitslos und nehmen häufiger 

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in Anspruch. Durch die DRV geför-

derte Personen sind häufiger beschäftigt und erhalten technische Hilfen. Auch wenn sich 

die Rehabilitanden der BA und der DRV aufgrund der jeweiligen rechtlichen Zuständig-

keiten von BA und DRV v. a. hinsichtlich des Alters unterscheiden würden, wären ver-

gleichbare Entwicklungen der Förderpopulationen und Leistungen zu beobachten“ 

(Bethge et al. 2018).  

Die vorangegangene Ausführungen gelten für alle jungen Menschen, die sich in lernbe-

hindernden und lernbeeinträchtigenden Lebenslagen befinden. Für diejenigen, die durch 

die Bundesagentur für Arbeit als „behindert“ bei der Aufnahme von Ausbildung oder 

Erwerbsarbeit eingestuft wurden, können rehabilitationsspezifische BvB und Ausbil-

dungsgänge gewährt werden. Der Umfang derjenigen mit einer potentiellen Anspruchs-

grundlage lässt sich aus den verfügbaren statistischen Daten nur schwer entnehmen, 

ebenso schwer wie der Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahmen durch die jungen 

Menschen mit „Behinderung“. Im Jahr 2015 lebten nach den Daten des Statistischen Bun-

desamtes 161.688 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jah-

ren mit einem Grad der Behinderung von 50 und darüber (2013: 161.857, 2011: 162.679) 

(Statistisches Bundesamt 2017). Um den Umfang an potentiellen Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben dieser Altersgruppe betrachten zu können, wäre es notwendig, auch die-

jenigen zu berücksichtigen, die über einen Grad der Behinderung von weniger als 50 ver-

fügen und diejenigen, die trotz nicht anerkannter Behinderung einen sonderpädagogi-

schen Förderbedarf haben. Die Daten des Bundesamtes für Statistik können Aufschluss 

darüber geben, wie viele Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Abschluss-

jahrgang 2016 aus der Schulpflicht entlassen wurden. Von bundesweit 855.611 Abgän-

gern verließen 22.686 (2,65 %) die Schule mit einem Abgangszeugnis einer Förderschule, 

14.821 mit Förderschwerpunkt Lernen und 7.865 mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung (Statistisches Bundesamt 2018). Außerdem können zu den jungen Men-

schen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50 diejenigen gezählt werden, 

die im Rahmen des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) nach §35a Eingliederungshilfe 

für seelisch behinderte junge Menschen erhalten. Die Eingliederungshilfe kann ambu-

lant/teilstationär, bei einer Pflegeperson oder in einer Einrichtung über Tag und Nacht 

erbracht werden und richtet sich an seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit „Störungsbildern wie körperlich nicht begründbare Psychosen, Neurosen 

und Persönlichkeitsstörungen, Suchtkrankheiten und seelische Störungen als Folge von 
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Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von Anfallsleiden oder von anderen Krank-

heiten oder körperlichen Beeinträchtigungen“ (Harnach-Beck 2003, 160 ff.). Im Jahr 

2015 wurden Eingliederungsleistungen in diesem Rahmen für 5.869 junge Menschen im 

Alter zwischen 15 und 27 Jahren begonnen, was zu einem Bestand unter der Leistungs-

trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe von 17.224 zum Ende des Jahres führte (Statis-

tisches Bundesamt 2017).  

Um den Personenkreis der jungen Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung im 

Übergang Schule-Beruf beschreiben zu können, müssen noch diejenigen einbezogen wer-

den, die trotz vorliegender Behinderung nie Leistungen bezogen haben. Für diese Gruppe 

haben die Familien in vollem Umfang die persönliche und finanzielle Sorge getragen. Sie 

haben aus Gründen, die hier nicht weiter expliziert werden können, keine Leistungen be-

antragt oder diese sind über das Antragsstadium nicht hinausgekommen, bzw. nicht ge-

währt worden. Zahlenmäßig schwer zu fassen ist ebenfalls der Anteil an jungen Menschen 

mit einer Schwerbehinderung, der sich trotz Unterstützung nicht im beruflichen Ausbil-

dungswesen einordnen lässt und in der Regel in Werkstätten für behinderte Menschen 

(WfbM) einmündet. 

2.1.4 Leistungsberechtigter Personenkreis von Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben 

Anhand der Daten des LTA-Rehaprozessdatenpanels werden nun die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit Behinderungen beschrieben, die noch keine berufliche Ausbil-

dung abgeschlossen haben oder weniger als drei Jahre sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt waren. Abbildung 1 zeigt, dass die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

(durch die Bundesagentur für Arbeit) seit 2009 kontinuierlich um fast 17 % zurückgegan-

gen sind.  
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Abb. 1: Art der Hauptbehinderung von Personen der beruflichen Ersteingliederung (Bundesminis-

terium für Arbeitund Soziales 2018, S. 12) 

Der Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass die 2014 erbrachten Leistungen zur Hälfte auf-

grund einer Lernbehinderung (Personen überwiegend junger als 20 Jahre), zu 21 % auf-

grund einer psychischen (Personen häufiger älter als 20 Jahre) und 17 % aufgrund einer 

geistigen Behinderung gewährt wurden. Nur 5 % entfielen auf Behinderungen des Stütz- 

und Bewegungsapparates und 7 % auf „andere“ Behinderungen (organische Behinderun-

gen, neurologische Behinderungen, Hörbehinderungen, Sehbehinderungen und sonstige 

Behinderungen) (Bundesministerium für Arbeitund Soziales 2018, S. 12). Die Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen in der beruflichen Ersteingliederung verfügen im Durch-

schnitt über ein niedrigeres Bildungsniveau als die gleichaltrige Bevölkerung. Fast die 

Hälfte dieser Gruppe hat keinen oder einen Förderschulabschluss (47 % derjenigen mit 

Lernbehinderung), 40 % einen Hauptschulabschluss und befanden sich zu 31 % vorher in 

einer Förderschule. Vor dem Rehabilitationsverfahren durch die BA haben 14 % bereits 

eine allgemeine berufsvorbereitende Maßnahme oder eine berufsbildende Schule besucht 

(ebd.).  
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Abb. 2: Merkmale von RehabilitandInnen in der Ersteingliederung nach Art der Hauptbehinderung 

(Bundesministerium für Arbeitund Soziales 2018, S. 12) 

Nur etwa ein Fünftel der jungen RehabilitandInnen ist zum Zeitpunkt der Antragstellung 

jünger als 17 Jahre alt, was deutlich macht, dass vor Rehabilitationsbeginn neben weiteren 

Schulbesuchszeiten auch Zeiten der Arbeitslosigkeit (21 %) und/oder Zeiten der Beschäf-

tigung (6 %) lagen und/oder andere Maßnahmen der Agentur für Arbeit besucht wurden 

(8 %). Das Zugangsalter ist seit 2009 leicht angestiegen (ebd. S. 42). 

Von denjenigen, die im Jahr 2013 ein Rehabilitationsverfahren abgeschlossen haben, ab-

solvierten 47 % eine berufliche Ausbildungsmaßnahme und befanden sich zwischen drei 

und vier Jahre – je nachdem, ob sie vor der Ausbildung eine berufsvorbereitende Bil-

dungsmaßnahme (BvB) besucht haben – im Rehabilitationsprozess. Etwa 19 % haben in 

durchschnittlich 18 Monaten lediglich an einer BvB teilgenommen. Unter den Personen, 

die eine berufliche Ausbildungsmaßnahe absolvierten, waren 8 % mit einer geistigen Be-

hinderung (ebd. S. 45). Durch die Daten des Reha-Prozessdatenpanels kann die berufliche 

Ausbildungsform der jungen RehabilitandInnen unterschieden werden. So absolvierten 
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im Jahr 2013 18 % eine reguläre betriebliche Ausbildung, 11 % eine bezuschusste be-

triebliche Ausbildung und 71 % eine außerbetriebliche Ausbildung, die zu 13 % koope-

rativ4 und zu 58 % integrativ5 durchgeführt wurde (ebd. S. 45 f.).  

Beendet wurden berufliche Ausbildungsmaßnahmen fast zu gleichen Teilen durch einen 

Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (28 %) und aufgrund feh-

lender Mitwirkung oder fehlender Integrationsaussichten (29 %). Letzteres wird ver-

merkt, wenn RehabilitandInnen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder wenn ver-

schiedene einzelne Maßnahmen sowie der Rehabilitationsprozess insgesamt nicht erfolg-

reich beendet werden kann (ebd. S. 46).  

2.1.5  Erwerbsverläufe junger Leistungsberechtigter auf der Datenbasis des LTA-

Rehaprozessdatenpanels 

Durch die Daten des Reha-Prozessdatenpanels können charakteristische Erwerbsverläufe 

von jungen Menschen mit Behinderung nach Ende der Schulzeit dargestellt werden. 

Hierzu wurden 15.723 junge Menschen in beruflicher Ersteingliederung betrachtet, die 

die Schule im Jahr 2008 mit höchstens mittlerer Reife verlassen haben und die Berufsbe-

ratung der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch genommen haben. Als Ergebnis konn-

ten bei den betrachteten 78 Monaten nach Ende der Schulzeit sechs typische erwerbsbio-

graphische Muster herausgearbeitet werden: 

Erster Cluster „außerbetrieblich – erfolgreich“: Etwa 19 % der betrachteten Personen be-

ginnen nach Beendigung der allgemeinen Schulzeit eine berufsvorbereitende Maßnahme 

oder gehen direkt in eine außerbetriebliche Ausbildung. Anschließend münden die meis-

ten Personen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ein. Die Personen die-

ses Clusters haben überwiegend eine Lernbehinderung, gefolgt von Personen mit psychi-

schen, geistigen oder sonstigen Behinderungen. Der Beginn des Reha Verlaufs erfolgt 

meist direkt nach Beenden der Schulzeit mit einem Hauptschulabschluss.  

Zweiter Cluster „außerbetrieblich – verzögert/problematisch“: Bei etwa 30 % der betrach-

teten Personen ist der Anteil, der im Anschluss an die allgemeine Schulpflicht berufsvor-

bereitende Maßnahmen besucht, etwas größer als im ersten Cluster. Auch der Anteil, des-

sen Verbleib aufgrund des Fehlens von Informationen nicht nachgezeichnet werden kann, 

 
4 Kooperative Ausbildungen umfassen fachtheoretische Unterweisungen in außerbetrieblichen Einrichtun-

gen und fachpraktische Unterweisungen in Kooperationsbetrieben. 
5 Bei Integrativen Ausbildungen finden sowohl fachpraktische als auch fachtheoretische Unterweisungen 

in außerbetrieblichen Einrichtungen statt und werden durch betriebliche Praktika ergänzt. 
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ist etwas größer. Direkt in eine außerbetriebliche Ausbildung geht ein kleinerer Anteil als 

im ersten Cluster, wobei auch der Übergang nach der Ausbildung in eine Beschäftigung 

in geringerem Umfang gelingt. Zeiten der Arbeitslosigkeit sind dadurch gegeben. Dieses 

Cluster beschreibt ebenfalls vermehrt Personen mit einer Lernbehinderung, die jedoch im 

Unterschied zum ersten Cluster vermehrt in den Agenturbezirken der neuen Bundeslän-

der gemeldet sind.  

Dritter Cluster „betriebliche Ausbildung“: Das dritte Cluster umfasst 15 % der betrachte-

ten Personen. Zugehörige Verläufe starten nach Schulende teilweise über Orientierung 

oder Berufsvorbereitung in eine betriebliche Ausbildung, die etwa zu gleichen Teilen re-

gulär und gefördert ist. Nach Ausbildungsabschluss geht ein hoher Anteil einer sozialver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung nach. In diesem Cluster finden sich vermehrt männ-

liche Personen und vermehrt Personen unter 17 Jahren mit Mittlerer Reife. 

Vierter Cluster „WfbM“: Im vierten Cluster, der ungefähr 7 % der betrachteten Verläufe 

ausmacht, wurde im Anschluss an die allgemeinbildende Schulpflicht überwiegend eine 

Ausbildung im Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer WfbM absolviert und die Per-

sonen waren weiterhin im Arbeitsbereich der WfbM beschäftigt. Diesen Übergang voll-

ziehen vor allem Personen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung ohne allge-

meinbildenden Schulabschluss. 

Fünfter Cluster „Lücken“: Bei Personen, die dem fünften Cluster zugeordnet werden 

konnten, lagen überwiegend Zeiten ohne Informationen durch administrative Meldungen 

vor. Dieser Cluster umfasste ca. 17 % der betrachteten Verläufe. Mögliche Zeiten sind 

die schulische Ausbildung, Kindererziehungs- oder Krankheitszeiten und Zeiten, in de-

nen der Lebensunterhalt z. B. durch Familienangehörige bestritten wurde. Personen die-

ses Cluster sind überwiegend weiblich, haben keinen allgemeinbildenden Schulabschluss 

und eher eine psychische oder geistige Behinderung. 11 % der Rehamaßnahmen werden 

aufgrund von Krankheit und 38 % aufgrund von fehlender Mitwirkung/fehlender Integ-

rationsaussicht beendet. 

Sechster Cluster „Arbeitslosigkeit/Maßnahme Karriere“: Der sechste Cluster umfasste 11 

% der Schulabgänger, die sich nach Schulende über den betrachteten Zeitraum von 78 

Monaten hinweg häufig in Arbeitslosigkeit und in Maßnahmen der Berufsorientierung 

und Arbeitsförderung befinden. Der Anteil derer, deren Zeiten mangels Daten nicht mit 

Informationen belegt werden können, ist im ersten halben Jahr des Analysezeitraums sehr 

ausgeprägt. Nur selten werden eine Ausbildung oder eine sozialversicherungspflichtige 



Strukturelle Bedingungen – Entwicklungspsychologische Zugänge 30 

 

Beschäftigung aufgenommen. Personen dieses Clusters beginnen das Rehabilitationsver-

fahren überwiegend erst Jahre nach dem Schulende und gehören zu einem deutlich er-

höhten Teil zu einer Bedarfsgemeinschaft der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB 

II). 54% der Rehamaßnahmen werden infolge fehlender Mitwirkung/fehlender Integrati-

onsaussichten beendet ((Bundesministerium für Arbeitund Soziales 2018, S. 12). 

Für das vorliegende Forschungsprojekt sind die Erwerbsbiographien, die in den Clustern 

eins, zwei, fünf und sechs beschrieben werden von Interesse, da die zugehörigen Personen 

eine außerbetriebliche und damit geförderte berufliche Ausbildung und/oder eine reha-

spezifische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mindestens begonnen haben. Die öf-

fentlich finanzierten Ausbildungen für junge Menschen mit Behinderung finden weit 

überwiegend in Form von außerbetrieblichen Ausbildungen meist in Berufsbildungswer-

ken statt. Dieser Umstand wird begründet durch die Art und Schwere der vorliegenden 

Behinderung, die eine allgemeine betriebliche Ausbildung (vorübergehend) unmöglich 

macht und dadurch, dass dort die notwendige Rehabilitationspädagogische Zusatzquali-

fikation (ReZA) der Ausbilder gewährleistet ist. Gleichzeitig ist eine interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit mit Lehrkräften der Berufsschule, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, 

Psychologen und dem Case-Management der Agentur für Arbeit gesichert. Die Berufs-

bildungswerke (BBW) bieten anerkannte berufliche Ausbildungen nach BBiG/HWO ein-

schließlich der Vorbereitung darauf an.  

2.1.6  Ausbildungsbeteiligung junger Leistungsberechtigter  

Die gesetzliche Grundlage für die Berufsausbildung im Rehabilitationsprozess ist das Be-

rufsbildungsgesetz (BBiG) in Verbindung mit der Handwerksordnung (HWO). Schulbe-

rufsausbildungen oder Berufe des Gesundheitssektors (mit Ausnahme des Altenpflege-

helfers) oder Ausbildungen in den Freien Berufen werden durch die Bundesagentur für 

Arbeit nicht gefördert.6 

 
6 Aufgrund der jeweils erlassenen Verordnungen zur fachlichen Eignung gem. § 30 Abs. 4 Nr. 3 BBiG 

können Ausbildungsberufe im Bereich der freien Berufe nicht außerbetrieblich ausgebildet werden (Ge-

schäftsanweisungen BaE Stand: Januar 2011). Dies gilt sowohl für die integrative als auch die kooperative 

Form. 
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Tab. 2: Staatlich anerkannte Ausbildungsberufe und Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen 

für Menschen mit Behinderung (§ 66 BBiG/§ 42m HwO) nach Art der Förderung, Berichtsjahr 2015 

(Bundesinstitut für Berufsbildung 2017, S. 140) 

 

Mit Tabelle 2 werden am Jahr 2015 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge für die 

staatlich anerkannten Ausbildungsberufe und Ausbildungsregelungen für Menschen mit 

Behinderung ausgewiesen. Deutlich werden die in einem nicht unerheblichen Teil öffent-

lich finanzierten „Vollausbildungen“ für diesen Personenkreis. Im Berichtsjahr 2015 wa-

ren dies 2.376 Ausbildungsverhältnisse, die nach §§ 100 Nr. 3, 235a und 236 SGB III 

(außerbetriebliche Ausbildung für Menschen mit Behinderung – Reha) gefördert wurden 

(ebd.). Diejenigen Ausbildungsverhältnisse, die auf der Grundlage theoriegeminderter 

Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO (so genannter Fachpraktiker Rege-

lungen) abgeschlossen wurden, waren auch im Jahr 2015 überwiegend öffentlich finan-

ziert und zwar in einem Umfang von 3,9 % aller neu abgeschlossenen Ausbildungsver-

träge (Bundesinstitut für Berufsbildung 2017, S. 120). Dabei entfallen auf den Zuständig-

keitsbereich der Hauswirtschaft 66 % aller Neuabschlüsse, der Landwirtschaft 9 %, des 

Handwerks 5 % und auf den Bereich Industrie und Handel 3 %. Öffentliche Finanzierun-

gen von Ausbildungen in den Freien Berufen sowie im öffentlichen Dienst sind mit 0,4 

% die Ausnahme (ebd., S. 139). Im Jahr 2015 wurden 9.159 Ausbildungsverträge in den 

Berufen für Menschen mit Behinderung (nach §66 BBiG und §42 HwO) bundesweit ab-

geschlossen, womit der Vorjahreswert von 9.588 um 4,5 % unterschritten wurde. Da die 

Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen insgesamt rückläufig sind, bleibt der Anteil an 

allen Neuabschlüssen mit 1,8 % auf dem Niveau des Vorjahres (ebd.).  
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Zusammenfasend kann über die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderung, 

die nach der allgemeinen Schulpflicht ihre Erwerbsbiographie beginnen, gesagt werden, 

dass sie im Vergleich zu ihrer Altersgruppe über einen geringeren Schulabschluss verfü-

gen, dadurch im Schnitt zwei bis drei Jahre jünger sind und vermehrt von Arbeitslosigkeit 

in zweiter Generation und Armut betroffen sind. Ungefähr ein Drittel der durch die Agen-

tur für Arbeit geförderten jungen Menschen (Cluster 1 und 3) scheinen eine berufliche 

Entwicklung in Erwerbsarbeit vollzogen zu haben, während bei 58 % (Cluster 2, 5 und 

6) über einen Zeitraum von 6,5 Jahren nach Schulende berufliche Entwicklungsbedin-

gungen vorlagen, die zwischen existenziellen Nöten, Selektionsprozessen und institutio-

nell organisierten beruflichen Lernzeiten stark schwankten. Analog der Ergebnisse der 

Modellversuche zur „sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung“ aus den 80er Jah-

ren kann über Entwicklungsfaktoren, die aus Sicht der jungen Menschen deren berufliche 

Eingliederung hätte erfolgreicher werden lassen, keine Aussage gemacht werden. Ähnli-

che Ratlosigkeit ist bei Leistungsträgern der außerbetrieblichen Ausbildungsstätten fest-

zustellen, deren Möglichkeiten zur Leistungserbringung darunter leiden, dass berufliche 

Rehabilitationsverfahren aufgrund von fehlender Mitwirkung/fehlender Integrationsaus-

sichten beendet werden müssen.  

2.2 Tätigkeitstheoretischer Zugang - Lernentwicklung aus 

subjektwissenschaftlicher Perspektive 

Mit der vorliegenden Forschungsarbeit werden Muster, die die individuellen Lern-Tätig-

keitssysteme von jungen Erwachsenen abbilden, entwickelt. Hierzu ist es Voraussetzung 

begrifflich zu bestimmen, was als Lern-Tätigkeit zu bezeichnen ist und was unter einem 

Lern-Tätigkeitssystem zu verstehen ist. Die Tätigkeitstheorie, die auch unter dem Begriff 

„Aneignungstheorie“ bekannt ist und im Wesentlichen auf A. N. Leont‘ev zurückgeht, 

liefert hierfür vielversprechende Ansätze. Leont‘ev entwickelte das in der kulturhistori-

schen Konzeption angelegte Tätigkeitskonzept ab den 1930er Jahren zur Tätigkeitstheo-

rie weiter (Lompscher 2004, S. 38 ff.).  

Die Tätigkeitstheorie ist im Kontext von Erwachsenenbildung, insbesondere in der beruf-

lichen Ausbildung von Menschen mit Behinderung, vergleichsweise wenig rezipiert wor-

den. Da die ihr zugrunde gelegte Annahme ist, dass sich der Mensch durch seine Tätig-

keiten den Umgang mit der Umwelt aneignet und ihn gestaltet, werden die Konzepte der 

Tätigkeitstheorie für die vorliegende Arbeit herangezogen. Hierdurch wird es für diese 
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Forschungsarbeit möglich, einen konsequent subjektwissenschaftlichen Ansatz zu verfol-

gen. Sowohl die Begründer als auch die Fortsetzer der kulturhistorischen Konzeption ha-

ben eine breite Forschungstätigkeit entfaltet und dokumentiert, jedoch bisher keine lehr-

buchartige, systematische Darstellung der Konzeption vorgelegt (Lompscher 2004, S. 

34). Da es sich um eine Forschungslinie handelt, die in der ehemaligen UdSSR ihre Wur-

zeln hat, liegen englische Übersetzungen vereinzelt erst seit den 1960er Jahren vor. In 

Deutschland war es bis 1990 möglich, auf umfangreichere Publikationen aus der DDR, 

später aus Westdeutschland zuzugreifen (Lompscher 2004, S. 38 ff.). Gesellschaftliche 

Umbrüche in der ehemaligen UdSSR und in Deutschland, Gegensätze zwischen einem 

sozialistischen und einem kapitalistischen Menschenbild sowie das Unterbleiben einer 

eingehenden, auch kritischen Auseinandersetzung in der Erwachsenenbildung trugen 

dazu bei, „dass Uminterpretationen und Amalgamierungen, die auch heute noch beden-

kenswert wären, als Rezeption einer inzwischen desavouierten Theorie präsentiert wur-

den“ (Nolda und Sigrid 1996, S. 611).  

Tätigkeitstheoretisch wird die Arbeits- von der Lern-Tätigkeit unterschieden, weshalb sie 

in den Kapiteln 2.2.4 und 2.2.3 ausführlich behandelt werden. Dies, weil sich junge Er-

wachsene in der beruflichen Rehabilitation in einer Lern- bzw. Aneignungssituation be-

finden, in der der Gegenstand des Lernens auf die Aufnahme von Erwerbsarbeit gerichtet 

ist. Die internationale Rezeption sowie entwicklungspsychologische Zugänge werden für 

die vorliegende Forschungsarbeit besonders berücksichtigt, da die weiterentwickelten 

Ansätze der Tätigkeitstheorie in Bezug auf die Arbeits-Tätigkeit und die Lern-Tätigkeit 

tiefergehende Analysen ermöglichen. So ist Yrjö Engeström der Auffassung, dass die 

kulturhistorische Theorie der Tätigkeit von Beginn an mit der Absicht ausgearbeitet 

wurde, um soziale Umwälzungen zu verstehen und zwar „mit einer Herangehensweise, 

die es ermöglicht, die individuellen und die sozialen Strukturen dialektisch zu verknüp-

fen“ (Engeström 2008, S. 16).  

Es ist zentrales Anliegen der vorliegenden Forschungsarbeit, aus einer subjektwissen-

schaftlichen Perspektive die Selbstwirksamkeit und Handlungsmächtigkeit in der beruf-

lichen Lern-Tätigkeit herauszuarbeiten. Die Tätigkeitstheorie – in ihrer von Yrjö Enge-

ström weiterentwickelten Form – liefert die theoretische Grundlage für die „Theorie des 

expansiven Lernens“ und die Interventionsmethodologie der „entwickelnden Arbeitsfor-

schung“. Sie basiert auf Vygotskijs kulturhistorischer Theorie, die sich an einem Men-

schenbild orientiert, das von einer grundsätzlich selbstverantwortlichen Tätigkeit eines 
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jeden Menschen ausgeht (Engeström 2008, S. 10). Gleichzeitig bezieht sich die Tätig-

keitstheorie auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die für die Entwicklung der Persön-

lichkeit (durch die Tätigkeit) maßgeblich sind (Leontʹev 1977, S. 95). Wie sich der Ein-

zelne durch seine individuellen Lern-Tätigkeiten gegenüber den Gegenständen, auf die 

sein Lernen gerichtet ist, behauptet, wird methodisch und theoretisch begründet durch 

einen Bezug zur Agency-Theorie. Dieser wird in Kapitel 2.2.3 erläutert.  

Das im Bereich der beruflichen Ausbildung beschriebene Entwicklungsziel – „Entwick-

lung einer beruflichen Handlungsfähigkeit“ (§2,3 BBiG, vom 23.03.2005) –, in der Regel 

mit Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz ausdifferenziert, lässt sich anhand der tätigkeits-

theoretischen Konzepte zur Arbeits-Tätigkeit, zur Lern-Tätigkeit und zu persönlichen 

Entwicklungsprozessen analysieren. Deshalb werden sie nach einem historischen Abriss 

in dieser Reihenfolge behandelt. Wie im Folgenden noch ausführlich dargelegt wird, sind 

die Tätigkeiten einer Person weder räumlich noch zeitlich voneinander abgrenzbar, son-

dern stehen miteinander in Beziehung und erleben über die Biographie hinweg Verände-

rungen. Aus diesem Grund befasst sich ein Kapitel mit weiteren entwicklungspsycholo-

gischen Konzepten und zwar den Entwicklungsniveaus nach Henri Wallon und der Bin-

dungstheorie (John Bowlby, Mary Ainsworth ab 1952). Das Konzept des eher wenig re-

zipierten Wallon wird in diese Arbeit einbezogen, weil dieser zeitgleich und tätigkeits-

theoretisch „kompatibel“ mit Vygotskij und Leont’ev gearbeitet hat und insbesondere, 

weil Leont’ev sich an einigen Stellen auf ihn bezieht. Die Konzepte der modernen Bin-

dungstheorie werden in die vorliegende Arbeit aufgenommen, da sie Zusammenhänge 

und Begriffe für die Entwicklung der Bindungsbeziehung bereitstellen. Die als Mutter-

Kind-Interaktion beginnende besondere Beziehung wird hier als Tätigkeit angenommen, 

durch die sich das Individuum, im kulturhistorischen Sinn, persönlich entwickelt.  

2.2.1  Ursprung der Tätigkeitstheorie und historische Entwicklungen (Abriss) 

Im Folgenden soll einführend ein Abriss der historischen Entwicklung der Tätigkeitsthe-

orie gegeben werden. Beim Befassen mit der Tätigkeitstheorie spiegeln sich auch immer 

Beziehungen zum Forschungsbereich, zur Forschungskultur und zur Forschungspersön-

lichkeit in eigenen, höchst unterschiedlichen persönlichen Interpretationen wider. Des-

halb scheint es angemessen, sich zur Nachzeichnung der Entwicklung der Tätigkeitsthe-

orie - von der kulturhistorischen Theorie zu einer Theorie des expansiven Lernens - an 

den Übersetzungen der Originalveröffentlichungen zu orientieren.  
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Joachim Lompscher – Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind u. a. die kul-

turhistorische Schule der sowjetischen Psychologie, die Tätigkeitstheorie und die psycho-

logiehistorischen Aspekte ihrer Entwicklung – definiert die kulturhistorische Theorie wie 

folgt:  

„Wenn von kulturhistorischer Schule, Richtung, Theorie oder Traditionslinie gesprochen 

wird, ist eine wissenschaftliche Konzeption gemeint, die den Menschen und seine Entwick-

lung konsequent im Kontext der Kultur und der gesellschaftlichen historischen Determina-

tion betrachtet. Dabei kommt der Tätigkeit als der grundlegenden Form der Mensch-Welt-

Wechselwirkung entscheidende Bedeutung zu“ (Lompscher 2004, S. 33). 

Als die Begründer der „kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie“ werden 

vor allem von Lev S. Vygotskij (1896 - 1934), Aleksandr R. Lurija (1902 - 1977) und 

Aleksej N. Leont‘ev (1903 - 1979) genannt, die diese in den 1920er und 1930er Jahren in 

der Sowjetunion entwickelten. Diese Ansätze sind durch eine große Anzahl von Mitar-

beitern, Schülern und Nachfolgern in der Allgemeinen und Entwicklungspsychologie, 

Klinischen und Neuropsychologie, Pädagogischen Psychologie und Didaktik, Behinder-

tenpädagogik, Linguistik und in anderen humanwissenschaftlichen Gebieten angewandt, 

bestätigt und weiterentwickelt worden (Lompscher 2004, S. 33 f.).  

Durch Vygotskij wurden Interdisziplinarität sowie eine „dezidiert soziokulturelle Per-

spektive“ (Dorsch – Lexikon der Psychologie) in die Entwicklungspsychologie einge-

bracht. Mit dem Vertreten seiner „Hauptrichtung der Entwicklung des kindlichen Den-

kens vom ‚Sozialen zum Individuellen‘ und nicht vom ‚Individuellen zum Sozialisier-

ten‘“ (ebd.) zu Beginn der 1930er Jahre setzten Anfeindungen und schließlich Behinde-

rungen des zuvor mit Enthusiasmus und Schöpfertum unterstützten neuen Ansatzes ein. 

Diese mündeten schließlich 1936 in ein Verbot durch das Zentralkomitee und die KPdSU, 

nachdem sich die Auseinandersetzungen um die kulturhistorische Konzeption, von Fach-

kollegen unverstanden, hauptsächlich ideologisch verschärft hatten (Lompscher 2004, S. 

41). Die Subjektorientierung der Konzeption löste wiederholt phasenweise heftige Kritik 

aus. Vygotskij wollte nicht nur eine kleine Erweiterung eines behavioristischen Schemas 

erreichen, sondern zeigen, dass die physiopsychologischen Prozesse Abbilder der gegen-

ständlichen Umwelt produzieren und damit Widerspiegelungscharakter haben, d. h. ein 

aktives Subjekt voraussetzen, in dem Widerspiegelungsprozesse stattfinden (Schapfel-

Kaiser 1995, S. 17). Dies bedeutet, dass das Subjekt physische und psychische Prozesse 

aus den in der Umwelt vorfindlichen auswählt, die es für die eigene Entwicklung als sinn-

voll einordnet. Diese Position stand (und steht heute noch) im Gegensatz zur Forderung, 

diejenigen Rahmenbedingungen bereitzustellen, durch die das Subjekt regelmäßig die ge-

wünschten Entwicklungsziele erreicht. 
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Als Vygotskij 1934 an einem Tuberkuloseleiden mit 37 Jahren verstarb, hinterließ er 

keine, im wissenschaftlichen Sinn, fertige Theorie und erlebte auch nicht mehr, dass er 

und sein Werk 20 Jahre später rehabilitiert wurden. In der sowjetischen Psychologie ent-

wickelte sich die kulturhistorische Psychologie ab den 1950er Jahren qualitativ und quan-

titativ zur stärksten Richtung und stieß zunehmend auf Interesse bei Vertretern anderer 

Humanwissenschaften (Lompscher 2004, S. 42). Vygotskijs Mitarbeiter und Schüler be-

schäftigten sich auch während des Verbotes mit einer Weiterentwicklung der kulturhis-

torischen Konzeption (ebd. S. 41). 1962 erschien Vygotskijs Werk „Denken und Spre-

chen“ in englischer und deutscher Sprache. Laut Lompscher fand eine interessengeleitete 

Auseinandersetzung mit der kulturhistorischen Theorie aber erst in den 1980er Jahren 

statt, als in den westlichen Ländern eine Unzufriedenheit aufkam, psychische Prozesse 

vorrangig auf rein kognitive Operationen und Strukturen zurückzuführen (Lompscher 

2004, S. 44). 

Die „klassische“ Tätigkeitstheorie wird im Wesentlichen auf Aleksej Nikolaevic Le-

ont‘ev zurückgeführt. Ihre geistigen Wurzeln hat sie jedoch in der klassischen deutschen 

Philosophie und deren Weiterentwicklung durch Marx (ebd., S. 49). Leont‘ev, der seit 

1924 mit Vygotskij zusammenarbeitete, widmete sich vor allem der Untersuchung der 

psychischen Entwicklung des Individuums und später der Untersuchung der Arbeits-Tä-

tigkeit (siehe Kapitel 2.2.4) als primärer Tätigkeit, aus der heraus er die menschliche 

Sprachentwicklung erklärte. Anfang der 1930er Jahre hatte er vor allem durch seine Un-

tersuchungen der Entwicklung des Gedächtnisses dazu beigetragen, die kulturhistorische 

Konzeption weiter auszubauen. Gleichwohl sind in der sowjetischen Psychologie zahl-

reiche Wissenschaftler zu nennen, die sich mit dem Tätigkeitsproblem beschäftigt haben, 

sie bereichert und dazu beigetragen haben, sie weiterzuentwickeln (ebd., S. 49 f.). Le-

ont‘ev fiel mit seinem Werk „Abriss der Entwicklung des Psychischen“ 1947 in Ungnade, 

weil er sich zu sehr mit einem westlichen Psychologieverständnis beschäftigen würde und 

die Arbeiten Lenins, Stalins und Pawlows zu wenig würdigen würde (Schapfel-Kaiser 

1995, S. 33). Da er seine Thesen nicht widerrief, gelang es ihm erst nach Stalins Tod 1953 

seine und die Positionen der kulturhistorischen Theorie gegenüber den Vertretern der na-

turwissenschaftlich behavioristisch orientierten Psychologie durchzusetzen. Er erhielt mit 

„Probleme der Entwicklung des Psychischen“ 1963 schließlich den Lenin-Preis und war 

ab 1968 Vorsitzender des sowjetischen Psychologenverbandes (ebd.). 

Die Taschenbuchausgabe der Arbeit Leont‘evs erschien 1973 erstmalig in Westdeutsch-

land, was möglich war, da das Original von 1959 bis 1963 in der DDR übersetzt und diese 
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Übersetzung dem Fischer Taschenbuchverlag zur Verfügung gestellt worden war. Der 

wissenschaftliche Beirat des Verlages weist darauf hin, dass die Arbeit von Leont‘ev 

„nicht der üblichen einzelwissenschaftlichen Trennung in verschiedene Disziplinen folgt, 

sondern sich in fächerübergreifende Problemkomplexe gliedert.“ So seien „die Untersu-

chung gesellschaftlicher Problembereiche“ gleichermaßen Gegenstand wie „Fragen sozi-

alwissenschaftlicher Theoriebildung“, was die „Analyse der vom Produktions- und Ver-

wertungsprozess bestimmten gesellschaftlichen Lebensbedingungen einschlösse (Wohn- 

und Umweltverhältnisse, das Ausbildungs- und Bildungssystem, das rechtliche und poli-

tische Regulierungssystem, die Massenkommunikationsmittel, den Freizeitbereich, die 

gesellschaftlichen Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung)“ (Leontʹev et al. 1973, 

V–VI).  

Mitarbeiter von Vygotskij arbeiteten an dessen Grundkonzeption weiter. Besonders ist 

hier Galperin zu nennen, der bereits 1936 seine Arbeit „Der psychologische Unterschied 

zwischen den menschlichen Werkzeugen und den Hilfsmitteln der Tiere“ in Form einer 

Dissertation vorlegte und sich im Folgenden mit der etappenweisen Ausbildung geistiger 

Tätigkeiten befasste. Auf Lurija gingen unter anderem Forschungsergebnisse über die 

Entwicklung der Sprache zurück (ebd. XVIII-XIX). 

Leont‘ev und seine Charkover Mitarbeiter arbeiteten keine der kulturhistorischen Theorie 

entgegenstehende Theorie aus. Sie knüpften am ursprünglich herausgearbeiteten, später 

von Vygotskij aber vernachlässigten Ausgangspunkt – der Tätigkeit – an und führten die-

sen konsequent weiter (Lompscher 2004). Ab 1959 wurde durch die Abhaltung von Kon-

gressen deutlich, dass der sowjetischen Psychologie wieder gesellschaftlicher Respekt 

gezollt wurde und Leont‘ev konnte 1968 durch die voranschreitende Ausweitung der tä-

tigkeitstheoretischen entwicklungspsychologischen Zugänge beispielsweise die Arbeits-

psychologie sowie Entwicklungen auf dem Gebiet der Sozialpsychologie als anstehende 

Aufgabengebiete benennen (Leont‘ev et al. 1973, XXIII). 

Bis sich jedoch die Arbeitsbedingungen so weit entwickelt hatten, thematisierte Leont‘ev 

bei der Ausarbeitung und der Anwendung des Tätigkeitskonzepts den kulturellen Aspekt 

der individuellen Entwicklung nicht in dem Maß. Diese Aufgabe wurde seit den 1970er 

Jahren von US- und lateinamerikanischen Forschern übernommen, bearbeitet und als so-

ziokulturelle Forschung bezeichnet. Beide Traditionen – die sozio-kulturelle und die Tä-

tigkeitstheorie – beriefen sich jeweils auf die Begründer der kulturhistorischen Schule 

und begründeten jeweils eigene Gesellschaften, bevor sie sich 2002 mit der Absicht, die 

Einheit der kulturhistorischen Traditionslinie wiederherzustellen, zur International 
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Society for Cultural an Activity Research (ISCAR) zusammenschlossen (Lompscher 

2004, S. 53 f.).  

Dass sich die Tätigkeitstheorie auch auf internationaler Ebene öffnete, geht nach Rück-

riem auf den sowjetischen Psychologen A. G. Asmolov zurück, der dies anlässlich des 

ersten internationalen Kongresses zur Tätigkeitstheorie forderte. Auch habe er als Schüler 

und Mitarbeiter Leont‘evs die Tätigkeits- und Persönlichkeitstheorie nach dessen Tod 

1979 methodologisch wie theoretisch an den neueren Forschungsstand herangeführt 

(Rückriem 2014, S. 11 f.). So definiert Asmolov 1982 die Tätigkeit im Tätigkeitsansatz 

der Psychologie folgendermaßen:  

„Tätigkeit ist ein autopoietisches, hierarchisches dynamisches System von Wechselwirkun-

gen eines Subjekts mit der Welt. Im Prozess der Wechselwirkungen wird ein psychisches 

Abbild erzeugt und dieses wiederum im Objekt verkörpert. Dadurch werden die durch das 

psychische Abbild vermittelten Beziehungen des Subjekts in gegenständliche Realität umge-

setzt“ (Asmolov et al. 2014, S. 70). 

Auch Yrjö Engeström forderte für die Nachbarwissenschaften der Entwicklungspsycho-

logie von der Tätigkeitstheorie geleitete Forschungstätigkeit (Rückriem 2014, S. 11 f.): 

„Die Tätigkeitstheorie hat das begriffliche und methodologische Potential, um ein Weg-

bereiter für eine Forschung zu werden, die den Menschen hilft, Kontrolle über ihre eige-

nen Gegenstände und damit über ihre Zukunft zu erlangen“ (Engeström 2008, S. 33). 

Yrjö Engeström begründet aufbauend auf der Konzeption der Tätigkeit von Vygotskij 

und auf der Tätigkeitstheorie von Leont‘ev seine Theorie des expansiven Lernens. Lernen 

bezeichnet er 2011 als „einen Plan für eine utopische Forschung, bezogen auf konkrete 

menschliche Tätigkeiten, die eine historische Transformation durchmachen“ (Engeström 

2011, S. 28). Mit seinem methodologischen Konzept der entwickelnden Arbeitsforschung 

haben er und seine Mitarbeiter ein Instrumentarium entwickelt, mittels dessen die kon-

krete kollektive menschliche Tätigkeit in Form eines Tätigkeitssystems hinsichtlich von 

Widersprüchen, Überraschungen oder Störungen analysiert werden kann. Das entwi-

ckelte Modell des Tätigkeitssystems ist auch in der Lage, die Kommunikationsverhält-

nisse als Verhältnisse zwischen Einzelnen und der Gemeinschaft als wesentliche Aspekte 

zu betrachten (Engeström 2008, S. 36). Das Ziel expansiver entwicklungsbezogener For-

schung wird darin gesehen, Menschen mit Instrumenten bzw. Werkzeugen auszustatten, 

die sie in die Lage versetzen, ihre Tätigkeitssysteme qualitativ zu transformieren (Enge-

ström 2008, S. 348). 

Die International Cultural-Historical Human Sciences (ICHS) übersetzen und veröffent-

lichen seit 2001 sowohl Texte der Begründer dieses Ansatzes als auch neuere Arbeiten, 

die für die aktuelle Forschung bedeutsam sind (ICHS - International Cultural-Historical 
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Human Sciences), sodass es im deutschsprachigen Raum möglich bleibt, die internatio-

nalen Weiterentwicklungen der Tätigkeitstheorie und ihrer Teildisziplinen zu verfolgen. 

2.2.2  Konzept der Tätigkeit bei Vygotskij und Leont‘ev 

In diesem Kapitel wird dargelegt, warum die Autoren der kulturhistorischen Theorie nach 

einer Kategorie, nach einer „Substanz“ suchen, die als „vermittelndes Glied“ zwischen 

dem psychischen Erleben von Einzelpersonen (dem Psychischen) und der sie umgeben-

den äußeren Wirklichkeit (dem Physischen) eingesetzt werden kann. Darauf aufbauend 

werden die Rolle, die die Tätigkeit in den zentralen Grundannahmen (zeichenvermitteltes 

Bewusstsein, historisch vermitteltes Bewusstsein, Interiorisierung, Zone der nächsten 

Entwicklung) von Vygotskij einnimmt, erläutert sowie die Struktur der Tätigkeit in der 

Tätigkeitstheorie bei Leont‘ev ausgeführt. Dies ermöglicht es, die Arbeits- und Lern-Tä-

tigkeit in der Denktradition der kulturhistorischen Theorie zu analysieren und zum Ver-

ständnis der Theorie des expansiven Lernens und der methodologischen Anwendung im 

empirischen Teil wieder zu synthetisieren. 

2.2.2.1 Die Rolle der Tätigkeit als „Vermittlerin“ - Merkmale des „vermittelnden 

Glieds“ bei Uznadze und Entsprechungen bei Leont’evs „gegenständlicher 

Tätigkeit“ 

Für die subjektwissenschaftliche Herangehensweise dieser Arbeit ist wesentlich nachzu-

vollziehen, wie die gegenständliche Tätigkeit in die entwicklungspsychologische Tradi-

tion gekommen ist und warum sie eine zentrale Stellung innerhalb des auch als aneig-

nungstheoretisch bezeichneten Ansatzes einnimmt. Diese Rolle kommt ihr nach einhelli-

ger Ansicht (Leont‘ev 1977; Asmolov et al. 2014; Engeström 2008, u.v.m.) zu, da sie als 

Vermittlerin zwischen menschlicher Entwicklung und den Veränderungen gesellschaftli-

cher Gegebenheiten betrachtet werden kann. Wie nahe Vygotskijs „Hilfs-Stimulus“, der 

auch mit „Mittler-Reiz“ übersetzt werden kann (Engeström 2008, S. 33), dem „vermit-

telnden Glied“ Uznadzes ist, soll im Weiteren beschrieben werden, mit einem Fokus auf 

der besonderen Funktionen des Gegenstands der Vermittlung, um dessen herausragende 

Bedeutung deutlich zu machen.  

Asmolov schildert 1979 in seiner Arbeit zu „Tätigkeit und Einstellung“ anhand der Auf-

zeichnungen Serozijas die Suche nach dem „vermittelnden Glied“ von Uznadze, der die-

ser Suche zwischen 1910 und 1925 seine ganze Aufmerksamkeit widmete (Asmolov et 

al. 2014). Uznadze hatte das dringende Anliegen, dem Unmittelbarkeitspostulat, also dem 

Schema des mechanistischen Determinismus, eine Konzeption entgegenzustellen, die in 
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der Lage wäre, durch eine „Substanz“ zwischen dem Erleben der psychischen Realität 

von Einzelpersonen und der sie umgebenden äußeren Wirklichkeit zu vermitteln (Asmo-

lov et al. 2014). Asmolov beschreibt den Forschungsstand auf diesem Gebiet entweder  

als „sich im geschlossenen Kreislauf des Bewusstseins befindend oder darauf beschränkt, 

die Einflüsse der umgebenden Realität unmittelbar auf die Reaktion zu beziehen“ (ebd.).  

Um das zweigliedrige Analyseschema (psychische Realität – äußere Wirklichkeit) aufzu-

heben, formulierte Uznadze Merkmale, welche die gesuchte „Substanz“ besitzen müsste 

und gelangte schließlich über den neutralen Bewusstseinszustand zur globalen einheitli-

chen primären Einstellung, sodann über die subpsychische Sphäre, bei der er die „Stim-

mung“ konzeptionell einbezog, zum Begriff der Biosphäre (Lebensprinzip, Lebenstätig-

keit) und konzipierte schließlich die Theorie der Einstellung (Asmolov et al. 2014, S. 160 

ff.).  

Die Überlegungen, die auch Leont’ev diesbezüglich anstellte, konnten auf den Untersu-

chungen von Uznadze aufbauen. Sie waren vom gleichen Geist getragen, mündeten je-

doch in zwei verschiedene Konzepte. Bei Uznadze war das vermittelnde Glied die pri-

märe Einstellung, Leont’ev löste das Postulat der Unmittelbarkeit mit der gegenständli-

chen Tätigkeit. Asmolov behauptet, dass Uznadze und Leont’ev zwar beide an der Auf-

gabe der Überwindung des Unmittelbarkeitsprinzips gearbeitet haben, jedoch direkt ent-

gegengesetzte Lösungen vorschlagen. Bis heute wäre ungeklärt, welches Konzept Priori-

tät hat, d. h. welche Kategorie den psychischen Phänomenen zugrunde liegt (Asmolov et 

al. 2014, S. 160 ff.).  

Die Merkmale, die Uznadze dem vermittelnden Glied zuschrieb, werden hier jedoch auf-

gegriffen, um sie auf die Kategorie der „gegenständlichen Tätigkeit“ anzuwenden. Dies 

geschieht in Anlehnung an Engeström, der befindet, dass der Begriff der „Vermittlung“ 

zu wenig beachtet wird, dieser aber die erste Voraussetzung jeder fruchtbaren Ausarbei-

tung mit dieser Themenstellung sei (Toikka et al. 1985, S. 32).  

„1. Die gesuchte Substanz muss ein "Vermittler" und ein "Verknüpfungsprinzip" sein sowohl 

zwischen dem Physischen und dem Psychischen als auch zwischen zwei Reihen psychischer 

Prozesse. Nur unter dieser Bedingung kommt sie für die Überwindung des Unmittelbarkeits-

postulats infrage“ (Asmolov et al. 2014). 

Leont’ev verwendet die Begriffe „Verbindungen“ und „Übergänge“, um die Bedeutung 

der gegenständlichen Tätigkeit für die Überwindung des Unmittelbarkeitspostulats auf-

zuzeigen. Er geht davon aus, dass es keinen Zweifel an der Verbindung zwischen den 

psychischen Prozessen und den physiologischen Hirnprozessen mehr gibt. Der Frage, 

welche Art von Verbindungen hier vorliegen und warum sie von einem in den anderen 
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Zustand übergehen, widmet er seine ganze Aufmerksamkeit. Die Lösung könne weder in 

der Methodologie der einen Seite noch in jener der anderen liegen. Auch eine direkte 

Verbindung zwischen den beiden Seiten schließt er aus. Die Betrachtung der inneren Pro-

zesse des Bewusstseins in ihrem Aufbau bringt Leont’ev zu der Einsicht, dass diese als 

innere Bewegung zu betrachten seien. Die innere Bewegung des Bewusstseins speise sich 

aus der Quelle der menschlichen Tätigkeiten. Die Analyse der Bewegung des Bewusst-

seins erhält somit in der Tätigkeitskonzeption oberste Priorität. Es ist notwendig, „die 

wirklichen Übergänge zu verstehen, die die psychische Verfassung der konkreten Indivi-

duen mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein verbinden“ (Leont‘ev 1977, S. 13 ff.). 

„2. Sie darf nicht eine ausschließlich psychische noch eine ausschließlich physische oder 

physiologische Erscheinung sein. Dies Merkmal wird deswegen benötigt, da ein rein physi-

sches oder ein rein psychisches Glied das Unmittelbarkeitspostulat nicht beseitigen kann“ 

(Asmolov et al. 2014). 

Auch wenn der Begriff gegenständliche Tätigkeit suggeriert, dass es sich um Erkenntnis-

prozesse handelt, die ausschließlich mit einem objektiven Produkt verbunden sind, trifft 

dies für die Kategorie der Tätigkeit nicht zu. Gegenständlichkeit ist als Grundlage das 

„konstituierende Merkmal“ der Tätigkeit. Wissenschaftliche Untersuchungen müssen 

den Gegenstand der Tätigkeit bestimmen, da eine Tätigkeit ohne Gegenstand zwar so 

erscheint, aber nicht existiert. Gegenständlichen Charakter besitzen psychische Prozesse 

wie Bedürfnisse oder Emotionen. Leont’ev bezeichnet sie ausdrücklich als Zustände und 

Prozesse, die dem Einfluss der gegenständlichen Tätigkeit durch das Subjekt unterliegen 

(Leont‘ev 1977, S. 24 f.). Am psychischen Erkenntnisprozess des Denkens macht er deut-

lich, wie die Denk-Tätigkeit mit den Begriffen der Tätigkeitstheorie gefasst werden kann, 

(Leont‘ev 2016, S. 551) und lenkt das Interesse insbesondere auf physische Tätigkeiten, 

die er als Gegenstand psychologischer Betrachtung einschließt und nicht als äußere Tä-

tigkeit vom Bewusstsein trennt (Leont‘ev 1977, S. 27). 

„3. Die Substanz muss als eine Einheit beide Determinationsweisen repräsentieren, die phy-

sische und die psychische. Sie muss empfänglich sein für Einwirkungen von Seiten des Sub-

jekts wie von Seiten des Objekts“ (Asmolov et al. 2014). 

Die Handlung ist in der Begrifflichkeit Leont’evs immer an einem Ziel ausgerichtet oder, 

wenn es sich um eine Handlungskette handelt, an Teilzielen. In der gegenständlichen 

Handlung werden laufend die für die Zielerreichung notwendigen Bedingungen ermittelt. 

Im Prozess der Erprobung wird das Ziel durch die Handlung vergegenständlicht. Die 

Handlung als der Akt, der die Tätigkeit realisiert, ist für Einwirkungen des Objekts und 

des Subjekts empfänglich (Leont‘ev 1977, S. 35). Dieser suchend, orientierend erfol-

gende Erkenntnisgewinnungsprozess fände seinen Ausdruck sowohl in den Objekten der 
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gegenständlichen Umwelt als auch in den Zuständen des Organismus, das heißt in den 

Zuständen der psychischen Widerspiegelung. Psychische Erscheinungen wären ihrer Na-

tur nach immer Widerspiegelungs-Erscheinungen, deren höchste Form das Bewusstsein 

darstelle (Leont‘ev et al. 1973, S. 91 f.). 

„4. Sie muss als ‚Übersetzer‘ fungieren, der die Außenweltereignisse in psychische Erschei-

nungen übersetzt und dabei die richtige Zuordnung der physischen Stimuli gewährleistet“ 

(Asmolov et al. 2014). 

In Leont‘evs Konzept der gegenständlichen Tätigkeit übernimmt die Interiorisierung die 

Rolle dieses „Übersetzers“. Stark vereinfacht wird mit diesem Konzept das Ergebnis be-

zeichnet, welches das Subjekt durch eine Umwandlung äußerer Prozesse an und mit Ge-

genständen in psychische Bewusstseinsprozesse erzielt. Leont‘ev richtet sich an der Kon-

zeption des Begriffs Interiorisierung von Vygotskij aus, der damit die differenzierte Be-

trachtung von zwei miteinander zusammenhängenden Hauptmomenten beschreibt. Zum 

einen wohne der gegenständlichen menschlichen Tätigkeit eine Struktur inne, die durch 

den Werkzeuggebrauch bedingt sei, zum anderen sei diese Tätigkeit in das System der 

Wechselbeziehungen mit anderen Menschen einbezogen. Somit kann Leont’ev durch die 

Interiorisierung die gegenständliche Tätigkeit definieren als „vermittelndes Glied“ zwi-

schen den psychischen Prozessen des Subjekts und den Erfahrungen der Menschheit, die 

sich nur durch die Tätigkeit mit anderen Menschen in Form von Handlungen und Sprache 

ausdrücken (Leontʹev 1977, S. 30 f.).  

Er entwickelt diesen Gedanken weiter, indem er den Prozess der Interiorisierung selbst 

als Tätigkeit versteht, die der Struktur, dem System der gegenständlichen Tätigkeit un-

terliege. Somit könne die gegenständliche Tätigkeit als Ganzes bis in ihre kleinste Einheit 

als ein System betrachtet werden, das die subjektiven Verbindungen des Menschen mit 

der Welt darstellt und an deren Knoten Prozesse der Interiorisierung stattfinden (ebd., S. 

33, 105). 

„5. Ihr Unterscheidungsmerkmal muss Ganzheitlichkeit - Unzerlegbarkeit in Einzelelemente 

- sein“ (Asmolov et al. 2014). 

Leont’ev bezeichnet die Tätigkeit ausdrücklich als eine ganzheitliche Lebensäußerung 

des Subjekts. Sie würde keine Menge von Reaktionen darstellen, die man in Reaktions-

elemente zerlegen könne. Im Gegenteil, die Tätigkeit sei „ein System mit eigenen inneren 

Übergängen und Umwandlungen, mit eigener Entwicklung“ (Leont‘ev 1977, S. 23). Die 

gegenständliche Tätigkeit sei als Gesamtheit der Funktionen zu verstehen, die das Subjekt 

eben dieser Tätigkeit zuordnet. Es können nie einzelne „Teile“ oder spezielle „Elemente“ 
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einer Tätigkeit durch psychische Prozesse umgewandelt werden, sondern immer nur die 

Gesamtheit der inneren Beziehungen eines Tätigkeitssystems (Leont‘ev 1977, S. 28). 

„6. Jede Einwirkung auf die subjektiven psychischen Phänomene kann nur durch sie gesche-

hen, und umgekehrt können die psychischen Vorgänge nur durch sie in die physische Welt 

hineinwirken“ (Asmolov et al. 2014). 

Leont’ev bezieht sich auf eine Äußerung von Marx, der das Bewusstsein als vom gesell-

schaftlichen Sein bestimmt betrachtet und als wirklichen Lebensprozess bezeichnet 

(MEW, Bd. 3, S. 26 in Leont‘ev 1977, S. 22). Leont’ev sieht eben diesen Lebensprozess 

als das System der Tätigkeiten. Die Tätigkeit erscheine in einem Prozess, in dem Subjekt 

und Objekt ineinander übergehen, in dem sie sich gegenseitig umwandeln (Leont‘ev 

1977, S. 22).  

Asmolov entwickelt dieses Merkmal weiter, indem er von einem autopoietischen, hierar-

chischen, dynamischen System von Wechselwirkungen eines Subjekts mit der Welt 

spricht. Da die gegenständliche Tätigkeit ein psychisches Abbild erzeuge, würden die 

durch das psychische Abbild vermittelten Beziehungen (des Subjekts mit dem Objekt) in 

gegenständliche Realität transformiert (Asmolov et al. 2014, S. 70). 

„7. Diese Substanz ist lebensnotwendig für das Subjekt“ (Asmolov et al. 2014). 

Dieses Merkmal ist in der Kategorie der Tätigkeit von zwei Perspektiven her ableitbar. 

Zum einen stellt Leont’ev fest, dass die gegenständliche Tätigkeit „niemals isoliert von 

sozialen Beziehungen, vom Leben der Gesellschaft betrachtet werden könne“ (Leont‘ev 

1977, S. 23). Da die Tätigkeit eines Menschen ohne ein System gesellschaftlicher Bezie-

hungen nicht existiere, gebe es auch kein System gesellschaftlicher Beziehungen ohne 

die Tätigkeit menschlicher Individuen (ebd.). Somit sichert die gegenständliche Tätigkeit 

die Existenz des Subjekts durch die Aufrechterhaltung seiner lebensnotwendigen, ihn um-

gebenden sozialen Beziehungen. Zum anderen ist die gegenständliche Tätigkeit lebens-

notwendig für das Subjekt, da dieses in der Lage sein muss, sich zu entwickeln. 

„8. Sie muss den bewussten psychischen Prozessen vorausgehen und schon vor der Entste-

hung der bewussten Psyche existieren. Denn die bewusste Psyche kann sich selbst erst aus 

dieser Substanz entwickeln“ (Asmolov et al. 2014). 

Entwicklung geschieht durch die Tätigkeit und die allgemeine Struktur der Tätigkeit. 

Durch die Darstellung der Genese des Bewusstseins kann Leont‘ev herausarbeiten, dass 

die gegenständliche Tätigkeit dieses Merkmal erfüllt. Bewusstsein und Psyche sind nicht 

als deckungsgleich zu betrachten. Leont‘ev weist nach, dass die bewussten psychischen 

Prozesse durch die gegenständige Handlung ausgelöst werden, so dass das Bewusstsein 
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als Erscheinung psychischer Prozesse in der Psychologie anerkannt und untersucht wer-

den müsse (Leont‘ev 1977, S. 42 f.).  

Im Bewusstsein existieren während der erstmaligen praktischen Ausführung einer Tätig-

keit lediglich psychische Abbilder von Objekten, also noch keine bewussten psychischen 

Prozesse. In einer weiteren Etappe werden eigene sowie Handlungen anderer Menschen 

bewusst erfasst. Mittels Gestik und Sprache werden die äußeren Handlungen durch Kom-

munikation und Kooperation in innere bewusste psychische Prozesse transformiert (ebd.). 

Diesen Transformationsprozess von der vorbewussten Handlung zur bewussten Tätigkeit 

kann jede einzelne Tätigkeit durchlaufen. Asmolov bezieht diesen Prozess auf die Onto-

genese und entwickelt im Rückgriff auf Vygotskij, wie das Stadium der Mitwirkung in 

das der Selbstkontrolle übergeht. Ihmzufolge ist das Neugeborene „von Anfang an in die 

nur dem Menschen eigene Welt der gesellschaftlich-historischen Erfahrungen eingebun-

den“ (Asmolov et al. 2014, S. 111) und allein durch die gemeinschaftlichen Aktionen mit 

seinen ihn umgebenden Bedingungen entwickelt es ein „sinnhaftes Bild von der Welt“ 

(ebd.). Bei der Konzeptionierung des Prozesses der Interiorisierung (Vygotskij), der als 

der Übergang vom Sozialen zum Individuellen betrachtet wird, seien bereits drei Facetten 

überlegt worden: der Übergang von der kollektiven Tätigkeit zum individuellen Verhal-

ten (Individualisierung), der Übergang vom Wir zum Ich (Intimisierung) und schließlich 

die Erzeugung einer individuellen Bewusstseinsebene, in der der Übergang vom Materi-

ellen zum Ideellen ausgedrückt wird (ebd.). Das Bewusstsein des Menschen werde also 

durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in die das Neugeborene durch seine Tätigkeiten 

eingebunden ist, hervorgebracht (ebd., S. 73). 
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Abb. 3: Dreigliedriges Funktionsschema, mit dem das Postulat der Unmittelbarkeit aufgegeben 

wird (Leont‘ev 1977, S. 22) 

Bei dem vorangegangenen Versuch, die Merkmale des „vermittelnden Glieds“, die 

Uznadze festlegte, auf die Kategorie der gegenständlichen Tätigkeit von Leont’ev (und 

Nachfolgern) anzuwenden, ist deutlich geworden, dass es sich um eine neue Auffassung 

von Zusammenhängen handelt, die sich von der traditionellen sowjetischen wie interna-

tionalen Psychologie erheblich absetzt. Die Vertreter der Psychologie standen also vor 

der Alternative, entweder an dem zweigliedrigen Schema (Einwirkung des Objekts be-

dingt die Veränderung der Zustandseigenschaften des Subjekts) festzuhalten oder diesem 

Schema als Mittelglied die subjektgebundene Tätigkeit hinzuzufügen. Diese ist in ihrer 

Konzeption darauf ausgelegt, dass die beiden Pole – Subjekt und Objekt – im Prozess der 

Tätigkeit ineinander übergehen (Leont‘ev 1977, S. 22). Dies ist in der Abbildung 3 sche-

matisch dargestellt. 

2.2.2.2 Systemanalyse der menschlichen Tätigkeit zur Beschreibung von „Vermittlung“ 

zwischen Physiologischem, Psychologischem und Sozialem 

Leont’ev führt in seinen Vorlesungen über die „Probleme der Entwicklung des Psychi-

schen“ aus, dass die genaue Untersuchung von Auslösern und Funktionen subjektiv be-

wusster Prozesse Voraussetzung sei, um die Struktur der Tätigkeit beschreiben zu kön-

nen. Mit einer historisierenden Herangehensweise arbeitete er Auslöser und Funktionen 

menschlichen Miteinanders zu einer Struktur der Tätigkeit heraus. Auslöser für die grund-

legende Veränderung der menschlichen Lebensweise seien Anforderungen an die Sub-

jekte gewesen, die künftig ihre auf die Herstellung von Produkten ausgerichteten Tätig-

keiten (Jagen, Fallenstellen, Nahrungszubereitung, u.a.) arbeitsteilig organisieren muss-

ten. Ab dieser Zeit übten Menschen Tätigkeiten aus, die als zweifach vermittelte Tätig-

keiten gekennzeichnet werden können. Zum einen ist die Arbeitstätigkeit vermittelt durch 

die Arbeitswerkzeuge, mit welchen die Tätigkeit verwirklicht wird, zum anderen durch 

die Beziehungen, die der Mensch mit Mitmenschen während der Arbeitstätigkeit eingeht 

 

Subjektgebundene gegenständliche 

Tätigkeit 

Einwirkung 

des Objekts 

Zustandseigen-

schaften  

des Subjekts 
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(Leont‘ev et al. 1973, S. 138). Die Einführung der Kategorie Arbeits-Tätigkeit soll an 

dieser Stelle zur Darstellung der Struktur der Tätigkeit dienen. Bearbeitet wird sie auf-

grund ihrer Wichtigkeit für die vorliegende Arbeit in Kapitel 2.2.4.  

Verändern sich die gesellschaftlichen Bedingungen der Arbeitstätigkeit, so verändert sich 

auch die grundlegende Struktur der Tätigkeiten durch die veränderte Lebensweise der 

Gesellschaftsmitglieder. Inhalte der Tätigkeit sind diejenigen Operationen, durch die mit-

hilfe von Werkzeugen Produkte erzeugt werden. Die Art und Weise, wie diese Werk-

zeuge herzustellen und zu gebrauchen sind, ist Inhalt der Operationen, die von einer Ge-

neration auf die nächste weitergegeben werden. Die Subjekte eignen sich also durch die 

Tätigkeit die jeweils gesellschaftlich hervorgegangenen Operationen ihrer kulturellen 

Umgebung an (ebd., S. 138 ff.). Leont’ev beschreibt eine zweite grundlegende Verände-

rung, die im Übergang zu einer auf Arbeit ausgerichteten Gesellschaftsform eingetreten 

ist. Die Mitglieder einer Gesellschaft, die durch die Arbeitstätigkeiten miteinander ver-

bunden waren, waren zunehmend darauf angewiesen, sich zu verständigen (Leont’ev 

nennt dies Sprech-Verkehr). Wie die praktische Arbeitstätigkeit so werden auch Zeichen, 

Laute und Wörter an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Sie nehmen für die 

Tätigkeit des Sprechens die Rolle eines vermittelnden Glieds ein. Um den objektbezoge-

nen Charakter der Sprache herauszustellen, bezieht sich Leont’ev auf Vygotskij, der die 

genetischen Wurzeln von Denken und Sprechen analysiert hat. Der Bezug, den die Spra-

che zu den Objekten der Arbeit herstelle, schaffe die Vermittlung der Beziehungen zwi-

schen Subjekt und Werkzeug sowie zwischen dem Objekt der Arbeit und dem ursprüng-

lichen oder anderen Subjekt (Leont‘ev et al. 1973, 140 f.).  

Um von den Veränderungen im gesellschaftlichen Zusammenleben auf die Struktur der 

Tätigkeit schließen zu können, müsse die Verteilung von Komponenten der Arbeit auf 

einzelne Mitglieder der Gemeinschaft betrachtet werden. Im Unterschied zum Verständ-

nis von Arbeitsteilung aus heutiger Sicht ist bei Leont’ev die Rede von der ursprüngli-

chen, rein technisch motivierten Arbeitsteilung. So konnten diejenigen Subjekte, die die 

Werkzeuge herstellten, nicht gleichzeitig sammeln, jagen oder treiben. So wäre eine pa-

radoxe Lage entstanden, in der das Motiv der Tätigkeit (Nahrung zur Verfügung haben) 

mit der Tätigkeit einzelner Subjekte nicht länger zuverlässig befriedigt werden konnte. 

Erst durch ein Zusammenwirken aller Einzelergebnisse, der an der Tätigkeit beteiligten 

Subjekte, kann das gemeinschaftliche Motiv befriedigt werden. Unter den Bedingungen 

von Arbeitsteilung betrachtet es Leont’ev als notwendig, die Handlung in die Struktur der 
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Tätigkeit zwischen die Kategorie der Tätigkeit und die der Operation einzufügen (Le-

ontʹev et al. 1973, S. 147 ff.).  

Die Struktur der Tätigkeit ist von einer großen Anzahl von Autoren beschrieben worden. 

Da Leont’ev die Struktur seines Tätigkeitskonzeptes an die Dimension der menschlichen 

Arbeit knüpft, erscheint es sinnvoll, sich bei der begrifflichen Klärung und Zuordnung 

eng an seinen Aussagen zu orientieren. Abbildung 4 zeigt eine schematische Darstellung 

der Grundstruktur der Tätigkeit, die zugleich auch die Bewegung innerhalb der Tätigkeit 

verdeutlicht.  

 

Abb. 4: Grundstruktur der Tätigkeit (Lompscher 2006, S. 36) 

Leont’ev bezieht sich bei der Genese der Sprache auf Vygotskij und bei der begrifflichen 

Bestimmung grundlegender Bausteine der Tätigkeitsstruktur. So führte Vygotskij bereits 

die Begriffe „instrumentale Operationen“, „Werkzeug“, „Ziel“ und das „Motiv“ ein (Le-

ont‘ev 1977, S. 33). Per Definition müsse Wert auf das Adjektiv „gegenständlich“ in Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit gelegt werden. Leont’ev selbst kürzt dies jedoch mit dem 

Begriff Tätigkeit ab, da eine Tätigkeit immer gegenständlich sei (Leont‘ev 2016, S. 88 

f.).  

James Wertsch findet, dass es im Englischen (im Gegensatz zum Deutschen) keine adä-

quate Übersetzung für den russischen Terminus ‚dejatelnost‘ gibt und akzeptiert den eng-

lischen Begriff "activity", den Leont’ev 1972 in einer englischen Übersetzung seines Bei-

trags auf dem 20. Internationalen Kongress für Psychologie in Tokio verwendet (Wertsch 

1997, S. 252 f.). Unter Tätigkeit werde kein Sammelbegriff verstanden, sondern eine spe-

zifische Tätigkeit, die immer in Verbindung mit bestimmten Bedürfnissen des Subjekts 
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steht und sich von ihrem Zustand her verändern könne, je nachdem ob das Bedürfnis 

befriedigt werden konnte oder nicht (Leont‘ev 1977, S. 33). Das wichtigste Merkmal, das 

Tätigkeiten voneinander unterscheidet, ist die Unterschiedlichkeit der Gegenstände, auf 

die die Tätigkeit gerichtet ist. Somit verleiht der Gegenstand auch der Tätigkeit ihre spe-

zielle Ausrichtung und damit Struktur. Leont’ev schlägt vor, diesen Gegenstand der Tä-

tigkeit als deren „Motiv“ zu bezeichnen, welches stofflicher als auch ideeller Art sein 

könne, aber nur, wenn es einem subjektiv zuordenbaren Bedürfnis entspreche (ebd. S. 33 

f.).  

Die Begriffe „Tätigkeit“ und „Motiv“ sind miteinander verknüpft, da eine Tätigkeit ohne 

Gegenstand also ohne Motiv nicht existiert. Das Motiv treibt die Tätigkeit an. Erscheint 

eine Tätigkeit „unmotiviert“, so lägen ihr entweder subjektiv oder objektiv verborgene 

Motive zugrunde (ebd.).  

Um eine genaue Vorstellung vom Gegenstand der Tätigkeit zu erhalten, ist es notwendig, 

diesen zu klassifizieren, wie Lompscher vorschlägt (Abb. 5). Gegenstände materieller 

und ideeller Tätigkeiten bilden mögliche menschliche Tätigkeiten innerhalb der Bezie-

hungen zu anderen Menschen, also innerhalb unserer Gesellschaft ab. In sachbezogenen 

Tätigkeiten ergeben sich die Anforderungen vorrangig aus der Sache, bei personenbezo-

genen Tätigkeiten vorrangig aus der zwischenmenschlichen Interaktion. Eine spezifisch 

menschliche Tätigkeit außerhalb von Beziehung zu anderen Menschen ist nicht möglich.  

 

Abb. 5: Tätigkeitsklassen nach dem Gegenstand der Tätigkeit (Lompscher, 2006, S. 36)  

Auch eine auf die eigene Person bezogene Tätigkeit ist eine gesellschaftliche, da das Sub-

jekt die Tätigkeit bewusst ausübt und somit über die Sprache und den Tätigkeitsverlauf 

mit anderen Menschen in Beziehung steht. Die Analyse einer Tätigkeit erfordert große 
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Sorgfalt bei der Bestimmung des Gegenstands, da die Gegenstände bei vermeintlich glei-

cher Tätigkeit außerordentlich vielschichtig, vielfältig und subjektiv unterschiedlich sind 

(Lompscher 2006, S. 36 ff.). Als „Handlung“ wird der Akt bezeichnet, der die einzelne 

menschliche Tätigkeit realisiert. Akte liegen als Handlung oder Handlungskette vor, bei 

einer Arbeitstätigkeit beispielsweise als Arbeitshandlungen und bei einer Lerntätigkeit 

als Lernhandlungen. Die Handlung kann weder als selbstständiges Element ohne Tätig-

keit angenommen werden, noch die Tätigkeit ohne sie realisierende Handlungen.  

Wie die Tätigkeit mit dem Motiv verbunden ist, so ist die Handlung auf ein Handlungsziel 

ausgerichtet und mit diesem verbunden. Der Zusammenhang der Handlung mit dem Ziel 

muss hergestellt werden, da mit der Handlung nicht das Motiv der Tätigkeit befriedigt 

werden kann, sondern immer nur in Zwischenschritten auf Zwischenziele hin gehandelt 

werden kann. Jede Tätigkeit ist in die Gesellschaft eingebunden und muss gemeinschaft-

lich mit anderen Menschen erfolgen, so dass die handelnden Subjekte zu dem Anteil am 

Gesamtprodukt der gemeinsamen Tätigkeit beteiligt sind, der ihnen aufgrund ihrer Be-

ziehungen in der Gesellschaft zukommt (Leont‘ev 1977, S. 34 f.). In der arbeitsteiligen 

Gesellschaft müssen sich die Einzelnen die Zwischenergebnisse vorstellen können, wozu 

die Einführung des Begriffs Ziel dient.  

Ziele können sich bei gleichbleibendem Motiv verändern und auf die Ausrichtung des 

Motivs Einfluss haben. Die Zielbildung ist ein schwieriges psychologisches Problem, da 

vom Motiv lediglich die hypothetisch möglichen Ziele abhängen sowie die grundlegende 

Stimulierung der Tätigkeit. Ziele werden nicht erfunden, das Subjekt setzt sich auch keine 

willkürlichen Handlungsziele. Diese hängen immer von objektiven Umständen ab (ebd., 

S. 36). Der Zielstellung bzw. der Zielerkennung geht „ein langwieriger, nicht automatisch 

verlaufender Prozess der Erprobung, der ‚Vergegenständlichung‘ der Ziele durch die 

Handlung, voraus“ (ebd.), bei der die Bedingungen für die Zielerreichung ermittelt und 

konkretisiert werden. Ziele können im Bewusstsein abstrakt erstellt werden, werden aber 

nur durch die Handlung in Situationen vergegenständlicht.  

Ebenso verhält es sich mit den Bedingungen für die Zielerreichung. Von diesen Bedin-

gungen kann sich das Subjekt Vorstellungen machen, die von der realen Situation abstra-

hiert sind. In der praktischen Handlung indes vergegenständlichen sich die Bedingungen. 

Die Handlung ist darauf ausgerichtet, was aufgrund der Zielstellung zu erreichen ist und 

wie das Ziel zu erreichen ist. Auf der konzeptionellen Ebene der „Operationen“ wird die 

Handlung zur Aufgabenstellung (Leont‘ev 1977, S. 36). Operationen bilden sich jedoch 

auf völlig unterschiedliche Weise heraus. Alle Ebenen der Tätigkeit (kurz: Tätigkeit – 
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Motiv, Handlung – Ziel, Operationen – Bedingungen) müssen im Rahmen einer psycho-

logischen Analyse exakt unterschieden werden. Neben der Bestimmung der Ebenen an 

sich werden die Veränderungen, die Dynamik oder anders ausgedrückt die Entwicklung 

der Beziehungen zwischen den Ebenen der Tätigkeit untersucht. Die Struktur stellt nach 

Leont’ev die Makrostruktur zur Verfügung. Die Prozesse und die Bewegungen, die die 

Strukturen der Tätigkeit „lebendig“ machen, bezeichnet er als „innere Systembeziehun-

gen“ (ebd. S. 37 f.).  

Deckungsgleich mit den inneren Systembeziehungen werden auch die psychischen Wi-

derspiegelungsprozesse durch die Tätigkeit mit ihren Komponenten im Bewusstsein in-

tegriert. Da dieser Integrationsprozess durch die physiologische Arbeit des Gehirns ge-

leistet wird, besteht das Problem darin, objektive Indikatoren zu bestimmen. Um die 

Struktur der Tätigkeit in Gänze abbilden zu können, führt Leont’ev die Ebene der „psy-

chischen Funktionen“ ein. Sie ist als eine Kategorie konzipiert, die nicht die gegenständ-

liche Tätigkeit und ihre psychischen Abbilder hervorbringt, sondern sie durch die Organe 

des körperlichen Subjekts in der äußeren Umwelt realisiert (ebd. S. 39 f.). Somit können 

durch die Analyse der menschlichen Tätigkeit die inneren Systembeziehungen der sub-

jektiven gegenständlichen Tätigkeit, aber auch die äußeren gesellschaftlichen Systembe-

ziehungen untersucht werden. Eine Systemanalyse der menschlichen Tätigkeit sei eine 

Analyse auf verschiedenen Ebenen und somit ausgestattet, um zwischen Physiologi-

schem, Psychologischem und Sozialem zu vermitteln (ebd. S. 41). 

2.2.2.3 Das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung – Ausgewählte Zugänge bei 

Vygotskij, Leont’ev, Jantzen und Engeström 

Das Verständnis von Vygotskijs Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung“ ist für 

die Einordnung der Theorie des expansiven Lernens von Engeström in das Tätigkeitssys-

tem zentral. Jantzen behauptet, dass kaum ein Konzept in der Pädagogik so häufig zitiert 

und gleichzeitig so rudimentär verstanden wird, wie Vygotskijs Konzept der „Zone der 

nächsten Entwicklung“ (ZdnE). Diese ist „im asymmetrischen Verhältnis Kind-Erwach-

sener definiert durch die Differenz zwischen dem Niveau der Aufgabenlösung unter An-

leitung und dem Niveau selbstständiger Lösung“ (Dorsch – Lexikon der Psychologie). 

Oft würden Quellen verwendet, die dem Affekt, den Emotionen keine Aufmerksamkeit 

beimessen oder diesen zwar bemerken, aber nicht in ihre Rezeption aufnehmen. Dadurch 

würde dem Konzept der ZdnE die theoretische Tiefe genommen, die Vygotskij bereits 

1932 mit der „Zone der Möglichkeiten“ in seinem Aufsatz „Das Säuglingsalter“ angelegt 
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hat. Dort hat er festgehalten, „dass der Affekt das A und O, das Anfangs- und das End-

glied, den Prolog und den Epilog der gesamten psychischen Entwicklung darstellt“ (Vy-

gotskij, 1932, S. 130 f.). Auch in seiner weiteren Arbeit würde Vygotskij auf „die Einheit 

der Verbindung von Affekt und Intellekt insistieren“ (Jantzen 2008, S. 231 f.).  

Mit den Entwicklungsstufen von Piaget vereinbar, hat auch Vygotskij altersspezifische 

Krisen, Übergänge und Veränderungen im Lebenslauf angenommen, die nur in der 

menschlichen Entwicklung stattfinden (Jantzen 2008, S. 233 ff.), jedoch nicht in jeder 

Kultur gleichermaßen verlaufen. Während Vygotskij das menschliche Erleben als den 

Umstand bezeichnet, in dem Prozesse der soziale Umwelt die Sinn- und Bedeutungssys-

teme des Bewusstseins verändern, erweitert Leont’ev diese Auffassung um die gegen-

ständlichen Tätigkeiten. Durch die Struktur der Tätigkeit können zum einen die psychi-

schen raum-zeitlichen Dimensionen gefasst und zum anderen die in der Tätigkeit und im 

Handeln gegebene emotionale Wertigkeit dargestellt werden (Jantzen 2008, S 359 f.). 

Leont’ev sieht die Emotionen wie Vygotskij als zielgerichtete Affekte, die am Anfang 

der menschlichen Entwicklung mit dem „biologischen Sinn“ identisch sind, sich im Wei-

teren aber durch qualitativ und quantitativ veränderte Tätigkeiten zu „persönlichem und 

sozialem Sinn“ entwickeln (Jantzen 2008, S. 358).  

Jeder Entwicklungsstufe ordnet Vygotskij sie bestimmende Tätigkeiten zu, die in den kri-

tischen Übergängen zwischen den Entwicklungsstufen die „Führung“ übernehmen 

(Jantzen 2008, S. 234 f.). In diesem Zusammenhang würdigt Jantzen Chaiklins Arbeit, 

die auf den engen Zusammenhang von Lernen und Entwicklung aufmerksam macht. 

Nach Chaiklin setzt die ZdnE immer im Bereich der sich entwickelnden oder der an der 

weitesten entwickelten Tätigkeit an. Nach Jantzen besteht ein beachtenswerter konzepti-

oneller Unterschied zwischen der Wahrnehmung als führender und als dominierender Tä-

tigkeit (Jantzen 2008, S. 232 f.). Dominierende Tätigkeiten verknüpfen die Entwicklung 

der Emotionen, Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Altersstufe. Die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten seien grundsätzlich mit dem in den Altersstufen innewohnenden System 

von Trieben und Strebungen verbunden (Jantzen 2008, S. 234). Für das Jugendalter 

nimmt Vygotskij eine Struktur an, in der alles fließe, alles Übergang sei und diese Struk-

tur als Dominante mit den führenden Tätigkeiten maßgeblich verbunden sei (ebd. S. 235). 

In der scheinbaren Abwesenheit von Handeln oder Tätigsein eröffnen die Dominanten 

durch Bedürfnis und Motiv den Möglichkeitsraum des Subjekts in Bezug zur Umwelt. 

Nach Vygotskij sind die Sinn- und Bedeutungszusammenhänge von ihrer Stabilität her 

mit organähnlichen Gebilden vergleichbar, welche die motivationale Ausrichtung des 
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Subjektes realisieren (ebd. S. 360). Selbstverständlich gelte das Konzept der ZdnE auch 

für das Erwachsenenalter, stelle sich jedoch in einer anderen Form dar. Vygotskij war 

zuletzt davon überzeugt, dass sich Erwachsene vor oder bei neuen Aufgaben abgeschlos-

sene Entwicklungsprozesse zunutze machen können. Dies sei im Kinder- oder Jugendal-

ter nicht möglich, da sich hier mit jedem abgeschlossenen Entwicklungszyklus die ge-

samte psychische Struktur verändere (ebd. S. 242).  

Bezogen auf den Prozess der Entwicklung legte Vygotskij als Gesetz der ZdnE fest, „dass 

sich analoge Systeme in höheren und niederen Sphären, indem sie wechselseitig mitei-

nander verbunden sind, in entgegengesetzte Richtungen entwickeln“ (ebd. S. 237). Als 

analoge Systeme höherer und niederer Sphären werden die „Idealform“ oder „Finalform“ 

benannt und die „rudimentäre Form“, die sich im Erwachsenen/Erfahrenen und im 

Kind/Lernenden genauso repräsentieren können, wie in der Vermittlung zwischen Indi-

viduum und Gesellschaft (ebd. S. 238 f.). Den Transformationsmechanismus in der ZdnE 

stellt Jantzen als Differential dar, in dem die rudimentäre Form zum einen durch die Emo-

tionen im Erleben übersetzt wird („hedonalgisches Differential“ nach Klix 1980) und zum 

anderen durch den Aufbau der Bedeutungen durch die Semantisierung des Bewusstseins 

(ebd. S. 239). Schematisch dargestellt (Abb. 7), sieht Jantzen den Mechanismus folgen-

dermaßen: 

 

Abb. 6: Der Transformationsmechanismus in der ZdnE (Jantzen, 2008, S. 239) 

Jantzen schlägt vor, dass beide Differentiale in ihrer „Übersetzung“ die Verbindung zwi-

schen Individuum und Gesellschaft herstellen und so die grundlegende Feldstruktur für 

alle je denkbaren kulturellen Prozesse darstellen. Einzelne Lern- oder Arbeitstätigkeiten 

sind immer als Spezialfall dieses generellen „Übersetzungsmusters“ anzunehmen (ebd. 
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239 f.). Das zentrale Entwicklungsprinzip besagt, dass sich jede Erscheinung, so auch die 

wechselseitige Verbundenheit vom Individuum und Gesellschaft, immer in Richtung von 

inter nach intra bewegt, womit konzeptionell gesichert ist, dass Natur und Soziales nicht 

getrennt werden (ebd. S. 242). Anders als planmäßig zielgerichtete Handlungen, die be-

liebig oft wiederholbar sind, sind Transformationen in der Zone der nächsten Entwick-

lung irreversibel (Kapitel 2.3.5), da tätigkeitstheoretisch ein Unterschied zwischen Hand-

lungszeit und Tätigkeitszeit anzunehmen ist. Während Handlungszeit linear mit festste-

hendem Ende zu konzipieren ist, ist Tätigkeitszeit als periodisch, zyklisch anzunehmen 

(Engeström 2008, S. 37). Lernhandlungen bereiten gewünschte Lernentwicklungen bes-

tenfalls vor, sind subjektiv beeinflussbar und können unter Veränderung des Lernziels 

jederzeit umgeplant und wiederholt werden. Transformationen des Lernens in der Zone 

der nächsten Entwicklung dagegen sind wesentlich endgültiger und sind für Subjekt und 

Gesellschaft bezüglich ihres Ausgangs ungewiss (Engeström 2011, S. 23).  

Gesellschaftlich unerwünschte Transformationen weisen in der Zone der nächsten Ent-

wicklung die gleiche Dynamik auf, wie diejenigen, für die wir in den „Institutionen des 

Lernens“ üblicherweise die Rahmenbedingungen bereitstellen. Wenn in der Lernbiogra-

phie subjektiv als sinnvoll erachtete Lernstrategien entwickelt wurden, diese jedoch als 

gesellschaftlich „fehlentwickelt“ gelten, hat das für die berufliche Rehabilitation zur 

Folge, dass im jungen Erwachsenenalter nicht lediglich Lernhandlungen umstrukturiert 

werden müssen, sondern theoretisch als irreversibel eingeschätzte Lernentwicklungen zur 

Disposition stehen. 

2.2.3  Lernen aus tätigkeitstheoretischer Perspektive 

In der Wissenschaft und der Praxis der beruflichen Bildung wird der Lernbegriff in viel-

fältiger Weise diskutiert. Dominierend ist in dem Zusammenhang das „handlungsorien-

tierte“ Lernen, das in den 1920er Jahren zur Leitlinie wurde. Ab 1987 begann mit der 

Neuordnung der Ausbildungsordnungen im Metall- und Elektrobereich die Anbahnung 

der auf „berufliche Handlungskompetenz“ abgestellten Ausrichtung der beruflichen Aus-

bildung, der dann 1996 die Rahmenlehrpläne durch die Kultusministerien folgten. 

Schließlich wurde dann auch die Ausbildung der Ausbilder (AdA) „handlungsorientiert“ 

(Seyd 2006, S. 5). Hiermit waren die Grundlagen für die Umsetzung eines Lehr-/Lern-

verständnisses gelegt, das sich auf die Lernenden hin orientiert und diese in die Lage 

versetzt, sich die bereitgestellten Lerngegenstände aktiv anzueignen.  
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Mit diesen Aussagen erscheinen die beruflichen Lernprozesse tätigkeitstheoretisch fun-

diert. Um die Lernprozesse analysieren zu können, ist es wichtig zu verstehen, wie die 

Lern-Tätigkeit aus tätigkeitstheoretischer Perspektive konzeptioniert wurde. In der vor-

liegenden Arbeit wird auf die subjektive Rekonstruktion von beruflicher Lern-Tätigkeit 

fokussiert. Es ist nicht beabsichtigt, die Analyseeinheiten der Lern-Tätigkeit gedanklich 

zusammenzufügen, um „gute Ausbildungssituationen im Sinne der Tätigkeitstheorie“ zu 

konstruieren. Vorweggenommen wird deshalb der Hinweis darauf, dass die Analyse der 

Lern-Tätigkeit den Lernenden selbst erkennen lässt, an welchen Einheiten seiner Lern-

Tätigkeiten er Veränderung feststellt.  

Aus der Perspektive der Tätigkeitstheorie handelt es sich beim schulischen Lernen um 

spezifisch eigenständige Lern-Handlungen. Lernen in Schulen war vor dem 18. Jahrhun-

dert noch nicht notwendig. Was gelesen und geschrieben werden musste, erlernte man im 

einfachen Mittun, im Nachvollzug eines Handwerks bzw. einer Technik. Besondere Ver-

anstaltungen, die sich zu Schule und Unterricht entwickelten, wurden – der These Ficht-

ners folgend – erst dadurch erforderlich, dass die Kulturtechniken Schreiben und Lesen 

umfangreichere Ausmaße angenommen hatten und insbesondere dadurch, dass sich das 

„Wissen“ von der „Handlung“ (das Wort vom Gegenstand) durch institutionalisiertes 

Lernen in Schulen abgespalten hatte. In Schulen wird Lernen erstmals eine eigenständige 

Handlung (Fichtner 2008, S. 133 ff.). Jedoch dürfe die Konzeption der Tätigkeit nicht 

direkt auf die Lern-Tätigkeit angewandt werden, da es sich bei der Lern-Tätigkeit um ein 

eigenständiges historisches Phänomen handle, welches im Kontext des öffentlichen Bil-

dungswesens erstmalig konzeptualisiert wurde (ebd. S. 199). Der Lernprozess könne Ge-

genstand des Lernens aller Beteiligten und somit zu einer gemeinsamen Lern-Tätigkeit 

werden, wenn alle den gleichen Lernprozess als Gegenstand bestimmen (ebd. S. 209).  

Wie das Lernen als theoretisch zustande gekommene Lern-Tätigkeit weiterentwickelt 

wurde, wird nun auf Grundlage der kulturhistorischen Theorie ausgeführt. Zuvor wird der 

Prozess des „Gelingens“, also die Annahme des Lerninhalts als Lern-Gegenstand und 

somit die Begründung einer Lern-Tätigkeit vorgestellt. Leont’ev sagt, dass der Gegen-

stand dem Subjekt gegenüber zweifach in Erscheinung tritt: „Primär in seiner unabhän-

gigen Existenz und sekundär als psychisches Abbild des Gegenstands, als Ergebnis einer 

orientierten, analytischen Ermittlung seiner Eigenschaften durch das Subjekt“ (Leont‘ev 

1977, S. 24). In der vorliegenden Arbeit wird auf Grundlage der Tätigkeitstheorie mithilfe 

des Agency-Ansatzes die individuelle Lern-Tätigkeit von jungen Erwachsenen in der be-

ruflichen Ersteingliederung rekonstruiert. Mit welchen Begriffen „Mächtigkeit“ auf der 



Strukturelle Bedingungen – Entwicklungspsychologische Zugänge 55 

 

Handlungsebene beschrieben werden kann, drückt Giddens folgendermaßen aus: Die 

konzeptionelle Kluft zwischen Subjekt und Objekt soll überwunden werden, indem weder 

die individuelle noch die soziale Reproduktion als mechanisches Ergebnis betrachtet 

wird, sondern als durch Subjekte aktiv ausgearbeitete Strukturen (Raithelhuber 2008, S. 

22 f.). Zentrale These in seinem Konzept ist, dass Subjekte immer unterschiedliche Mög-

lichkeiten haben zu handeln und sich an einem Punkt für eine der wahrgenommenen 

Möglichkeiten entscheiden. Das Individuum besitzt demnach die Fähigkeit, in Gescheh-

nisse einzugreifen, Einfluss auf Handlungen vorzunehmen, etwas ursächlich zu bewirken 

oder es zu unterlassen. Dieses Vermögen des Individuums zur Abschätzung bezeichnet 

er als agency und schreibt ihm eine individuell mächtige Komponente zu (ebd.). Hand-

lungen erfolgen innerhalb der Struktur der Tätigkeit oder eines Tätigkeitssystems immer 

bewusst und auf bewusste Ziele hin ausgerichtet. Im Gegensatz dazu kann bei einer Tä-

tigkeit das Motiv bewusst oder unbewusst sein. Es ist vom Motiv einer Tätigkeit abhän-

gig, ob die bewusst gewordenen Erscheinungen während der Tätigkeit individuell als 

sinnvoll eingestuft werden, also welcher subjektive Sinn mit der Tätigkeit verbunden wird 

(Leont‘ev et al. 1973, S. 421). Das Motiv ist somit die Einheit in der Tätigkeit, die unbe-

wusst erfolgen kann. Die „kalkulierten“ oder ausgeführten Handlungen mit ihren jewei-

ligen Handlungszielen erfolgen bewusst und unterliegen Prozessen der Einschätzung der 

eigenen „Handlungsmächtigkeit“ (agency). Nach Giddens sollte dem praktischen Be-

wusstsein der Handelnden mehr Bedeutung beigemessen und das praktische Bewusstsein 

in Untersuchungen von Handelnden (agents) einbezogen werden (Raithelhuber 2008, S. 

25).  

In dieser Arbeit wird zum Zwecke der Analyse der Lern-Tätigkeit von jungen Erwachse-

nen angenommen, dass ein Lern-Inhalt durch einen potentiell Lernenden zu seinem Ge-

genstand wird und damit seine Lern-Tätigkeit begründet. Dies wird als besonders wichtig 

erachtet, da Motive und Ziele einer Tätigkeit in Beziehung zueinanderstehen, in ständiger 

Bewegung sind und sich wechselseitig beeinflussen. Dieser Umstand ist existenziell für 

die Subjekte in Tätigkeitssystemen, sei es in subjektiv erfolgreichen Tätigkeiten oder aber 

in Tätigkeiten, die misslingen.  

Leont’ev beschreibt die strukturellen Komponenten der Tätigkeit auf drei Ebenen (Tätig-

keit, Handlung und Operationen) als Analyseeinheiten. Analyseeinheiten können nicht 

unmittelbar der jeweiligen Realität entnommen werden. Sie sind Produkte gedanklicher 

Konstruktion, Komponenten eines Modells, eines Untersuchungsgegenstandes.  
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Nach Leont’ev unterliegt die Entwicklung von Denkoperationen beim Kind nicht den in-

dividuellen Erfahrungen, die es während des Unterrichts durch Einwirkungen, deren Wie-

derholung und Bekräftigung macht. Es sei auch ein Fehlschluss, dass den angeborenen 

Funktionen und kognitiven Operationen Lerninhalte nur angeboten werden müssten, um 

neue Verbindungen und Assoziationen beim Kind herauszubilden. Bei der Lern-Tätig-

keit, die als Tätigkeit durch den Schulbesuch herausgebildet wird, erfolgen die Denkope-

rationen im „Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten“. Die Lehr-/Lernsituationen 

müssen also so gestaltet sein, dass sich der Lehrende nicht an dem orientiert, was der 

Schüler bereits kann, sondern an dem, was er als Aufgabenstellung verstehen, jedoch 

noch nicht bewältigen kann. Der Lehrende sollte mit der gewählten Aufgabenstellung der 

Lernentwicklung der Lernenden einen Schritt voraus sein, die Lernziele für die „Zone der 

nächsten Entwicklung“ bedenken, es jedoch dem Schüler selbst überlassen, „seine“ Lern-

ziele zu entdecken. Mit Bezug auf die Forschungsarbeiten von Galperin zur „etappenwei-

sen Ausbildung geistiger Handlungen“ beschreibt Leont’ev die intellektuelle Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen in Lerntätigkeiten als Prozess. Dieser wird anfangs 

in Form von äußeren Operationen mit realen Gegenständen und mit Hilfe des Lehrenden 

vollzogen, dann verbalisiert und dadurch auf eine geistige Ebene übertragen, die als 

Denktätigkeit weitergeführt wird, bis diese sich zu einer inneren Denkoperation entwi-

ckelt (Leont‘ev et al. 1973, 459 ff.).  

Mit folgendem Beispiel aus der Ausbildungspraxis kann die Entwicklung der Lerntätig-

keit veranschaulicht werden: In jeder Ausbildungsordnung einer Waren produzierenden 

beruflichen Ausbildung ist das „Kalkulieren des Wareneinsatzes“ oder das „Kalkulieren 

des Verkaufspreises auf der Grundlage des Wareneinsatzes“ Gegenstand einer Lern-Tä-

tigkeit, in der dem Auszubildenden die Ausbilder und Lehrer an Berufsschulen als erfah-

rene Lehrende zur Verfügung stehen. Der Auszubildende hat eine Vorstellung davon, 

dass der Unternehmer seinen Betrieb nur führen kann, wenn er mehr Einnahmen für seine 

Leistungen erzielt, als er Ausgaben aufgewendet hat und dass der Wareneinsatz dabei 

eine Kennzahl darstellt. Da jeder einzelne Prozess im Unternehmen diesem grundlegen-

den Prinzip untergeordnet ist, wird vom Auszubildenden verlangt, seine Handlungen da-

raufhin abzustimmen und zu lernen, den Wareneinsatz zu kalkulieren und zu bewerten. 

Dazu wird der Ausbilder in einer Küche die Vor- und Zubereitung von Nahrungsmitteln 

neben dem gemeinsamen Putzen, Schälen, Auslösen, Braten immer mit Aufgabenstellun-

gen versehen, bei der der Auszubildende die Qualität, den Abfall und Bratverlust in ein 
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Verhältnis zum Einkaufs- bzw. Verkaufspreis setzen muss. Somit führt der Auszubil-

dende zusätzlich beim gemeinsamen Putzen, Schälen, Auslösen und Braten Handlungen 

aus (messen, wiegen, rechnen u. a.), die er dokumentiert und mit dem Ausbilder bespricht. 

Der Ausbilder wird seine Rückmeldungen so ausrichten, dass der Azubi die entwickelten 

geistigen Operationen von „Kalkulieren“ an jede Art von Nahrungsmittel und deren Pro-

duktionsbedingungen anpassen kann. Bei Störungen im Lernprozess wird der Ausbilder 

immer wieder auf die äußeren Handlungen zurückgehen, ab der die geistigen Handlungen 

stagnierten, um dem Auszubildenden die (gemeinsame) Lernentwicklung zu ermögli-

chen. Die Etappe der vielfältigen äußeren Handlungen kann übersprungen werden, wenn 

sich im sichtbaren Ergebnis und im sprachlichen Austausch zeigt, dass die Denkoperati-

onen des „Kalkulierens“ verinnerlicht sind. Dann könnte der nächste Entwicklungsschritt  

der gemeinsamen Lerntätigkeit zum Beispiel darin bestehen, sich die „Gemeinkosten“ zu 

erschließen. Analyseeinheit des Ausbilders sind demzufolge die Lerninhalte des Ausbil-

dungsplans und nicht die Lerntätigkeit des Auszubildenden. Es wären noch andere lern-

entwicklungsfördernde Aspekte von Putzen, Schälen, Auslösen und Braten von Lebens-

mitteln zu erwähnen, aber zu irgendeinem Zeitpunkt wird das Potential dieser Tätigkeiten 

für die Lernentwicklung ausgeschöpft sein. Wenn die Tätigkeiten trotzdem weiter ausge-

führt werden (müssen), werden Veränderungen in der Tätigkeit notwendig. Bestenfalls 

wird der „kostenbewusste“ Anteil der Tätigkeiten in äußere Handlungen und innere 

Denkoperationen integriert und routinisiert, sodass diese als „Werkzeuge“ für künftige 

Lernentwicklungen zur Verfügung stehen. Endet hier die Möglichkeit, mit und durch den 

Ausbilder den nächsten Lernentwicklungsschritt auf dem Weg der Nahrungsmittelpro-

duktion zu gehen, kommt es zu Störungen der Tätigkeit. Diese sind jedoch keine Störun-

gen der Lernentwicklung, sondern Störungen der Arbeits-Tätigkeit, auf die im folgenden 

Abschnitt näher eingegangen wird. 

2.2.4  Arbeit aus tätigkeitstheoretischer Perspektive 

Die Arbeits-Tätigkeit gilt kulturhistorisch als die Tätigkeit, durch die Menschen gezwun-

gen waren, Tätigkeiten arbeitsteilig in (Teil-)Handlungen mit (Teil-)Zielen zu unterglie-

dern, da die Bedürfnisse einzelner Subjekte nicht mehr durch eigene Tätigkeiten befrie-

digt werden konnten (Leont‘ev 1977, S. 34). Der Begriff der Arbeit ist tätigkeitstheore-

tisch nicht an unser modernes Verständnis von Erwerbsarbeit geknüpft, sondern be-

schreibt jegliche Tätigkeit, die arbeitsteilig erfolgt. „Arbeit schafft nicht nur gegenständ-

liche Resultate, sondern führt stets zu Selbstveränderungen des arbeitenden Menschen“ 
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(Hacker und Skell 1993, S. 28). Diese äußern sich nach Engeström, Toikka und Norros 

in Qualifikationskrisen, wenn arbeitende Menschen in Arbeits-Tätigkeiten Bedingungen 

ausgesetzt sind, die sie nicht beeinflussen können (Toikka et al. 1985, S. 20 f.). Der Kon-

flikt, dem sich vor allem Arbeitende in automatisierten Arbeits-Tätigkeiten ausgesetzt 

sehen, spitzt sich zur Krise zwischen den „Wertanforderungen“ und „Gebrauchswertan-

forderungen“ an die Arbeit zu und führt zu subjektiven Einschätzungen: nicht das zu wis-

sen oder zu können, was gebraucht wird; sich zum Erwerb des Wissens und Könnens 

nicht aufmachen zu können, weil organisatorische und technische Hindernisse den Weg 

versperren (Toikka et al. 1985, S. 19). 

Arbeits-Tätigkeiten sind also in sich widersprüchlich, da sie im Störungsfall Qualifikati-

onen vom Arbeiter verlangen, die er in gleichem Maße hat, aber auch nicht hat. Diese 

Störungen treten ständig auf und müssen von einzelnen Arbeitenden oder bestehenden 

Arbeitsgruppen ständig ausgehandelt und gelöst werden. Es werden dann meist Störungs-

ursachen ausgemacht, Schulungen und Weiterbildung angesetzt, um bei künftigen Stö-

rungen die Behebung reibungsloser sicherstellen zu können. Die „entwickelnde Arbeits-

forschung“ ist sich sicher, dass es bei dieser Reaktionsweise auf Störungen der Arbeits-

Tätigkeit durch die „Eliminierung der ‚Tätigkeit‘ (nicht der Lohnarbeit) der Arbeiter ver-

mehrt zu nicht vorhersehbaren Überraschungen und Krisen kommt“ (ebd. S. 20). Das 

geschehe, weil das einzelne arbeitende Subjekt nicht in die Veränderung und Entwicklung 

von Qualifikationsanforderungen, d. h. in die eigene Entwicklung als gesellschaftliches 

Individuum, das sich zum kollektiven Subjekt hin erweitert, einbezogen werde (ebd.). 

Will man Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeits-Tätigkeit ermöglichen, muss man 

die Arbeits-Tätigkeit als Tätigkeit im Sinne der Tätigkeitstheorie definieren und nicht als 

„pseudomotiviert durch Lohn, legitimiert durch Anforderungs-Erfüllung und operationa-

lisiert durch Mechanisierung“ (ebd. S. 20 f.).  

Die zentrale Idee des Tätigkeitsbegriffs von Leont’ev ist die Trennung zwischen der psy-

chologischen Ebene der Arbeits-Tätigkeit (Kognition, Motivation, Lernen u. a.), der abs-

trakten Ebene von Arbeit (z. B. Arbeitnehmertum, Beamtentum, durch öffentlich Trans-

ferleistungen geförderte Arbeit), der „konkret“-nützlichen Ebene von Arbeit (z. B. An-

forderungen von Produktions-, Dienstleistung-, Automationsarbeit) und der Entwicklung 

einer Theorie des konkreten gesellschaftlichen Subjekts (ebd. S. 21 f.). Die „entwickelnde 

Arbeitsforschung“ hat sich zum Ziel gemacht, die Kategorien von Arbeit zu entwickeln, 

durch die sich die Lohnarbeit in der widersprüchlichen Einheit von Abstraktem und Kon-

kretem des Gesellschaftlichen und Individuellen ausdrücken kann (ebd. S. 22).  
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Begreift man den Arbeiter als denjenigen, der seine eigenen abstrakten und konkreten 

Arbeitsbedingungen durch stetige Veränderungen bewusst herstellt, betrachtet man das 

Subjekt als lernend sich an die jeweiligen Bedingungen anpassend. Wie in Abb. 7 sche-

matisch dargestellt, sieht die „entwickelnde Arbeitsforschung“ Gegensätze zwischen den 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Handlungen des Subjekts (innerer Kreis) und den objekti-

ven Rahmenbedingungen der Arbeit (äußerer Kreis). Die Gegensätze, die in verschiede-

nen Qualifikationsbemühungen und Veränderungsprozessen optimiert werden sollen, 

bleiben als solche stabil (mittlerer Kreis). Ohne diese Bemühungen gering zu schätzen, 

wird einen Schritt weiter gegangen und vorgeschlagen, dem Begriff der Tätigkeit Le-

ont’evs folgend, sich „Brücken“ zwischen dem inneren und dem äußeren Kreis vorzustel-

len. Dies soll symbolisieren, dass Arbeiter ihre Tätigkeit durch die Tätigkeit selbst ent-

wickeln und so die Gegensätze überwinden. 

 

Abb. 7: Elemente der Betrachtungsweise der traditionellen Qualifikationsforschung (Toikka et al. 

1985, S. 28) 

Im „Bild“ der Brücke bleibend, findet ein reger Verkehr von Informationen statt, ausge-

hend von objektiv vorhandenen Bedingungen in Richtung des inneren Kreises und sub-

jektiver Einschätzungen der Arbeitshandlungen in Richtung des äußeren Kreises. Dieser 

Verkehr ermöglicht, dass sich das arbeitende Subjekt und die kollektive Arbeitstätigkeit 

durch die Überwindung der Gegensätze lernend entwickeln. Was gelernt wird, geht über 

das Wissen, über Kenntnisse, Fertigkeiten und Handlungen der Arbeit sowie deren Rah-
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menbedingungen hinaus. Es mündet in eine die Arbeit erforschende Tätigkeit in (theore-

tisch angenommener) Einheit von Theorie und Praxis, Wissen und Anwendung, in einen 

„Lernen lernenden“ und „Denken lernenden“ Entwicklungszyklus, der ausgehend von 

Widersprüchen und Störungen der Arbeitstätigkeit auf diese beweglicher, schneller und 

zukünftig störungsärmer zu reagieren vermag (ebd. S. 28 ff.). Diese forschende Haltung 

in Bezug auf die Arbeits- und Lern-Tätigkeit junger Erwachsener mit Behinderung ist es, 

die der vorliegenden Arbeit zur beruflichen Ersteingliederung zugrunde liegt. 

2.2.5 Persönlichkeitsentwicklung aus tätigkeitstheoretischer Perspektive 

Zur begrifflichen Präzisierung von Persönlichkeitsentwicklung werden tätigkeitstheore-

tischen Konzepte herangezogen, aus deren Perspektive sich der Mensch durch die Tätig-

keit „seine menschliche Persönlichkeit schafft“ (Leont‘ev 1977, S. 16). Leont‘ev fasst 

den gesamten Lebensprozess als ein System von Tätigkeiten auf, in dem bei jeder Tätig-

keit ein wechselseitiger Übergang in ihre objektiven Ergebnisse und in ihre psychischen 

Abbilder im Subjekt erfolgt (ebd. S. 22). Er legt eine Vorstellung über die Entwicklung 

der Psyche zugrunde, bei der sich diese durch aufeinanderfolgende Tätigkeiten im Le-

bensprozess zur Persönlichkeit entwickeln. Dabei stehen Prozesse der Zielbildung mit 

entsprechenden Handlungen mit den bestehenden Motiven im Widerspruch. Dadurch 

kommt Bewegung in die Tätigkeit. Die Richtung der Motive kann sich verändern oder 

ihre Hierarchie. Neue Motive können entstehen, neue Arten von Tätigkeiten. Frühere 

Ziele können verschwinden und die ihnen entsprechenden Handlungen ebenfalls oder sie 

werden zu bloßen Hilfsoperationen ohne Persönlichkeitsbezug (ebd. 90 ff.). Diese Sicht 

auf Entwicklung ermöglicht, die Veränderung in der individuellen Struktur der Tätigkeit 

zu betrachten, da „die Entwicklung dieser Veränderungen einen Übergang zum Ausdruck 

[bringt] – zu einem System verbundener persönlicher Sinnbildungen, zur Persönlichkeit“ 

(ebd.).  

Asmolov führt die Studien Leont’evs weiter und erweitert die Betrachtung der Evolution 

der Psyche im naturhistorischen Entwicklungsprozess um die Frage nach der Psyche als 

Antrieb der Entwicklung der biologisch-sozialen Systeme. Das drückt er aus durch die 

Beziehung zwischen Individuum (als Ergebnis der Genese der Gattung Mensch), Person 

(nach der Aneignung historisch-gesellschaftlicher Erfahrung) und Persönlichkeit (als 

Agent der Verwandlung der Welt): „Als Individuum wird man geboren. Zur Person ent-

wickelt man sich. Als Persönlichkeit behauptet man sich“ (Asmolov et al. S. 37). Wie 



Strukturelle Bedingungen – Entwicklungspsychologische Zugänge 61 

 

Leont’ev, der das „Zentrum der Persönlichkeit“ nicht als im Individuum, sondern in sei-

nem Sein liegend bestimmt (Leont’ev 1977, S. 105), so hält Asmolov das gemeinsame 

Tun für die Basis und Triebkraft der Person, sich im System der sozialen Beziehungen zu 

bewegen, die Umwelt, die Anderen und sich selbst zu verwandeln, dabei die Persönlich-

keit zu verwirklichen und zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens beizutragen 

(Asmolov et al. 2014, S. 37).  

Ausgangspunkt für Persönlichkeitsentwicklung ist also das, was die Person in der Gesell-

schaft tut, jedoch nicht durch hierarchisch geordnete Tätigkeiten selbst, sondern durch 

das, was durch sie generiert wird. Die Eigenschaften des Tätigkeits-Systems des Men-

schen lassen eine Aussage darüber zu, warum und wie das Subjekt die ihm sinnvollen 

Normen, Werte und Ideale in den sozialen Wandel einbringt. Die sich entwickelnde Per-

son entscheidet sich also selbst für eine oder mehrere Möglichkeiten, die Tätigkeit zu 

gestalten und findet so ihren eigenen Übergang von der Aneignung kultureller Tätigkeiten 

in die Umsetzung zur Lebensform der eigenen Persönlichkeit. Dieser durch die gemein-

schaftliche oder soziale Tätigkeit erfolgte Wandel entwickelt die Persönlichkeit in Nor-

men, Rollen und Arbeitsprodukten, aber auch im Denken, dem Gedächtnis und der Wahr-

nehmung – also der gesamten Psyche. Diese Betrachtungsweise von Persönlichkeitsent-

wicklung zieht nach sich, dass man nicht länger eine Entwicklung als die gelungene Ent-

wicklung betrachtet, sondern eine Persönlichkeitsvielfalt als Möglichkeit begreifen kann, 

die sich in dissipativ selektiver Weise selbst und dadurch die gesellschaftlichen Lebens-

bedingungen im Dienst des evolutionär-historischen Fortschritts der Kultur weiterzuent-

wickeln vermag (Asmolov et al. 2014, S. 74 ff.). 

Wenn man die wechselseitige Abhängigkeit von Tätigkeit und Persönlichkeit in der On-

togenese betrachtet, hat man sich – folgt man der der Tätigkeitstheorie zugrunde liegen-

den Annahme – immer vor Augen zu halten: Die Tätigkeit determiniert die Entwicklung 

der Persönlichkeit, doch die Person selbst ist es, die sich ihre Tätigkeit(en), in denen sie 

zur Reife gelangen wird, aussucht. Die führenden und dominanten Tätigkeiten sind dem 

Subjekt nicht gegeben, sondern von der konkreten sozialen Entwicklungssituation, in der 

es lebt, aufgegeben (Asmolov et al. 2014, S. 107 f.). 

„Persönlichkeit kann verstanden werden als die Gesamtheit der Sinnbeziehungen und Ein-

stellungen eines Menschen in seiner Welt. Diese Beziehungen entstehen unter bestimmten 

anthropogenetischen Voraussetzungen während des Lebens in einer Gesellschaft. Sie dienen 

der Orientierung in einer Wertehierarchie und der Bewältigung von Motivkonflikten. Tätig 

und kommunizierend realisiert sie der Mensch in kulturellen Produkten, in anderen Personen 

und in sich selbst. Sein Streben ist dabei die Fortsetzung der Lebensweise, die für ihn einen 

Wert darstellt“ (Asmolov et al. 2014, S. 36). 
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2.3 Tätigkeitstheoretische Zugänge zur individuellen und kollektiven  

Entwicklung 

Das der Tätigkeitstheorie zugrunde gelegte Bild des Menschen als gesellschaftliches 

(Gattungs-)Wesen zieht es nach sich, dass der Einzelne nur existieren kann, indem er 

seine spezifischen Lebensbedingungen in Beziehung zu seinesgleichen selbst produziert, 

sie seinen Bedürfnissen und Zielen anpasst. Dabei steht der Mensch nicht unmittelbar 

seinen Lebensbedingungen gegenüber, sondern von Beginn seines Lebens an eignet er 

sich die bisherige menschliche Kultur an, die sich durch Gegenstände, Verfahren, Nor-

men und Werte, Erfahrungen und Beziehungen zueinander ausdrückt (Lompscher 2004, 

S. 55). Im Lebensprozess „schafft“ er durch die Tätigkeit „seine menschliche Persönlich-

keit“ (Leont‘ev 1977, S. 16). Im Laufe der Entwicklung zur Persönlichkeit vollziehen 

sich Veränderungen, bei denen frühere Erfahrungen zu Funktionen der Persönlichkeit 

umstrukturiert werden“ (ebd. S. 90 ff.). Aus diesem Grund werden im Folgenden ent-

wicklungspsychologische Konzepte vorgestellt, die die menschliche Entwicklung als ei-

nen von Geburt an angelegten Lernprozess begreifen. 

Henri Wallon, der als Vorreiter der modernen Bindungstheorie betrachtet werden kann, 

stellt tätigkeitstheoretisch geprägte Überlegungen über den psychischen Entwicklungs-

verlauf von Kindern und Jugendlichen an (Wallon 1950, S. 59). Wallons Beobachtungen 

zur psychischen Entwicklung des Kindes in Beziehung zu den es umgebenden Menschen 

wird in den folgenden Kapiteln dargestellt. Der Schwerpunkt der ausgeführten bindungs-

theoretischen Konzepte im darauffolgenden Kapitel liegt auf der Entwicklung von Bin-

dungsrepräsentationen und auf dem sicherheitsspendenden Rahmen, den umgebende Sor-

gepersonen bereitstellen können. Nicht nur das Individuum wird in der Lage gesehen, 

sich durch die Tätigkeit zu entwickeln, auch Kollektive werden als Organisationseinhei-

ten betrachtet, die durch „expansives Lernen“ Entwicklungen durchmachen. Diese kol-

lektiven Entwicklungszyklen werden im Kapitel 2.3.4 dargestellt. 

2.3.1  Tätigkeitstheoretische Zugänge zur Entwicklung des Kindes bei Henri Wallon 

(1879-1962) 

Wallon erforschte im Unterschied zu anderen Entwicklungspsychologen seiner Zeit die 

Bedingungen von Entwicklung und wollte keine klar abgegrenzte Entwicklungsstadien 

und Gesetzmäßigkeiten etablieren. Er stellte einen ungewöhnlich hohen Anspruch an 

seine Methode, „…die den Menschen in seiner biologisch begründeten Vielfalt an Ent-

wicklungsmöglichkeiten erfasst und jedes Individuum im Kontext seiner Spezies, aber 
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auch als Subjekt auf der Suche nach eigenem, der eigenen Entwicklungsdynamik entspre-

chenden, sinnstiftenden Bewusstsein wertschätzt“ (Orphal 2013, S. 51). 

Wie Leont’ev sah es auch Wallon als gegeben an, dass die subjektive Entwicklungsdyna-

mik nur in sozialer Interaktion stattfinden kann und deshalb auch immer – neben organi-

schen – sozio-kulturellen Bedingungen unterliegt (Orphal 2013, S. 51). Kinder sind von 

Beginn ihres Lebens an über Monate und Jahre hinweg nur durch die Hilfe eines anderen 

Menschen in der Lage, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Sie sind 

darauf angewiesen, dass sie sich in Beziehung zu ihrer Umwelt setzen können und entwi-

ckeln fortan Werkzeuge, die beim Anderen für sie selbst günstige Reaktionen auslösen. 

Es bilden sich „Verkettungen, von denen aus die ersten Schichten dessen entstehen, was 

für die interindividuellen Beziehungen nützlich ist (…) und drücken früher als die Spra-

che dem Menschen ihren Stempel auf“ (Wallon 1950, S. 35). Dabei besitzen Kinder eine 

natürliche und notwendige Gewissheit darüber, dass jede Handlung eine Wirkung haben 

muss. Indem sie wahrnehmen, was sich subjektiv oder objektiv gesehen durch die Hand-

lung verändert, lernen sie, was den Inhalt bzw. Zweck der Handlung ausmacht. Durch 

Wiederholungen prüfen sie, ob sie mit dieser Handlung jene Wirkung erreichen können 

und haben bisweilen auch Freude daran, einfach irgendetwas bewirken zu können (ebd. 

S. 39).  

Auch wenn sich Wallons Theoriebildung zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

auf ca. 100 Jahre alte Forschung bezieht, ist sie für die vorliegende Forschungsarbeit von 

tragender Bedeutung. Seine konsequente Betrachtung der Bedingungen, unter denen sich 

Kinder durch ihre Tätigkeiten auf das nächst höhere Niveau „emporschrauben“ (Orphal 

2013, S. 352), ist in vielerlei Hinsicht kompatibel mit den kulturhistorischen/tätigkeits-

theoretischen Konzepten Vygotskijs und Leont’evs (Asmolov 2014, S. 102).  

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich diese Bedingungen in der kindlichen Umwelt 

rasant verändert und es scheint, dass man Kinder heute auf ihre Zukunft vorbereiten 

müsse, im Gegensatz zur damaligen Forderung Wallons, selbstorientierende Entwicklung 

durch eigene Tätigkeiten zu ermöglichen. Begleitenden Erwachsenen erscheint es oft so, 

dass mehr Entwicklung im gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Zeitrahmen erfolgen 

müsse, damit Kinder das Rüstzeug für künftige Herausforderungen in den verschiedenen 

Lebensbereichen haben. Dieser sich selbst beschleunigende Wandel wird sehr deutlich 

am Übergang von der allgemeinen Schule zur beruflichen Ausbildung oder Erwerbsar-

beit. Jungen Erwachsenen, die ihre Lern-Tätigkeiten auf unterschiedlichen Niveaustufen 
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ausüben, wird heute ein mehr oder weniger weiter Rahmen für die „Entwicklung berufli-

cher Handlungskompetenz“ zugebilligt. Der zeitliche Rahmen liegt zwischen 6 bis 7 Jah-

ren für junge Menschen mit Studienreife und drei Jahren, wenn sie gewisse Vorausset-

zungen erfüllen (Ausbildungsreife, Vermittelbarkeit oder ersatzweise Ansprüche auf Un-

terstützung nach SGB II/III, VIII und IX).  

Wohlwissend, dass sich die jungen Menschen ihre Umgebung in einer anderen Art und 

Weise aneignen, als es die sie begleitenden Erwachsenen getan haben und tun (Wallon, 

S. 13 f.), verlangen diese vom Nachwuchs, dies selbstwirksam, selbstorganisiert und 

handlungsmächtig zu bewerkstelligen. Paradoxerweise geben sie jedoch für die einzelnen 

zu erwerbenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausformulierte Curricula mit 

dementsprechenden Entwicklungszielen vor. An dieser Stelle wird der entwicklungsthe-

oretische Ansatz von Wallon aktuell. Bei jungen Menschen, die den bereitgestellten Rah-

men für ihre berufliche Entwicklung nicht nutzen können, sollten die begleitenden Er-

wachsenen wissen, wie sich Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und Handlungsmäch-

tigkeit beim Kind (und beim Erwachsenen) entwickeln. Wird eine funktionelle Reife de-

finiert (hier: Kriterienkatalog Ausbildungsreife, Bundesagentur für Arbeit 2006), müsse 

deren Existenz auch bewiesen werden (Wallon 1950, S. 33 f.).  

Wallon stellt fest, dass sich die Unterschiede zwischen zwei Gruppen, von denen sich nur 

eine in einer Tätigkeit üben konnte, sehr schnell wieder aufheben, wenn beide Gruppen 

die gleichen Bedingungen erhalten. Erstreckt sich die Tätigkeit auf den Erwerb von Funk-

tionen, die nicht im Laufe der Entwicklung erscheinen, tritt dieser Effekt weniger ein. 

Beispielsweise ist unter normalen Voraussetzungen das Treppensteigen-Können im Ver-

hältnis zu Schreib- oder Lesefähigkeiten sehr viel schneller aufzuholen, weil bei Letzteren 

das Üben wichtiger ist. Übung ist von kombinierten Tätigkeiten abhängig, in die der Ein-

zelne seine Art sich anzupassen, Initiative zu ergreifen und erfinderisch zu werden, ein-

bringt (ebd., S. 34). Wallon spricht von einem allgemeinen Gesetz, dass die „funktionelle 

Reife“ die maßgebliche Bedingung der psycho-biologischen Ausstattung des Menschen 

ist und dass Menschen ihre je eigene Ausstattung nicht durch Üben beeinflussen können, 

sondern dass sie artspezifisch festgelegt ist. Dagegen kann der Mensch unter Vorausset-

zung der „funktionellen Reife“ durch Üben Einfluss auf seinen Entwicklungsverlauf aus-

üben. Dabei führen ungleiche Bedingungen zum Üben zu ungleichen Entwicklungen, die 

sich durch einfache Wiederherstellung gleicher Bedingungen nicht wieder angleichen 

(ebd.). Dies erklärt unter Umständen, dass ein einfaches Bereitstellen der Möglichkeit 

von Berufsvorbereitung und beruflicher Ausbildung für eine Zielgruppe, bei der die 
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„funktionelle Reife“ fraglich und Üben in der Lernbiographie eher zu Misserfolgen 

führte, nicht ausreicht.  

2.3.1.1 Individuelle Entwicklung und Reifung auf „Tätigkeitsniveaus“ - dominanter 

Stellenwert und sinnbildender Integration (Wallon) 

Wallon legt der individuellen Entwicklung und Reifung der verschiedenen Hirnstrukturen 

die Abfolge der Evolution des Gehirns zugrunde und stellt fest, dass die höheren Hirn-

strukturen – auch wenn sie noch nicht ausgereift sind – immer auch die Reifung der tie-

ferliegenden Strukturen beeinflussen. Sind Hirnstrukturen organisch herangereift, werden 

„Tätigkeitsniveaus“ möglich. „Tätigkeitsniveaus“ sind dynamische Systeme, die zuguns-

ten der Gesamtentwicklung zeitweise wichtig werden und sich, nachdem sie in die Struk-

tur der folgenden Stadien integriert wurden, auflösen oder umorganisieren. Diese zeit-

weise Wichtigkeit nennt Wallon den „dominanten Stellenwert“, der daran zu erkennen 

ist, dass das Kind seine ganze Aufmerksamkeit auf ein in seinem sensomotorischen Re-

pertoire neu aufgetauchtes Ereignis richtet und eine umfangreiche Exploration startet. So-

bald das Ereignis sinnbildend in das Verhaltensrepertoire des Kindes integriert ist, löst es 

sich in Bezug auf das Gesamtverhalten auf oder wandelt sich, um im Hintergrund künftige 

Entwicklungsstrukturen vorzubereiten (Orphal 2013, S. 300 ff.).  

Der Entwicklungsprozess folgt bei Wallon keinem Stufenmodell, bei dem Niveaus der 

Tätigkeiten des Kindes in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen müssen. Ein bewältig-

tes Entwicklungsstadium ist also nicht Voraussetzung für das folgende, sondern legt 

grundsätzlich Möglichkeiten an, Tätigkeiten zu variieren. Indem das Kind jeweils die 

volle Aufmerksamkeit auf sein neugieriges Erkunden richtet, entsteht Bewusstheit über 

die vielen Möglichkeiten der eigenen Handlung durch die Verfeinerung der eigenen Sen-

sorik beim eigenen Erkunden (Orphal 2013, S. 355 f.).  

Wallon betont die Bedeutung des eigenen Tätigseins des Kindes gegenüber fremdgesteu-

erter Entwicklung. Werden Kinder beim spontanen Explorieren durch eine Entwicklungs-

kontrolle des begleitenden Erwachsenen gehemmt, können sie ab dieser Erfahrung ihre 

sensomotorische Selbsterfahrung und die Regulierung ihrer emotionalen Verhaltensmus-

ter nicht mehr integrieren und besitzen in der Folge nicht mehr die Basis, auf der sie ihre 

Aufmerksamkeit selbst bestimmen können. Sie sind auf den begleitenden Erwachsenen 

angewiesen, der ab dieser Erfahrung nicht mehr überwiegend für das Ermöglichen von 

ergebnisoffenem, neugierigem Erkunden herbeigesehnt wird, sondern hauptsächlich zur 

Herstellung der Sicherheit spendenden Ausgangs- oder Zielsituation. Nach Wallon sind 
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es die selbstbestimmten Aufmerksamkeitsprozesse, die den Lernprozessen als Orientie-

rung dienen und dadurch dem Kind einen Sicherheit vermittelnden Halt geben (Orphal 

2013, S. 352 ff.).  

Wallon ist der Ansicht, dass die gesunde Entwicklung des Bewusstseins, in Abhängigkeit 

von ihren jeweiligen Bedingungen, derart von Parallel- und Kreuzentwicklungen durch-

woben ist, dass eine Abgrenzung einzelner Entwicklungsstadien voneinander unmöglich 

sei, genauso wie die Trennung von kognitiver und emotionaler Entwicklung (ebd. S. 358). 

Für die vorliegende Arbeit ist es interessant, den Gedanken Wallons weiterzuführen. 

Wenn eine gesunde Entwicklung des Bewusstseins undurchschaubar von Parallel- und 

Kreuzentwicklungen durchwoben ist, dann wäre im umgekehrten Fall anzunehmen, dass 

Parallel- und Kreuzentwicklungen in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Bedingungen zu 

einer gesunden Entwicklung des Bewusstseins führen. Es wäre dann zu überlegen, ob es 

im Rahmen von beruflicher Rehabilitation sinnvoll ist, Curricula und Entwicklungsziele 

festzulegen, um deren Erfüllung herbeizuführen. Um diesen Gedanken konkretisieren zu 

können, werden die von Wallon entwickelten vier Entwicklungsstadien und die Niveaus 

strukturierender Handlungsmotive im Folgenden aufgeführt: 

1. Impulsives Entwicklungsstadium (activité préconsciente ou impulsive) 

Wallon charakterisiert dieses Stadium als Ausgangspunkt menschlicher Psyche, als vor-

bewusste Phase, in der das Neugeborene reflexartig auf Reize reagiert. Aus heutiger Sicht 

sind geschlossene Reiz-Reaktions-Modelle nicht mehr denkbar, jedoch kann der Ur-

sprungszustand für die psychische Entwicklung des Kindes bei seiner Geburt als „erlang-

tes Niveau funktioneller Integration im Übergangsfeld von biologischer zu psychischer 

Entwicklung gedeutet werden“ (Jantzen 2007, zit. nach: Orphal 2013, S. 360 f.). 

2. Emotives Entwicklungsstadium (stade émotif) 

Emotionen werden ab dem Einsetzen der Reifung des Mittel- und Zwischenhirns im Alter 

von 7 bis 8 Monaten zu subjektiv wahrnehmbaren Prozessen. Das emotive Stadium lässt 

sich vom Eintreten her bestimmen, gilt aber nach Wallon als die weitere Entwicklung der 

beständig begleitenden subjektiven emotionalen Selbstwahrnehmung, die zu keinem 

Zeitpunkt überwunden wird, sondern in die folgenden Stadien integriert wird. „Ein be-

stimmtes Haltungsmuster löst sich erst dann wieder auf, wenn es sich dank seiner spezi-

fisch korrelierten Erregung in der Selbstwahrnehmung als globales Gefühlsmuster einge-

prägt und somit diejenige Empfindung ausgelöst hat, welche der Emotion ihren jeweili-

gen Verlauf, das heißt ihre Orientierung gibt“ (Wallon 1925, S. 25, zit. nach: Orphal 2013, 

S. 361). Unter Haltungsmustern versteht Wallon den Spannungszustand der Muskulatur, 
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der sich auch in automatischen Reaktionen der Mimik ausdrücken kann und mit verschie-

denen inneren Haltungen und Einstellungen einhergeht. Einstellungen können als psychi-

sche Entsprechung zur Körperhaltung ab dem Moment entstehen, ab dem die Energie 

abgeschätzt werden kann, die die Stütz- und Gleichgewichtsregulation ermöglicht und 

das emotionale Bewusstsein die inneren Erregungszustände nach außen durch Mimik, 

Gestik und später die Sprache mitteilen kann (Orphal 2013, S. 361 ff.).  

In Wallons Theorie der psychomotorischen Entwicklungsstadien gilt keines der Stadien 

als überwindbar. In jedem Alter findet emotionale Entwicklung statt und auch Erwach-

sene können an der Organisation ihrer emotionalen Muster arbeiten. Um emotionale Mus-

ter zu verändern, sei die „Ebene der Selbstorganisation“ besser zu erreichen über den Weg 

der ihr zugrundeliegenden Sensomotorik (bottom up) als über den verbalen Zugang der 

nach innen gerichteten Selbstbeobachtung (top down). Die Veränderung eines emotiona-

len Musters einer Tätigkeit sei erfolgreicher durch die Ausführung der Tätigkeit selbst als 

durch Reflektion derselben. Das gilt solange, bis der individuellen Entwicklung Zirku-

läraktionen zur Verfügung stehen (3. Entwicklungsstadium) und der Übergang von der 

Wahrnehmung zum Denken (4. Entwicklungsstadium) vollzogen werden kann (Orphal 

2013, S. 361 ff.).  

3. Sensitivo-motorisches Stadium (Le stade sensitivo-moteur) 

Mit dem deutschen Begriff der „Sensomotorik“ wird das, was Wallon mit „sensitif“ und 

„sensoriel“ unterscheidet, nicht ausreichend beschrieben. Er differenziert in seinen Be-

obachtungen der Entwicklung in den ersten Lebensmonaten zwischen Propriozeption und 

Interozeption, also der „Tiefensensibilität“ und der Wahrnehmung und Deutung der Sig-

nale aus dem Körperinneren (Orphal 2013, S. 378). Indem das Kind sich zunehmend 

selbst in seiner Lage und im Raum bewegen kann, verursacht es veränderte Haltungen, 

deren Prozesse es mit seinen Sinnen (zuerst mit dem Tiefensinn, dann in individueller 

Reihenfolge Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten) überwiegend unbewusst ab-

speichert. Die einhergehenden Wahrnehmungen der veränderten Haltung erregen beim 

Kind große Aufmerksamkeit und es beginnt, seine Erregungszustände, die durch Proprio- 

und Interozeption auf es wirken, auszuprobieren und zu variieren (ebd. S. 368 ff.). Bis zu 

diesem Stadium „geht es physikalisch betrachtet darum, den Umgang mit dem eigenen 

Masseschwerpunkt im Feld der Schwerkraft (…) zu finden und in der sensomotorischen 

Selbsterfahrung Hebelgesetze zu erspüren und zu erkunden, die durch die Bewegung der 

peripheren Körperglieder im Bezugsfeld des eigenen Körpers wirken“ (Orphal 2013, S. 
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380). Wallon macht es zur grundlegenden Bedingung für die Integration dieses Entwick-

lungsschubs in die Gesamtentwicklung, dass sich das Kind das Repertoire an frühkindli-

chen Bewegungen durch seine eigene, selbstinitiierte Handlung aneignet und dass dem 

Kind hierfür ein reiches Erfahrungsfeld angeboten wird. Dieses Erfahrungsfeld müsse der 

Exploration an sich dienen, da das Kind seinen Tätigkeiten noch keinen Sinn beimessen 

kann (ebd. S. 381).  

4. Projektives Stadium (Le stade projektif) 

Wallon fand seine Vermutung bestätigt, dass der Unterschied in der Handlungsplanung 

und -ausführung zwischen ca. 2-jährigen und älteren Kindern oder Erwachsenen, reife- 

und erfahrungsbedingt ist. Mit der Reifung der Bewegungssteuerung stehen in der kind-

lichen Entwicklung die Motorik und die Sprache im Vordergrund. „Erst indem das Kind 

aktiv auf seine Umwelt einwirkt, kann es die Repräsentationen, die in dieser Tätigkeit 

zum Ausdruck gelangen, mit seinem Bewusstsein fassen. Das emotionale Bewusstsein ist 

zwar ein Selbstbewusstsein geworden, doch bleibt das ‚Ich‘ mit den Situationen verwo-

ben und erkennt sich selbst nur im Bezug zum anderen; es ist noch nicht autonom“ (Or-

phal 2013, S. 436). In dieser Phase ist die Intention des Kindes, sich in Beziehung zu den 

es umgebenden Personen und Dingen zu setzen und bewusst das durch die Tätigkeiten zu 

erkennen, was es mit diesen verbindet. Hierbei bleibt das projektive Bewusstsein des Kin-

des noch an konkrete Situationen und Rahmenbedingungen geknüpft und ist noch zu kei-

nen Abstraktionen in der Lage. Erst wenn das Kind drei Jahre alt ist, ist das Präfrontalhirn 

so ausgereift, dass es „einen virtuellen Raum für die Tätigkeit des Denkens aufzuspannen 

in der Lage ist, sodass ihm mentale Orientierung möglich wird“ (Orphal 2013, S. 451). 

Repräsentationen entstehen nach Wallon als Nebenprodukt in den Situationen, in denen 

die Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit gerichtet ist, deren Ziel es ist, die eigenen Inten-

tionen mit den emotionalen Regulationsbedürfnissen in Passung zu den Gesetzmäßigkei-

ten seiner äußeren Umwelt zu bringen (ebd. S. 442 f.). Das Kind erscheint uns Erwach-

senen in diesem Alter als anstrengend, denn es braucht zur Entwicklung die Auseinan-

dersetzung in der Beziehung zu den Dingen und Personen seiner Umgebung. Wenn es 

sich beispielsweise um Spielsachen mit seinen Geschwistern streitet, so geht es ihm nach 

Wallon nicht darum, dass es das Spielzeug haben will, sondern sich über die Auseinan-

dersetzung eine breite Vielfalt von möglichen Ereignissen, die für es selbst eintreten kön-

nen, anzueignen. Die parallele Sprachentwicklung macht erkennbar, welche Herausfor-

derung die Begleitung von Menschen dieser Entwicklungsphase ist, um die Rahmenbe-

dingungen anzubieten, die sie gemäß ihrer Entwicklung integrieren können.  
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Auf allen vier Tätigkeitsniveaus (siehe Abb. 8), in denen sich das Kind in seiner Entwick-

lung orientiert, ist es wichtig, dass die das Kind begleitenden Erwachsenen ergebnisof-

fene Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Die Rolle des Entwicklungsbegleiters besteht 

darin zu beobachten, worauf die Aufmerksamkeit des Kindes gerichtet ist und was in der 

Entwicklung einen dominanten oder führenden Stellenwert für das Kind darstellt. Dem 

sich in seiner individuellen Eigenart entwickelnden Kind (Schüler, Auszubildenden) 

sollte die subjektive Orientierung ermöglicht werden (Orphal 2013, S. 349). Festgelegte 

Entwicklungsziele in einer definierten Zeit zu erreichen (Sitzen mit 8 Monaten, Laufen 

mit 12 Monaten usw.) erscheint nicht sinnvoll, weil dies die Entwicklung der Selbstwirk-

samkeit beim Kind behindert und es von äußerer Regulation abhängig macht. Nicht ge-

meint ist, dass das Kind sich selbst überlassen werden soll, sondern dass die Reaktionen 

der begleitenden Erwachsenen auf das Tätigkeitsniveau des Kindes eingestellt sind, so-

dass dieses die Interaktion mit dem Erwachsenen als eine Variation von vielen Möglich-

keiten integrieren kann. 

 

Abb. 8: Tätigkeitsniveaus (Übersetzung A. Orphal) nach Wallon (Orphal 2013, S. 55 ff.) 

Betrachtet man die Entwicklung des Kindes nach Wallon tätigkeitstheoretisch, kann man 

sagen, dass sich einerseits die Intensionen der subjektiven Tätigkeit auf die objektive Um-

welt richten, andererseits wirken die durch das Subjekt veränderteren Objekte auf die 

Handlungsmotive des Subjekts. „Die Entwicklung und Integration der Intentionalität er-

hält ihren (emotional subjektbezogenen) Sinn und ihre (objektbezogene, aber subjektiv 
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erkannte) Bedeutung demzufolge nur innerhalb eines Systems Subjekt – Tätigkeit – Ob-

jekt“ (Orphal 2013, S. 356). Diesen Prozess der Transformation einer äußeren Handlung 

in eine psychische Tätigkeit bezeichnete Vygotskij als „Interiorisierung“ und meint da-

mit, dass gesellschaftlich entstandene „Zeichen“ (z. B. Gesten) im Verlauf der individu-

ellen Entwicklung schrittweise als Ergebnis von zwischenmenschlichen Interaktionen in-

teriorisiert werden (Thielen 1984, S. 52 f.). Auf die gleiche Weise verhält es sich in der 

Interaktion mit sich selbst, wenn das Individuum sich beim Ausüben einer Tätigkeit selbst 

beobachtet. Weil der Mensch in der Lage ist, äußere Realität widerzuspiegeln, ist er eben-

falls in der Lage, dies mit seinem inneren Erleben zu tun (Leont‘ev et al. 1973, S. 198). 

In Tätigkeiten entwickelt sich somit immer eine subjektive Deutung zwischenmenschli-

cher Interaktionen und eigenem Erleben. 

2.3.2 Bindungstheoretische Zugänge zur Entwicklung von Lern-Tätigkeit 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel aus tätigkeitstheoretischer Perspektive auf die 

Entwicklung des Kindes im Allgemeinen eingegangen wurde, wird nun der Fokus auf die 

Entwicklung des Kindes in komplexen sozialen Zusammenhängen gerichtet. Das Kind 

wird nicht in ein Naturmilieu, in dem es ausgestattet mit Gattungserfahrung artgerecht 

gedeihen kann, hineingeboren, sondern ist von Beginn an darauf angewiesen, sich die 

umgebende Welt anzueignen. Der Mensch entwickelt sich durch „gemeinschaftliche Ak-

tionen, die die soziale Situation der Persönlichkeitsentwicklung fortlaufend umformt“ 

(Asmolov, 2014, S. 111).  

Gleichzeitig ist das Kind im Leben der umgebenden Personen real und ideell präsent, 

sodass es wiederum deren Tätigkeiten und Beziehungen zur Welt beeinflusst. In den ge-

meinschaftlichen Aktionen zielen die Kooperationsversuche des Kindes von Beginn an 

darauf ab, den persönlichen Sinn hinter den Aktionen zu erkunden, und gelangt über die-

sen Prozess „von der Mitwirkung zur Selbstkontrolle in seiner individuellen Entwick-

lung“ (Asmolov, 2014, S. 111). Dieser Prozess verläuft in der Entwicklung in Form von 

schöpferischen, kreativen Akten, wird durch die motivationale und sinnhafte Regulation 

beeinflusst und bringt jeweils die Muster hervor, die das Kind im Zuge seiner vielfältigen 

Erfahrungen nach den Kriterien „Zweckmäßigkeit“ und „Mühelosigkeit“ auswählt und 

durch Übung festigt (Orphal 2013, S. 340 f.).  

Auch Bowlby (1907-1990), der mit Mary Ainsworth die Bindungstheorie begründete, 

vertrat die Meinung, dass sich das Kind in der Wechselbeziehung zu seiner Umwelt ent-

wickelt, wobei die primäre Bezugsperson die wichtigste Rolle spiele (Bowlby 2006, S. 
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178). Die alleinige Funktion von Bindungsverhalten bestehe jedoch nicht darin, die Nähe 

zur Bindungsperson sicher zu stellen und Möglichkeiten des Überlebens zu erlernen. Für 

ihn ist es am wahrscheinlichsten, dass das Bindungsverhalten in der Gattungsgeschichte 

der Menschheit aus der Notwendigkeit heraus entstand, sich gemeinschaftlich vor Raub-

tieren zu schützen (Bowlby 2006, S. 218 ff.). „Bindungsverhaltensweisen hätten eine na-

türliche, gesunde Funktion und seien sogar im Erwachsenenalter keineswegs als Anzei-

chen einer Regression zu betrachten“, sagte Bowlby im Jahr 1957 (Bretherton 2009, S. 

34 f.). Vielleicht war es damals nicht denkbar, dass Neugeborene von Anfang an mit Sub-

jektivität, psychischer Widerspiegelung sowie Suchmechanismen ausgestattet sind, durch 

die sie sich mit ihrer individuellen Ausstattung und ihren Bedürfnissen in Beziehung zur 

Welt setzen. Eben darin sei der eigentliche biologische Sinn zu finden und deshalb sei die 

Entwicklung der Beziehung zu anderen Menschen evolutionär sinnvoll mit Emotionen 

versehen (Jantzen 2014, S. 23).  

Vygotskij hat bereits 1932 in seinem Aufsatz „Das Säuglingsalter“ festgehalten, dass „der 

Affekt das A und O, das Anfangs- und Endglied, den Prolog und den Epilog der gesamten 

psychischen Entwicklung darstellt“ (Jantzen 2008, S. 231 f.). Wenn man in diesen Ge-

dankengang die tätigkeitstheoretische Überlegung einbezieht, dass das Kind sich von An-

fang an den subjektiven Sinn, die Bedeutung hinter den Interaktionen mit seinen ihn um-

gebenden Personen – vermittelt über Tätigkeiten – aneignet, so kann man zu dem Schluss 

kommen, dass es sich beim Bindungsverhalten um eine die Entwicklung emotional füh-

rende Tätigkeit handelt. Wie in Kapitel 2.2.2.3 beschrieben, ordnet Vygotskij der Zone 

der nächsten Entwicklung eine sie bestimmende, sie führende Tätigkeit zu, die jedoch 

nicht in den Tätigkeiten zum Ausdruck kommt, die am deutlichsten die Entwicklung zu 

bestimmen scheinen, sondern diejenige, die im kritischen Übergang zwischen den Tätig-

keitsniveaus die „Führung“ übernimmt (Jantzen 2008, S. 234 f.).  

Vygotskij stimmt mit Wallons Annahme überein, dass das Kind von Anfang an in einem 

„sozialen Verhältnis“ zu seiner Umgebung steht und den Austausch emotional in dem 

Verhältnis organisiert, in dem sein inneres körperliches und soziales Empfinden zum äu-

ßeren sozialen Austauschsystem steht. Wallon betrachtet bereits 1925 die Entwicklung 

des Psychischen als neuropsychologisch vermittelt über die frühe zeitliche Resonanzbil-

dung zwischen äußerem und innerem Austauschsystem und nimmt die Befunde der mo-

dernen Bindungstheorie vorweg (Jantzen 2008, S. 234 f.).  

Den Argumentationen folgend, ist es durchaus denkbar, dass die dem frühkindlichen Le-

bensalter zugerechneten emotionalen Organisationsmechanismen auch aufgrund von sich 
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verändernden äußeren oder inneren Bedingungen im jungen Erwachsenenalter stattfinden 

können. Gerade junge Menschen mit Behinderung oder in benachteiligenden Lebensla-

gen sind in der beruflichen Ersteingliederung sich stark verändernden Bedingungen aus-

gesetzt und müssen sich emotional im sozialen Austausch wieder neu organisieren. Hier-

bei ist anzunehmen, dass Repräsentationen von Bindungserfahrungen eine Rolle spielen 

können. Um darzustellen, wie die moderne Bindungsforschung die Entwicklung von Bin-

dungsrepräsentationen ab dem Säuglingsalter beschreibt, wird im Weiteren die Bindungs-

entwicklung nach Ainsworth, Bowlby und Sroufe & Cooper, erweitert um die Erkennt-

nisse von Harris und Trevarthen (Grossmann und Grossmann 2012, 108 ff.) dargestellt. 

Phase der unspezifischen sozialen Reaktion, der grundlegenden Regulation – Primäre In-

tersubjektivität 

Ausgestattet mit der Fähigkeit, die Erregung der bemutternden Person wahrzunehmen, zu 

erkennen und darauf zu reagieren, äußert der Säugling seine Befindlichkeit (saugen, an-

schauen, horchen, anschmiegen, lächeln u. a.) und beginnt damit, sich im Hinblick auf 

die äußeren Umstände zu regulieren. Durch Imitation des Gesichtsausrucks wird diesem 

eine Bedeutung beigefügt und ab ca. 10 Wochen beginnt der Säugling unterschiedlich auf 

die jeweilige Mimik der bemutternden Person zu reagieren. Als wichtigste Aufgabe für 

das Neugeborene ist die Abstimmung der Sorgehandlungen der bemutternden Person mit 

den eigenen physiologischen Grundbedürfnissen anzusehen (Erregungsregulation, 

Schlaf, Füttern, Temperatur u. a.). Für die künftige Entwicklung der psychologischen 

Selbstregulation ist der (Miss-)Erfolg maßgeblich, mit dem die Abstimmung mit der be-

mutternden Person durch primäre, zirkuläre Reaktionen gelingt. Nach Ainsworth handelt 

es sich um die „Vorbindungsphase“, in der der Säugling instinktiv mit angeborenen re-

flexartigen Verhaltensweisen den Kontakt zur bemutternden Person sucht (vgl. Gross-

mann und Grossmann 2012, S. 108 ff.). 

Phase der koordinierten, zielorientierten, unterscheidenden Interaktionsbereitschaft 

Ab dem zweiten Lebensmonat gelingt es zunehmend, vertraute von unvertrauten Perso-

nen zu unterscheiden und sich selbst im Unterschied zu anderen Personen wahrzunehmen. 

Dabei wird die Möglichkeit entdeckt, Zustände zu verändern (z. B. durch Schreien), wo-

bei es gelingt, die Interaktion mit der bevorzugten Person besser aufeinander abzustim-

men. Es werden im kommenden halben Jahr zunehmend koordinierte soziale Interakti-

onsabläufe möglich, da der Säugling abschätzen kann, was auf eine Reaktion folgen wird. 

Dabei spielt die Aufmerksamkeit eine vorbereitende Rolle, um sich zunehmend in der 
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Gemeinschaft mit anderen Familienmitgliedern koordinieren zu können. Bis zum ca. ach-

ten Lebensmonat liegt die Verantwortung für das Zusammenspiel zwischen den Signalen 

des Säuglings und den Reaktionen seiner Umwelt bei der bemutternden Person, die sich 

optimalerweise feinfühlig auf die Koordinations- und Interaktionsversuche des Säuglings 

einstellt (vgl. Grossmann und Grossmann 2012, S. 108 ff.).  

Phase des aktiven und initiierten, zielkorrigierten Bindungsverhaltens 

Wenn das Kind ungefähr ein halbes Jahr alt ist, entdeckt es die Mobilität, die Sprache und 

sich selbst als Mittel, um die vertraute Person herbeizuholen oder um sich zu ihr hinzu-

bewegen. Bis zum zweiten Lebensjahr - in der „Phase der eindeutigen Bindung“ - wird 

die bemutternde Person als sichere Basis genutzt, denn in der Interaktion können ihre 

Reaktionen zuverlässig als bedürfnisbefriedigend wahrgenommen werden. Der Nähe zur 

Hauptbindungsperson wird sich durch Blicke und Rufe vergewissert (zielkorrigiert). 

Wenn die Trennung von der Bindungsperson angstauslösend wird, kann Bindungsverhal-

ten gezeigt werden. Dies geschieht, indem lauthals protestiert wird, um mit der Nähe zur 

Bindungsperson die eigene Sicherheit zu bewahren oder wiederherzustellen. Mit der 

Möglichkeit, sich räumlich zu der Bindungsperson hin- oder von ihr wegzubewegen, 

steigt die Neugier und der Erkundungsdrang, der sich auf die Umgebung richtet. Optima-

lerweise nimmt parallel die Fähigkeit zu, sich das Verhalten der Hauptbindungsper-

son(en) vorstellen zu können, womit eine sichere Orientierungsgrundlage immer im 

Rückbezug zur „sicheren Basis“ für die Erkundung genutzt werden kann (vgl. Grossmann 

und Grossmann 2012, S. 108 ff.). 

Phase des zielkorrigierten Bindungsverhaltens 

Grossmann und Grossmann setzen für den Beginn der vierten Phase voraus, sprechen zu 

können und damit – über das Abschätzen der gegenseitigen Absichten – mit Bindungs-

personen in Verhandlung treten zu können (ebd. S. 78). Da diese Phase als eine sich le-

benslang entwickelnde angesehen wird, ist es neben der sprachlichen Reife von den inte-

grierten sozialen Erfahrungen (z. B. Vorstellung von Zeit) abhängig, inwieweit aufeinan-

der bezogene, wechselseitige Beziehungen gestaltet werden. Für das Kleinkind werden 

andere Personen zunehmend attraktiv und sein Repertoire an Interaktionsmöglichkeiten 

entwickelt sich rasant, um es ihm zu ermöglichen, ein aktiver Teil einer sozialen Gemein-

schaft zu werden. Dies drückt das Kind einerseits dadurch aus, dass es sich selbst als 

Person entdeckt und seine eigenen Absichten verteidigt („Ich will!“, „Nein!“, „Alleine 

machen!“). Andererseits nimmt es andere Personen/Kinder ebenfalls zunehmend als Per-

sönlichkeiten wahr, die ihrerseits Absichten hegen, Erregungen einordnen, also insgesamt 
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Interaktionen gestalten und versucht, eine Passung mit den eigenen Bedürfnissen herzu-

stellen (vgl. Grossmann und Grossmann 2012, S. 269 ff.). 

Die Phasen der Entwicklung von Bindungsverhalten zeigen – wenn man sie zeitlich be-

züglich der Tätigkeitsniveaus von Wallon betrachtet –, dass beide Theorien darin über-

einstimmen, dass sich ungefähr ab dem Alter von zwei Jahren Vorstellungen, Repräsen-

tationen und zielgerichtete Intentionen im mentalen Raum bilden können. Dabei kann 

jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass frühkindliche Erfahrungen die weitere Ent-

wicklung bestimmen, sondern es wird eher – wie von Bowlby vorgeschlagen – von Ent-

wicklungspfaden ausgegangen, die sich durch bindungsrelevante Erfahrungen im Le-

benslauf verzweigen (Zimmermann & Spangler 2008, Grossmann et al. 2008 zit. nach. 

Zimmermann & Iwanski 2014, S. 23). Wenn man die Genese der „Repräsentationen“ von 

Wallon mit der der Bindungstheorie vergleicht, so lässt sich feststellen, dass Bowlby von 

„inneren Arbeitsmodellen“ über die Bindungsbeziehung ausgeht, die sich analog mit den 

Erfahrungen beim Kind in einem episodischen Gedächtnis niedergeschlagen haben (Den-

ker 2012, S. 42). Dagegen geht Wallon von einer dynamischen, zirkulären Entwicklung 

der Repräsentationssysteme aus, die die Erfahrungen durch die Umwelt ebenso einbezie-

hen, wie die Wahrnehmungen der eigenen physiologischen Erregungszustände (siehe Ka-

pitel 2.3.1).  

Die heutige Bindungsforschung geht von vier Repräsentationssystemen aus, die dazu bei-

tragen, gefühlsmäßig-affektive Bindungen herauszubilden: 

„1. Erwartungsstrukturen des Kindes, die sich v. a. auf interaktive Eigenschaften der Bezugs-

person beziehen. Diese werden kontinuierlich ausdifferenziert und verfeinert. 

2. Ereignisrepräsentationen, die allgemeine und spezifische bindungsrelevante Erinnerungen 

verschlüsseln. 

3. Autobiographische Erinnerungen, durch die relevante Ereignisse in der Vorstellung mitei-

nander verbunden werden. Es handelt sich dabei v. a. um solche Erfahrungen, die für das 

Selbstverständnis bzw. das Selbstkonzept von Bedeutung sind. 

4. das Verstehen von psychologischen Eigenschaften signifikanter anderer - also letztendlich 

Mentalisierungsfähigkeiten“ (Denker 2012, S. 42–43). 

 

Wie fein man die Repräsentationssysteme ausdifferenzieren möchte, bleibt dem jeweili-

gen Forschungsinteresse vorbehalten. Für dieses Projekt, das die Bindungsrepräsentati-

nen von jungen Erwachsenen mit Behinderungen im Fokus hat, ist es wichtig, das Be-

schreiten des individuell einzigartigen Entwicklungspfades der Subjekte durch für sie 

sinn- und bedeutungsvolle Tätigkeiten herauszuarbeiten. Junge Menschen mit den unter-

schiedlichsten körperlichen und geistigen Voraussetzungen können in ihrer Entwicklung 

unterschiedliche Geschwindigkeiten zeigen und unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
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ausgesetzt sein, was die Variationen, sich in der Beziehung zu anderen zu entwickeln, ins 

Unendliche ansteigen lässt.  

Die menschliche Entwicklung folgt nicht einem festgelegten Bauplan, sondern geschieht 

immer in Interaktion des Einzelnen mit seiner sozialen und materiellen Umwelt (Toma-

sello 2006, zit. nach Denker 2012, S. 25). In dieser Weise sollen auch Repräsentations-

muster verstanden werden, die eine Orientierung über mögliche Entwicklungsverläufe 

erkennen lassen können. Nach Wallon findet das Kind einen von der bemutternden Per-

son aufgespannten Bezugsrahmen vor, in dem es sich entwickeln kann. In Abhängigkeit 

seiner eigenen physiologischen Voraussetzungen wird es einen Entwicklungspfad ein-

schlagen, indem es durch Interaktion mit Bindungsperson(en) versucht, den Grad eigener 

Sicherheit beizubehalten oder wiederherzustellen (siehe Abb. 9). 

 

„Die Bindungsperson spannt einen Sicherheitsraum auf. Kind A darf sich nur gemäß dem 

Koordinatensystem der Bindungsperson entwickeln. Kind B und C sind freier: Sie dürfen die 

Vektoren ihrer Exploration selbst bestimmen und damit ihre je eigenen, subjektiven Koordi-

natensysteme/Bezugsräume entfalten“ (Orphal 2013, S. 350).  

Kinder erkunden ihre Umwelt und sich selbst in Abhängigkeit von der Sicherheit spen-

denden Bindungsperson, aber auch in Abhängigkeit von ihren jeweils unterschiedlichen 

physiologischen Voraussetzungen. Diese Abstimmung in der anfänglichen Dyade gelingt 

aus evolutionär betrachteten Bedingungen, weil das Bindungsverhalten des Neugebore-

nen durch das Fürsorgeverhalten der bemutternden Person im frühen Entwicklungssta-

dium extern organisiert wird (vgl. Sander 2009, S. 151). Die Bereitstellung von „externer 

Regulation“ oder „Feinfühligkeit“ durch die Sicherheit spendende(n) Person(en) ist über 

einen längeren Zeitraum sehr wichtig, gerade wenn es sich um Kinder, Jugendliche oder 

Erwachsene mit körperlichen, geistigen und/oder seelischen Behinderungen handelt. 

Mary Ainsworth hat in ihrem Konzept der Feinfühligkeit verhaltensbeschreibende Skalen 

Kind C Kind B 

Bindungsperson 

Kind A 

Abb. 9: Subjektive Bezugsräume (Orphal 2013, S. 350) 
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gebildet, um die Interaktion zwischen dem Säugling und seiner bemutternden Person be-

schreiben zu können (vgl. Grossmann und Grossmann 2012, 119 ff.). 

 

Feinfühligkeit vs. Un-Feinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Säuglings 

In der Interaktion zwischen der bemutternden Person und dem Säugling wird davon aus-

gegangen, dass alle Verhaltensweisen, Zustände und Äußerungen des Säuglings Informa-

tionsträger für die Sicherheit spendende Person sind. Weil Kinder mit individuell unter-

schiedlicher Ausstattung auf die Welt kommen, bekommt jede Mutter ein ihr zunächst 

noch unbekanntes Kind. Durch den Ausdruck des Kindes bekommt sie Rückmeldung, ob 

ihr Verhalten die gewünschte Wirkung hatte, was ihr hilft, ihr Kind durch dessen Reakti-

onen kennenzulernen (ebd.). Ainsworth definiert die Merkmale mütterlicher Feinfühlig-

keit bezüglich der Kommunikationen des Säuglings anhand von vier Merkmalen:  

„1. Sie hat das Kind aufmerksam ‘im Blick’, ist geistig präsent und hat keine zu hohe Wahr-

nehmungsschwelle. 

2. Sie interpretiert die Äußerungen des Säuglings aus seiner Sicht und seinem Befinden ‘rich-

tig’ und nicht ‘gefärbt’ durch ihre eigenen Bedürfnisse. 

3. Sie reagiert ‘prompt’, damit der Säugling zwischen seinem Verhalten und dem der mütter-

lichen Handlung einen Zusammenhang herstellen kann. Eine prompte Reaktion vermittelt 

ihm ein Gefühl der Wirksamkeit seines Verhaltens und seiner Signale, im Gegensatz zur 

Hilflosigkeit, die sich einstellt, wenn das Verhalten ‘nutzlos’ ist. 

4. Sie reagiert ‘angemessen’ und gibt dem Säugling das, was er braucht. Die Angemessenheit 

der mütterlichen Reaktion verändert sich mit der Entwicklung des Kindes“ (Grossmann und 

Grossmann 2012, 117 ff.). 

 

Kooperation vs. Beeinträchtigung der Interaktion mit dem (autonomen) Kind 

Diese Skala erfasst die mütterliche Bereitschaft und Fähigkeit, mit dem Säugling in Rich-

tung auf ihre gemeinsamen Ziele hin zu kooperieren. Es wird beobachtet, inwieweit es 

der bemutternden Person gelingt, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse auf die des 

Säuglings abzustimmen, sich in die Lage des Säuglings versetzen zu können und auf des-

sen Bedürfnisse partnerschaftlich und verantwortungsbewusst einzugehen (vgl. ebd. S. 

120). 

 

Annahme vs. Zurückweisung des Kindes 

Bei der Gegenüberstellung bzw. Einschätzung zwischen diesen zwei Haltungen spielt die 

Wahrnehmung der bemutternden Person von ihrem Kind und den begleitenden Umstän-

den eine wesentliche Rolle. Die Skala misst den Grad der Sicherheit, den die Mutter für 

sich in ihrer verantwortungsvollen Rolle immer wieder herstellen kann, wie sie die Span-

nungen ausgleicht, die durch Störungen der Interaktion, durch Eigenheiten des Säuglings 
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und/oder durch veränderte Rahmenbedingungen für die eigene Lebensweise hervorgeru-

fen werden (vgl. ebd. S. 120 f.). 

Damit das Kind in seiner Entwicklung von einer mehr oder weniger sicheren externen 

Regulation zu einer mehr oder weniger sicheren eigenen Regulation im Zusammenspiel 

mit seinen primären Bindungspersonen gelangen kann, spielen differenzierte Umstände 

eine Rolle. Welche Tätigkeiten von ihm ausgehen können, hängt einerseits mit seiner 

physiologischen Ausstattung zusammen und andererseits mit der Resonanz, die es aus 

den Reaktionen der umgebenden bemutternden Person(en) erfährt. Im Zusammenwirken 

von gemeinschaftlichen Tätigkeiten entsteht für das Kind im Lauf seiner Entwicklung ein 

„sinnhaftes Bild von der Welt“, wobei „Entwicklungsdeterminanten wie Aktivitätsgrad 

des Kindes, ‚Hütte oder Palast‘, Dauer der Kindheitsphase in der betreffenden Kultur sich 

nicht am Individuum direkt auswirken, sondern vermittelt über die gemeinschaftlichen 

Tätigkeiten“ (Asmolov et al. 2014, S. 111). Über von Beginn an erfahrene soziale Zu-

sammenhänge entwickeln sich innere Arbeitsmodelle von sozialen Beziehungen, die nach 

Bowlby die Funktion haben, Ereignisse der realen Welt zu simulieren bzw. vorwegzu-

nehmen, um das eigene Handeln planend so darauf einzustellen, dass es auf die Realität 

optimal angepasst ist (vgl. Fremmer-Bombik 2009, S. 109 f.). 

Inzwischen liegen umfangreiche Untersuchungen zur Unterscheidung von Bindungsre-

präsentationsmustern im Erwachsenenalter vor. Vor allem Main und ihre Mitarbeiter ha-

ben sich seit 1985 mit der Erforschung der Repräsentationen von Bindung beschäftigt und 

gehen bei Erwachsenen davon aus, dass sich die unterschiedlichen Arten von Bindung in 

unterschiedlichen Arbeitsmodellen nicht nur in nonverbalem Verhalten (Erregung) er-

kennen lassen, sondern auch in Denk- und Sprechmustern (Aufmerksamkeit, Gedächt-

nis). Dadurch gelang es ihnen, die Repräsentationen der inneren Arbeitsmodelle von Bin-

dung für die Forschung und verschiedene therapeutische Ansätze zugänglich zu machen 

(vgl. Fremmer-Bombik 2009, S. 110).  

Im empirischen Teil wird für die Erhebung der Bindungsrepräsentation auf das von Carol 

George, Malcolm West und Odette Pettem entwickelte projektive Verfahren zurückge-

griffen, welches als Ergebnis eine Zuordnung zu einer von vier Klassifikationen von Bin-

dungsmustern liefert. Da im vorliegenden Forschungsprojekt nicht auf eine Bindungsdi-

agnostik abgezielt wird, sondern auf die persönliche Entwicklung durch Tätigkeiten, flie-

ßen die durch das Adult Attachment Projective© erhobenen Daten in die qualitative In-

haltsanalyse ein, ohne bindungsklassifizierenden Charakter zu erhalten.  
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2.3.3  Entwicklung von Organisationseinheiten aus tätigkeitstheoretischer Perspektive 

„Das Ziel entwicklungsbezogener Forschung besteht darin, Zyklen des expansiven Über-

gangs zu kollektiv beherrschten Reisen durch die Zone der nächsten Entwicklung zu ma-

chen“ (Engeström 2008, S. 348). Mit dieser Aussage bezieht sich Engeström auf G. P. 

Ščedrovickij, einen der wenigen Tätigkeitstheoretiker, der sich mit Entwicklungszyklen 

kollektiver Tätigkeitssysteme beschäftigt hat. Dieser sah es als ein natürliches Bestreben 

von Tätigkeitssystemen an, sich selbst zu reproduzieren, indem sie zyklisch eine neue 

Struktur hervorbringen. Diese Zyklen der reproduktiven Tätigkeits-Veränderungen besit-

zen eine irreversible Zeitstruktur, die Engeström „expansiven Zyklus“ nennt. Wenn man 

die Struktur der Tätigkeit zugrunde legt (Tätigkeit – Motiv, Handlung – Ziel, Operation 

– Bedingung), müsse Handlungszeit von Tätigkeitszeit unterschieden werden. Während 

die Handlungszeit linear voranschreitet und beschränkt ist auf einen vorhersehbaren Ab-

lauf, so ist Tätigkeitszeit periodisch, zyklisch und nicht vorhersehbar oder planbar (vgl. 

Engeström 2008, S. 37). Während Handlungsabläufe wiederholbar sind, sind expansive 

Veränderungen bzw. Lernzyklen von Tätigkeitssystemen irreversibel und ziehen eine 

Veränderung in der Planung von zielgerichteten Handlungen nach sich. Ziel solcher Ver-

änderungen für kollektive Tätigkeitssysteme ist es, gemeinsam neue Muster im Umgang 

mit den Gegenständen der Tätigkeit durch explorierende, modulierende also neugierig 

erkundende Handlungen zu erfinden (vgl. Engeström 2008, S. 370). Dass Lernen durch 

individuelle und kollektive Entwicklungsprozesse erfolgt, hält Engeström für eine immer 

wieder neue Lernform, die als solches noch nicht existiert, sondern von den Tätigkeits-

systemen der jeweiligen Arbeitspraxis erst beim Erfinden gelernt wird (vgl. ebd., S. 67). 

Ständig wiederkehrende Alltagsprobleme könnten oft mit eigens erdachten Lösungsstra-

tegien nicht verkleinert oder behoben werden, sondern neigen dazu, die Spannungen im 

Tätigkeitssystem zu verschärfen. Um Alltagsprobleme in Arbeitsgruppen dauerhaft zu 

lösen, könne man sich nicht auf jemanden berufen, der „weiß, wie es geht“, sondern wäre 

erfolgreicher bei der Problemlösung, wenn man mittels selbst erschaffener expansiver 

Lernprozesse systemische Veränderungen herbeiführe (vgl. ebd., S. 370).  

Auch wenn sich die These Engeströms aus dem Blick z. B. eines lokalen Trägers der 

beruflichen Rehabilitation unrealisierbar anhören muss, soll sie im Weiteren ausgeführt 

werden. Beim Erkennen von Problemen, Erdenken von Lösungsstrategien und bei Neu-

strukturierungen fehlt in der Praxis meist die Möglichkeit, eine qualitative Veränderung 

als gemeinsamen Entwicklungsprozess zu steuern und zu beherrschen. Das Problemlösen 
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und Strukturieren besteht im bloßen Reagieren auf eine vorgegebene Aufgabenstellung, 

ohne die Möglichkeit neue Zusammenhänge zu erkunden. Dieser Umstand verursacht in 

den verschiedensten Tätigkeiten mindestens Unbehagen, jedoch oft Resignation vor 

Problemlagen, die sich als übermächtig oder unlösbar darstellen und geht mit der Sorge 

einher, den Herausforderungen künftig individuell und kollektiv nicht mehr gewachsen 

zu sein (vgl. Engeström 2011, S. 30).  

 

 

  

Abb. 10: Der expansive Zyklus (Engeström 2008, S. 38) 

In dem von Engeström vertretenen Ansatz „zielt Forschung auf die reorganisatorische 

Entwicklung der Arbeitstätigkeiten (siehe Abb. 11). Forschung macht die Widersprüche 

der untersuchten Tätigkeit sichtbar, verschärft sie und fordert damit die Akteure heraus, 

neue begriffliche Werkzeuge in Besitz zu nehmen und zu benutzen, um ihre eigene Praxis 

zu analysieren und neu zu gestalten“ (Engeström 2011, S. 25). Wenn es gelänge, lokale 

Tätigkeitssysteme selbst in die Lage zu versetzen, in ihren Arbeitskontexten qualitative 

Veränderungen zu planen und zu verwirklichen, wäre ein Schritt in eine Richtung getan, 

in der Spannungen zwischen empfundener Zumutung und Selbstwirksamkeit, wie in in-

dividuellen Arbeits-Tätigkeiten auch in kollektiven Tätigkeitssystemen überwunden wer-

den könnten (vgl. Engeström 2008, S. 30 f.). 

2.4 Zwischenfazit 

Das Ziel des Forschungsprojektes ist, aus einer subjektwissenschaftlichen Sicht heraus 

die Lernentwicklung von jungen Erwachsenen in Maßnahmen der Berufsvorbereitung 

sowie der beruflichen Ausbildung im Rahmen der beruflichen Rehabilitation zu erklären 
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und Muster zur Differenzierung individueller beruflicher Lern-Tätigkeit herauszuarbei-

ten.  

Zu diesem Zweck wurden in Kapitel 2.1 das Leistungsspektrum der beruflichen Erstein-

gliederung für junge Erwachsene mit Behinderung und die Merkmale der Zielgruppe – 

wie sie sich aus Sicht von Leistungserbringern darstellen – beschrieben. Die jungen Re-

habilitanden durchlaufen einen Beratungsprozess, in dem Ziele und Unterstützungsbedarf 

ausgehandelt werden und in Form einer Eingliederungsvereinbarung rechtlich ver-

pflichtenden Charakter erhalten. Daraus lassen sich Lernbedingungen ableiten, die an die 

jungen Erwachsenen zwei Botschaften richten. Zum einen wird vom Lernenden gefor-

dert, die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) oder die Ausbildung selbst zu 

wollen und aktiv am Eingliederungserfolg mitzuarbeiten. Zum anderen wird eine Ver-

pflichtung zum Aneignen der jeweiligen Qualifikationen eingegangen, die es nach sich 

zieht, dass das gelernt werden muss, was vereinbart wurde, mit dem langfristig gesteckten 

Ziel, ein – zumindest aus wirtschaftlicher Sicht – selbstbestimmtes Leben führen zu kön-

nen. Das Paradoxe an den Aufträgen für die Leistungserbringer und -empfänger wird ge-

genwärtig nicht diskutiert. Die arbeitspolitische Förderlogik ist, dass es nur Sinn hat, teure 

Eingliederungsleistungen bereitzustellen, wenn eine Prognose die Zielerreichung sicher-

stellt. Auch aus Sicht der Leistungsempfänger scheint es logisch zu sein, dass erst ge-

zwungenermaßen gelernt werden muss, um später selbstbestimmt leben zu können.  

Beide Positionen haben sich durch arbeits- und sozialgesellschaftliche Bedingungen ent-

wickelt und sind daher geeignet, sie einer Analyse zu unterziehen, der die Tätigkeitsthe-

orie Leont‘evs zugrunde liegt. Wie in Kapitel 2.1.5 gezeigt, ist es für ein Drittel derjeni-

gen, die unmittelbar nach Schulaustritt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in An-

spruch nahmen, nicht sinnvoll, die damit einhergehenden Ziele langfristig zu verfolgen. 

In ihrer praktischen Lebenserfahrung glichen ihre ursprünglich selbstgesteckten Entwick-

lungsziele eher Stereotypen, die sich erst durch ernsthafte Konfrontation mit dem Leben 

als solche offenbarten und damit zerstört werden konnten (Jantzen 2008, S. 361).  

Aus subjektwissenschaftlicher Sicht ist deshalb zu fragen, warum junge Erwachsene in 

der beruflichen Ersteingliederung lernen, was und wie sie unter den gegenwärtigen Be-

dingungen lernen. Hierzu wird Lernen als „Tätigkeit“ im Sinne Leont‘evs aufgefasst. 

Durch schulische und berufliche Lerntätigkeit entwickelt sich das Subjekt in seiner Lern-

Tätigkeit sowie in seiner Persönlichkeit, immer eingebunden in Beziehungen zu anderen 

Menschen. Deshalb wird in das Forschungsdesign die Untersuchung der Repräsentatio-

nen von Bindungserfahrungen der einzelnen Probanden einbezogen, da frühe und nahe 
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Beziehungserfahrungen, die als Sicherheit spendend, als schützend und als tröstend erlebt 

wurden, eine Ressource darstellen. Fokussiert wird auf das zum Bindungsverhaltenssys-

tem komplementär konzipierte Explorationsverhaltenssystem, das ebenfalls auf der 

Grundlage einer feinfühligen Fürsorge durch eine Bezugsperson einen Grad von Gewiss-

heit darüber erreichen kann, sich bei überfordernden Versuchen mit der Umwelt ausei-

nanderzusetzen, selbst oder mit Hilfe nahestehender Menschen emotional ausgleichen zu 

können. Dass junge Erwachsene in der beruflichen Rehabilitation mit entwicklungsüber-

fordernden Lernbedingungen konfrontiert sind, kann nach den Ausführungen in Kapitel 

2.1.3 geschlossen werden. Nach Prüfung theoretischer Konzepte und aktueller For-

schungslagen bleibt jedoch offen, wie junge Rehabilitanden ihre Lernentwicklung rekon-

struieren. Dies soll durch die empirische Arbeit geleistet werden.  
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3 Untersuchung zu subjektiv rekonstruierten Mustern von 

Lern-Tätigkeit 

3.1 Ziel der Untersuchung 

Das Ziel der Untersuchung zu subjektiv rekonstruierten Muster von Lern-Tätigkeit junger 

Erwachsener mit Behinderung in der beruflichen Ersteingliederung ist, die Lern-Tätigkeit 

analysieren und beschreiben zu können. Dabei wird nicht auf Veränderungen der Rah-

menbedingungen zur Leistungserbringung oder Qualitätsverbesserung abgesetzt. Dieses 

Vorgehen ist wichtig und richtig und die Daten könnten gleichfalls für diese Zwecke her-

angezogen werden, jedoch soll mit dem vorliegenden Forschungsprojekt ein konsequent 

subjektwissenschaftlicher Ansatz verfolgt werden. Mit den Ergebnissen wird den Institu-

tionen der beruflichen Ersteingliederung ein Analyseinstrument an die Hand gegeben, mit 

dem sie die individuellen Lern- und Arbeitstätigkeiten der Leistungsberechtigten diffe-

renzieren können, um sich selbst, als lokales kollektives Tätigkeitssystem in expansiven 

Entwicklungszyklen bei Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu er-

forschen. Die Ergebnisse sollen dazu dienen, den jungen Erwachsenen in der beruflichen 

Rehabilitation eine Stimme im kollektiven Tätigkeitssystem zu verleihen, mit der sie ihre 

Sicht auf die Verhältnisse zwischen ihnen selbst (als Leistungsberechtigte) und der sie 

umgebenden Gemeinschaft (als Leistungserbringer) verdeutlichen können. Die Beschrei-

bung der Verhältnisse soll eingeschränkt werden auf das übergreifende Lern-Entwick-

lungsziel während der beruflichen Ausbildung nach BBiG und HwO, der „Entwicklung 

von beruflicher Handlungsfähigkeit“ (§2, §3 BBiG). Der daraus abgeleitete Terminus 

„berufliche Handlungskompetenz“ wird in der neueren berufsbildungstheoretischen Li-

teratur wie folgt beschrieben: 

 „Oberbegriff für Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. Ist die Fähig-

keit, zielgerichtet, aufgabengemäß, der Situation angemessen und verantwortungsbewusst 

betriebliche Aufgaben zu erfüllen und Probleme zu lösen. Der Kompetenzbegriff umfasst 

damit die Befähigungen von Personen, unterschiedliche Handlungsanforderungen erfolg-

reich zu bewältigen. Hierbei nutzen diese u. a. ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, Wissen, Qualifikationen und Kenntnisse. Kompetenzen fügen sich zu Handlungsmustern 

zusammen“ (Springer Gabler Verlag). 

Während umfangreiche Forschungsarbeiten in der beruflichen Bildung zur Feststellung 

von spezifischen Kompetenzbereichen verfügbar sind, fehlen bislang Verfahren, durch 

die Entwicklung junger Erwachsener mit Behinderung während der Ausbildung beschrie-

ben werden kann. Die Notwendigkeit, die Lernentwicklung während der Ausbildung mit 
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erhöhter Aufmerksamkeit zu betrachten, wird umso dringlicher, je größer der Personen-

kreis wird, der nicht von den Leistungen profitiert und je größer die Anteile der perso-

nenbezogenen Tätigkeiten innerhalb der verschiedenen Gewerke werden. Theoretisch 

wird Tätigkeit als physisch und psychisch vorbestimmt betrachtet, wobei das Eingebun-

densein in Beziehungen zu anderen Menschen die existenzielle Grundlage für die indivi-

duelle Tätigkeit darstellt (vgl. Leont’ev 1977, S. 23).  

Da die Tätigkeitstheorie (wie in Kapitel 2.3 ausgeführt) der modernen Bindungstheorie 

historisch vorausgeht, ergibt sich für die vorliegende empirische Arbeit die Möglichkeit, 

zeitgemäße Erhebungsinstrumente nutzen zu können. Durch die erhobenen und ausge-

werteten Daten kann eine Aussage darüber gemacht werden, wie sich die jungen Erwach-

senen mit Behinderung hinsichtlich ihrer Bindungsrepräsentation unterscheiden. Dabei 

soll der Umstand berücksichtigt werden, dass tätigkeitstheoretisch Tätigkeiten ohne Be-

ziehung zu anderen Menschen undenkbar sind (vgl. ebd. S. 26) und bei jeder einzelnen 

Arbeits- oder Lerntätigkeit immer das grundlegende Bedürfnis nach befriedigender Be-

ziehung zu anderen Menschen mitgedacht werden muss. Anhand nachfolgend kurz um-

rissener zentraler Thesen der Tätigkeitstheorie können die Lern-Tätigkeiten der Stich-

probe nach Auswertung des problemzentrierten, auf die Lernbiographie fokussierten In-

terviews strukturiert, analysiert und rekonstruiert dargestellt werden. 

- Tätigkeit ist immer gegenständlich. Die Tätigkeit konstituiert sich, wenn das Bedürfnis, 

das Motiv auf den Gegenstand trifft, durch den eine Befriedigung als wahrscheinlich an-

genommen wird (vgl. Leont’ev 1977, S. 26).  

- Durch das Agieren in Tätigkeiten entwickelt sich das Individuum im Lebenslauf zur 

Persönlichkeit (vgl. Leont’ev 1977, S. 16; Asmolov 2014, S. 30). 

- Die Arbeits-Tätigkeit gilt tätigkeitstheoretisch als die Tätigkeit, durch die Menschen in 

ihrer Menschheitsgeschichte gezwungen waren, Tätigkeiten arbeitsteilig in (Teil-)Hand-

lungen mit (Teil-)Zielen zu untergliedern, weil die einzelnen Subjekte ihre Bedürfnisse 

nicht mehr selbst befriedigen konnten (vgl. Leont’ev 1977, S. 34). Wie handlungsmächtig 

sich die Subjekte in Bezug auf ihre eigene Arbeits-Tätigkeit empfinden, kann mit den 

Ergebnissen der Feinanalyse der problemzentrierten Interviews erfolgen. 

- Die Lern-Tätigkeit kann durch ihre historische Entwicklung als institutionell organi-

sierte Lern-Tätigkeit beschrieben werden (vgl. Lompscher 2006, S. 43). Zum Zweck der 

Untersuchung wird Lernen in Institutionen und Lernen in anderen Lebenszusammenhän-

gen als theoretisch getrennt betrachtet. Dadurch wird es möglich, die individuelle Lern-

entwicklung bezogen auf die schulische und vorberufliche Lernbiographie daraufhin zu 
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untersuchen, welche institutionell verursachten und welche sonstigen Einflüsse für Ent-

wicklungsfortschritte genutzt wurden.  

Auf diese Weise kann auf subjektwissenschaftlicher Basis das Lern-Tätigkeitssystem je-

des einzelnen jungen Erwachsenen der Stichprobe daraufhin untersucht und herausgear-

beitet werden, 

- wer die Handelnden in der Lern- bzw. Berufsausbildungsbiographie sind, 

- warum der Einzelne tätig ist, warum er handelt, was sein Motiv, was sein Ziel ist, 

- welche strukturellen Spannungen oder Störungen sich im Tätigkeitssystem zeigen und 

- ob Zyklen qualitativer Veränderung der Lern- bzw. Berufsausbildungs-Tätigkeit erfol-

gen. 

Die Erwartung ist, dass sich trotz einer großen Vielfalt von individuellen Tätigkeitssys-

teme, Ausprägungen von Mustern herausarbeiten lassen, die die individuelle Lern-Tätig-

keit in ihrer Struktur, in ihrer Entwicklung und in Bezug auf Störungen mit Begriffen 

beschreiben. Auf diese Weise können die Ergebnisse dazu verwendet werden, die Lehr- 

und Lernsituationen mit den Lernenden zu reflektieren um Spannungen und Störungen, 

aber auch problemlösende Handlungen, zu reflektieren. Das ist dann möglich, weil eine 

gemeinsame Sprache und gemeinsame Begriffe eingeführt sind, die die am Lernprozess 

Beteiligten heranziehen können. Im Sinne der Entwicklung von beruflicher Handlungs-

kompetenz wäre die institutionelle Implementierung von entwickelnder Arbeitsforschung 

(vgl. Engeström 2008) auf der Ebene der einzelnen Lehr- Lernsituationen aber auch auf 

der institutionellen Ebene zielführend. Hier wären die Voraussetzungen dafür zu schaf-

fen, dass die Persönlichkeitsentwicklung durch die Lern- bzw. Arbeits-Tätigkeit ange-

strebt und ein institutioneller Entwicklungsprozess – also eine kollektive Lern-Tätigkeit 

– angeschoben werden kann. Die Institutionen, die darauf ausgerichtet sind, bei gleich-

zeitiger Reaktion auf die Bedürfnisse der Lernenden, berufliche Bildungsprozesse anzu-

regen, zu entwickeln und zu steuern, brauchen ein Instrumentarium der entwickelnden 

Arbeitsforschung. Diejenigen, die in der Institution die jeweiligen Arbeits- und Lern-Tä-

tigkeiten ausbilden bzw. lehren, legen den Rahmen dafür fest, wie berufliche Handlungs-

kompetenz von den Lernenden erreicht werden kann. Mit den durch das Forschungspro-

jekt generierten Mustern, die sich anhand unterschiedlicher Ausprägungen von 

Agency/Handlungsmächtigkeit der untersuchten Tätigkeitssysteme ergeben, können Leh-

rende bzw. Ausbilder in der beruflichen Bildung vier Entwicklungsmuster von berufli-

cher Handlungskompetenz unterscheiden und ihre Lehr-/Lern- bzw. Ausbildungssituati-

onen zusammen mit den Auszubildenden individuell differenzieren. Die Erkenntnisse aus 
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der Analyse der individuellen Tätigkeitssysteme können sich in der Praxis der beruflichen 

Bildung motivbildend auswirken, woraufhin auf der Handlungsebene eigener institutio-

neller Entwicklungsbedarf im Sinne von Professionalisierung und Qualitätssteigerung 

planbar wird. 

3.2 Beschreibung der Stichprobe 

Für die Untersuchung wurde ein Design gewählt, bei der die Dauer des Erhebungspro-

zesses, die Größe der Stichprobe und die Kriterien für die Fallauswahl im Vorfeld in ei-

nem Stichprobenplan festgehalten worden sind. Dieses Vorgehen wird in der Literatur als 

„selektives Sampling“ (Kelle und Kluge 2010, S. 50) bezeichnet und setzt voraus, dass 

mit der Untersuchung das Ziel verfolgt wird, auf der Grundlage qualitativer Interviews 

die Rekonstruktion typischer Muster zu erreichen. Auch wenn die vorliegende Untersu-

chung nicht auf Verteilungsaussagen, wie sie die standardisierte Forschung macht, ab-

zielt, so muss doch die Frage nach der Repräsentativität beantwortet werden (Helfferich 

2011, 173ff.). Im folgenden Abschnitt wird daher die Vorgehensweise beschrieben, mit 

der sichergestellt wird, dass die Stichprobe die typischen Muster abbildet, die für alle 

jungen Erwachsenen mit Behinderung in Maßnahmen der beruflichen Ersteingliederung 

zutreffen könnten. 

3.2.1  Auswahl der Befragten 

Das Forschungsinteresse zielt auf die Rekonstruktion subjektiver Lern-Tätigkeiten junger 

Erwachsener mit Behinderung oder in benachteiligenden Lebenslagen in der beruflichen 

Ersteingliederung. Weil die vorfindlichen Rahmenbedingungen für die jungen Erwach-

senen im Übergang von der Schule ins Erwerbsleben von Eigeninitiative bis zu komple-

xen Förderstrukturen reichen können, mussten im Vorfeld Orientierungshypothesen ge-

bildet werden, um Merkmale der Stichprobe zu bestimmen. Dazu wurde im Sommer 2015 

eine Vorstudie an einem Berufsbildungswerk durchgeführt. Hauptkriterium für die Ent-

scheidung, die Untersuchung an einem Berufsbildungswerk durchzuführen, war, dass 

Ausbildungsgänge nach BBiG und HwO durch fachlich geschulte Ausbilder mit rehabi-

litationspädagogischer Zusatzqualifikation sowie eine angegliederte Sonderberufsschule 

strukturell vorfindlich sind. Dadurch kann es als gesichert gelten, dass die jungen Er-

wachsenen während der Eingliederungsmaßnahme Arbeits- und Lerntätigkeiten vorfin-

den, durch die sie sich an den Gegenständen der jeweiligen Tätigkeit unter Anleitung von 
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Erfahrenen in ihren Handlungen und Operationen weiterentwickeln können. Der Zeit-

raum, der den jungen Erwachsenen für ihre berufliche Entwicklung zur Verfügung steht, 

kann unter den Voraussetzungen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem 

SGB IX von einem Jahr für die Berufsvorbereitung bis zu vier Jahren für eine daran an-

schließende Ausbildung nach BBiG und HwO betragen. Dieser Umstand ist Vorausset-

zung für die angestrebte Untersuchung der Entwicklung von beruflicher Handlungskom-

petenz bzw. der Störungen dieses Entwicklungsprozesses. Diejenigen jungen Erwachse-

nen, die an Berufsbildungswerken auf eine berufliche Ausbildung vorbereitet und an-

schließend ausgebildet werden, wurden im Vorfeld durch einen Rehabilitationsträger (in 

der Regel ist das die Bundesagentur für Arbeit) im Hinblick auf ihre Behinderung begut-

achtet, sodass zur Bestimmung der Stichprobe keine eigene Diagnostik der Behinderung 

bei beruflicher Ausbildung erfolgte. Die angestrebte Stichprobengröße für die Untersu-

chung sollte 30 Teilnehmer umfassen, was bei der potentiell vorhandenen Maßnahme-

Teilnehmeranzahl des Berufsbildungswerkes von 180 wahrscheinlich war, erreicht zu 

werden.  

Da zu Beginn der Stichprobenauswahl die minimal zur Verfügung stehende Entwick-

lungszeit von einem Jahr in den Fokus der Untersuchung genommen werden sollte, wurde 

die Vorstudie mit acht Teilnehmern der „Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme“ und 

der „Vorqualifizierung Arbeit und Beruf“ durchgeführt. Nach Auswertung der mit der 

Vorstudie erhobenen Daten zeigte sich, dass bezüglich der erwarteten Merkmale nicht die 

gewünschte Heterogenität aufzeigt werden konnte. So ließ sich bei keinem Teilnehmer 

durch das Adult Attachment Projective Picture System© eine sicher-autonome Bindungs-

repräsentation feststellen. Die Teilnehmer dieser Maßnahmen waren eher 15 bis 16 Jahre 

alt, sodass nicht gewährleistet werden konnte, dass in der Stichprobe junge Erwachsene 

zwischen 15 und 25 Jahren gleichmäßig repräsentiert sind. Es durfte im Vorfeld erwartet 

werden, dass subjektive Sichtweisen auf die eigene berufliche Entwicklung erst dann an-

gestellt werden können, wenn dementsprechende Erfahrungen gemacht wurden. Darauf 

waren auch die Erhebungsinstrumente abgestimmt worden.  

Nach Merkens ist „eine angemessene Repräsentation (...) immer dann erreicht, wenn ei-

nerseits der Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten ist und andererseits auch die 

abweichenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe aufgenommen worden sind“ (Mer-

kens 1997, S. 100) Deshalb wurden für die Stichprobe auch die Teilnehmer der berufli-

chen Ausbildung nach BBiG und HwO einbezogen, die entweder durch den Besuch der 
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Sonderberufsschule am BBW sind, oder in einem integrierten oder kooperativen Ausbil-

dungsgang des Berufsbildungswerkes ihre Ausbildung absolvieren. Ob durch dieses Vor-

gehen sichergestellt ist, dass Teilnehmer der Stichprobe über eine sicher-autonome Bin-

dungsrepräsentation verfügen, kann im Vorfeld nicht bestimmt werden. Aufgrund des 

gewählten Forschungsdesigns und aus organisatorischen Gründen war die Erhebung für 

die Studienteilnehmer mit einem Setting verbunden, so dass kein Sampling-Prozess ver-

folgt werden konnte.  

Ziel war, für die Hauptstudie 30 TeilnehmerInnen zu gewinnen, wenn möglich in ausge-

wogenen Anteilen der Merkmale Geschlecht, Maßnahme Art und Alter. Voraussetzung 

war außerdem, sich in deutscher Sprache auf dem Level B der fortgeschrittenen Sprach-

verwendung auf Stufe 1 ausdrücken zu können. Die Einschätzung über Letzteres traf die 

für den jeweiligen Teilnehmer zuständige Fachkraft des BBW, womit sichergestellt wer-

den konnte, dass es sich um eine repräsentative Auswahl bezüglich Menschen mit Mig-

rationshintergrund  und Muttersprachlern handelt. Nach Durchführung der Erhebung 

wurde die Stichprobe hinsichtlich der Kriterien für die Fallauswahl überprüft, um den 

Geltungsbereich, für den Aussagen gemacht werden können – wenn nötig - eingrenzen 

zu können.  

Die Erhebung wurde mit 35 (statt der geplanten 30) vollständigen Durchläufen beendet, 

weil es zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar war, ob alle Interviewdurchläufe in die 

Stichprobe einbezogen werden können. Die Merkmale der Teilnehmer, die an der Haupt-

studie teilgenommen haben, waren nach der Erhebung wie folgt verteilt: 

Merkmale Stichprobe Anzahl Fälle 

Größe der Stichprobe (N) 35 

Weiblich 16 

Männlich 19 

Teilnehmer „Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme“ 17 

Teilnehmer „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen der beruflichen 

Rehabilitation“  

18 

Durchschnittliches Alter zum Erhebungszeitpunkt 19,3 Jahre 

Durchschnittliche Reha-Dauer zum Erhebungszeitpunkt 13,3 Monate 

Tab. 3: Merkmale, deren Ausprägungen und Größe des Samples 

3.2.2 Zugang zum Forschungsfeld 

Anlässlich der Betreuung des Integrierten Semesterpraktikums von Studierenden des Stu-

diengangs Sonderpädagogik im Förderschwerpunkt Lernen an der Johannes-Landenber-

ger Sonderberufs- und Sonderberufsfachschule des BBW Waiblingen konnten Kontakte 
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zur Schulleitung und zur Leitung des Bereichs Berufsvorbereitung geknüpft und ein In-

teresse für das Forschungsprojekt vorgefunden und erweitert werden. Durch eine Vor-

stellung des Forschungsprojekts anlässlich einer Lehrerkonferenz konnte die Zustim-

mung und die Bereitschaft zur Durchführung der Studie im berufsschulischen Anteil der 

Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) erreicht werden.  

Der Ablauf für die Erhebung wurde so geplant, dass mittels einer Vorstudie die Merkmale 

für die Fallauswahl, das Forschungsdesign sowie die vorgesehenen Methoden überprüft 

werden sollten. Die Durchführung der Vorstudie wurde vorbereitet durch Besuche im 

berufsschulischen Unterricht der BvB, bei denen das Forschungsprojekt vorgestellt, die 

Voraussetzungen der Teilnahme erläutert und die Bedingungen für die Gewährleistung 

einer anonymen Datenverarbeitung erklärt wurden. Teilnahmeinteressierte Schüler, die 

sich in der deutschen Sprache auf dem Niveau B1 ausdrücken konnten und zum Zeitpunkt 

der Erhebung 16 Jahre und älter waren, konnten sich bei ihrem Lehrer zur Teilnahme 

anmelden. Es wurde vereinbart, dass die Teilnahme an der Studie während der Schulzeit 

stattfinden kann, was nach Erfahrung der Lehrkräfte die Teilnahmewahrscheinlichkeit 

erhöhen würde, weil mit den Schülern keine Termine in ihrer Freizeit vereinbart werden 

müssten. So konnten für die Vorstudie acht TeilnehmerInnen aus der Berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahme (BvB) und aus dem Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) 

der Sonderberufsschule gewonnen werden. In einer ersten Sitzung wurden die Teilneh-

mer nochmal über die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme aufgeklärt und wurden gebeten eine 

Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Anschließend erfolgte die Erhebung der Bin-

dungsrepräsentation durch das Adult Attachment Projective Picture System©. Beim da-

rauffolgenden Termin für das problemzentrierte, auf die Schulbiographie fokussierte In-

terview waren von diesen acht Schülern drei nicht mehr in der Bildungsmaßnahme, so-

dass Ergebnisse aus fünf vollständigen Durchläufen vorlagen. Die Erhebung an zwei Ter-

minen durchzuführen, war aufgrund der Absicht entstanden, die Teilnehmer nicht zu 

überfordern. Aus schulorganisatorischen Gründen lagen zwei Monate zwischen den bei-

den Terminen, was sich als aufwändig für den Ablauf herausstellte und aus Sicht der 

Teilnehmenden gar nicht hätte sein müssen. 

Aus der Auswertung der Vorstudie ergab sich eine Änderung im Forschungsdesign, so-

dass die Hauptstudie im Frühjahr 2016 stattfinden konnte. Neu wurde als Erhebungs-

instrument ein Fragebogen aufgenommen, der aus den „Skalen zur Erfassung von Lehrer- 

und Schülermerkmalen“ (Schwarzer 1999) zusammengestellt worden war. Ebenfalls neu 
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aufgenommen wurde ein Erhebungsinstrument zur strukturierten sozialen Netzwerkana-

lyse (Feuerstein 2010), das in das problemzentrierte, auf die institutionelle Lernbiogra-

phie fokussierte Interview integriert wurde. Vorbereitend auf die Hauptstudie fand ein 

Abstimmungsgespräch mit der Schulleitung statt, in dem der Bedarf an der Teilnahme 

von in der Berufsausbildung befindlichen Sonderberufsschülern als Vergleichsgruppe zu 

den Teilnehmern, die eine berufsvorbereitende Maßnahme besuchen, erläutert wurde. 

Gleichzeitig wurde der Wunsch geäußert, den gesamten Durchlauf für den jeweiligen 

Teilnehmer an einem Termin durchführen zu dürfen, damit die Anzahl der kompletten 

Erhebungsdaten erhöht werden könne. Außerdem konnte aus privaten Mitteln eine Auf-

wandsentschädigung von 10 € pro Teilnehmer in Aussicht gestellt werden, was die Be-

reitschaft zur Teilnahme anregen sowie eine (kleine materielle) Würdigung der Erzählun-

gen über die eigene Lernbiographie darstellen sollte. Alle drei Anregungen bzw. Wün-

sche trafen auf Zustimmung und anlässlich von erneuten Besuchen in den BvB, VAB und 

Berufsschulklassen wurden potentiell teilnehmende Schüler aus den neu aufgenommenen 

Jahrgängen über den Ablauf der Forschungsstudie sowie über die Freiwilligkeit der Teil-

nahme informiert. Für die Lehrkräfte von BvB, VAB und Berufsschulklassen, die nicht 

persönlich erreicht werden konnten, wurde eine Kurzvorstellung des Forschungsprojektes 

verfasst (siehe Anhang) und über das Schulsekretariat verteilt. Teilnahmewillige Schüler 

konnten sich daraufhin in einen vorbereiteten Terminkalender eintragen, der im Schul-

sekretariat zu diesem Zweck auslag. Im Zeitraum zwischen Februar und April 2016 waren 

jeweils zweistündige Zeitabschnitte terminiert worden, die an das Unterrichtsgeschehen 

angepasst worden waren. Gleichzeitig fand eine Planung des Erhebungsortes statt, sodass 

Teilnehmer und Interviewer sich auch räumlich unproblematisch treffen konnten.  

3.3 Zur Methodenwahl 

Die Studie, deren methodisches Vorgehen im Folgenden dargestellt wird, analysiert die 

Entwicklung der Lern- und Arbeitstätigkeit von jungen Menschen mit Behinderung in der 

beruflichen Ersteingliederung über ihre individuelle Lernbiographie hinweg. Dabei wird 

sich an entwicklungspsychologisch geprägten tätigkeitstheoretischen und bindungstheo-

retischen Konzepten orientiert. Dies soll dazu führen, auf subjektwissenschaftlicher Basis 

Phänomene der individuellen Lernentwicklung nachvollziehen und erklären zu können. 

Wenn sich beim methodischen Vorgehen und bei den Ausführungen hauptsächlich auf 

die individuell rekonstruierten Entwicklungslogiken bezogen wird, bedeutet dies nicht, 
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dass lerntheoretisch, arbeitspsychologisch oder sozialwissenschaftlich fundierte For-

schung auf dem Gebiet des Übergangs Schule-Beruf außer Acht gelassen oder für irrele-

vant erklärt werden kann. Schulische Sozialisation, bildungspolitische Entwicklungen, 

Familiensituation und insbesondere Teilhabeaspekte in Bezug auf das Geschlecht, den 

Grad der Behinderung und die kulturelle Herkunft haben nachgewiesenermaßen Anteil 

an Lern-Entwicklungsverläufen von jungen Menschen. Mit dieser Studie wird jedoch auf 

den Sinn abgestellt, der diesen Personenkreis dazu motiviert, individuell unterschiedlich 

auf die äußeren Umstände zu reagieren. Dass sich Lernen und Arbeiten im Lauf des Le-

bens durch Tätigkeiten auf den verschiedenen Niveaustufen entwickeln, ist in der Berufs-

bildungsforschung bislang wenig beachtet worden. Gänzlich fehlt bislang Forschung über 

den Anteil der sich Entwickelnden selbst an ihrer Entwicklung, was mit dieser Studie 

versucht wird. Um sich forschungspraktisch darauf fokussieren zu können, musste eine 

gesamtgesellschaftliche Sicht auf die Bedingungen von jungen Menschen mit Behinde-

rung im Übergang Schule-Beruf vernachlässigt werden. Daher muss auch die theoretische 

Reichweite der Befunde dieser Studie eingeschränkt werden. 

Im Vorfeld der Erhebung sollten andere theoretische Konzepte, die sich mit Konzepten 

zu Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit beschäftigen, nicht ausgeschlossen wer-

den, um den Ergebnishorizont offen zu halten. Aus diesem Grund wurde auf der Grund-

lage des Konzepts der Selbstwirksamkeits- bzw. Kompetenzerwartung Banduras (Mielke 

1984, S. 9) ein Fragebogen entwickelt und in die Erhebung aufgenommen. Gemessen 

wurde mit diesem quantitativen Instrument die allgemeine (schulbezogene) Selbstwirk-

samkeitserwartung, die als eine zeitstabile und situationsübergreifende Verbindung einer 

Vielzahl von spezifischen Kompetenzerwartungen verstanden wird (Schwarzer 1999, S. 

13). Das Einbeziehen von quantitativen Methoden stellt für die subjektwissenschaftliche 

Forschung eine besondere Herausforderung dar. Daher sollte bei der Interpretation der 

Auswertungsergebnisse des Fragebogens nicht auf einen Zusammenhang zwischen Be-

dingung und Wirkung verwiesen werden, sondern auf solche zwischen Prämissen und 

Gründen (Held 2015b, S. 246). Während der Auswertung verengte sich jedoch der Fokus 

auf die Entwicklungsmuster von rekonstruierter Lern-Tätigkeit, sodass die Erhebung in 

der vorliegenden Forschungsarbeit nicht weiter thematisiert wird.  

Gleichermaßen wurde mit der Auswertung des quantitativen Teils der standardisierten 

sozialen Netzwerkanalyse verfahren. Der qualitative Teil, der in das problemzentrierte 

auf die Lernbiographie fokussierte Interview integriert wurde (und an der Stelle beschrie-

ben wird), liefert subjektive Aussagen über die Ressourcen des eigenen sozialen Netzes, 



Untersuchung zu subjektiv rekonstruierten Mustern von Lern-Tätigkeit 91 

 

welches als selbst quantitativ und qualitativ erweiterbar sowie in selbstbestimmten Maß 

als nutzbar betrachtet werden kann (Feuerstein 2010, 2010). Kennzahlen, die aufgrund 

der computerunterstützten Auswertung möglich werden, sind Gesamtnetzwerkgröße, An-

zahl weibliche/männliche Kontakte, Netzwerkgröße pro Sektor/pro Horizont, Nähen 

Summe, Dichte (Gesamtdichte, Sektorendichte, Horizontdichte) und die Identifizierung 

von besonderen Personen im Netzwerk (Star, Isolierte Person(en), Brückenperson(en)). 

Diese Kennzahlen liefern ebenfalls keinen Beitrag zur hier betrachteten Forschungsfrage 

und werden deshalb an der Stelle ebenfalls nicht weiter behandelt. 

3.3.1  Die Erhebung von Bindungsrepräsentationen 

In der Bindungs-Forschung richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die ersten Le-

bensjahre und die Herausbildung der Beziehungen zwischen dem heranwachsenden Kind 

und der Mutter bzw. der bemutternden Person(en), auf die die Bindungsbedürfnisse des 

Säuglings und Kleinkindes zunächst gerichtet sind. Nach der hier vertretenen Ansicht 

können durch eigene Erfahrungen in gemeinsamen „Tätigkeiten“ mit der/den bemuttern-

den Person(en) diesen Beziehungen ein unterschiedliches Maß an Sicherheit beigemessen 

werden. Das Kind entwickelt durch die „Tätigkeiten“ mit den primär für es verantwortli-

chen Bezugspersonen ein „internalisiertes mentales Arbeitsmodell von Bindung durch 

frühere Zuwendungserfahrungen“ (George und West 2001, S. 295). Im Rahmen dieses 

Projektes werden die Muster der Verarbeitung der eigenen Bindungserfahrungen als ein 

wesentlicher Prädiktor für die Lernentwicklung angesehen, da sie die Aufmerksamkeit, 

das Gedächtnis, die Handlung und die Sprache beeinflussen (Main et al. 1985). Deshalb 

wurde als Erhebungsverfahren ein Instrument gewählt, das sich in der Auswertung auf 

die Organisation der Verarbeitung bindungsrelevanter Informationen richtet (Buchheim 

et al. 1988, S. 129).  

Hauptsächlich durch Mary Main, die in der Bindungsforschung den so genannten „move 

to the level of representation“ vornahm, wurde es möglich, die sich ab der frühen Kindheit 

entwickelnden Arbeitsmodelle von Bindung bei Jugendlichen und Erwachsenen operati-

onalisiert erheben zu können (Buchheim et al. 1988, S. 131). Zusammen mit Carol George 

entwickelte sie das Adult Attachment Interview, durch das die Bindungsrepräsentation 

bei Erwachsenen theoriegeleitet messbar gemacht werden kann. Da Sprache als ein Ver-

halten betrachtet wird, das „auf dem Hintergrund des jeweiligen inneren Arbeitsmodells 

von Bindung gesteuert wird“ (Buchheim et al. 1988, S. 135), können die Aussagen der 
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Probanden in Bezug auf bewusste und unbewusste Regeln zur Organisation von bin-

dungsrelevanten Informationen zu Beziehung, Trennung und Verlust ausgewertet wer-

den. Dies wäre durch Erhebungsverfahren nicht möglich, die den Inhalt von Bindungsbe-

ziehungen fokussieren, wie Selbsteinschätzungsskalen, Fragebögen oder Ratingskalen. 

Diese Verfahren werden eher in der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie eingesetzt 

und sind in der Lage, bewusste Gefühle und Wahrnehmungen zu erfassen, aber keine 

unbewussten Anteile, die zentral für das innere Arbeitsmodell von Bindung sind. Inhalts-

orientierte Verfahren können keine Verbindung zu Verhaltensdaten herstellen, wie sie 

beispielsweise mit der fremden Situation bei Kleinkindern gemessen werden können. Da-

ten im Sinne des transgenerationalen Modells können demnach mit diesen Verfahren 

nicht valide gemessen werden (Buchheim et al. 1988, S. 135). Hierunter wird der bedeut-

same statistische Zusammenhang zwischen elterlicher Repräsentation von Bindung und 

kindlichem Bindungsverhalten verstanden, der sich trotz kritisch zu betrachtender As-

pekte der Metaanalyse von I. Jzendoorn (1995) in vielen Einzelstudien in ähnlich hoher 

Ausprägung zeigte, ohne jedoch generelle Aussagen zuzulassen (vgl. ebd. S. 131). 

Aus diesem Grund wurde der erhebliche Mehraufwand in Kauf genommen, den ein Ver-

fahren mit sich bringt, bei dem die bewusste und unbewusste Organisation der Verarbei-

tung bindungsrelevanter Informationen gemessen werden kann. Diese aus der Tradition 

der klinischen Bindungsforschung stammende Methode hat ihre Wurzeln in der Entwick-

lungspsychologie und dient der Forschung als valides Fremdeinschätzungsinstrument 

(Buchheim et al. 2014, S. 43). Jedoch wurde statt des Adult Attachment Interview© 

(AAI), das Adult Attachment Projective© (AAP) verwendet, welches gleichfalls Kon-

struktvalidität, psychometrische (Quantifizierung von psychologischen Merkmalen) und 

prädiktive Validität (Vorhersagen, die sich in der Zukunft bestätigen) aufweist und bei 

gleicher Reliabilität benutzerfreundlicher und wirtschaftlicher anzuwenden ist (vgl. 

George und West 2001, S. 295 f.). Der besondere Wert für dieses Forschungsprojekt liegt 

in der Möglichkeit, mit dem AAP© Bindungsmerkmale wie Selbstwirksamkeit, Hand-

lungsfähigkeit, internalisierte sichere Basis, Verbundenheit und Synchronizität in Bin-

dungsbeziehungen sowie Bindungs-Abwehrprozesse zu untersuchen (Buchheim et al. 

2014, S. 43).  

Dafür werden in der Auswertung der transkribierten Erzählungen (wie in der ausführli-

chen Auswerter Schulung für AAP© Rater7 erlernt) empirisch fundierte Marker codiert 

 
7 Die AAP© Auswerterschulung wurde im Februar 2012 in Innsbruck absolviert und im September 2013 

wurde die Reliabilität erreicht. 
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und klassifiziert. Im Unterschied zum AAI© wird bei der Auswertung nicht auf die Ma-

ximen im kohärenten Diskurs (nach Girce 1975) abgestellt, sondern auf die Klassifikation 

von Reaktionen auf vorgegebene, standardisierte Stimuli zu Themen wie Alleinsein, 

Trennung, Krankheit, Bedrohung und Verlust (vgl. ebd. S. 44). Der Umstand, dass sich 

vorliegende Behinderungen der teilnehmenden Probanden individuell unterschiedlich auf 

ihre sprachlichen Äußerungen auswirken, sprach zusätzlich für das AAP©. Störungen der 

Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen sowie neurologische Befunde würden die 

Ergebnisse des AAI© u. U. verfälschen, da die Kriterien, die an den sprachlich kohären-

ten Diskurs gestellt werden (Quantität: Sei aufrichtig und belege Deine Aussagen; Qua-

lität: Fasse Dich kurz, sei aber vollständig; Relevanz: Sei relevant und bleibe beim Thema 

sowie der Art und Weise: Sei verständlich und geordnet (Buchheim et al. 1988, S. 131)), 

nicht vorhersehbar erfüllt werden können. Das AAP© wurde im Jugendbereich in meh-

reren Studien im Altersbereich ab 12 Jahren eingesetzt. In diesem Altersbereich spielt die 

Autonomieentwicklung eine übergeordnete Rolle (Steins et al. 2002). Gander konnte in 

einer Studie mit 80 deutschsprachigen gesunden Probanden zeigen, dass Sprachfertigkeit, 

Wortschatzbreite und narrative Erzählfertigkeit nicht die Bindungsklassifizierung mittels 

des AAP© bei Jugendlichen beeinflussen (Gander et al. 2017, S. 277–278). In der vorlie-

genden Forschungsarbeit wurde das Mindestalter zwar auf 16 Jahre festgelegt, doch 

konnte mit der Entscheidung für das AAP© sichergestellt werden, dass eine potentiell 

vorliegende Entwicklungsverzögerung das Ergebnis nicht verzerren würde. Wie beim 

AAI© konnten auch beim AAP© keine signifikanten Einflüsse demographischer Daten 

wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Bildung auf die Bindungsklassifikation festge-

stellt werden (Buchheim et al. 2014, S. 43). Unter den Jugendlichen und jungen Erwach-

senen, die sich im beruflichen Rehabilitationsverfahren befinden, dürfte ein hoher Anteil 

mit einer psychiatrischen Diagnose (Borderline Persönlichkeitsstörung, Depression, Post-

traumatische Belastungsstörung u. a.) sein, weshalb es bedeutsam für die vorliegende 

Studie ist, dass das AAP© in der klinischen Forschung zum Einsatz kommt und als er-

probt gilt.  

Nachdem die Gründe für die Wahl des Bindungsklassifikationsverfahrens dargelegt wur-

den, wird das AAP© in seiner Form der Erhebung und der Auswertung beschrieben. 

3.3.1.1 Das Adult Attachment Projective© (AAP©) 

Das AAP© ist als projektives Verfahren konzipiert und setzt als Stimulus sieben Umriss-

zeichnungen ein, die den Probanden anregen, seine Deutungen, Motive und Einstellungen 

bezüglich seines inneren Arbeitsmodells von Bindung auf die dargebotenen Themen zu 
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übertragen (vgl. (Buchheim et al. 2014, S. 43, 2014, S. 43). Durchgeführt wurde dieser 

Teil der Erhebung in einer Sitzung mit dem Probanden, bei der darauf geachtet und sich 

vergewissert wurde, dass sich dieser in einem ausgeglichenen Gemütszustand befindet 

und nicht etwa durch unmittelbar anstehende Prüfungen oder akute ausbildungsbedingte 

und persönliche Probleme belastet ist. Weiter wurde erläutert, dass es sich um ein stan-

dardisiertes Verfahren handelt und es daher dem Interviewer nur gestattet ist, bestimmte 

Fragen bzw. Nachfragen zu stellen. Alles was den Interviewer außerdem interessiert, 

würde im anschließenden Teil der Sitzung gefragt und erzählt werden können. Die Um-

risszeichnungen werden in Form von DINA4-Karten nacheinander gezeigt und könnten 

von den Interviewten auch in die Hand genommen werden. George und West legten bei 

der Ausarbeitung der Bilder Wert darauf, dass durch die Stimuli zuverlässig Bindungs-

themen wie Alleinsein, Trennung, Krankheit, Verlust oder Bedrohung angesprochen wer-

den und dass keine Informationen enthalten sind, die als Lösung missverstanden werden 

könnten. So ist beispielsweise der Gesichtsausdruck der dargestellten Personen wegge-

lassen und auf Details verzichtet worden, die von der Bindungsthematik ablenken könn-

ten (George und West 2001, S. 299–303). In Bildern, in denen eine Person zu sehen ist 

(siehe Abb. 12: Bilder „Kind am Fenster“, „Gartenbank“, „Friedhof“, „Kind in der 

Ecke“), wird darauf abgezielt, dass der Interviewte seine Repräsentationen von Bindungs-

erfahrungen selbst konstruiert. In Bilder, in denen zwei oder mehr Personen zu sehen sind 

(siehe Bilder Abb. 12 „Abschied“, „Bett, „Notarzt“), wird die potentielle Verfügbarkeit 

von Bindungsbeziehungen nahegelegt (vgl. ebd.). Die Reihenfolge der Bilder ist so fest-

gelegt, dass die 

 

Abb. 11: Bilder AAP© (George und West 2012, S. 33-36) 

    

Aufwärmbild                       „Kind am Fenster“           „Abschied“               „Gartenbank“ 

 

    

„Bett“                      „Notarzt“                „Friedhof“             „Kind in der Ecke“ 
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dargebotenen Stimuli – wie bei der von Mary Ainsworth entwickelten „Fremden Situa-

tion“ – das Bindungsverhalten sukzessive erhöhen (vgl. ebd. S. 297). 

Auch wenn es sich um ein projektives Verfahren handelt, gleicht die Form der Darbietung 

dem eines halbstrukturierten Interviews, in dem das Gesprochene aufgezeichnet wird. Der 

Interviewer bittet darum, zu jedem Bild eine Geschichte zu erzählen, die enthält, wie es 

zu der Situation auf dem Bild gekommen sein könnte, was die Person oder die Personen 

gerade denken oder fühlen könnten und wie die Geschichte weitergehen könnte (Buch-

heim et al. 2014, S. 43). Vom Interviewer wird verlangt, dass er so viel Interesse an der 

Erzählung zeigt wie nötig ist, um die Interviewsituation nicht zu gefährden, ohne jedoch 

durch Mimik, Gestik oder Einwände die Erzählinhalte zu beeinflussen. Nachfragen sind 

lediglich angebracht, wenn ein Element in der Geschichte nicht angesprochen wurde 

(George und West 2012, S. 32–36). Grundsätzlich ist es möglich, dass Geschichten in 

wenigen Sätzen erzählt sind, es kann jedoch auch vorkommen, dass Probanden sehr um-

fangreich schildern. Der Erzählstil hat keinen Einfluss auf die Auswertung, jedoch ist es 

für den Interviewer dann schwieriger, den Überblick über die geforderten Elemente der 

Geschichte zu behalten. Interviewführung und Auswertung müssen nicht zwingend von 

derselben Person durchgeführt werden, weil zur Auswertung nur die vollständige, wort-

wörtlich transkribierte Audioaufnahme dient. 

3.3.1.2 Auswertung des AAP©-Interview Transkripts 

Das AAP wurde als valides und reliables Instrument entwickelt, mit dem Ziel, die Bin-

dungsrepräsentation bei Erwachsenen erfassen zu können (Buchheim et al. 2014, S. 43). 

Dabei gliedert sich die Auswertung in drei Abschnitte (Diskurs, Inhalt, Abwehr), die je-

weils nach festgelegten Kriterien kategorisiert und bewertet werden (vgl. ebd. S. 44). Vo-

rausgeschickt werden soll an der Stelle, dass es nicht den Sinn und Zweck dieses For-

schungsprojektes darstellt, die Bindungsrepräsentation klassifizieren zu können. Abge-

hoben wird indes auf die Erfassung der Inhaltsdimensionen Selbstwirksamkeit, Verbun-

denheit und Synchronizität, weshalb auf diesen Teil der Auswertung ausführlicher einge-

gangen wird, als auf den Teil, der die Diskurs- und Abwehrmarker betrifft. Die gängige 

Auswertungspraxis bei Studien, die das AAP© verwenden, ist, dass die Codierung durch 

einen reliablen Rater erfolgt und zusätzlich im Umfang von ¼ der Stichprobe durch einen 

zweiten reliablen Rater. Das bedeutet, dass nach Transkription der acht Audioaufnahmen 

der Vorstudie sowie der 35 Aufnahmen der Hauptstudie jeweils fünf Transkripte der Vor- 

und zehn der Hauptstudie von einem zweiten reliablen Rater codiert wurden. Hierbei kam 
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es in einem Fall zu einer unterschiedlichen Einordung, einen Marker für Selbstwirksam-

keit betreffend, was abgeglichen werden konnte. Anschließend werden nun die Diskurs-

marker, die Inhaltsmarker und die Marker von Abwehrprozessen beschrieben. 

 

Diskursmarker: Der Auswertung der sieben einzelnen Geschichten ging die Bildung eines 

Handlungsstrangs jeder einzelnen Erzählung voraus. Hierbei wurde der Ablauf, der zur 

Situation auf dem Bild führte, was gedacht und gefühlt wird und was danach passiert, in 

eine chronologische Reihenfolge gebracht. Es wurde außerdem analysiert, ob Textseg-

mente Schilderungen über selbst erfahrene Erlebnisse („dann habe ich…“) beinhalten. 

Schilderungen über persönliche Erfahrungen wurden zu keinem Zeitpunkt nachgefragt. 

Dies gäbe zu der bindungstheoretisch begründbaren Annahme Anlass, dass die Unter-

scheidung zwischen dem Selbst und dem Anderen in der Geschichte unter erhöhtem Bin-

dungsstress nicht mehr eindeutig gelingt bzw. nicht über die gesamte Geschichte durch-

gehalten werden kann. Dieses Erzählverhalten wurde oft in Zusammenhang mit Bin-

dungsdesorganisiertheit gefunden, sodass beide Handlungsstränge – der persönlichen Er-

fahrung und der Geschichte – separat bewertet werden müssen (George und West 2001, 

S. 304–308).  

Inhaltsmarker: Die Marker für den Inhalt erfassen, in welcher Art und Weise Beziehun-

gen in der Geschichte inhaltlich dargestellt werden. Zur Kategorisierung werden die mo-

nadischen Geschichten und dyadischen Geschichten getrennt betrachtet. Die Inhaltsmar-

ker ersterer sind „Agency of self“ (Selbst-als-Verursacher) und „Connectedness“ (Ver-

bundenheit), wobei bei den Geschichten zu „Friedhof“ und „Kind in der Ecke“ Verbun-

denheit nicht codiert wird. Geschichten, denen Bilder mit mehreren Personen zugrunde 

liegen, wurden mit dem Inhaltsmarker „Synchronizität“ bewertet (vgl. ebd. S. 299 ff.). 

Jede der Inhaltsdimension ist in mehrfacher Weise unterteilt und kann aus Gründen des 

Copyrights nur so weit beschrieben werden, wie es die bereits veröffentlichten Beiträge 

von George, West und Pettem zulassen. Die Codierung der Inhaltsdimensionen und Ab-

wehrprozesse wurde nach Manual ausgeführt. Da das Ergebnis des Forschungsprojekts 

die individuellen Muster der Lern-Tätigkeit sein sollen, wurden die Werte als Merkmale 

in eine Matrix aufgenommen und führten somit nicht zu einer Bindungsklassifizierung. 

Zur Veranschaulichung der Merkmale werden jeweils Ankerbeispiele aus der Stichprobe 

gegeben.  

Innerhalb der „Agency of Self“-Marker wurde eine „Internalisierte sichere Basis“ gewer-

tet, wenn aus dem Text jeder einzelnen monadischen Geschichte nachvollzogen werden 
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konnte, dass das eigene „innere Arbeitsmodell“ von Bindung erkundet wurde. Dies geht 

bindungstheoretisch darauf zurück, dass ein Sicherheitsempfinden von der verinnerlich-

ten Beziehung zur Bindungsperson abgeleitet wurde und somit die Möglichkeit zur 

Selbsterkundung des eigenen inneren Arbeitsmodells durch Nachdenken besteht (George 

und West 2012, S. 32–36). George und West „beziehen das Konzept der ‚Internalisierten 

sicheren Basis‘ auf einen Zustand, in dem das Gefühl der Sicherheit und Integrität des 

Selbst vor allem von der internalisierten Beziehung der Versuchsperson zur Bindungs-

person abhängt“ (George und West 2001, S. 299–303). Zur Auswertung der erhobenen 

Daten wurde der Wert 1 vergeben, wenn keine Hinweise auf eine ‚Internalisierte sichere 

Basis‘ erkennbar sind und 4, wenn diese ausgeprägt erkennbar sind.  

Ankerbeispiele für „Internalisierte sichere Basis“: 

„…und dort Gedanken hin und her schiebt, wie sie wieder den passenden Weg für sich fin-

det“ (Paul); „…und denkt jetzt nach und bereut es, sein Verhalten“ (Anna); „…und hat nach-

gedacht und irgendwann ist ihm klar geworden, dass er halt nicht schuld ist“ (Mina). 

Ein weiterer Hinweis auf „Agency of Self“ in den monadischen Geschichten ist, wenn 

die Person in der Geschichte die Beziehung zu einer Bindungsperson nutzt, um das Bin-

dungssystem zu beruhigen. Bindungstheoretisch wird angenommen, dass aufgrund der 

Bindungsaktivierung eine Erkundung durch Nachdenken ausgesetzt ist, aber dennoch 

durch die Zuflucht oder das Aufsuchen der Bindungsperson verlorengegangene Sicher-

heit oder Geborgenheit wiedererlangt werden kann. Unter dem von Bretherton konzepti-

onierten Begriff des „Hafens der Geborgenheit“ wird verstanden, dass sich Personen mit 

Erfolg bei Problemen oder Traurigkeit an ein Familienmitglied oder einen Freund wenden 

und so das Bindungssystem beruhigt werden kann (George und West 2001, S. 299–303). 

Unter diese Kategorie fallen auch Erzählungen mit dem Versuch, bedrohte Beziehungen 

wiedergutzumachen, um den „sicheren Hafen“ wiederherzustellen (George und West 

2012, S. 32–36). Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde der Wert 1 vergeben, wenn 

keine Hinweise auf einen ‚Hafen der Geborgenheit‘ erkennbar sind und 4, wenn diese 

ausgeprägt erkennbar sind. 

Ankerbeispiele für „Hafen der Geborgenheit“: 

„…sie gemerkt hat, dass das nicht okay ist, dass sie einfach abgehauen ist, dass sie sich bei 

ihren Eltern entschuldigt…“ (Mikel); „… und ging aber nach Hause und suchte sich Trost 

bei der Mutter“ (Melia). 

Als eine weitere Form der „Agency of Self“ wurde die Fähigkeit betrachtet, etwas zu tun, 

das auf konstruktive Weise den Bindungsstress auflöst, wozu sich jedoch nicht an eine 
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Bindungsperson gewandt oder exploriert wurde. „Handlungsfähigkeit“ wird dann festge-

stellt, wenn das „Selbst der Person seine eigenen Kräfte mobilisiert (…) und damit eine 

Strategie verfolgt, die das Selbst vor der Immobilisierung oder Desintegration angesichts 

von Belastungen oder Not schützt“ (George und West 2001, S. 299–303). Damit kommen 

in den erzählten Geschichten Handlungen der Personen vor, die nicht direkt auf ihr „in-

neres Arbeitsmodell von Bindung“ zugreifen, sondern: 

- „wenn die Person als imstande oder zuversichtlich geschildert wird, etwas selbst 

zu erreichen oder zu bewegen; 

- wenn die Person als fähig geschildert wird, in eigener Verantwortlichkeit in kon-

struktiver Art und Weise Schritte zur Veränderung der eigenen Lage in der bedroh-

lichen Situation herbeizuführen“ (George und West 2012, S. 32–36). 

Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde der Wert 1 vergeben, wenn keine Hinweise 

auf ‚Handlungsfähigkeit‘ erkennbar sind und 4, wenn diese ausgeprägt erkennbar sind. 

Ankerbeispiele von „Handlungsfähigkeit“: 

„Weitergehen könnte es so, dass die rausgeht und dann spielt“ (Alex); „Wie das weitergeht? 

Dass er mit denen redet und es dann auch klappt, dass das nicht mehr passiert, das Mobben“ 

(Martin); „Dass sie ihre Eltern fragt, ob sie raus darf“ (Tanja). 

Der Wunsch oder die Fähigkeit einer Person, eine Bindungsbeziehung einzugehen, wird 

mit der Dimension „Verbundenheit“ beschrieben. Hierunter fallen Beziehungen, die im 

Lauf des Lebens mit anderen Menschen eingegangen werden, worunter die frühkindliche 

Bindungsbeziehung, Freundschaftsbeziehungen und intime persönliche Beziehungen im 

Erwachsenenalter zählen (vgl. Bowlby 1980, zit. nach: (George und West 2001, S. 299–

303). Erzählungen zu den Bildern „Friedhof“ und „Kind in der Ecke“ werden nicht auf 

diese Dimension hin ausgewertet, da es dem Konzept von Bindungsbeziehung wider-

spricht, den Wunsch nach Verbundenheit mit toten oder potentiell bedrohlichen Personen 

nahezulegen. „Verbundenheit“ wird als Auswertungskategorie vergeben, wenn in der Er-

zählung der Wunsch nach einer Beziehung mit jemandem der benannt wird, deutlich wird 

(George und West 2012, S. 32–36). Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde dieser 

Kategorie der Wert „ausgeprägt“ zugeordnet, der maximal zweimal vergeben werden 

konnte.  

Ankerbeispiel für „Verbundenheit“:  

„Dass eine Freundin kommt, die sie tröstet oder dass sie fragt, was mit ihr los ist“ (Tanja). 
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Wenn der Wunsch nach Verbundenheit in der Geschichte erkannt werden kann, jedoch 

keine Benennung desjenigen erfolgt, auf den sich der Wunsch nach Beziehung konkret 

richtet (ebd.), wurde der Wert „eins - kaum ausgeprägt“ vergeben.  

Ankerbeispiel für „Nicht realisierbare Verbundenheit“:  

„…dass vielleicht jemand vorbeikommt und sich neben sie setzt“ (Thomas). 

Bezog sich in den geschilderten Geschichten der Wunsch nach „Verbundenheit“ auf Be-

ziehungen zu Personen, die ihren Beruf ausüben, wurde „Verbundenheit“ als funktional 

angesehen (ebd.) und ebenfalls der Wert „eins - kaum ausgeprägt“ vergeben.  

Ankerbeispiel für „funktionale Verbundenheit“:  

„…dass sie sich Hilfe holt, in verschiedene Kurse geht wo angeboten werden in der Schule“ 

(Anna). 

Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde der Wert 1 vergeben, wenn keine Hinweise 

auf ‚Verbundenheit‘ erkennbar sind und 4, wenn diese ausgeprägt erkennbar sind.  

In den drei Geschichten, denen Bilder zugrunde lagen, die zwei oder mehr Personen zei-

gen, wurde die Inhaltsdimension „Synchronizität“ betrachtet und ausgewertet. Das von 

Bowlby beschriebene Konzept der „zielkorrigierten Partnerschaft“ („goal-corrected part-

nership“ (Bowlby 1980)) wird im AAP durch den Parameter für „Synchronizität“ abge-

bildet. Dieser bewertet eine Geschichte dahingehend, ob der potentiell vorhandene Inter-

aktionspartner in eine beiderseitig befriedigende Beziehung einbezogen wird. Kriterium 

ist, inwieweit die Interaktion „zielkorrigiert“ erfolgt (George und West 2001, S. 299–

303). Die Gestaltung der Bilder wurde den Varianten von „zielkorrigierter Partnerschaft“ 

gerecht, indem „Fürsorgebeziehungen“ („Bett“ und „Notarzt“) und „Elemente beidersei-

tiger Freude“ („Abschied“) berücksichtigt wurden (George und West 2012, S. 32–36).  

Ankerbeispiel für „Fürsorgebeziehung“:  

„…Die Mutter nimmt ihn in den Arm und tröstet ihn“ (Laura). 

Ankerbeispiel für „Elemente für beiderseitige Freude“:  

„…dass sie sich auch beide freuen, wenn der andere wiederkommt“ (Mina). 

Wenn in den drei möglichen Geschichten jeweils ein Marker codiert werden konnte, 

wurde der Wert „ausgeprägt erkennbar“ vergeben, bei zwei Markern „eher erkennbar“, 

bei einem Marker „kaum erkennbar“ und bei Fehlen „nicht erkennbar“. 

 

Abwehrmarker: Für die Differenzierung zwischen den drei unsicheren Bindungsreprä-

sentationen dienen die Marker für Abwehrprozesse. Unter Abwehrreaktionen verstehen 
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George & West „einen dauernden Ausschluss von bestimmten Details, die als Informa-

tion oder Signal wichtig wären, die aber als noise8 behandelt werden, weil frühere Erfah-

rungen zu Belastung oder Schmerz führten, wenn diese Information voll verarbeitet 

wurde“ (George und West 2001, S. 304–308). Bei der Konstruktion des AAP wurde dies 

unter theoretischer Bezugnahme auf Bowlbys drei Formen der Bindungsabwehr (Deakti-

vierung, kognitive Abtrennung und segregierte Systeme) berücksichtigt. Ziel der Aus-

wertung ist es, eine Bewertung über jede einzelne Abwehrform zu bekommen, die die 

erzählende Person bei zunehmender Aktivierung des Bindungssystems bei jeder einzel-

nen Geschichte konstruiert (George und West 2001, S. 304–308).  

Marker für „Deaktivierung“ kennzeichnen das Bemühen der erzählenden Person, den 

Einfluss oder die Wichtigkeit von Bindung (bei aktiviertem Bindungssystem) zu vermin-

dern, abzuwerten, zu minimieren oder in Frage zu stellen. Ziel dieser Variante der Ab-

wehr ist es, die Wahrnehmung von Informationen über die Bindungsbeziehung auszu-

blenden, um die Geschichte zu Ende erzählen zu können. Mit der Bilderabfolge wird das 

Bindungsverhaltenssystem zunehmend aktiviert, woraufhin versucht wird, dieses „abzu-

kühlen“. Beim Erzählen der Geschichten werden Beziehungsthemen gewählt, bei denen 

Stereotype, soziale Rollen, Materialismus, Autorität oder Leistung besonders hervorge-

hoben werden. Marker für „Deaktivierung“ sind ebenfalls Hinweise auf Zurückweisung, 

Bestrafung oder negative Bewertungen von erzählten Charakteren, die ein unerwünsch-

tes, unnormales Verhalten gezeigt haben (ebd.). Bei der Bewertung der Marker für „De-

aktivierung“ wurden diese über alle Geschichten addiert und wie folgt skaliert: 

Kein Marker = nicht erkennbare Deaktivierung 

1-2 Marker  = kaum erkennbare Deaktivierung 

3-5 Marker  = eher erkennbare Deaktivierung 

> 5 Marker  = ausgeprägt erkennbare Deaktivierung 

Ankerbeispiele für „Deaktivierung“:  

„…wenn das jetzt klappt, dass Du selber aufstehst, kriegst Du Deine Fußballschuhe, die Du 

Dir schon lange gewünscht hast“ (Leistungsorientierung bei Anna); „…lasst mich in Ruhe, 

ich will nichts mit euch zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe“ (Zurückweisung bei 

Hans); „Weil er schlechte Noten mitgebracht hat, nachhause“ (negative Bewertung bei 

Timo); „…er ist alleinerziehend mit seinen zwei Töchtern“ (Soziale Rolle bei Mina).  

 
8 “Psychological noise is defined as a person’s internal preoccupations, prejudices, opinions and other qual-

ities that affect his ability to understand and communicate in an environment.” (https://www.reference.com) 
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Bowlby nimmt für das Zustandekommen der Abwehrreaktion „kognitive Abtrennung“ 

an, dass Ausschlussprozesse und daraus resultierende Überzeugungen die Aufmerksam-

keit des Einzelnen von denjenigen Bindungsinformationen ablenken, die für dessen Re-

aktionen verantwortlich sind. Im Wesentlichen gebe es eine Abtrennung des Affekts von 

den Details der eigenen Reaktionen und Leiden, sodass keine Gelegenheit bleibt zu über-

legen, was die Bindungsinformation für die Reaktionen wirklich sein könnte (Bowlby 

1980, S. 65). Bindungsinformationen werden aufgrund einer verinnerlichten Unsicherheit 

über die Verfügbarkeit und Fürsorge der Bindungsperson(en) in gegensätzliche oder ver-

wirrende Vorwegannahmen gespalten (George und West 2001, S. 304–308). Bei der Aus-

wertung werden Marker für „kognitive Abtrennung“ in drei Bereichen vergeben (George 

und West 2012, S. 32–36): 

1. In der erzählten Geschichte werden unsichere und gegensätzliche Ereignisse in Text-

passagen deutlich, die nahelegen, dass der Erzähler sich (bei aktiviertem Bindungssys-

tem) nicht für einen Verlauf, Personen oder Sachverhalte der Geschichte entscheiden 

kann.  

Ankerbeispiele für Unsicherheit und bei Gegensätzlichkeit:  

„…oder dass er doch ein anderes Spielzeug bekommt. Oder zur Oma geht und dort schläft, 

dass die zwei Elternteile halt weggehen können. Oder eine Freundin einen Autounfall hatte 

und dass er jetzt halt allein sein will“ (Horst); „das Kind nicht weiß, was es empfinden soll, 

einfach, allgemein und sich Sorgen macht“ (Jasmin). 

2. Textsegmente werden in der erzählten Geschichte mit „kognitiver Abtrennung“ mar-

kiert, wenn Individuen geschildert werden, deren Beziehungsform von Streit oder Ärger 

geprägt ist. Die Wut, die als affektive Reaktion auf die nicht zuverlässig Sicherheit spen-

dende Bindungsperson empfunden wird, kann sich, obwohl sie verdrängt wird, diffus o-

der übermäßig intensiv äußern (Ärger, Streit). Weil intensive Wut die Bindungsbeziehung 

bedroht und es schwierig ist, diese zu reparieren, kann das Individuum sich auch beharr-

lich bemühen, Beziehungen und Situationen glücklich zu halten (Glossing).  

Ankerbeispiele für „Ärger“:  

„…sie sich verstritten haben“ (Jürgen); „…er sich mit einem guten Freund gestritten hat“ 

(Leon).  

Ankerbeispiel für „Glossing“:  

„…lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende“ (Melia). 

3. Textsegmente werden in der erzählten Geschichte ebenfalls mit „kognitiver Abtren-

nung markiert, wenn die Unfähigkeit deutlich wird, das widerstreitende Verlangen nach 
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Nähe und Rückzug zu integrieren. Marker hierfür sind „Verwicklung“, „Zurückhal-

tung/Rückzug“ und „beschäftigt/abgelenkt“, die Strategien deutlich machen, die die Bin-

dungsperson auf das eigene Bedürfnis nach Nähe aufmerksam machen sollen, jedoch 

gleichzeitig eine Ablehnung vorwegnehmen. 

Ankerbeispiele: 

„…spielt da die beleidigte Leberwurst“ (Beispiel für „Verwicklung“ bei Rolf); „…sich dann 

irgendwie beschäftigt“ (Beispiel für „beschäftigt/abgelenkt bei Isabelle); „…der sich deswe-

gen in die Ecke zurückzieht“ (Beispiel für Zurückhaltung/Rückzug bei Thomas). 

Bei der Bewertung der Marker für „kognitive Abtrennung“ wurden die markierten Text-

segmente über alle Geschichten addiert und wie folgt skaliert: 

0-1 Marker  = nicht erkennbare kognitive Abtrennung 

2-5 Marker  = kaum erkennbare kognitive Abtrennung 

6-9 Marker  = eher erkennbare kognitive Abtrennung 

> 9 Marker  = ausgeprägt erkennbare kognitive Abtrennung  

Als „segregierte Systeme“ werden Textstellen im Transkript markiert, „die auf Hilflosig-

keit, Furcht, nicht erfülltes Schutzbedürfnis und Verlassenwerden hindeuten und z. B. 

folgende gefährliche Ereignisse enthalten: Tod, Bedrohung, Krise, Katastrophe, Hilflo-

sigkeit, Isolation und Angsterleben“ (George und West 2001, S. 299–303). George und 

West schlagen vor, „segregierte Systeme“ als Produkt einer vollständigen Ausgrenzung 

von Bindungsabwehr zu betrachten. Diese würde in ihrer vollständigsten Form bei trau-

matischen Erinnerungen und Emotionen in einem separaten, dem Bewusstsein nicht zu-

gänglichen Repräsentationsmodell auftreten. Weil „segregierte Systeme“ anfällig für ei-

nen Zusammenbruch der Bindungsabwehrstrategien sind, würde dieser Umstand zu psy-

chischer Dysregulation und Desorganisation bei oben genannten Themen führen (George 

und West 2012, S. 32–36). Nachdem die Marker für „segregierte Systeme“ im Rahmen 

der Auswertung identifiziert worden sind, werden sie in einem zweiten Schritt daraufhin 

geprüft, inwieweit jeder einzelne Marker für sich betrachtet als „verarbeitet“ eingeschätzt 

werden kann. Eine erfolgreiche Verarbeitung „segregierter Systeme“ ist dann gegeben, 

wenn die erzählende Person auf ihr internalisiertes Bindungsmodell zurückgreift und die 

in der erzählten Geschichte handelnden Personen auf eine konstruktive Weise die bedroh-

liche Situation zu verstehen, zu lösen oder zu verhindern suchen. Hierfür sind die Marker 

der Inhaltsdimensionen („Internalisierte sichere Basis“, „Hafen der Geborgenheit“, 

„Handlungsfähigkeit“, Verbundenheit“ und „Synchronizität“) ausschlaggebend (George 

und West 2001, S. 299–303). Ein Marker für ein „segregiertes System“ gilt dann als un-

verarbeitet, wenn in der Geschichte keine Ereignisse geschildert werden, die dazu führen, 
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dass die erzählten Personen in der bedrohlichen Situation Hilfe, Schutz oder Trost erhal-

ten oder herbeiführen können. Das Gleiche gilt für den Fall, dass sich Probanden weigern, 

zu einzelnen Bildern eine Geschichte zu erzählen oder wenn sie Gegebenheiten schildern, 

die als „nicht von dieser Welt“ oder als „magisch“ bezeichnet werden könnten (ebd.). 

Bei der Bewertung der Marker für „segregierte Systeme“ wurde eine Differenzierung be-

züglich des Verarbeitungsstatus vorgenommen. Wenn eine Integration in die Geschichte 

bzw. eine Verarbeitung diagnostiziert werden konnte, wurde dem Marker ein „verarbei-

tet“ hinzugefügt und im gegenteiligen Fall ein „unverarbeitet“. Beide Kategorien können 

theoretisch zwischen null- und siebenmal anhand des Materials festgestellt werden. Weil 

bereits ein Hinweis auf ein „unverarbeitet segregiertes System“ zur Interpretation der 

Fallgeschichte einen wesentlichen Beitrag leistet, wurde lediglich unterschieden in „vor-

handen“ und „nicht vorhanden“. 

Ankerbeispiel für „verarbeitet segregiertes System“:  

„…Da wird jemand im Krankenwagen abtransportiert, der das vielleicht nicht überlebt. 

Wenn es ein Familienmitglied ist, ist er ziemlich sicher am Boden zerstört. Und was er auf 

jeden Fall braucht, ist die Hilfe von anderen…“ (Mina Bild Krankenwagen). 

Ankerbeispiel für „unverarbeitet segregiertes System“:  

„Traurig, alleine, verlassen, verzweifelt. (...) Ja, wird nicht gut ausgehen. Gewisse Sorgen, 

Vorfälle, Schicksale. Und irgendwann hat sie halt die Schnauze voll davon, und kann nicht 

mehr, würde ich sagen, und ja, dann vielleicht Selbstmord. (I: Und wie könnte es weiter 

gehen?) Ja, gar nicht mehr. So wie das Bild aussieht. (I: Okay. Noch etwas?) M-m (vernei-

nend) (Hilde Bild Bank). 

3.3.2  Erhebung narrativer Agency-Konstruktionen 

Der subjektwissenschaftliche Ansatz, den dieses Forschungsprojekt verfolgt, wird bei der 

Wahl des Erhebungsinstruments wie der Auswertungsmethode konsequent verfolgt. Da-

bei war es notwendig, den von Miller als fundamentales Lernen bezeichneten Aneig-

nungsprozess der jungen Erwachsenen mit Behinderung genauso herauszuarbeiten wie 

den des autonomen und relativen Lernens (Miller, Max 1986, S.140). Für die Persönlich-

keitsbildung ist das fundamentale Lernen von entscheidender Bedeutung, denn das Sub-

jekt gliedert in aktiver Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen oder -Themen die-

jenigen aus, die es sich aneignen möchte, genauso wie die Art und Weise wie dies ge-

schehen soll. Unter den Umständen der beruflichen Ersteingliederung kann es subjektiv 

sinnvoll sein, sich an ein institutionell festgelegtes Lernangebot anzupassen (relatives 

Lernen), und die dargebotenen Lerngegenstände und -Themen auf eine „defensive“ 
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Weise9 zu lernen. Eine Einschätzung über die sich in der Biographie entwickelten Lern-

strategien kann durch Außenstehende nicht vorgenommen werden, da es das lernende 

Subjekt selbst ist (autonomes Lernen), das seine lebensgeschichtlichen Voraussetzungen 

in subjektiv sinnvoller Weise seinen Lernprozessen zugrunde legt (vgl. Held 2015, S. 122 

f.). Aus diesem Grund wird im vorliegenden Forschungsansatz eine Rekonstruktion der 

Lernentwicklung bzw. der Lern-Tätigkeit vom Standpunkt des Subjekts erfolgen. Es 

wurde nach subjektiven Gründen für Situationen des Lernens oder Nicht-Lernens gefragt, 

um insbesondere darüber Aufschluss zu bekommen, auf welche Art und Weise das ler-

nende Subjekt Lerngegenstände auswählt, bzw. Lernziele festlegt.  

3.3.2.1 Das problemzentrierte biographische Interview (Schütze) 

Für die Erhebung von Daten über subjektive Gründe des Lernens oder Nicht-Lernens in 

der institutionalisierten Lernbiographie (Vorschule, allgemeine Schulpflicht, berufliche 

Ausbildung) wurde sich auf Schütze bezogen, den die biographischen Deutungsmuster 

und Interpretationen des Biographie Trägers im Zusammenhang mit dessen Lebensge-

schichte interessieren. Den Umstand anerkennend, dass Deutungsmuster und Interpreta-

tionen die Lebensgeschichte entscheidend prägen, legt er jedoch den Fokus auf den Zu-

sammenhang zwischen Deutung/Interpretation und Lebensgeschichte (Schütze 1983, S. 

284). Zuerst wurde danach gefragt, was sich faktisch in der Lernbiographie der jungen 

Erwachsenen mit Behinderung zugetragen hat und zwar in einer zeitlich zuordenbaren 

Abfolge, also der institutionellen Lern-Lebensgeschichte von der Vorschule bis zur aktu-

ellen Lernsituation in der beruflichen Rehabilitation. Dies geschah in der Absicht, die 

sequentiell geordnete Aufschichtung von Lern-Prozessstrukturen auf dominante Prozess-

strukturen hin zu filtern, die im Verlauf der Lernbiographie der aktuellen Gesamtdeu-

tung/Interpretation durch die Interviewten zugrunde liegen (vgl. ebd.). Die von Schütze 

geforderte sequenzierende Analyseeinstellung fand im Aufbau des halbstrukturierten In-

terviewleitfadens Anwendung. Es wurde sich darauf konzentriert, Fragen zu stellen wie: 

„Was kommt zuerst? Und was kommt dann? Wie fängt es an? Und wie hört es auf? Wie 

ist die interne Abfolge von äußeren und inneren Ereignissen und Zuständen zwischen 

dem Anfangs- und dem Endpunkt?, Wie wird der Übergang zwischen einem Endpunkt 

und einem neuen Anfangspunkt geleistet?“ (Schütze 1983, S. 284 f.).  

 
9 „Wenn jemand seine eigenen Lerninteressen bestimmt hat und ihnen folgt, so lernt er/sie ‚expansiv‘; wenn 

jemand dagegen nur lernt, um äußere Anforderungen zu erfüllen und um Bedrohung abzuwehren, dann 

lernt er/sie ‚defensiv‘“ (Holzkamp 1983, S. 123 ff.). 
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Die Technik des autobiographischen narrativen Interviews erfüllt die Anforderungen, die 

Schütze an die Erhebung von Primärdaten stellt. Durch die Bitte, sich in zeitlicher Ab-

folge sachlich zu erinnern und zu erzählen, können die repräsentierten Lernprozesse der 

eigenen Biographie in den besuchten Bildungsinstitutionen – in entsprechend aufbereite-

ter Form – Antworten auf die Fragestellungen geben. Da beim vorliegenden Forschungs-

projekt auf die Beziehung zu anderen Personen während der eigenen Lernbiographie fo-

kussiert wurde, wurde versucht mittels einer haptisch und optisch begreifbaren Netzwerk-

Stecktafel Erzählungen über relevante Lernbeziehungen zu generieren (Feuerstein 2010). 

In den von Schütze vorgeschlagenen zentralen Teilen von autobiographisch-narrativen 

Interviews können die Lernprozessstrukturen über die Lernbiographie hinweg deutlich 

werden. Der Interviewleitfaden (siehe Anhang A) war in drei Teile untergliedert worden, 

wobei zu Anfang durch die „autobiographisch orientierte Erzählaufforderung“ diejenigen 

Phasen und Aspekte der Lernbiographie hervorgelockt werden sollten, denen der Erzähler 

eine besondere Bedeutung für die eigene Lernentwicklung beimisst. Im darauffolgenden 

Nachfrageteil sollte einerseits an Erzählstränge angeknüpft werden, die entweder abge-

schnitten, wenig plausibel oder zu vage erscheinen. Andererseits sollte angeregt werden, 

Ereignisse zu erzählen, die weggelassen worden waren, weil sie für legitimationsproble-

matisch, stigmatisierend oder schambesetzt gehalten werden. Der dritte Teil (Bilanzie-

rungsteil) des autobiographisch-narrativen Interviews setzt sich aus der Aufforderung zu-

sammen, wiederkehrende Abläufe, Zusammenhänge oder Zustände abstrahierend zu be-

schreiben und theoriegeleitete Warum-Fragen argumentativ zu beantworten. Als Experte 

über die eigene Lernbiographie soll der Erzähler dazu angeleitet werden, über seine 

grundsätzliche Haltung gegenüber den lebensgeschichtlichen Ereignissen nachzudenken 

(Schütze 1983, S. 284).  

Die Erhebungsform des Erzählens eignet sich für das vorliegende Forschungsprojekt, da 

auf das Erinnern als konstruktive Leistung seitens des Erzählers abgezielt wird sowie auf 

die doppelte Zeitperspektive, den Einfluss der Erzählsituation und die Interaktivität des 

Erzählprozesses (Lucius-Hoene und Deppermann 2004, S. 29). Auf diese Weise kann 

sichergestellt werden, dass durch die Erzählungen Bedürfnisse, Deutungen, Erwartungen 

und Erfahrungen hinter den Schilderungen über die Erlebnisse in der Lernbiographie 

deutlich werden (vgl. ebd.). Mit der gewählten Methode wird ein angemessener Umgang 

mit Subjektivität angestrebt und gleichzeitig werden die Interview Transkripte einen ge-

wissen Grad der Vergleichbarkeit zulassen. Bei der erwarteten Heterogenität in der 
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sprachlichen Ausdrucksweise wurde es notwendig, damit ausgleichend umzugehen. Des-

halb wurde die Handhabung des Interviewleitfadens offen gestaltet, damit nicht durch 

den Versuch, Objektivität herzustellen, kontrollierende Eingriffe erfolgen, die die Inter-

viewergebnisse verfälschen. Eine methodische Kontrolle über die Offenheit wurde durch 

die Reflexion der Interaktivität zwischen Interviewendem und Erzählendem gewährleis-

tet (vgl. (Helfferich 2011, 155f.).  

3.3.2.2 Rekonstruktion narrativer Agency-Konstruktionen - Drei Ebenen narrativer 

Textanalyse (Lucius-Hoene) 

In diesem Kapitel wird dargestellt mit welcher Auswertungsmethode gearbeitet wurde, 

um die Forschungsfrage „Wie entwickeln junge Erwachsene in der beruflichen Erstein-

gliederung vermittelt durch Lern-Tätigkeiten Handlungskompetenz?“ beantworten zu 

können. Insbesondere wird darauf eingegangen, aus welchen Gründen die gewählten Ver-

fahren besonders geeignet erscheinen, um Entwicklungsmuster herausarbeiten zu können. 

Dem Forschungsablauf folgend, war im vorhergehenden Kapitel das gewählte Inter-

viewformat begründet und die Entwicklung bzw. Erstellung des Leitfadens dargestellt 

worden. Daran anschließend wird jetzt die Textanalyse dargelegt und begründet. 

Alle 35 aufgezeichneten Interviews wurden vollständig transkribiert. Da bei der Auswer-

tung der Transkripte methodisch auf die sprachliche Repräsentation von Selbstwirksam-

keit und Handlungskompetenz gesetzt wurde, erfolgte eine wortwörtliche Übertragung 

der Audiodatei ins Schriftliche. Dabei wurde mit einem einfachen Transkriptionssystem 

gearbeitet: 

„1. Es wurde wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte wurden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine 

eindeutige Übersetzung möglich war, wurde der Dialekt beibehalten. 

2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. 

Beispielsweise ‚hamma‘ wurde zu ‚haben wir‘. Die Satzform wurde beibehalten, auch wenn 

sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: ‚bin ich nach Kaufhaus gegangen‘. 

3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern wurden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppe-

lungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: ‚Das ist mir sehr, 

sehr wichtig.‘ Ganze Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, wurden erfasst und mit dem 

Abbruchzeichen / gekennzeichnet. 

4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der 

Stimme oder uneindeutiger Betonung wurde eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei 

wurden Sinneinheiten beibehalten. 

5. Pausen wurden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) markiert. 

6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie ‚mhm, aha, ja, genau, ähm‘ etc. wur-

den nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus ‚mhm‘ ohne jegliche 

weitere Ausführung. Dies wurde als ‚mhm (bejahend)‘, oder ‚mhm (verneinend)‘ erfasst, je 

nach Interpretation. 

7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG 

gekennzeichnet. 

8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, 

leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindes-

tens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 
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9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die 

Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), wurden beim Ein-

satz in Klammern notiert. 

10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet“ (Dresing und Pehl 2015). 

 

Durch einen Zuschuss der Forschungsförderstelle der Pädagogischen Hochschule Lud-

wigsburg war es möglich, 20 Transkripte durch einen Schreibservice anfertigen zu lassen. 

Bei diesen Daten wurde in einem zusätzlichen Arbeitsgang die Audiodatei mit dem Tran-

skript verglichen und ggf. Korrekturen vorgenommen. Zu allen Transkripten stand beim 

Auswertungsprozess die Audiodatei parallel zur Verfügung, um bei Unsicherheiten im 

Textverständnis nachhören zu können. Im nächsten Arbeitsgang wurden alle personen-

bezogenen Daten anonymisiert und zur weiteren Analyse in das Computerprogramm 

MAXQDA© eingelesen. Merkmale der Probanden wie Alter, Geschlecht, Art und Dauer 

der beruflichen Rehabilitationsmaßnahme wurden als Dokumentvariablen hinterlegt. 

Als qualitative Auswertungsform wurde die inhaltliche strukturierende Inhaltsanalyse 

ausgewählt, die einem Ablaufschema folgt, wie es übereinstimmend von Kuckartz 

(Kuckartz 2016, S. 100), Mayring (Mayring 2015, S. 104) und Schreier (Schreier Margit 

2014, Absatz 9) beschrieben wird. Sie wird für diese Studie gewählt, da am Material the-

oriegeleitet Aspekte der subjektiven Sinnhaftigkeit, Bedeutung, der Handlungsmacht 

bzw. -fähigkeit identifiziert werden sollen, um so Beschreibungen zu diesen Aspekten für 

den Personenkreis der beruflichen Rehabilitanden generieren zu können. Das forschungs-

relevante Erkenntnisinteresse fokussiert das subjektive Erleben von Handlungsfähigkeit 

und Wirkmächtigkeit über die Lernbiographie hinweg, also sprachlich nachvollzogene 

eigene Handlungen oder Geschehnisse, in denen „etwas passiert“ ist, was vom Erzähler 

mehr oder weniger auf den eigenen Einfluss zurückgeführt wird. Lucius-Hoene schlägt 

zur Rekonstruktion von subjektiv wahrgenommener Handlungsmächtigkeit drei Ebenen 

der narrativen Textanalyse vor:  

• „auf der Ebene der Erzählsätze durch die Wahl von Prädikaten und semantischen 

Rollen sowie anderen sprachlichen Strategien der Handlungscharakterisierungen; 

• auf der Ebene der Interaktion mit der Zuhörerschaft hinsichtlich der Gestaltung 

der kommunikativen Rollen und des Anspruchs auf epistemische Autorität; 

• auf der Ebene der Leistung des Erzählten für die Bewältigung und Identitätsarbeit 

des Erzählers“ (Lucius-Hoene 2012, S. 42–43). 

Der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse liegen Erzählungen über Lernsituationen 

von beruflichen Rehabilitanden zu Grunde. Die rekonstruktive Analyse subjektiver Vor-
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stellungen von persönlicher Handlungsmächtigkeit eignet sich, da das Erleben des eige-

nen Lernens unter den Rahmenbedingungen der beruflichen Rehabilitation „die Frage 

nach Handlungsmächtigkeit und Ohnmacht auf verschiedenen Ebenen aufwirft“ (Lucius-

Hoene 2012, S. 48). Die Perspektive des handelnden Individuums kann sich im Hinblick 

auf eine konkrete Lernsituation unterschiedlich darstellen und „hängt mit seiner Lernge-

schichte, seinen kulturellen und individuellen Deutungsmustern, seinen Bewältigungs-

möglichkeiten und vielen anderen Gegebenheiten seiner sozialen Positionierung und in-

dividuellen Ausstattung zusammen“ (Lucius-Hoene 2012, S. 51). Im Folgenden wird nun 

das Vorgehen bei der Textanalyse dargestellt und mit Beispielen unterlegt. 

 

Kategorien der Handlungs- und Wirkmächtigkeit auf der Ebene der Erzählsätze 

Beim Analyseansatz von Lucius-Hoene wird die Sprache als Medium sozialer Interaktion 

sowie als Instrument der Selbstverständigung betrachtet, womit sichergestellt ist, dass 

durch die Textdokumente ein Zugang zum Erleben der Rehabilitanden bezüglich ihrer 

wahrgenommenen Handlungsmächtigkeit in ihrer Lernbiographie erfolgen kann (Lucius-

Hoene 2012, S. 51). Dadurch sind auf der Grundlage von qualitativ-rekonstruktiver So-

zialforschung repräsentative Aussagen anhand der Erzählungen über die Konstruktionen 

von Handlungsmächtigkeit (Agency) möglich. Diese besitzen jedoch nur für die Erzähl-

situation Gültigkeit und repräsentieren, wie die erzählende Person zum Zeitpunkt des Er-

zählens im Hinblick auf Handlungs- und Wirkungsmächtigkeit in der eigenen Lernbio-

graphie verstanden werden will (vgl. ebd. S. 46). Für die Untersuchung der erhobenen 

verbalen Daten auf der Ebene der Erzählsätze interessiert, was geschieht und wer oder 

was das Geschehen initiiert. Sprachliche Beschreibungskategorien aus der Linguistik 

werden hier genutzt, da durch sie die sprachlich organisierte erzählte Handlung systema-

tisiert und Bedeutungen des Erzählten erschlossen werden können (vgl. ebd. S. 47). Für 

die Analyse der sprachlichen Agentivierungen10 der eigenen Lernbiographie interessieren 

vor allem Textsequenzen, in denen etwas passiert, in denen sich Ereignisse oder Hand-

lungen als sich weiter entwickelnd erzählt werden. Zu diesem Zweck wurden die Prädi-

katsausdrücke in Textsequenzen, die in Zusammenhang mit Lernhandlungen, -Motiven 

und -Wirkungen erzählt wurden, betrachtet (vgl. ebd. S. 48 f.). „Als Träger der Handlung 

 
10 Als Agentivierung wird das bezeichnet, was der Erzähler sprachlich macht, indem er dem Geschehen in 

den Darstellungen von Ereignissen in den Erzählsätzen eine Urheberschaft oder Wirkkomponente sprach-

lich zuordnet. Der Begriff beschreibt die konstruktive Leistung der erzählenden Person (Lucius-Hoene 

2012, S. 42–43. 
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oder des Geschehens beschreiben sie, was geschieht und regeln in der Erzählung die Be-

ziehungen der übrigen Satzglieder zueinander und/oder zum Geschehen“ (ebd.). Dem 

Vorschlag Lucius-Hoenes folgend, wurden für die Analyse von Agency auf der Ebene 

der Erzählsätze Prädikatsausdrücke nach ihren semantischen Klassen unterschieden:  

Von Aktionsprädikaten wird gesprochen, wenn aus einer Textsequenz mit unterstellter 

Absicht eine zielgerichtete Handlung oder Tätigkeit hervorgeht. Zusätzlich können ver-

schiedene Arten von Handlungen differenziert und für jeden einzelnen Agierenden der 

Erzählsequenz verallgemeinern, wie er agiert (ebd. S. 49, (Polenz 2012, S. 161): 

• initiierend 

Beispiele: „Dann habe ich mit meiner Lehrerin darüber gesprochen: „Ja, es gibt ein Problem 

mit dem Beruf. Ich habe mich immer noch nicht entschieden“ (Martin); „der Lehrer mich 

dann auf das Kooperationsjahr aufmerksam gemacht hat, mich dann da auch eingeschrieben 

hat“ (Lehrer von Maria). 

• ein Resultat herbeiführend 

Beispiel: „und dann habe ich das noch fertig gemacht, habe mich das letzte Jahr noch be-

müht“ (Horst); „…er mir alles genau beibringt, wie es funktioniert. Also hätte ich den Lehrer 

nicht, dann wäre vielleicht alles den Bach runter gegangen“ (Lehrer von Max). 

• wiederholend 

Beispiel: „das hat mir so gut gefallen, dass ich bei der Firma noch ein Praktikum gemacht 

habe“ (Horst); „Die Lehrer haben uns geholfen, wenn wir Probleme hatten“ (Lehrer von 

Mina). 

• anhaltend 

Beispiel: „danach habe ich die Ausbildung angefangen als Fahrzeuglackierer und bin jetzt 

im 2. Lehrjahr“ (Horst); „wenn wir Probleme haben, können wir mit ihr jederzeit darüber 

reden, auch was Ausbilder betrifft, können wir jederzeit mit ihr darüber reden, wenn wir uns 

ungerecht behandelt fühlen“ (Lehrerin von Maria). 

Im Zusammenhang von Agency-Konstruktionen und der Rekonstruktion von eigenen 

Lernprozessen wurden Aktionsprädikate codiert, wenn im erzählten Geschehen die Per-

son eine selbst ausgeführte Lernhandlung, Lerntätigkeit oder Lernaktivität schildert. 

Diese können aus der Schulzeit erinnert sein, aus der derzeit besuchten beruflichen Re-

habilitations-Maßnahme oder aus der Zeit dazwischen. Textsequenzen können aus Erzäh-

lungen stammen, die in Zusammenhang mit Handlungen bezogen auf schulische Unter-

richtsfächer, auf Praktika, Erwerbstätigkeiten oder berufliche Ausbildungszeiten oder auf 

Interaktionen mit an der Handlung beteiligten Personen (Lehrer, Mitschüler, Eltern, Aus-

bilder u. a.) aktuell stehen oder in der Vergangenheit standen. Bei der Codierung wurde 

auf die Handlungsmacht des Erzählers fokussiert. Es musste erkennbar sein, dass der 
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Agierende die Handlung beherrscht. Dabei wurde nicht betrachtet, wie die erzählte Hand-

lung für den Lernfortschritt eingeschätzt wurde („Meine Eltern konnten kein Deutsch (…) 

und dann bin ich sitzengeblieben (…) und dann bin ich auf die Sonderschule gewechselt“ 

(Lisa)), sondern dass dem Agierenden die Handlungsmacht selbst zugeschrieben wird 

(„dann haben sie mich an der Sonderschule angemeldet“, Agierende wären „sie“, z. B. 

Lehrerkollegium, Eltern u. a.). Wünsche, Intentionen und Absichten wurden an dieser 

Stelle nicht berücksichtigt, ebenso wenig Handlungen, die außerhalb des schulischen und 

beruflichen Lernkontextes erzählt wurden. Bei Textsequenzen, bei denen zwei Arten von 

Handlungen hätten unterschieden werden können (z. B. „ich bin immer wieder auf die 

Lehrkraft zugegangen, um …“ wiederholend initiierend oder wiederholend ein Resultat 

herbeiführend), wurde sich für die Handlungsart entschieden, die der Absicht des Erzäh-

lers vordergründig entsprechen könnte. Das heißt, es wurde jede Textsequenz mit einem 

Aktionsprädikat mit einer Handlungsart codiert, um die Anzahl der Aktionsprädikate auf 

diese Weise nicht zu vervielfachen.  

Um Prozessprädikate handelt es sich, „wenn sie einen Vorgang darstellen und somit nicht 

der Absicht eines handlungsfähigen Lebewesens entspringen, sondern sich an einem Ge-

genstand oder einer Person ohne dessen oder deren willentliche Einwirkung vollziehen“ 

(ebd. S. 49, (Polenz 2012, S. 161)). Prozessprädikate wurden als solche codiert, wenn der 

Erzählende einen Prozess erzählt, der aus der Textsequenz unmittelbar hervorgeht und 

nicht das Ergebnis einer Interpretation ist. Es wurden in diesem Zusammenhang alle Text-

segmente, in denen sich ein Vorgang an geschilderten Personen vollzieht, berücksichtigt. 

Im Gegensatz zu den Aktionsprädikaten, die nur codiert wurden, wenn sie direkt mit 

Lernhandlungen zusammenhängend erzählt wurden, wurden Prozessprädikate auch in 

korrespondierenden Zusammenhängen codiert. Hierdurch sollte erreicht werden, dass ge-

schilderte Prozesse Eingang in die Analyse finden, weil sie vom erzählenden Subjekt ein-

gebracht wurden, nicht weil sie theoretisch in Verbindung zu Lernprozessen stehen. Die 

Bestimmung der Prozess-Qualität wurde immer durch den Kontext des Prädikats deut-

lich:  

„Und dann wurde ich halt schwanger. Ja und dann konnte ich die Kosmetikschule nicht mehr 

weitermachen“ (Lisa); „…dann kam auch noch der Lernstress dazu“ (Nicole); „…dann wur-

den meine Noten schlechter“ (Timo); „Das können die ja gar nicht umsetzen. Die haben ja 

einen Lehrplan, den sie durchgehen müssen“ (Lehrer von Hilde). 

Eine weitere semantische Klasse von Prädikatsausdrücken sind Qualitätsprädikate. Diese 

weisen auf „Eigenschaften von Lebewesen oder Sachen hin, die grundsätzlich unverän-

derlich sind, also zu ihren dauernden Merkmalen gehören“ (Polenz 2012, S. 161; Lucius-
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Hoene 2012, S. 42–43). Sie wurden als solche codiert, wenn der Erzähler Eigenschaften 

an sich oder anderen Personen schildert, die aus seiner Erzählperspektive heraus unver-

änderliche Kennzeichen darstellen. Es wurden ebenfalls wieder alle Prädikatsausdrücke, 

die auf Eigenschaften oder Merkmale hinweisen, codiert, um die Subjektperspektive ge-

währleisten zu können. Es wurde keine Zensur vorgenommen, wenn Erzähler sich oder 

anderen Personen Eigenschaften zuschreiben, deren Wahrheitsgehalt in Frage gestellt 

werden könnte:  

„Ich kann gut zeichnen und ich bin intelligent“ (Martin); „Ich habe da halt Epilepsie“ (Felix); 

„Der Lehrer war hochchristlich, hochgläubig“ (Lehrer von Alex).  

Im Unterschied zu den Qualitätsprädikaten beschreibt der Erzählende mit Statusprädika-

ten einen Zustand, bei dem er sich mit seinen grundsätzlich veränderbaren Eigenschaften 

oder Merkmalen in eine Abfolge oder Skala einordnet (Polenz 2012, S. 163; Lucius-

Hoene 2012, S. 49 f.):  

„Ich hatte gute Noten, fast zu gute Noten für eine Förderschule“ (Maria); „Nachdem ich beim 

Altersheim gekündigt worden bin, bin ich dann arbeitslos gewesen vier Monate“ (Anna); 

„das war die strengste Lehrerin in der Schule“ (Lehrerin von Oskar). 

Mittels der Analyse subjektiv wahrgenommener Handlungsmächtigkeit auf der Ebene der 

Erzählsätze kann eine Aussage über das Verhältnis von eigener zu fremder Agentivität in 

den Handlungen der Lernbiographie gemacht werden. Dazu wurden in einer Feinanalyse 

der Interviewtexte alle Segmente, in denen Lernhandlungen oder Tätigkeiten erzählt wur-

den, untersucht. Zuerst wurde geprüft, wem die Rolle des Agierenden zukommt und an-

schließend, welcher Prädikatsklasse die Textsequenz zugeordnet werden kann. Mit der 

verwendeten Analysesoftware MAXQDA© erfolgte die Zählung für jedes der 35 Text-

dokumente und eine prozentuale Verteilung wurde vorgenommen. Mit dieser Vorgehens-

weise kann eine fallweise Beschreibung der subjektiv wahrgenommenen Agentivität auf 

der Ebene der Erzählsätze bei Lernhandlungen erfolgen. Um Kategorien bilden zu kön-

nen, die fallweise vergleichbar sind, wurde auf eine Analyse der semantischen Rollen 

verzichtet. Diese beschreiben den Bedeutungszusammenhang zwischen den Prädikats-

ausdrücken und dem ganzen Satz und lassen deutlich werden, wie der Erzähler sich selbst 

und andere Personen in Bezug auf die Handlung sieht (Agens, Betroffener, Partner, In-

strument u. a.) (vgl. (Lucius-Hoene 2012, S. 48). Da alle Personen, die in den Erzählse-

quenzen als Handlungsmacht innehabend betrachtet wurden, bringt eine Rollenzuord-

nung keinen Ertrag für das Forschungsinteresse.  
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Kategorien der Handlungs- und Wirkmächtigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem 

Interviewer 

In der Interviewsituation kann sich durch die Art und Weise, wie der Erzählende versucht 

die sprachliche Interaktion zu steuern, Handlungs- und Wirkmächtigkeit ausdrücken. Die 

erzählende Person gestaltet die Kommunikation grundsätzlich mit und hat hierzu ein fast 

unbegrenztes Repertoire an Möglichkeiten den zuhörenden Interviewer von der eigenen 

Sicht auf die Dinge zu überzeugen. Mit diesen Versuchen der Einflussnahme auf den 

Gesprächsverlauf über die eigene Lernentwicklung in der Biographie zeigt der Erzähler, 

dass er auf eine von ihm selbst festgelegte Art und Weise verstanden werden will und 

trachtet danach, dies über den Gesprächsverlauf hinweg aufrecht zu erhalten. Dabei wird 

deutlich, inwieweit der Erzähler mit seiner ganzen Persönlichkeit mit seiner Lernentwick-

lung verbunden ist und seine Sicht auf die eigene Entwicklung verteidigt. Lucius-Hoene 

schlägt vor, dies mit folgenden Strukturmitteln auf der Ebene der Interaktion zu betrach-

ten (Lucius-Hoene 2012, S. 48): 

Unter die Kategorie „Kontrolle und Aushandlung“ wurden die Textsequenzen gefasst, in 

denen der Erzähler versucht, die in Interviews übliche Gesprächsrollenverteilung zu steu-

ern, zu verändern oder zu bewerten und damit umzuinterpretieren:  

„Dazu sage ich jetzt einfach nichts. Das ist einfach eine lange Geschichte, warum ich nicht 

pennen kann. Das weiß ich am besten“ (Gustav).  

Textstellen wurden ebenfalls in diese Kategorie aufgenommen, wenn sich der Erzähler 

vergewissert, die gestellte Frage richtig beantwortet zu haben:  

„Ganz kurze Frage: Habe ich Ihnen da eigentlich jetzt zu viel Unsinn da erzählt?“ (Leon). 

Diese Strategien der kognitiven und emotionalen Einflussnahme dienen dazu, vom Zu-

hörer Reaktionen über die eigenen Erzählungen herauszufordern, um einschätzen zu kön-

nen, wieviel man bereits gegeben hat im Verhältnis zu dem, was man erwartet zu bekom-

men. Emotional stark besetzte Themen oder hoch aufgeladene moralische Bewertung des 

Erzählten können die Botschaft transportieren: „Verbünde dich mit mir oder ich erzähle 

nicht weiter“, wodurch der Zuhörer aus seiner reinen Zuhörer-Rolle herausgeholt werden 

soll.  

„Asperger Autismus. Was ja, wenn Sie das kennen, merken Sie ja auch jetzt schon, dass ich 

das nicht habe“ (Leon). 

Weitere Erzählstrategien, die eingesetzt werden können, um die eigene Handlungsmacht 

in der eigenen Lernbiographie über die Interaktion mit dem Interviewer auszudrücken, 

sind am Grad von Sicherheit des Wissens über die Version des geschilderten Geschehens 
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zu erkennen. Um Agentivierungen mehr Gewicht zu verleihen oder um sich als Erzähler 

ins rechte Licht zu rücken, werden die Erzählungen so gestaltet, dass ein Anspruch auf 

Faktizität ausgedrückt oder die Sicherheit über das erzählte Wissen eingeschränkt wird. 

Textsegmente, bei denen dies nachvollzogen werden konnte, wurden mit der Kategorie 

Faktizität vs. Unsicherheit codiert. Aussagen können den Anspruch erheben, die Realität 

wiederzugeben:  

„Kann ich nicht wegen der Epilepsie, ich muss zwei Jahre anfallsfrei sein“ (Volker).  

Um als Erzähler nicht den Verdacht zu erwecken, Unwahrheiten zu schildern oder zu 

übertreiben, kann er sich mit Vagheitsausdrücken behelfen (irgendwie, eigentlich u. a.) 

oder Verben benutzen, die die eigene Unsicherheit über die ausgedrückte Deutung des 

Geschehens vermitteln sollen:  

„dann (...) hatte, glaub, meine Mutter Angst vor dem Jugendamt“ (Melia).  

Der Erzähler kann seine subjektive Sicht auf das Geschehen darlegen und dabei zum Aus-

druck bringen, dass die Deutungen auf seinen eigenen Überlegungen beruhen. Damit bie-

tet er in einem höheren Ausmaß an, dass sein Standpunkt zur Disposition steht, als wenn 

er seine Deutungen mit allgemeinem Weltwissen untermauert oder Bezug nimmt auf gel-

tende Normen. Textsegmente, in denen auf diese Weise Strategien zum Ausdruck kom-

men, wurden unter die Kategorie Geltungsansprüche gefasst. Durch sie kann nachvollzo-

gen werden, dass der Erzähler in der Interviewsituation abwägt, mit wie viel Gewicht 

wohl seine eigene Interpretation des Geschehens auf den Zuhörer einwirkt oder ob noch 

respektablere Quellen zu Hilfe genommen werden müssen:  

„Ich finde, das einzige, was halt immer stört, ist wenn die in der Klasse laut werden, Quatsch 

machen. Und die Lehrer dann so tolerant sind und die nicht gleich direkt rauswerfen, die 

stören“ (Jürgen); „damals hatte ich halt noch ADHS. Also es hat sich jetzt, würde ich sagen, 

mit dem Alter gelegt, wie es ja bei Vielen ist“ (Rolf).  

In diese Kategorie wurden auch Deutungen aufgenommen, die das erzählte Geschehen in 

spiritueller oder magischer Weise evaluieren und damit gegenüber dem Zuhörer eigene 

Bedürfnisse „an eine höhere Instanz“ ausdrücken:  

„Es war sozusagen Hilfeschrei für Gott“ (Leonie). 

Der Erzähler mit seiner persönlichen Erkenntnislage drückt durch seine Schilderung auch 

aus, wie er hinsichtlich seiner Autorität über die eingenommene Position im Geschehen 

verstanden werden will (ratlos, kritisch, anklagend, sicher positioniert u. a.). Mit erkennt-

nis- oder wissensmäßigen Markierungen macht der Erzähler in der Interaktion durch Deu-
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tungsansprüche deutlich, mit welcher Spielart von Handlungsmächtigkeit er seine Deu-

tungen des Geschehens gegenüber dem Zuhörer durchsetzt. Textpassagen, die in diese 

Kategorie eingeordnet wurden, geben direkt oder indirekt Aufschluss über die Dynamik, 

mit der sich die Dinge in der eigenen Lernbiographie entwickeln. Weil aus Erkenntnissen 

über die eigene Entwicklung in der erzählten Gegebenheit Schlüsse gezogen werden auf 

aktuelle Lernanforderungen, ist eine Interpretation der im Folgenden dargestellten Unter-

kategorien für das Forschungsinteresse von besonderer Bedeutung: 

Irrationale Deutung:  

„Unser Referat war auch eigentlich nicht so toll, aber im Zeugnis hatten wir dann beide eine 

Drei (lacht). Der Lehrer war ganz nett. Der hat auch immer mit uns Partys gemacht und so, 

ja“ (Isabelle). 

Planlose Gedankengänge:  

„In vielen Fächern hatte ich das Problem, wenn mich ein Thema nicht interessiert hat, habe 

ich entweder gleich gar nicht dafür gelernt oder, selbst wenn ich gelernt habe, habe ich es 

mir halt nicht behalten können und auch schlechte Noten geschrieben“ (Rolf). 

Idealisierende Darstellung von Personen:  

„Unsere Hauptklassenlehrerin. Bei der habe ich sofort verstanden, wenn die irgendwas er-

klärt hat. Ist aber auch die Einzige, bei der ich es verstanden habe“ (Nadja). 

Widersprüchliche Äußerungen:  

„Schlagen bringt nichts. Da wird man nur aggressiver. Zum Beispiel jetzt ich, ich bin nicht 

so ein Mensch, der jedem eine reinhaut oder so, ich tue lieber mit Worten sprechen. Und 

wenn es mit Worten nichts bringt, dann muss man halt mal eine mitgeben. Anders geht es 

sonst nicht“ (Max). 

Abbruch Gedankengang:  

„Ja, wenn ich das nicht kann, dann kann ich es nicht“ (Semir). 

Leistung kalkulieren:  

„Weil ich eigentlich einen Realabschluss wollte und weil es halt besser ist wegen meiner 

Ausbildung“ (Nadja). 

Inadäquate Reaktion auf Kränkung:  

„Dann habe ich halt angefangen, ein Selbstwertgefühlbuch zu lesen, als mein Freund mich 

verlassen hat. Ja weil, ich muss irgendwie besser konzentriert sein, ich muss besser in der 

Schule klarkommen“ (Laura). 

Desorientierung in der Zeit:  

„Und dann musste ich noch mich einweisen lassen in die Psychiatrie, weil ich auch dann 

bestimmte Diagnosen jetzt heute habe“ (Hilde). 
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Motivkollision:  

„Ich will nur das Beste für dich, genauso wie deine Mutter, und dass es halt besser ist, wenn 

wir dann halt dich nicht dazu auffordern und nicht dazu zwingen, aber halt dir das im Kopf 

klarmachen, was du willst innerlich und was wir auch wollen“ (Vater von Mikel). 

Unerwartete Todesthemen:  

„In der Grundschule wollte ich mich auch schon vom Schuldach stürzen“ (Anna). 

Textsegmente, die mit diesen Kategorien codiert wurden, waren aus dem Zusammenhang 

heraus betrachtet und mittels Variation der vorstellbaren Antwortmöglichkeiten ermittelt 

worden. Beispielsweise würden bei der Frage nach Erinnerungen an die Grundschulzeit 

Schilderungen über die Einschulung, erste Lernerfahrungen in der Schule und Ereignisse 

mit Lehrern oder Mitschülern erwartbar sein. Wenn stattdessen geschildert wird, dass dies 

der Zeitpunkt war, seitdem man danach trachtet, sich das Leben zu nehmen, kann dies als 

Versuch gedeutet werden, den Zuhörer mindestens zu schockieren, eventuell zu manipu-

lieren oder vom eigenen Anteil, dessen man sich aus heutiger Sicht schämt, sich nicht 

verzeiht oder auch nicht versteht, versucht abzulenken. Es ist eine Strategie erkennbar, 

das Interesse des Zuhörers weg von der Lernbiographie hin zur Krankengeschichte zu 

lenken und Verwunderung über den einschneidenden Entschluss anzuregen. Aus dem 

Vergleich mit einer erwartbaren Erzählvariation der Begebenheit heraus konnte jeweils 

der Abwehrcharakter der Aussagen herausgearbeitet und eingeordnet werden.  

Die Kategorien der Handlungsmächtigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem Inter-

viewer wurden, nachdem das Textmaterial vollständig in mehrfachen Durchläufen da-

raufhin durchgegangen wurde, mittels der Funktion Summary-Grid von MAXQDA© 

fallweise zusammengefasst. Auf diese Weise konnte herausgearbeitet werden, mit wel-

chen Strategien die Interviewten die Herrschaft über ihre Erzählungen der eigenen Lern-

biographie gegenüber dem Interviewer aufrechterhalten. Deutlich wird durch die Aus-

wertung auf dieser Ebene, auf welche Weise die jungen Erwachsenen, je nach Behinde-

rung und dessen Folgen für die Lernbiographie, ihre Lernsituationen und Lernbeziehun-

gen zu anderen Personen unterschiedlich gestalten, indem sie Erkenntnisse aus der erin-

nerten Lernentwicklung einbeziehen. 

Kategorien von Handlungs- und Wirkmächtigkeit durch die Wahl von Geschichtenver-

sion und -moral 

Auf dieser Ebene der Rekonstruktion von Handlungs- und Wirkmächtigkeit in der eige-

nen Lernbiographie wird die Annahme zugrunde gelegt, dass beim Erzählen von Bege-
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benheiten die eigenen Erkenntnisse aus der einzelnen Situation immer auch in einen über-

greifenden Bedeutungszusammenhang gebracht werden. Wie während des Erzählens, 

welche geschilderten Ereignisse in der Lernbiographie, in welche Geschichtenversion o-

der -moral verpackt werden, wurde in erneuten Durchläufen durch die Interview Tran-

skripte herausgearbeitet. Die auf der Ebene der Erzählsätze identifizierten Agentivierun-

gen wurden nun auf die Art und Weise ihrer dargebotenen Handlungsversion hin inter-

pretiert und vor dem Hintergrund der Erzählsituation beschrieben. Die erzählenden Per-

sonen befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung in einer Bildungsmaßnahme, die sie 

aufgrund einer sich auf das berufliche Lernen auswirkenden Behinderung gewährt beka-

men. Deshalb wurde erwartet, dass mit der eigenen Positionierung in den Erzählungen 

neben den persönlichen Bezügen zur Lernbiographie auch Bezüge zum Ausdruck kom-

men, die die gesellschaftliche Stellung als Leistungsempfänger thematisieren.  

Durch die Art der Modellierung der Handlung oder des Geschehens wählt der Erzähler 

die Variante der Handlung oder des Geschehens, „die seinen eigenen Kommunikations-

interessen in der aktuellen Erzählsituation am besten entspricht“ (Lucius-Hoene 2012, S. 

48). Da in der Erzählung das erzählte Ich vor einem sozialen Interaktionspartner (Inter-

viewer) modelliert wird, wird die erzählende Person dazu veranlasst, die Geschehnisse zu 

einem effektvollen Ganzen zu gestalten. Damit wird das Ziel verfolgt, eine bestätigende, 

anerkennende Reaktion auf das Erzählte vom Interviewer zu erhalten und Mitglied einer 

Gemeinschaft derer zu werden, die diesen Erfahrungshorizont besitzen (Boothe 2011, S. 

78). Anhand des Materials konnte die Ausarbeitung der eigenen Positionierungen in der 

erzählten Handlung durch den Erzähler auf vier Strategien verdichtet werden. Begeben-

heiten in der Lernbiographie werden so erzählt, dass die Position des Erzählenden in der 

Lernhandlung mit der eines: 

- „ewigen Opfers“ beschrieben wurde:  

„Ich hatte so viele Lehrerwechsel, das war schlimm. Also ich hatte viel zu viele. Ich hatte 

glaube ich die ersten vier Jahre in der Schule vier verschiedene Lehrer irgendwann einmal. 

Die eine hatte Krebs bekommen, die andere ist schwanger geworden, bei der andere wurde 

der Vertrag nicht verlängert. Und das ist immer so“ (Hilde). 

- „Besserwissers“ beschrieben wurde. Der Erzählende stellt sich in der Schilderung der 

Begebenheiten als fachlich kompetenter dar, als die, von deren Fachkompetenz es in der 

Situation abhängt, Erfolg zu haben: 

„…dass ich eine Lernschwäche habe, habe ich selber herausgefunden in der vierten Klasse. 

Ich bin ja mehrmals in der Grundschule sitzen geblieben. Dann habe ich halt ein bisschen im 

Internet recherchiert und alles traf halt zu. Dann habe ich das auch dem Lehrer im nächsten 

Jahr gesagt, dass ich eine Lernschwäche habe und sehr wahrscheinlich dieses Jahr immer 

noch nicht schaffen werde“ (Justin). 
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- „Nesthockers“ beschrieben wurde. Die eigene Position in der erzählten Handlung wird 

in einer Art und Weise beschrieben, die den Eindruck erweckt, dass Handelnde ständig 

auf der Hut sind, die eigene Fürsorgebedürftigkeit herausstellen und den Beziehungen zu 

den Versorgenden ihr Hauptinteresse schenken: 

„Ich passe sehr auf, wie das Verhalten (vom Ausbilder) ist. Wenn es nicht so gut ist oder so, 

passe ich besser auf. Wenn es so okay ist, dann ist alles gut“ (Martin); „Ich bin mit meiner 

Lehrerin gerade voll zufrieden ich mag sie sehr die Frau B. und habe ich gar nichts so zu 

verändern“ (Tanja); „Aber schlussendlich habe ich mich dann dafür entschieden. Weil auch 

die Leute, also meine Mitauszubildenden einfach auch freundlich waren. Nicht irgendwie 

mich sofort verurteilt haben“ (Melia). 

- „Mitläufers“ beschrieben wurde. In diese Kategorie wurden erzählte Handlungen ge-

fasst, wenn die Einzelperson, die die Handlung verantwortet, nicht identifiziert werden 

konnte. Die Erzählposition löst sich quasi in der Schilderung von vermeintlich gemein-

samen Erkenntnissen auf: 

„Da hatten wir, nachdem wir das abgebrochen haben (Nachhilfe), weil man gesehen hat, 

okay, nach einem Jahr hat es immer noch nichts gebracht. Da haben wir es abgebrochen. Und 

dann hat mein Patenonkel versucht mir zu helfen. Ging auch nicht. Dann hatten wir gesagt, 

okay, dann musst du es dir irgendwie alleine aneignen“ (Jasmin). 

Diese Kategorien von Handlungs- und Wirkmächtigkeit auf der Ebene der Wahl von Ge-

schichtenversion und -moral wurden, nachdem das Textmaterial vollständig in mehrfa-

chen Durchläufen daraufhin durchgegangen wurde, mittels der Funktion Summary-Grid 

von MAXQDA© fallweise zusammengefasst. Auf diese Weise konnte herausgearbeitet 

werden, welche Geschichtenversion der eigenen Position zuträglich ist und welche Mo-

tive und Bedürfnisse sich damit hinter der preisgegebenen Version verbergen. Die An-

nahme ist, dass „ewige Opfer“ ein Bedürfnis nach Bestrafung des Täters oder Wiedergut-

machung haben, „Nesthocker“ ein Bedürfnis nach Fürsorge, „Besserwisser“ eines nach 

Respekt und Anerkennung ihrer Leistung und „Mitläufer“ nach Gemeinschaften, in denen 

sie sich durch (oder hinter) „kollektive(r) Handlungsmächtigkeit“ Sicherheit verschaffen. 

Um die Kategorien „Zuweisung moralischer Schlussfolgerungen“ und „Moralische Posi-

tionierung der Widersacher“ auf der Ebene der Wahl der Geschichtenversion und -moral 

beschreiben zu können, muss auf den zentralen Unterschied zwischen demjenigen der 

erzählt und dem erzählten Ich in der Erzählung eingegangen werden. Indem die erzäh-

lende Person Narrationen produziert, entwirft sie ihr Ich und wird zur Schöpferin eines 

Selbstentwurfs (Boothe 2011, S. 78). Dabei gilt es jedoch, gegenüber dem Interviewer 

keine Diskrepanz zwischen der Wirkung als erzählende Person und dem entworfenen Ich 

in der Erzählung aufkommen zu lassen, um die Glaubwürdigkeit der Geschichtenversion 

zu wahren. Da es nicht im Forschungsinteresse lag, über die Erzählungen hinaus Daten 
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zu erheben, mit denen die Selbstdarstellungen praktisch überprüfbar wären, konnten die 

Erzählenden einen größeren Freiraum für den Entwurf ihres Ichs in der Lernbiographie 

nutzen. Dabei konnten sich die Erzähler sicher sein, dass diejenigen, die sie als moralisch 

verfehlt, inkompetent oder gewalttätig handelnd beschreiben, keinen realen Schaden 

durch die Erzählung erleiden. Sie werden nicht verurteilt, entlassen oder bestraft aufgrund 

der Darstellung in der Erzählung. Auch bringt es für den Erzählenden keinen praktisch 

verwertbaren Vorteil, denn die Erzählungen dienten lediglich Forschungszwecken. Je-

doch werten sich die Erzähler moralisch auf, distanzieren sich scheinbar vom anrüchigen 

Inhalt (z. B. Mobbing oder Gewalt) und „gewinnen vorübergehende Souveränität über 

die dargestellten Personen, die ihnen einmal Leid zugefügt haben. Es handelt sich um 

moralisierende Lust am Verurteilen und Verwerfen“ (Boothe 2011, S. 78). In diese Ka-

tegorie wurden Textsegmente aufgenommen, die den moralisierenden Gehalt von Erzäh-

lungen über eigene Lernerfahrungen deutlich werden lassen:  

„Weil ein Lehrer mich immer beleidigt hat und so, weil ich so ausschaue, wie ich ausschaue. 

Und das geht halt gar nicht. Als Lehrer-Schüler-Verhältnis. In meinen Augen“ (Leonie).  

Der Erzählende nutzt die sprachlichen Darstellungen in seiner narrativen Inszenierung 

neben der sachlichen Information hauptsächlich, um sie emotional zu verarbeiten. Hierfür 

ist es notwendig, dass er den Ereignissen in der Erzählung eine Bedeutung beimisst und 

das erzählte Ich in Beziehung zu dieser Bedeutung setzt. Dies geschieht in Form der Be-

wältigungsfunktion des Erzählens, mittels der emotionale Stabilität erreicht werden soll. 

Das passive Ausgeliefertsein gegenüber überraschenden, überfordernden und lähmenden 

Ereignissen wird durch das erzählte aktive Ich in übersichtliche, geordnete und versteh-

bare Bahnen gelenkt. Durch den Prozess des Gestaltens von emotional bewegenden Situ-

ationen in eine Geschichtenversion oder Geschichtenmoral kommt das Gefühl auf, Regie 

zu führen oder die Kontrolle über die Entwicklung zu besitzen. Dies kann bis zum Phä-

nomen des Genießens von Angstlust führen, insbesondere dann, wenn die Erfahrung ge-

macht wurde, dass Zuhörern mit der dramaturgischen Gestaltung der Geschichtenversion 

Schrecken und Schauer beigebracht werden können (ebd. S. 80 ff.). Der Erzähler kann 

sich dabei auf sozial anerkannte, selbstwertverträgliche und kulturell vorgegebene Ge-

schichtenmuster berufen und diese als Master-Narrative seiner Geschichte zugrunde le-

gen (Lucius-Hoene 2012, S. 42–43). Für die Einordnung entsprechender Erzählmuster 

waren Märchen und symbolbesetzte Figuren gewählt worden, weil diese auf einer Meta-

Ebene Strategien der emotionalen Stabilisierung transportieren (Aschenputtel, Hans im 

Glück, Mutter Theresa, vom Tellerwäscher zum Millionär u. a.). 
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Eine weitere Funktion des Erzählens wird in der Leistung gesehen, Vergangenes zu ak-

tualisieren und damit die Verbindung zur gegenwärtigen Situation herzustellen und durch 

reflexive Evaluierungen künftigen Schaden zu vermeiden (Boothe 2011, S. 78). Indem 

die jungen Rehabilitanden ihre Erlebnisse im Laufe ihrer Lernbiographie in der aktuellen 

Situation erzählend wiedergeben, aktualisieren sie diese durch narrative Kommunikati-

onsarbeit. Die Erzähler inszenieren ihre Darstellungen, fühlen sich in die Kommunikati-

onssituation ein und wecken im Gestaltungsprozess der Erzählung bestimmte Vorstellun-

gen beim Hörer (vgl. ebd. S. 82). In der aktuellen Erzählsituation erscheinen die geschil-

derten Lernerfahrungen aus der Vergangenheit in einem neuen Licht, in einer neuen 

Wirklichkeit und erhalten durch die Zuhörerzustimmung soziale Geltung. Indem die Wir-

kung auf die Kommunikationssituation reflektiert wird, werden künftige Inszenierungen 

der Botschaft vorbereitet. Die Erzählenden streben mittels reflexiv-philosophischer Eva-

luierungen eine selbstwirksame und handlungsmächtige Position gegenüber den damali-

gen Ereignissen an (Lucius-Hoene 2012, S. 42–43). Diese Variante der Aktualisierungs- 

und Vergegenwärtigungsfunktion von Erzählen wurde als Kategorie mit folgenden Di-

mensionen übernommen: 

Reflexiv-philosophische Evaluierungen  

- Wie gelernt wird/wurde: 

Beispiel: „Ich mag sehr in einem Team zu arbeiten. Ich mag es sehr mit vielen anderen Leuten 

zusammen zu arbeiten. Man kann sich einfach unterstützen. Die Arbeit macht auch viel mehr 

Spaß womit man viel motivierter ist“ (Volker). 

- Was nicht gelernt werden kann/konnte: 

Beispiel: „Ich kann es nicht. Also ok vielleicht liegt es auch daran, weil ich zu faul war die 

Vokabeln zu lernen. Aber das mit Englischlernen, ich weiß nicht, ich konnte es nicht“ (Vol-

ker). 
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- Warum nicht gelernt werden kann/konnte: 

Beispiel: „Und ich hatte halt zwei Schulverweise, ja, weil ich halt dann recht/ ich sage einmal 

ich hatte halt eine scheißegal-Einstellung, war frech zum Teil auch. Also so wie ich mich 

sage ich einmal heute nicht mehr verhalten würde. Und weil ich halt megamäßige Probleme 

daheim hatte“ (Hilde). 

- Wandlungen, Veränderungen: 

Beispiel: „Mit den Mitbewohnern (in einer Jugendhilfeeinrichtung) habe ich mich direkt gut 

verstanden. Und dann hat sich auch das Verhältnis zu meiner Mutter und zu meiner Schwes-

ter total entspannt gehabt. Also ich war ein ganz anderer Mensch, wie ausgewechselt. (zuvor 

Frust aus der Schule an Mutter und Schwester ausgelassen)“ (Jürgen). 

Die Textsegmente, in denen zum Ausdruck kam, dass die Interviewten über ihre Lerner-

fahrungen nachdachten, wurden inhaltlich interpretiert und fallweise zusammengefasst. 

Dabei wurde es als selbstwirksame handlungsmächtige Tendenz betrachtet, wenn refle-

xiv-philosophische Evaluierungen erfolgten bzw. ein Fehlen dieser, wenn keine diesbe-

züglichen Inszenierungen eingebracht wurden. 

3.3.3  Konstruktion von Idealtypen als Modell sozialer Wirklichkeit (Max Weber) 

Wie in der Studie von Hopf und Schmidt „Muster der Repräsentation von Bindungser-

fahrungen und rechtsextremen Orientierungen“ wird mit der Erhebung „nicht nur ein ex-

ploratives, hypothesengenerierendes bzw. -präzisierendes Interesse verfolgt, sondern es 

sollen auch Hypothesen überprüft werden“ (Hopf und Schmidt 1993, S. 9). Die Hypo-

these der vorliegenden Studie ist, dass Zusammenhänge zwischen Lernerfahrungen be-

stehen, die in familiären Beziehungen einerseits und in der schulischen Lernbiographie 

andererseits gemacht wurden. In vielen qualitativen Erhebungen wird auf eine Hypothe-

sengenerierung abgezielt und die Ansicht vertreten, dass Hypothesenüberprüfung aus-

schließlich mit quantitativen Methoden leistbar wäre, weil mit diesen repräsentative 

Stichprobengrößen verarbeitet werden können (Hopf und Schmidt 1993, S. 14). Die the-

oriegeleitete typisierende Kategorisierung der vorliegenden Studie könnte kritisch be-

trachtet werden, da ein qualitativ angelegtes Forschungsdesign keine repräsentativen 

Aussagen leistet. Jedoch sind die herausgearbeiteten Typen in Form von Idealtypen in der 

Lage, künftigen „Hypothesenbildungen die Richtung zu weisen“ (Weber 1968, S. 42) und 

als qualitative Strategie zur Verallgemeinerung zu dienen (Kuckartz 2006).  

Erstens wird Max Webers Begriff des „Idealtypus“ herangezogen, der zwischen Theorie 

und Empirie verortet werden kann. Idealtypen gehen über die Beschreibung von realen 
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empirischen Phänomenen hinaus, indem sie „einige ihrer Merkmale übersteigern, um zu 

einem Modell sozialer Wirklichkeit zu gelangen“ (Kelle und Kluge 2010).  

„Dieses Gedankenbild vereinigt bestimmte Beziehungen und Vorgänge des historischen Le-

bens zu einem in sich widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammenhänge. Inhaltlich 

trägt diese Konstruktion den Charakter einer Utopie an sich, die durch gedankliche Steige-

rung bestimmter Elemente der Wirklichkeit gewonnen ist. Ihr Verhältnis zu den empirisch 

gegebenen Tatsachen des Lebens besteht lediglich darin, dass da, wo Zusammenhänge der in 

jener Konstruktion abstrakt dargestellten Art (...) wirksam festgestellt sind oder vermutet 

werden, wir uns die Eigenart dieses Zusammenhangs an einem Idealtypus pragmatisch ver-

anschaulichen und verständlich machen können“ (Weber 1968, S. 42) 

Im Sinne Webers sollen die anlässlich dieses Forschungsprojektes entworfenen „idealty-

pischen Begriffe das Zurechnungsurteil schulen. Gleichzeitig könnten sie für künftige 

Hypothesenbildungen eine Grundlage darstellen, die nicht die Wirklichkeit abbilden, aber 

ihr Ausdruck verleihen“ (ebd.). 

Zweitens wird die Typenbildung als Verallgemeinerungsstrategie eingesetzt, indem die 

Studienteilnehmer als „Informanten über die Grundgesamtheit“ (Kuckartz 2006) betrach-

tet wurden. Kuckartz schlägt diese Strategie für Forschungsvorhaben vor, bei denen die 

Grundannahme darin besteht, dass menschliches Verhalten als durch gesellschaftliche 

Normen gesteuert und durch Regeln geleitet, betrachtet werden könne (vgl. ebd.). Sowohl 

die Lernentwicklung in familiäreren als auch in institutionellen Bezügen wurde, gerahmt 

durch die tätigkeitstheoretische Einordnung, unter den Aspekten von Handlungsmächtig-

keit (Agency) bearbeitet. Deshalb wird im vorliegenden Forschungsprojekt darauf abge-

zielt, über die individuelle Regelhaftigkeit einer Lernbiographie hinaus, auf eine allge-

meine Regelhaftigkeit zu schließen. Diese Art der Typenbildung soll jedoch nicht der 

Bestimmung von Norm- oder Regeltypen dienen, sondern dazu beitragen, dass Phäno-

mene von Lernen subjektiv erklärbar und verstehbar werden können, wenn man zur Ein-

ordnung die vorgeschlagene Typologie gewissermaßen als Folie zugrunde legt. Durch die 

Betrachtung der Typologie als „die Gesamtheit der für einen bestimmten Phänomenbe-

reich gebildeten Typen und ihrer Relation untereinander…“ (Kuckartz 2010, S. 556) wer-

den Zusammenhänge verstehbar und erklärbar, verleihen den jungen Rehabilitanden in 

der beruflichen Ersteingliederung eine Stimme und eröffnen den Leistungsträgern den 

Blick auf ihre eigene Weiterentwicklung als kollektives Lerntätigkeitssystem.  

Des Weiteren könnte aus Sicht der qualitativen Forschung eingewendet werden, dass der 

vorgegebene theoretische Rahmen, an dem sich die Gewinnung der thematischen Kate-

gorien wie hier auch die Gruppierung zu Typen ausrichtet, den unvoreingenommenen 

Blick auf die erhobenen Daten trüben könnte, als auch die Gefahr bestünde, lediglich 

selektiv zu plausibilisieren (Hopf und Schmidt 1993, S. 14), (Kuckartz 2006; Kelle und 
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Kluge 2010). Sich dessen bewusst, werden die Beziehungen der Merkmale innerhalb ei-

nes Typs sowie zwischen den Typen der entworfenen Typologie beschrieben. Nach We-

ber werden die Idealtypen als begriffliches Mittel zum Abgleich mit der Wirklichkeit 

verwendet, wenn der Forscher im Anschluss an die Konstruktion der Idealtypen für jeden 

empirisch erhobenen Einzelfall feststellt, wie nahe oder wie fern dieser dem Idealtyp ist 

(Weber 1968, S. 42). Deshalb folgt ein Abgleich der Merkmale aus den angefertigten 

Fallübersichten mit den beschriebenen Idealtypen und eine Diskussion über die interne 

Homogenität sowie die externe Heterogenität der aufgestellten Typologie (Kelle und 

Kluge 2010). Eine Beurteilung darüber, ob es sich bei einem solchermaßen gestalteten 

Vorgehen „um ein reines Gedankenspiel oder um eine wissenschaftlich fruchtbare Be-

griffsbildung handelt“, könne nur „am Erfolg für die Erkenntnis konkreter Kulturerschei-

nungen in ihrem Zusammenhang, ihrer ursächlichen Bedingtheit und ihrer Bedeutung er-

messen werden“ (Weber 1968, S. 44–45). 

 

Da es bei der wissenschaftlichen Typenbildung darauf ankommt, regelgeleitet und me-

thodisch kontrolliert vorzugehen, wird nun der Prozess der Typenbildung dargelegt und 

reflektiert (vgl. (Kuckartz 2006). Als Verfahren für die Typenbildung wurde eine Empirie 

geleitete Bildung von Idealtypen gewählt, die dem Prinzip des Merkmalsraums folgt. Em-

pirie geleitete Typologien (polythetische oder natürliche Typen) erheben nicht den An-

spruch, dass alle zu einem Typ gruppierten Merkmale exakt übereinstimmen, sondern es 

wird als plausibel angesehen, dass in einzelnen Fällen Merkmale mehrerer Typen vor-

kommen können (vgl. ebd. S. 4052 f.). Idealtypen werden nach Max Weber „aus einzel-

nen, der geschichtlichen Wirklichkeit zu entnehmenden Bestandteilen allmählich kom-

poniert“ (Weber 1968). Im Typenbildungsprozess der vorliegenden Studie wurden die 

Kategorien aus der Lerntätigkeits-Matrix ihrem inneren Zusammenhang nach strukturiert 

und das Vorgehen insgesamt dokumentiert. Hierbei wurde sich an der Feststellung We-

bers orientiert, dass Idealtypen sowohl eine heuristische als auch eine normative Funktion 

haben können (Weber 1968, S. 45–46). Ob die Idealtypen ihre Funktion als heuristisches 

Instrument erfüllen, zeigt sich dann, wenn sie als Erhebungs- und Ordnungsschema eine 

Analyse der fallweise erhobenen Lern-Tätigkeiten zulassen. Die Eignung als normatives 

Instrument kann sich zeigen, wenn die Idealtypen als Auswertungs- und Interpretations-

schema eine Beurteilung der entworfenen Typologie ermöglichen (Wagner 1997, S. 86). 

Weil jedoch „die Idealtypen ein Gedankenbild sind, welche nicht die historische Wirk-

lichkeit oder gar die ‚eigentliche‘ Wirklichkeit sind“ (Weber 1968, S. 45–46) oder dazu 
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tauglich sind, „als ein Schema zu dienen, in welches die Wirklichkeit als Exemplar ein-

geordnet werden sollte“ (ebd.), werden „ideale Grenzbegriffe“ (ebd.) notwendig. Diese 

dienen dazu, den empirischen Gehalt der entworfenen Typologie an der Wirklichkeit zu 

messen und mit ihr zu vergleichen. Zu untersuchen sind also die Regeln, die sich Indivi-

duen für ihre Lern-Tätigkeit auferlegen.  

Die idealtypisch konstruierten Muster individueller Lern-Tätigkeit setzen sich aus Regeln 

zusammen, die auf diese Weise zu verstehen sind. Das sind diejenigen, die aus der Re-

konstruktion von Handlungsmächtigkeit auf drei Ebenen nach Lucius-Hoene (siehe Ka-

pitel 3.3.2.2) konstruiert wurden. Allein für den Zweck der Bildung von Idealtypen wurde 

ein bindungstheoretisch bislang nicht erforschter Zusammenhang zwischen der Reprä-

sentation von Bindungserfahrungen und der Lern-Tätigkeit bei Erwachsenen angenom-

men. Nach Wagner ist für die Beschreibung der Regeln, mit denen die Lern-Tätigkeit 

idealtypisch dargestellt werden soll, ein systematisches und akkurates Vorgehen notwen-

dig. Der Sinn, den die regelhaft herbeigeführte Lern-Tätigkeit für das Individuum hat, ist 

nachvollziehbar zu machen und soll nicht geschaffen werden (vgl. Wagner 1997 S. 82). 

Das Beschreibungsraster hat somit im Sinne Webers einen sinnaufzeigenden Charakter, 

um ein möglichst hohes Maß an vollständiger oder zumindest überwiegender Gewissheit 

beim Verstehen und Erklären menschlichen Verhaltens gewährleisten zu können (ebd. S. 

83 Fußnote 227).  

Um dies kontrolliert durchführen zu können, wurde ein Protokollbogen als Beschrei-

bungsraster entwickelt (ebd. S. 86), in dem die Regeln für die Lern-Tätigkeit als Ord-

nungsraster dienen. Die zentralen Merkmale der Lern-Tätigkeit wurden dann zugeordnet, 

sodass die Strukturen der Lern-Tätigkeit im Längsschnitt ersichtlich wurden und damit 

eine heuristische Funktion innehaben. Der Vergleich der ermittelten Struktur der Lern-

Tätigkeit mit der übergeordneten Struktur der Idealtypen macht deutlich, inwieweit sich 

die einzelnen Lern-Tätigkeiten im Ganzen oder im Einzelnen dem Idealtyp annähern bzw. 

von ihm abweichen und damit den hier festgelegten Regeln der Lern-Tätigkeit voll, be-

dingt oder nicht genügen. Die zusammenfassende Auswertung aller Lern-Tätigkeiten un-

ter klassifikatorischen Gesichtspunkten liefert dann einen Querschnitt durch die erhobe-

nen Lern-Tätigkeiten von jungen Rehabilitanden in der beruflichen Ersteingliederung 

(ebd. S. 86). Lern-Tätigkeiten sind durch explizite und implizite Regeln gekennzeichnet. 

Die expliziten Regeln sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sozialpolitisch ak-

tuelle Förderstrukturen, die in Kapitel 2.1.3 dargelegt wurden und auf dem Protokollbo-
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gen unter „personenbezogene Daten“ mit den Merkmalen „Alter in Jahren“, „Ge-

schlecht“, „Art der Bildungsmaßnahme“ und „Reha-Dauer zum Erhebungszeitpunkt“ 

fallspezifisch dokumentierend eingetragen wurden. In der Hauptsache beschäftigt sich 

die vorliegende Forschungsarbeit jedoch mit impliziten Regeln der Lern-Tätigkeit und 

setzt an der hermeneutischen Methode des inneren Verstehens an. Zu diesem Zweck wer-

den die Vergleichsdimensionen aus den Kategorien der Rekonstruktion von Handlungs-

mächtigkeit und der Repräsentation von Bindungserfahrungen erarbeitet.  

Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen 

Mit Vergleichsdimensionen sind, Kelle und Kluge folgend, Merkmale oder Kategorien 

gemeint, mit deren Hilfe Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Merkmalsträgern 

herausgefunden und dargestellt werden sollen (vgl. Kelle und Kluge 2010, S. 85). Aus 

den gebildeten Kategorien, die in Kapitel 3.3.1.2 und 3.3.2.2. beschrieben wurden, wer-

den nun Vergleichsdimensionen dargestellt, die den Merkmalsraum der Typologie bilden. 

Gleichzeitig werden die gebildeten Subkategorien und Merkmalsausprägungen bestimmt 

und erläutert. 

I. Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze 

In Kapitel 3.3.2.2 wurde der Analyseansatz von Lucius-Hoene, der Sprache als Medium 

sozialer Interaktion sowie als Instrument der Selbstverständigung betrachtet, dargestellt. 

Mit der rekonstruktiv angelegten Analyse auf drei Ebenen wurde beabsichtigt, durch die 

Textdokumente einen Zugang zum Erleben der Rehabilitanden bezüglich ihrer wahrge-

nommenen Handlungsmächtigkeit (Agency) in ihrer Lernbiographie zu erhalten (vgl. Lu-

cius-Hoene 2012, S. 45). Die erste Auswertungsebene bezog sich auf die Rekonstruktion 

von Handlungsmächtigkeit auf der Ebene der Erzählsätze, wobei hier auf Prädikatsaus-

drücke abgesetzt wurde, die als Aktions-, Prozess-, Status- und Qualitätsprädikate kate-

gorisiert wurden. Um die Einzelfälle vergleichbar zu machen, ist das Auftreten von Text-

segmenten der jeweiligen Kategorie prozentual zur Gesamtanzahl der Prädikatsausdrücke 

gesetzt worden. Da nur die Aktionsprädikate zeigen, dass die geschilderte Lernhandlung 

beherrscht wird, wurde berechnet, ob Aktionsprädikate überwiegen oder der zusammen-

gerechnete Wert der anderen drei Prädikatsausdrücke.  

Überwiegen die Aktionsprädikate, dann wurde die Merkmalsausprägung „überwiegend 

selbstbestimmt“ vergeben, die ausdrücken soll, dass auf der Ebene der Erzählsätze die 

erzählten Lernhandlungen überwiegend selbstbestimmt dargestellt werden. Überwiegen 

die zusammengerechneten Werte von Prozess-, Qualitäts- und Statusprädikaten, dann 
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wurde die Merkmalsausprägung „überwiegend beeinflusst“ vergeben. Diese drückt aus, 

dass der Erzähler die erzählte Lernhandlung überwiegend beeinflusst von Vorgängen, ei-

genen unveränderbaren Eigenschaften und/oder einer vorgenommenen hierarchischen 

Einordnung erzählt. Wie in Kapitel 3.3.2.2 wurde die Kategorie „Aktionsprädikate“ dif-

ferenziert in „ein Resultat herbeiführend“, „initiierend“, „anhaltend“ und „wiederho-

lend“. Da die zwei ersten Attribute unter dem Aspekt einer Aktion mit noch nicht zu Ende 

gedachtem Vorgehen bei der Realisierung gesehen werden können, wurden diese mit „ak-

tionistisch“ überschrieben. Die beiden Letzteren wurden unter dem Aspekt von „Bestän-

digkeit“ betrachtet, da sie entweder eine selbst beherrschte Lernhandlung wiederholen 

oder bis zum Zeitpunkt des Interviews erhalten bleiben. Überwog der prozentuale Anteil 

von „aktionistischen“ eigenen Lernhandlungen, wurde die Ausprägung „überwiegend ak-

tionistisch“ vergeben, überwog der anhaltend und wiederholende Anteil, dann wurde die 

Ausprägung „überwiegend beständig“ gewählt.  

Auf der Ebene der Erzählsätze wurde codiert, wer die Agierenden in der Erzählung sind. 

Für die Bestimmung der Merkmalsausprägung wurden die Aktionsprädikate der sechs 

meistgenannten „Agenten“ der erzählten Lernerfahrungen gezählt und ins Verhältnis zu 

den Aktionsprädikaten des Erzählers gesetzt (Agenten: Lehrer, Mutter/Bezugsperson, 

Agentur für Arbeit, Ausbilder, Mitschüler/Kollegen, Ärzte). Agierte überwiegend der Er-

zähler selbst, wurde die Ausprägung „überwiegend ICH“ vergeben, agierten überwiegend 

andere, dann „überwiegend andere“. Tabelle 4 verdeutlicht die Vergleichsdimension 

„Agency auf der Ebene der Erzählsätze“, die so in den Protokollbogen aufgenommen 

wurde: 

Tab. 4: Vergleichsdimension „Agency auf der Ebene der Erzählsätze“ 

Agency in der 

Lerntätigkeit auf 

der Ebene der Er-

zählsätze 

Prädikatsausdrücke - überwiegend selbstbestimmt 

- überwiegend beeinflusst 

Aktionsprädikate - überwiegend aktionistisch 

- überwiegend beständig  

- ausgewogen 

Agierende - überwiegend Erzähler 

- überwiegend andere 

II. Agency in der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer 

Bei der Bestimmung von Handlungsmächtigkeit in der Lernbiographie waren auf der 

Ebene der Interaktion mit dem Interviewer die Kategorien „Kontrolle und Aushandlung“ 

und „emotionale und kognitive Einflussnahme“ gebildet sowie die zuordenbaren Text-

stellen codiert worden. Um vergleichbare Dimensionen herstellen zu können, wurde die 
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Kategorie „Kontrolle und Aushandlung“ unter dem Aspekt betrachtet, dass der Erzähler 

auf der Ebene der Gesprächsführung versucht, auf den Interviewer Einfluss zu nehmen. 

Bei der Kategorie „emotionale und kognitive Einflussnahme“ geschieht dies auf der In-

haltsebene des Gesprochenen. Aus diesem Grund wurden für die  

Vergleichsdimension „Kontrolle und Einflussnahme“ die Ausprägungen „auf Gesprächs-

ebene“, „auf Inhaltsebene“, „auf beiden Ebenen“ und „nicht erkennbar“ festgelegt. 

Erzähler können durch bestimmte Strategien ihren Aussagen mehr Gewicht verleihen o-

der sich als Erzähler ins rechte Licht rücken. Für diesen Zweck werden die Erzählungen 

so gestaltet, dass ein Anspruch auf Faktizität ausgedrückt oder die Sicherheit über das 

erzählte Wissen eingeschränkt wird. Dies geschieht, wie in Kapitel 3.3.2.2 dargestellt, 

durch eine Ausdrucksweise, die als „unsicher, vorsichtig“, „vage“, „Realität wiederge-

bend“ oder „metakognitiv untermauernd“ kategorisiert wurde. Diese Strategien zielen da-

rauf ab, die eigene Argumentation auf die Resonanz des Gesprächspartners abzustimmen. 

Bei einer vagen, unsicheren, vorsichtigen oder metakognitiv untermauernden Ausdrucks-

weise wurde deshalb unterstellt, dass ein Modus für den erzählerischen Ausdruck von 

Details aus der Lernbiographie erst noch gefunden werden muss und am Interviewer aus-

probiert wurde. Somit wurden die Ausprägungen „auf Resonanz vom Interviewer abge-

stimmter Erzählmodus“ und „Realität wiedergebender Erzählmodus“ festgelegt (Tab. 5).  

Die Kategorie „Anspruch auf Deutungshoheit“ mit den gebildeten Subkategorien wurden 

zum Zweck der Dimensionalisierung unter dem Aspekt der Art und Weise, wie der Er-

zähler die eigenen Lernerfahrungen deutet, betrachtet. Der Erzähler drückt in der Inter-

aktion mit dem Interviewer aus, wie er hinsichtlich seiner Autorität über die von ihm 

eingenommene Position im Lerngeschehen verstanden werden will. Seine eingenommene 

Position ist das Ergebnis seiner bisherigen Erfahrungen, aus denen heraus er ebenfalls 

Schlüsse zieht, welche Position er in der Beziehung zur geschilderten Lernerfahrung 

künftig einzunehmen gedenkt. Die den einzelnen Kategorien zugeordneten Textsequen-

zen wurden zu vier Subkategorien zusammengefasst und als erkennbar eingeordnet, wenn 

sie einen Anteil von 10% an allen Textsegmenten der Kategorie „Anspruch auf Deutungs-

hoheit“ übersteigen. Die Subkategorie „sicher positioniert“ wurde als solche beibehalten, 

weil sie eine konstruktiv problemlösende Einschätzung der Erfahrungen aus Lernsituati-

onen widerspiegelt. Die Subkategorie „Leistung kalkulieren“ wurde ebenfalls direkt bei-

behalten. Aus den Textsequenzen der Subkategorien „widersprüchliche Deutung“, „är-

gerlich“, „kritisch“, „ratlos“, „anklagend“, und „normalisierend“ flossen diejenigen ein, 
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bei denen sich ein Bezug zu Aspekten von Leistung herstellen ließ. Unter die Subkatego-

rie „Beziehung kalkulierend“ wurden die Textsegmente „idealisierende Darstellung von 

Personen“ und „inadäquate Reaktion auf Kränkung“ gefasst und diejenigen aus den Text-

sequenzen der Subkategorien „widersprüchliche Deutung“, „ärgerlich“, „kritisch“, „rat-

los“, „anklagend“, und „normalisierend“, bei denen sich ein Bezug zu Aspekten von Be-

ziehung herstellen ließ. Die „Leistung kalkulierenden“ und/oder „Beziehung kalkulieren-

den“ Deutungen von Erfahrungen der geschilderten Lern-Tätigkeiten können zwar nicht 

als konstruktiv problemlösend, aber als die momentan bestmögliche Art und Weise, die 

Lernerfahrungen einzuordnen, betrachtet werden. Die Subkategorien „irrationale Gedan-

kengänge“, „Abbruch Gedankengang“, „Motivkollision“, „Desorientierung in der Zeit“, 

„unmittelbar Thema Tod, Verlust, Trennung“ wurden unter die Subkategorie „desorgani-

siert, desorientiert“ gefasst, da Gedankengänge über die Lernerfahrungen erzählt werden, 

die als in sich zerrüttet, keine innere Ordnung besitzend erscheinen. Die Ausprägungen, 

die sich aus diesem Vorgehen bei der Bestimmung von Dimensionen ergeben, sind „si-

cher positioniert“, „Leistung kalkulierend“, „Beziehung kalkulierend“ und „desorgani-

siert, desorientiert“.  

Die Kategorie „Geltungsansprüche“, der Textsequenzen zugeordnet worden waren, die 

zum Ausdruck bringen, in welchem Ausmaß der Erzähler seinen Standpunkt als verhan-

delbar darstellt, wurden in drei Subkategorien „eigene Deutungen“, „Autoritäten, Welt-

wissen, Normalität“ und „magisch, spirituell“ untergliedert. Diese wurden als Dimensio-

nen von „Geltungsansprüchen“ übernommen, indem die ausgeprägteste Subkategorie als 

die Strategie angesehen wurde, mit der der Erzähler gegenüber dem Interviewer überwie-

gend versucht, den Grad der Geltung seiner Deutungen auszudrücken. 

Zusammenfassend wird die dimensionalisierte Ebene der „Rekonstruktion von Hand-

lungsmächtigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem Interviewer“ (Lucius-Hoene 

2012) in Tabelle 5 dargestellt: 

Tab. 5: Vergleichsdimensionen von „Agency auf der Ebene der Interaktion mit dem Interviewer“ 

Agency in der 

Lern-Tätig-

keit in der In-

teraktion mit 

dem Intervie-

wer 

Kontrolle, Einfluss-

nahme 

- auf Gesprächsebene 

- auf Inhaltsebene 

- auf beiden Ebenen 

- nicht erkennbar 

Faktizität und Unsi-

cherheit 

- auf Resonanz vom Interviewer abgestimmter Erzählmodus 

- Realität wiedergebender Erzählmodus 

Anspruch auf Deu-

tungshoheit 

- überwiegend sicher positioniert 

- überwiegend Leistung kalkulierend 

- überwiegend Beziehung kalkulierend 

- überwiegend desorganisiert/desorientiert 
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Geltungsanspruch - überwiegend eigene Deutungen 

- überwiegend Deutungen von Autoritäten, Weltwissen, Nor-

malität 

- überwiegend magische, spirituelle Deutungen 

 

III. Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral 

Die gebildeten (Sub-) Kategorien von „Agency auf der Ebene der Geschichtenversion 

und Moral“ drücken drei Strategien aus, die der Erzähler anwenden kann, um seine eige-

nen Kommunikationsinteressen in der aktuellen Erzählsituation zu verwirklichen (vgl. 

Lucius-Hoene 2012, S. 63).  

Bei der Betrachtung der ersten Strategie, der Modellierungsart der Lernhandlungen durch 

den Erzähler, wurde zugrunde gelegt, dass die Absicht, sich gegenüber dem Interviewer 

„ins rechte Licht zu rücken“, aus einem individuellen Bedürfnis heraus entsteht. Um die 

Subkategorien in Vergleichsdimensionen darstellen zu können, wurde auf die Motive fo-

kussiert und jeweils beurteilt, ob diese aus der Erzählung der Lernhandlungen hervorge-

hen. Da bewusst oder unbewusst geäußerte Motive und Bedürfnisse die Lern-Tätigkeit 

antreiben und steuern, wurde ausschließlich beurteilt, ob ein Motiv bzw. Bedürfnis in den 

Textsequenzen erkennbar ist.  

Wenn der Erzähler seine Lernhandlungen so wiedergibt, dass er sich als „ewiges Opfer“ 

gegenüber dem Interviewer präsentiert, wurde daraus die Vergleichsdimension „Bedürf-

nis nach Wiedergutmachung“ gebildet. Der Erzähler möchte unschuldig an seinen Lern-

handlungen sein, was nur gelingt, wenn etwas oder jemand anderes dafür die Schuld trägt 

und den Misserfolg zu verantworten hat. Die Vergleichsdimension „Bedürfnis nach Res-

pekt und Anerkennung“ war erkennbar, wenn sich der Erzähler als „Besserwisser“ prä-

sentiert. Sachverhalte besser zu durchschauen als andere, entsteht aus dem Bedürfnis her-

aus, sich im Vergleich mit anderen so zu positionieren, dass einem selbst die Anerken-

nung und der Respekt für den herausgearbeiteten Vorsprung zufällt. Die Vergleichsdi-

mension „Bedürfnis nach Fürsorge“ war erkennbar, wenn sich der Erzähler in der Art und 

Weise, wie er seine Lernhandlungen modelliert, als „Nesthocker“ darstellt. Ihn treibt das 

Motiv an, sich des bedingungslos Angenommen Werdens durch andere zu versichern, um 

die Grundlage der eigenen „Lernexistenz“ (das „Nest“) aufrecht erhalten zu können. Bei 

den unter die Kategorie „Mitläufer“ gefassten Textsequenzen wurde ein „Bedürfnis nach 

Lerngemeinschaften“ zugrunde gelegt. Der Erzähler modelliert seine Lernhandlungen so, 

dass seine Lernhandlungen für ihn nur in gemeinsamen Handlungen Sinn ergeben. Dies 

bedeutet, dass Lern-Tätigkeiten vom Erzähler nicht als Motiv eines Einzelnen aufgefasst 
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werden, sondern in die Lern-Tätigkeiten einer Gemeinschaft eingebunden sind. Bei der 

Beurteilung der Vergleichsdimensionen wurde keine Gewichtung vorgenommen oder 

eine Rangliste erstellt, sondern nur eine Feststellung darüber gemacht, ob Bedürfnisse 

erkennbar werden.  

Die Kategorie, aus der Strategien der moralisierenden Darstellung von Lernhandlungen 

aus den Textsequenzen nachvollzogen wurden, ist in zwei Subkategorien untergliedert. 

Mit der Strategie der „moralischen Positionierung von Widersachern“ wählen Erzählende 

eine Variante, die die Diskrepanz zwischen dem „erzählten Ich“ aus der vergangenen 

Situation und dem „erzählenden Ich“ gegenüber dem Interviewer ausgleicht. Wie in Ka-

pitel 3.3.2.2 herausgearbeitet, beinhaltet eine Erzählsituation potenziell die Möglichkeit, 

sich durch diese Strategie Genugtuung zu verschaffen, indem man sich auf gesellschaft-

lich anerkannte Werte berufend rehabilitiert. Die moralisierende Darstellung von Lerner-

fahrungen kann sich auf Personen und auf Vorgänge beziehen, die den eigenen Zielen in 

der Vergangenheit im Wege standen. Als Ausprägungen dieser Dimensionen gilt das Auf-

treten dieser Strategie bzw. deren Unterbleiben in der Erzählung von Lernerfahrungen.  

Bei der Strategie, die einzelnen Begebenheiten der Lernbiographie in einer „Geschichte“ 

zu inszenieren, beruft sich der Erzähler auf sozial anerkannte, selbstwertverträgliche und 

kulturell vorgegebene Geschichtenmuster. Hierzu arrangiert er die Begebenheiten durch 

seine Erzählung so, dass die Gesamterzählung einem „Master-Narrative“ folgt. Dieses 

Vorgehen dient gleichermaßen der emotionalen Entlastung wie als Strategie, die Bege-

benheiten der Lernbiographie „reflexiv zu evaluieren“. Die Erzählenden streben hiermit 

eine selbstwirksame und handlungsmächtige Position gegenüber den damaligen Ereig-

nissen an (vgl. Lucius-Hoene 2012, S. 64). Unter reflexiv-philosophischen Evaluierungen 

finden sich alle Textsegmente wieder, in denen der Erzählende darüber nachdenkt, was, 

wie und warum er in gewünschter Weise (nicht) gelernt hat und welche Wandlungspro-

zesse oder Veränderungen beim schulischen Lernen nachvollzogen werden konnten. 

Somit kann Handlungsmächtigkeit (Agency) über die eigenen Lernhandlungen auf der 

Ebene der Geschichtenversion und Moral rekonstruierend dargestellt und vergleichend 

analysiert werden (siehe Tabelle 6): 
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Tab. 6: Vergleichsdimensionen von Agency auf der Ebene der Geschichtenversion und Moral 

Agency in der 

Lern-Tätigkeit 

auf der Ebene 

der Geschich-

tenversion, 

Moral 

Modellierung 

der Handlung 

- Bedürfnis nach Wiedergutmachung erkennbar-nicht erkennbar 

- Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung erkennbar-nicht er-

kennbar 

- Bedürfnis nach Fürsorge erkennbar-nicht erkennbar 

- Bedürfnis nach Lerngemeinschaften erkennbar-nicht erkennbar 

Moralisierung 

der Handlung 

- moralische Positionierung von Widersachern erkennbar-nicht 

erkennbar 

- moralische Schlussfolgerungen erkennbar-nicht erkennbar 

Inszenierung 

der Handlung 

- narrative Inszenierungen erkennbar-nicht erkennbar 

- reflexiv philosophische Evaluierungen erkennbar-nicht erkenn-

bar 

 

IV. Repräsentation von Bindungserfahrungen 

Die mit dem Adult Attachment Projective© erhobenen Merkmale der Bindungsrepräsen-

tation werden zur Explikation des Lern-Tätigkeitssystems herangezogen. Dies ist durch 

das Konzept der Bindungs-Explorations-Balance begründet, welches Bowlby und Ains-

worth in die Bindungstheorie integrierten. Für das Überleben ist existenziell wichtig, die 

Nähe zur Bindungsperson aufrecht zu erhalten und die Umgebung zu erkunden. Beide 

Verhaltenssysteme – Bindungs- und Explorationsverhalten – richten sich aneinander aus 

und entwickeln sich fortlaufend über Lernprozesse (Ahnert und Spangler 2014); (Brether-

ton 2012, S. 66). Zur Bestimmung des Merkmalsraums werden die Subkategorien von 

„Selbstwirksamkeit“ (Internalisierte sichere Basis, Hafen der Sicherheit, Handlungsfä-

higkeit, Verbundenheit) sowie „Synchronizität“ einbezogen, da zum Zweck der Bildung 

von Idealtypen angenommen wird, dass deren Vorhanden- oder Nichtvorhandensein auch 

im Erwachsenenalter Einfluss auf das Explorationsverhaltenssystem nimmt. Bislang ist 

nicht erforscht, ob Lern- oder Veränderungsprozesse, in denen Erwachsene neue Infor-

mationen über die Umwelt erlangen oder sich neues Wissen aneignen, ebenso verunsi-

chernden Charakter haben wie in der kindlichen Entwicklung (König 2018). Repräsenta-

tionen von Bindung werden im Entwicklungsverlauf komplexer und flexibler und wirken 

sich nicht mehr nur in den verunsichernden Situationen selbst aus, sondern vermitteln 

Gedanken und Gefühle über Bindungsbeziehungen (Bretherton 2012, S. 66). Daher wird 

angenommen, dass auf verunsichernde oder überfordernde Erfahrungen beim Erkunden 

oder in Veränderungsprozessen mit einer „gedanklichen Vergewisserung“ der eigenen 

Sicherheit reagiert wird. Sicher-autonome Repräsentationen von Bindung können sich in 

der Beziehung zu fürsorgenden und Autonomie unterstützenden Bindungspersonen ent-
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wickeln. Haben sich dagegen keine oder kaum erkennbare sicher-autonome Repräsenta-

tionen von Bindung entwickeln können, so wird angenommen, dass verunsichernde oder 

überfordernde Erfahrungen beim Erkunden der Umwelt zur zweifachen Überforderung 

werden: einmal aus der verunsichernden Situation selbst heraus und zum anderen aus dem 

nicht zu befriedigenden Bedürfnis heraus, sich der eigenen oder fremden Fürsorge zu 

vergewissern. Schlussfolgernd hieße dies, dass weder der Lern- oder Veränderungspro-

zess auf konstruktive Weise fortgesetzt, noch das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt 

werden kann. Wie eingangs erwähnt, wird dieser Zusammenhang probeweise angenom-

men, um durch den Abgleich mit jedem einzelnen Fall feststellen zu können, inwieweit 

sich dieser Zusammenhang an der Lern-Tätigkeit bei den jungen Rehabilitanden zeigen 

lässt. Die Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ setzt sich mit 

den Kategorien und Ausprägungen (siehe Tab. 7) so zusammen, wie es in Kapitel 3.3.1.2 

ausführlich beschrieben wurde: 

Tab. 7: Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ 

Repräsentation 

von Bindungs-

erfahrungen 

- Internalisierte sichere Basis 

- Hafen der Geborgenheit 

- Handlungsfähigkeit 

- Verbundenheit 

- Synchronizität 

- Bindungsabwehr kognitiv entkoppelt 

- Bindungsabwehr deaktivierend 

- Hinweis auf Traumata 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

nicht-kaum-eher-ausgeprägt erkennbar 

kein Hinweis-verarbeitet-nicht verarbei-

tet 

3.4 Ergebnisse der Konstruktion: Idealtypen der Lern-Tätigkeit 

Mit den im vorhergehenden Kapitel erarbeiteten Vergleichsdimensionen werden nun die 

Idealtypen konstruiert und dabei Kelle und Kluge folgend Ähnlichkeiten und Unter-

schiede zwischen den Idealtypen herausgearbeitet und dargestellt (vgl. Kelle und Kluge 

2010, S. 85). Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Idealtypen, die im folgen-

den Kapitel spezifiziert werden, nicht die vorgefundene Realität abbilden, sondern dem 

Zweck der Hypothesengenerierung und Diskussion dienen. Mithilfe eines Ordnungssche-

mas wurden aus den Vergleichsdimensionen Protokollbögen entwickelt, die es ermögli-

chen, die Merkmalsausprägungen der Subkategorien zu bestimmen und zu erläutern. An-

hand dieser Protokollbögen können anlässlich der Konstruktion der Idealtypen (Kapitel 

3.4) Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen dargestellt werden. Sie liegen aber 

auch der Diskussion der Fallvergleiche zwischen den Idealtypen und den Einzelfällen 
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zugrunde (Kapitel 3.5). Im Folgenden werden nun die konstruierten Idealtypen, bzw. ide-

altypischen Merkmale herausgearbeitet und begründet. 

3.4.1  Idealtyp „Sicher-autonome Lern-Tätigkeit“ 

Der Idealtyp einer „sicher-autonomen Lerntätigkeit“ ist wesentlich durch Strategien ge-

kennzeichnet, mit denen es gelingt, sich zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit einer-

seits und dem nach Anregung oder Interesse an Neuem andererseits auszubalancieren. 

Dabei steht der Prozess des „sicher-autonomen“ Ausbalancierens im Fokus und nicht, ob 

sich die Bedürfnisse mithilfe der Strategien erfüllen lassen. Repräsentationen der eigenen 

Lern-Tätigkeit und Bindungserfahrungen wurden aufgrund von Erfahrungen entwickelt, 

sodass zur Konstruktion der Idealtypen der Lern-Tätigkeit ein spezifischer Zusammen-

hang zwischen diesen Repräsentationen angenommen wird. Bei der sicher-autonomen 

Lern-Tätigkeit sind die Subkategorien der Repräsentationen von Bindungserfahrungen 

(Internalisierte sichere Basis, Hafen der Geborgenheit, Handlungsfähigkeit, Verbunden-

heit, Synchronizität) ausgeprägt erkennbar und die Subkategorien der Bindungsabwehr 

nicht erkennbar. Gleichzeitig ist eine sicher positionierte Deutung von Erfahrungen in 

Lern-Tätigkeiten erkennbar, bei der die Handlungsmächtigkeit (Agency) in einer aktiv, 

konstruktiv problemlösenden Herangehensweise an Lernhandlungen deutlich werden. 

 

Vergleichsdimension: „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ 

Beim Vorliegen von sicher-autonomen Bindungsrepräsentationen wird angenommen, 

dass der Vorgang des Regulierens von Spannungen sicher und mit zunehmendem Alter 

selbstwirksam (Subkategorie „Internalisierte sichere Basis“) gestaltet werden kann. 

Hierzu sind Strategien notwendig, mit denen sich das Subjekt autonom handelnd (Subka-

tegorie „Handlungsfähigkeit“) in wechselseitig erfüllende Beziehungen einbringt. An-

dere Menschen werden in einer positiven Art und Weise als unterstützend und verfügbar 

wahrgenommen (Subkategorie „Verbundenheit“). Berichte über wechselseitig befriedi-

gende Beziehungen von sicher gebundenen Personen fallen kohärent und nachdenklich 

aus (Subkategorie „Synchronizität“). Es kann auf Kindheitserfahrungen zurückgegriffen 

werden, die bei Verunsicherung Schutz, emotionale Sicherheit und Trost boten (Subka-

tegorie „Hafen der Geborgenheit“) und dadurch eine zuversichtliche und neugierige Er-

kundung ihrer sozialen und gegenständlichen Umgebung möglich machten. Erwachsene 

mit sicher-autonomen Repräsentationen von Bindung erhielten in der Regel Hilfe und 

Unterstützung im Umgang mit Stimulation und der damit verbundenen Spannung oder 
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konnten bei weniger fürsorglichen Bindungsbeziehungen ihre widrigen Erfahrungen 

durch selbstreflektierte Einsichten, positive Erfahrungen oder Therapien verarbeiten. Es 

wird deutlich, dass sie ihre Beziehungserfahrungen würdigen und als bedeutsam für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung berichten. Es zeigt sich, dass außerdem ein ausgewogener 

Prozess des Ausbalancierens zwischen ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und nach Erkun-

den von Neuem stattfindet. Bei Verunsicherung gelingt es, die nach Autonomie und nach 

emotionaler Verbundenheit strebenden Anteile zu integrieren und ihre Interaktionen mit 

anderen wirksam darauf abzustimmen (vgl. (Ziegenhain 2012, 151ff.).  

Des Weiteren wurde angenommen, dass beim Vorliegen von sicher-autonomen Reprä-

sentationen von Bindung keine Abwehrstrategien entwickelt werden mussten, da es mög-

lich war und ist, durch bestimmte Handlungen ein aktives, problemlösendes Verändern 

der eigenen Situation zu verursachen (Subkategorien „Bindungsabwehr kognitiv entkop-

pelt“ und „Bindungsabwehr vermeidend“). Sollte ein Hinweis auf Traumata vorliegen, so 

kennzeichnen diesen Idealtyp Strategien der Verarbeitung (Subkategorie „Hinweis auf 

Traumata“). 

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze“ 

Dem Idealtyp „sicher-autonome Lerntätigkeit“ können Merkmale der eigenen Hand-

lungsmächtigkeit in Bezug auf Lernsituationen zugeordnet werden. Über einen überwie-

genden Anteil von Aktionsprädikaten an den Prädikatsausdrücken drückt sich Hand-

lungsmächtigkeit aus. Die Person erlebt sich als selbstbestimmend über die Lernhandlun-

gen (Subkategorie „Prädikatsausdrücke“). Die Art und Weise, wie sich Lernabsichten    

oder Lernziele der selbst verantwortenden Handlungen äußern, ist bei diesem Idealtyp 

ausgewogen (Subkategorie „Aktionsprädikate“). Er verfügt über beide Modi. In den Er-

zählungen kommen gleichermaßen als aktionistisch oder beständig kategorisierte selbst-

verantwortete Lernhandlungen vor. Bei der Betrachtung, wer die Agierenden in den er-

zählten Lernhandlungen sind, lässt sich feststellen, dass dies überwiegend der Erzähler 

selbst ist (Subkategorie „Agierende“). 

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Intervie-

wer“ 

Als weitere Merkmale dieses Idealtyps wurden die Subkategorien der Vergleichsdimen-

sion „Agency in der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer“ in ihrer Aus-

prägung bestimmt. Typisch ist hierfür, dass weder auf der Ebene des Gesprächs selbst, 
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noch über die Inhalte Botschaften transportiert werden, mit denen die Interaktion mit dem 

Interviewer einseitig kontrolliert wird oder versucht wird, emotional oder kognitiv Ein-

fluss zu nehmen (Subkategorie „Kontrolle, Einflussnahme“). Diesem Typ zuordenbare 

Vertreter sind sich der Gesprächsrollenverteilung in diesem Setting bewusst. Es sind 

keine Strategien erkennbar, mit denen versucht wird, das Verhältnis zwischen dem, was 

man bereit ist ins Gespräch einzubringen, und dem, was man beabsichtigt dabei für sich 

zu gewinnen, bestimmen zu wollen. Schilderungen von Lernsituationen können, da über 

sie bereits selbsterkundend nachgedacht wurde, so wiedergegeben werden, dass sie die 

erlebte Realität des Erzählers widerspiegeln. Die Schilderungen sind kohärent und wer-

den nicht auf die Resonanz vom Interviewer abgestimmt (Subkategorie „Faktizität und 

Unsicherheit“). Idealtypisch für die „sicher-autonome Lern-Tätigkeit“ ist, dass Deutun-

gen über Lernsituationen in der Biographie auf eine Art und Weise erfolgen, die als über-

wiegend sicher positioniert bezeichnet werden können. Dies ist das Ergebnis von Regu-

lationsprozessen zwischen Deutungen der gesellschaftlichen Bedeutung von Lernen und 

Bildung und Deutungen des Sinns, der Rolle, die schulisches und berufliches Lernen für 

die eigene Persönlichkeit hat (Subkategorie „Anspruch auf Deutungshoheit“). Durch ak-

tives Erkunden von äußeren und inneren Bedingungen der eigenen Lern-Tätigkeit konn-

ten über die Lernbiographie hinweg Strategien des Ausbalancierens erprobt und über-

nommen werden, die es bei Veränderungen jederzeit erlauben, sich selbst neu zu positio-

nieren. Hierzu gehört ebenso, die Grenze der eigenen Möglichkeiten zu kennen, Unter-

stützungsleistungen bei „erfahrenen Dritten“ nachzufragen und sich diesen anzuver-

trauen. Dem Interviewer werden überwiegend eigene Deutungen präsentiert, um durch 

den Erzählprozess auf die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Motive bewusst aufmerk-

sam zu werden (Subkategorie „Geltungsanspruch“). Beim Erzählen der eigenen Lern-

handlungen setzt sich der „sicher-autonome Lern-Tätigkeits-Idealtyp“ aktiv mit seinen 

Handlungen auseinander und nutzt Gesprächssituationen konstruktiv. 

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenver-

sion, Moral“ 

Idealtypisch für die sicher-autonome Lerntätigkeit ist, dass der Erzählende über seine 

Lernerfahrungen beim schulischen und beruflichen Lernen als solche nachdenkt und 

diese nicht durch andere Bedürfnisse (nach Widergutmachung, Anerkennung und Für-

sorge) überlagert werden (Subkategorie „Modellierung der Handlung“). Hierbei wird das 

Bedürfnis nach Lernen in Gemeinschaften als Merkmal dieses Idealtyps gesehen, da sich 
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die Lern-Tätigkeit, wie jede andere Tätigkeit auch, nur in Beziehung mit und zu anderen 

Menschen annehmen lässt. Der Idealtyp „sicher-autonome Lern-Tätigkeit“ sucht aktiv 

Lernbeziehungen, um sich in wechselseitig befriedigenden Erfahrungen beim Lernen 

weiterzuentwickeln. Für diesen Idealtyp ergibt es keinen Sinn, sich in Darstellungen von 

Lernerfahrungen durch moralische Positionierung von Widersachern oder moralischen 

Schlussfolgerungen vorübergehend Souveränität zu verschaffen oder sich einer Lust am 

Verurteilen hinzugeben (Subkategorie „Moralisierung der Handlung“). Eine Diskrepanz 

zwischen dem „erzählten Ich“ und dem „erzählenden Ich“ ist nicht erkennbar. Bedingun-

gen von Lernsituationen konnten und können selbsterkundend ausbalanciert werden. Ide-

altypisch für die „sicher-autonome Lern-Tätigkeit“ ist, in der Erzählung die Begebenhei-

ten der Lernbiographie „reflexiv zu evaluieren“. Hiermit kann eine selbstwirksame und 

handlungsmächtige Position gegenüber damaligen Ereignissen verwirklicht werden. 

Lernhandlungen in der Erzählung im Nachhinein mittels ästhetischer Stilmittel wie Ironie 

oder Komik zu inszenieren, würde auch diesem Zweck dienen, wird jedoch zugunsten 

eines „Selbsterkundens durch Nachdenken“ nicht praktiziert (Subkategorie „Inszenierung 

der Handlung“). In Tabelle 8 werden die idealtypischen Ausprägungen für die „sicher-

autonome Lern-Tätigkeit“ zusammenfassend dargestellt.  
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Tab. 8: Idealtypische Merkmalsausprägungen „sicher-autonome Lerntätigkeit“ 
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Aus der räumlichen Anordnung der Ausprägungen wurde eine Schablone erstellt (grüne 

Linie), die es erlaubt, die einzelnen Fallübersichten dahingehend zu beurteilen, welche 

Ausprägungen dieses Idealtyps zutreffen oder davon abweichen. 

3.4.2  Idealtyp „Leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 

Zur Konstruktion des Idealtyps der „leistungsorientierten Lern-Tätigkeit“ wurde ein spe-

zifischer Zusammenhang zwischen Repräsentationen von Handlungsmächtigkeit in der 

Lern-Tätigkeit und von Bindungserfahrungen angenommen. Dieser besteht darin, dass 

emotional befriedigende Bindungserfahrungen über den Respekt und die Anerkennung in 

Verbindung mit „Leistungen“ zu „verdienen“ sind. Dadurch haben Lern-Tätigkeiten eine 

zusätzliche Funktion, die es erschwert oder verhindert, dass Lerninhalte aktiv, konstruktiv 

und zielgerichtet bearbeitet werden können. Es erfolgt bei jeder einzelnen Lern-Tätigkeit 

eine Bewertung über den „Selbst- und Fremdwert“ und verhindert so die Entwicklung 

von sicher-autonomen Regulationsstrategien. Da bei der Konstruktion des Idealtyps auf 

die Regulationsprozesse fokussiert wird, bleibt der Erfolg einzelner Lernleistungen selbst 

(z. B. gute Noten) unbeachtet. Dagegen ist es wichtig, den Prozess des Ausbalancierens 

von Spannungen in der Beziehung zu den Lerninhalten zu betrachten. Dies gelingt dem 

Idealtyp „leistungsorientiere Lern-Tätigkeit“ mit der Strategie, Lernerwartungen mindes-

tens zu erfüllen, in der Hoffnung darauf, endlich bedingungslos respektiert und anerkannt 

zu werden. Dieser Zustand stellt sich selbstverständlich nicht aufgrund von erbrachten 

„Leistungen“ während der Lernbiographie ein. Die Folge ist, dass dieser Idealtyp für 

seine beständige Leistungsbereitschaft und seine selbstständig aussehende Arbeitshaltung 

vom Lehrpersonal sehr geschätzt wird, und dies mit dementsprechenden Erwartungshal-

tungen einhergeht. Damit wird die „Messlatte“ für die zu erbringenden Leistungen „hö-

hergelegt“, und die unerfüllten emotionalen Bedürfnisse müssen ausgeblendet oder her-

untergespielt werden. 

 

Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ 

Personen mit deaktivierenden Bindungsabwehrstrategien berichten oftmals in idealisie-

render Weise über ihre Eltern(teile) (Subkategorie „Verbundenheit“), die durch eigene 

Bedürfnisse oder Überforderungen (Behinderung, Berufstätigkeit, Selbstständigkeit, 

Hausbau u. a.) über viele Jahre hinweg emotional nicht für ihr Kind verfügbar waren 

(Subkategorie „Hafen der Geborgenheit“). Im Interview werden Erfahrungen über offene 

oder verdeckte Ablehnung durch die Bindungsperson(en) deutlich, körperliche Nähe und 
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Verständnis für die kindlichen Bedürfnisse konnte kaum aufgebracht werden (Subkate-

gorie „Internalisierte sichere Basis“), was bis zu Grausamkeiten oder Misshandlungen 

(auch unter dem Vorwand der Förderung), körperlichen Strafen, ständiger Kritik, Spott 

und Lächerlich machen reichen kann. Die betroffenen Personen lernen im Laufe ihrer 

Kindheit und Jugend immer mehr (Subkategorie „Handlungsfähigkeit“), sich von ihren 

Gefühlen zu distanzieren oder sie hinter einer Maske von Gleichgültigkeit oder Zufrie-

denheit zu verbergen, um die schmerzlichen Gefühle der Zurückweisung möglichst ge-

ring zu halten (Subkategorie „Bindungsabwehr vermeidend“). Bei eintretender Verunsi-

cherung neigen diese Personen dazu, bindungsbezogene Erfahrungen herunterzuspielen, 

sich beharrlich nicht zu erinnern oder ihre eigene „Kompetenz“ in den Vordergrund zu 

stellen sowie andere nicht zu brauchen (Subkategorie „Synchronizität“ und „Bindungs-

abwehr deaktivierend“) (Gloger-Tippelt 2001, S. 174–175). 

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze“ 

Idealtypisch für die „leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ ist es, in Lernhandlungen über-

wiegend reaktiv zu agieren. Prozess-, Qualitäts- und vor allem Statusprädikate kommen 

in Erzählsätzen wesentlich häufiger vor als Aktionsprädikate (Subkategorie „Prädikats-

ausdrücke“). Dabei wird Handlungsmächtigkeit in Lernsituationen überwiegend als be-

einflusst von fremdbestimmten Vorgängen, von unveränderbaren persönlichen Eigen-

schaften und selbst vorgenommenen Statuszuschreibungen erkennbar. Gänzlich darauf 

ausgerichtet, sich mit Leistungen hervorzutun, initiiert dieser Idealtyp Lernhandlungen, 

in denen er ein Resultat herbeiführen kann (Subkategorie „Aktionsprädikate“). Lernpro-

zesse zu wiederholen oder anhaltend aufrecht zu erhalten, kann kaum geleistet werden, 

es sei denn, dass es gerade dies ist, was zur Lernleistung führt, die anerkannt wird. Es 

sind grundsätzlich andere, die als agierend in Lernhandlungen beschrieben werden (Sub-

kategorie „Agierende“). Dies wird billigend in Kauf genommen, da sie durch „Leistungs-

vermögen“, eine besondere Stellung im Lernprozess erhalten oder lobenswerte Eigen-

schaften zugeschrieben bekommen. Hierdurch fühlt sich der Idealtyp „leistungsorien-

tierte Lern-Tätigkeit“ wertgeschätzt, hat sich durch seine „Leistungen“ verdient, dass sich 

andere mit seiner Lernsituation befassen. 

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lerntätigkeit in der Interaktion mit dem Intervie-

wer“ 
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In der Interaktion mit dem Interviewer sieht dieser Idealtyp eine Gelegenheit zur Darstel-

lung seiner Fähigkeiten, Kenntnisse und besonderen Eigenschaften. Um dies möglichst 

umfassend auszuschöpfen, wird die Interaktion auf der Gesprächsebene und auf der In-

haltsebene kontrolliert (Subkategorie „Kontrolle, Einflussnahme“). Die Variante, wie die 

Lern-Tätigkeit gedeutet wird, ist abgestimmt auf das, was an Anerkennung oder Bestäti-

gung vom Interviewer „gegengeleistet“ wird. Auf der Ebene der Gesprächssituation wer-

den Fragen nach Misserfolgserlebnissen, erfolglosen Bemühungen oder abwertenden 

Kommentaren von Mitschülern oder Lehrpersonen kurz und knapp verneint und wenn sie 

berichtet werden, wird eine persönliche Betroffenheit abgewehrt. Über den erzählten In-

halt von Lernsituationen wird versucht, den Interviewer emotional oder kognitiv zu be-

einflussen. Er soll zu der Überzeugung gelangen, dass der Idealtyp „leistungsorientierte 

Lern-Tätigkeit“ alles lernen kann, wenn er will. Hierauf ist auch der Erzählmodus dieses 

Idealtyps gerichtet. An der Resonanz des Interviewers könnte er den Grad an Anerken-

nung für seine Erzählungen und Deutungen ermessen, jedoch beschränkt sich der Inter-

viewer in der Regel auf eine rein zuhörende Rolle und hat kein Interesse daran, seine 

„Leistungsbereitschaft auszuloten“. Diese Art von Gesprächssetting lässt den leistungs-

orientierten Idealtyp im Unklaren darüber, was der Interviewer über ihn denkt, was ihn 

dazu veranlasst, in der Wahl seiner Ausdrucksweise vorsichtiger oder vage zu werden 

und die Aussagen metakommunikativ zu untermauern (Subkategorie „Faktizität und Un-

sicherheit“). Idealtypisch ist, Deutungen über die Lern-Tätigkeit gegenüber dem Intervie-

wer so zu verpacken, dass eine überwiegend abwehrende Haltung in der Beziehung zwi-

schen gesellschaftlicher Bedeutung von Lernen und Bildung und dem persönlichen Sinn 

von schulischem und beruflichem Lernen erkennbar wird (Subkategorie „Anspruch auf 

Deutungshoheit“). Die idealistisch stark besetzte Bedeutung von Lernen und Bildung für 

den persönlichen Erfolg wird zum persönlichen Anspruch erhoben, dessen Erreichen 

prinzipiell jederzeit möglich bleiben muss. Schwierigkeiten, Probleme und Rückschläge 

dabei, den gesetzten Erwartungen zu genügen, werden überwiegend abgewehrt, weil die 

Person sich eingestehen müsste, dass Respekt und Anerkennung hierdurch nicht zu ge-

winnen sind oder dass diese nicht mit der Zielerreichung zusammenhängen. Deutungen 

von Lernsituationen erfolgen über Leistungskalkulationen, anklagend, kritisch, normali-

sierend, ärgerlich oder ratlos, um sich dem Interviewer so zu präsentieren, als ob indivi-

duell alles möglich sei und es nur an den widrigen Umständen lag und liegt, weshalb 

gesellschaftlich anerkannte Lernziele nicht erreicht werden konnten. Im Gegensatz zur 
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„sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ wird der Geltung von Deutungen gegenüber dem In-

terviewer nicht durch eigene Deutungen Nachdruck verliehen, sondern es werden Deu-

tungen, Autoritäten oder Weltwissen herangezogen (Subkategorie „Geltungsanspruch“). 

Diese Strategie lässt erkennen, dass die eigenen Deutungen nicht zur Disposition stehen, 

also nicht verhandelbar sind. In der Interaktion mit dem Interviewer wird sich dabei dop-

pelt der Eindeutigkeit der Deutungen versichert, damit die (einzig verfügbare) Strategie 

der Leistungsorientierung nicht angreifbar wird.  

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenver-

sion, Moral“ 

Idealtypisch für die leistungsorientierte Lerntätigkeit ist, dass der Erzählende den 

Schwerpunkt seiner berichteten Erfahrungen aus der Lernbiographie auf das Schildern 

von (un-)bewältigten Anforderungen, (arbeits-)psychologischen Testergebnissen und 

selbstwertförderlichen Einschätzungen von Lehrpersonen legt. Erzählungen von Lern-

handlungen werden so gestaltet, dass sie ein Bedürfnis nach Wiedergutmachung und An-

erkennung erkennen lassen (Subkategorie „Modellierung der Handlung“). Das Bedürfnis 

nach Wiedergutmachung resultiert aus der Ahnung, dass die sich selbst überfordernde 

Anstrengung Leistung zu zeigen, „ausgenutzt“ wurde. Das Bedürfnis dieses Idealtyps, 

sich anderen gegenüber als besonders leistungsfähig hervorzutun, führte in der Lernbio-

graphie oft zur Darstellung als „gutes Beispiel“, dem andere zu folgen hätten. Da sich 

darüber hinaus jedoch kein Zugehörigkeitsgefühl einstellt, vielleicht sogar Ablehnung 

durch Mitschüler entsteht, modelliert dieser Idealtyp die Handlung überwiegend so, dass 

er das „Opfer“ von Lehrpersonen ist, denen zuliebe zu lernen es nicht wert war. Grund-

sätzlich wird durch die gewählte Darstellungsart erkennbar, dass der leistungsorientierte 

Lerntyp in den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen der Lernsituation danach strebt, 

für seine Leistungen Anerkennung und Respekt zu erhalten. Ein Bedürfnis nach Fürsorge, 

Hilfe oder Unterstützung zu vermitteln, ist kontraproduktiv für diese Strategie, denn da-

mit ist ein inakzeptabler Zustand verbunden, der gerade vermieden werden muss. Ein 

Bedürfnis nach Lerngemeinschaften ist nicht erkennbar, da eine Gruppenleistung nie so 

erfolgreich eingeschätzt wird, wie die, die aus eigenen Kräften machbar ist. Wenn Grup-

penleistungen verlangt werden, tut sich der Idealtyp „leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 

als derjenige hervor, der den guten Verlauf maßgeblich herbeigeführt hat oder der keine 

Schuld trägt am schlechten Verlauf. Dieser Idealtyp verschafft sich in Darstellungen von 

Lernerfahrungen durch moralische Positionierung von Widersachern oder moralischen 
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Schlussfolgerungen vorübergehend Souveränität und eine Lust am Verurteilen ist erkenn-

bar (Subkategorie „Moralisierung der Handlung“). Eine Diskrepanz zwischen dem „er-

zählten Ich“ und dem „erzählenden Ich“ ist daran erkennbar, dass die geschilderten Lern-

situationen allgemeingültige Werte und Normen, eine Moral transportieren. Das ver-

schafft Genugtuung, soll aber auch gegenüber dem Interviewer ein stimmiges Bild der 

persönlichen Leistungsfähigkeit vermitteln. Idealtypisch ist der Gebrauch von ästheti-

schen Stilmitteln (Subkategorie „Inszenierung der Handlung“) wie Übertreibungen, Stei-

gerungen, Anspielungen und Scheinfragen, um im und durch den Erzählprozess eine sou-

veräne Position zu vergangenen Geschehnissen zu erreichen. Reflexiv philosophische 

Evaluierungen der eigenen Lernbiographie lässt der Idealtyp „leistungsorientierte Lern-

Tätigkeit“ nicht erkennen. Es werden lediglich Evaluierungen deutlich, die auf die Leis-

tungsorientierung an sich Bezug nehmen, jedoch keine, die sich mit spezifischen Lern-

prozessen von einzelnen Lern-Tätigkeiten auseinandersetzen. In Tabelle 9 werden die 

idealtypischen Ausprägungen für den Idealtyp der „leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 

zusammenfassend dargestellt. Aus der räumlichen Anordnung der Ausprägungen wurde 

eine Schablone erstellt (blaue Linie), die es erlaubt, die einzelnen Fallübersichten dahin-

gehend zu beurteilen, welche Ausprägungen dieses Idealtyps zutreffen bzw. davon ab-

weichen. 
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Tab. 9: Idealtypische Merkmalsausprägungen „leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 
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3.4.3  Idealtyp „Beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 

Zur Konstruktion des Idealtyps der „beziehungsorientierten Lern-Tätigkeit“ wurde eben-

falls ein spezifischer Zusammenhang zwischen Repräsentationen von Handlungsmäch-

tigkeit in der Lern-Tätigkeit und von Repräsentationen von Bindungserfahrungen ange-

nommen. Dieser besteht darin, dass die emotionale Verfügbarkeit derjenigen Personen, 

auf welche die Bindungsbedürfnisse gerichtet sind, auf ein maximales Maß erweitert wer-

den muss. Idealtypisch kann sich kein neugieriges Erkundungsverhalten entwickeln, da 

sich die Person vollumfänglich mit der nicht einzuschätzenden Bereitschaft von Bin-

dungspersonen, emotional befriedigend zur Verfügung zu stehen, beschäftigen muss. 

Lern-Tätigkeiten kommen als zusätzlich verunsichernde Anforderungen hinzu, was zu 

einer Dauerüberforderung führt. Dieser Zustand erschwert oder verhindert es, dass Lern-

inhalte aktiv, konstruktiv und zielgerichtet bearbeitet werden können. Es erfolgt bei jeder 

einzelnen Lern-Tätigkeit eine Abwägung, ob und wie die Bedürfnisse der Bindungsper-

sonen befriedigt werden können, was die Entwicklung von sicher-autonomen Regulati-

onsstrategien in Lern-Tätigkeiten erheblich einschränkt oder ganz verhindert. Da bei der 

Konstruktion des Idealtyps auf die Regulationsprozesse fokussiert wird, bleibt der Erfolg 

einzelner Lernleistungen selbst (z. B. gute Noten) unbeachtet. Dagegen ist es wichtig, den 

Prozess des Ausbalancierens von Spannungen in der Beziehung zu den Lerninhalten zu 

betrachten. Dies gelingt dem Idealtyp „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ mit der 

Strategie, die eigenen Lernerwartungen nach dem Zustand auszurichten, der die größt-

mögliche Verfügbarkeit der Personen sicherstellt, auf welche die Bindungsbedürfnisse 

gerichtet sind. Dieser Zustand lässt sich jedoch nur herbeiführen, wenn über Strategien 

verfügt wird, diese Personen für sich zu vereinnahmen. Dieser Idealtyp wird vom Lehr-

personal als falsch platziert empfunden, weil es in Lernsituationen nicht um Strategien 

der Aneignung des Lerngegenstandes geht, sondern um die Sicherung von Beziehungen 

in einem emotional stark besetzten „Wirrwarr“, das gegen alle Problemlösungsversuche 

aufrechterhalten wird.  

 

Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ 

Der Idealtyp „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ hat insgesamt zu wenig Liebe und 

Unterstützung durch die Bindungspersonen erhalten, auf die sein Bedürfnis gerichtet war. 

Dagegen wurde deren Bedürfnissen meist zu viel Aufmerksamkeit geschenkt (Subkate-

gorie „Verbundenheit“). In der Kindheit wurde die Erfahrung gemacht, nie genau zu wis-
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sen, wie die Eltern(teile) auf die eigenen emotionalen Bedürfnisse reagieren. Diese ver-

hielten sich widersprüchlich, indem sie einmal auf die Bedürfnisse eingingen und bei an-

deren Gelegenheiten das Kind für ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse missbrauchten. 

Daher weiß dieser Typ nie genau, woran er gerade ist und versucht durch übersteigertes 

Bindungsverhalten, die Verfügbarkeit der Bindungsperson zu maximieren (Subkategorie 

„kognitiv entkoppelt“). Solchermaßen verstrickt, kommt es im Laufe der Entwicklung zu 

Schwierigkeiten, die eigene Außen- und Innenwelt zu erkunden (Subkategorie „Interna-

lisierte sichere Basis“), da eine angemessene, situationsangebrachte Regulation der Emo-

tionen zunehmend nicht mehr gelingt. Eher erkennbar ist eine Strategie, sich aus überfor-

dernden Situationen herauszulösen, ohne jedoch die zugrunde liegende Problematik ge-

löst zu haben (Subkategorie „Handlungsfähigkeit“). Bei empfundener Unsicherheit rea-

giert der beziehungsorientierte Lerntyp oft ängstlich, gerät leicht in eine Opferrolle, kann 

sich schlecht abgrenzen und zieht sich häufig aus sozialen Beziehungen zurück. In Situ-

ationen, in denen ärgerlich über Konflikte mit den Bindungspersonen berichtet wird, tritt 

anstatt der sonst vorliegenden Passivität des Denkens ein involvierender Ärger auf, der 

genauso abrupt auftaucht wie er wieder verschwinden kann. Die hierfür vorliegenden 

Konflikte haben jedoch nicht den Charakter eines Bindungstraumas, wie bei dem desor-

ganisierten-desorientierten Lern-Tätigkeitstyp. Sie lassen eher Freude an wechselseitig 

befriedigenden Beziehungen erkennen (Subkategorie „Synchronizität“), die den persön-

lichen Leidensdruck noch verstärken. Denn dieser freudige Zustand wird mit immenser 

Anstrengung angestrebt, tritt jedoch jedes Mal wieder nicht ein. Es ist entweder kein Hin-

weis auf eine traumatische Bindungserfahrung erkennbar oder er ist aufgrund reorgani-

sierender Strategien als verarbeitet einzustufen (Subkategorie „Hinweis auf Traumata“). 

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze“ 

Idealtypisch für die „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ ist es, in Lernhandlungen 

überwiegend reaktiv zu agieren. Prozess-, Qualitäts- und Statusprädikate kommen in Er-

zählsätzen wesentlich häufiger vor als Aktionsprädikate (Subkategorie „Prädikatsausdrü-

cke“). Dabei wird Handlungsmächtigkeit in Lernsituationen überwiegend als beeinflusst 

von fremdbestimmten Vorgängen, von unveränderbaren persönlichen Eigenschaften und 

selbst vorgenommenen Statuszuschreibungen erkennbar. Gänzlich darauf ausgerichtet, 

sich der erstrebenswerten Beziehungen zu versichern, werden Lernhandlungen initiiert 

und genauso schnell wieder abgebrochen (Subkategorie „Aktionsprädikate“). Es wird 

versucht Resultate herbeizuführen, die – weil an den Ansprüchen anderer ausgerichtet – 
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zurückgenommen werden müssen. Lernprozesse zu wiederholen oder anhaltend aufrecht 

zu erhalten, kann kaum geleistet werden, weil auf Ablenkungen keine auf Selbsterkunden 

ausgerichtete Strategie aufgebaut werden kann. Es sind grundsätzlich andere, die als agie-

rend in Lernhandlungen beschrieben werden (Subkategorie „Agierende“). Dies kommt 

durch die ständige Vorwegnahme möglicher Reaktionen anderer zustande, was den Raum 

für selbstverantwortete Aktionen stark einschränkt.  

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Interaktion mit 

dem Interviewer“ 

In der Interaktion mit dem Interviewer sieht dieser Idealtyp eine Gelegenheit, sich mit 

seinem Beziehungswissen zu präsentieren. Um dies möglichst umfassend auszuschöpfen, 

wird die Interaktion auf der Gesprächsebene und auf der Inhaltsebene kontrolliert (Sub-

kategorie „Kontrolle, Einflussnahme“). Die Variante, wie die Lern-Tätigkeit gedeutet 

wird, ist abgestimmt auf das, was an Anerkennung oder Bestätigung vom Interviewer 

gegengeleistet wird. Auf der Ebene der Gesprächssituation werden Fragen nach Misser-

folgserlebnissen, erfolglosen Bemühungen oder abwertenden Kommentaren von Mit-

schülern oder Lehrpersonen ausschweifend und mit emotionaler Beteiligung ausgeführt. 

Die persönliche Betroffenheit darüber wird detailliert, über ein angemessenes Maß hinaus 

dargelegt und ist von Widersprüchen und inadäquaten Reaktionen auf Kränkungen durch-

setzt. Über den erzählten Inhalt von Lernsituationen wird versucht, den Interviewer emo-

tional oder kognitiv zu beeinflussen. Er soll zu der Überzeugung gelangen, dass der Ide-

altyp „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ nur lernen kann, wenn er sich endlich der 

emotionalen Verfügbarkeit von Personen, auf die seine Bindungsbedürfnisse gerichtet 

sind, gewiss sein kann. Hierauf ist auch der Erzählmodus dieses Idealtyps gerichtet. An 

der Resonanz des Interviewers könnte er den Grad an Anerkennung für seine Erzählungen 

und Deutungen ermessen. Der Interviewer beschränkt sich jedoch in der Regel auf eine 

rein zuhörende Rolle und hat kein Interesse daran, die Beziehungs-Anstrengungen ange-

messen zu würdigen. Diese Art von Gesprächssetting lässt den beziehungsorientierten 

Idealtyp im Unklaren darüber, was der Interviewer über ihn denkt, was ihn dazu veran-

lasst, in der Wahl seiner Ausdrucksweise vorsichtiger oder vage zu werden und die Aus-

sagen metakommunikativ zu untermauern (Subkategorie „Faktizität und Unsicherheit“). 

Idealtypisch ist, Deutungen über die Lern-Tätigkeit gegenüber dem Interviewer so zu ver-

packen, dass eine überwiegend abwehrende Haltung in der Beziehung zwischen gesell-
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schaftlicher Bedeutung von Lernen und Bildung und dem persönlichen Sinn von schuli-

schem und beruflichem Lernen erkennbar wird (Subkategorie „Anspruch auf Deutungs-

hoheit“). Die emotional stark besetzte Bedeutung der Beziehung für den persönlichen 

Erfolg ist allgegenwärtig und verhindert die Entwicklung von selbstwirksamen Lernstra-

tegien. Schwierigkeiten, Probleme und Rückschläge dabei, den Erwartungen anderer zu 

genügen, werden überwiegend abgewehrt, da die Beziehung dadurch gefährdet werden 

würde. Deutungen von Lernsituationen erfolgen Beziehungen kalkulierend, widersprüch-

lich, anklagend, kritisch, normalisierend, ärgerlich oder ratlos. Ziel ist, sich dem Intervie-

wer so zu präsentieren, als sei alles versucht worden und man selbst trage die Schuld, 

dass gesellschaftlich anerkannte Lernziele nicht erreicht werden konnten. Damit sollen 

die Personen, auf die die Beziehungsbedürfnisse gerichtet sind, geschützt oder geschont 

werden. In der Interaktion mit dem Interviewer versichert sich die Person durch die Deu-

tungen in der Erzählung des eigenen „Teufelskreises in Beziehungen“. So wird auch die 

(einzig verfügbare) Strategie der Beziehungsorientierung legitimiert. Im Gegensatz zur 

„sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ wird der Geltung von Deutungen gegenüber dem In-

terviewer nicht durch eigene Deutungen Nachdruck verliehen, sondern es werden Deu-

tungen, Autoritäten oder Weltwissen herangezogen (Subkategorie „Geltungsanspruch“). 

Diese Strategie lässt erkennen, dass die eigenen Deutungen nicht zur Disposition stehen, 

also nicht verhandelbar sind. In der Interaktion mit dem Interviewer wird sich dabei dop-

pelt der Eindeutigkeit der Deutungen versichert, damit die (einzig verfügbare) Strategie 

der Beziehungsorientierung nicht angreifbar wird.  

 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenver-

sion, Moral“ 

Idealtypisch für die beziehungsorientierte Lerntätigkeit ist, dass der Schwerpunkt der be-

richteten Erfahrungen aus der Lernbiographie darauf liegt, dass vertrauensvolle Bezie-

hungen zu Angehörigen, Lehrern und Mitschülern nicht ausreichend zur Verfügung stan-

den und dass eine Unsicherheit beim Zurechtfinden in überfordernden Lernsituationen 

bestand. Erzählungen von Lernhandlungen werden so gestaltet, dass sie ein Bedürfnis 

nach Wiedergutmachung und Anerkennung erkennen lassen (Subkategorie „Modellie-

rung der Handlung“). Das Bedürfnis nach Wiedergutmachung resultiert aus der Überzeu-

gung, nicht schuld am Misserfolg zu sein, da man sich der Beziehungen zuliebe maximal 

angestrengt habe. Der Beziehung, die nicht stark genug war, wird die Schuld daran gege-
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ben, dass nicht bessere Lernergebnisse erzielt wurden. Im Umkehrschluss verfügen an-

dere Schüler über eben diese förderlichen Beziehungen zu Lehrkräften, Ausbildern oder 

Mitschülern, so dass sie bessere Leistungen erzielen.  

Das Bedürfnis dieses Idealtyps, sich anderen gegenüber als Opfer oder als Experte von 

Beziehungen hervorzutun, führt auch in Lernsituationen zu ständigen Diskussionen dar-

über, wer sich wem gegenüber unangebracht verhalten hat und wie dies zu regulieren sei. 

Durch ein Ausagieren seines Bedürfnisses in Lernsituationen stört dieser Idealtyp andere, 

kann aber mindestens durch sein ständiges inneres Kreisen um Beziehungen den angebo-

tenen Lerninhalten wenig Aufmerksamkeit widmen. Grundsätzlich wird erkennbar, dass 

der beziehungsorientierte Lerntyp in den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen der 

Lernsituation danach strebt, für seine Beziehungsfähigkeit oder -bedürftigkeit Anerken-

nung und Respekt zu erhalten.  

Sein Bedürfnis nach Fürsorge, Hilfe oder Unterstützung ist immer dann ausgeprägt er-

kennbar, wenn die eigenen Leistungen in Lernsituationen im Vergleich zu anderen gering 

eingeschätzt werden. Der Unterschied zur sicher-autonomen Lern-Tätigkeit liegt darin, 

dass das Versichern der unterstützenden Beziehung den Selbstzweck darstellt und nicht 

genutzt werden kann, um sich Lerninhalte anzueignen. 

Aus seinen Erzählungen ist kein Bedürfnis nach Lerngemeinschaften erkennbar, weil ein 

Bedürfnis nach exklusiven Zweier-Beziehungen besteht, welches in Gruppenbeziehun-

gen nicht eingelöst werden kann. Wenn er dennoch in Gruppensituationen Leistungen 

erbringen muss, lenkt der Idealtyp „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ sich selbst und 

andere von Lernzielen ab, indem er Kalkulationen über das Verhalten der Gruppenmit-

glieder untereinander und zu den Lehrpersonen anstellt. Wie die „leistungsorientierte 

Lern-Tätigkeit“ auch, verschafft er sich in Darstellungen von Lernerfahrungen durch mo-

ralische Positionierung von Widersachern oder moralischen Schlussfolgerungen vorüber-

gehend Souveränität und eine Lust am Verurteilen ist erkennbar (Subkategorie „Morali-

sierung der Handlung“). Eine Diskrepanz zwischen dem „erzählten Ich“ und dem „erzäh-

lenden Ich“ ist daran erkennbar, dass die geschilderten Lernsituationen allgemeingültige 

Werte, Normen, also eine Moral transportieren. Das verschafft Genugtuung, soll aber 

auch gegenüber dem Interviewer ein stimmiges Bild der persönlichen Beziehungsfähig-

keit vermitteln. Idealtypisch ist der Gebrauch von ästhetischen Stilmitteln (Subkategorie 

„Inszenierung der Handlung“) wie Übertreibungen, Steigerungen, Anspielungen und 

Scheinfragen, um im Erzählprozess eine souveräne Position zu vergangenen Geschehnis-

sen zu erreichen. Reflexiv philosophische Evaluierungen der eigenen Lernbiographie 
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lässt der Idealtyp „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ nicht erkennen. Lediglich Eva-

luierungen werden deutlich, die seine Beziehungsorientierung widerspiegeln, jedoch 

keine, die auf die Beziehung zum Gegenstand einer Lern-Tätigkeit gerichtet sind (Re-

chenoperationen, Grammatik u. a.). 

In Tabelle 10 werden die idealtypischen Ausprägungen für den Idealtyp der „beziehungs-

orientierten Lern-Tätigkeit“ zusammenfassend dargestellt. Aus der räumlichen Anord-

nung der Ausprägungen wurde eine Schablone erstellt (gelbe Linie), die es erlaubt, die 

einzelnen Fallübersichten dahingehend zu beurteilen, welche Ausprägungen dieses Ide-

altyps zutreffen bzw. davon abweichen. 
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Tab. 10: Idealtypische Merkmalsausprägungen „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 
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3.4.4  Idealtypische „desorganisiert-desorientierte Lerntätigkeitsmerkmale“ 

Unter die idealtypischen Merkmale der „desorganisiert-desorientierten Lern-Tätigkeit“ 

fällt nicht das gesamte Spektrum der Vergleichsdimensionen der vorangegangenen Ide-

altypen. Es handelt sich um Merkmale, die, wenn sie in der konstruierten Ausprägung 

erkennbar sind, additiv zu den anderen drei Idealtypen gerechnet werden können. Somit 

wurde kein Idealtyp ‚desorganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeit‘ konstruiert, sondern 

sicher-autonome, leistungs- und beziehungsorientierte Lern-Tätigkeitstypen, die ‚desor-

ganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale‘ aufweisen können. Ein Zusammen-

hang zwischen den Repräsentationen von Bindungserfahrungen und der Handlungsmäch-

tigkeit in der eigenen Lernbiographie wurde auch bei der Konstruktion der folgenden ide-

altypischen Merkmale angenommen, da bislang keine Forschungsergebnisse hierfür her-

angezogen werden können. 

 

Vergleichsdimension: „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ 

Bindungstheoretisch betrachtet, ist die unverarbeitet-traumatisierte Bindungsrepräsenta-

tion die Folge von traumatischen Kindheitserfahrungen, wie Trennung von der Bindungs-

person, Verlust, Tod, Missbrauch oder Bedrohung. Die Intensität und Dauer, mit der die 

Person diesen Umständen ausgesetzt ist, spielt hierbei eine Rolle. Im weiteren Entwick-

lungsverlauf wirkt sich die nachhaltige Erschütterung des kindlichen Vertrauens in das 

Bindungssystem auf verschiedene Weise negativ aus. Die Traumatisierung kann in man-

chen Fällen als durch die Bindungsperson verursacht wahrgenommen werden, wodurch 

diese zur Quelle der Angst wird. Das hat zur Folge, dass das Kind, wenn es z. B. durch 

Explorieren in verunsichernde Situationen gerät, keine Sicherheit spendende Basis auf-

suchen kann und zwischen den Quellen der Verunsicherung und Angst die Orientierung 

verliert. In der Regel sind Kinder und Jugendliche gehemmt, das für sie bedrohlich wir-

kende Verhalten der Bindungsperson(en) in Frage zu stellen und schützen damit ihre 

angstbesetzte Bindungsbeziehung. Im Gegenzug wird das Explorieren der Umwelt als 

Quelle der Angst wahrgenommen, wodurch die Fähigkeit über sich selbst und andere 

nachzudenken nur bruchstückhaft entwickelt werden kann und sie in erhöhtem Maße ver-

letzbar bleiben (vgl. Hauser 2012, S.227ff.), was sie auf Regulierung von außen auch 

während Lern-Tätigkeiten angewiesen macht.  

Die Ausprägung ‚nicht verarbeitet‘ der Subkategorie ‚Hinweis auf Trauma‘ wird aus die-

sem Grund als leitend für die Konstruktion von idealtypischen Merkmalen angesehen. Es 
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kann davon ausgegangen werden, dass, wenn unverarbeitete Bindungstraumata im Er-

wachsenenalter erkennbar sind, sich diese über einen biographisch gesehen langen Zeit-

raum die Entwicklung beeinflusst haben. Deshalb werden die selbstwirksamen Strategien 

Bindungsverhalten zu zeigen (Subkategorien ‚Internalisierte sichere Basis‘, Hafen der 

Geborgenheit‘, ‚Verbundenheit‘) als ‚nicht erkennbar‘ angenommen. Die Strategie, sich 

bei aktiviertem Bindungsverhalten handelnd aus einer Situation herauszubringen (Subka-

tegorie ‚Handlungsfähigkeit‘) ist ‚kaum erkennbar‘. Weil diese Ausprägungen zeigen, 

dass fast keine eigenen Regulationsstrategien bei aktiviertem Bindungsverhalten erkenn-

bar sind, wird weiter angenommen, dass diese in Beziehung zu anderen (Subkategorie 

‚Synchronizität‘) gleichfalls nicht erkennbar sein werden. Die Ausprägungen der Subka-

tegorien wurden bewusst übersteigert konstruiert, damit beim Abgleich mit den Einzel-

fällen Differenzen deutlich werden, auf die in der Diskussion eingegangen werden kann. 

 

Vergleichsdimension ‚Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Interaktion mit 

dem Interviewer 

 Grundlegend erfolgen Deutungen über die Lern-Tätigkeit gegenüber dem Interviewer 

‚sicher positioniert‘, ‚Leistungen kalkulierend‘ und/oder ‚Beziehungen kalkulierend‘ so, 

dass eine Haltung in der Beziehung zwischen gesellschaftlicher Bedeutung von Lernen 

und Bildung und dem persönlichen Sinn von schulischen, beruflichen Lernen erkennbar 

wird (Subkategorie ‚Anspruch auf Deutungshoheit‘). Idealtypisches ‚desorganisiertes-

desorientiertes Lern-Tätigkeitsmerkmal‘ ist jedoch, dass Deutungen der eigenen Lerner-

fahrung erkennbar sind, die als irrational, desorientiert in der Zeit oder unmittelbar um-

schwenken zu Themen wie ‚Tod‘, ‚Verlust‘ oder ‚Trennung‘. Bei der Einordnung von 

Textsegmenten in diese Ausprägung wurden auch diejenigen berücksichtigt, die eine Mo-

tivkollision erkennen lassen oder den Abbruch eines deutenden Gedankengangs der 

Lernerfahrungen zeigen. 

Aus Tabelle 11 werden die idealtypischen Merkmalsausprägungen ersichtlich, die als 

desorganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale eingeordnet wurden. 
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Tab. 11: Idealtypische „desorganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ 
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3.5 Diskussion der Idealtypen – Verallgemeinerung im Rahmen der 

Stichprobe 

Damit die Typenbildung zur Verallgemeinerung eingesetzt werden kann, werden die ein-

zelnen Studienteilnehmer als „Informanten über die Grundgesamtheit“ (Kuckartz 2006, 

S. 4047) betrachtet. Der folgende Fallvergleich zwischen den idealtypischen Merkmalen 

und den Ausprägungen der Einzelfälle soll dazu beitragen, dass Phänomene von Lernen 

in der beruflichen Ersteingliederung von jungen Erwachsenen mit Behinderung subjektiv 

erklärbar und verstehbar werden. Die Diskussion der Ähnlichkeiten und Unterschiede im 

Fallvergleich soll den jungen Rehabilitanden innerhalb des Lern-Tätigkeitssystems eine 

Stimme verleihen und den Leistungsträgern den Blick auf ihre eigene Weiterentwicklung 

als kollektives Lerntätigkeitssystem ermöglichen. 

3.5.1  Merkmale konstruierter Idealtypen im Vergleich zu individuellen Ausprägungen  

Um die erhobenen Ausprägungen der Einzelfälle mit den jeweiligen idealtypischen Merk-

malen vergleichen zu können, wurden die Protokollbögen herangezogen. Für jeden der 

35 Einzelfälle wurden mittels der Funktion Summary-Grid von MAXQDA© in einer 

Feinanalyse die individuellen Merkmalsausprägungen kategorisiert (Kapitel 3.3.1.2 und 

3.3.2.2). Diese konnten mit den Dokumentvariablen (Alter, Geschlecht, Maßnahme Art, 

Reha-Dauer zum Erhebungszeitpunkt) in die Protokollbogen übertragen werden. Über 

die sich individuell ergebende Skala wurden die Schablonen der konstruierten Idealtypen 

gelegt, um den Fallvergleich zu ermöglichen. Einmal wurden die Differenzen zu den ide-

altypischen Merkmalen im Vergleich zur Stichprobe (N=35) dargestellt und zum anderen 

an den einzelnen Teilnehmern an der Stichprobe. 

Zum Zweck der Darstellung in der vorliegenden Arbeit wurden die Protokollbögen nicht 

einzeln gezeigt, sondern in Form von tabellarischen Zusammenfassungen, denen die ein-

zelnen Protokollbögen zugrunde gelegt wurden. Um eine zusätzliche Möglichkeit der 

subjektiven Plausibilisierung zu geben, sind im Anhang (Anhang B) dieser Arbeit Fall-

übersichten zu finden, die über die Dokumentvariablen hinaus stichwortartige Wiederga-

ben der jungen Rehabilitanden über ihre Herkunftsfamilie, ihren Bildungsverlauf und ihre 

Deutung der aktuellen Situation enthalten. Im Folgenden werden die Merkmalsausprä-

gungen der Einzelfälle mit den Idealtypen verglichen und hinsichtlich ihrer Ähnlichkeiten 

und Unterschiede diskutiert. 
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3.5.1.1 Fallvergleich mit „sicher-autonomen Lern-Tätigkeitsmerkmalen“ 

Der Idealtyp „sicher-autonome Lern-Tätigkeit“ wurde für das Forschungsfeld der vorlie-

genden Studie als „Zone der nächsten Entwicklung“ konstruiert. Ausgehend von der Hy-

pothese, wonach sich junge Rehabilitanden durch gemeinsame Lern-Tätigkeiten selbst 

als handlungsmächtiger und selbstwirksamer begreifen, wurde herausgearbeitet, welche 

sicher-autonomen Merkmale fallweise im Vergleich mit den idealtypischen Merkmalen 

darstellbar sind. Durch dieses Vorgehen kann die Differenz zur idealtypischen Ausprä-

gung expliziert werden und eine Einschätzung über den Zusammenhang zwischen Reprä-

sentationen von Bindungserfahrungen und Agency in der Lern-Tätigkeit getroffen wer-

den.  

Bei der Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzähl-

sätze“ wurden die Subkategorien „Prädikatsausdrücke“, „Aktionsprädikate“ und „Agie-

rende“ mit den idealtypischen Merkmalen der „sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ vergli-

chen und interpretiert (siehe Tabelle 12). In sechs Fällen trifft das Merkmal „überwiegend 

als selbstbestimmt eingeordnete Prädikatsausdrücke“ zu, in 28 Fällen überwiegt der An-

teil an Prädikatsausdrücken, die als „überwiegend als beeinflusst eingeordnete Prädikats-

ausdrücke“ eingeordnet werden. In einem Fall kann keine Aussage gemacht werden, da 

die Merkmalsausprägungen für die Subkategorie „Prädikatsausdrücke“ zu gleichen Tei-

len vertreten sind. Das Merkmal einer „ausgewogenen Verteilung von aktionistischen und 

beständigen Aktionsprädikaten“ kann in 12 Fällen nachgewiesen werden.. In 20 Fällen 

überwiegen „aktionistische Aktionsprädikate“, was zeigt, dass die Teilnehmer der Studie 

ihre Lern-Aktivitäten überwiegend als „Resultate herbeiführend“ oder „initiierend“ ein-

ordnen. In zwei Fällen sind „überwiegend als beständig eingeordnete Aktionsprädikate“ 

erkennbar und in einem Fall (Inge) kommen sie gar nicht vor. Das Merkmal „Erzähler ist 

überwiegend der Agierende“ kommt zwölfmal vor. In 21 Fällen kann durch die Analyse 

der Erzählsätze der Andere als Agierender in der Lern-Tätigkeit festgestellt werden. In 

zwei Fällen ist das Verhältnis der Merkmalsausprägungen ausgewogen, weshalb eine ein-

deutige Aussage nicht gemacht werden kann.  

Tab. 12: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Erzählsätze) der Stichprobe (N=35) 

 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Idealtypisch "sicher-autonome" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

1x (1+2)

1x (0)

2x (1+2)

Vergleichsdimensionen

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Erzählsätze

Prädikatsausdrücke
1 = überwiegend selbstbestimmt

2 = überwiegend beeinflusst
6 28 / /

Aktionsprädikate
1 = überwiegend aktionistisch

2 = überwiegend beständig, 3=ausgewogen
20 2 12 /

/
Agierende 1 = überwiegend Erzähler

2 = überwiegend andere 12 21 /
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Aus den Ergebnissen der Analyse von Agency auf der Ebene der Erzählsätze ergibt sich, 

dass bei Martin, Horst und Jasmin die Merkmale einer sicher-autonomen Lern-Tätigkeit 

exakt erfüllt sind, bei sieben Teilnehmern werden zwei Merkmale erfüllt, bei ebenfalls 

sieben ein Merkmal und in 18 Fällen trifft keines der Merkmale zu (siehe Tabelle 13). 

Daraus lässt sich schließen, dass es durch die Konstruktion des Idealtyps grundsätzlich 

möglich ist, Handlungsmächtigkeit in der eigenen Lern-Tätigkeit durch die Analyse der 

Erzählsätze zu zeigen. Es wird jedoch auch deutlich, dass in der Stichprobe Merkmale 

von „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze“ eher nicht vertreten 

sind.  

Tab. 13: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Erzählsätze) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Die Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem In-

terviewer“ zeigt Differenzen zwischen den Einzelfällen und dem Idealtyp „sicher-auto-

nome Lern-Tätigkeit“ (Tab. 13). Das Merkmal einer „nicht erkennbaren Kontrolle, Ein-

flussnahme“ kann lediglich in vier Fällen (Lisa, Jasmin, Oskar, Jürgen) nachvollzogen 

werden. Der weit überwiegende Teil der Stichprobe zeigt bei dieser Subkategorie Merk-

male der Idealtypen „leistungsorientierte und beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ (Tab. 

14). Das Merkmal zeigt in Bezug auf die Rekonstruktion von Agency eine Handlungs-

mächtigkeit in der Gesprächssteuerung. Diese ist jedoch nicht Gegenstand der Lern-Tä-

tigkeit der jungen Rehabilitanden, weshalb ein Nichtauftreten dieses Merkmals einer „si-

cher-autonomen Lern-Tätigkeit“ zugeordnet wird. Das Merkmal eines „die Realität wie-

dergebenden Erzählmodus“ der Subkategorie „Faktizität und Unsicherheit“ kommt unter 

den 35 Fällen achtmal vor, 17-mal kann der Erzählmodus als „auf die Resonanz vom 

Interviewer abgestimmt“ und in vier Fällen können beide Erzählweisen gezeigt werden. 

Bei sechs Teilnehmenden ist keine Aussage über dieses Merkmal möglich, da der Erzähl-

modus eines dieser Kriterien nicht ausreichend durchgängig erfüllt.  
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Tab. 14: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Interaktion mit dem Interviewer) der Stichprobe (N=35) 

 

Als idealtypisches Merkmal einer „sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ zeigt der Erzähler 

die Erfahrungen aus seiner Lernbiographie so, wie sie sich für ihn darstellen, ohne sie auf 

eine angenommene oder erwartete Resonanz vom Interviewer abzustimmen. Ein idealty-

pisches Merkmal liegt vor, wenn die Rekonstruktion von Handlungsmächtigkeit in der 

Lern-Tätigkeit unabhängig vom Interviewer erfolgt. Das Kriterium, dass in der Subkate-

gorie „Anspruch auf Deutungshoheit“ „sicher positionierte Deutungen“ der eigenen Lern-

Tätigkeit nachvollziehbar sein müssen, wird in einem Fall (Lisa) als universelles Deu-

tungsmuster erkannt (Tab. 15). In einem weiteren Fall (Volker) werden neben „sicher 

positionierten Deutungen“ der Erfahrungen aus der Lernbiographie auch „Leistung kal-

kulierende Deutungen“ deutlich. In 13 Fällen treten „sicher positionierte Deutungen“ ge-

nauso auf wie „Leistungen kalkulierende“, „Beziehungen kalkulierende“ und „desorga-

nisiert-desorientierte“ Deutungen der eigenen Lern-Tätigkeit. In der Analyse der Interak-

tion mit dem Interviewer wird in dieser Subkategorie deutlich, dass ein selbsterkundendes 

Nachdenken über Zusammenhänge zwischen Motiven und Bedürfnissen, Zielen sowie 

Bedingungen bezogen auf konkrete Gegenstände der eigenen Lern-Tätigkeit (Lesen, 

Rechnen Schreiben, u. a.) eher die Ausnahme bildet. Dies wäre jedoch Voraussetzung 

dafür, eine sichere Position bezüglich der eigenen Lern-Tätigkeit einnehmen zu können. 

Das Merkmal, in der Interaktion mit dem Interviewer „überwiegend eigene Deutungen 

geltend zu machen“, kommt als idealtypisches sicher-autonomes Kriterium in 28 Fällen 

vor. Dies zeigt in fast allen Fällen, dass die eigenen Deutungen über die Lern-Tätigkeit 

gegenüber dem Interviewer als „eigene Produkte“ präsentiert wurden. Auch wenn die 

Deutungen inhaltlich (noch) keine sicher positionierte Haltung widerspiegeln, so zeugt es 

doch von einer Handlungsfähigkeit in der Lern-Tätigkeit, wenn diese nicht als Deutungen 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Faktizität und Unsicherheit

1 = auf Resonanz vom Interviewer 

abgestimmter Erzählmodus

2 = Realität wiedergebender Erzählmodus
17 8 / /

6x (0)

4x (1+2)

2x (0)

Idealtypisch "sicher-autonome" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Anspruch auf 

Deutungshoheit

14x (1+2)

6x (1+2+4)

6x (1+2+3+4)

1x (1+3+4)

Vergleichsdimensionen

Kontrolle, Einflussnahme

1 = auf Gesprächsebene

2 = auf Inhaltsebene

3 = nicht erkennbar
11

2 /

Agency in der Lern-

Tätigeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

6

Geltungsanspruch

1 = überwiegend eigene Deutungen

2 = überwiegend Deutungen von Autoritäten, 

Weltwissen, Normalität

3 = überwiegend magische, spirituelle 

Deutungen

28 3

4 /

1 = sicher positioniert

2 = Leistungen kalkulierend

3 = Beziehungen kalkulierend

4 = desorganisiert, desorientiert

1
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von Autoritäten, Weltwissen oder anderen höheren Instanzen ausgegeben werden. Es 

zeigt die Beziehung zwischen dem Lernenden selbst und den Gegenständen, auf welche 

die Lern-Tätigkeit ausgerichtet ist. Erkennbar wird auch, dass der Lerner seinen ergeb-

nisoffenen Lern-Entwicklungsprozess steuert, indem er seine Deutungen gegenüber dem 

Interviewer zur Disposition stellt. Alle Merkmale der Vergleichsdimension „Agency in 

der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer“ können idealtypisch an Lisa 

gezeigt werden, an fünf Fällen können drei und an elf Fällen zwei zutreffende Merkmale 

nachvollzogen werden. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass Handlungsmacht über 

die eigene Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer in der Mehrheit der Ein-

zelfälle der Stichprobe nicht gezeigt werden kann.  

Tab. 15: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Interaktion mit dem Interviewer) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Das idealtypische Merkmal, dass in der Subkategorie „Modellierung der Handlung“ Er-

zählungen über Lernerfahrungen „keine Bedürfnisse nach Wiedergutmachung, Respekt 

und Anerkennung oder nach Fürsorge“ und ein „Bedürfnis nach Lerngemeinschaften“ 

deutlich werden, kann innerhalb der Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit 

auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral“ in allen Merkmalen gezeigt werden, wobei 

auf einen einzelnen Fall nicht alle vier Merkmale gezeigt werden können. Über die Stich-

probe hinweg treffen die drei erstgenannten Merkmale in sechs Fällen zu, in 14 Fällen in 

zwei Dimensionen, in zwölf Fällen in einer Dimension und in drei Fällen in keiner Di-

mension. Das Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung nimmt den geringsten Raum ein 

(13 Fälle), gefolgt vom Bedürfnis nach Fürsorge (14 Fälle). Das Bedürfnis nach Wieder-

gutmachung überlagert die Erzählungen der Erfahrungen bei schulischem und berufli-

chem Lernen in 20 Fällen. Die Lernhandlungen in der Tätigkeit so darzustellen, dass ein 

Bedürfnis nach Lerngemeinschaften deutlich wird, ist in neun Fällen nachweisbar und 

wird als Merkmal des sicher-autonomen Idealtyps beim überwiegenden Teil der Stich-

probe nicht deutlich (Tab. 16/19). Eine Regelhaftigkeit, in welchem Fall die genannten 

Bedürfnisse zusammen auftreten, kann nicht gefunden werden. Es ist jedoch auffällig, 
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Kontrolle, 

Einfluss-

nahme 12 2 1 1 12 12 2 1 12 2 3 3 12 1 12 12 3 12 2 12 1 1 12 1 1 3 12 2 12 1 2 1 12 12 1

Faktizität 

und 

Unsicherheit 0 2 2 0 2 1 12 2 1 1 1 12 1 1 1 1 2 0 12 1 1 1 1 12 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2

Anspruch 

auf Deu-

tungshoheit 24 2

12

4 34

12

34

12

34

12

34

12

4 34

2

34 23 24

2

34

2

34

2

34 34 1

12

4

12

4

12

34 2

12

4

12

4

2

34 2 24

12

34

13

4

23

4 24

12

34 23 34 24 12

Geltungs-

anspruch 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Agency in der Lern-

Tätigkeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

Vergleichsdimensionen
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dass in der Stichprobe die Lernhandlungen überwiegend so modelliert werden, dass kein 

Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Lernen besteht.  

Tab. 16: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Geschichtenversion, Moral/ Modellierung der Handlung) der Stichprobe (N=35) 

 

 

Widersacher in der Erzählung von eigenen Handlungen der Lernbiographie nicht „mora-

lisch zu positionieren“, ist in der Stichprobe in 17 Fällen erkennbar. „Keine moralischen 

Schlussfolgerungen“ werden in 15 Fällen deutlich, wobei diese zwei Merkmale 14-mal 

gemeinsam auftreten. Es kann somit gezeigt werden, dass fast die Hälfte der Stichprobe 

keine moralisch geprägte Version der eigenen Lernhandlungen präsentiert (Tab. 17/19). 

Dies ist als idealtypisches sicher-autonomes Lern-Tätigkeitsmerkmal zu vertreten, da eine 

Beschäftigung mit moralischen Wertanschauungen nicht Gegenstand der Lern-Tätigkeit 

der jungen Rehabilitanden ist und damit Bedürfnisse und Ziele, die auf schulische und 

berufliche Handlungskompetenz gerichtet sind, nicht zu erfüllen vermag.  

Tab. 17: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Geschichtenversion, Moral/Moralisierung der Handlung) der Stichprobe (N=35) 

 

Die Version der präsentierten „Erzählungen mithilfe von Inszenierungen zu gestalten“, 

kann als eine handlungsfähige Art und Weise betrachtet werden, Ereignisse aus der Lern-

biographie selbstwertverträglich darzustellen. Idealtypisch für eine sicher-autonome 

Lern-Tätigkeit wäre jedoch die Auseinandersetzung mit der eigenen Beziehung zu den 

Gegenständen der Lern-Tätigkeit, was noch nicht dadurch erfolgt, dass Inszenierungen 

ausbleiben. Wenn aber Strategien erkennbar werden, die dazu dienen, die Lern-Tätigkeit 

„in Szene zu setzen“, liegt auf dem „Inszenierungsprozess“ die bewusste Aufmerksam-

keit und die eigentliche Lernhandlung bleibt diffus. Deshalb wird es als idealtypisch be-

- Bedürfnis nach Wiedergutmachung                      

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
20 15 / / /

- Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung         

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
13 22 / / /

- Bedürfnis nach Fürsorge                                            

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
14 21 / / /

- Bedürfnis nach Lerngemeinschaften                     

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
9 26 / / /

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, -

Moral

Modellierung der Handlung

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

- Moralische Positionierung von Widersachern    

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar 18 17 / / /
- Moralische Schlussfolgerungen                               

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar 20 15 / / /

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, -

Moral

Idealtypisch "sicher-autonome" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Vergleichsdimensionen

Moralisierung der Handlung
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trachtet, dass „keine narrativen Inszenierungen erkennbar“ sind. Dies kommt in der Stich-

probe in 14 Fälle vor, in einem Fall (Inge) ist es nicht erkennbar, dass eine Geschichten-

version konstruiert wurde. Das idealtypische Kriterium, bei dem „reflexiv philosophische 

Evaluierungen“ durch die gewählte Geschichtenversion erkennbar werden, kann in 19 

Fällen gezeigt werden. Dies macht deutlich, dass sich etwas mehr als die Hälfte der Per-

sonen der Stichprobe Fragen stellt, was, warum und wie (nicht) gelernt wurde und wird 

(Tab. 18).  

Tab. 18: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Geschichtenversion, Moral/Inszenierung der Handlung) der Stichprobe (N=35) 

 

Wie aus Tabelle 19 deutlich wird, kann die Erfüllung von sieben der acht Merkmale die-

ser Vergleichsdimension an Semir, Volker, Mikel und Paul gezeigt werden, in sechs Fäl-

len an sechs zutreffenden Merkmalen in fünf Fällen an fünf Merkmalen, in einem Fall an 

vier Merkmalen, in acht Fällen an drei Merkmalen, in vier Fällen an zwei Merkmalen und 

bei sieben Fällen in einem oder keinem erfüllten Merkmal. Auch in dieser Vergleichsdi-

mension wir deutlich, dass an nur knapp der Hälfte der Stichprobe mehr als vier Merk-

male der „sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ nachgewiesen werden können. 

Tab. 19: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency auf der 

Ebene der Geschichtenversion, Moral) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

- narrative Inszenzierungen                                         

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
20 14 / / 1x (0)

- reflexiv philosophische Evaluierungen                 

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
19 15 / / 1x (0)

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, -

Moral

Idealtypisch "sicher-autonome" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Vergleichsdimensionen

Inszenierung der Handlung
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Bedürfnis nach 

Wiedergut-

machung

1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2

Bedürfnis nach 

Respekt und 

Anerkennung

1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2

Bedürfnis nach 

Fürsorge
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Bedürfnis nach 

Lerngemein-

schaften

1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Moralische 

Positionierung 

von 

Widersachern

1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

Moralische 

Schlussfol-

gerungen

1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

narrative 

Inszenier-

ungen

1 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

reflexiv 

philosophische 

Evaluierungen

1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der 

Ebene der 

Geschichtenversion, -

Moral

Vergleichsdimensionen
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Die Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ ist aus den Daten 

der Auswertung des Verfahrens zur Bindungsklassifikation stark überzeichnet konstruiert 

worden, damit die Ausprägungen der einzelnen Subkategorien aussagekräftiger gezeigt 

werden können. Eine „voll ausgeprägt erkennbare internalisierte sichere Basis“ zeigt sich 

in keinem Fall der Stichprobe (Tab. 20/21).  

Tab. 20: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension der Repräsentation 

von Bindungserfahrungen) der Stichprobe (N=35) 

 

Bei Maria, Mikel und Paul ist sie „eher erkennbar“ und in zehn Fällen „kaum erkennbar“. 

Ein „voll ausgeprägt erkennbarer Hafen der Geborgenheit“ ist ebenfalls in keinem Fall 

erkennbar, lediglich bei drei Teilnehmern der Stichprobe (Isabelle, Anna, Inge) kann das 

Merkmal „kaum erkennbar“ gezeigt werden. Dies zeigt, dass die Repräsentationen der 

internalisierten sicheren Basis, die sich aufbauend auf der emotionalen Regulierung der 

bindungsrelevanten Personen entwickelt hat, wenig – aber doch etwas mehr – erkennbar 

ist, als die des „Hafens der Geborgenheit“, die sich durch die Regulierung von Spannun-

gen beim Explorieren entwickelt hat. Lediglich im Fall von Anna sind beide Merkmale 

„kaum erkennbar“. In allen anderen Fällen, in denen diese zwei Merkmale „kaum“ oder 

„eher“ vorkommen, weichen sie voneinander ab. Die Konstruktion des Idealtyps macht 

es durch die isolierte Darstellung der Subkategorien der Vergleichsdimension „Repräsen-

tation von Bindungserfahrungen“ möglich, bindungsrelevante Fürsorge (i.d.R. die Eltern) 

auch im Hinblick auf das Explorationsverhalten (i.d.R. das Kind) zu explizieren. Das 

Merkmal einer „voll ausgeprägt erkennbaren Handlungsfähigkeit“ kann in fünf Fällen 

(Lisa, Volker, Mikel, Gustav und Jürgen) gezeigt werden, in sechs Fällen ist es „eher 

erkennbar“ und in 16 Fällen „kaum erkennbar“. Hieraus folgt, dass dieses idealtypische 

Merkmal einer „sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ auch dann auftritt, wenn die vorher-

gehenden zwei nicht zutreffen. Bindungsdiagnostisch bedeutet dies, dass in diesen Fällen 

Strategien erkennbar werden, mittels derer sich Personen – ohne (oder mit geringen) 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Internalisierte sichere Basis

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                           4 = 

ausgeprägt erkennbar

22 10 3 0 /

Hafen der Geborgenheit

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                            4 = 

ausgeprägt erkennbar
32 3 0 0 /

Handlungsfähigkeit

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                              4 

= ausgeprägt erkennbar
8 16 6 5 /

Verbundenheit

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                            4 = 

ausgeprägt erkennbar
8 8 13 6 /

Synchronizität

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar   4 = voll erkennbar 1 22 9 3 /

Repräsentation von 

Bindungserfahrungen

Idealtypisch "sicher-autonome" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Vergleichsdimensionen
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Möglichkeiten einer konstruktiven Problemlösung – aus der verunsichernden, emotional 

belasteten Situation, herausbringen können. Diese Deutung kann auch auf die Fälle aus-

geweitet werden, bei denen sich eine „eher ausgeprägt erkennbare Handlungsfähigkeit“ 

zeigt. Das idealtypische Merkmal einer „voll ausgeprägt erkennbaren Verbundenheit“ 

kann in sechs Fällen (Nadja, Horst, Melia, Tanja, Mikel, Rolf) gezeigt werden. In 13 

Fällen ist es „eher erkennbar“ und in acht Fällen „kaum erkennbar“. Dieser Wunsch und 

die Fähigkeit, eine bindungsrelevante Beziehung einzugehen und aufrechtzuerhalten 

kann aus ca. einem Viertel der Fälle geschlossen werden. Bei ca. der Hälfte der Stichprobe 

wird erkennbar, dass sich dieser Wunsch und die Fähigkeit entweder auf unrealisierbare, 

nicht identifizierbare Beziehungen oder auf Personen richtet, deren berufliche Rolle es 

ist, anderen zu helfen. Bei wieder ca. einem Viertel der Stichprobe wird erkennbar, dass 

eine Beziehung zu anderen nicht thematisiert wird. Sie scheinen vollständig mit ihren 

eigenen Handlungen und Gedanken beschäftigt zu sein. Die vorangegangenen idealtypi-

schen Merkmale der vier Subkategorien drücken selbstwirksame Bindungsverhaltens-

muster aus und können in keinem Fall der Stichprobe zutreffend nachgewiesen werden. 

Wenn man diesen idealtypischen Wert mit 16 beschreibt (Skalenwert vier mal vier Sub-

kategorien), ist er bei Mikel mit zwölf und bei Lisa mit 10 erkennbar. In 22 Fällen ergibt 

sich ein Wert zwischen sieben und neun und in 11 Fällen ein Wert unter sechs. Hieraus 

kann geschlossen werden, dass in der Stichprobe wenig selbstwirksame Strategien vor-

findbar sind, die bei Aktivierung des Bindungsverhaltenssystems (durch emotionale 

Überlastung oder Überforderung beim Explorieren) genutzt werden könnten. Diese sind 

jedoch Voraussetzung einer „sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“, da sie zur Regulierung 

von Spannungen zwischen dem Bindungsverhaltenssystem und dem Explorationsverhal-

tenssystems eingesetzt werden. Es kann aber auch festgestellt werden, dass die Werte für 

die Subkategorien „Handlungsfähigkeit“ und „Verbundenheit“ verhältnismäßig häufiger 

an den idealtypischen Wert herankommen als jene für die Subkategorien „Internalisierte 

sichere Basis“ und „Hafen der Geborgenheit“. Dieses Verhältnis macht die „Anstrengun-

gen“ deutlich, mit denen versucht wird, trotz gering erkennbarer Möglichkeiten, sich 

durch Selbsterkundung zu regulieren und Schutz und Sicherheit bei einer Bindungsperson 

zu suchen, explorierend die Umwelt zu erkunden bzw. die Lern-Tätigkeit aufrechtzuer-

halten. Das idealtypische Merkmal einer „voll ausgeprägt erkennbaren Synchronizität“ 

zeigt sich in drei Fällen (Hilde, Melia, Tanja), in neun Fällen ist es „eher erkennbar“ und 

in 22 Fällen „kaum erkennbar“. Für die Lern-Tätigkeit ist ein Eingebundensein in Bezie-

hungen zu anderen Menschen zentral. Deshalb wurde dieses Merkmal – auch wenn es 



Untersuchung zu subjektiv rekonstruierten Mustern von Lern-Tätigkeit 162 

 

ausschließlich den Grad ausdrückt, wie die Person sich in eine wechselseitige, gegensei-

tige Bindungsbeziehung einbringt – hinzugezogen. Hier wird angenommen, dass weitere 

dyadische Beziehungen auf der Basis dieser primären Dyade gestaltet werden. Nur im 

Fall von Melia und Tanja treffen beide idealtypischen Werte der Subkategorien „Verbun-

denheit“ und „Synchronität“ zu, was einen Zusammenhang zwischen den beiden Subka-

tegorien nahelegt. Dieser könnte darin bestehen, dass sich der Wunsch nach Verbunden-

heit erst herausbilden kann, wenn in Bindungsbeziehungen eine gegenseitige, wechsel-

seitige Freude oder befriedigende Fürsorge wahrgenommen wird. Dies würde in dem 

Fall, in dem der Skalenwert des Merkmals „Synchronizität“ den des Merkmals der „Ver-

bundenheit“ übersteigt (Hilde), bedeuten, dass gegenseitige, wechselseitige Freude oder 

befriedigende Fürsorge, – wenn auch nicht erfahren – gelernt werden kann. Für den Groß-

teil der Stichprobe lässt sich zeigen, dass der Wunsch nach Verbundenheit nicht verwirk-

lichbar ist oder sich auf Personen richtet, die beruflich eine Helferrolle innehaben und 

einem Grad von Synchronizität, der widerspiegelt, dass keine oder eine „funktionierende“ 

Beziehung erkennbar wurde. Um eine idealtypische „sicher-autonome Lern-Tätigkeit“ zu 

zeigen, würde es Voraussetzung sein, dass beide Subkategorien „voll ausgeprägt erkenn-

bar“ sind.  

Tab. 21: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension der Repräsentation 

von Bindungserfahrungen) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Die idealtypischen Merkmale einer „nicht erkennbaren kognitiv entkoppelten Bindungs-

abwehr“ sowie einer „nicht erkennbaren deaktivierenden Bindungsabwehr“ trifft für das 

zweite Merkmal nur auf Hilde zu. Eine „kaum erkennbare Bindungsabwehr“ wird nur bei 

Lisa und Anna deutlich (Tab. 22/23).  
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Internalisierte 

sichere Basis
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1

Hafen der 

Geborgenheit
1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 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

Handlungs-

fähigkeit
3 2 2 4 2 1 1 2 3 3 4 4 3 1 1 1 4 2 1 1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Verbundenheit 3 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 2 3 1 4 4 1 4 2 3 2 3 4 3 1 4 2 3 1

Synchronizität 2 2 2 2 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2

Vergleichsdimensionen

Repräsentation von 

Bindungs-

erfahrungen
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Tab. 22: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension der Repräsentation 

von Bindungserfahrungen/Bindungsabwehr, Traumata) der Stichprobe (N=35) 

 

Das zeigt, dass die Differenz zur Erfüllung dieses Kriteriums in der Stichprobe sehr groß 

ist. Diese Merkmale waren jedoch bewusst übersteigert konstruiert worden, damit die 

Idealtypen kontrastierter dargestellt werden können. Das Merkmal „kein oder ein Hin-

weis auf ein verarbeitetes Trauma“ kann in der Stichprobe an 15 Fällen gezeigt werden, 

wobei sich bei sechs Fällen kein Hinweis zeigt. In diesen 15 Fällen zeigen sich sieben der 

idealtypischen Merkmale von Repräsentation von Bindungserfahrungen, wohingegen 

sich in den 20 Fällen mit einem „Hinweis auf ein unverarbeitetes Trauma“ nur sechs 

Merkmale finden lassen.  

Tab. 23: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsentation von 

Bindungserfahrungen/Bindungsabwehr, Traumata) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Über alle idealtypischen Merkmale hinweg kann gesagt werden, dass diese an der Stich-

probe nur sehr fragmentiert zu zeigen sind. Dieser Idealtyp wurde jedoch als „Zone der 

nächsten Entwicklung“ angelegt, weshalb der Zusammenhang zwischen Entwicklungs-

zeit in der Lern-Tätigkeit und der Entwicklung von „sicher autonomen Lern-Tätigkeits-

merkmalen“ hergestellt werden soll. Hierzu werden die Teilnehmer mit ihren soziodemo-

graphischen Daten in Bezug auf die Erfüllung der idealtypischen Merkmale hin unter-

sucht. Tabelle 24 zeigt, dass bei denjenigen Teilnehmern mit der höchsten erkennbaren 

Ausprägung der idealtypischen Merkmale (zwischen acht und 14 übereinstimmende 

Merkmale) die Entwicklungszeit in der beruflichen Rehabilitation zum Erhebungszeit-

punkt am längsten bestand: in 13 von 17 Fällen zwischen 18 und 30 Monaten. Bezogen 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Bindungsabwehr kognitiv 

entkoppelt

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                            4 = 

ausgeprägt erkennbar
0 6 10 19 /

Bindungsabwehr 

deaktivierend

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                           4 = 

ausgeprägt erkennbar
1 11 13 10 /

Hinweis auf Traumata

1 = kein Hinweis  2 = verarbeitet 

3 = nicht verarbeitet 6 9 3 / 17x (2+3)

Repräsentation von 

Bindungserfahrungen

Idealtypisch "sicher-autonome" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Vergleichsdimensionen
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Bindungs-

abwehr 

kognitiv 

entkoppelt

4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3

Bindungs-

abwehr 

vermeidend
2 2 4 2 3 1 4 2 4 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2

Hinweis auf 

Trauma 23 23 23 1 23 23 23 23 1 2 2 1 2 2 3 23 23 23 3 3 23 2 23 23 23 23 2 1 1 23 2 1 2 23 2

Vergleichsdimensionen

Repräsentation von 

Bindungs-

erfahrungen
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auf das Alter der Teilnehmer kann kein Zusammenhang gefunden werden. Jedoch ist auf-

fällig, dass 12 der 17 Teilnehmer mit den meisten übereinstimmenden Merkmalen einer 

„sicher-autonomen Lern-Tätigkeit“ männlichen Geschlechts sind. Eine Begründung für 

diesen Umstand kann bei ausgewogenem Geschlechterverhältnis der Stichprobe entwe-

der darin gesucht werden, dass sich zur Erhebung männliche Probanden überwiegend 

dann zur Verfügung gestellt haben, wenn sie den Eindruck hatten, dass es für sie „gut 

läuft“. Gründe könnten aber auch in der Bewilligungspraxis von Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben des Fallmanagements der Agentur für Arbeit gesucht werden. Die vier 

Fälle, die ebenfalls unter die Gruppe derjenigen mit den meisten übereinstimmenden 

Merkmalen gerechnet werden können, aber zum Erhebungszeitpunkt erst eine Reha-

Dauer von sechs Monaten absolviert hatten, waren ebenfalls männlich (Mikel, Felix, Otto 

und Semir). Hier könnte aus den Falldarstellungen (siehe Anhang B) geschlossen werden, 

dass der Entwicklungsstand der Lern-Tätigkeit zu Reha-Beginn noch nicht auf einem 

ähnlich niedrigen Niveau war wie bei den Vergleichsfällen (zwischen einem und sieben 

übereinstimmende Merkmale). Abschließend soll noch einmal betont werden, dass die 

vorangegangenen Fallvergleiche dem Zweck dienen, die Konstruktion der idealtypischen 

Merkmale zu überprüfen und keine Aussagen über Ursachen des Auftretens/Nichtauftre-

tens von Merkmalen zulassen. 

Tab. 24: Idealtypisch „sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Verhältnis von Anzahl der er-

füllten Merkmale zu den soziodemografischen Daten) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

3.5.1.2 Fallvergleich mit „leistungs- und beziehungsorientierten Lern-

Tätigkeitsmerkmalen“ 

In diesem Kapitel werden die idealtypischen Merkmale mit den Fällen der Stichprobe 

verglichen, die die „beziehungsorientierte“ und die „leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 

gemeinsam haben.  

Bei der Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzähl-

sätze“ wurden die Subkategorien „Prädikatsausdrücke“, „Aktionsprädikate“ und „Agie-

rende“ fallweise mit den idealtypischen Merkmalen der „beziehungs- und leistungsorien-
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Anzahl der

erfüllten

Merkmale 5 8 11 7 4 8 14 4 6 5 9 11 7 4 1 4 14 4 9 9 5 13 6 5 6 10 9 10 4 10 10 8 4 4 13

Alter 17 24 19 16 25 22 18 18 20 21 20 19 17 19 18 19 24 20 19 18 19 17 20 22 17 20 18 18 22 16 18 17 25 17 20

Reha-Dauer 6 18 6 6 18 18 30 18 6 6 18 30 6 18 6 6 18 18 18 30 18 6 6 6 6 30 6 18 6 6 18 18 6 6 30

Geschlecht m w m m m w m w w w w m m w m w w w m m w m w w w m m m m m w w m m m

Soziodemo-

grafische Daten

Vergleichsdimensionen
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tierten Lern-Tätigkeit“ verglichen und interpretiert. In 28 Fällen trifft das Merkmal „über-

wiegend als beeinflusst eingeordnete Prädikatsausdrücke“ zu. In einem Fall (Ingrid) kann 

keine Aussage gemacht werden, da die Merkmalsausprägungen für die Subkategorie 

„Prädikatsausdrücke“ zu gleichen Teilen vertreten sind. Das Merkmal einer „überwie-

gend aktionistischen Ausprägung der Aktionsprädikate“ kann in 20 Fällen nachgewiesen 

werden, trifft jedoch nur in 17 Fällen gemeinsam mit dem ersten Merkmal zu. Dies zeigt, 

dass die Teilnehmer der Studie ihre Lern-Aktivitäten überwiegend als „Resultate herbei-

führend“ oder „initiierend“ einordnen. In zwei Fällen sind „überwiegend als beständig 

eingeordnete Aktionsprädikate“ erkennbar und in einem Fall (Inge) kommen sie gar nicht 

vor. Das Merkmal „Andere sind überwiegend Agierende“ kommt 21-mal vor. In zwei 

Fällen ist das Verhältnis der Merkmalsausprägungen ausgewogen, weshalb eine eindeu-

tige Aussage nicht gemacht werden kann (Tab. 25).  

Tab. 25: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze) der Stichprobe (N=35) 

 

 

Aus den Ergebnissen der Analyse von „Agency auf der Ebene der Erzählsätze“ ergibt 

sich, dass in 13 Fällen die Merkmale einer „beziehungs- und leistungsorientierten Lern-

Tätigkeit“ exakt erfüllt werden, bei elf Teilnehmern werden zwei erfüllt, bei acht ein 

Merkmal und in drei Fällen trifft keines der Merkmale zu (Tab. 26). Daraus lässt sich 

schließen, dass es durch die Konstruktion der Idealtypen gelang, eine beziehungs- und 

leistungsorientierte Ausprägung von Handlungsmächtigkeit in der eigenen Lern-Tätigkeit 

auf der Ebene der Erzählsätze zu zeigen. Es wird auch deutlich, dass in der Stichprobe 

diese Merkmalsausprägungen von „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Er-

zählsätze“ bei zwei Drittel der Fälle vertreten sind. 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Idealtypisch "beziehungs- und leistungsorientierte" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

1x (1+2)

1x (0)

2x (1+2)

Vergleichsdimensionen

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Erzählsätze

Prädikatsausdrücke
1 = überwiegend selbstbestimmt

2 = überwiegend beeinflusst
6 28 / /

Aktionsprädikate
1 = überwiegend aktionistisch

2 = überwiegend beständig, 3=ausgewogen
20 2 12 /

/
Agierende 1 = überwiegend Erzähler

2 = überwiegend andere 12 21 /



Untersuchung zu subjektiv rekonstruierten Mustern von Lern-Tätigkeit 166 

 

 

Tab. 26: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Erzählsätze) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Die Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem In-

terviewer“ kann an den Einzelfällen die Merkmalsausprägungen der Idealtypen „bezie-

hungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ gezeigt werden.  

 

Tab. 27: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer) der Stichprobe (N=35) 

 

Das Merkmal einer „Kontrolle, Einflussnahme auf Gesprächs- und/oder Inhaltsebene“ 

kann in 31 Fällen (alle bis auf Lisa, Jasmin, Oskar, Jürgen) nachvollzogen werden. Der 

weit überwiegende Teil der Stichprobe zeigt bei dieser Subkategorie Merkmale der Ide-

altypen „leistungsorientierte und beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ (Tab. 27). Das 

Merkmal zeigt in Bezug auf die Rekonstruktion von Agency eine Handlungsmächtigkeit 

in der Gesprächssteuerung. Diese ist jedoch nicht Gegenstand der Lern-Tätigkeit der jun-

gen Rehabilitanden, weshalb ein Auftreten dieses Merkmals als idealtypisch für diese 

Lern-Tätigkeiten gilt. Das Merkmal eines „auf die Resonanz vom Interviewer abge-

stimmten Erzählmodus“ der Subkategorie „Faktizität und Unsicherheit“ kommt unter den 

35 Fällen 17-mal vor und in vier Fällen können beide (auch „Realität wiedergebende“) 

Erzählmodi gezeigt werden. Bei sechs Teilnehmenden ist keine Aussage über dieses 

Merkmal möglich, da der Erzählmodus eines dieser Kriterien nicht durchgängig erfüllt 

ist. Als idealtypisches Merkmal einer „beziehungs- oder leistungsorientierten Lern-Tä-

tigkeit“ zeigt es, dass Erzähler die Erfahrungen aus der Lernbiographie nicht so erzählen, 
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Prädikats-

ausdrücke 2 2 1 2 2 2 1 2 12 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Aktions-

prädikate 1 2 1 1 1 1 3 0 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 3 1 3 3

Agierende 12 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der 

Ebene der 

Erzählsätze

Vergleichsdimensionen

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Faktizität und Unsicherheit

1 = auf Resonanz vom Interviewer 

abgestimmter Erzählmodus

2 = Realität wiedergebender Erzählmodus
17 8 / / 6x (0)

4x (1+2)

Idealtypisch "beziehungs- und leistungsorientierte" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Agency in der Lern-

Tätigeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

14x (1+2)

Vergleichsdimensionen

Kontrolle, Einflussnahme

1 = auf Gesprächsebene

2 = auf Inhaltsebene

3 = nicht erkennbar
11 6 4 /
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wie sie sich für sie darstellen, sondern sie stimmen sie auf eine angenommene oder er-

wartete Resonanz beim Interviewer ab. In der Stichprobe rekonstruieren zwei Drittel der 

Erzähler ihre Handlungsmächtigkeit in der Lern-Tätigkeit in Abhängigkeit zur Resonanz 

beim Interviewer. Beide Subkategorien dieser Vergleichsdimension treten in der Stich-

probe 19-mal auf und in zwei Fällen (Lisa und Oskar) keine von beiden (Tab. 28). Daraus 

lässt sich eine erste Tendenz des „beziehungs- und leistungsorientierten Lern-Tätigkeits-

typs“ erkennen, vom Interviewer aufgrund der Beziehungsorientierung verstanden und 

für die Leistungsorientierung Wert geschätzt zu werden. Neun Fälle der Stichprobe zei-

gen alle Merkmalsausprägungen der zwei Vergleichsdimensionen und zehn Fälle vier der 

fünf Merkmalsausprägungen. Dies zeigt, dass bei knapp mehr als der Hälfte der Stich-

probe idealtypische Merkmale auf der Ebene der Erzählsätze und in der Interaktion mit 

dem Interviewer einer „beziehungs- und leistungsorientierten Lern-Tätigkeit“ deutlich 

gemacht werden können. 

 

Tab. 28: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem Interviewer) der Teilnehmen-

den an der Stichprobe 

 

 

Das idealtypische Merkmal, dass in der Subkategorie „Modellierung der Handlung“ Er-

zählungen über Lernerfahrungen „Bedürfnisse nach Wiedergutmachung, Respekt und 

Anerkennung“ deutlich werden, kann innerhalb der Vergleichsdimension „Agency in der 

Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral“ gezeigt werden. In sieben 

Fällen trifft dies in beiden Aspekten zu. In den verbleibenden 28 Fällen trifft das Merkmal 

„erkennbares Bedürfnis nach Wiedergutmachung“ 13-mal, das Merkmal „erkennbares 

Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung“ sechsmal und keines der beiden neunmal zu 

(Tab 29).  
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Kontrolle, 

Einfluss-nahme 12 2 1 1 12 12 2 1 12 2 3 3 12 1 12 12 3 12 2 12 1 1 12 1 1 3 12 2 12 1 2 1 12 12 1

Faktizität und 

Unsicherheit 0 2 2 0 2 1 12 2 1 1 1 12 1 1 1 1 2 0 12 1 1 1 1 12 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2

Agency in der Lern-

Tätigkeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

Vergleichsdimensionen
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Tab. 29: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral/Modellierung der Hand-

lung) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Hierbei nimmt in der Stichprobe das Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung den ge-

ringsten Raum ein (13 Fälle), gefolgt vom Merkmal „erkennbares Bedürfnis nach Für-

sorge“ (14 Fälle), das jedoch idealtypisch differenziert in den nächsten Kapiteln betrach-

tet wird. Das Merkmal „erkennbares Bedürfnis nach Wiedergutmachung“ überlagert die 

Erzählungen der Erfahrungen bei schulischem und beruflichem Lernen in 20 Fällen. Die 

Lernhandlungen in der Tätigkeit so darzustellen, dass „kein erkennbares Bedürfnis nach 

Lerngemeinschaften“ deutlich wird, ist in 26 Fällen nachzuweisen. Eine Regelhaftigkeit 

dahingehend, in welchem Fall die genannten Bedürfnisse zusammen auftreten, kann nicht 

gefunden werden. Es ist jedoch auffällig, dass in der Stichprobe die Lernhandlungen über-

wiegend so modelliert werden, dass kein Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Lernen er-

kennbar wird. In den neun Fällen, in denen dies erkannt werden konnte, werden die Merk-

male „erkennbare Bedürfnisse nach Wiedergutmachung, Respekt und Anerkennung“ 

nicht so häufig deutlich. Daraus kann geschlossen werden, dass sich ein Bedürfnis nach 

gemeinsamem Lernen erst entwickeln kann, wenn die Bedürfnisse nach Wiedergutma-

chung, Respekt und Anerkennung befriedigt sind (Tab. 30).  

Tab. 30: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral/Modellierung der Hand-

lung) der Stichprobe (N=35) 
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Bedürfnis nach 

Wiedergut-

machung

1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2

Bedürfnis nach 

Respekt und 

Anerkennung

1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2

Bedürfnis nach 

Lerngemein-

schaften

1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der 

Ebene der 

Geschichtenversion, -

Moral

Vergleichsdimensionen

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

- Bedürfnis nach Wiedergutmachung                      

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
20 15 / / /

- Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung         

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
13 22 / / /

- Bedürfnis nach Fürsorge                                            

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
14 21 / / /

- Bedürfnis nach Lerngemeinschaften                     

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
9 26 / / /

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, -

Moral

Vergleichsdimensionen

Modellierung der Handlung
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Dass Widersacher in der Erzählung von eigenen Handlungen der Lernbiographie „mora-

lisch positioniert“ wurden, ist in der Stichprobe in 18 Fällen erkennbar (Tab. 31/32). „Mo-

ralische Schlussfolgerungen“ werden in 20 Fällen deutlich, wobei diese beiden Merkmale 

14-mal gemeinsam auftreten. Es kann somit gezeigt werden, dass mehr als die Hälfte der 

Stichprobe eine moralisch geprägte Version der eigenen Lernhandlungen präsentiert. 

Diese sind als idealtypische beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerk-

male zu vertreten. Die Beschäftigung mit moralischen Wertanschauungen führt vom Ge-

genstand der Lern-Tätigkeit der jungen Rehabilitanden weg und verfolgt damit Bedürf-

nisse und Ziele, die nicht auf schulische und berufliche Handlungskompetenz gerichtet 

sind. Die Geschichte in der präsentierten Version mithilfe von „Inszenierungen zu gestal-

ten“, kann ebenso als eine handlungsfähige Art und Weise betrachtet werden, Ereignisse 

aus der Lernbiographie selbstwertverträglich darzustellen. Dies ist idealtypisch für eine 

„beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“, in der die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Beziehung zu den Gegenständen der Lern-Tätigkeit ausbleibt. Werden aber 

Strategien erkennbar, die dazu dienen, die Lern-Tätigkeit „in Szene zu setzen“, liegt auf 

dem „Inszenierungsprozess“ die bewusste Aufmerksamkeit und die eigentliche Lern-

handlung bleibt diffus. Deshalb wird es als idealtypisch betrachtet, wenn „narrative In-

szenierungen erkennbar“ waren. Dies kommt in der Stichprobe in 20 Fällen vor. In einem 

Fall (Inge) ist keine Geschichtenversion erkennbar konstruiert. Das idealtypische Krite-

rium, dass „keine reflexiv philosophischen Evaluierungen“ durch die gewählte Geschich-

tenversion erkennbar werden, kann in 15 Fällen gezeigt werden. Dies macht deutlich, dass 

sich weniger als die Hälfte der Stichprobe keine Fragen stellt, was, warum und wie (nicht) 

gelernt wurde und wird.  

Tab. 31: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral/Moralisierung und In-

szenierung der Handlung) der Stichprobe (N=35) 

 

Wie aus Tabelle 32 deutlich wird, kann die Erfüllung aller sieben Merkmale dieser Ver-

gleichsdimension an Melia, Thomas und Leon gezeigt werden, in fünf Fällen an sechs 

zutreffenden Merkmalen in sechs Fällen an fünf Merkmalen und in drei Fällen an vier 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

- Moralische Positionierung von Widersachern    

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar 18 17 / / /
- Moralische Schlussfolgerungen                               

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar 20 15 / / /
- narrative Inszenzierungen                                         

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
20 14 / / 1x (0)

- reflexiv philosophische Evaluierungen                 

1 = erkennbar 2 = nicht erkennbar
19 15 / / 1x (0)

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, -

Moral

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, -

Moral

Vergleichsdimensionen

Moralisierung der Handlung

Inszenierung der Handlung
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Merkmalen. Auch in dieser Vergleichsdimension wir deutlich, dass in der Hälfte der 

Stichprobe vier und mehr Merkmale der beziehungs- und leistungsorientierten Lern-Tä-

tigkeit erkennbar sind. 

Tab. 32: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral/Moralisierung und In-

szenierung der Handlung) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Das in der Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ angesiedelte 

Merkmal einer „kaum und eher ausgeprägt erkennbaren internalisierten sicheren Basis“ 

kann in 13 Fällen der Stichprobe gezeigt werden. Bei Maria, Mikel und Paul ist sie „eher 

erkennbar“ und in zehn Fällen „kaum erkennbar“. Das Merkmal eines „kaum oder eher 

ausgeprägt erkennbaren Hafens der Geborgenheit“ kann bei drei Teilnehmern der Stich-

probe (Isabelle, Anna, Inge) als „kaum erkennbar“ gezeigt werden (Tab. 33/34).  

Tab. 33: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

der Repräsentation von Bindungserfahrungen) der Stichprobe (N=35) 

 

Dies zeigt, dass in der Stichprobe die Repräsentationen der internalisierten sicheren Basis, 

die sich aufbauend auf der emotionalen Regulierung durch die bindungsrelevanten Per-

sonen entwickelt hat, wenig – aber doch etwas mehr – erkennbar ist, als die des „Hafens 

der Geborgenheit“, die sich durch die Regulierung von Spannungen beim Explorieren 

entwickelt hat. Lediglich im Fall von Anna sind beide Merkmale „kaum erkennbar“. In 

allen anderen Fällen, in denen diese zwei Merkmale „kaum“ oder „eher“ vorkommen, 

weichen sie voneinander ab. Das Merkmal einer „eher ausgeprägt erkennbaren Hand-

lungsfähigkeit“ kann in sechs Fällen (Mina, Alex, Volker, Justin, Isabelle, Ingrid) gezeigt 

werden. Dieses idealtypische Merkmal tritt in der Hälfte der Fälle (Alex, Volker, Ingrid) 
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Moralische 

Positionierung 

von 

Widersachern

1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

Moralische 

Schlussfol-

gerungen

1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

narrative 

Inszenier-

ungen

1 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

reflexiv 

philosophische 

Evaluierungen

1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der 

Ebene der 

Geschichtenversion, -

Moral

Vergleichsdimensionen

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Internalisierte sichere Basis

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                           4 = 

ausgeprägt erkennbar

22 10 3 0 /

Hafen der Geborgenheit

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                            4 = 

ausgeprägt erkennbar
32 3 0 0 /

Handlungsfähigkeit

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                              4 

= ausgeprägt erkennbar
8 16 6 5 /

Repräsentation von 

Bindungserfahrungen

Vergleichsdimensionen
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auch dann auf, wenn keines der vorhergehenden zwei Merkmale zutrifft. Es gibt auch 

Fälle, in denen eine „eher ausgeprägt erkennbare internalisierte sichere Basis“ oder ein 

„eher ausgeprägt erkennbarer Hafen der Geborgenheit“ erkennbar werden, aber keine „e-

her ausgeprägt erkennbare Handlungsfähigkeit“ damit einhergeht. Das gemeinsame ide-

altypische Kriterium „kein Hinweis auf ein Trauma“ oder „als verarbeitet erkennbarer 

Hinweis auf ein Trauma“ kann an 15 Fällen deutlich gemacht werden.  

Tab. 34: Idealtypisch „beziehungs- und leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension 

der Repräsentation von Bindungserfahrungen) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Eine Zusammenfassung bezüglich der gemeinsamen idealtypischen Merkmalsausprägun-

gen der „beziehungs- und leistungsorientierten Lern-Tätigkeit“ erfolgt nicht, sondern spe-

zifisch für jeden der beiden Idealtypen in den folgenden Kapiteln.  

 

3.5.1.3 Fallvergleich mit „leistungsorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmalen“ 

Diejenigen Merkmale, die über die gemeinsamen Merkmale mit der „beziehungsorien-

tierten Lern-Tätigkeit“ hinaus speziell für den Idealtyp „leistungsorientierte Lern-Tätig-

keit“ konstruiert worden waren, sollen im Folgenden mit den Merkmalsausprägungen der 

Stichprobe verglichen werden. Das Kriterium, dass in der Subkategorie „Anspruch auf 

Deutungshoheit“ „Leistungen kalkulierende Deutungen“ der eigenen Lern-Tätigkeit 

nachvollziehbar sein müssen, wurde in 29 Fällen als Deutungsmuster erkannt (Tab. 35).  

Tab. 35: Idealtypisch „leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency in der 

Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer/Anspruch auf Deutungshoheit) der Stich-

probe (N=35) 

 

An drei Fällen (Nicole, Anna, Melia) kann diese Merkmalsausprägung als das einzig ver-

fügbare Muster gezeigt werden. Bei Volker tritt es zusammen mit „sicher positionierten 

Deutungen“ der Erfahrungen aus der Lernbiographie auf. „Leistung kalkulierende Deu-

tungen“ werden bei Tanja und Jasmin nur zusammen mit „Beziehungen kalkulierenden 
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Internalisierte 

sichere Basis
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1

Hafen der 

Geborgenheit
1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 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

Handlungs-

fähigkeit
3 2 2 4 2 1 1 2 3 3 4 4 3 1 1 1 4 2 1 1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Hinweis auf 

Trauma 23 23 23 1 23 23 23 23 1 2 2 1 2 2 3 23 23 23 3 3 23 2 23 23 23 23 2 1 1 23 2 1 2 23 2

Repräsentation von 

Bindungs-

erfahrungen

Vergleichsdimensionen

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Idealtypisch "leistungsorientierte" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Anspruch auf 

Deutungshoheit

Agency in der Lern-

Tätigeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

1x (1+2)

2x (2+3)

5x (2+4)

18x (1/2/3/4)

Vergleichsdimensionen

3

1 = sicher positioniert

2 = Leistungen kalkulierend

3 = Beziehungen kalkulierend

4 = desorganisiert, desorientiert

1
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Deutungen“ deutlich und an fünf Fällen (Timo, Oskar, Semir, Alex, Jürgen) zusammen 

mit „desorganisiert, desorientierten Deutungen“. In 18 Fällen treten „Leistungen kalku-

lierende Deutungen“ genauso auf wie „Beziehungen kalkulierende“ und „desorganisierte, 

desorientierte“ oder „sicher positionierte Deutungen“ der eigenen Lern-Tätigkeit (Tab. 

36). In der Analyse der Interaktion mit dem Interviewer wird in dieser Subkategorie deut-

lich, dass im Zusammenhang mit Motiven, Bedürfnissen, Zielen sowie Bedingungen be-

zogen auf konkrete Gegenstände der eigenen Lern-Tätigkeit (Lesen, Rechnen Schreiben, 

u. a.) fast in allen Fällen „Lernleistungen kalkulierende Deutungen“ gemacht werden. 

Dies zeigt, dass eine sicher-autonome Position in der Beziehung zu den Gegenständen 

der eigenen Lern-Tätigkeit überwiegend (noch) nicht erkennbar ist.  

Tab. 36: Idealtypisch „leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency in der 

Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem Interviewer/Anspruch auf Deutungshoheit) 

der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Das idealtypische Merkmal, dass in der Subkategorie „Modellierung der Handlung“ Er-

zählungen über Lernerfahrungen „keine Bedürfnisse nach Fürsorge“ deutlich werden, 

kann innerhalb der Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene 

der Geschichtenversion, Moral“ an 21 Fällen gezeigt werden (Tab. 37). Die Geschichten-

version so zu gestalten, dass „kein Bedürfnis nach Fürsorge“ und „Leistungen kalkulie-

rende Deutungen“ erkennbar werden, trifft bei 17 Fällen zu, was die Annahme eines ide-

altypischen Zusammenhangs nahelegt.  

Tab. 37: Idealtypisch „leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency in der 

Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenversion, Moral/Bedürfnis nach Fürsorge) der Teilneh-

menden an der Stichprobe 

 

 

Das idealtypische Merkmal einer „kaum ausgeprägt erkennbaren Verbundenheit“ kann in 

acht Fällen gezeigt werden (Tab. 38). Bei ca. einem Viertel der Stichprobe richtet sich 

somit der Wunsch und die Fähigkeit, eine bindungsrelevante Beziehung einzugehen und 

aufrechtzuerhalten entweder auf unrealisierbare, nicht identifizierbare Beziehungen oder 
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Agency in der Lern-

Tätigkeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

Anspruch auf 

Deu-

tungshoheit 2

4

2 12

4 34

12

34

12

34

12

34

12

4 34

2

34

2

3

2

4

2

34

2

34

2

34 34
1 12

4

12

4

12

34

2 12

4

12

4

2

34

2 2

4

12

34

1

34

2

34

2

4

12

34

2

3 34

2

4

12
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A
le

x

A
n

n
a

Fe
lix

G
u

st
av

H
an

s

H
ild

e

H
o

rs
t

In
ge

In
gr

id

Is
ab

el
le

Ja
sm

in

Jü
rg

en

Ju
st

in

La
u

ra

Le
o

n

Le
o

n
ie

Li
sa

M
ar

ia

M
ar

ti
n

M
ax

M
el

ia

M
ik

el

M
in

a

N
ad

ja

N
io

le

O
sk

ar

O
tt

o

Pa
u

l

R
o

lf

Se
m

ir

Su
sa

n
n

e

Ta
n

ja

Th
o

m
as

Ti
m

o

V
o

lk
er

Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der 

Ebene der 

Geschichtenversion, -
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Vergleichsdimensionen
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auf Personen, deren Rolle es ist, anderen zu helfen. Das idealtypische Merkmal einer 

„kaum ausgeprägt erkennbaren Synchronizität“ kann in 22 Fällen dargestellt werden. Für 

die Lern-Tätigkeit ist das Eingebundensein in Beziehungen zu anderen Menschen zentral. 

Deshalb wurde dieses Merkmal – auch wenn es ausschließlich den Grad ausdrückt, wie 

die Person sich in eine wechselseitige, gegenseitige Bindungsbeziehung einbringt – hin-

zugezogen. Es wird angenommen, dass weitere dyadische Beziehungen auf der Basis die-

ser primären Dyade gestaltet werden.  

Tab. 38: Idealtypisch „leistungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsentation 

von Bindungserfahrungen/Verbundenheit, Synchronizität) der Stichprobe (N=35) 

 

 

In sechs Fällen treffen beide idealtypischen Werte der Subkategorien „Verbundenheit“ 

und „Synchronität“ zu (Tab. 39). Für den Großteil der Stichprobe lässt sich zeigen, dass 

ein Wunsch nach Verbundenheit nicht verwirklichbar ist, weil er sich ausschließlich auf 

Personen richtet, die beruflich eine Helferrolle innehaben und andererseits am Grad von 

Synchronizität, der widerspiegelt, dass keine oder eine „funktionierende“ Beziehung er-

kennbar ist. Als idealtypische Merkmale der „leistungsorientierten Lern-Tätigkeit“ kön-

nen sie an der Stichprobe gezeigt werden.  

Tab. 39: Idealtypisch „leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsentation 

von Bindungserfahrungen/Verbundenheit und Synchronizität) der Teilnehmenden an der Stich-

probe 

 

Das idealtypische Merkmal einer „voll ausgeprägt erkennbaren deaktivierenden (vermei-

dender) Bindungsabwehr“ trifft auf zehn Fälle zu. In zwei Fällen ist es erkennbarer aus-

geprägt als das Differenzkriterium „kognitiv entkoppelte Bindungsabwehr“ (Tab. 40).  
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Tab. 40: Idealtypisch „leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsentation 

von Bindungserfahrungen/Bindungsabwehr) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Aus Tabelle 41 werden die idealtypischen Merkmalsausprägungen ersichtlich, die dem 

Idealtyp ‚leistungsorientierte Lern-Tätigkeit‘ zugeordnet wurden. Die idealtypischen 

Merkmalsausprägungen der „leistungsorientierten Lern-Tätigkeit“ lassen sich an 12 Fäl-

len der Stichprobe gut zeigen. Von den definierten 21 Merkmalen treffen in diesen Fällen 

15 bis 19 Merkmale auf die Einzelfälle zu. In zehn Fällen geht eine ähnlich hohe Über-

einstimmung mit den Merkmalen der „beziehungsorientierten Lern-Tätigkeit“ einher, 

was an dem Anteil der gemeinsamen idealtypischen Merkmale (15 Merkmale) liegt. Bei 

Timo und Nicole überwiegen die „leistungsorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmale“ ge-

genüber den „beziehungsorientierten“. Betrachtet man die soziodemographischen Daten 

im Zusammenhang mit den 12 Einzelfällen mit hoher Übereinstimmung der idealtypi-

schen Kriterien, so lässt sich für die Stichprobe feststellen, dass in acht Fällen eine Lern-

Tätigkeit unter Rehabilitationsbedingungen erst seit sechs Monaten besteht.  

Tab. 41: Idealtypisch „leistungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Verhältnis von Anzahl der 

erfüllten Merkmale zu den soziodemografischen Daten) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Dies lässt die Annahme zu, dass mit der Dauer der Lern-Tätigkeit (unter gleichen Bedin-

gungen) die „leistungsorientierten Merkmale“ abnehmen. Die Betrachtung des Ge-

schlechterverhältnisses ergibt, dass fünf männliche und sieben weibliche Rehabilitanden 

die höchsten Übereinstimmungswerte aufweisen. Auch bezüglich des Altersdurchschnitts 

(20,6 Jahre entgegen 19,4 Jahre der Gesamtstichprobe) kann an der Stichprobe kein Zu-

sammenhang zum Auftreten von leistungsorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmalen gezeigt 

werden.  
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Alter 17 24 19 16 25 22 18 18 20 21 20 19 17 19 18 19 24 20 19 18 19 17 20 22 17 20 18 18 22 16 18 17 25 17 20

Reha-Dauer 6 18 6 6 18 18 30 18 6 6 18 30 6 18 6 6 18 18 18 30 18 6 6 6 6 30 6 18 6 6 18 18 6 6 30
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3.5.1.4 Fallvergleich mit „beziehungsorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmalen“ 

Diejenigen Merkmale, die über die gemeinsamen Merkmale mit der leistungsorientierten 

Lern-Tätigkeit hinaus speziell für den Idealtyp „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ 

konstruiert worden waren, sollen im Folgenden mit den Merkmalsausprägungen der 

Stichprobe verglichen werden. Das Kriterium, dass in der Subkategorie „Anspruch auf 

Deutungshoheit“ „Beziehungen kalkulierende Deutungen“ der eigenen Lern-Tätigkeit 

nachvollziehbar sein müssen, wird in 19 Fällen als Deutungsmuster erkannt. In keinem 

Fall kann diese Merkmalsausprägung als das einzig verfügbare Muster gezeigt werden. 

Es tritt in der Stichprobe nicht zusammen mit „sicher positionierten Deutungen“ der Er-

fahrungen aus der Lernbiographie auf (Tab. 42). 

Tab. 42: Idealtypisch „beziehungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency in der 

Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer/Anspruch auf Deutungshoheit) der Stich-

probe (N=35) 

 

 „Beziehung kalkulierende Deutungen“ werden bei Tanja und Jasmin zusammen mit 

„Leistungen kalkulierenden Deutungen“ deutlich und in vier Fällen (Ingrid, Gustav, 

Thomas, Leonie) zusammen mit „desorganisiert, desorientierten Deutungen“ (Tab. 43). 

In 13 Fällen treten „Beziehungen kalkulierende Deutungen“ zusammen mit „Leistungen 

kalkulierenden“ „desorganisierten, desorientierten“ oder „sicher positionierten Deutun-

gen“ der eigenen Lern-Tätigkeit auf. In der Analyse der Interaktion mit dem Interviewer 

wird in dieser Subkategorie deutlich, dass im Zusammenhang mit Motiven, Bedürfnissen, 

Zielen sowie Bedingungen bezogen auf konkrete Gegenstände der eigenen Lern-Tätigkeit 

(Lesen, Rechnen Schreiben, u. a.) in der Hälfte der Fälle „Lernbeziehungen kalkulierende 

Deutungen“ auftreten. Dies zeigt, dass eine sicher-autonome Position in der Beziehung 

zu den Gegenständen der eigenen Lern-Tätigkeit überwiegend (noch) nicht erkennbar ist.  

Tab. 43: Idealtypisch „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency in der 

Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem Interviewer/Anspruch auf Deutungshoheit) 

der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Idealtypisch "beziehungsorientierte" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Anspruch auf 

Deutungshoheit

Agency in der Lern-

Tätigeit in der 

Interaktion mit dem 

Interviewer

2x (3+2)

4x (3+4)

13x (1/2/3/4)

Vergleichsdimensionen

3 0

1 = sicher positioniert

2 = Leistungen kalkulierend

3 = Beziehungen kalkulierend

4 = desorganisiert, desorientiert
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4
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4

12

34

2 12

4

12

4

2

34

2 2

4

12

34

1

34

2

34

2

4

12

34

2

3 34
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12

Vergleichsdimensionen
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Das idealtypische Merkmal, dass in der Subkategorie „Modellierung der Handlung“ Er-

zählungen über Lernerfahrungen „Bedürfnisse nach Fürsorge“ zeigt, konnte innerhalb der 

Vergleichsdimension „Agency in der Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Geschichtenver-

sion, Moral“ an 14 Fällen gezeigt werden (Tab. 44). Die Geschichtenversion so zu gestal-

ten, dass „ein Bedürfnis nach Fürsorge“ und „Beziehungen kalkulierenden Deutungen“ 

erkennbar werden, traf in 8 Fällen zu. Der idealtypische Zusammenhang, welcher der 

Konstruktion zugrunde liegt, kann damit an dieser Stichprobe nicht bestätigt werden.  

Tab. 44: Idealtypisch „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Agency in der 

Lern-Tätigkeit auf der Ebene der Interaktion mit dem Interviewer/Geschichtenversion, -Moral) der 

Teilnehmenden an der Stichprobe  

 

Das idealtypische Merkmal einer „eher ausgeprägt erkennbaren Verbundenheit“ konnte 

in 13 Fällen gezeigt werden (Tab. 45). Bei ca. einem Drittel der Stichprobe richtet sich 

somit der Wunsch und die Fähigkeit, eine bindungsrelevante Beziehung einzugehen und 

aufrecht zu erhalten, teilweise auf unrealisierbare, nicht identifizierbare Beziehungen o-

der auf Personen, deren Rolle es ist, anderen zu helfen. Das idealtypische Merkmal einer 

„eher ausgeprägt erkennbaren Synchronizität“ kann in neun Fällen herausgestellt werden. 

Für die Lern-Tätigkeit ist das Eingebundensein in Beziehungen zu anderen Menschen 

zentral. Deshalb wurde dieses Merkmal – auch wenn es ausschließlich den Grad aus-

drückt, wie die Person sich in eine wechselseitige, gegenseitige Bindungsbeziehung ein-

bringt – hinzugezogen. Hier wird angenommen, dass weitere dyadische Beziehungen auf 

der Basis dieser primären Dyade gestaltet werden. 

Tab. 45: Idealtypisch „beziehungsorientierte“ Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsenta-

tion von Bindungserfahrungen/Verbundenheit, Synchronizität) der Stichprobe (N=35) 
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Agency in der Lern-

Tätigkeit auf der 

Ebene der 

Geschichtenversion, -

Moral

Bedürfnis nach 

Fürsorge
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Vergleichsdimensionen

Ausprägungen 1 2 3 4 sonstige Werte

Verbundenheit

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar                                            4 = 

ausgeprägt erkennbar
8 8 13 6 /

Synchronizität

1 = nicht erkennbar   2 = kaum erkennbar

3 = eher erkennbar   4 = voll erkennbar 1 22 9 3 /

Repräsentation von 

Bindungserfahrungen

Idealtypisch "beziehungsorientierte" Lern-Tätigkeitsmerkmale" der Stichprobe (N=35)

Vergleichsdimensionen
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 In drei Fällen (Laura, Hans, Lisa) treffen beide idealtypischen Werte der Subkategorien 

„Verbundenheit“ und „Synchronität“ zu (Tab. 46). In zehn Fällen ist eine höhere Merk-

malsausprägung für die Subkategorie „Verbundenheit“ als für die der „Synchronizität“ 

festzustellen. Dieses Verhältnis zeigt an der Stichprobe, dass der Wunsch nach Verbun-

denheit die Fähigkeit, sich in eine wechselseitige Beziehung einzubringen, nicht „selbst-

verständlich“ nach sich zieht, sondern sich erst (noch) entwickelt.  

Tab. 46: Idealtypisch „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsentation 

von Bindungserfahrungen/Verbundenheit, Synchronizität) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Das idealtypische Merkmal einer „voll ausgeprägt erkennbaren kognitiv entkoppelten 

Bindungsabwehr“ trifft auf 19 Fälle zu und ist in fünf Fällen erkennbarer ausgeprägt als 

das Differenzkriterium „Bindung vermeidende Abwehr“ (Tab. 47).  

Tab. 47: Idealtypisch „beziehungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Dimension Repräsentation 

von Bindungserfahrungen/Bindungsabwehr) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Aus Tabelle 48 werden die idealtypischen Merkmalsausprägungen ersichtlich, die dem 

Idealtyp ‚beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit‘ zugeordnet wurden Die idealtypischen 

Merkmalsausprägungen der „beziehungsorientierten Lern-Tätigkeit“ lassen sich an 15 

Fällen der Stichprobe gut zeigen. Von den definierten 21 Merkmalen treffen in diesen 

Fällen mehr als die Hälfte (12 bis 16 Merkmale) auf die Einzelfälle zu. In zehn Fällen 

geht eine ähnlich hohe Übereinstimmung mit den Merkmalen der „leistungsorientierten 

Lern-Tätigkeit“ einher, was an dem Anteil der gemeinsamen idealtypischen Merkmale 

(15 Merkmale) liegt. In dreizehn Fällen überwiegen die „beziehungsorientierten Lern-

Tätigkeitsmerkmale“ gegenüber den „leistungsorientierten“.  
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Tab. 48: Idealtypisch „leistungs- und beziehungsorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale“ (Gegenüber-

stellung Anzahl der erfüllten Merkmale) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

 

Betrachtet man die soziodemographischen Daten im Zusammenhang mit den 15 Einzel-

fällen mit hoher Übereinstimmung der idealtypischen Kriterien, so lässt sich für die Stich-

probe feststellen, dass in zehn Fällen eine Lern-Tätigkeit unter Rehabilitationsbedingun-

gen erst seit sechs Monaten besteht. Dies lässt die Annahme zu, dass mit der Dauer der 

Lern-Tätigkeit (unter gleichen Bedingungen) die „beziehungsorientierten Merkmale“ ab-

nehmen. Die Betrachtung des Geschlechterverhältnisses ergibt, dass sieben männliche 

und acht weibliche Rehabilitanden die höchsten Übereinstimmungswerte aufweisen. 

Auch bezüglich des Altersdurchschnitts (21,4 Jahre entgegen 19,4 Jahre der Gesamtstich-

probe) kann hier kein Zusammenhang zu den idealtypisch beziehungsorientierten Lern-

Tätigkeitsmerkmalen hergestellt werden. Dennoch ist festzustellen, dass diejenigen Teil-

nehmer mit hoher Übereinstimmung im Durschnitt zwei Jahre älter sind. 

3.5.1.5 Fallvergleich mit idealtypischen „desorganisierten-desorientierten Lern-

Tätigkeitsmerkmalen“ 

Im Unterschied zu den vorausgegangenen drei Idealtypen werden die nun ausgearbeiteten 

Merkmale als idealtypische Merkmale von „desorganisierter-desorientierter Lern-Tätig-

keit“ konstruiert, die – wenn sie sich in der beschriebenen Ausprägung zeigen – additiv 

zu den vorangegangenen Idealtypen betrachtet werden. Ein Einzelfall kann somit nicht in 

allen Vergleichsdimensionen „desorganisierte-desorientierte“ Merkmale aufweisen, son-

dern nur in der „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ und im „Anspruch auf Deu-

tungshoheit in der Interaktion mit dem Interviewer“. Beim Abgleich der „desorganisier-

ten-desorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmale“ mit den einzelnen Protokollbögen der 35 

Teilnehmer der Forschungsstudie wurden Differenzen in den Ausprägungen deutlich, die 

im Folgenden dargestellt werden.  
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Anzahl

erfüllter

Merkmale

leistungsorient

ierte Lern-

Tätigkeit

14 12 12 9 14 14 11 7 14 13 10 9 14 17 19 15 6 15 15 12 17 12 15 15 17 13 12 9 16 9 14 13 16 17 9

Anzahl

erfüllter

Merkmale

beziehungsorie

ntierte Lern-

Tätigkeit

16 8 9 12 19 16 10 10 13 16 13 11 15 17 19 16 7 15 11 10 16 8 16 19 14 9 9 9 18 9 10 12 16 15 8

Vergleichsdimensionen
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Ausgehend von der Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ 

wurde das idealtypisch leitende Merkmal „Hinweis auf ein unverarbeitetes Trauma“ bei 

20 Teilnehmern gefunden. Von diesen sind bei 17 Teilnehmern zusätzlich Hinweise auf 

Verarbeitungsprozesse von traumatischen Bindungserfahrungen erkennbar (Tab. 49).  

Tab. 49: Idealtypisch „desorganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmalen“ (Dimension Hin-

weis auf Trauma) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

In Tabelle 50 wird gezeigt, dass das Merkmal einer „nicht erkennbar ausgeprägten inter-

nalisierten sicheren Basis“ ist bei elf der 20 Teilnehmer erfüllt wird. Bei sieben Teilneh-

mern ist eine kaum erkennbare und bei zwei eine eher erkennbare Ausprägung festgestellt 

worden. Allerdings zeigt sich auch, dass in elf Fällen das Merkmal der „nicht erkennbaren 

internalisierten sicheren Basis“ erfüllt ist und gleichzeitig kein Hinweis auf eine „unver-

arbeitete traumatische Bindungserfahrung“ und bei sieben Hinweise auf „verarbeitete 

traumatische Bindungserfahrungen“ vorliegen. Dies zeigt, dass eine „internalisierte si-

chere Basis“ zur Regulierung von bindungsrelevanten Verunsicherungen nicht regelhaft 

deutlich wird, sobald keine oder verarbeitete traumatische Bindungserfahrung nachvoll-

zogen werden können, .  

Das Merkmal eines „nicht erkennbar ausgeprägten Hafens der Geborgenheit“ zeigt sich 

in 19 der 20 Fälle mit einem „Hinweis auf ein unverarbeitetes Trauma“. In einem Fall ist 

es kaum erkennbar ausgeprägt. Auch bei den Teilnehmern ohne einen „Hinweis auf ein 

unverarbeitetes Trauma“ ist das Verhältnis ähnlich. Unter den 15 Fällen ist das Merkmal 

14-mal vertreten und in einem Fall kaum erkennbar ausgeprägt. Dies zeigt sehr deutlich, 

dass nahezu alle Fälle der Studie nicht auf Repräsentationen eines Fürsorgeverhaltens der 

Bindungsperson, das auf die Unterstützung bei überfordernder Exploration (durch Bereit-

stellen eines „Hafens der Geborgenheit“) ausgerichtet war, zurückgreifen konnten. Das 

Merkmal einer „nicht oder kaum erkennbaren Ausprägung von Handlungsfähigkeit“ der 

Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ zeigt sich bei 16 der 20 

Fälle mit einem „Hinweis auf ein unverarbeitetes Trauma“. Im Gegensatz zu den Fällen 

mit einem Hinweis auf ein verarbeitetes Trauma (vier von neun) und ohne einen Hinweis 

auf ein Bindungstrauma (drei von sechs) kommt eine „nicht oder kaum erkennbare Hand-

lungsfähigkeit“ überproportional häufig in Fällen mit einem unverarbeiteten Bindungs-

trauma vor. Das Merkmal einer „nicht erkennbaren Ausprägung von Verbundenheit“ 

A
le

x

A
n

n
a

Fe
lix

G
u

st
av

H
an

s

H
ild

e

H
o

rs
t

In
ge

In
gr

id

Is
ab

el
le

Ja
sm

in

Jü
rg

en

Ju
st

in

La
u

ra

Le
o

n

Le
o

n
ie

Li
sa

M
ar

ia

M
ar

ti
n

M
ax

M
el

ia

M
ik

el

M
in

a

N
ad

ja

N
io

le

O
sk

ar

O
tt

o

Pa
u

l

R
o

lf

Se
m

ir

Su
sa

n
n

e

Ta
n

ja

Th
o

m
as

Ti
m

o

V
o

lk
er

verarbeitet

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

nicht 

verarbeitet 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hinweis auf 

Trauma

Vergleichsdimensionen
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kommt unter den Fällen mit unverarbeitetem Bindungstrauma viermal vor, wohingegen 

eine „kaum erkennbare Ausprägung von Verbundenheit“ viermal, eine „eher erkennbare 

Ausprägung von Verbundenheit“ achtmal und eine „voll erkennbare Ausprägung von 

Verbundenheit“ viermal nachgewiesen werden kann. Der Wunsch, sich in stark verunsi-

chernden Situationen einer Beziehung zu vergewissern, mittels derer die Sicherheit wie-

derhergestellt werden sowie eine Regulierung erfolgen kann, scheint nicht davon abzu-

hängen, ob ein Hinweis auf ein Bindungstrauma vorliegt. Unter den Fällen ohne einen 

Hinweis oder mit verarbeitetem Trauma ist in vier Fällen eine Ausprägung von Verbun-

denheit nicht, in drei Fällen kaum, in fünf Fällen eher und in drei Fällen ausgeprägt er-

kennbar.  

Alle vier bis hierhin genannten „desorganisiert-desorientierten Lern-Tätigkeitsmerk-

male“ werden idealtypisch in zwei Fällen deutlich (Leonie und Max), jedoch auch in ei-

nem Fall (Susanne) bei einem Hinweis auf ein verarbeitetes Bindungstrauma. 

Das Merkmal einer „nicht erkennbaren Ausprägung von Synchronizität“ war lediglich 

einmal (Inge) unter den Fällen mit einem Hinweis auf ein unverarbeitetes Bindungs-

trauma vertreten. Elfmal zeigt sich eine kaum erkennbare, sechsmal eine eher erkennbare 

und zweimal eine voll erkennbare Ausprägung von Synchronizität. Eine kaum erkennbare 

Ausprägung von Synchronizität zeigt sich in elf Fällen, in drei Fällen eher und in einem 

Fall ausgeprägt unter den Fällen ohne unverarbeitetes Bindungstrauma. Über alle Fälle 

erscheint die Fähigkeit, sich in wechselseitig befriedigende Bindungsbeziehungen einzu-

bringen, weit überwiegend als kaum ausgeprägt, da ein geringer Wert in der Subkategorie 

„Synchronizität“ vergeben wurde, wenn im entsprechenden Textsegment die Beziehung 

als „funktional“ geschildert wurde. Daher wäre zu überlegen das idealtypische Merkmal 

in: „kaum erkennbare Ausprägung von Synchronizität“ zu ändern. Dennoch weisen die 

Merkmale „Verbundenheit“ und „Synchronizität“ die größten Differenzen zu den bisher 

explizierten idealtypischen Merkmalen auf. Es kann angenommen werden, das kulturspe-

zifische Regulationsprozesse deutlich werden, die in die individuellen integriert wurden. 
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Tab. 50: Idealtypisch „desorganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmalen“ (Dimension Re-

präsentation von Bindungserfahrungen) der Teilnehmenden an der Stichprobe 

 

Anzunehmen ist, dass aus kultureller Sicht die Ausprägung von Autonomie (hier im Ver-

ständnis autonomer Reorganisationsstrategien bei aktiviertem Bindungsverhaltenssys-

tem) außerhalb euro-amerikanischer Sozialisationsziele und Erziehungspraktiken west-

europäischer Mittelstandschichten weniger Bedeutung beigemessen wird. König fordert 

an dieser Stelle subjektwissenschaftliche Vorgehensweisen und eine entsprechend kul-

tursensitive Konzeptionen von Bindung, da in vielen Studien kulturelle und kontextbezo-

gene Unterschiede vernachlässigt würden (König 2018, S. 30). Die einzelnen Fallüber-

sichten (Anhang B) zeigen, dass ein sehr geringer Teil der Studienteilnehmer westeuro-

päischen Mittelstandsschichten zugeordnet werden kann, was ein Hinweis auf die gene-

rierten Merkmalsausprägungen in der Stichprobe sein könnte.  

Ein weiteres „desorganisiert-desorientiertes Lern-Tätigkeitsmerkmal“ ist in der Interak-

tion mit dem Interviewer eine „desorganisierte, desorientierte Ausprägung des Anspruchs 

auf Deutungshoheit“ von Lernerfahrungen. In 19 der 20 Fälle mit unverarbeitetem Bin-

dungstrauma lassen sich Textsegmente identifizieren, bei denen irrationale Schlüsse aus 

eigenen Lernerfahrungen gezogen werden und kollidierende Motive, Gedankenabbrüche 

und stark belastende Probleme durch das Erzählen von schulischen Lernerfahrungen aus-

gelöst werden (Tab. 51). Auch bei den 15 Fällen mit keinem oder einem Hinweis auf ein 

verarbeitetes Bindungstrauma lassen sich lediglich drei Fälle feststellen, in denen sich 

keine „desorganisierte, desorientierte Ausprägung des Anspruchs auf Deutungshoheit“ 

zeigt. Der dennoch ausgeprägtere Zusammenhang zum Leitmerkmal „Hinweis auf unver-

arbeitetes Bindungstrauma“ lässt das Merkmal idealtypisch erscheinen. Da sich über die 

gesamte Stichprobe hinweg das Merkmal „nicht erkennbar ausgeprägter Hafen der Ge-

borgenheit“ zeigt, wird ein Zusammenhang mit Problemen beim Ausbalancieren von 

Spannungen angenommen, die durch emotional nicht regulierte Überforderung beim Ex-

plorieren über einen langen Zeitraum hinweg entstanden sind. Diese zeigen sich bei dem 
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Internalisierte 

sichere Basis
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1

Hafen der 

Geborgenheit
1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 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
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zuletzt genannten Merkmal in der Interaktion mit dem Interviewer. Lernerfahrungen in 

„überwiegend religiöser oder magischer Weise“ zu deuten, war als idealtypisches Merk-

mal geprüft worden, wurde jedoch verworfen, da es in der Stichprobe nur zweimal gezeigt 

werden konnte (Laura, Leonie) und daher ein Zusammenhang über Einzelfälle hinaus 

nicht dargestellt werden kann.  

Wie in Tabelle 11 nachvollziehbar, wurden die „idealtypischen desorganisiert-desorien-

tierten Lern-Tätigkeitsmerkmale“ nicht als eigener Idealtyp konstruiert, sondern als Sys-

tem von Merkmalen, die sich zusätzlich zu den Idealtypen „sicher-autonome Lern-Tätig-

keit“ (z. B. Lisa, Horst), „leistungsorientierte Lern-Tätigkeit“ (z. B. Leon, Melia) und 

„beziehungsorientierte Lern-Tätigkeit“ (z. B. Nadja, Hans) zeigen können.  

Tab. 51: Idealtypisch „desorganisierte-desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmalen“ der Teilnehmen-

den an der Stichprobe“ 

 

 

 

3.5.2  Fazit zu den Ergebnissen – Implikationen für kollektive Lern-Tätigkeit 

Zusammenfassend wird nun geprüft, ob die Idealtypen ihre Funktion als heuristisches und 

als normatives Instrument erfüllen. Wie in Kapitel 3.3.2.3 dargestellt, zeigt sich dies dann, 

wenn sie als Erhebungs- und Ordnungsschema eine Analyse der fallweise erhobenen 

Lern-Tätigkeiten zulassen sowie eine Beurteilung der entworfenen Typologie ermögli-

chen (Wagner 1997, S. 86). Aus der Diskussion des Vergleichs der konstruierten Idealty-

pen mit den fallweise erhobenen Lern-Tätigkeiten bestätigt sich die Ausgangsregel, dass 

„reine Idealtypen“ in der Realität nicht vorkommen. Individuen, die sich Regeln für ihre 
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Lern-Tätigkeit auferlegen, müssten aus subjektwissenschaftlicher Perspektive an der Dis-

kussion über die Analyseergebnisse der Merkmalsausprägungen der vier Vergleichsdi-

mensionen beteiligt werden, um sie zu verifizieren. Dies hätte jedoch den Rahmen des 

Forschungsprojektes gesprengt, sodass die Studie auf die Feinanalyse sprachlichen Aus-

drucks, gewonnen durch transkribierte Interviews reduziert wurde. Eine Analyse der in-

dividuellen Lern-Tätigkeit war bei der Stichprobe durch die konstruierten idealtypischen 

Merkmale fast vollständig möglich. Lediglich in der Vergleichsdimension „Agency in 

der Lern-Tätigkeit in der Interaktion mit dem Interviewer“ kamen bei den Subkategorien 

„Faktizität und Unsicherheit“ und „Geltungsanspruch“ fehlende bzw. ungültige Werte 

vor. Dieser Umstand kann letztlich nicht ohne die Interviewten erklärt werden. Gründe 

könnten in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und -willigkeit sowie an Faktoren liegen, 

welche die Interaktion beeinflussend, mit Sprache allein nicht zum Ausdruck kommen. 

Fallweise betrachtet, kam es in einem Fall (Inge) vor, dass zu drei Merkmalen keine ent-

sprechenden Textstellen zur Auswertung zur Verfügung standen. In einem Fall (Semir) 

lagen zu zwei Merkmalen und in sechs Fällen zu einem Merkmal keine entsprechenden 

Textstellen vor. Aus idealtypischer Sicht lagen in elf Fällen je ein ungültiger Wert und in 

einem Fall (Anna) zwei ungültige Werte vor. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, 

wurden keine Interpretationen oder Gewichtungen vorgenommen. Will man die subjek-

tiven Rekonstruktionen von Handlungsmächtigkeit über alle Merkmale sicherstellen, 

müssten die Erzählenden in die Auswertung mit einbezogen werden.  

Die Merkmale der Vergleichsdimension „Repräsentation von Bindungserfahrungen“ wa-

ren aus den Daten des Bindungserhebungsverfahrens Adult Attachment Projective© ge-

wonnen worden, bei dem verfahrensbedingt keine fehlenden Werte vorkommen konnten. 

Jedoch gab es aufgrund der Konstruktion der Merkmalsausprägungen zu den Subkatego-

rien „Bindungsabwehr kognitiv entkoppelt“ und „Bindungsabwehr deaktivierend“ ideal-

typisch nicht zuordenbare Werte, wenn die Merkmalsausprägungen „kaum erkennbar“ 

und „eher erkennbar“ gleichzeitig in beiden Subkategorien auftraten. Ersteres trat zwei-

mal (Lisa, Max) auf, Zweites dreimal (Melia, Otto, Paul). Dieser Umstand muss hinge-

nommen werden, da das Vorhaben bei der Konstruktion der Idealtypen darin bestand, 

trennscharfe Merkmale zu bestimmen, die teilweise auch übersteigert wurden. Durch die 

Nutzung dieses Bindungserhebungsverfahrens konnte unter getrennter Betrachtung der 

Merkmalsausprägungen der einzelnen Subkategorien (Inhaltsdimensionen) eine tiefere, 

über den gegenwärtigen Stand hinausreichende wissenschaftliche Analyse des spezifi-

schen Zusammenhangs zwischen Repräsentationen von Bindungserfahrungen und 
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Agency in der Lern-Tätigkeit bereitgestellt werden. Zusammenfassend kann behauptet 

werden, dass die konstruierten Idealtypen ihre heuristische und normative Funktion er-

füllen. Durch sie können Rekonstruktionen der Handlungsmächtigkeit der Lern-Tätigkeit 

junger Erwachsener in der beruflichen Rehabilitation eingeordnet und verstehbar ge-

macht werden.  

 

Abschließend kann ein Ausblick auf kollektive expansive Entwicklungszyklen gegeben 

werden. Die Rekonstruktionen von Handlungsmächtigkeit in der Lern-Tätigkeit von jun-

gen Erwachsenen in der beruflichen Rehabilitation können in Teilen als sicher-autonom, 

überwiegend jedoch als beziehungsorientiert, leistungsorientiert und desorganisiert-des-

orientiert beschrieben werden. Mit dem gewählten Ansatz konnte mit einem subjektwis-

senschaftlichen Interesse die individuelle Lern-Tätigkeit hinsichtlich ihrer Merkmale ana-

lysiert sowie ein Zusammenhang bei der Entwicklung von sicher-autonomen Lernstrate-

gien in der schulischen und beruflichen Lernbiographie sowie von Repräsentationen von 

Bindungserfahrungen gezeigt werden. Da die Empfänger wie die Anbieter von Unterstüt-

zungsleistungen der beruflichen Rehabilitation Teil einer kollektiven Tätigkeit sind, 

müsste im Anschluss an die vorliegende Arbeit das System der kollektiven Lern-Tätigkeit 

analysiert werden. Dadurch wäre es möglich, die Lernentwicklungsprozesse, die zur be-

ruflichen Handlungskompetenz führen, zum Gegenstand einer gemeinsamen Lern-Tätig-

keit werden zu lassen. Um hierfür Vorarbeit zu leisten, wurde mit der Bereitstellung von 

idealtypischen Mustern individueller Lern-Tätigkeit den jungen Rehabilitanden eine 

Stimme verliehen, die anlässlich eines kollektiven expansiven Entwicklungszyklus Ent-

scheidungen bedingen könnte, die sich durch innere Regeln des Tätigkeitssystem ergeben 

und nicht vorgegeben wurden durch von außen festgelegte Maßstäbe. „Solche Entschei-

dungen erfolgen lokal, mitten im expansiven Zyklus selbst und unter den Bedingungen 

von Ungewissheit und intensiver Suche. Dennoch sind es keine willkürlichen Ent-

schlüsse“ (Engeström 2008, S. 38). Nach Engeström wird durch kollektives selbsterkun-

dendes Nachdenken Entscheidungen getroffen, bei denen ein Wissen über die historische 

Entwicklung der lokalen Institution, des Netzwerks oder der Arbeitsgruppe einfließt. Die 

aufgrund eine „kollektiv beherrschte Reise durch die Zone der nächsten Entwicklung“ 

(Engeström, 2008, S. 348) entwickelte Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit ergibt 

individuell und auch kollektiv „Sinn“, denn sie läßt zu, dass Störungen im Lern-Tätig-

keitssystem mit sicher-autonomen Handlungsstrategien begegnet werden können. 
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4 Resümee: Lern-Tätigkeit als gemeinsame Tätigkeit mit 

dem Ziel der Selbstveränderung 

Durch das vorliegende Forschungsprojekt werden subjektive Rekonstruktionsmuster 

schulischer und beruflicher Lernentwicklung von jungen Rehabilitanden in der berufli-

chen Ersteingliederung dargestellt. Dies wurde realisiert in Form von Idealtypen im We-

berschen Sinne, um sie Berufs-, Sozial- und Rehabilitationspädagogen sowie anderen 

Entscheidungsträgern an die Hand zu geben. Sie sollen Begriffe zur Unterscheidung und 

zum Umgang mit der Zielgruppe zur Verfügung haben. Versteht man Lernen als selbst-

regulierten Prozess der Konstruktion von Wissen und grenzt es vom Lernen als Über-

nahme, Speicherung und Wiedergabe alten Wissens ab, gerät man als Lehrkraft oder Aus-

bilder in eine paradoxe Situation. Als Pädagoge müsste man sich fragen, ob man das Ler-

nen lehren kann, wenn dies an die aktive Konstruktion der Lernenden gebunden ist. Zielt 

der Lernprozess auf die Veränderung der Persönlichkeit des Lernenden, dann begibt man 

sich in die gleiche paradoxe Situation. Der Lernende ist als Subjekt nur in der Lage sich 

selbst zu verändern.  

Diese paradoxe Situation ist auflösbar, wenn man die Besonderheiten der menschlichen 

Interaktion betrachtet und die Tätigkeit als kulturhistorische Kategorie zugrunde legt. Der 

Lehrer oder der Ausbilder macht im Rahmen einer gemeinsamen Tätigkeit nicht den 

Schüler oder den Auszubildenden zum Objekt seiner Tätigkeit, sondern dessen Bezie-

hung zum Gegenstand der gemeinsamen Tätigkeit (Giest und Lompscher 2006, 119 ff.). 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes haben gezeigt, dass junge Erwachsene mit Be-

hinderung in der beruflichen Ersteingliederung ein heterogenes Bild von Agentivität in 

den Lernhandlungen abgeben. Es können erhebliche Anstrengungen nachgezeichnet wer-

den, Lernergebnisse zu initiieren und Resultate herbeizuführen. Diese werden in der Re-

alisierung oft an wahrgenommenen Hindernissen eingestellt, da sich die Lernenden un-

veränderbaren Lern-Tätigkeitsstrukturen ausgesetzt sehen. Es hat sich herausgestellt, dass 

die Tätigen in der Lernbiographie überwiegend andere (Lehrkräfte, Ausbilder, Agentur 

für Arbeit, Bezugspersonen) sind und sich junge Rehabilitanden Prozessen ausgesetzt se-

hen, auf die sie keinen Einfluss haben (Rückert 2018, 156f.).  

Durch die Ausarbeitung idealtypischer Merkmale individueller Lern-Tätigkeit und durch 

die Konstruktion von idealtypischen Mustern können die Motive der Lernenden gezeigt 

werden. Es wird deutlich, warum sie tätig sind und welchen Sinn sie am Tätigsein in 

gegenwärtigen und vergangenen Lernsituationen sehen. Eine sicher-autonome Beziehung 
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zu den Gegenständen der Lern-Tätigkeit kann bei der Stichprobe in einem Ausmaß ge-

zeigt werden, die manchen Entscheider im Unterstützungssystem dazu veranlassen 

könnte, die Reha-Leistungen „ausschleichen“ zu lassen, da genügend eigene Ressourcen 

erkennbar sind. Deshalb ist es wichtig, den hohen Anteil von beziehungsorientierten und 

leistungsorientierten Merkmalen zu betrachten, der in den individuellen Lern-Tätigkeiten 

zum Ausdruck kommt. Es konnte gezeigt werden, dass junge Rehabilitanden viel Energie 

und Aufmerksamkeit darauf richten, wie sich ihre Beziehung zu den am Lernen beteilig-

ten Personen gestalten lässt, damit sich diese Beziehungen bedürfnisbefriedigend (an-

stelle der Lern-Tätigkeit selbst) auswirken. Gleichermaßen lässt sich ein hohes Maß an 

Leistungsorientierung bei der Stichprobe erkennen, was im Zusammenhang mit dem vor-

liegenden Forschungsprojekt weniger positiv eingeschätzt wird als es in der Praxis der 

Arbeitsförderung allgemein üblich ist. Das subjektiv vorherrschende Motiv der Rehabili-

tanden besteht darin, aus einem Mangel an bedingungsloser Anerkennung und Teilhabe 

heraus, diesen mit Leistungen zu überdecken, über die noch gar keine Herrschaft vorlie-

gen kann. Da die Energie durch diese Anstrengung gebunden ist, bleiben die Gegenstände 

der Lern-Tätigkeit selbst außen vor. Das bewirkt, dass ein (gewünschtes) Produkt einer 

Lern-Tätigkeit und dadurch eine (gewünschte) persönliche Entwicklung unwahrscheinli-

cher werden, je mehr die „Leistungsbereitschaft“ von außen „gefüttert“ wird.  

Zentrales Ergebnis ist die Einsicht in das Ausmaß und die Regelhaftigkeit, mit der sich 

desorganisierte, desorientierte Lern-Tätigkeitsmerkmale an der Lernbiographie der jun-

gen Erwachsenen mit Behinderung darstellen lassen. Besonders hervor tritt das Merkmal 

eines „nicht oder kaum erkennbaren Hafens der Geborgenheit“ aus der Vergleichsdimen-

sion „Repräsentation von Bindungserfahrungen“. Durchgängig kann dies an der Stich-

probe gezeigt werden und macht deutlich, dass in der individuellen Entwicklung das Ex-

plorieren der Umgebung mit Verunsicherung, Überforderung oder gar Angst einhergeht, 

da keine Regulierung der Spannungen durch Sicherheit spendende Personen herbeige-

führt werden kann. Auch im Erwachsenenalter und ebenfalls in beruflichen Lernsituatio-

nen scheint die von Bowlby konzipierte Bindungs-Explorations-Balance Gültigkeit zu 

besitzen. Wenn diese Regel auf die Lern-Tätigkeit angewendet wird, bedeutete das, dass 

Lernende mit desorganisierten, desorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmalen fürchten, dass 

sie in Gefahr geraten, wenn sie den „Hafen der Geborgenheit“ ansteuern, den ihnen Lehr-

kräfte, Ausbilder oder andere beruflich Erfahrene bei Überforderung anbieten. Auf diese 

Weise ließe sich ihr Motiv erklären, sich jederzeit die Möglichkeit einer „Flucht“ aus der 

Lern-Tätigkeit offenzuhalten, die darin besteht Abbruchgründe herbeizuführen. 
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An dieser Stelle sei betont, dass das Subjekt auch durch die Lern-Tätigkeit die Persön-

lichkeit entwickelt und dass Entwicklung als ergebnisoffener Prozess betrachtet wird. 

Wenn bereitgestellte Lern- und Arbeitsbedingungen nicht mehr als bloße Lernbedingun-

gen rekonstruiert werden, sondern als persönlichkeitsbedingende Rahmung des Lernens, 

dann tragen Unterstützungssysteme als Teil der kollektiven Lern-Tätigkeit dazu bei, Ent-

wicklungsverläufe zum „Verweigerer“, „Schwänzer“ oder „Abbrecher“ genauso nach-

haltig zu bedingen wie die zur „beruflich handlungsfähigen Fachkraft“. Somit behält die 

Aussage Leont‘evs ihre Gültigkeit und kann speziell auf das Lernen junger Erwachsener 

mit Behinderung in der beruflichen Ersteingliederung angewandt werden: „Je mehr sich 

die Gesellschaft der Persönlichkeit offenbart (im Verständnis von ‚Teilhabe gewährt‘ 

Anm. d. Verf.), um so reicher wird auch die innere, intime Welt der Persönlichkeit“ (Le-

ont‘ev 1977, S. 90 ff.).  

Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass die Dauer der ununterbrochenen Lern-

Tätigkeit, eingebunden in Beziehungen zu anderen erfahreneren beruflich Tätigen be-

stimmt, ob sicher-autonome Lern-Tätigkeitsstrategien erkennbar werden können. Dies 

konnte anhand der Rekonstruktionen derjenigen nachvollzogen werden, die 18 Monate 

und länger einer beruflichen Ausbildung unter Rehabilitationsbedingungen nachgehen. 

Sicher-autonome Lern-Tätigkeitsstrategien stellen jedoch nicht das Entwicklungsziel dar, 

sondern sind individuelle Voraussetzung dafür, einen subjektiv richtigen Umgang mit den 

Gegenständen und Werkzeugen, auf die das Lernen gerichtet ist, unter den Bedingungen 

von Behinderung und benachteiligenden Lebenslagen zu „erfinden“. Hierzu brauchen sie 

also die gemeinsame Lern-Tätigkeit über einen – für das Erwachsenenalter bislang nicht 

vermuteten – langen Zeitraum (von vier Jahren und länger), um die Möglichkeit zu erhal-

ten, sich zu einer beruflich handlungsfähigen Fachkraft entwickeln zu können. Die Studie 

zeigt ebenfalls: Je häufiger sich sicher-autonome Lern-Tätigkeitsmerkmale zeigen, desto 

mehr nehmen die beziehungs- und leistungsorientierten Lern-Tätigkeitsmerkmale ab.  

Durch das Forschungsprojekt wurde aus subjektwissenschaftlicher Perspektive Vorarbeit 

geleistet. In eine weitere Studie zur kollektiven Lern-Tätigkeit müssten die Lernenden 

einbezogen werden. Gemeinsam müssten die Gegenstände, auf die das Lernen gerichtet 

ist, analysiert und weiterentwickelt werden, indem alle am Lern-Tätigkeitssystem betei-

ligten in einer „Zone der nächsten Entwicklung“ neue geistige Werkzeuge und Muster 

der Zusammenarbeit „erfinden“. Das begriffliche Inventar der Lern-Tätigkeit sollte in der 

beruflichen Rehabilitation auch den Lernenden selbst zugänglich gemacht werden, um 

über eine gemeinsame Sprache zu verfügen. Es wird eine arbeitsforschende Gemeinschaft 
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im Rehabilitationsprozess vorgeschlagen, die ihren Umgang mit den Gegenständen der 

Lern-Tätigkeiten durch Nachdenken selbst erkundet, was gleichermaßen eine zentrale 

Bedingung zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit, Handlungsmächtigkeit oder Selbst-

wirksamkeit darstellt. 
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5 Anhang 

5.1 Anhang A: Leitfaden problemzentrierte biographische Interviews 

Erzählteil: 

Wie ich Ihnen schon gesagt habe, interessieren mich Ihre Erinnerungen an Ihre Schulzeit 

aber auch Ihre aktuellen Erfahrungen in der beruflichen Ausbildung mit anderen Personen 

beim Lernen. Damit ich verstehen kann wie Sie aufgewachsen sind, bitte ich Sie erst mal 

zu erzählen wie Sie in Ihrer Familie oder mit anderen Personen von der Kindheit bis heute 

gelebt haben und jetzt leben. 

Würden Sie mir bitte nun erzählen, wo Sie gewohnt haben und in welche Schulen Sie 

gegangen sind?  

Ich möchte Sie bitten, sich an Ihre Einschulung zu erinnern und an Ihre ersten Erfahrun-

gen mit Lehrerinnen und Lehrern. Wie war das damals und wie ging es dann weiter? 

Was können Sie im Rückblick über Ihre Mitschüler sagen? Welche Erlebnisse hatten Sie 

miteinander? Können Sie sich an schöne erinnern und vielleicht auch an weniger schöne? 

Im Folgenden frage ich Sie zu all den Personen, mit denen Sie in Beziehung stehen. Wir 

haben dazu eine Karte, in der um das ICH mehrere Kreise gezogen sind (Karte vorlegen). 

Das ICH in der Mitte stellt Sie dar. Im Verlauf des Interviews werde ich Sie bitten, diese 

Personen auf der Karte zu stecken. Wir werden mit der Familie beginnen, dann kommt 

der Freundesbereich und dann kommen Personen, die Sie aus der Schule oder Ausbildung 

kennen und mit denen Sie ebenfalls in einer Beziehung stehen.  

Bitte erzählen Sie mir dann jeweils, warum Ihnen diejenige oder derjenige wichtig ist, 

wie Sie in Kontakt kamen und welche gemeinsamen Erlebnisse sie hatten. 

Weitere Generatoren: 

- Wenn Sie das Gefühl hatten/haben, Sie brauchen was aus der Schule/Ausbildung 

nochmal erklärt, an wen wenden Sie sich da? 

- Die meisten Menschen besprechen von Zeit zu Zeit wichtige Dinge mit anderen. 

Wer sind die Personen, mit denen Sie wichtige Dinge besprochen haben oder es noch 

tun? 
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- Wenn Sie vor einer größeren Entscheidung in Ihrem Leben standen/stehen, wen 

würden Sie um Rat fragen und warum? 

- Manchmal hat man sich Menschen nicht ausgesucht, hat nicht freiwillig Kontakt, 

sondern braucht etwas von Ihnen oder ist auf sie angewiesen. Gab oder gibt es solche 

Beziehungen in Ihrem Leben und warum sind Sie die eingegangen? 

- Gibt es sonst noch jemanden, der für Sie wichtig war/ist, aber den Sie noch nicht 

erwähnt haben?  

Nachfrageteil (Fragen können auch während Phase I und III sinnvoll gefragt werden): 

Wenn Sie in der Schule mit etwas nicht weiterwissen und in Stress kommen, was machten 

oder machen Sie da? Bitte erzählen Sie Situationen, an die Sie dabei denken. 

Bitte versuchen Sie sich an eine Situation zu erinnern als Sie eine(n) Lehrer(in) als be-

sonders hilfreich, schützend oder tröstlich erlebt haben und beschreiben Sie mir diese. 

Bitte versuchen Sie sich an eine Situation zu erinnern als Sie eine(n) Lehrer(in) als be-

sonders ungerecht, ablehnend oder abwertend erlebt haben und beschreiben Sie mir diese. 

Versetzen Sie sich in die Lage eines Lehrers. Was denken Sie, fühlen oder denken Ihre 

Lehrer? Können Sie sich das bei ein oder zwei Lehrern vorstellen und mir beschreiben 

(Situationen, die vorher erzählt wurden)? 

Versetzen Sie sich jetzt bitte in die Lage Ihrer Mitschüler. Was denken oder fühlen be-

stimmte Mitschüler von Ihnen (Situationen, die vorher erzählt wurden)? Können Sie sich 

das bei ein oder zwei Mitschülern vorstellen und mir beschreiben? 

Wie verhalten sich Ihre Eltern in Zusammenhang mit der Schule und warum machen sie 

das genau so? 

Eltern haben auch immer Vorstellungen davon, was und wie Ihre Kinder in der Schule 

und später in der Ausbildung lernen sollen. Welche Vorstellungen haben Ihre Mutter oder 

Vater oder eine andere nahe Person? 

Bilanzierungsteil (Fragen können auch während Phase I und II sinnvoll gefragt werden): 

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie sich in bestimmten Beziehungen (bezogen 

auf geschilderte) in der Schule so verhalten und fühlen? 
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Haben Sie den Eindruck, dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt hätten etwas anderes machen 

können? Was hätten Sie anders gemacht? 

Gibt es noch etwas, was in Ihrer Schulzeit einen entscheidenden Einfluss auf Ihre Lauf-

bahn hatte? Etwas, was Sie vielleicht behindert hat oder was Ihnen gutgetan hat?  

Gibt es etwas, was mit Ihnen selbst zu tun hat, was immer wieder zu bestimmten Erleb-

nissen in der Schule führt? 

Sie werden ja noch, zum Beispiel in einer Berufsausbildung, weiter lernen. Was können 

Sie dazu beitragen, damit Ihnen die Lehrer in der Berufsschule und die Ausbilder im Be-

trieb etwas beibringen können? 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten in der Zukunft selbst Kinder. Wenn sie drei Wünsche frei 

hätten, was würden sie sich für deren Schulzeit wünschen? 

Jeder hat ja Vorstellungen davon, wozu das gut sein soll zu lernen. Was würden Sie sich 

denn nach einer Ausbildung erwarten? 

5.2 Anhang B: Fallübersichten der 35 Studienteilnehmer 

5.2.1 Alex 

Alter:   17   

Bildungsgang:  BvB 

Herkunftsfamilie: Mit Eltern und drei Jahre jüngerer Schwester (Gymnasium) bis 

heute. 

Bildungsverlauf: 1. – 10. Klasse Förderschule, bis 5. Klasse leicht, um die 7. Klasse 

durch die vielen Leistungsüberprüfungen Stress bekommen, der 

sich auch auf die häusliche Situation ausgewirkt hat 

Praktika nach seiner Interessenlage möglich gewesen 

Nahtloser Übergang BBW BvB 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Wichtige Beziehungen genannt gleichermaßen wie eigene Vorstellungen. Kohärent und 

glaubhaft. Lernt was ihm nützlich erscheint und will dabei regulierende Vorbilder. 

Angemessene eigene und Elternreaktion auf Lernschwierigkeiten. Aufmerksame und 

prompte Nachfragen während des Interviews. Dokumente für sich selbst abfotografiert. 
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Kann sich ausgleichen, wenn er in Stress kommt. Mag Mathe und Sport, Deutsch und 

Religion gar nicht. 

5.2.2 Anna 

Alter:   24   

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Fachkraft im Gastgewerbe  

Herkunftsfamilie: 

Eltern getrennt als ½ Jahr alt, Großfamilie mit Gasthof und Bauernhof. Mit 6 Jahren hat 

Mutter eine neue Beziehung und Stiefbruder auf die Welt gekommen was Eifersucht 

nochmal steigert. Oma hat Mutterrolle übernommen weil Mutter gearbeitet hat. Noch 

zwei weitere Geschwister kommen auf die Welt. 

Bildungsverlauf: 

Kindergarten   Verhaltensauffälligkeiten ADHS 

Grundschule   eine Klasse wiederholt 

Hauptschule   Klinikaufenthalt ca. 7 Klasse 

Förderschule   Abschluss Hauptschulabschluss 

Berufsfachschule Gesundheit und Pflege nach einem Jahr abgebrochen (von 2) 

Job im Altersheim 

Ausbildung Altenpflegehelferin, Prüfung durchgefallen, 2. Versuch abgebrochen 

Ausbildung Bäckereifachverkäuferin, Klinikaufenthalt, Ausbildung abgebrochen, Tages-

klinik 

BBW Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Wollte immer zuhause bleiben, war stinkeeifersüchtig auf neuen Mann der Mutter und 

dann noch auf die Geschwister. Rückblickend tut es ihr leid, so böse gewesen zu sein. 

Hat Medikamente wegen ADHS wenn, dann nur unregelmäßig genommen. Aktuell 
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nimmt sie diese ein. Ist sich sicher über ihre Zugehörigkeit zur Familie und findet das 

ganz normale Leben, arbeiten und wohnen, gut und schön. 

Schuld dafür, dass sie nicht mehr gelernt hat, wären die Lehrer gewesen, die Schule über-

haupt. Die wäre nicht auf ihre Probleme eingegangen. Sie wäre aber überall beliebt ge-

wesen, immer schon und jeder hätte sich gefreut sie im Dorf zu sehen.  

Uneindeutige zeitliche Einordnung: In der Grundschule wollte sie sich vom Schuldach 

stürzen und kam daraufhin 2005 in die Klinik. Da war sie aber schon in der 7. Klasse. 

Mutter entschied sich dann gegen eine Heimunterbringung, aber Schulwechsel in die För-

derschule um Lernsituation zu entspannen (Lehrer die rumschreien und Schüler die mob-

ben) 

5.2.3 Felix 

Alter:   19 Jahre   

Bildungsgang:  BvB, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme   

Herkunftsfamilie: Eltern getrennt, einen Bruder, zu beiden Elternteilen guten Kon-

takt, auch zum Stiefvater, seit der SEK I in einer Wohngruppe, da 

tägliche Anfahrt zur Schule zu weit. 

Bildungsverlauf: 

Kindergarten  Epilepsie Anfälle, viel schlafen, oft nicht fit 

Grundschule   Epilepsie Anfälle, viel schlafen, oft nicht fit 

Förderschule   5. – 11. Klasse (einmal wiederholt) 

 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Entscheidung für die Bildungsmaßnahme im BBW kam zustande aufgrund der Eigenini-

tiative der Eltern. Diese haben sich mit dem Sohn zusammen auf die Suche nach Mög-

lichkeiten gemacht und dabei besonders Bedingungen gesucht für Epileptiker. Die Ent-

scheidung ist mit den Eltern zusammen getroffen worden, die Sachbearbeitung der Agen-

tur für Arbeit ist überzeugt worden, da diese eigentlich eine Einrichtung für Menschen 

mit geistiger Behinderung empfohlen hatte. Er hätte schon während der Schulzeit im In-

ternat gelebt, da würde ihm das jetzt auch gewohnt vorkommen. Mit seinem besten 

Freund von damals hat er noch Kontakt, was ihm wichtig ist. Er hat einige Praktika ge-

macht, u.a. bei einem Elektriker, Bäcker und im Verkauf. Da wegen seiner Erkrankung 

Elektriker ausscheiden würde, würde er gerne schauen, ob er im Verkauf eine Ausbildung 
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machen könne. Grundsätzlich meint er, dass er gut lernt, wenn er es gerne macht, aber ob 

er lernen dürfe, würde von den Unternehmen abhängen, die letztendlich entscheiden ob 

sie ihn mit Epilepsie beschäftigen wollten. 

Er hätte bei Gruppenarbeiten den Eindruck gehabt, dass die anderen Mitglieder nicht so 

gerne mit ihm zusammenarbeiten, weil er sich nicht einbringen wollte. Er für sich kann 

sagen, dass er will – aber ihm fehlen zeitweise die Ideen wie er was einbringen könnte. 

Er nimmt die Aussagen von anderen wortwörtlich, als Tatsache. Diese fühlen sich jedoch 

nicht in der Weise an ihre Aussagen gebunden und es kommt immer wieder zu Auseinan-

dersetzungen, weil Felix den Eindruck hat, Vereinbarungen wären nicht eingehalten wor-

den. Er setzt sich aber gerne auseinander, weil er den Eindruck hat, davon zu profitieren. 

So ist es auch im Verhältnis zum Bruder. Möchte den Wunsch des Vaters erfüllten, ein 

gutes Verhältnis zum Bruder zu behalten, da sie sich nur beide hätten und es nicht so 

enden dürfe, wie es beim Vater und Onkel war. 

5.2.4 Gustav 

Alter:   16 Jahre   

Bildungsgang:  BvB   

Herkunftsfamilie: hat die Angaben darüber verweigert 

Bildungsverlauf: Grundschule bis zur 2. Klasse 

   Förderschule bis zur 9. Klasse 

   Nahtloser Übergang BvB im BBW 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Erzählt nichts über seine Familie. Lehnt es aktiv ab und im Zusammenhang mit dem Um-

stand, dass er abends nicht einschlafen kann, meint er dass es sehr kompliziert wäre, er 

aber darüber nicht reden wird.  

Fühlt sich in der 5./6. Klasse falsch behandelt, weil er trotz guter Leistungen nicht wie 

sein Kumpel in die Hauptschule wechseln durfte. Fühlt sich in einer Maßnahme für Be-

hinderte falsch platziert und es kommt ihm einzig darauf an, tatsächlich eine Ausbildung 

zu machen. Widersprüchliche Aussagen zu der Einschätzung alles bereits zu können, was 

zu tun ist und Einschränkungen zu machen, was er nicht weiß. Ein Traumberuf wäre An-

walt, weil er dann anderen helfen könnte.  

Seine Motivation ist, mehr Geld im Monat zu haben und das wäre mit einer Ausbildung 

am BBW nicht möglich. Da würde er von den 220 € im Monat zuhause was zahlen, 
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Schulden abbezahlen, ist zu wenig Geld. Außerdem wäre das Abschlusszeugnis hinterher 

minderwertig im Vergleich, weil da würde dann „Behindertenausbildung“ draufstehen. 

Er hätte auch gar nicht die Chance gehabt es selbst zu versuchen sich zu bewerben, alle 

meinten es wäre gut für ihn am BBW, einige Freunde meinen er solle, wenn er es nicht 

machen will, aufhören. Er wisse aber, dass es allein seine Entscheidung ist und lässt sich 

von der Einschätzung der anderen nicht leiten. Gerne hätte er auch nochmal die 9. Klasse 

gemacht um den Hauptschulabschluss zu bestehen. Die Anmeldung innerhalb der BvB 

dafür hätte er verpasst, weil er an dem Anmeldetag gefehlt hätte. Hätte Unterstützung 

dabei erwartet, sich außerhalb des BBW zu bewerben. Sieht die Hilfe, die er bekommt 

nicht als Hilfe an, sondern als Zumutung und hinterfragt sie. Braucht keine Hilfe dabei 

sein Verhalten zu ändern. Dass er so oft verschlafen würde, hinge damit zusammen, dass 

er nicht einschlafen könne abends.  

Nach der Ausbildung hat er die Gewissheit, dass wenn er arbeitet nicht zur griechischen 

Bundeswehr eingezogen wird. Sollte er die BvB abbrechen und keine Ausbildung finden, 

dann würde er mit 17 Jahren eingezogen. Außerdem wolle er sich nach der Ausbildung 

ein Tattoo stechen lassen, denn dann kann er sich das auch leisten. Theoretisch könnte er 

das auch umgehen mit der Bundeswehr, aber dafür die deutsche Staatsbürgerschaft anzu-

nehmen – das würde er nie tun. 

5.2.5 Hans 

Alter:   25 Jahre 

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Tischler 

 

Herkunftsfamilie: 

Mutter doppelt belastet durch Alleinerziehung von zwei Söhnen mit Stelle als Arzthelfe-

rin. Trennung vom Vater zwischen 2. und 3. Klasse. Finanziell auf Unterhalt vom Vater 

angewiesen. Der lebt mit neuer Lebensgefährtin und distanziert sich wo es geht, finanziell 

und in der Sorge. Kontaktabbruch zum Vater mit 13 Jahren. Mutter beständig und Ver-

trauensperson. Bruder wäre immer der Überflieger. Vater nach Offenbarung, dass dro-

genabhängig, Kontakt abgebrochen. 

 

Bildungsverlauf: 

Kindergarten 

Grundschule: 1. 2. Klasse gut, dann chronisch krank geworden nach Elterntrennung 
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Realschule:       Fehlzeiten 

Privatschule Chemisch technischer Assistent Fehlzeiten 

Arbeitslos, Drogenkonsum 

Ausbildung Lacklaborant, Drogenkonsum  Fehlzeiten 

Jobs, vermittelt durch Vater/Stiefmutter  Zusammenbruch 

Psychiatrieaufenthalt 

arbeitslos 

 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Hat sich die Möglichkeit, eine Ausbildung im BBW machen zu dürfen erkämpft dadurch, 

dass er sich 6 Monate konsumfrei gehalten hat. Er hat die Probleme, die er hat jedoch 

nicht durch den Drogenkonsum sondern seiner Meinung nach aus seiner psychosomati-

schen Erkrankung (chronische Magen-Darm-Entzündung seit der Kindheit) Er sei intel-

lektuell voll leistungsfähig immer gewesen aber wegen der Erkrankung und den Fehlzei-

ten die dadurch entstanden sind, immer weniger in der Lage gewesen, sich den Anforde-

rungen gewachsen zu fühlen. Lernt, behält und kann Gehörtes anwenden, wendet es in 

Gedanken in Lehrer/Ausbilder Perspektive und zurück um sich zu fragen, ob er den Stoff 

verstanden hätte. Wichtig sind ihm Ausbilder, die einem das Leben beibringen, vorrangig 

vor dem Lehrplan. Sozialpädagoge ist ihm hilfreich in der Wohngruppe, weil er mit ihm 

bespricht, wie in sozialen Situationen umgegangen werden könne. Schreibt sich intellek-

tuell phantastische Leistungen zu, die er durch Aussagen von Ausbildern und Lehrern 

bestätigt sieht. Will trotz oder gerade wegen seiner Erkrankung eine doppelt gute Leis-

tung zeigen und bringt sich damit in eine Überforderung, die wieder seine Symptomatik 

befördert. Gleichfalls führen abfällige Bemerkungen von Mitschülern oder Lehrern dazu, 

dass er sich übergeben müsste. Hat von ambulanter Psychotherapie nach Drogenentzug, 

Entwöhnung, Arbeitslosigkeit, Rückfall, Suizidversuch sehr profitiert, weil er sich selbst 

gesagt hätte, dass er kein Drogentoter sein möchte. Außerdem wäre die Beziehung zur 

Freundin und zur Mutter stabil und motivierend für sein Selbstwertgefühl gewesen. Will 

nach der Ausbildung etwas von dem Guten, das ihm widerfahren ist zurückgeben und in 

die Entwicklungshilfe gehen. Bevor er sich aber schwierigen sozialen Herausforderungen 

gewachsen sähe, würde er mit dem Material Holz arbeiten und lernen, mit sich selber 

klarzukommen. Grundsätzlich würde er immer alles hinterfragen, was ihm beigebracht 

werden würde. Jetzt wäre er froh, dass er sich nicht mehr durch Drogen das Gedanken-

wälzen verhindern müsse, sondern jetzt könne er alltägliche Dinge tun, wie ins Freibad 
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gehen oder mit der Freundin zusammen sein. Es würden ihn auch Tischlerfertigkeiten so 

interessieren, dass er sich eine Bandsäge in die Küche gestellt hätte und damit experimen-

tiert. 

5.2.6 Hilde 

Alter:   22 Jahre 

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Verkäuferin im Einzelhandel 

Herkunftsfamilie: 

Mit Vater, Mutter und einer Schwester bis sie zwölf war 4mal umgezogen. Mutter vom 

Vater geschlagen und rausgeschmissen worden. Weiter bei Vater gewohnt, auch geschla-

gen worden, Scheidung und mit 16 Jahren zur Mutter gezogen, wo sie bis heute lebt. Zwei 

durch Gewalt gescheiterte Beziehungen. 

Bildungsverlauf: 

Kindergarten aufgefallen, dass sie ein ruhiges Kind war 

Grundschule Außenseiter, viel alleine, gemobbt worden von den Mitschülern, 4 Lehrer 

in den vier Jahren, Eltern keine Geduld mit Hausaufgaben, Vater abwertend, deshalb nie 

gemacht. 

Hauptschule froh, dass die Mobber jetzt aufs Gymnasium sind und selbst aggressiv ge-

worden um sich Respekt zu verschaffen. Verträgt Ungerechtigkeit nicht mehr. Zwei 

Schulverweise wegen schlechtem Verhalten.  

Berufsschule BvB abgebrochen wegen Magersucht, Depressionen, Psychiatrieaufent-

halt 

In der Firma vom Vater zwei Jahre gearbeitet, nachdem der die Firma verkauft hat Putz 

Jobs angenommen. Eigentlich arbeitsunfähig. Durch langjährig bekannte Fallmanagerin 

von der Agentur für Arbeit zum BBW gekommen. 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Leider hätte sie sich damit abzufinden, dass sie nur einen Hauptschulabschluss hat. Da 

hätte sie für einen Ausbildungsgang als Bürokauffrau ihrer Einschätzung nach keine 

Chance auf dem Ausbildungsmarkt. Außerdem sei sie psychische so angeschlagen, dass 

sie es schätzen würde einen geschützten Rahmen für ihre Ausbildungszeit zu haben. Dass 

es die Möglichkeit gibt, findet sie sehr gut. Fühlt sich wichtig genommen, braucht die 

kleinen Klassen für den Unterricht, da auch die Möglichkeit besteht, mal Privates zu be-

reden und sich füreinander zu interessieren. Sie ist der Fallmanagerin dankbar dafür, dass 

sie ihr den Hinweis gegeben hat, sich das anzuschauen. Gibt den Eltern und den daraus 
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für sie als Kind entstandenen Probleme die Schuld daran, dass sie heute mit den psychi-

schen Diagnosen leben muss. Auch die Lehrer früher hätten sich von Äußerlichkeiten 

blenden lassen und nicht nach dem seelischen Befinden der Schüler geschaut. Die Lerni-

nhalte machen ihr keine Probleme, sie ist diesen Anforderungen gewachsen und schreibt 

gute Noten. Mit ihren Mitschülern würde sie sich gut verstehen, sie sei halt manchmal zu 

ehrlich, zu laut und hätte einen Kasernenton am Leib. Das würden die ihr aber nicht übel-

nehmen. Momentan sei das erste Mal in ihrem Leben alles in Ordnung. Sie wünscht sich, 

ein normales Leben führen zu können, nicht auf andere Menschen angewiesen zu sein 

und ihre Ruhe haben dürfen, wenn sie das braucht. Wollte sich schon immer nützlich 

machen dadurch, dass sie Putz Jobs angenommen hat um sich was zu verdienen. Dass sie 

schon früh lesen konnte und das ununterbrochen weitergemacht hat, meint sie, dass sie 

das sehr positiv beeinflusst und sie damit ihr Interesse nach Informationen am Weltge-

schehen befriedigen kann. Vom Trainingsraum als sozialpädagogische Maßnahme hält 

sie nichts, da man das störende Verhalten in der Schule zeigen muss, wenn man das erlebt 

hat, was sie erlebt hat. Sie lernt durch eigene Einsicht und durch das, was sie in der Ta-

gesklinik gelernt hat. Nämlich wie man selbst funktioniert und dass man sich selbst ver-

stehen kann und warum man so handelt. Jetzt weiß sie, wie sie mit ihren Diagnosen 

(Borderline, paranoides Misstrauen, Schwarz-Weiß-Denken) umgehen muss. Sie lernt, 

was die Ausbilder und Lehrer ihr vorgeben und die machen ihre Arbeit gut, wenn sie das, 

was man für die Tests braucht in der Unterrichtszeit vermitteln. 

5.2.7 Horst 

Alter:   18 Jahre 

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Fahrzeuglackierer 

Herkunftsfamilie: 

Vater und Mutter betreiben zusammen eine Lkw-Firma, arbeiten die ganze Zeit und Horst 

war mit Personen alleine, mit denen er nicht hatte reden wollen. Vater wollte Zugführer 

sein, was er nicht schaffte und ist Lkw-Fahrer, was ihm Spaß macht. Nach der Tren-

nung/Scheidung konnte sich die Mutter das Haus nicht mehr leisten und sie mussten um-

ziehen. Umzüge von S nach L, von L nach R. und von R. nach W. mit der Mutter. Nach 

der Förderschule Umzug von W. nach B. zum Vater und seiner Freundin weil er sich mit 

seiner Mutter nicht mehr verstanden hat. Nach Trennung von Freundin mit dem Vater 

Umzug nach C. bei dem er aktuell lebt zusammen mit zwei älteren Halbgeschwistern aus 

erster Beziehung des Vaters. 
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Bildungsverlauf: 

Kindergarten in S. mit 4 Jahren erst geredet, davor nur „da“ gesagt 

Grundschule in S. überfordert gewesen, Lese-Rechtschreibschwäche und Dyskalku-

lie festgestellt worden 

Grundschule in L. Noten nicht ok gewesen, trotz Lernen mit Mutter 

Grundschule in R.  4. Klasse wiederholt, gemerkt, dass er nicht lernt wie die Anderen 

Förderschule in R. 4. – 7. Klasse mit Mutter weiter zusätzlich gelernt 

Förderschule in W. 8. – 9. Klasse mit Förderschulabschluss, bemüht aber kein zusätz-

liches Pensum mehr wegen LRS und Dyskalkulie (bringt eh nichts) 

Sonderberufsschule VAB Vorbereitung Arbeit und Beruf (Noten gleich besser) 

   Danach Ausbildung im BBW 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Nach seiner Einschätzung wäre er in die Reha-Ausbildung gekommen, weil er sich dafür 

qualifiziert hätte. Durch seine Leistungen hätte er den Ausbilder davon überzeugt, dass 

er geeigneter sei als andere Bewerber. Einen persönlichen Förderbedarf sieht er bei sich 

nicht. Er hätte damals, als er in die Maßnahme VAB kam, sich bewusst nicht den Stress 

angetan, den Hauptschulabschluss nach zu machen, weil es ihm als unnötige Anstrengung 

erscheinen würde, da er diesen nach der erfolgreichen Ausbildung automatisch zuerkannt 

bekäme. Ab nächste Woche ist er in einem Kooperationsbetrieb des BBW auf dem 1. 

Arbeitsmarkt, was er als Bestätigung dafür ansieht, gut arbeiten zu können. Er schätzt 

sich selbst als erfahrener ein als alle anderen Auszubildende, auch die, die bereits im 3. 

Ausbildungsjahr sind. Er macht den anderen Auszubildenden Abläufe vor und teilt sie in 

Arbeitsgruppen ein. Er wäre derjenige, der alles schon kann und auch in Abwesenheit des 

Ausbilders alleine arbeiten kann, und diesen vertreten könne. Ihm könne man Arbeiten 

zutrauen und anvertrauen und überhaupt Verantwortung für Material und Abläufe über-

tragen. Wenn was mal nicht klappen würde, dann würde er so lange weiter probieren, bis 

es endlich klappt. Er trifft seine Entscheidungen beim Arbeiten und beim Ausprobieren, 

was er grundsätzlich erst mal selbst machen will. Von Erklärungen und Plänen im Vorfeld 

hält er nichts, das wäre Zeitverschwendung weil man es in der Zeit schon 10-mal auspro-

biert hätte. Vor allem wenn etwas langsam erklärt werden würde, dann könne er damit 

gar nichts anfangen. Einer seiner Ausbilder, der ihn auch in der Berufsschule unterrichtet, 

wäre dort total nervig im Gegensatz zu Situationen in der Werkstatt, in der er ihn „machen 
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lassen würde“. Der Grund dafür, dass er so gut wäre läge darin, dass er dem Vater nach-

geraten würde, der auch schon immer gerne und gut an Autos rumgeschraubt hätte. Das 

Autoschrauben wäre auch die Tätigkeit gewesen, die ihn vom exzessiven PC Spielen 

weggebracht hätte. Dadurch, dass der Vater ihm ein Auto geschenkt hätte, hätte ihn nichts 

anderes mehr interessiert als dieses auseinander- und wieder zusammenzusetzen. Das 

hätte er mit dem Vater und seinen Kumpels zusammen gemacht, bzw. sie hätten sich 

gegenseitig bei ihren Autos geholfen. Aber grundsätzlich würde für ihn gelten, dass es 

sich nicht lohnt über die Vergangenheit nachzudenken, weil es an der Gegenwart nichts 

ändern würde. Dass er den richtigen Beruf für sich entdeckt hat, davon ist er überzeugt, 

weil er das in Praktika ausprobiert hat. (Maler und Lackierer, Industrielackierer, PC Ver-

kauf) Einerseits wäre es besser eine Ausbildung zu machen als Hartz IV zu beziehen. An 

anderer Stelle äußert er, dass er mit seiner Tätigkeit in der Ausbildung wesentlich weniger 

ausbezahlt bekäme als andere, die eine Ausbildung machen würden, nämlich nur den 

Hartz IV Satz. Dann könne er eigentlich auch zuhause bleiben, wenn er eh nur das Geld 

bekäme. 316€ netto, das ist so gut wie nichts in seinen Augen. Auch, daran, dass es zu 

wenig Parkplätze am BBW gäbe, könne man erkennen, dass die Agentur für Arbeit dem 

BBW zu wenig Geld bezahlen würde. Hat jetzt Schulden beim Vater, zahlt auch 15€ 

monatlich ab aber ist der Meinung, dass das schon werden würde. Sein Traum ist es, 

einfach mal spontan mit dem Auto loszufahren irgendwo hin und nur so viel zu arbeiten, 

wie man für das Leben gerade braucht. 

5.2.8 Inge 

Alter:   18 Jahre 

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Wohnt mit Bruder bei der Mutter. Zusammen mit ihm im Alter von 7 Jahren in eine Pfle-

gefamilie. Nach einem Jahr wieder zur Mutter und bis zum Alter von 14 wieder in die 

gleiche Pflegefamilie, danach in eine Wohngruppe und wieder zur Mutter. Aktuell wieder 

in einer Wohngruppe 

Bildungsverlauf: Grundschule 1 Schulwechsel 

Förderschule 1 Schulwechsel mit Tagesgruppe 

VAB - Hauptschulabschluss 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 
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Im Vergleich zu anderen hätte sie eine schwierige Kindheit gehabt. Sie ist sehr zufrieden 

mit sich, dass sie den Hauptschulabschluss in einer VAB bestanden hat und möchte jetzt 

eine Ausbildung anstreben damit sie später mal stolz sein könne und Geld in der eigenen 

Tasche hätte durch die Arbeit in einem Beruf. Lernen würde sie durch viele Wiederho-

lungen und durch Unterstützung durch Lehrer und Ausbilder, die raushelfen, wenn es 

Schwierigkeiten gibt. Der Bruder hat auch eine Lernschwäche und ist ihr ein Vorbild, 

dass sie es auch schaffen kann trotz der Problematik. Denn eigentlich hatten es ihr viele 

nicht zugetraut, den Hauptschulabschluss zu schaffen. Sie hätte viele schlechte aber auch 

viele gute Dinge erlebt, zu den guten zählt sie ihre Freunde, denn sie würden sich gegen-

seitig geben und nehmen und füreinander einstehen. Sie wohnt in der Wohngruppe des 

BBW und meint, dass die Mutter es nicht versteht, dass sie – jetzt wo sie volljährig ist – 

nicht zuhause wohnt. Sie wolle die Entwicklung mitverfolgen. So kann sie alle 14 Tage 

nach Hause fahren. Kann sich keine Denkweisen von anderen (Lehrer, Mitschüler) vor-

stellen. 

5.2.9 Ingrid 

Alter:   20   

Bildungsgang:  1. Ausbildungsjahr Fachkraft im Gastgewerbe 

Herkunftsfamilie: 

Eltern und drei Brüder (2 jünger, einer älter) 

Bis zum 5. LJ bei der Oma gelebt – Eltern haben Haus gebaut und gearbeitet 

6./7. Lebensjahr Trennung der Eltern 

Vater hat der Mutter das alleinige Sorgerecht überlassen, dafür hat er keinen Unterhalt 

bezahlt  

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Grundschule 

Gymnasium bis 8. Klasse 

Realschule mittlere Reife mit Freund zusammengezogen 

FSJ 

Arbeitslos Praktikas gemacht in der Psychiatrie, Feuerwehr, 

Kindertagesstätte 

BFZ  ½ Jahr Berufsorientierung/Coaching Maßnahme 

Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe im BBW, Trennung vom 

Freund 
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Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Nach fünf Jahren vom Freund getrennt der 8 Jahre älter war und ihr letztendlich schlecht 

getan hätte. Zwei fallengelassene Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädi-

gung (hängt mit der Mutter des Freundes zusammen) 

Wäre in ihrer Kindheit immer ein „Papakind“ gewesen und beim Lernen eigentlich faul. 

Bezeichnet es als Pech in der Grundschule gute Noten geschrieben zu haben, denn dann 

wäre sie aufs Gymnasium gekommen. Da wäre ihr schon klar gewesen, dass sie viel ler-

nen müsste und eigentlich wollte sie sich nicht wegen der Trennung erlauben in der 

Schule gut mitzuarbeiten. Hat die Logik, dass sie an Intelligenz abgenommen hätte und 

deswegen hätten die Lehrer den Wechsel in die Realschule vorgeschlagen. Ihr Ziel war 

es eigentlich in die Hauptschule zu kommen. Und dadurch, dass sie nie gelernt hätte, hätte 

sie trotz ihrer Mittleren Reife nicht das Wissen eines Realschülers sondern eines Haupt-

schülers.  Mutter arbeitete und organisierte für die Kinder Schulbetreuung bei einer 

Freundin und kümmert sich wo es nur geht. Mutter ist ihr Idol was das kümmern über-

haupt angeht und starkes Bedürfnis sich für Gerechtigkeit einzusetzen. War langjährig 

Klassen- und Schulsprecher und hat Fußball gespielt. Verträgt es nicht, selbst geschützt 

zu werden. 

5.2.10 Isabelle 

Alter:   21   

Bildungsgang:  BvB  

  

Herkunftsfamilie: 

Eltern, eine ältere eine jüngere Schwester 

Trennung der Eltern im Alter von 4-5 Jahren, Umzug und lebte bei Mutter mit Stiefvater 

Erneuter Umzug 

Nach Schule und Klinikaufenthalt Auszug bei der Mutter 

Nach Selbstverletzungen hat Mutter den Leistungsdruck abgestellt und sich gekümmert 

Lebt jetzt im Internat vom BBW 

Bildungsverlauf: 1. – 4. Klasse Grundschulzeit an zwei Grundschulen 

5. – 8. Klasse Gymnasium 

9. – 11. Klasse privates Gymnasium 

11. + 12. Berufskolleg mit Fachabi 

Klinikaufenthalt 1 Jahr 
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BvB 

Klinikaufenthalt, anschließend Tagesklinik 

Reha BvB aktuell 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Will von ihrem Perfektionismus runterkommen, seit der 11. Klasse froh, dass der Leis-

tungsdruck wegfiel. Hatte nicht mehr mitgemacht im Unterricht weil auf ihr rumgehackt 

worden wäre. Angststörung entwickelt, wollte nicht mehr in die Schule gehen. 

Hat sich geritzt und bei jeder Gelegenheit wird sie taktlos darauf angesprochen. Hat selbst 

den Verdacht Borderline Störung zu haben.  

Will ihre Leistungen annehmen können, weiß aber nichts mit sich selbst anzufangen. An-

dere müssen ihr Vorgaben machen was von ihr erwartet wird. 

Familie (auch die Großeltern) haben sehr hohe Leistungserwartungen gehabt und auch 

die Privatschule deswegen finanziert. Durch Therapien wäre das jetzt völlig anders, der 

Umgang miteinander ist interessiert und wertschätzend, der Druck ist weg. Allerdings 

weiß sie nicht was stattdessen. 

5.2.11 Jasmin 

Alter:   20   

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Modenäherin  

Herkunftsfamilie: 

Vater, Mutter großer Bruder 

Eltern unterstellen, dass sie sich nicht genügend anstrengt, Mutter schlägt 

Elternbeziehung schwierig, zwei Jahre auf der Straße gelebt 

Jetzt wieder zuhause, will aber ins Internat  

Vater vermittelte Kindertagesstätten als Ausbildungsplatz 

Bildungsverlauf: 

Kindergarten 

Grundschule  3. Klasse Epilepsie, Medikamente, LRS, Dyskalkulie 

   4. Klasse Nachhilfe für Deutsch und Mathe, 

Hauptschule  6. Klasse Psychiatrieaufenthalt Anfälle vermehrt,  

     wegen Mobbing und Stress mit Mutter 

7.-8. Klasse auf der Straße in Punkszene gelebt 

   Vater hält Kontakt vermittelt über Sozialarbeiter 

8.-9. Klasse Hauptschule mit Abschluss 
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BJ   weil Noten nicht für Kinderpflege gereicht haben 

Ausbildung Kinderpflege Abbruch 2. Jahr aus gesundheitlichen Gründen 

Orientierungsjahr 

Ausbildung Modenäherin Reha 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Strategie sich nach Bestleistungen ausrichten zu müssen. Durch die Medikamente hat sie 

an Gewicht zugenommen, womit sie nicht zufrieden ist. Lesen und Schreiben ist durch 

die Nachhilfe viel besser geworden, Mathe nicht. Das liegt an der Gestaltung der Nach-

hilfesituationen weil sie aktiver sein konnte mit mehreren Nachhilfeschülern in Deutsch. 

In Mathe hätte sie einzeln gehabt, was ihr nicht entspricht. 

Hat sich als lesbisch geoutet und will mit Freundin in die Wohngruppe ziehen, in der 

diese lebt. Der Grund ist aber auch, dass sie wegen Ängsten nicht in Menschenmengen 

geht und dann längere Anfahrt und Abfahrtszeiten hat, weil sie die SBahn meidet. Dann 

kommt sie mit ihren Pflichten, die sie auch zuhause noch erledigen muss zeitlich so in 

Bedrängnis, dass sie sich nicht so auf ihre Ausbildung und die Prüfung konzentrieren 

kann und lernen kann wie sie das möchte. Außerdem hätte sie gar keine Erholungszeiten. 

Findet es ungerecht, dass die Agentur ihr den Internatsplatz nicht bewilligt. 

5.2.12 Jürgen 

Alter:   19   

Bildungsgang:  2. LJ Karosseriebauer (Vollausbildung) 

Herkunftsfamilie: 

Mit Mutter und Schwester bei Oma und Onkel. Oma gehört das Haus 

Schwieriger Kontakt zur Mutter – durch Jugendhilfe in Wohngruppe 

Zwei Jahre später verstirbt die Mutter 

Hauptkontakt seitdem Schwester und Onkel 

Mutter hatte geistige Behinderung und sei keine Hilfe gewesen. Er hätte starke Aggressi-

onen gehabt und sie geschlagen und die Schwester, deswegen die Jugendhilfemaßnahme 

Oma hatte keine Behinderung und die hat ihm nichts abschlagen können und hat dann für 

ihn seine Hausaufgaben gemacht, Onkel Vaterersatz, keinen Kontakt zum leiblichen Va-

ter, Internat im BBW 

Bildungsverlauf: Grundschule bis 4. Klasse 

Förderschule bis 9. Klasse 

VAB  Hauptschulabschluss, beste Klasse seiner ganzen Schulzeit 
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Praktikum als Bäcker, aber Ausbildung klappt nicht, weil Ausbil-

dungsort zu weit weg ist vom Wohnort in der Wohngruppe 

Vollausbildung Karosseriebau am BBW, Schule im Berufsschul-

zentrum 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Hatte nie Lust in die Schule zu gehen, hatte für ihn keinen Sinn ergeben. Er kommt sich 

auch heute noch schlau dabei vor, dass die Oma seine Hausaufgaben erledigt hätte. Oma 

hätte ihm nichts abschlagen können hätte ihn zu gerne gehabt. Ab Förderschule will er 

gar nicht mehr in die Schule gehen und anfangs deckt ihn die Mutter mit Entschuldigun-

gen und Attesten. Nachdem die Mutter von der Schule Stress bekommt nervt sie ihn und 

er schlägt Mutter und Schwester, tritt Türen ein usw. Eine Woche der Versuch ihn mit 

der Polizei der Schule zuzuführen scheitert in der Woche drauf, woraufhin er dann zu-

stimmt in eine Wohngruppe zu ziehen. Situation mit Schule und Mutter, Schwester ent-

spannt sich und Mutter hat noch erlebt, dass er die Ausbildung anfängt und ist stolz auf 

ihn. (Zeitliche Bezüge stimmen nicht in der Argumentation, hat jedoch Bewusstsein über 

seine eigene Entwicklung) 

5.2.13 Justin 

Alter:   17   

Bildungsgang:  BvB   

Herkunftsfamilie: 

Eltern geschieden, Einzelkind, lebt mit der Mutter 

Umzug näher zur Großfamilie wegen gegenseitiger Unterstützung (Auto) Familie ist 

muslimisch streng gläubig – er jedoch nicht, Familie steht nicht hinter ihm, er ist das 

schwarze Schaf. (Kleidung, Schweinefleisch, Beten) Freunde sind ihm wichtiger. 

Will über einen Vorfall nichts weiter ausführen, aber den macht er verantwortlich für 

seine Lernschwäche.  

 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

1. Klasse Grundschule 

2. Klasse 3x gemacht   Lernschwäche 

4. Klasse nicht geschafft 

Förderschule 7.  -9. Klasse  Förderschulabschluss 

VAB     Hauptschulabschluss 
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BvB jetzt  

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Betreibt eigene Recherchen über sein Lernverhalten und ist zum Schluss gekommen, dass 

ein Vorfall in seiner Kindheit dazu beiträgt, dass er beim Lernen behindert ist. Das hat er 

schon in der Grundschulzeit gemacht und seine Selbstdiagnose und Prognose den Lehrern 

mitgeteilt. Stellt eigene Lernstände in Differenz zur Normalität, wie wenn er jemandem 

etwas beweisen oder nachtragen wollte. Trägt schwarze Kleidung, schwarz gefärbte 

Haare und ist Anime-Fan. Beschreibt ausführlich ein Anime „Corps Party“ (Leichen-

party). Kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt einen Beruf aus dem Metall- oder Holz-

sektor wählen soll und eigentlich wäre es ihm egal was die Familie über ihn denkt, jedoch 

wird ihm zugetragen, dass er der erfolgreichste der Familie werden würde. Wichtig sind 

ihm seine Freunde in Verbindung mit seinem Anime-Hobby. 

Sitzt über einer Aufgabe und denkt, es wären 5 Minuten vergangen dabei sind es 30. 

Reimt sich bei Fragen an ihn, den Inhalt aus den ersten paar Wörtern zusammen. 

5.2.14 Laura 

Alter:   19   

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Modenäherin  

Herkunftsfamilie: 

Vater, Mutter und zwei Brüder. Eltern machen religiös/spirituell überzeugten Eindruck. 

Helfen bei Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben, bei Schlafstörung und Magersucht 

Haben sie mehr geliebt, als sie ein „graues Mäuschen“ war, hatte immer hässliche Sachen 

an und bis 18 Jahre kein Mobiltelefon, Im Verlauf mal mehr zur Mutter mal mehr zum 

Vater tendiert. Ein Bruder hätte auch keine sozialen Kontakte und würde sie dazu ermun-

tern, weil er bedauert so allein zu sein. 

Bildungsverlauf: Ergotherapie 

Vorschule  ADHS 

Grundschule  LRS 

Realschule  1 Jahr 

Hauptschule  knapp Hauptschulabschluss, Magersucht 

Werkrealschule knapp Mittlere Reife  

Hauswirtschaftsschule einjährig 

Arbeitssuchend Schlafstörung 

Reha Ausbildung Modenäherin  
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Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Bei Gefühl der Ablehnung schaltet ihr Kopf ab, soziale Situationen erkennt sie, aber sie 

kann sich nicht einbringen mit dem, was sie bislang weiß wie es geht. Vom ersten Ein-

druck her würde sie immer gut aufgenommen und sie fasst dann neuen Mut aber kurz 

darauf, wenn die anderen feststellen, dass sie nichts so gut kann wie gewünscht, dann 

würden sie sich abwenden und das Interesse an ihr verlieren.  

Verliebt sich ständig und lernt dann das was denjenigen den sie liebt interessiert. 

Will sich hübsch machen für die anderen, deswegen fängt sie an abzunehmen und styli-

sche Klamotten zu tragen. Nützt jedoch nichts und eskaliert in Magersucht mit der Ab-

sicht sich aus der Welt wegzuhungern. Zustand ist normaler geworden aber Schlafstörung 

folgt der gleichen Strategie. Medikamente werden grundsätzlich abgelehnt, aber in dem 

Fall hätten sie geholfen, dass sie (mit Therapiesitzungen) wieder schlafen kann. Zuhause. 

Im Internat nicht, denn da sind so viele Aufregungen.  

Hält sich mit „Anleitungen für jeden Tag“ Secret?? positiv, nimmt dieses Buch überall 

hin mit, weil es ihr helfen würde. 

5.2.15 Leon 

Alter:   18   

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Mutter, Vater und Schwester 

Als er 14 Jahre ist, Vater ausgezogen aber nur ein Stockwerk nach unten.  

Wohnt bei der Mutter, inzwischen Vater 10 Minuten weit entfernt 

Bildungsverlauf: Kindergarten bis zum 7. Lebensjahr. 

1. + 2. Klasse gut, dann Schwierigkeiten 

4. – 8. Klasse Hauptschule trotz Noten für Realschule 

8.-9. Klasse Privatschule Hauptschulabschluss 

Nichts gemacht (Drogenkonsum und Dealen, Computerspielen und 

Aufenthalt Entzugsklinik) 

Einige Praktika 

Aktuell Reha BvB 
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Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Er hätte seine Eltern nicht besser treffen können. Hätte eine falsche Diagnose (Asperger) 

bekommen. Schlechte Lehrkräfte haben die Schuld daran, dass er im Unterricht nicht 

mitgemacht hätte. Englischlehrerin verantwortlich dafür, dass er dann ab 7. Klasse nicht 

mehr in die Schule gegangen ist. Ist dann (Trennung der Eltern) eine Etage nach unten 

gegangen in die Wohnung des Vaters von der er den Schlüssel hatte und die Mutter nicht. 

Schule ist schuld, weil sie die Eltern nicht benachrichtigt über lange Fehlzeiten. Er kommt 

sich schlau vor. 

Eltern und Jugendamt wollten ihn in eine Wohngruppe übersiedeln. Das war als Voraus-

setzung gedacht dafür eine Reha Ausbildung bewilligt zu bekommen. Ist jedoch dort ab-

gehauen und nach Hause gekommen. Eltern gekniffen. Vater Rechtsmittel eingelegt um 

doch die Ausbildung bewilligt zu bekommen. 

Schmückt sich mit dem, was seine Eltern ihm alles ermöglichen und durchsetzen für ihn 

und bezahlen.  

Behauptet Dinge die nicht stimmen: Berufsvorbereitung gäbe es überhaupt erst seit zwei 

Jahren… 

Im Grunde will er beim Vater sein, wenigstens in seiner Nähe. Durch Leistungen in der 

Schule kann er seine Aufmerksamkeit nicht gewinnen also macht es keinen Sinn in die 

Schule oder Ausbildung zu gehen. 

5.2.16 Leonie 

Alter:   19 Jahre   

Bildungsgang:  BvB 

Herkunftsfamilie: 

Gewalt in der Familie weswegen sich Mutter mit den drei Töchtern ins Frauenhaus flüch-

tet. Anschließend sehr häufige Wohnort- und Schulwechsel, Beziehung der Mutter zum 

Cousin. Mutter für Probleme nur manchmal ansprechbar. Nach Ausbildungsbeginn Woh-

nort zuhause unmöglich, Einzug in Wohngruppe und aktuell keinen Kontakt zur Mutter 

und zu den Schwestern. 

Bildungsverlauf: Grundschule 2 Schulwechsel, auf die Förderschule wechseln 

müssen, weil nicht stillgesessen 

Förderschule 2 Schulwechsel, Hauptschulabschluss machen kön-

nen, wenn die Lehrerin auf ihre Leistungen geachtet hätte. 

Berufsschule Berufsvorbereitungsjahr, Hauptschulabschluss,  
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Ausbildung: als Maler und Lackierer, Schlafapnoe verunmög-

licht Berufswahl 

   Abbruch und BvB 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

In ihrer Kindheit wäre sie als unruhig, hippelig und aufgekratzt im Unterricht aufgefallen 

aber durch das Mobben der Mitschüler und mancher Lehrer wäre sie immer zurückgezo-

gener, schüchterner und mutloser geworden. Sie meint, dass sie sich besser hätte pflegen 

müssen und Körperhygiene betreiben müssen, weil sie auf die anderen einen verwahrlos-

ten Eindruck gemacht hätte. Die Neurodermitis wäre es aber, weswegen sie sich aufkrat-

zen würde. Sie wäre immer gemobbt worden, weil sie so zurückgeblieben wäre im Ver-

gleich zu den anderen. Dass sie sich hätte wehren können oder Hilfe suchen könnte, kam 

ihr nicht in den Sinn. Das zu lernen oder zu bekommen wären Angebote, die sie nicht 

erhalten hätte, die aber für Abhilfe gesorgt hätten. Dass sie sich mit falschen Freunden 

eingelassen hätte mit denen sie Diebstähle ausgeführt hätte, wäre ein Hilfeschrei an Gott 

gewesen. Deswegen, weil ihre Mutter eine unrechte Beziehung zu ihrem Cousin hatte zu 

der Zeit. Ihr christlicher Glaube und die Jungschargruppe hätten bewirkt, dass sie damit 

aufgehört hat, genauso wie eine Mutter-Kind-Kur, nach der die Mutter die Beziehung 

beendete. Außerdem würde ihr Musikhören einen psychischen Halt und Zuversicht dabei 

geben später eine Arbeit zu haben. Die Erkrankung mit Schlafapnoe verunsichert sie in 

dem Maße in dem andere nun achtsam auf die Rahmenbedingungen achten, die sie für 

ihre berufliche Ausbildung braucht. Auf der anderen Seite scheint sie die Aufmerksam-

keit zu genießen, denn sie erhält erstmalig psychologische, arbeits- und sozialpädagogi-

sche Unterstützung und Anleitung. Sie lernt durch Nachmachen und hat einen Lehrer 

gefunden, mit dem sie auch im Vertrauen reden könne. Sie will, nachdem sie die Erfah-

rung gemacht hat, dass eine Maler- und Lackiererausbildung aus Krankheitsgründen nicht 

möglich ist, eine Tätigkeit mit kleinen Kindern im Kindergarten versuchen. Ihr ist ziem-

lich klar, dass das ein Zwischenschritt zum Ausbildungsziel ist aber weil sich das die 

Mutter für sie vorstellen könne, würde sie es jetzt probieren. Und wenn das mit der Arbeit 

dann gut läuft, wolle sich auch selbst Kinder haben. 

5.2.17 Lisa 

Alter:   24   

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Modenäherin   

 



Anhang 210 

 

Herkunftsfamilie: 

Kurdische Familie aus der Türkei nach D gekommen als Lisa 2 ½ war. 

Eltern sprachen kein Deutsch, 1 jüngerer Bruder 

Mit Freund zusammengezogen als Kosmetikschule besucht (Bafög Voraussetzung) 

Getrennt, dann Schwangerschaft bemerkt, Familie (Vater) verstoßen 

Erst zur Tante, dann in Mutter-Kind Wohnen bis heute 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

1. Klasse 2x wegen Sprache 

2. – 4. Klasse Förderschule 

5. – 9. Klasse Hauptschule Hauptschulabschluss gerade so bestan-

den 

BVJ keine Ausbildung gefunden, Hauptschulabschluss verbessert 

BvB keine Ausbildung gefunden 

Abendrealschule abgebrochen wegen Mathe 

Jobs  

Kosmetikschule praktisch bestanden, schriftlich nicht 

Geburt und Erziehungszeit 

Ausbildung Modenäherin am BBW 

 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Hat einen Ausbildungsablauf, der auf die Betreuungszeiten für das Kind abgestimmt ist 

und wohnt in einer Wohnung betreut bis das Kind 6 Jahre alt ist. 

Sie lernt zielstrebig und teilt sich alles so ein, dass sie es mit dem Kind schaffen kann. 

Sie hat eine Motivation die mit der Sorge für die Tochter zusammenhängt. Kontakt zur 

Familie ist wieder in Ordnung, nur der Vater weigert sich weiter sie mit Kind anzuerken-

nen. 

Mutter von ihr hätte sich gewünscht, ihr damals helfen zu können, als sie in die Schule 

kam, dann wäre sie sicher von Anfang an besser gewesen und hätte in die Realschule 

gehen können. Jetzt aktuell würde sie in Mathe 1er schreiben, weil sie wisse, wie sie 

lernen kann. 

Hat Schulden aus Insolvenz abgearbeitet im Kindergarten (war entstanden, weil sie auf 

den Kosten der Wohnung und Anschaffungen mit dem Freund sitzengeblieben war) 

Um die Kosmetikschule machen zu können, brauchte sie Bafög und dafür war die Vo-

raussetzung, dass sie nicht zuhause wohnt. 
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5.2.18 Maria 

Alter:    20 Jahre 

Bildungsgang:   2. Ausbildungsjahr Modenäherin 

Herkunftsfamilie: 

Mutter zieht mit ihr und Schwester aus, weil Vater Persönlichkeitsveränderung durch 

Auslandseinsätze bei der Bundeswehr. Außerdem stellte sich heraus, dass Schwester 

nicht seine leibliche Tochter ist, sondern „untergeschoben“. Mutter wäre sowieso die fal-

sche Frau gewesen, nach Familienmeinung des Vaters. Ausbruch Sorgerechtsstreit, Vater 

macht Mutter auch finanziell „fertig“. Pflichtbesuche mit Jugendamt und Vater bis zum 

18. Lebensjahr. Beziehung zur Mutter aufopfernd und dankbar. Verzeiht ihr alles, was sie 

in der Kindheit und Jugend als ungerecht erlebt hat und fühlt sich von ihr unterstützt und 

anerkannt. Verhältnis zur Schwester wechselhaft, weil 100% anders.  

Bildungsverlauf: 

Kindergarten  Durch Wohnortwechsel zwei verschiedene  

Grundschule  Ab Einschulung Mobbing 

3. Klasse wegen Probleme zuhause nicht in die Schule gehen wol-

len, auf Förderschule gewechselt 

Förderschule  3. – 8. beim Vater deswegen „unten durch“ 

Kooperationsklasse Hauptschulabschluss 

Berufsschule  Berufseinstiegsjahr (BEJ) mit Richtung Hauswirtschaft 

   BvB 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Schlüsselerlebnis für ihren Lernwillen ist eine Lehrkraft gewesen, die sie auf die Mög-

lichkeit hingewiesen hat, in einer Kooperationsklasse den Hauptschulabschluss zu ma-

chen und die an sie geglaubt hat. Dem Hinweis folgte eine beständige Begleitung dabei 

und die Bestätigung, dass es ihr erlaubt ist, sich auf ihre Belange und ihre Schulzeit zu 

konzentrieren. Dafür ist sie unheimlich dankbar und hätte dazu geführt, dass sie sich 

selbst instruieren könne mit „Ich will es schaffen“. Sie wüsste nun auch, dass ihre Lehrer 

eine Lernatmosphäre schaffen wollen, in der sich alle wohlfühlen. Dabei mitzuwirken 

und das aktiv zu nutzen, dass Lehrer immer wieder die Dinge erklären, wäre das, was ihr 

– neben der Gewissheit den richtigen Beruf gewählt zu haben – Spaß machen würde. Sie 

macht die Erfahrung, dass Lehrer Anteil nehmen wollen, wissen wollen was mit ihr los 

ist und sich auch entschuldigen können, wenn sie da was verpasst haben. Außerdem kön-

nen sie sich für sie freuen. Sie redet sehr gerne über ihre Erfahrungen. Einerseits weil sie 



Anhang 212 

 

dann sieht, was sie schon alles durchschaut und geschafft hat und andererseits weil sie es 

wichtig findet, dass andere davon profitieren die vielleicht in solchen Situationen nicht 

weiterwissen. Bestätigung von anderen empfindet sie als sehr förderlich für sie selbst, mit 

Geld könne man sie jedoch nicht „kaufen“. Sie hätte immer schon versucht, Freunde als 

Ersatz für nicht befriedigende Familienbeziehungen zu finden, jetzt könne sie beides pfle-

gen. Die Beziehung zur Mutter und deren Unterstützerkreis sowie ihre eigenen Freund-

schaftsbeziehungen. Einen Umgang mit ihrem starken Übergewicht scheint sie gefunden 

zu haben, denn sie möchte Schneiderin/Designerin für Übergrößen werden, nachdem sie 

die Ausbildung abgeschlossen hat. Dadurch, dass sie eine chronische Migräne hätte und 

ständige starke Schmerzen, würde sie gelernt haben die Anzeichen zu erkennen und sich 

dann dementsprechend zu verhalten. Hier hätte sie das Glück, dass ihre langjährige Haus-

ärztin Migränespezialistin wäre und sie perfekt anleiten könne. Auch würde sie da Bei-

stand finden, wenn jemand meinen würde, sie würde nur simulieren. 

5.2.19 Martin 

Alter:    19 Jahre 

Bildungsgang:   1. Ausbildungsjahr Fahrzeuglackierer 

Herkunftsfamilie: Eltern und Schwester aus Kasachstan eingewandert, als Martin 4 

Jahre alt war. Rest der Familie noch in Russland, sehr guten Kontakt vor allem an den 

Feiertagen über Skype. Berufswunsch vom Vater für Martin war Kfz Lackierer, weil ech-

ter Männerberuf, der der Mutter etwas im Büro zu machen, damit er sich schonen könne.  

Bildungsverlauf: 

Kindergarten:   In Kasachstan, Oma fällt auf, dass er sehr schlecht hört 

Kindergarten:  In Baden-Württemberg 4 Jahre alt, mit 5 Hörgerät auf beiden Oh-

ren 

Grundschule: ohne Deutschkenntnisse eingeschult, Mutter lernt mit ihm zusam-

men 

Förderschule Hören bis zur 9 Klasse,  

Sonderberufsschule BvB Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BBW/Hören) 

Sonderberufsschule Ausbildung (BBW/ohne Hören) 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Möchte allen Ansprüchen gerecht werden. Es ist ihm wichtig und er nimmt auch einigen 

Aufwand auf sich um immer kommunizieren zu können. Durch seine Hörschädigung hat 

er die Notwendigkeit erkannt, etwas tun zu müssen, damit er immer kommunizieren kann. 
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Er hat deshalb das Lippenlesen gelernt, die Blindensprache und die Gebärdensprache. Er 

wägt ständig ab zwischen zwei Positionen. Die wesentlichsten sind sein Wunsch be-

kannt/berühmt zu sein, was er dadurch erreichen möchte, dass er ein Top-Model wird. Er 

findet, dass das auch für Männer eine gute Möglichkeit ist, und investiert in seine Aus-

bildung dafür neben der am BBW viel Geld und Zeit. Zugleich versucht er, den Anforde-

rungen beider Ausbildungen gerecht zu werden, in dem er sich einen Plan zurechtgelegt 

hat, wann er was lernt. Er hat schon versucht sich diesen Traum auszureden, aber er muss 

es einfach machen, weil er darin seine Chance sieht, viel Geld verdienen zu können und 

etwas zu machen, was ihm Befriedigung verschaffen könnte, wenn er berühmt ist. Er hat 

sich bei einer Model-Schule angemeldet und sein Erspartes, das er eigentlich für Tattoos 

ausgeben wollte, in Kurse investiert. Für die Ausbildung lernt er konzentriert an seinen 

Materialen, für die Model-Ausbildung mit lauter Musik aus Kopfhörern und in Bewe-

gung. Ein weiterer Zwiespalt besteht für ihn darin, einen Ausbildungsgang in der beruf-

lichen Reha gewählt zu haben. Einerseits kann er einen anerkannten Beruf erlernen, den 

vor allem der Vater gutheißt, aber andererseits ist er gezwungen im Internat zu leben. Das 

ist für ihn schambesetzt weil es Mitbewohner gibt, die es mit der Ordnung und Hygiene 

nicht so genau nehmen wie er und außerdem bleibt von der Ausbildungsvergütung nichts 

mehr übrig, mit dem er seine Bedürfnisse nach Geselligkeit befriedigen könne. Dafür 

müssten dann die Eltern aufkommen, was ihm äußerst unangenehm ist, weil er weiß, dass 

sie sowieso jeden € brauchen. Deshalb gibt es Zeiten, in denen er es bereut, diesen Weg 

eingeschlagen zu haben, denn die normale Ausbildungsvergütung wäre viel höher und er 

würde seiner Familie nicht zur Last fallen müssen. Es sei die erstbeste Möglichkeit nach 

der Schule gewesen und es hätte sich gelohnt noch andere Optionen zu prüfen. Anderer-

seits brauche er die Unterstützung/Rücksicht auch, weil er ein chronisches Rückenleiden 

hätte, aufgrund dessen er nicht schwer heben könne ohne starke Schmerzen zu bekom-

men. Er meint, dass er auch im Ansehen seiner Mitschüler anerkannt ist, weil er zwischen 

denen vermittelt, die mobben und denen, die gemobbt werden. Er könne mit beiden Par-

teien gut reden und darauf hinwirken, dass sie sich nicht gegenseitig fertigmachen. Die 

Einschätzung einer Lehrkraft, die ihn als Clown charakterisiert, kann er voll annehmen. 

Er würde auf der einen Seite so ernst sein wie es ein Clown ist, aber auf der anderen Seite 

immer Quatsch machen. Um sich ein Bild von seiner Situation zu machen würde er immer 

andere befragen. Die geben ihm dann Auskunft darüber, dass seine Fähigkeiten in der 

beruflichen Ausbildung ca. 5x schneller ausgeführt sein müssten oder wann er es lassen 

sollte, Späßchen zu machen. Er vermisst seine Familie sehr und bedauert es, dass er – 
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wenn er am Wochenende heimkommt – zu geschafft ist, um aktiv am Familienleben teil-

zunehmen. Was seine Mitschüler und Freunde von ihm halten ist ihm sehr wichtig. Er ist 

stolz darauf, dass er sehr gut malen kann, Talent hätte und eigentlich alles könne, außer 

in der Schule mitzumachen. Auch der Führerschein wäre für ihn ein Thema bei dem er 

gleichzeitig Angst hätte und sich angezogen fühlen würde von der Vorstellung, wenn er 

berühmt ist, den Mercedes SLK fahren zu können, den er sich dann leisten könne. 

Wolle derzeit keine Freundin, lieber Single bleiben. Der Freund, den er hat, der würde 

etwas für ihn bedeuten, sie wären immer zusammen auch wenn sie noch so traurig wären 

würden sie zusammen chillen. 

5.2.20 Max 

Alter:   18   

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Fahrradmonteur   

Herkunftsfamilie: Vater, Mutter, 5 Brüder drei davon jünger 

„schlagen bringt nichts“ Hinweis darauf, selbst geschlagen worden 

zu sein, Mutter Thailändisch 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

1. Klasse Grundschule 

2. – 9. Klasse Förderschule 

VAB Hauptschulabschluss  im CJD 

Ausbildung Fahrradmonteur  CJD 

Berufsschule Berufsschulzentrum 

(Was macht er dann in der Sonderberufsschule??) 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Erzählt hauptsächlich von seinen Hobbies Downhill Fahrradfahren und Klettern wegen 

des Adrenalinkicks. Bis zum 13. Lebensjahr sei er richtig dick gewesen und hätte dann 

festgestellt, dass das Frustessen ist und konsequent auf die Ernährung geachtet und ange-

fangen Sport zu treiben. Dadurch hätte er jetzt eine athletische Figur und das Gefühl, alles 

schaffen zu können was er sich vornimmt. Er wolle von „ganz unten nach ganz oben“ 

kommen als Förderschüler dann Abi machen, weil er mit der Ausbildung dann gleichzei-

tig die Mittlere Reife hätte und dann würde er mit der Freundin zusammen Fachabi ma-

chen und zusammenwohnen. Der Wille zählt nach seiner Überzeugung.  

Widersprüchlich ist sein Wohnort, Ausbildungsort da weicht er aus. 
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Im CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland) hätte er die VAB gemacht aber das 

ist zu weit weg von seinem Wohnort an dem er angeblich durchgehend mit seiner Familie 

gelebt hätte. Beim CJD würde er die Ausbildung machen, bei Firma B den praktischen 

Teil. Ist aber auch zu weit weg vom Berufsschulort. Der wäre im Berufsschulzentrum. 

Was macht er aber dann in der Sonderberufsschule wo ich ihn interviewte? 

Ohne einen bestimmten Lehrer „wäre alles mit ihm den Bach runtergegangen“ Evtl. lebt 

er nicht mit seiner Familie, sondern im CJD seit längerem und ist im Internat während 

des Blockunterrichts 

5.2.21 Melia 

Alter:  19 Jahre   

Bildungsgang: 1. Ausbildungsjahr Verkäuferin im Einzelhandel  

Herkunftsfamilie: 

Lebte bei der Mutter, die sie manipulierte, schlug und unberechenbar war bis zum 8. Le-

bensjahr. Sie wäre so geworden, seit sie wieder eine neue Beziehung eingegangen ist. 

Drei ältere Halbgeschwister ohne Kontakt. Sie wäre verrückt, ein Teufel und hätte sie 

lieber abtreiben sollen. Kein Kontakt der Mutter zur Tochter bis heute gewollt. Danach 

Heimaufenthalt und als die Wohngruppe abgebrannt ist SOS Kinderdorf, wo sie bis heute 

lebt. Kontakt zum Vater erst während der Kinderdorfzeit. Der wäre psychisch krank und 

konnte und könne sich nicht so kümmern wie er wollte. 

Bildungsverlauf: 

Grundschule: verschlossen, niemanden etwas erzählt, dass sie geschlagen wird 

  In der 2. Klasse Lehrer eingeweiht, Jugendamt informiert-dann aber  

Rückzieher gemacht. Tagesgruppe oft weggelaufen, dann Mutter „ins 

Heim gesteckt“ 

Förderschule: zwei Schulwechsel. 5. – 9. beständig. eigentlich „Hauptschulkandidat“ 

Berufsschule: VAB, Hauptschulabschluss 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Zu Personen, die nicht nett zu einem sind, könne man kein Vertrauen hegen. Sie erwartet, 

dass sich auch im Ausbildungsbetrieb nett ihr gegenüber verhalten wird, sonst sind die 

schuld daran, dass sie ihre Aufgaben nicht lernen kann. Eigentlich will sie Bäckereifach-

verkäuferin lernen, aber durch die Agentur für Arbeit wäre sie falsch beraten worden. 

Jetzt müsse sie Verkäuferin im Einzelhandel lernen und sich dann nach der Ausbildung 

alles von der Bäckerei selbst aneignen. Auch schon während der vielen Praktika die sie 
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gemacht hat, wollte sie immer da eine Ausbildung anfangen, wo die Leute nett zu ihr 

waren. Sie würde lernen, in dem sie jetzt im Unterricht aufpassen würde, das wäre ihr 

früher nicht gelungen. Dann müsse sie nichts mehr zuhause machen und ist stolz darauf, 

dass sie das auf diese Weise alles schafft. Eigentlich wäre sie nur aufgrund ihres „Klas-

senclown“ Verhaltens in der Förderschule gewesen und wäre ansonsten auf Hauptschul-

niveau. Ihre Mutter ist schuld an ihren Problemen, weil sie verursacht hat, dass sie nie so 

Bedingungen zum Leben hatte wie andere Kinder. Sie ist glücklich, eine feste Freundin 

(keine Liebesbeziehung) zu haben mit der sie es heute auch schafft, körperlichen Kontakt 

auszuhalten bzw. auszutauschen. Ihre Leistungen bemisst sie nach Noten, sollten die mal 

nicht so sein, dann hat der Lehrer versagt. Sie erzählt keine Inhalte von Lernbereichen, 

immer „über“ das Nichtlernen von ihr, bzw. wer schuld daran ist, dass es nicht klappt. 

Will noch viel selbstständiger werden, bevor sie aus dem SOS Kinderdorf ausziehen will. 

Die anderen, die sie von früher kennt, würden sich „zu Tode lernen“ und nichts mehr mit 

ihr machen wollen. Das findet sie kränkend und sieht es als Kontaktabbruch. 

5.2.22 Mikel 

Alter:   17   

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Eltern und älterer Bruder und Schwester, Onkel und Cousine die ihm wichtig waren star-

ben vor zwei Jahren an Krebs. 

Mutter macht alles was ihn betrifft in der Familie als Einzige. Spricht nur arabisch, Mikel 

übersetzt alles Organisatorische. Vater schlägt (oder hat geschlagen) Mutter deckt ihn 

Umzug mit 4 Jahren 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Freiwillige Vorschule vor der Grundschule 

Grundschule 1. – 4 Klasse 

Hauptschule  5. – 9. Klasse Hauptschulabschluss 

10. Klasse mit Realschule wäre sein Wunsch gewesen 

BvB im BBW 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Mikel wollte das 10. Schuljahr gerne machen trotz seines schlechten Abschlusses und 

hätte gerne die Konsequenzen selbst getragen, wenn er es nicht geschafft hätte. Die Leh-

rerin hätte die Mutter nicht genügend aufgeklärt und ihm keine Zeit gegeben, der Mutter 
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das alles genau zu übersetzen was in der Eingliederungsvereinbarung steht. So wäre die 

Mutter der Empfehlung der Lehrerin gefolgt und sei in die BvB Maßnahme am BBW 

gekommen. Das würde die Mutter deswegen gemacht haben, weil er dort dann sicher – 

wenn er beständig anwesend ist – einen Ausbildungsplatz bekommt. Das sei fraglich, 

wenn er selbst nach der 10. Klasse suchen müsste. Empfindet sich falsch am Platz mit 

den vielen Menschen um ihm rum die komisch sind. Will die Dinge, die ihn betreffen 

selbst entscheiden, machen und dann darüber nachdenken.  

Ist immer müde, manchmal so krass müde dass er zu spät kommt. Hatte anlässlich der 

Abschlussfeier an der Schule eine Alkoholvergiftung aufgrund derer er fast gestorben 

wäre, wenn nicht eine Freundin den Krankenwagen gerufen hätte (alle anderen wären aus 

Angst vor der Polizei weggelaufen) Ihr ist er dankbar. In der Praktikumsbeurteilung wä-

ren unwahre Angaben über ihn gemacht worden, die er nicht richtig stellen konnte ohne 

als kritisch rüberzukommen. 

Kümmert sich um die Sorgen der Mutter dann, wenn er selbst lernen könnte. 

Schwester war an der Schule als der Amoklauf passierte, er zwei Jahre danach.  

Manche Situationen sind für ihn magisch: Schwester hatte eine Ahnung, dass der Amok-

lauf von diesem Schüler ausgehen würde, „man müsse wissen, wo die Toten sind“, „New 

York ist magisch“ 

5.2.23 Mina 

Alter:   20 

Bildungsgang:  1. Lehrjahr Verkäuferin 

Herkunftsfamilie: 

Geboren in Schleswig-Holstein, Vater früh getrennt, Suizid des Stiefvaters im Alter von 

8, Umzug in anderen Stadtteil, Umzug nach Baden Württemberg mit 13, ein älterer Bru-

der der unbekannt ist, ein jüngerer Bruder der alles durfte und alles bekam im Gegensatz 

zu ihr, Ersatzfamilie beim Freund 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Grundschule 3. Klasse wiederholt auf anderer Grundschule 

Hauptschule 7. Klasse in anderer Hauptschule in BW 

   Hauptschulabschluss gerade so bestanden 

BJ  Hauptschulabschluss verbessert 

Ausbildung als Floristin 1 ½ Jahre gekündigt wegen Mobbing 

von Arbeitskollegin und Probleme zuhause 
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Praktika durch Agentur und Vermittlung ins BBW Ausbildung 

Verkäuferin 

 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Gibt sich die Schuld am Suizid des Stiefvaters. Mutter hat sie und ihren Bruder immer 

überall herausgerissen. Deutschlehrerin beweisen wollen, dass sie sehr wohl was kann. 

Deutet alles, was die Mutter angeht ins Negative und beschreibt, wie sehr sie unter der 

Mutter leidet, weil diese ihr überhaupt nichts zutraut und dem Bruder jeden Wunsch er-

füllt. Die Mutter ist auch nie in die Schule gekommen zu irgendwelchen Anlässen, hat 

die Kinder abgeschottet von anderen, nie Hilfe gesucht oder angenommen und den Kon-

takt zur Familie abgebrochen. Sie hat Angst vor der Mutter und fühlt sich von ihr abge-

lehnt. z.B. wollte die, dass sie mit dem 18. Lebensjahr auszieht. Sie hat sich selbst um 

sich und die Anmeldung zur Schule, Ausbildung, Agentur für Arbeit und Wohnungsamt 

gekümmert. Die Reha Beraterin ist sowas wie die gute Fee, die erkannt hätte, dass sie gut 

lernen kann, wenn sie nicht zuhause wohnen muss und da belastet wird. Ihr ist sie dankbar 

und freut sich, dass jetzt alles gut klappt und dass sie sehr wohl was kann. Sie hat mit und 

durch ihren Freund eine Ersatzfamilie gefunden, die sie auch mögen. Sie wohnt im Inter-

nat. 

5.2.24 Nadja 

Alter:   22   

Bildungsgang:  1. Lehrjahr    

 

Herkunftsfamilie: 

Eltern getrennt, Bruder, Freund der Mutter hat ihr im Alter von 2 ½ Schaden zugefügt, 

sodass sie ein halbes Jahr im Krankenhaus war. Jetzt lebt sie im Internat vom BBW 

 

Bildungsverlauf: Kindergarten und Grundschule  

Geistig- und Körperbehindertenschule 

4. – 9. Klasse Förderschule 

10 Klasse Hauptschulabschluss  Alkoholkonsum 

BvB 3-4 Monate    Drogenkonsum 

Therapie danach Abendrealschule zu schwer abgebrochen 

BvB 
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Ausbildung Bürokauffrau  abgebrochen  

 Drogenkonsum 

Therapie 

BBW Ausbildung seit 18 Wochen 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Depressionen hätte sie wegen ihrer Vergangenheit und Aggressionen wegen der Mitschü-

ler, die sie immer fertiggemacht hätten. Illegale Drogen hätte sie gebraucht damit sie nicht 

mehr an ihre Vergangenheit denken müsse und schöne Träume hätte. Mutter schickt sie 

zur Therapie, wenn es nicht klappt und erpresst Nadja mit ihrer Beziehung zu ihr. 

(Wenn… dann verlierst du mich) Ihre Vergangenheit ruht nicht, wenn Lernstoff zu 

schwer wird, dann würde sie zu Alkohol und Drogen greifen. Mit Lebensthema Miss-

handlung vom Lebensgefährten der Mutter in der frühen Kindheit - mit zurückbleibender 

Lernbehinderung wird gehadert, exzessiver Alkohol- und Drogenkonsum mit Therapie-

unterbrechungen über ca. 8 Jahre. 

5.2.25 Nicole 

Alter:   17   

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Vater seit der Geburt nicht beteiligt, wächst mit Mutter und Stiefvater, kleiner Schwester, 

Oma und Tante auf. 

Umzug mit zwei Jahren und mit 14 Jahren und aktuell.  

Bildungsverlauf: Grundschule  Gymnasialempfehlung 

Realschule  5.-7. Klasse 

Werkrealschule 8. – 10. Klasse  Hauptschulabschluss  

Arbeitsunfähig  

BvB   Reha Ausbildung als Druckerin in Planung 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Mutter leidet unter Depressionen, deswegen war und ist sie nicht immer ansprechbar. 

Selbst Suizidgedanken seit dem 13. Lebensjahr. Drohung, die Mutter im Schlaf umzu-

bringen deswegen Therapie und Empfehlung der Heimunterbringung. Lehnt Mutter und 

Nicole ab, weil Mutter zwar Depressionen hätte aber keine Suizidtendenzen. Schulwech-

sel weil ihr ein Bein gestellt worden ist vor der Treppe. Ist gestürzt, Gehirnerschütterung 

und Blackout.  
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ADHS diagnostiziert in der Grundschule. Medikamenteneinnahme regelmäßig auch ak-

tuell, jedoch ausgesetzt in der Zeit 13-14 Jahre und zum Ende der Schulzeit. Da hatte sie 

einen Freund, der sich dann von ihr getrennt hat. Dazu kam der Prüfungsstress durch die 

Abschlussprüfung und von zuhause her das Gefühl nicht dazu zu gehören, was zur Ein-

nahme einer Überdosis an Medikamenten führte. Deshalb erst mal arbeitsunfähig und 

dann zu spät dran für den Ausbildungsbeginn im September. Vermittlung über die Reha 

Beratung ins BBW. 

Dort würde man sie ausdrücklich wollen, weil sie so gute Leistungen vollbrächte und bei 

der Wahl der Ausbildung wäre sie sich absolut sicher, was hauptsächlich an lobenden 

Aussagen des Ausbilders festgemacht wird. Aktuell wird sie beschuldigt, eine Druckma-

schine beschädigt zu haben, was sie strikt von sich weist. Sie wehrt sich in für sie schwie-

rigen Situationen nicht sondern ihr stereotyper Satz ist: „ich finde es schade, dass….“ 

5.2.26 Oskar 

Alter:   20 Jahre 

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Fahrzeuglackierer 

Herkunftsfamilie: 

Lebt bei Eltern, die den ganzen Tag und Nacht in Schicht arbeiten. Mutter noch zusätzlich 

Hausarbeit. 2. Kind der Eltern, der Vater stammt aus Indien. Vor Beginn der Schulzeit 

nach Indien zur Familie vom Vater gebracht. Spricht dann nur noch indisch und kann mit 

Mutter nicht mehr reden. Existenz von älterem Bruder verschwiegen und verheimlicht, 

dass er weggegeben wurde. Ist rausgekommen als der verstorben ist als Oskar ca. 16 Jahre 

alt war. 

Bildungsverlauf: 

Vorschulzeit: Im indischem Schulsystem mit Cousins 3.-6. LJ 

Förderschule: spricht kein Deutsch mehr, Aggressionsprobleme, Medikamente und The-

rapien helfen nicht, erst Beruhigungstabletten ab 12. Lebensjahr, 3. Klasse wiederholt, 

Umzug und Schulwechsel nach der 6. Klasse 

Sonderberufsschule: VAB mit Hauptschulabschluss B 

Danach Ausbildung zum Kfz Lackierer 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Er macht sich alltagspraktische Überlegungen wie er am besten seine Ausbrüche kontrol-

liert. Die medikamentöse Einstellung wegen ADHS funktioniert mit starken Beruhi-

gungstabletten, so dass er in der Schule und Werkstatt nicht mehr so auffällig ist und 
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lernen kann. Dafür nimmt er um 5 Uhr morgen seine Tabletten damit die Nebenwirkun-

gen bis 6 Uhr vorbei sind und er sich auf den Weg zum BBW machen kann. Er wünscht 

sich, noch ein besseres Verhalten zu haben und die anderen nicht im Unterricht stören zu 

müssen. Dadurch, dass er im Unterricht aufpassen könne, hätte er gute Noten und bereut, 

dass er das nicht schon während der VAB Zeit gemacht hat und noch zusätzlich zuhause 

gelernt hat. Dann hätte er sicher den Hauptschulabschluss A bestehen können. Jetzt würde 

er den Führerschein machen, und wenn er null Fehlerpunkte hätte, würden ihm die Eltern 

800 € schenken. In der Schulzeit hätte er Lese-Rechtschreibprobleme gehabt und über-

haupt hätten die Lehrer immer mit Worten zu erklären versucht, die Fremdwörter waren. 

Er denkt viel darüber nach wie er ist und welche Anteile von ihm von anderen geduldet 

werden. So hätte er sich auch seinen Ausbildungsberuf ausgesucht. Er hätte ausprobiert 

(Bäcker, Verkauf, Kfz-Mechatroniker, Kfz-Lackierer) und überlegt ob er zum Ausbilder 

passt. Er kann jetzt erklären, warum er sich damals so verhalten hat. Die Zeit in der er 

Drogen genommen hätte, wäre so gekommen, weil er nicht verstanden hat, warum seine 

Eltern seinen Bruder wegegeben haben. Dann hätte er durch einen Mitschüler Drogen 

angeboten bekommen und wäre dabei geblieben für ca. 3 Jahre. Dann hätte er selbst ent-

schieden, dass er einen Entzug und Entwöhnung machen wollen.  

Bei einem Betrieb außerhalb des BBW zu arbeiten würde komplett anders sein. Da wür-

den nicht so hohe Arbeitsschutzmaßnahmen vorhanden sein, die Abläufe ganz anders er-

folgen und man müsse sich komplett anders verhalten. Mit seinem Ausbilder kann er aber 

Gutes und auch nicht so Gutes bereden, hat einen Freund und eine feste Freundin. Er hat 

immer noch einen Abschiedsbrief seiner Klassenkameraden mit Wünschen an ihn in sei-

nem Zimmer aufgehängt die er öfter anschaut und die ihm viel bedeuten. 

5.2.27 Otto 

Alter:   18   

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: Wohnt mit Vater, Mutter und 3 Jahre jüngerem Bruder 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Grundschulförderklasse 

1. – 4. Klasse Grundschule 

5. Klasse Hauptschule, anderer Schüler geht mit Schere während 

Schullandheim auf ihn los – Schulwechsel 

6. Klasse Hauptschule, Schule wurde aufgelöst – Schulwechsel 
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7. – 9. Klasse Hauptschule, mit Schulbegleitung und Hilfe im Un-

terricht 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Erste Hauptschule wäre soziale Brennpunktschule gewesen, was für ihn nicht förderlich 

gewesen wäre. 

Eltern würden auf die Hausaufgaben vom Bruder Wert legen, ob er sie macht oder nicht 

würden sie nicht mitbekommen. Er wäre früher immer zu einem Kumpel gegangen zum 

Lernen, weil er mit seinem kleinen Bruder ein Zimmer teilt und er Stress mit ihm hat. 

Erzählt schlechtere Leistungen in der Praxis als in der Schule. Hätte es mit Ergotherapie 

geschafft sich für das Lernen in der Schule zu organisieren, schlechte Noten kämen wegen 

Faulheit. Die hätte er teilweise überwunden, braucht aber die Ergotherapie weiterhin. 

Versteht aktuell nicht, was im CAP Markt dazu beiträgt, dass der Ausbilder sagt „das 

wird nichts mit der Ausbildung“ weil er beim Edeka gute Bewertungen bekommen hätte. 

5.2.28 Paul 

Alter:   18  

Bildungsgang:  1. LJ Fachpraktiker Bürokommunikation 

Herkunftsfamilie: Mit Eltern aufgewachsen und wohnt noch da. Eine ältere Schwester 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Förderschule  1. Klasse wiederholt 

VAB   Hauptschulabschluss 

Ausbildung als Fachpraktiker Bürokommunikation 

Planung 2. LJ im Kooperationsbetrieb praktischer Teil der Ausbil-

dung 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Sehr langsames Erzählen aber sprachlich strukturiert. Epilepsie seit früher Kindheit. 

Keine Brüche, keine Probleme, stellt Eltern- und Geschwisterbeziehung, Freunde und 

Freizeitbeschäftigungen altersgemäß dar, kalkuliert seine Leistungen für die Schule. 

Empfindet das Suchen eines Kooperationsbetriebes als nicht vereinbar mit seinem Be-

dürfnis, in der Gemeinschaft mit den anderen jungen Leuten, die er jetzt kennen würde, 

lernen zu wollen. 

5.2.29 Rolf 

Alter:   22   
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Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Mit Eltern bis zum 5. LJ auf dem Bauernhof gelebt, Einzelkind, Mutter Erzieherin und 

Tagesgruppe zuhause gehabt dadurch Kontakt zu anderen Kindern 

Umzug mit 15 Jahren 

Eltern getrennt als er Ausbildung zum Chemikant angefangen hat. Wohnort bei Mutter 

Bildungsverlauf: Grundschule 2. Klasse ADHS diagnostiziert  

3. Klasse Lernschwäche festgestellt daher Hauptschulempfehlung 

(wäre gern mit den Kumpels auf die Realschule gegangen) 

Hauptschule mit Werkrealschule bis 10. Klasse Mittlere Reife 

Kaufmännisches Berufskolleg um Fachabi zu machen. Eltern fi-

nanzieren ein privates weil bessere Lernausstattung als das staatli-

che. Nach einem Jahr abgebrochen wegen Mathe und Motivation 

Chemikanten Ausbildung durch Agentur für Arbeit vermittelt. Ge-

sundheitliche Probleme durch die Ausdünstungen bekommen, be-

endet. 

¾ Jahr arbeitslos hat ihn nicht sonderlich gestört 

BvB 5 Monate, wollte dann fest bei einem Landschaftsgärtner 

arbeiten. Der sagte ihm ab. Hatte BvB schon gekündigt 

Ausbildung als Mechatroniker durch Vater vermittelt in Thüringen. 

Umzug, dann Abbruch nach 1 ½ Jahren weil kein Interesse mehr 

½ Jahr arbeitsunfähig wegen Depressionen 

Aktuell Reha BvB 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Seine Erlebnisse in der Hauptschule wären so schlimm gewesen, so schlimm hätte es in 

der Realschule gar nicht werden können. Hat die Mittlere Reife über den Umweg ge-

schafft aber damals hätte er das bestimmt auch leisten können. Fühlt sich von dem Lehrer 

damals um den Kontakt mit seinen Kumpels betrogen.  

Mutter wäre mit seiner durch die ADHS bedingte Unruhe überfordert gewesen. Sie hätte 

es nicht geschafft, ihn zu regulieren bei z.B. Hausaufgaben, extrem dann bei Wochenplä-

nen die er nicht überblicken konnte. Sie hätte ihn dann lieber seinen Vorlieben „draußen 

zu spielen“ nachgegeben, weil er ihr so „an der Backe geklebt“ hat. Keine medikamentöse 

Behandlung. 
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Rolf beurteilt Lernsituationen nach Äußerlichkeiten, nicht nach den Lerninhalten über-

haupt ist er durchgängig am Beurteilen und sagt im Grund nichts. (Viel Schwall um nix) 

Planlose Schilderungen, die nichts mit Lerninhalten oder einzelnen Tätigkeiten zu tun 

haben, wonach eigentlich gefragt war. 

Hatte bereits nach Abbruch der Chemikanten Ausbildung nach Reha Ausbildung gefragt 

bei der Agentur für Arbeit. War da aber abgelehnt worden. Jetzt bewilligt, aber er weiß 

noch nicht was er machen soll, Eventmanager wäre das Ziel, jedoch braucht es dafür we-

nigstens Fachabi (duales Studium) Handwerkliches Spektrum weiß er nicht, was er ma-

chen könnte – ist planlos. 

5.2.30 Semir 

Alter:   16   

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Vater, Mutter zwei ältere Brüder (Mutter deutsch, Vater türkisch) 

Eltern arbeiten Tag und Nacht 

Mutter ausgezogen als er 9 Jahre alt ist. 

Alle Metallberufe, Mutter Lkw Fahrerin 

Hat 1 ½ Stunden einfache Wegstrecke mit öffentlichen Verkehrsmittel zum BBW 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

1. + 2. Klasse Grundschule 

3. – 9. Klasse Förderschule 

Aktuell BvB  

Will Landschaftsgärtner werden 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Will was anders machen als die Familie, also keinen Metallberuf. 

Erinnert sich nicht an etwas, weswegen er auf die Förderschule kam. Planlose Gedanken-

gänge über das was er schon gelernt hat und lernen möchte.  

Deutschlehrerin war in der Förderschule sowas für ihn wie ein Mutterersatz. 

Würde bei Anweisungen, Befehlen ärgerlich reagieren, weiß aber nicht warum. 

Stoppt die meisten Fragen mit „Ich weiß nicht“. Weiß nicht, was ihn antreibt, was sein 

Interesse weckt, was er wollen könnte. 

Bewältigt klaglos die lange An- und Abfahrt zum BBW. Das sind 3 Stunden Fahrtzeit 

und 9 Stunden „Arbeits- und Lernzeit“. Hat früher Fußball gespielt.  
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Wenn er was lernen müsste, was er nicht kann, dann würde er die Mutter fragen. Wohnt 

beim Vater mit den Brüdern. 

5.2.31 Susanne 

Alter:   18   

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Lebt mit Mutter und Zwillingsbruder 

Ab 7. Klasse in Wohngruppe weil Mutter erkrankt. Kurz darauf verstorben 

Bruder ½ Jahr früher in die Wohngruppe 

Vater schwer krank, hat einen eigenen Betreuer und sie will keinen Kontakt wegen dem, 

was er ihrer Mutter und den Kindern alles angetan hat. 

Beide Großelternpaare kümmern sich um sie, sie besucht sie an den Wochenenden. 

Bruder aktuell in der Entzugsklinik 

Hat Vormund beim Jugendamt und will bis 21. LJ in der Wohngruppe bleiben. 

Bildungsverlauf: Vorschule 

Sprachheilschule    

Ab 2. Klasse Förderschule bis 9. Klasse 

VAB Hauptschulabschluss nicht geschafft Epilepsie Diagnose 

BvB mit Wunschberuf Buchbinder 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Sie muss immer um alles kämpfen, um Liebe und um die Ausbildung um schulische Leis-

tungen. Strengt sich nach ihren Angaben doppelt über das Maß hinaus an, das sie eigent-

lich geben kann. 

Hatte lange Schuldgefühle, weil sie ihre Mutter alleingelassen hätte. Die konnte sie an-

lässlich eines stationären Klinikaufenthaltes gänzlich einstellen. Trauert noch und sieht 

die Mutter in aktuellen Situationen als im Geiste anwesend. Singt im Chor und spielt 

Keyboard und ist zuversichtlich, aber nur wenn sie in der Wohngruppe bleiben darf. Sie 

freut sich aktuell erstmalig an ihrem Leben und lernt mit Freude und viel leichter die 

Dinge, bei denen sie vorher einfach nicht weiterkam. 

5.2.32 Tanja 

Alter:   17   

Bildungsgang:  1. Lehrjahr  
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Herkunftsfamilie: 

Vater, Mutter und zwei große Brüder (7 und 9 Jahre älter) 

Als sie 11 Jahre alt ist erkrankt der Vater an Krebs und verstirbt 6 Jahre später 

Türkische Großfamilie, um sie kümmern sich Cousinen und Tante  

Bildungsverlauf: Kindergarten mit Cousine 

1. Klasse Grundschule 

2. – 9. Klasse Förderschule (nur Einser) 

VAB Hauptschulabschluss (2,8) 

Reha Ausbildung zur Modenäherin 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Sie hat das Ziel Modenäherin zu werden und kann über nichts anderes nachdenken. Für 

das Erreichen des Ziels sind aber andere zuständig, die das dann auch bewerkstelligen. 

Erzählt ausschließlich in „wir“ Form. Benutzt Krankheit und Tod des Vaters als Argu-

ment um die Agentur zu überzeugen die Reha Ausbildung zu finanzieren. Oder die Mut-

ter, die von einer Freundin unterstützt wird legt es ihr in den Mund, weil es trotz der 

Trauer um den Vater was ist, was nutzen könnte. Ist sehr damit beschäftigt, die „netten“ 

Helfer (Lehrer, Ausbilder) bei der Stange zu halten mit ihrer Trauer um den Vater. Be-

wegt sich zeitlebens in Frauenbegleitung (Familie, Freundinnen, Lehrerinnen, Ausbilde-

rinnen)  

Macht praktische Ausbildung in einer türkischen Schneiderei in der sie die einzige Aus-

zubildende ist und seither gewesen war. (Gefälligkeit) Kann nichts beschreiben, was sie 

lernt oder gelernt hat.  

Mutter hat mit Freundin zusammen die Ausbildung gegenüber der Agentur „erkämpft“. 

Bruder hat Maler am BBW gelernt. 

Alle würden sich gut um sie kümmern, dass sie ihr Ziel Modenäherin zu sein, erreichen 

kann das sie schon seit der Förderschule hat, als sie Nähen im Unterricht hatten. 

5.2.33 Thomas 

Alter:   25  

Bildungsgang:  BvB  

Herkunftsfamilie: 

Mit Eltern, Großeltern und drei Jahre älterer Schwester. 2. Generation aus dem Kosovo. 

Haben sich ein Zweifamilienhaus erarbeitet. 
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Mit 12 Jahre trennt sich die Mutter wegen Spielsucht des Vaters und zieht mit Schwester 

aus 

Mit 13 Jahren zieht Vater zu einer neuen Freundin 

Er zieht in die Wohnung der Mutter (die ist hauptsächlich bei ihrem Partner) zur Schwes-

ter (die ist mit ihren Freunden unterwegs) 

Mit 15 Jahren Großeltern verkaufen das Haus und kaufen den Geschwistern eine 4 ½ 

Zimmerwohnung in die sie ziehen. Mutter kommt ab und an nachschauen. 

Nachbarn beschweren sich das ständige Partys und Drogenkonsum stattfindet. Thomas 

zieht zur Mutter mit Stiefvater (die sich gegenseitig ablehnen) keinen Kontakt mehr zum 

Vater. 

Lebt jetzt im Internat des BBW und fährt an den Schließtagen zur Mutter 

Bildungsverlauf: 

Grundschule Haupt- und Werkrealschule 

Ausbildung Fahrzeuginnenausstatter  Abbruch gesundheitliche 

Gründe (Suizidversuch) 

11 Monate Psychiatrie 

400€ Job ca. 1 Jahr 

Reha BvB 8 Monate 

Bandscheiben OP und Reha ca. 1 Jahr 

Aktuell Reha BvB 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Seinen Alkohol- und Drogenkonsum führt er zurück auf die Trennung der Eltern und den 

mangelnden Rückhalt seiner Familie ab da. Bei der Geburt wäre er fast zusammen mit 

seiner Mutter verstorben, sodass sie schon viel zusammen durchgemacht hätten. Suizid-

versuch weil sich psychisch belastet gefühlt. Erzählt wirr und widersprüchlich alles Mög-

liche und begründet Details, die nichts zur Sache tun. Kommt immer auf die Schuld der 

Mutter zurück, die sie sich geben würde, weil sie ihn nicht mitgenommen hatte als sie 

ausgezogen ist. Ist jedoch aus Loyalität beim Vater geblieben und hätte nicht gewusst, 

dass der spielsüchtig war und allen Geld gestohlen hat und gelogen hat. Das hat die 

Schwester alles schon mit der Mutter besprechen können, er sei mit 12 Jahren damit ge-

schont worden. Nimmt Medikamente aufgrund Depressionen, Schlaf- und Essstörung. 

Führt an, dass alle Instanzen, die ihn in Maßnahmen bekämen nichts mit ihm anfangen 
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könnten. Er sei zu schlau, zu krank, zu wenig für dies und jenes einsetzbar. Seinen Band-

scheiben OP führt er so dramatisch aus und in die Länge, dass da die Vermutung nahe 

liegt, dass etwas anderes noch eine Rolle spielt. (außerdem fehlen 1-2 Jahre) 

5.2.34 Timo 

Alter:   17 Jahre    

Bildungsgang:  BvB 

Herkunftsfamilie: 

Vater (arbeitet viel) und Mutter (arbeitet auch und Haushalt) jüngere Schwester 

Als ältester Sohn nicht in dem Maße den Wünschen der Eltern entsprechend. Gibt viel 

und oft Stress zuhause wegen der als minderwertig erachteten Hauptschulempfehlung. 

Große Anstrengungen auch in Nachhilfe verliefen „ergebnislos“ beziehungsweise „nüt-

zen“ in der Hauptschule nicht mehr.  

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Grundschule: 1. – 4. Klasse Notendurchschnitt reicht knapp nicht 

für Realschule 

Hauptschule: 5. – 8. Klasse, Interesse verloren, faul geworden, 

Stress zuhause 

9.-10. Kooperationsklasse 

Berufsschule: VAB an gewerblicher Schule, Hauptschulabschluss 

nicht bestanden, 

Sonderberufsschule: auf Empfehlung Schulsozialarbeit und Lehr-

kraft VAB  

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Für Timo sind Interaktionen mit anderen sehr oft stressend. An Lehrern stressen ihn Ver-

haltensweisen, wie strenge Anforderungen über einen längeren Zeitraum (Minuten), 

Lautwerden bis Schreien, Äußerungen die er als türkenfeindlich, abwertend oder beleidi-

gend deuten könnte oder wenn Lehrer sich auf bestimmte Lernfächer konzentrieren um 

ihn zu fördern. Er merkt, dass er sich nicht selbst regulieren kann und empfindet es als 

hilfreich, wenn er zu einem Ausbilder gehen kann, der die anderen in die Schranken wei-

sen würde. Insgesamt ist er von einem 7 Stunden Tag so stark gefordert, dass er in seiner 

Freizeit nur noch auf dem Bett mit dem Handy chillen könne. Anforderungen von zu-

hause, vor allem der Mutter im Haushalt etwas beizutragen, würden oft in häuslichen 

Geschrei enden, dass er in Ruhe gelassen werden wolle. Die Anforderung, nun einen 8 
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Stunden Tag absolvieren zu müssen, ist für ihn ungerecht und er überlegt zusammen mit 

Mitschülern, aus welchen Gründen das überhaupt grundsätzlich ablehnbar wäre. (lange 

Busan- und Abfahrt, Pausen sind auch Arbeit, Wozu überhaupt---schlau sein geht anders) 

Seinem Bedürfnis, für ihn unangenehm werdende Lernsituationen aus dem Weg zu ge-

hen, verleiht er Ausdruck in dem er Wert auf Abwechslung legt, Ausflüge machen will, 

an PC Arbeitsplätze will, chillige Lehrer liebt denen er unbedingten Respekt zollt. Sobald 

es ihm langweilig wird, zettelt er Störmanöver an, weil diese die Nerven der Lehrer ka-

puttmachen würden. Wenn die das im Grunde nicht wollen, würden für ihn „Erleichte-

rungen“ rausspringen. Oft müsse er aber auch in den Trainingsraum (sozialpädagogische 

Maßnahme), was ihm gar nicht gefällt, denn das Reden über sein Verhalten empfindet er 

als nicht so wirkungsvoll wie z.B. 100-mal schreiben „Ich darf nicht…“) Manchmal hätte 

er auch Mitleid mit den Lehrern, die ja extra den Unterricht vorbereiten. Er möchte seine 

Ausbildung finden, einen guten Job finden und das unternimmt er, indem er schaut wie 

gut er mit speziell einem Ausbilder zurechtkommt, der chillig ist aber auch in der Aner-

kennung der Mitschüler hoch im Kurs steht. Ihm sind schlaue Vorgehensweisen wichtig 

um ans Ziel zu kommen, lernen für den Hauptschulabschluss will er sich ersparen, wenn 

es auch ohne geht eine Ausbildung zu beginnen. Situationen in Praktika, die er bereits 

gemacht hat, sind für ihn eher danach zu bewerten, wie sehr sich diejenigen um ihn ge-

kümmert haben. (Dass er Tee, was zu essen, warme Kleidung, Trinkgeld bekommt) Da 

er bei Anforderungen nicht standhalten kann, stößt er bei fremden Situationen auf Unver-

ständnis („Ist der dumm oder was?“, Rechtschreibung usw.) weil seine Behinderung nicht 

äußerlich erkennbar ist. Seine Eltern haben ihm über Kontakte die Praktikumsplätze be-

sorgt. Die Ausbilder im BBW erklären alles wiederholt und machen einem keine Vor-

würfe. Davon würde die Angst weggehen, dass man Fehler macht und überhaupt zu 

dumm sei um das zu erlernen. Er will etwas lernen, womit er seiner Freundin weiterhelfen 

könne und auch später mal seinen Kindern. Er betätigt sich sehr gerne körperlich aber 

sein Asthma lässt das nicht zu, deshalb versucht er so viel Sport zu machen wie eben geht. 

Neurodermitis wäre ihm ebenfalls lästig, weil es ihn in seinem Wunsch Fußball Profi zu 

werden, behindert. Er geht sehr gerne mit älteren Menschen um und verrichtet Nachbar-

schaftshilfe bei einer alten Frau. Auch ein Praktikum im Altersheim hätte ihm gefallen, 

er fände die alten Leute süß und die wären immer so dankbar. Auch wüsste er, wie man 

richtige von falschen Freunden unterscheidet, was wichtig ist für einen selbst denn man 

wolle ja keinen Stress noch zusätzlich haben durch Drogen. 
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5.2.35 Volker 

Alter:   20   

Bildungsgang:  2. Ausbildungsjahr Kfz-Lackierer  

Herkunftsfamilie: 

Mit Vater, Mutter und Zwillingsschwester 

Seit 3. Lebensjahr Epilepsie – medikamentöse Einstellung 

Mit 12 Jahren Trennung der Eltern, beide wohnen aber im gleichen Dorf und die Ge-

schwister wechseln tageweise hin und her. 

Seit BBW im Internat. Vater ist der Hauptansprechpartner 

Während der Trennung der Eltern stark um die Schwester gekümmert, die stärker gelitten 

hätte. 

Bildungsverlauf: Kindergarten 

Grundschule 2. Klasse wiederholt weil zu viele Fehltage 

Dann Mitte 2. Klasse Wechsel auf Körperbehindertenschule bis 9. 

Klasse 

   Hauptschulabschluss 

BvB  

Ausbildung Kfz Lackierer aktuell im 2. Lehrjahr 

Kurzcharakterisierung der Deutung der aktuellen Situation: 

Er arbeitet gerne mit anderen zusammen, die Epilepsie gehört selbstverständlich zu sei-

nem Leben, hat keinen Einfluss auf seine schulische Entwicklung, auf die Beziehung zu 

den Eltern oder zur Schwester, Freunden 

Er hätte auf andere eine angenehme Wirkung, die mögen ihn auch alle. 

Sieht keinen Veränderungsbedarf, empfindet keine ungetane Möglichkeiten 
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