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rungen werden präsentiert.28 Dies erlaubt Rückschlüsse auf Einstellungen 
und Schwerpunktsetzungen der Interviewpartner. Die kulturellen Faktoren 
von Normsetzungen sind dabei in zweierlei Hinsicht zu berücksichtigen: 
einerseits als bereits im Subjekt ausgeprägte Handlungsanleitungen, ande-
rerseits als Vorgaben, die im Vermittlungsprozess angeeignet oder verwor-
fen werden. Sie werden in den Narrationen der Lehrenden auch deutlich, 
wenn sie nicht explizit thematisiert werden. 

Im Rahmen der hier vorliegenden Studie wird also untersucht, welche 
Rolle Lehrenden als Akteuren in der Schule zukommt, welche Praxen sie 
hier entwickeln und welche Ordnungen in Schulsystem und Schulkultur 
dabei wirksam sind. Diese Fragestellung lässt sich wie folgt operationalisie-
ren: Welche Bedingungen wirken auf Lehrende ein, wo sind sie selbst ge-
staltende Akteure und entwickeln den Unterricht frei? Wie konzipieren sie 
den Vermittlungsprozess als ihre Arbeitspraxen? Welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den einzelnen Lehrenden, und 
wodurch sind diese bedingt? Welche Erfahrungen sind für sie relevant, 
welche Routinen entwickeln sie, und wo agieren sie kreativ? Wie schätzen 
sie ihren Beruf ein, wo bestehen Verknüpfungen zwischen der Arbeit und 
Identität des Einzelnen? Wie entwickeln Lehrende ihren eigenen Unter-
richtsstil, und welche Handlungen sind in der täglichen Praxis bedeutsam? 
Welche Mechanismen sind entscheidend für die Ausgestaltung von Unter-
richtsthemen und die Schwerpunktsetzung? Inwiefern werden hierbei 
Normen gesetzt, welches Wissen wird als relevant deklariert, welches kul-
turelle Wissen wird vermittelt? Die Subjektivität der Akteure ist für diese 
aufgeworfene Fragestellung zentral. Ihre individuellen Formen der Aneig-
nung, Produktion und Vermittlung von Wissen stehen im Fokus der Ana-
lyse. Durch diese Perspektive lassen sich die Wahrnehmungen, Aneignun-
gen und Deutungen der wirksamen Ordnungen aufzeigen. 

Da diese Fragen für die Schulbildung in der Vergleichenden Kulturwis-
senschaft bislang allenfalls am Rande gestellt worden sind, werden Metho-
den und Theorien des Faches für den Untersuchungsgegenstand nutzbar 
gemacht und zudem themennahe Studien anderer Disziplinen auf ihre 
Aussagekraft für die spezifischen Fragestellungen untersucht. Das bisher 
weitgehende Fehlen von kulturwissenschaftlichen Untersuchungen der 
Schulbildung verwundert um so mehr, als die Nachfolgedisziplin der 
Volkskunde über das methodische Rüstzeug verfügt, um eine Analyse der 

—————— 
 28 Vgl. Lehmann 2007a, S. 40f. 
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im Schulunterricht vermittelten Normsetzungen zu leisten. Der kulturelle 
Lernort Schule ist geradezu prädestiniert für eine qualitative kulturanthro-
pologische Mikrostudie. 

Als Erklärungsfolie wurden Indikatoren identifiziert, die gesellschaftlich 
relevante und oft diskutierte Themen darstellen und damit einen guten Zu-
gang zu Meinungen und Einschätzungen ermöglichen. Sie sind jedoch 
nicht zentraler Inhalt der Studie, sondern stehen im Hintergrund und kön-
nen abstrakte Sachverhalte am konkreten Beispiel verdeutlichen. Die wach-
sende Zahl und sich wandelnde Qualität von Migrationen, die immer wei-
ter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich sowie Ge-
schlechterzuschreibungen und Konzepte von Familie werden immer wie-
der, oft auch ineinander verwoben, gesellschaftlich sowohl im Alltag als 
auch medial diskutiert. In der Schule hingegen werden sie als Lehrplanin-
halte vorgegeben, ohne dass genauer umrissen wird, was hierbei Unter-
richtsinhalt sein soll. Deshalb können die Themenfelder (1.) Migration, (2.) 
soziale Disparitäten sowie (3.) Geschlechterrollen Indikatorfunktion haben, 
dienen sie doch als Verweis auf implizite Normen, auf kulturelles Wissen. 

Die Beantwortung der Forschungsfrage wird im Folgenden aus einer 
Mikroperspektive verfolgt. Dazu wurden Interviews mit Lehrenden an 
Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen geführt. Gymna-
sium sind die Schulformen, die auf ein Abitur und damit einen höheren 
Bildungsweg vorbereiten, eine gewisse Vergleichbarkeit der unterrichten-
den Lehrenden und ihrer Unterrichtsinhalte ist damit gegeben.29 Hier wer-
den die Schüler unterrichtet, die in der Zukunft Gestaltungspositionen ein-
nehmen sollen. Damit wird auch den hier zu vermittelnden Normen eine 
hohe Relevanz beigemessen, die Lehrplaninhalte sind entsprechend beson-
ders kontrovers diskutiert worden.30 Die Schulformen weisen jedoch abge-
sehen vom Bildungsziel Abitur Unterschiede auf, die eine Heterogenität im 
Vergleich ermöglichen: Die Schülerschaften an Gesamtschulen sind insge-
samt heterogener zusammengesetzt, doch auch zwischen den verschiede-
nen Gymnasien bestehen Unterschiede in der Zusammensetzung der 
Schülerschaften, wie noch zu zeigen sein wird.31 Die finanzielle Ausstat-
tung der Schulen ist stark vom Träger und dessen monetären Möglichkei-
ten abhängig, zudem divergiert die Struktur der Lehrerschaften je nach 

—————— 
 29 Zum Schulsystem in NRW vgl. Kapitel 2, zu den befragten Akteuren Kapitel 4.1. 
 30 Zuletzt entbrannte eine Diskussion um die Inhalte des Faches Geschichte und die nur 

knappe Behandlung einzelner historischer Epochen dort. Vgl. Vitzthum 2015. 
 31 Vgl. zu den beforschten Schulen Kapitel 3. 
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Schule. So können abgesehen von den gemeinsamen Vorgaben Spezifika 
herausgearbeitet und Vergleiche gezogen werden. 

Die Eingrenzung auf ein Bundesland ist begründet durch die Schulge-
setzgebung, die den Ländern obliegt. Die Studie setzt zudem einen regio-
nalen Schwerpunkt auf das Rheinland als paradigmatische Region; hier 
treffen in einem Transitraum unterschiedliche kulturelle Traditionen aufei-
nander. Schon lange ist diese Region bedeutend für Europa, nicht nur 
durch Handel und Finanzwesen, sondern auch durch eine hohe Migrati-
onsrate und dementsprechende kulturelle Heterogenität. Zudem sind so-
wohl ländliche Strukturen als auch urbane Zentren auf engem Raum ver-
eint, was Vergleiche besonders ergiebig macht.32 

Die Erhebungen begrenzen sich weiterhin auf die Unterrichtsfächer 
Geschichte, Politik/Wirtschaft und Erdkunde/Geografie an Gymnasien 
beziehungsweise Gesellschaftslehre an Gesamtschulen. In diesen Fächern 
werden Unterrichtsinhalte mit großen expliziten und impliziten Bezügen zu 
Themen der Alltagskultur unterrichtet. Eben jene Themen sind es, die  
auch in der Art und Weise des Redens über sie  Aussagen zu vermittelten 
Normen und kulturellen Wissensbeständen ermöglichen, insbesondere an 
den bereits aufgeführten Indikatorthemen. Selbstverständlich werden auch 
in allen anderen Schulfächern Normen vermittelt, selbst wenn sie nicht im 
Lehrplan stehen, die Thematisierungsdichte ist hier jedoch als wesentlich 
geringer anzunehmen. Zudem war es notwendig, aus der Stofffülle Berei-
che auszuwählen, die im Rahmen einer qualitativen Untersuchung analy-
sierbar sind. Durch die Nähe zum Forschungsgegenstand des eigenen Fa-
ches war eine gute Nachvollziehbarkeit gewährleistet, die etwa bei den Na-
turwissenschaften nicht in allen Fällen gegeben wäre. 

1.2 Zum Forschungsstand 

Mit dem hier zu untersuchenden Themenfeld wird aus kulturwissenschaft-
licher Perspektive weitgehend ein Forschungsdesiderat angegangen, wel-
ches so noch nicht betrachtet wurde. Es sind deshalb im Weiteren ganz 
unterschiedliche Analysebegriffe und Perspektiven aus den Nachfolgedis-

—————— 
 32 Vgl. zum Rheinland und seiner Geschichte grundlegend Petri/Droege 1979; Janssen 

1997; Engelbrecht 2003; Hirschfelder 1994. Zur Thematisierung der Region im Unter-
richt vgl. Franken 2017. 
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ziplinen der Volkskunde zu skizzieren, die für die Analyse genutzt werden. 
Darüber hinaus sind es vor allem erziehungswissenschaftliche Studien und 
die interdisziplinäre Schulbuchforschung, aus welchen Ansätze rezipiert 
und in eine kulturwissenschaftliche Darstellung gleichermaßen übersetzt 
werden können. Es ergibt sich also eine ganze Reihe von Forschungsgebie-
ten, an die Anknüpfungspunkte bestehen. Dabei wird hier vor allem auf 
die Ansätze der Arbeitskulturenforschung sowie die wenigen fachinternen 
Studien zum breiteren Themenfeld Schule eingegangen. Danach folgt eine 
Darstellung der anschlussfähigen erziehungswissenschaftlichen Studien. 
Ein Überblick zum Forschungsstand der unterschiedlichen relevanten 
Konzepte, die für die Analyse aufgegriffen werden, erfolgt dann jeweils zu 
Beginn der entsprechenden Kapitel.33 

Kulturen des Lehrens im Kontext der Arbeitskulturenforschung 

Für die Untersuchung der Berufsgruppe Lehrer ist die Arbeitskulturenfor-
schung relevant, denn die Arbeits- und Aufgabenfelder der Akteure stehen 
im Mittelpunkt der Analyse. Arbeit als »Schlüsselbereich für die Erfor-
schung von Kultur und Lebensführung«34 ist in der Fachtradition der 
Volkskunde bereits lange im Fokus der Untersuchungen, die als Arbeits-
kulturenforschung einen eigenen Schwerpunkt bilden.35 

In älteren Forschungen wurde zunächst Arbeit als Teil eines organi-
schen »Volkskörpers«36 untersucht, die »bäuerlichen, handwerklichen oder 
arbeiterlichen Berufsgruppen […] in ihren spezifischen, alltäglichen Ar-
beits- und Lebenszusammenhängen«37 standen in den unterschiedlichsten 
Kontexten im Mittelpunkt der Studien.38 Arbeitsforschung war dabei in der 

—————— 
 33 Vgl. zum analytischen Vorgehen Kapitel 1.4. 
 34 Koch 2012, S. 2. 
 35 Die Kommission Arbeitskulturen innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde 

hat sich aus der älteren Kommission für Arbeiterkultur entwickelt. Vgl. Koch, Gertraud: 
Arbeitskulturen. Kommission in der dgv. Website. Auf der Website sind die bisher er-
schienen Tagungsbände dokumentiert. Für die früheren Arbeiten der Kommission vgl. 
Assion 2001, S. 264. 

 36 Vgl. zu diesem problematischen Teil der Fachgeschichte der Vergleichenden Kulturwis-
senschaft, nicht nur im Nationalsozialismus, grundlegend Weber-Kellermann/ 
Bimmer/Becker 2003; Kaschuba 2012, S. 2038; Gerndt 2002, S. 928. 

 37 Koch 2012, S. 11. 
 38 Vgl. zum älteren Forschungsstand Assion 2001, S. 255265 und Heilfurth 1967, S. 

1016. Einen Überblick der Bewertung bieten Götz/Moosmüller 1992, S. 5f. 
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Regel auf die Dokumentation von einzelnen bäuerlichen und handwerkli-
chen Tätigkeiten und Gerätschaften begrenzt39, später folgten Überblicks-
darstellungen.40 Seit den 1970er Jahren41 rückte eine eigenständige Arbei-
terkultur als Ergebnis gesellschaftlicher Ungleichheiten in dem Mittelpunkt 
des Interesses.42 Im Zuge der Neuausrichtung des Faches hin zur Gegen-
wart und auch zur städtischen Kultur wendete sich das Forschungsinteres-
se dabei den Arbeitern als jener sozialen Gruppe zu, welche die Mehrheit 
der Bevölkerung darstellte. Nun wurden etwa die spezifischen Kulturen im 
Bergbau43 oder die politischen Interessensäußerungen der Arbeiter44 unter-
sucht. Es standen hier jedoch vor allem die gemeinsamen Aktivitäten und 
spezifischen Kulturen außerhalb der eigentlichen Arbeit im Mittelpunkt.45 
Auch weiterhin waren die Studien dabei historisch ausgerichtet und nah-
men die Gegenwart nur selten in den Blick. 

Erst spät rückten andere Arbeitsbereiche und Kulturen unterschiedli-
cher Berufsgruppen am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt.46 Dabei wurde 
auch die spezifische Arbeiterkultur in einen weiteren Kontext allgemeiner 
Arbeitskulturen gesetzt.47 In diesem Kontext entstanden auch Einzelstu-
dien zu Beamten, insbesondere Christel Köhle-Hezingers Arbeiten zu den 
Beamten einer Maschinenfabrik48, oder Angestellten.49 Auch die Arbeitslo-
sigkeit als Nicht-Arbeit wurde nun analysiert.50 Weitaus bedeutender und 

—————— 
 39 Vgl. für die Geräteforschung etwa die katalogartige Aufbereitung in Siuts 1982; eine ver-

gleichende Studie zu einem einzelnen Gerät bei Meiners 1983. 
 40 Eine umfassende Darstellung der Verbindungen von ländlicher Arbeit und Nicht-Arbeit 

findet sich etwa bei Weber-Kellermann 1987. Zur heute nicht mehr haltbaren Forderung 
nach historischer Detailforschung, die dann in Überblicksdarstellungen münden soll, vgl. 
programmatisch Kramer 1968, S. 37. 

 41 Vorarbeiten, die jedoch nur wenig rezipiert wurden, hatte Will-Erich Peuckert bereits 
1931 publiziert. 

 42 Vgl. zusammenfassend Koch 2012, S. 3f. 
 43 Vgl. etwa Heilfurth 1981, zum Forschungsstand vgl. auch Franken 2008, S. 50. 
 44 So widmete sich etwa Bernd-Jürgen Warneken der Demonstration als kulturelle Äuße-

rung, vgl. Warneken 1986. Gottfried Korff untersuchte die Symbolsprache der Maifeier-
lichkeiten, vgl. u.a. Korff 1984. 

 45 Vgl. Götz/Moosmüller 1992, S. 6. 
 46 Vgl. Warneken 2001; Seifert 2004. 
 47 Vgl. die programmatischen Feststellungen für die entsprechende dgv-Kommission bei 

Kuntz 1993. 
 48 Vgl. Köhle-Hezinger 1986. Die Erforschung der Beamten war dabei Teil einer breiteren 

Erforschung der gesamten Fabrik, vgl. Köhle-Hezinger 1991. 
 49 Vgl. Lauterbach 1998. 
 50 Vgl. Moser 1993; vgl. auch Herlyn et al. (Hg.) 2009. 
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