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1. SCHULWEGE ALS LERNWEGE IN
ÖFFENTLICHER VERANTWORTUNG

Eine der ersten großen Reisen ins soziale Leben, ins verordnete Lernen, ist meist der Schulweg.
Er ist jene zu überwindende Strecke, die zwischen der eher kleinräumigen, konkreten,
familiären Welt und der außerfamiliären Welt liegt, und damit einer Welt der kollektiven
Bildungsgestalten, welche auf übergeordnete Formationsprozesse bezogen sind.

Abb. 1: „Straßenüberquerung“

Der Schulweg ist eine eigene Welt des Lernens für sich mit kleinen und großen Gelegenheiten,
sich die Welt anzueignen. Er ist damit ein wesentliches Medium der sozialen Raumaneignung
und damit eine Ressource zur Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen. Die
Suggestivkraft, aber auch die intellektuelle Schlichtheit des Titels dieses Bandes Lernwelt
Schulweg lassen die Komplexität des Themas auf den ersten Blick nur schwer ersichtlich
werden. Erwartet wird vor allem die Schilderung persönlich wichtiger Ereignisse oder das
Nach-Erzählen von Wegen in die Schule. Diese Phänomene können im Sinne des Nachvollzugs
von Lebenswelten aber nur einen möglichen Referenzrahmen für diese Untersuchung bieten.
Um den Gegenstandsbereich „Lernwelt Schulweg“ in den Fokus sozialwissenschaftlicher
Überlegungen zu rücken, müssen über diese beschreibenden Ebenen und die daraus
erfolgenden Assoziationen hinaus auch die am Schulweg räumlich und sozial vermittelten
Bildungsgelegenheiten, Partizipationschancen und Entfaltungsmöglichkeiten im Sinne jener
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Qualitäten, welche die
Lebensweltbezüge der Kinder
bestimmen, rekonstruiert
werden. Hinter dem Titel
Lernwelt Schulweg verbirgt sich
dabei auch ein Krisenszenario,
eine mögliche Prognose, die
Auskunft darüber zu geben
versucht, wie die Formung
unserer unmittelbaren Umwelt
Menschen aus überschau- und

Abb. 2: „Kinder auf öﬀentlichen Plätzen“

g e s t a l t b a re n B e z ü g e n h e ra u s l ö s t . E r s t i n d e r
Zusammenschau dieser Aspekte der Verhinderung oder
Ermöglichung von konkreten Handlungsfähigkeiten und Gestaltungskompetenzen von
Kindern können jene Prozesse kindlicher Erfahrungsaufschichtungen analysiert werden, die
das Erlernen von gesellschaftlicher Partizipation beeinflussen. Die im Schulweg eingelagerten
Wahrnehmungs- und Handlungsoptionen rahmen die kindlichen Prozesse der sozialen
Raumaneignung. Schulwege sind in diesem Sinne Möglichkeiten non-formaler Bildung und
Orte informellen Lernens. Diese wiederum hängen stark von den Beteiligungs- und
Partizipationschancen im öffentlichen Raum ab. Die Beschäftigung mit den verschiedenen
Aneignungsformen von Schulwegen kann diesbezüglich auch als Rückgewinnung sozialer und
kultureller Ausdrucksformen gesehen werden. Diese Ausdrucksformen sind durch
gesellschaftliche Verhältnisse strukturiert, wodurch sie zugleich Handlungsräume eröffnen und

„Die innere Entwicklung unserer
Fähigkeiten und unserer Organe
ist die Erziehung durch die Natur.
Der Gebrauch, den man uns von
dieser Entwicklung zu machen
lehrt, ist die Erziehung durch die
Menschen, und der Gewinn
unserer eigenen Erfahrung mit
den Gegenständen, die uns
affizieren, ist die Erziehung durch
die Dinge. Jeder von uns wird
also durch drei Arten von
Lehrmeistern gebildet.“
- ROUSSEAU 1963, S. 109
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beschränken. Der unmittelbar spürbare
territoriale Raum ist Teil eines sozialen
Gefüges und der darin herrschenden
handlungsregulierenden Mechanismen. In
der Analyse der hier wirkenden
Mechanismen können die Verbindungen
zwischen städtebaulichen und sozialen
Planungs- und Integrationsprozessen sichtbar
gemacht werden. Freiraum-, Spielplatz-,
Wohnumfeld- und Verkehrsaspekte ergeben
zusammen jenen „Spielraum“, der die
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
fundamental bestimmt.
4
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2. DER SCHULWEG ALS GEGENSTAND
PÄDAGOGISCHER FORSCHUNG

Dieses Projekt stellt entlang einer Untersuchung1 den Einfluss des Schulweges auf Lern- und
Diskursräume dar, um einerseits die Aufmerksamkeit für nicht-formales, informelles, nichtinstitutionalisiertes und selbstorganisiertes Lernen innerhalb dieser Lernwelt zu erhöhen.
Andererseits sollen kommunale Lernprozesse angeregt und entwickelt werden, die helfen
können, Kompetenzen im unmittelbar erlebbaren Umfeld zu erwerben, die es ermöglichen,
soziale Begegnungsformen in den vorhandenen Lebensnetzwerken und Lernumwelten zu
initiieren. Diese Form der Kommunalpädagogik soll dabei durchaus als kritischer Beitrag zu
gegenwärtigen Debatten über die Ausbildung von lokalen Aushandlungs- und
Beteiligungsstrukturen gesehen werden. Die Diskussionen können an die Entwicklungen der
„local governance“ (vgl. Schwalb & Walk 2007) anschlussfähig gemacht werden: „Konkret geht
es darum, dass die lokalen Akteure gemeinsam Aufgaben definieren und lösen. Familienpolitik
– als Querschnittaufgabe – berührt viele Handlungsfelder: Kinder- und Jugendpolitik,
Gleichstellungspolitik, Altenpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Integrationspolitik, Bildung, Bauen,
Verkehr“ (Dienel 2007, S. 308). Gerade der Schulweg kann u.E. die Kernelemente Lernen und
Erleben auf anschauliche Weise verbinden und dadurch sozialpädagogische Interventionen
niederschwellig anstoßen. Die hierbei stattfindenden Lernprozesse am Schulweg hängen
grundsätzlich von den infrastrukturellen Rahmenbedingungen ab, sind aber auch immer
individuell und „selbstorganisiert“ (vgl. Egger 1996). Kinder verarbeiten diese
Rahmenbedingungen und gestalten sie auf eine individuelle Weise mit. Die empirische
Rekonstruktion dessen, was sich hier abspielt, muss deshalb die Lernkontexte, die realen
Für die Untersuchung des Schulweges wurden zwei Grazer Volksschulen gewählt, die sowohl in ihrer
Organisationsform, der religiösen Ausrichtung als auch in Hinblick auf die familiären und
soziodemografischen Merkmale ihrer Schüler/innen konträr sind. Eine der beiden Volksschulen ist eine
öffentliche Schule, die auf der linken Grazer Mur-Uferseite liegt. Diese zeichnet sich durch einen hohen
Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund aus, die mitunter aus prekären
familiären Verhältnissen stammen. Die zweite Volksschule befindet sich auf der rechten Mur-Uferseite
und ist eine katholische Privatschule mit einer großen Anzahl an Kindern aus Akademiker/innenFamilien. Konkret wurden an den beiden Schulen mit Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern
Gruppendiskussionen und je acht Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt. Als Datenbasis
dienten des Weiteren die Schulwegzeichnungen der Schüler/innen, ihre Fotos vom eigenen Schulweg
und ein je gemeinsam erstelltes Plakat.
1
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Lernprozesse und die biografische „Eigenlogik“, in die sie eingebunden sind, in Beziehung
setzen. In der empirischen Auseinandersetzung achten wir deshalb darauf, wie derartige
Lernprozesse differenziert beschrieben werden können. Die interpretative Analyse soll
einerseits die Eigenschaften und Prozessstrukturen der Lernprozesse am Schulweg explizierbar
und begrifflich fassbar machen,

Die forschungspraktischen
Fragestellungen beziehen sich dabei
auf folgende Bereiche:
•

•

•

Wie nehmen Kinder ihren Schulweg, ihre
Stadt, zur Förderung eigener
Handlungsspielräume wahr?
Wie erleben sie die hier für sie sichtbaren
städtischen, verkehrstechnischen oder
sozialen Kontextbedingungen und welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für ihre
Handlungsmöglichkeiten?
Welche Spielräume entstehen dabei und was
ermöglicht/verunmöglicht ihnen den Aufbau
eines Entwicklungs- und Lernrahmens
Schulweg?

•

Was trägt der Schulweg als „Medium“ zur
kindlichen Aneignung der Welt bei?

•

Welche Möglichkeiten entstehen hier, um die
Selbstlernkräfte von Kindern, ihre
Kompetenzen zur Raumaneignung, zur
Veränderung und Gestaltung ihrer
unmittelbaren Welt zu fördern?

•

•

Wie muss eine Stadt aussehen, in der der
Schulweg sicher und „aufschlussreich“ ist?
Welche infrastrukturellen
Beteiligungsebenen sollten hier auf- und
ausgebaut werden?
Wie müssten Schulwege als multifunktionale
Bewegungsräume aussehen, um nicht nur
eine funktionalisierte Objektperspektive,
sondern eine offene Haltung gegenüber dem
„in der Stadt Sein“ der Kinder zu eröffnen?

Rudolf Egger & Sandra Hummel

andererseits soll abschließend
herausgearbeitet und betont
werden, welche Konsequenzen
und Initiativen sich daraus für
eine Unterstützung von
Schulwegen formulieren lassen.
Um den Schulweg als
sozialräumlich vermittelte
Ressource

der

Lebensbewältigung möglichst
facettenreich zu beleuchten,
wird

dieser

aus

unterschiedlichen Perspektiven
dargestellt, und zwar anhand
von Bildinterpretationen von
zwölf Schulwegzeichnungen
von Schülerinnen und Schülern
und Rekonstruktionen von
Interviews

und

Gruppendiskussionen mit den
Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Pädagoginnen und
Pädagogen.

Aus

der

verschränkten interpretativen
Analyse dieser Daten werden
die

individuellen

Handlungsmuster der Schüler/
innen und Eltern auf die sie
umgebenden gesellschaftlich
präformierten Strukturen
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bezogen. Dadurch können die subjektiven und die institutionellen Möglichkeitsräume dieser
Bildungswege in den Kontexten, die sie jeweilig bestimmen, aufgezeigt werden. Die
Rekonstruktion der hier sichtbar werdenden Vorstellungen soll die Lernkontexte und
Lernprozesse in ihrer biografischen Eigenlogik begrifflich fassbar machen.
Für die besagte empirische Analyse werden in einem ersten Schritt die konkreten
Bewältigungsmuster der Kinder und damit deren Spiel- und Handlungsräume, sprich
subjektive Sichtweisen des Sozialraums Schulweg rekonstruiert. Es wird danach gefragt, wie
die Lebenswelten der Kinder gestaltet und strukturiert sind, in welchen Räumen und wie sie
sich im öffentlichen Raum bewegen und welche Anforderungen sich daraus für eine
Ausweitung ihrer Freiheitsgrade ergeben. Dabei wird von Bewegungsmustern und
Orientierungen ausgegangen, die sich aus dem Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
Eltern und den konkreten Räumen ergeben. Hierzu wird in anschaulichen empirisch fassbaren
Formaten der räumliche Bezug der Kinder in ihrer unmittelbaren Umgebung sichtbar gemacht.
Daneben werden in Interviews die realen räumlichen Konstellationen auf ihre bedingenden
Ursachen, Gefahren und Potenziale in der Ermöglichung oder Verhinderung von Lern- und
Bildungsprozessen erfragt. Die dadurch sichtbar gemachten Schulwegarrangements geben
beredt Auskunft darüber, wie die Organisationsformen einer Familie die Handlungs- und
Vernetzungsräume des Kindes bestimmen und welche Möglichkeiten Kinder dabei suchen,
was zu tun? Es interessieren vor allem die Wechselwirkungen zwischen individuellem Handeln
und gesellschaftlich präformierten Räumen. Grundlage dafür ist ein dynamisches Verständnis
von Schulwegen, das die physisch-geografischen und sozialen Raumaspekte in einem
wechselseitigen Beeinflussungskontext sieht. Um sozio-strukturelle Dimensionen sowie
lebensweltliche Deutungs- und sozialräumliche Aneignungsprozesse erfassen zu können,
werden qualitative Elemente als Daten herangezogen.
Zudem wurden Erinnerungen gesammelt, die einst auf diesem Weg gemacht wurden. Dafür
stellten Personen mit unterschiedlichen beruflichen Werdegängen zwischen 18 und 86 Jahren
rückblickend ihre Erfahrungen und Erinnerungsfragmente in frei gewählter Form dar: als
Anekdote, Erzählung oder in Form bildhafter Darstellung.

Rudolf Egger & Sandra Hummel
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3. WIE KINDER IHREN SCHULWEG
WAHRNEHMEN

3.1 Schulwegzeichnungen
Im Sinne einer konsequenten Demokratietheorie sind die Wünsche und Bedürfnisse der
Kinder bei der Gestaltung öffentlichen Raumes zu berücksichtigen. Doch wissen wir um die
Perspektiven und Anliegen der Kinder? Können wir umstandslos erahnen, was in ihren Blick
gerät und was für sie von Bedeutung ist? Kaum. Erst der Nachvollzug der kindlichen
Erlebenswelt ermöglicht uns Erwachsenen ein Verständnis dafür, wie Kinder ihre eigene
Handlungskompetenz weiterentwickeln und welche Relevanzstrukturen ihren Erfahrungen
zugrunde liegen: Was in ihren Blick gerät, wie sie sich in der vorstrukturierten Welt bewegen,
wie sie Erfahrungen deuten und welche Konsequenzen sie daraus ziehen, sind grundlegende
Wissensbestände, die Erwachsene benötigen, um Kinder als Mitglieder unserer Gesellschaft
ernst nehmen und mit einbeziehen zu können.
Da es nicht ausreicht, sich aus der Erwachsenenperspektive um „Einfühlung“ zu bemühen,
wurde für die Untersuchung der kindlichen Schulwegerfahrungen der Fokus auf die
Binnenperspektive der Kinder gelegt. Um einen möglichst unmittelbaren Zugang zur
Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder zu bekommen, wurden acht- und neunjährige
Schüler/innen gebeten, Zeichnungen von ihrem Schulweg anzufertigen. Die Möglichkeit,
außersprachlich Sinnbezüge zum Ausdruck zu bringen, nimmt in der Sozialforschung einen
immer größeren Stellenwert ein (vgl. Knorr-Cetina 1999; Marotzki & Niesyto 2006; Ehrenspeck
& Schäffer 2003; Friebertshäuser, von Felden & Schäffer 2007; Bohnsack 2009) und wird auch
zunehmend für die Beantwortung erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen
herangezogen (vgl. Arnheim 1994; Belting 2001; Fröhlich & Stenger 2003). Die
sozialwissenschaftlichen Methodenvorschläge beziehen sich dabei vorrangig auf Erwin
Panofskys (1975) dreistufiges Verfahren der Deskription der Repräsentationen und ihrer
anschließenden ikonographischen und ikonologischen Interpretation, das er in seinem Aufsatz
„Ikonographie und Ikonologie“ darlegt. Auf diesem Bildinterpretationsverfahren basieren auch
die vorliegenden Rekonstruktionsergebnisse.

Rudolf Egger & Sandra Hummel
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Die bildhaft-ästhetische Darstellungsform wurde deshalb gewählt, weil diese es den Kindern
erlaubt, in ihrer eigenen Visualisierungsform und außerhalb der Ausdruckssphäre der Sprache
Bedeutung zu erzeugen. Uneingeschränkt von den Verbalisierungsfähigkeiten der Kinder oder
der Einflussnahme Erwachsener (wie etwa durch Fragen gelenkte Antwortmöglichkeiten in
Interviews) stellen die Zeichner/innen die für sie primär subjektiv relevanten Sinnbezüge visuell
dar.Die Zeichnungen sind Repräsentationen jener Grundstimmungen, bedeutsamen Eindrücke
oder eindrucksvollen Erlebnisse, die Kinder primär mit ihrem Schulweg in Verbindung bringen.
Die selektive Darstellung lässt auf die individuell bedeutsame Wahrnehmung der Kinder
schließen und vermittelt einen Eindruck ihrer subjektiven Erlebens- und Erfahrungswelt
bezogen auf die Lernwelt Schulweg.
Für das vorliegende Projekt wurden insgesamt 15 Schulwegzeichnungen interpretiert, von
denen nun fünf Rekonstruktionsbeispiele kindlicher Relevanzstrukturen dargestellt werden.

Abb. 3: „Aufbruch bei Morgendämmerung“ 2015 (Karin, 9 Jahre)

Bei dieser Schulwegzeichnung (Abb. 3) handelt es sich um eine expressive Darstellung der
Stimmung zur Zeit des Verlassens des Elternhauses bei Morgendämmerung. Interessant bei
diesem Bild ist die (großteils) fehlende Farbkontrastwirkung zwischen einzelnen
Bildelementen. Die Repräsentationen scheinen mit der Düsterheit der Umgebung zu
verschmelzen: Die Straße, die drei Fahrzeuge wie auch die Ampel, deren dumpf rötliches Licht
Rudolf Egger & Sandra Hummel
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sich nur schwer gegen den Schleier der Dunkelheit durchsetzt, und das Haus sind von
Dunkelheit ummantelt. Einzig hervorstechend sind die Lichtquellen, das sind (neben dem sich
gegen die Dämmerung zu behaupten versuchenden Rot der Ampel im Bildvordergrund) der
überproportional groß erscheinende gelbe Lichtkörper im linken oberen Bildhintergrund, die
ebenso durch ihre Größe akzentuierten weißen Sterne, die ihre Gestalt durch sich
überkreuzende weiße Striche finden, und sehr prominent das Hellgelb des als beleuchtet
dargestellten Fensters im Erdgeschoß. Ob es sich bei dem gelben Lichtball noch um den
Mond oder bereits um die Sonne handelt, bleibt unklar. Jedoch handelt es sich nicht um einen
Wärme abstrahlenden Körper, denn selbst wenn damit die Sonne dargestellt ist, so wurde
diese nicht mit Wärme suggerierenden Strahlen versehen, wie das in Kinderzeichnungen
üblich ist, sondern grenzt sich übergangslos vom sie umgebenden Blau des Himmels ab.
Alles ist verschlossen, niemand ist zu sehen. Jedoch lassen Licht und Bewegung auf die
Gegenwart von Menschen schließen. Alle Personen befinden sich im Schutz von Innenräumen
oder Fahrzeugen. Das Treiben ist geschäftig: Fahrende Fahrzeuge verweisen auf die
Notwendigkeit, früh morgens das Haus zu verlassen.

Abb. 4: „Die übermächtige Straße“ 2015 (Sara, 10 Jahre)

Hier (Abb. 4) erheben sich übermächtig, von allen Seiten in das Bild führende, sich
überschneidende und miteinander verbindende Straßen über „den Rest der Welt“. Diese
Rudolf Egger & Sandra Hummel
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breite Straße ist in tiefem schwarz gemalt und durch eine gelbe Mittellinie als zweispurig
markiert, eine ästhetische Darstellung, die Gedanken an eine Schnellstraße oder Autobahn
evoziert und dadurch hohe Geschwindigkeiten suggeriert. In ihrer Breite überragen die
Straßen das darunter befindliche schmale und eher unscheinbar wirkende Haus, das links und
rechts von grüner Wiese umgeben ist. Das Gebäude, möglicherweise das Elternhaus des
Kindes oder das Schulgebäude, ist wenig prominent dargestellt und tritt beinahe beiläufig in
Erscheinung. In der Darstellung wird eine bruchhafte und fragmentierte Isolation primärer
Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche sinngebend. Es gibt keinen thematischen Verweis auf
eine symbiotische Koexistenz von Infrastruktur und Lebensraum, sondern ein bruchhaftes,
fragmentiertes und in keiner Weise aufeinander verweisendes Nebeneinander findet seinen
Ausdruck. Die Straßen als Verkehrsraum und das Gebäude als Aufenthaltsraum treten an
keiner Stelle in Beziehung miteinander.
Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Straßen nicht zum Haus führen, sondern daran
vorbei und dieses eingrenzend umschließen. Als könne man aus diesem Gebäude - bis auf das
kleine Stück Wiese links und rechts davon - nirgendwo anders hingelangen, als auf die
bedrohliche, alles überragende und über allem thronende Asphaltbahn.
In dieser Schulwegzeichnung sind weder Menschen noch Fahrzeuge dargestellt. Es herrscht
Beziehungs- und Bewegungslosigkeit. Die ästhetische Umsetzung dieses statischen
Ausschnittes des kindlichen Lebensumfeldes zeugt von Bedrohlichkeit, eine Suggestion, die
von der Wirkungsgewalt der Straßen und deren übermacht über primäre Lebensbereiche
rührt.

Rudolf Egger & Sandra Hummel
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Abb. 5: „Ordnung und Disziplin“ 2015 (Lea, 10 Jahre)

In dieser Darstellung (Abb. 5) kommen geordnete Verhältnisse und diszipliniertes Verhalten
zum Ausdruck. Der Schulweg „wie er sein soll“: Kinder, die vor dem Zebrastreifen stehen und
aufmerksam auf die an der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Fußgängerampel
blicken. Ein gelber Schulbus und ein rotes Auto mit jeweils einem darin befindlichen
Fahrzeuglenker stehen in von Respekt zeugendem Abstand vor dem Fußgängerübergang. Es
gibt keine Bewegungssuggestionen, keine Hektik, keine Unruhe. Alle warten. Die Kinder auf
das Grünwerden der Ampel, um die Straße überqueren zu können, die Fahrzeuglenker darauf,
dass die Kinder die Straße überquert haben, um selbst weiterfahren zu können. Die
dargestellten Personen sind allesamt lachend gezeichnet, was auf Konfliktfreiheit und
Zufriedenheit verweist.
Die ästhetische Darstellung einzelner Bildelemente scheint dem Anspruch (möglichst)
wirklichkeitsgetreuer Wiedergabe verpflichtet zu sein. So sind etwa das Mädchen und der
Junge eindeutig als solche erkennbar. Die farbliche Darstellung des Fußgängerüberganges
hingegen wurde auf der Zeichnung nicht entsprechend seiner realen Erscheinungsform
ästhetisch wiedergegeben: Nicht weiße Quermarkierungen sind auf schwarzem Untergrund
dargestellt, sondern schwarze Parallelbalken heben sich - wie bei einem Negativfilm - von einer
weißen Fahrbahn ab. Offenbar resultiert die sinnkonstitutive Wirkung aus einer grundsätzlichen
Kontrastwirkung zwischen Schwarz und Weiß und der aus parallelen Querbalken bestehenden
Rudolf Egger & Sandra Hummel
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figuralen Konstellation. Die Farbrelation in ihrer Gesamtheit, nicht jedoch die konkrete
Farbgebung der einzelnen Bildelemente, lässt die Deutung des semantischen Bezuges dieser
Gestalt zu.
Die Zeichnung wirkt wie eine „statische Momentaufnahme“ einer idealtypischen
Repräsentation einer alltäglichen Schulwegsituation: der Straßenüberquerung. Die Darstellung
sticht höchstens dadurch hervor, dass sie von bemerkenswerter Ordnung und Achtsamkeit
zeugt. Verkehrsregeln werden beachtet, höfliche Umgangsformen bestimmen die Begegnung.
Es herrscht insgesamt ein nettes und achtsames Nebeneinander. Weder überlappungen noch
diffuse Konturen oder disproportionale Darstellungen lassen Unklarheit oder
Unverhältnismäßigkeit erahnen.

Abb. 6: „Konflikte und Aggressionen“ 2015 (Kevin, 10 Jahre)

Am oberen Bildrand dieser Darstellung (Abb. 6) ist ein Himmel mit dunkelblauer Farbe
gezeichnet. Darin befinden sich vier weiße Wolken, die zu dem sie umgebenden dunklen Blau
einen starken Kontrast bilden. Für die Umrisse der Wolken wurden keine klaren Konturen

Rudolf Egger & Sandra Hummel
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gezogen, sondern ihre Form entsteht vielmehr aus einer „beliebig“ wirkenden horizontalen
Querschraffur. Unmittelbar darunter befinden sich eine strahlende gelbe Sonne und fünf
schwarze, in Richtung Sonne fliegende Vögel. Der Bewegungssuggestion zufolge scheinen die
Vögel unaufgeregt und gemächlich durch die Lüfte zu fliegen. Betrachtet man nur diesen
oberen Ausschnitt, so entsteht ein Eindruck von Ruhe und Harmonie. Jeder Bestandteil hat
einen Platz für sich und fügt sich konsensual als für sich bedeutsames Element in die
Gesamtsituation ein. Nichts erscheint besonders kontrolliert, „die Welt ist in Ordnung“, so wie
sie ist.
In der Mitte des Bildes werden soziales Geschehen und Emotionen dargestellt. Hier befinden
sich sieben Kinder, wobei trotz der doch beachtlichen Anzahl an dargestellten Personen keine
Gruppierungen oder Formen von Vergemeinschaftung unmittelbar identifizierbar sind. Das
Bild stellt eine Streitsituation dar, die gerade virulent ist. Die mimische Darstellung lässt auf
erhöhtes Erregungspotenzial schließen: Münder sind geöffnet, die Augen geweitet und durch
die breite Körperhaltung wird Raum eingenommen. Hinzu kommt, dass die nur drei
eingezeichneten mit langen Strichen angedeuteten Finger der Kinder Gedanken an Waffen
(etwa an Messerklingen, die bereits „gezückt“ sind) evozieren. Es handelt sich um für sich
stehende Einzelrepräsentationen, die isoliert voneinander koexistieren, jedoch in der Analogie
des emotionalen Stimmungsbildes ihren Zusammenschluss finden. Die sieben nahezu identen
körperlichen Ausdrucksgestalten formieren sich in diesem Bild zu einem einzigen expressiven
Bekenntnis negativer Emotionalität.
Die sieben Personen sind keine beliebigen Repräsentant/inn/en einer sozialen Bezugsgruppe,
sondern werden aus einer anonymen Masse herausgehoben, indem sie identifiziert werden:
Die Namen der Kinder sind mit Bleistift dazugeschrieben. Die blassgraue Schrift wird durch
eine gelbe Hintergrundschraffur hervorgehoben, was die Relevanz der Identitäten akzentuiert.
Unter „Alex“ und „Marina“ steht – hier einzig ohne gelben Hintergrund – „zusamen geschlafen“,
was eventuell auch auf einen sexuellen Akt zwischen den Kindern schließen lässt. Damit könnte
explizit thematisiert werden, was abseits von den Blicken Erwachsener stattfindet. Tabus und
Kindergeheimnisse finden hier Eingang.
Im unteren Bildteil ist grau schattiert eine Straße angedeutet. Darauf befinden sich ein
Gebäude und ein graues Fahrzeug, das mit Buchstaben als „Schulbus“ ausgewiesen wird.
Während die Personen und das Fahrzeug beschriftet sind, trifft das auf das Gebäude nicht zu.
Die fehlende Beschriftung sowie der Umstand, dass dieses verglichen mit den restlichen
Repräsentationen klein proportioniert ist, suggeriert die Zuschreibung geringerer Bedeutung.
Möglicherweise handelt es sich um die Schule, da sich der Schulbus auf dieses Gebäude
zuzubewegen scheint.
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Thematisch lässt das Bild eine horizontale Dreiteilung zu: oben Natur, in der Mitte soziales
Geschehen, unten die räumliche Situierung der sozialen Situation. Diese drei Bereiche stellen
isoliert voneinander und übergangslos bedeutsame Sinnbezüge dar. In der ästhetischen
Realisierung lassen sich in Hinblick auf diese drei Themenkomplexe semantische Brüche
identifizieren: Im oberen Bereich und lediglich fernab von den Kindern herrscht Harmonie und
Ruhe. Insbesondere die beinahe selbstzufrieden ihren Weg in Richtung Sonne verfolgenden
Vögel eröffnen einen unversöhnlichen und diametralen Stimmungskontrast zur Emotionalität
im mittleren Bildteil. Dieser ist affiziert von Unruhe, Unordnung, Grenzüberschreitung,
Aggression und Bedrohung. Auch der untere Bildteil lässt keinen Rückschluss auf einen
unmittelbaren Konnex zu den oberen Bildteilen zu, da er lediglich die Information über das
räumliche Umfeld der Darstellung und die räumliche Gebundenheit der Kinder zu geben
scheint: Während die Vögel im Himmel sorglos und als einzige dem Geschehen entkommen
sind (in diesem Bildteil gibt es auch keinen Hinweis auf Bindung und Verbundenheit), scheinen
die Elemente im unteren Bildbereich jene zu sein, die ein Entkommen nicht erlauben: der
Schulbus und die Schule.
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!
Abb. 7: „Spritzwasser an einem Regentag“ 2015 (Anja, 9 Jahre)

Diese Schulwegzeichnung (Abb. 7) ist in der Darstellung nicht von Ordnung gekennzeichnet,
sondern von einem sequenzlosen, chaotisch-diffusen Ineinandergreifen der Motive. Der
gesamte Bildhintergrund ist schwarz gemalt mit unterschiedlicher Farbintensität und
unterschiedlichen Schraffurrichtungen. Zudem scheinen nur jene „Elemente“ aufgegriffen zu
werden, die unverzichtbar für die Darstellung und somit von Relevanz für die Präposition des
Bildes sind: ein Fahrzeuglenker, ein Mädchen, eine Situation und eine Stimmung.
Auf der rechten oberen Bildhälfte befindet sich ein Mädchen mit nach unten gezogenen
Mundwinkeln und einer Sprechblase, in der steht: „Passen sie Besser auf“. Am unteren Bildrand
sind ein blauer Lieferwagen und davor eine blaue Wasserpfütze zu sehen. Neben der Pfütze
steht das Wort „Plascht“, das wohl onomatopoetisch das Geräusch als auch die Bewegung des
spritzenden Wassers verdeutlichen soll. Zwischen der Pfütze und dem Mädchen befinden sich
dicke Wassertropfen.
Hier wird das rücksichtslose Verhalten eines Fahrzeuglenkers bei Regenwetter dargestellt,
wobei die daraus resultierenden undifferenzierbaren und nicht voneinander isolierbaren
semantischen Bezüge (die Dynamiken, Anmutungen von Geschwindigkeiten, die Suggestion
von Unruhe, das Durcheinander, der aufkommende ärger und das Spritzwasser) zugleich
Vorgänge, Wirkungseffekte und Stimmungen zum Ausdruck bringen.
Blickt man auf das Bild, so fällt es schwer, die Aufmerksamkeit gezielt auf einzelne Elemente zu
richten: Die morphologische Beschaffenheit jedes Elements scheint von allen anderen
Rudolf Egger & Sandra Hummel
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abhängig, alles aufeinander verwiesen zu sein. Nur in der Gesamtheit wirkt die
Mannigfaltigkeit der Kompositionselemente als sinnstrukturiert. Die ästhetische Darstellung
semantisch differenter Sinngehalte erfolgt synchron: Hier sind keine seriellen Abfolgen mehr
auszumachen und es wird keine Durativität dargestellt. Das Ereignis wird als Momentaufnahme
im Augenblick eines „explosionsartigen“ Ausbruchs dargestellt.

Schulwegzeichnungen - was erfahren wir daraus?
Durch die Wahl der Farben, Formen, die Relationen der Gegenstände zueinander oder der
suggerierten Bewegungen, überlappungen und Distanzen stellen die Kinder ihre
Wahrnehmung des Schulweges in ihren Zeichnungen ausdrucksvoll dar. Die dabei gewählten
Motive, Motivrelationen und die Bildorganisation sowie die visualisierten Proportionen und
farblichen Hervorhebungen
verweisen auf kindliche
Relevanzstrukturen und

Als maßgebliche
Repräsentationen der Wirkwelt
des Schulweges lassen sich
folgende Wirklichkeitssphären
benennen:

Deutungsschemata. So geben
die

abgebildeten

Themenbereiche jene
Sinnbezüge wieder, die Kinder
mit dem Schulweg in
Ve r b i n d u n g b r i n g e n u n d

•
•
•
•
•
•
•
•

Situationen
konkrete Vorfälle und Ereignisse
eigene räumliche und soziale Situierung
soziale Kommunikation und Interaktion
Beziehungen und soziale Zugehörigkeit
Emotionen und affektive Betroffenheit
Atmosphären und Stimmungen
projizierte Phantasien, Vorstellungen und
Wünsche

v e r d e u t l i c h e n

Diese Sphären des subjektiv zentrierten
Schulwegerlebens können als maßgeblich
sinngebende Wirklichkeitsebenen der Kinder
betrachtet werden.

Vorlieben, aber auch Ängste

Gegenstandsbezüge, NäheDistanz-Verhältnisse,
Zusammengehörigkeit oder
auch Beziehungslosigkeit. Die
Kinder machen Erlebnisse,
Vo r s t e l l u n g e n , Wü n s c h e ,
und Konflikte sichtbar und
visualisieren auf diese Weise,
wie sie den Erfahrungsraum
Schulweg subjektiv einschätzen
und wahrnehmen. So
präsentieren sich die
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Rekonstruktionen der Schulwegbilder als eine Exploration jener subjektiven Relevanzen, die im
Zuge kindlicher Sozialraumaneignung maßgeblich sinnkonstitutiv sind.
Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um die alltägliche Wirkwelt, in der gehandelt wird,
sondern ebenso um Traum- und Phantasiewelten und um ästhetische Wirklichkeiten. Diese
sinnhafte Gesamtheit und die Beziehungen zwischen den Sinnebenen wurden in der Folge
anhand rekonstruierter Interviews und Gruppendiskussionen sichtbar gemacht. Dabei wurden
die aus den Schulwegzeichnungen erarbeiteten Sinnsphären als maßgebliche
Bezugsschemata für die Interviewführung mit den Schülerinnen und Schülern, Eltern und
Pädagogen und Pädagoginnen aufgegriffen. Diese stellten den Rahmen für die
Gesprächsführung dar.

3.2 Schulwegfiguren
Der Begriff „Schulwegfigur“ bezeichnet jene vielschichtige Gestalt eines Lern- und
Aneignungsprozesses, der einem Modell des „Erfahrung-Machens“ entspricht, wie es John
Dewey (2000) beschrieben hat. Aus einem vorbegrifflichen „Schwebezustand“, einer
problematischen Situation, werden dabei Formen des Umgangs mit sich selbst und der
Umwelt erfahrbar gemacht, die zu einer Erweiterung des eigenen Horizonts führen. Dewey
beschreibt hier einerseits Erfahrungen, die quasi unbewusst gemacht werden, d.h., wo nicht
klar ist, wie eine Handlung mit ihrem Effekt zusammenhängt, andererseits Formen der
Zusammenhangsbildung zwischen Handeln und Ergebnis, die durch Denken aufgeklärt
werden. Lernen verknüpft diese Zusammenhänge von Handeln und Denken bzw. Reflexion in
einem „diffus teleologischen“ Prozess der interaktiven Beschäftigung mit der sozialen und
materiellen Umwelt. Die wahrnehmbaren

Der Schulweg ist nicht nur
zweckdienlich um die Schule
berhaupt zu erreichen
er ist
auch Teil der Erziehung des
Kindes hin zum selbstst ndigen
Wesen. Ein durchgehend
berwachtes Kind w rde
empfindlich in diesem
Erziehungsprozess gest rt
- FERNER 2011, O.S.

Rudolf Egger & Sandra Hummel

Zwecke von Handlungen werden zumeist erst
im Handlungsvollzug verständlich. So liegen
unseren Taten zwar bestimmte Absichten
zugrunde, diese entsprechen Deweys Ansicht
nach allerdings eher einem „unscharfen“
Entwurf. Ihre erfahrungsgesättigte Existenz
und Bedeutung erhalten sie dadurch, dass
wir sie bewerten, handhabbar machen und
mit unserer „objektiven“ und sozialen Welt in
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Beziehung setzen. Aus den prärational und intuitiv erspürten Handlungsansprüchen der
bislang gemachten Erfahrungen werden „neue“ Möglichkeitsräume gebildet und zu
übergeordneten Erfahrungs- und Prozessstrukturen aufgebaut.
Der Terminus Schulwegfigur greift diese pragmatischen Gestaltungsdimensionen auf und
versucht sie in den ihnen zugrundeliegenden ordnenden Bedingungen (in den zu Handlungen
antreibenden Kontexten) und den daraus sich ergebenden Strategien im praktischen Umgang
(im konkreten Handeln) empirisch zu rekonstruieren. Mit dem Begriff „Schulwegfigur“ sind
dementsprechend stets Prozesse der Aneignung gemeint, innerhalb derer subjektive
Erfahrungs- und Handlungsstrukturen mit sozialen Kontexten verbunden werden.
Die Identifizierung und Explikation dieser unterschiedlichen Aneignungsformen soll das
Lernen im sozialen Umfeld und deren Bedeutung für selbst organisiertes informelles Lernen
genauer beschreiben.

Aus den Interviews und Gruppendiskussionen mit den
befragten SchülerInnen, Eltern und PädagogInnen konnten
drei Schulwegfiguren herausgearbeitet werden:
• Schulwegfigur 1 („Offener Erlebnis- und Erfahrungsraum“): Bezieht sich auf den
räumlich bezogenen Kontext sozialen Handelns und darauf, wie Kinder ihren
Schulweg als Ortszusammenhang von Möglichkeiten und Begrenzungen erfahren.
• Schulwegfigur 2 („Sozialer Raum – Beziehungsraum“): Bearbeitet die
Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer sozialen Umwelt entwicklungs- und
identitätsbezogen und fokussiert dabei auf Formen kindlicher Aneignungsprozesse
im Austausch mit anderen.
• Schulwegfigur 3 („Partizipations- und Bewältigungsraum“): Begibt sich auf die
Spuren kindlicher Beteiligungsformen und -möglichkeiten in der Gesellschaft, wobei
der Schulweg als „Ressource“ für demokratische bzw. demokratisierende
Entfaltungsmöglichkeiten beleuchtet wird.

Rudolf Egger & Sandra Hummel
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3.2.1 Schulwegfigur 1: Offener Erlebnis- und Erfahrungsraum
Der Schulweg ist ein öffentlicher Raum, in dem Kinder sich oft erstmalig allein und
eigenverantwortlich außerhalb der vertrauten familiären Strukturen bewegen. Er ist ein
Sozialraum, bei dem ein
Zustand des „nicht mehr“
und

„noch

nicht“

vorherrscht: Die Kinder
befinden sich nicht mehr
unter der Obhut der Eltern,
noch nicht unter jener der
Lehrpersonen; die
familiäre Rahmung ist nicht
mehr gegeben, die
schulische noch nicht. In
diesem Sinn stellt der
Schulweg

eine

Schwellenphase par excellence dar, einen Sozialraum, in

Abb. 8: „Kinder auf öﬀentlichen Plätzen“

dem die Kinder auf sich gestellt sind und Erfordernisse sowie
Schwierigkeiten unmittelbar in der je konkreten Situation selbst bewältigen müssen.
Der Schulweg verbindet zwei für
P: Ich fahr immer mit der Straßenbahn. Und
einmal hab ich übersehen, dass ich in die
falsche Straßenbahnlinie eingestiegen bin. Das
hab ich erst gemerkt, als ich schon sechs oder
sieben Stationen weit gefahren bin.
I: Was hast du gemacht?
P: Ich bin dann bei der nächsten Haltestelle
ausgestiegen. Dann hab ich zuerst nicht
gewusst, was ich tun soll. Aber dann bin ich auf
die andere Seite gegangen und hab gewartet,
bis die gleiche Straßenbahn kommt, mit der
ich falsch gefahren bin. Und dann bin ich
wieder ganz zurück gefahren. Dann bin ich in
die richtige Straßenbahn eingestiegen
- PETER 12-19

Schulkinder bedeutungsvolle,
gesellschaftlich abgesicherte und
institutionalisierte Lebenswelten:
Das Zuhause, das eine vertraute,
von der Außenwelt abgeschiedene
Umgebung darstellt, und die
Schule, ein von der Außenwelt
abgegrenzter Lernort, der von
a l l t a g s p r a k t i s c h e n
Bewältigungserfordernissen
entlastet ist und Kindern einen
Raum für konzentrierte
Aneignungsprozesse bereitstellt. In

beiden Systemen bewegen sich die Kinder innerhalb unterschiedlich kodifizierter Normen und
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Regeln: Rollen und Funktionen sind
w e i t g e h e n d d e fi n i e rt , e t a b l i e rt e
Ordnungen bestimmen die Verhältnisse
u n d A b l ä u f e , S t r u k t u re n w i r ke n
h a n d l u n g s o r i e n t i e re n d . Ty p i s c h e
Verhaltensmuster, Zuständigkeiten,
Erwartungen und Toleranzgrenzen
werden nicht immer wieder aufs Neue
verhandelt, sondern sind meist von
Dauer und Stabilität geprägt. Auf dem
Schulweg hingegen sind soziale
Ordnungen in dieser Form nicht
gegeben. Der Schulweg ist ein offener

N: Nur wenn ich allein geh, kann ich mir alles
genau anschauen und selber entscheiden, wo
ich geh und wie schnell. Ich geh immer früh
aus dem Haus, weil so muss ich mich nicht so
beeilen.
I: Was siehst du dir alles an?
N: Die Baustelle, zum Beispiel. Die machen da
jeden Tag was anderes. Und es sind immer
andere, ahm, Maschinen da. Die machen voll
den Lärm und es riecht so komisch. Gestern
haben sie den Kran weg getan. Der war riesig.
Da hab ich zugesehen. Das geht nur, wenn ich
genug Zeit hab. Bis die dann fertig sind, weiß
ich, wie man ein Haus baut.
- JAN 12-19

Erlebnis- und Erfahrungsraum, in dem
Kinder sich nur bedingt an handlungsrahmenden Strukturen orientieren können.
Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass Kinder auf dem Schulweg
individuelle Passungen zwischen sozialstrukturellen Anforderungen und eigenen
Lebensvorstellungen vornehmen und so Boundary-Management Erfahrungen
machen. Sie erkennen Inkonsistenzen und Inkompatibilitäten und versuchen –
unter Berücksichtigung dieser – (nach eigenen Vorstellungen) kohärent zu
handeln. Sie sind kreativ, wenn es darum geht, Zwänge zu unterlaufen oder zu
verfremden und „umzuwidmen“. Dabei konstruieren sie Territorien nicht in
gleicher Weise wie Erwachsene, sondern statten diese mit ihren eigenen
Sinnbezügen aus (vgl. Schweizer 2007, S. 238). Die Erfahrungen, die Kinder auf
dem Schulweg im Umgang mit Reizen und Verlockungen machen, lassen
folgende Schlussfolgerungen zu: Auf dem Schulweg erleben Kinder gesetzte
Grenzen als auflös- oder verschiebbar. Sie suchen einfallsreich nach
Verfahrensformen, um Reizen und Verlockungen nicht widerstehen zu müssen.
Dafür handeln sie mitunter entgegen den Vorstellungen ihrer Eltern und üben
sich im Umgang mit Diskrepanzen und Widersprüchen zwischen den
Erwartungen anderer und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen (vgl. Egger
2006; 2010). Diese individuelle Passung zwischen Selbst und Welt ist für Kinder
kein leicht zu vollziehender Prozess, sondern einer, der sie vor schwierige
Entscheidungen stellt: Sie setzen Schritte, deren Auswirkungen nicht
vorhersehbar sind und so das Aushalten von Ambiguitätstoleranz erfordern.
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3.2.2 Schulwegfigur 2: Sozialer Raum – Beziehungsraum
Lernen im biografischen Kontext
ist nicht nur implizit, sondern
explizit auf den Austausch mit
anderen angewiesen. In der
wechselseitigen Anerkennung
bestimmter Erfahrungsbestände
bietet sich die Möglichkeit,
b i o g ra fi s c h e Pro b l e m l a g e n
kommunikativ zu bearbeiten und
gleichsam probeweise nach
Lö s u n g e n z u s u c h e n . D i e
Anlässe für solche interaktiven
Abb. 9: „Die Attraktion der Ressourcen“

Lernprozesse sind im Lebenslauf
vielfältig und komplex. Innerhalb eines „gelebten“ Raumes

machen Menschen im Rahmen praktisch-konkreter Aktivitäten ihre je eigenen individuell
sozialräumlich-personalen Erfahrungen. Das soziale Miteinander im offenen Erfahrungsraum
des Schulweges bietet dabei die Möglichkeit, Konflikte auszutragen, Anerkennung zu erfahren,
Zugehörigkeit zu erleben, sich auf mehrschichtige Aushandlungsprozesse einzulassen und
unterschiedliche Formen und Optionen der
„In der Straßenbahn müssen Kinder
aufstehen, wenn alte Leute da sind.
Aber ich weiß nie, wer alt ist. Einmal
hab ich eine Frau gefragt, ob sie sich
hinsetzen möchte. Dann hat sie
gesagt: ‚Schau ich aus wie deine
Oma?‘ Jetzt frag ich gar nicht mehr“
- SARA 27-31

Selbstdarstellung zu schaffen.

Die elterlichen Deutungsmuster und ihr
Umgang mit sozialen Situationen stellen
einen maßgeblichen Bezugsrahmen für die
Handlungsorientierung der Kinder dar. Im
Zuge der eigenen Identitätsfindung drängt

sich Kindern das Bedürfnis auf, Vorstellungen und Interpretationsschemata zu überprüfen, neu
zu bewerten, gegebenenfalls neue Deutungen vorzunehmen bzw. andere Denkmuster in
bereits etablierte zu integrieren. Die Kinder erkennen Widersprüche zwischen den an sie
herangetragenen Erwartungen der Eltern und ihrer eigenen Einschätzung und ihren eigenen
Vorstellungen. Sie üben sich in kritischer Wahrnehmungsfähigkeit, nehmen eine eigene Position
ein, beziehen Stellung und versuchen, ihre Entscheidungen zu argumentieren und zu
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legitimieren. Die Vorgaben der Erwachsenen drängen sich nicht mehr als „unverrückbare
Wahrheiten“ auf, sondern als Optionen, zu denen es Alternativen gibt.

Was benötigen die Kinder für die Herstellung eigener kohärenter Sinnbezüge
und Lebensstrategien? Zunächst bedarf es an Erfahrungsmöglichkeiten in
konkreten Situationen, die ihnen die Erprobung unterschiedlicher, subjektiv als
„adäquat“ empfundener sozialer Verfahrensformen erlauben. So sind Kinder
verstärkt dazu veranlasst, situative Kontexte zu deuten und zu versuchen,
innerhalb dieser den eigenen Vorstellungen entsprechend zu handeln. Dabei
durchlaufen die Kinder einen aktiven Suchprozess, in dem neu gemachte
E r f a h r u n g e n u n d d i e d a m i t v e r b u n d e n e n Wa h r n e h m u n g e n u n d
Sinnzuschreibungen Anlässe für die Etablierung neuer Handlungsformen und
Deutungsschemata darstellen. Auf diese Weise können sie sich erfahrungsbasiert
und reflektiert von den Vorgaben anderer emanzipieren und entdecken
individuell Wege und Möglichkeiten, in aktiver Auseinandersetzung mit anderen
dem eigenen Selbstkonzept zu entsprechen.
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3.2.3 Schulwegfigur 3: Partizipations- und Bewältigungsraum

Abb. 10: „Bewegungskorridor“

Die Partizipation der Kinder auf dem Schulweg verweist auf ihre Bedürfnisse, die persönlichen,
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse mitzugestalten, in denen sie ihre Biografie
schreiben. Sie wollen ihren Platz in der Gesellschaft finden, in ihr bestehen und von ihr
anerkannt werden. Sie wollen teilhaben an den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Ressourcen und teilnehmen im breiten Spektrum zwischen Anpassung und Protest.
In der Folge soll gezeigt werden, wie Kinder
sich der verantwortungsvollen Aufgabe
befähigen, initiativ und engagiert an
partizipativer Demokratie mitzuwirken, und
welche Erfahrungen sie auf sich gestellt im
öffentlichen Bereich machen.

„In der Stadt ist alles voller Plakate.
Werbung, Politik und so. Aber von
uns Kindern ist nie was dabei. Nur
bei dem Schild „Langsam fahren“ in
der Wohnstraße oder vor der
Schule. Da haben die Kinder was
gezeichnet. Ich will auch Plakate
machen und allen anderen was
sagen. Aber das, was ich will.“
- TOM 75-77
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Kinder machen auf dem Schulweg grundlegende Erfahrungen, die ihrer Befähigung zu einer
Teilhabe an einer demokratischen Gesellschaft zuträglich sind: Ihre Wahrnehmung von Eigenund Fremdverantwortung wird durch eine aktive zivilgesellschaftliche Beteiligung gestärkt. Die
Kinder erlangen ein Bewusstsein für Rechte und Pflichten, hinterfragen gesellschaftliche
Verhaltensnormen und Werte und befassen sich mit ethischen und moralischen
Fragestellungen. Sie eignen sich Wissen, Fähigkeiten und grundsätzliche Kompetenzen an, die
ihnen eine aktive Mitwirkung an der Gestaltung und Organisation ihres Lebensumfeldes
ermöglichen. Innerhalb des allgemeinen Prozesses der politischen Sozialisation machen
Kinder auf dem Schulweg auf unterschiedliche Weise grundlegende partizipative
Lernerfahrungen: Durch gemeinsames Handeln, Mitentscheiden und Mitgestalten im Alltag
entwickeln Kinder demokratische Handlungsfähigkeit. Sie machen bedeutsame
Lernerfahrungen, indem sie sich auf die Suche nach altersgerechten Methoden für eine aktive
Mitgestaltung jener Lebensbereiche begeben, die sie betreffen. Durch Überlegungen, wie ihr
Lebensumfeld optimierbar wäre, entwickeln Kinder Abstraktionsvermögen. Dieses liegt in der
Fähigkeit, sich von einer konkreten Erscheinungsform zu lösen und in Hinblick auf subjektiv
relevante Kriterien zu hinterfragen, gegebenenfalls auch „neu zu denken“.
Abstraktionsvermögen ist eine grundlegende Voraussetzung, um sich gestalterisch in
gesellschaftliche Belange einbringen zu können. Durch Partizipation an öffentlichen Belangen
denken Kinder die Perspektive anderer mit und verfolgen Lösungsprozesse, die nicht nur ihren
eigenen Bedürfnissen zuträglich sind, sondern auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
Durch aktive Teilhabe machen die Kinder Selbstwirksamkeitserfahrungen und gewinnen an
Zuversicht, dass ihre Ansicht wie auch ihr Engagement bedeutsam sind.
Demokratische Strukturen in unserer Gesellschaft werden gestärkt, wenn Kinder bei jenen
Entscheidungen, die für sie vorrangig von Relevanz sind, mitwirken, sie ihre Perspektive
einbringen können und ihre Bedürfnisse ernst genommen werden. Nur so kann bei
Heranwachsenden ein Gefühl von Verantwortung für das sie betreffende Lebensumfeld
entstehen. Das verweist darauf, dass gesellschaftliche Teilhabe von Heranwachsenden eine
Grundhaltung von Pädagogik und Politik voraussetzt, in der Kinder als Mitglieder unserer
Gesellschaft ernst genommen werden.
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Um Kinder auf ihren Weg hin zu partizipativer Demokratie zu begleiten und zu
unterstützen, sind von Erwachsenen folgende Aspekte zu berücksichtigen: Aus
der Sicht der Kinder kann ihr Engagement für „ihre Sache“ nur dann erfolgreich
sein, wenn ihre Anliegen aufgegriffen und ihnen von Erwachsenen
Partizipationsgelegenheiten eingeräumt werden. Sie äußern den Wunsch nach
gestalterischen und politischen Handlungsmöglichkeiten, die ihnen eine aktive,
e n g a g i e r t e z i v i l g e s e l l s c h a f t l i c h e Te i l h a b e e r m ö g l i c h e n .
Beteiligungsmöglichkeiten „von klein auf “ ermöglichen den Kindern
demokratische Lernerfahrungen, die sie zu politisch und sozial kompetent
handelnden Mitgliedern der Gesellschaft werden lassen. Partizipation muss für
die Kinder in einem Rahmen erfolgen, in dem sie nicht als marginal beteiligte
Mitglieder der Gesellschaft betrachtet werden. Das erfordert die Einrichtung von
Partizipationsmöglichkeiten, die nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern
eine aktive Beteiligung und die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens
ermöglichen.
Kinder bedürfen eines Lernumfeldes, das es ihnen erlaubt, mitzudenken, sich
aktiv einzubringen, sich auszuprobieren und so die Kompetenz zu aktiver
Mitsprache und Einflussnahme zu entwickeln. So können sie ihr eigenes
‚Boundary Management‘ in Bezug auf Identität, Wertehorizont und
O p t i o n s v i e l f a l t v o r n e h m e n , w a s i n e i n e r We l t d e r u n i v e r s e l l e n
Grenzüberschreitungen eine bedeutsame Ressource der Lebensbewältigung
darstellt (vgl. Keupp 1993).
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4. ZUSAMMENFASSUNG UND
SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Rahmen des Projektes „Lernwelt Schulweg“ wurde versucht, die Kontexte und strukturellen
Rahmenbedingungen von Schulwegen in ihren sozialräumlichen Dimensionen nachzuzeichnen
und deren Potenziale und Hemmnisse für die Entwicklung Heranwachsender zu analysieren.
Die Rekonstruktion der alltäglichen Lebensführung macht sichtbar, wie die konkreten
Verhältnisse der Lebenswelten, der Stadt und der Gesellschaft den Kindern sozialräumlich
vermittelt werden und wie diese darin ihre Rolle finden. So konnte gezeigt werden, wie Kinder
ihre sozialen Räume herstellen, die ihre alltägliche Lebensführung bestimmen.
Die ersten demokratischen Bildungsprozesse von Kindern im öffentlichen Raum verweisen auf
ihre vielfältigen Konzepte und Aktivitäten und auf ihre ersten Versuche, politische, rechtliche,
gesellschaftliche und kulturelle Gegebenheiten zu hinterfragen und an der Gestaltung dieser
mitzuwirken. Die Interviews mit den Kinder geben einen Einblick in das, was Kinder in ihrer
Weltaneignung wahrnehmen, denken, fühlen und tun, was für sie relevant und sinnkonstitutiv
für ihr Handeln ist. So zeigt die vorliegende Untersuchung, wie Kinder auf dem Schulweg
Wirklichkeit erfahren, was sie entdecken, welche Schnittpunkte und Schnittmengen des
Verstehens sie finden und welche Herausforderungen und sinnlichen Erfahrungen auf dem
Schulweg bedeutsam werden. Die hier sichtbar werdenden Aneignungsprozesse des
Schulwegs sind dabei eingebettet in die „Räume“ der Familie und den konkreten räumlichen
Gegebenheiten. Die Ausgestaltung dieser Räume und Rollen geschieht dabei immer noch
prinzipiell in einem dynamischen Zonenmodell (vgl. Baacke 1980, S. 499), indem mit der
Entwicklung eines sozialen Ichs auch eine Erweiterung des Handlungsraumes einhergeht.
Baacke schlägt dazu vier anwachsende Handlungs- und Erfahrungsfelder vor (die Familie als
Zentrum, der ökologische Nahraum der Nachbarschaft, Funktionsräume wie z.B. die Schule
und die nichtalltäglichen Sphären, wie der Urlaub (vgl. Baacke 1984, S. 84f), die sich die
Heranwachsenden aneignen. Was den Schulweg betrifft, so ist für die hier untersuchte
Population das ökologische Zentrum der Familie fundamental bedeutend. Der beherrschende
Charakter dieses Sozialraumes ist überall spürbar. Gleichzeitig ist aber auch für die Acht- und
Neunjährigen die Erweiterungsstruktur ihrer Lebensraumes nicht mehr ausschließlich
konzentrisch zu verstehen, sondern gerade städtische Lebensräume werden heute stärker
durch ein Inselmodell dargestellt: „Der Lebensraum ist nicht ein Segment der realen
räumlichen Welt, sondern besteht aus einzelnen separaten Stücken, die wie Inseln verstreut in
Rudolf Egger & Sandra Hummel
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einem größer gewordenen Gesamtraum liegen, der als ganzer unbekannt oder zumindest
bedeutungslos ist“ (Zeiher 1983, S. 187). Die Wohninsel ist dabei eben weiterhin der
ökologische Mittelpunkt, von dem aus die anderen Inseln aufgesucht werden. Gerade die
Alltagsorganisation durch das Auto
hat hier räumlich und auch sozial
umfassende Entgrenzungen erzeugt,

Insbesondere folgende
sozialräumliche Merkmale
erweisen sich als
sinnkonstitutiv für die
individuelle Aneignung
biografischen Lernens:

die wiederum mannigfachen
Handlungslogiken unterliegen. So
werden die Kinder zum Judo, zum
Tanzen, zu anderen Freizeit- und
Förderaktivitäten gebracht, was
sowohl lokal als auch sozial zu
erweiterten Raumbezügen führt. Dabei
spielen auch für diese Altersgruppe

•

•

•

Schulwege als gesellschaftliche,

neue Formen der Kommunikation (das

politische oder weltanschauliche

Mobiltelefon) eine Rolle. Diese

Deutungsangebote

Inselmodalität lässt sich hier vor allem

Schulwege als implizite Botschaften,

m i t v e r ä n d e r t e n Fo r m e n d e r

wovor Kinder sich fürchten „müssen“,

Herstellung und Nutzung von

was zu vermeiden/aufzusuchen ist

Zwischenräumen beschreiben. Die

Schulwege als arrangierter Rahmen

traditionellen Räume der

von Welterschließung

Nachbarschaft sind z.B. durch deren
soziale Entleerung dabei meist keine
festen Orientierungseinheiten mehr.
Auch die Straßenöffentlichkeit ist in
vielen Stadtteilen durch die
weitgehende Unsichtbarkeit der

Erwachsenen (außer im Konsumverhalten) im Wohnumfeld stark reduziert. Um aber die
sozialräumliche Umgebung als Netz sozialer Verbindungen und wechselseitiger
Bezüglichkeiten wahrnehmen zu können, muss der gegenseitige Verweisungscharakter
spürbar sein, was in den derzeitigen eher verarmten Handlungsräumen allerdings schwierig
ist.
Ähnlich wie die Prozesse des Lesens oder des Fahrradfahrens Übung verlangen, müssen
Kinder auch Möglichkeiten haben, sich mit den Prozessen im öffentlichen Leben weitgehend
auseinanderzusetzen. Kinder brauchen dafür Gelegenheiten, sich mit den sie umgebenden
gesellschaftlichen und politischen Prozessen zu beschäftigen, ihre verschiedenen Rollen
Rudolf Egger & Sandra Hummel
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außerhalb des Elternhauses zu finden. Dabei ist das Konstrukt Kindheit heute ein
vielschichtiges, wenngleich es noch immer so ist, dass die Statuspassage „Schuleintritt“
weiterhin das wesentlichste institutionelle Moment darstellt. In dieser (trotz vorhergehenden
Krippen- oder Kindergartenbesuchs) einmaligen Umbruchphase des Hinausgehens aus den
Familien werden auch die vielfältigen Wege zur Schule wichtig. Für viele Kinder ist dieser
tägliche Weg in die Schule der erste allein zu absolvierende Gang als autonome Person, für
andere wiederum ist er nur ein weiteres Glied in der Kette der familiären Versorgung durch die
„Taxidienste“ der Eltern.
Schulwege können als Möglichkeiten für die Betonung des Eigensinns der Lernenden
verstanden werden. Diese Zuwendung zu den tatsächlichen Aneignungsperspektiven macht
Lernen anschlussfähig an eine Bildungstheorie, die Bildung als einen Resonanzraum ansieht, in
dem lebensnahe Bedürfnisse und Notwendigkeiten ihren Widerhall finden können und in dem
Menschen Begegnungen erfahren, in denen sie sich bewegen und erproben können. Dabei
dominiert das ambivalente Zusammentreffen von Widerstand und Anpassung, von
Gegebenem und Gewünschtem, von subjektiven Veränderungspotenzialen und deren
Beschränktheit durch die „objektiven Verhältnisse“. Die von den Schülerinnen und Schülern
vorliegend beschriebenen Schulwege zeigen, dass sie sich ihrer Verwobenheit mit der sie
konkret umgebenden Welt überaus bewusst sind, dass sie die dabei erlebten Unterstützungen
oder Bedrohungen, ihren Kampf um Freiräume, die Suche nach Gemeinschaft und
Individualität, zu ihrem eigenen Lernprojekt machen müssen.

4.1 Die sozialräumliche Konstruktion des Schulweges
Die Rekonstruktionen verdeutlichen, dass die Befähigung zur Teilhabe an der Gesellschaft
ganz konkret in den alltäglichen Handlungspraxen der Kinder verankert ist: Sie betrifft
Beziehungen zwischen Einzelnen, Gruppen und Gemeinschaften, involviert also immer die
Positionierung des Individuums in seinem sozialräumlichen Umfeld. Die Schulwegerfahrungen
der Kinder sind dadurch charakterisiert, dass eine Dimension biografischen Lernens zum
Vorschein kommt, die dessen informelle Seite berührt.
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Auf dem Schulweg bilden
Kinder grundsätzliche
Handlungs- und
Wissensstrukturen im Sinn
von Selbst- und
Weltreferenzen heraus, wobei
die sozialräumlichen
Aneignungsmuster
folgendermaßen
zusammengefasst werden
können:
Der Schulweg als spezifische Situation: Kinder
bewegen sich auf dem Schulweg innerhalb von
Bedingungen, die konkret Möglichkeiten des
Handelns oder Erfahrens eröffnen oder auch
begrenzen. Unterschiedlichen Erprobungsweisen
zur Erweiterung von Verhaltensrepertoires und
neuer Fähigkeiten spielen auf dem Schulweg in
vielfältigen Situationen eine entscheidende Rolle.
Die Straßen sind dabei nicht nur Transportwege,
sondern wahrnehmbare Orte sozialer
Beziehungen; sie sind sozial erschließbare
Tätigkeitsbereiche im öffentlichen Raum.
Der Schulweg als Erweiterung des
Handlungsraumes: Auf dem Schulweg eignen
sich Kinder Handlungskompetenz an, indem sie
personen- oder situationsbezogen eine sinnhaft
geordnete Wirklichkeit herstellen, in der sie
zielgerichtet handeln. In der Erschließung neuer
Räume und neuer Möglichkeiten für das eigene
Handeln werden Aneignungsprozesse als
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tatsächliche schöpferische Leistungen, als
Eigentätigkeit in realen Anforderungsstrukturen
möglich. Dabei wird der Handlungsraum im Sinne
einer Vergesellschaftung individueller Aneignung
von Welt erweitert, indem eine Verknüpfung von
familialen Räumen und offeneren sozialen
Räumen versucht wird. Die Ordnungsrufe der
Eltern und der Schule sind zwar als Grundfolie
präsent, im Suchen der eigenen Bedeutung des
Weges werden jedoch Prozesse zwischen
Öffnung und Begrenzung, zwischen
Ermöglichung und Zwang sichtbar, die auf
Entscheidung drängen. Grundsätzlich ist eine
solche Aneignung des Schulweges fortwährend
mit einer spezifischen Selektion verbunden, die
Kinder einerseits eher deterministisch dorthin
bringen, sich den Schulweg als Lernangebot zu
eigen zu machen, bis hin auch zu einer
Distanzierung von den Erwartungen, die von den
Eltern an sie herangetragen werden.
Der Schulweg als (sozialer und motorischer)
Bewältigungsraum: Kinder erkennen und nutzen
vorhandene und verfügbare Ressourcen und
eignen sich dadurch Fähigkeiten an, die
grundlegend für die weitere Lebensbewältigung
sind. Dabei spielen die von den Erwachsenen
vorgegebenen Muster die größte Rolle. Die
elterlichen Vorgaben und die überall spürbare
Funktionalisierung der Umwelt begünstigen den
Verlust von Eigentätigkeit. Inwieweit Aneignung
als solche stattfinden kann, hängt wesentlich
d a v o n a b, w i e b e w e g l i c h d e r ko n k re t e
Annäherungsraum an die Schule gestaltet wird,
wobei die räumliche Funktionsentmischung von
Arealen wie auch der verdichtete Straßenverkehr
eine große Rolle spielen.
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Für Eltern bildet die sozialräumliche Konstruktion des Schulweges quasi eine Gegenfolie zu
den kindlichen Aneignungsmustern: Der Schulweg wird vor allem als Aufgabenbewältigung
(das auf den Weg-Bringen oder das Abliefern der Kinder in die Schule) gesehen. Hinter den
vielfältigen Zurichtungen im morgendlichen Tagesgeschäft geht es darum, alles und alle „auf
die Bahn“ zu bringen. In Hinblick auf diese familiären Verfahrensformen spielt der Schulweg
insbesondere als zeitliche und räumliche Dimension eine Rolle: Die zeitliche Dimension betrifft
die Antizipation von Handlungen, deren Dauer und Intensität, um rechtzeitig ankommen zu
können. In der räumlichen Dimension sehen Eltern heute oft, wie der öffentliche Raum um sie
verarmt, oder nur noch ein Nutzungsbereich für die (ökonomisch, verkehrstechnisch etc.)
Stärkeren ist, vor dem sie ihre Kinder beschützen möchten. Die wichtigsten Strukturelemente
sind dabei die Straßen, die großteils als Bedrohungen wahrgenommen werden und dabei vor
allem die Funktion von Transportwegen haben, die es schnellstmöglich zu überwinden gilt.
Diese sozialräumliche Trennung von Begegnungsformen kanalisiert bestimmte
Kommunikationsmöglichkeiten und isoliert Vermittlungsräume voneinander, sodass das
Wahrnehmungsfeld insgesamt verarmt. Geschuldet ist ein solches Verhalten auch der
Berufswelt der Eltern mit ihren vorgegebenen Anforderungen klarer Zeit- und Ablaufmuster.
Die Kinder werden auf den Weg geschickt oder durch einen Zwischenstopp an der Schule
abgeliefert. Diese Vorgaben der Zeitökonomie, in Zusammenhang mit allfälligen Elementen
eines Kontrollcharakters, schränken den Handlungsraum aller Beteiligten stark ein.
Insbesondere durch das gemeinsame Zurücklegen der Strecke zwischen Zuhause und Schule
im Auto spitzt sich die Situation zu, da in diesem der Sozialraum der Familie auch auf dem Weg
zur Schule seine Forstsetzung findet. Eltern, deren Kinder einen effektiv zu bewältigenden
Schulweg haben, berichten über andere Formen der sozialen Bezugnahme und der Risiken
wie auch Chancen, die sie in den Handlungsspielräumen ihrer Kinder sehen.

4.2 Der Schulweg: Eine sozialräumlich vermittelte Ressource der
Lebensbewältigung
Es wird ersichtlich, dass der Schulweg durch die Verknüpfung von familialen Räumen und die
Erschließung von offeneren sozialen Räumen (Spacing) Kindern Entwicklungsmöglichkeiten
auf unterschiedlichen Ebenen bietet: Auf der individuellen kommt es zu einem Statuswechsel,
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zu veränderten Interpretationsschemata und Deutungsstrukturen, zur Erweiterung von
Handlungskompetenzen und der Fähigkeiten der Emotionsbewältigung. Auf interaktionaler
Ebene sind vorrangig Erfahrungen verbunden mit Beziehungsgestaltung und
Beziehungsverlust, Konfliktlösungskompetenzen und Selbstbehauptungsfähigkeiten zu
beobachten. Auf kontextueller Ebene ist die Integration mehrerer Lebenswelten und der damit
verbundenen Rollen und Funktionen bedeutsam.

Auf dem Schulweg eignen
sich Kinder
Basiskompetenzen an, die für
eine engagierte
gesellschaftliche Teilhabe
erforderlich sind. Diese
können folgendermaßen
benannt werden:
Organisatorische Kompetenzen: Die Kinder üben
sich im Planen, Selektieren und zeitlichen
Koordinieren. Dies bedarf einer mentalen
Bewegung in Zeit und Raum, die die Kompetenz
sorgfältiger Reflexion voraussetzt. Das heißt, die
Schulwegbegehung erfordert eine zeit- und
raumüberblickende Streckenbewältigung, auf der
durch selbstbestimmte Entscheidungen das
eigene Vorankommen innerhalb der gegebenen
Rahmenbedingungen und Erfordernisse erfolgt.
Motorische Kompetenzen: Das Wissen um die
städtischen Ressourcen (bspw. Verkehrsmittel,
Radwege etc.), wie auch um Strukturen und
Abläufe, die eine Schulwegbewältigung innerhalb
des gegebenen räumlichen und temporären
Ra h m e n s e r l a u b e n , s i n d g r u n d s ät z l i c h e
Voraussetzungen für räumliche Mobilität. Die
kompetente Nutzung räumlicher Arrangements
und infrastruktureller Ausstattungen ist dafür
erforderlich.
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Gegenständliche Kompetenzen: Die adäquate
Verwendung von Gegenständen und die
praktische Nutzung dieser sind grundlegende
Wissensbestände für gesellschaftliche Teilhabe.
Dazu gehört das Wissen um Wirkungen und
Effekte: Um das Funktionieren von Objekten,
sowie um „soziale Benutzungsregeln“, die
festlegen, wer wann wovon Gebrauch machen
darf (wer etwa in welcher Situation einen Sitzplatz
in der Straßenbahn beanspruchen darf). Zweck,
Zweckgebundenheit, Zweckwidmung und die
damit verbundenen Verfahrensformen sind
wesentliche Bestandteile gegenständlicher
Kompetenz und grundlegend für das soziale
Miteinander.
Symbolische Kompetenzen: Das Verständnis
arbiträrer, d.h. willkürlicher Sinnbezüge (wie etwa
sprachliche Zeichen oder Hinweisschilder), die
durch gemeinsames kulturelles Wissen innerhalb
einer Gemeinschaft oder Gesellschaft hergestellt
werden, sind wesentlich für die Bewegung im
öffentlichen Raum. Symbolische Bezüge sind
grundlegend für das Funktionieren von
Organisationsformen menschlichen
Zusammenlebens.
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4.3 Aneignungsraum Schulweg: Potenziale, Tendenzen und
Desiderate
Es hat sich gezeigt, dass eigenständig begangene Schulwege aufgrund ihrer je spezifischen
Aneignungsmöglichkeiten von Gesellschaft im öffentlichen Raum junge Menschen in ihrer
Entwicklung fördern. Kinder brauchen deshalb Zugänge zu diesen öffentlichen Räumen als
Lernorte. Soll sich ihr Leben nicht nur auf „Insel- und Separierungsorte“ beziehen, die vom
Rücksitz der Autos betrachtet werden, muss die Sicherung, die (Wieder-)Herstellung von
Schulwegen garantiert werden, da jeder Schulweg ein elementarer Lern- und Erfahrungsort für
junge Menschen ist
Es ist jedoch zu befürchten, dass offene Erfahrungs- und Handlungsräume von Kindern
zunehmend zugunsten marktorientierter, funktionalisierter Zweckwidmung beschnitten
werden. Nimmt man Kinder als Teilhabende unserer Gesellschaft ernst, denen wir es
ermöglichen wollen, mitzudenken, mitzureden und mitzugestalten, um sich auch zukünftig
kompetent an zivilgesellschaftlichen Belangen zu beteiligen, besteht eine zentrale Aufgabe
darin, Sozialräume, auch auf kindliche Bedürfnisse hin zu gestalten. So muss etwa der
Schulweg als sicherer Teil der Lern- und Erfahrungslandschaft für junge Menschen nutzbar
gemacht werden.
Der Schulweg enthält (neben seiner symbolischen Gestalt) das konkrete Versprechen einer
ernsthaften Beteiligungsmöglichkeit am eigenen Bildungsweg. Dadurch erleben junge
Menschen, wie ihre Schritte und ihre Perspektive auf ein Ziel hin gerichtet werden, das sie sich
aber selbst aneignen müssen. Sie müssen sich im Gemeinwesen einen Pfad suchen, und dieser
muss auf politischer/kommunaler Ebene gestaltet und verantwortet werden. In diesem Sinne
verschränken sich real fassbare Aktivitäten der Kinder mit der Herstellung greifbarer
Gelegenheiten zur ihrer Mitwirkung. Jenseits rein repräsentativer Beteiligungsformen (wie
Kinder- und Jugendparlamente) werden dadurch wirkliche Partizipationsmöglichkeiten
unmittelbar spürbar.
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Für Kinder sind
Beteiligungsmöglichkeiten zu
schaffen, die insbesondere
folgende Bereiche betreffen:
Gesellschaftspolitischer Hintergrund: Zunehmend
heterogene Gesellschaftsstrukturen führen dazu,
dass Jugendliche aus finanziell belasteten Familien,
oftmals auch aus Familien mit
Migrationshintergrund, im öffentlichen Raum
vermehrt Präsenz zeigen. Aufgrund meist beengter
Wohnverhältnisse sind sie stärker auf öffentlichen
Raum angewiesen als Kinder, die im Elternhaus über
genügend Raum verfügen (beispielsweise über ein
eigenes Zimmer). Diesem Umstand muss
städtebaulich Rechnung getragen werden, indem
kindliche Bedürfnisse grundsätzlich in der
Raumplanung und Stadtgestaltung berücksichtigt
werden.
Sozialpolitischer Hintergrund: Die Kosten für
Wohnen, Mobilität und Freizeit sind im Verhältnis
zum Einkommen überproportional gestiegen, was
die Situation der Familien allgemein verschlechtert.
Um Kindern eine materielle Basissicherung als
Zugangsvoraussetzung für Lebenschancen zu
garantieren, ist die Familiensituation zu stärken.
Regionalpolitischer Hintergrund: Generell finden
die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder wenig
Beachtung. Kinder und Jugendliche brauchen die
Erfahrung von Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in
der sie ihr Lebensprojekt verwirklichen wollen, sowie
einen Kontext der Anerkennung als Voraussetzung
für eine gelingende Identitätsarbeit. Sie benötigen
Beteiligungsstrukturen, um über den Weg
bürgerschaftlicher Teilhabe zivilgesellschaftliche
Basiskompetenzen zu erwerben.
Stadträumlicher Hintergrund: Freiräume sind
Mangelware, da Räume funktionalisiert sind und
zunehmend verbaut werden. In der Stadt gibt es
kaum Bereiche, die nicht bestimmt sind, was sich
unmittelbar
auf
die
möglichen
Aneignungsqualitäten auswirkt: Diese sind von

Rudolf Egger & Sandra Hummel

zentraler Bedeutung, da Räume erst durch
Benutzung, Umwidmung, Besetzung und
individuelle Gestaltung als Begegnungs-, Aktions-,
Erlebnis-, Schutz-, Rückzugs- oder
Experimentierräume bedeutsam werden können.
Sind in den letzten Jahren Kinder aus öffentlichen
Räumen in der Stadtumwelt zwar vielfach
„verdrängt“ worden, so gibt es doch Beispiele, wie
sie sich heutige Räume auch wieder zurückerobert
haben (z. B. Skater und dgl.). Dabei geht es nicht nur
um die tatsächliche territoriale Ausdehnung von
Flächen, sondern auch um die Qualitäten der
„Räume“ und die daraus resultierenden
Aneignungsmöglichkeiten.
Angst- und sicherheitsrelevanter Hintergrund: Es
lässt sich die Tendenz hin zu einem verstärkten
Sicherheitsbedürfnis von Seiten Erwachsener
beobachten, was dazu führt, dass die Lebensräume
der Kinder zunehmend kontrolliert und
entsprechend zugerichtet werden: Zeichen von
„Gefahrenreduktion“ manifestieren sich etwa in
einer Vereinfachung von Spielplatzgestaltung, um
Verletzungswahrscheinlichkeiten möglichst aus dem
Weg zu räumen. Es zeigt sich auch, dass aufgrund
der Gefahr sexueller Belästigung Mädchen in
öffentlichen Räumen mit mehr elterlichen Verboten
konfrontiert sind als Jungen. Der Grundtenor der
Erwachsenen besteht darin, alles „im Griff“ zu
haben, alles für die Kinder zu überblicken und
Probleme durch soziale Kontrolle, Einsehbarkeit,
Überschaubarkeit, Beleuchtung und sichere
Verkehrsanbindungen erst gar nicht erst entstehen
zu lassen. Probleme stellen jedoch Hürden dar, die
es zu überwinden gilt, um von einer
unbefriedigenden Situation zu einer
zufriedenstellenden zu gelangen. Durch das
Nivellieren jeglicher Unwägbarkeiten im Leben der
Kinder werden Aneignungmöglichkeiten
beschnitten, die für Kompetenzen im Umgang mit
Problembewältigung notwendig sind. Aus diesem
Grund sind die permanente elterliche
„Interventionsbereitschaft“ und die Relation des
elterlichen „Kontroll- und Überwachungsmodus“ in
Hinblick auf die tatsächlichen Erfordernisse für das
„ungefährliche“ Leben ihrer Kinder kritisch zu
hinterfragen.
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Grundsätzlich kann festgehalten werden: Um Kindern vielfältige Möglichkeiten
für (Lern-)Erfahrungen im öffentlichen Raum zu ermöglichen, darf dieser nicht nur
aus funktionalen, marktorientierten und hermetisch geschlossenen Bereichen
bestehen. Schulwege müssen „offen“ sein für biografische Konstruktionen. Sie
müssen an den „Erfahrungscode“ der Schüler/innen anschließen können und
diesen erweitern. Was Kinder brauchen, ist ein Umfeld mit sicheren
Rahmenbedingungen, innerhalb dessen sie Frei- und Gestaltungsspielraum für
eigenes Experimentieren und Ausprobieren haben: einen gesicherten Raum, in
dem sie vielfältige Lernerfahrung in Hinblick auf den Erwerb von Kompetenzen
für eine gestaltende Lebensführung und für ein selbstbestimmtes Leben machen
können.
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5. WAS IST ZU TUN?
Kinder brauchen Zugänge zu öffentlichen Räumen als Lernorte. Soll sich ihr Leben nicht nur auf
„Insel- und Separierungsorte“ beziehen, die vom Rücksitz der Autos betrachtet werden, muss
die Sicherung, die (Wieder-)Herstellung von Schulwegen garantiert werden, da jeder Schulweg
ein elementarer Lern- und Erfahrungsort für junge Menschen ist.
Was Kinder brauchen, ist ein Umfeld mit sicheren Rahmenbedingungen, innerhalb dessen sie
Frei- und Gestaltungsspielraum für eigenes Experimentieren und Ausprobieren haben: Einen
gesicherten Raum, in dem sie vielfältige Lernerfahrung in Hinblick auf den Erwerb von
Kompetenzen für eine gestaltende Lebensführung und für ein selbstbestimmtes Leben
machen können. Grundsätzlich kann festgehalten werden: Um Kindern vielfältige
Möglichkeiten für (Lern-)Erfahrungen im öffentlichen Raum zu ermöglichen, darf dieser nicht
nur aus funktionalen, marktorientierten und hermetisch geschlossenen Bereichen bestehen.
Schulwege müssen „offen“ sein für biografische Konstruktionen. Sie müssen an den
„Erfahrungscode“ der Schüler/innen anschließen können und diesen erweitern. Dafür stellen
sich konkrete Aufgaben:

✓

Das Bewusstsein verstärken, dass Kinder Freiräume benötigen: In der
Gestaltung öffentlichen Raumes müssen die Qualitäten von Kleinräumigkeit in
Hinblick auf kindliche Bedürfnisse ausgerichtet werden, wobei ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Kontrolle zu erwägen ist. Dies
sollte insbesondere im Rahmen der Stadtteilentwicklung beachtet werden, wobei
Best Practice-Beispiele Anstöße für kommunale Raumplanungsprozessen geben
können.

✓

Die infrastrukturellen Bedingungen für Schulwege in den Kommunen
verbessern: Eine „weggerechte“ Stadt-, Dorf- und Gemeindeplanung sollte
forciert werden, wobei die Gestaltung der Wegbegehung in Ausrichtung an die
Bedingungen der Lebensphase Kindheit (Größe, Orientierungsschwierigkeiten,
Ängste etc.) erfolgen muss. Die Allgegenwart erwachsener Lebensbezüge und
deren Dominanz von Transiträumen, die (vor allem mit dem Auto) schnell
überbrückbar sein sollen, muss dafür zumindest partiell durchbrochen werden.

✓

Beteiligungsstrukturen und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder schaffen:
Den Kindern müssen konkrete demokratische Beteiligungsformate eingeräumt
werden. Das kann alle Betätigungsfelder betreffen, in denen auch Erwachsene
zivilgesellschaftliche Teilhabe zeigen: Initiativen, Plakate, regionale
Mitteilungsblätter, „Kinderämter“ in der Stadtverwaltung, Mitarbeit an der
Gestaltung von Haltestellen oder Grünbereichen etc.
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Öffentliche Zuständigkeitsorgane sollten vorgesehen werden, die echte
Partizipationsmöglichkeiten für Kinder einrichten und Überlegungen
dahingehend anstellen, wie „die Stimme der Kinder“ gehört, ihre Standpunkte
aufgegriffen und im Zuge der Stadtplanung konkret berücksichtigt werden
können.

✓

Widersprüchliche Positionen bearbeitbar machen: Die kindliche Perspektive
muss erarbeitet und das Wissen darum der „breiten Öffentlichkeit“ zugänglich
gemacht werden. Es sollte ein allgemeines Bewusstsein bestehen, wie Kinder
sehen, fühlen, hören und denken. Durch besseres Verständnis kann in der
Begegnung zwischen Erwachsenen und Kindern ein achtsamerer Umgang
miteinander erreicht und der einseitig geführte Diskurs in Hinblick auf das
Verhalten der Kinder gegenüber Erwachsenen durchbrochen werden. Denn
tatsächlich bedarf es auch in der Adressierung der Kinder, wie sie im öffentlichen
Bereich durch Erwachsene oftmals erfolgt, an Veränderungen: Maßnahmen wie
Verbotstafeln, Videoüberwachung müssen durch Kommunikations- und
Verfahrensformen ersetzt oder komplementiert werden, die Kinder nicht dazu
zwingen, sich ausschließlich innerhalb direktiver Bezüge und Kontexte zu
bewegen.

Es sind nicht allein die „objektiven Botschaften des Raums“, die Erfahrungsmöglichkeiten
bedingen, sondern diese erfolgen mitunter unter dem elterlichen Einfluss innerhalb des
Spannungsfeldes von Autonomie und Kontrolle. Somit wirken sich eingeschränkte
Selbstbestimmungsmöglichkeiten unmittelbar auf die präferierte Raumaneignung der Kinder
aus. Um dem entgegen zu wirken und die aktiven sozialräumlichen Aneignungsmöglichkeiten
der Kinder möglichst offen zu halten, sind weniger asymmetrisch formierte
Begegnungsformen zwischen Erwachsenen und Kindern erforderlich. Die Fähigkeit, die
umgebende Welt wahrzunehmen, mitzufühlen, entsteht z.B. in Situationen von „joint attention“
zwischen Eltern und Kindern, zwischen Passantinnen und Schülerinnen, zwischen der
Busfahrerin und den Wartenden. Indem Menschen gemeinsam ihre Aufmerksamkeit auf etwas
richten und Blickkontakt haben, entwickeln sich jene Fähigkeiten, die uns in ihrer emotionalen
Grundierung zu sozialen Wesen machen. Das lernen wir auch am Schulweg.
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Publikation zum vorliegenden Bericht:

Schulwege sind jene Bereiche des öffentlichen
Raumes, in denen sich viele Kinder erstmalig
ohne die Begleitung Erwachsener bewegen:
Nicht mehr unter der Obhut der Eltern und
noch nicht unter der Aufsicht von
Lehrpersonen, bewältigen sie den Weg
zwischen Elternhaus und Schule auf sich
gestellt. In diesem Sinn stellen Schulwege
bedeutsame Lernwelten dar, in deren Kontext
sich SchülerInnen in Auseinandersetzung mit
der räumlich-vermittelten Umwelt soziale
Teilhabe aneignen können. Sie lernen so
mitzubestimmen, was sie betrifft.

Die in diesem Buch vorgestellten rekonstruktiven
Analysen von Schulwegen als Beziehungs-, Erlebnis- und Bewältigungsräume machen
kindliche Erfahrungen zwischen Lebenswelt und gesellschaftlich-politischem System
aus unterschiedlichen Perspektiven sichtbar.

Egger Rudolf/Hummel Sandra: Lernwelt Schulweg. Sozialräumliche Annäherungen an
ein Alltagsphänomen. VS Springer, 2016, Reihe Lernweltforschung.
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