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2. Einleitung
_____________

Die mit der Industrialisierung vollzogene Veränderung der
"normalen" Leistungen der Familie wird im allgemeinen mit der
These vom Funktionsverlust der Familie bezeichnet (Friedhelm
Neidhardt, 1966, S. 572). So beginnt Neidhardt ein Kapitel über
die modernen Funktionen der Familie. Im folgenden wird diese
These zu dem Ausgangspunkt der Funktionsverlagerungen der Familie
entwickelt. Diese Funktionsverlagerungen, die bei der Kernfamilie
deutlich als solche zu erkennen sind, beziehen sich
hauptsächlich auf "die Art der notwendigen familialen
Funktions-erfüllungen" (Neidhardt, Friedhelm, 1966, S.58). Die
wichtigsten Funktionen der Kleinfamilie in der modernen
Industriegesellschaft liegen nun auf dem Augenmerk des
psychischen Spannungsausgleiches, notwendig durch die veränderten
Anforderungen des Alltages, und
dem der Reproduktion. 
Mit der zunehmenden Auslagerung der Versorgungsfunktionen für die
Eltern durch den Staat, schwand der Zwang zu hohen Kinderzahlen,



welcher ein Überleben im Alter garantieren sollte. Mit Beginn des
20. Jahrhunderts sank die Kinderzahl pro Familie kontinuierlich
von 4,1 im Jahre 1900 auf 2,1 im Jahre 1960 ab. Mit dem Absinken
dieser Zahl entwickelte sich die "kindorientierte Ehegründung"
(Rosemarie Nave-Herz, 1984, S.23). Die Geburt eines Kindes verlor
ihren instrumentellen Charakter und verlieh so der Beziehung
zwischen Eltern und Kind neue emotionale Qualitäten. Dies auch
nicht zuletzt durch eine verbesserte Hygiene im allgemeinen, die
die Säuglingssterblichkeit drastisch zu senken begann (ausgelöst
durch die Forschungsarbeiten des Wiener Arztes Ignaz Semmelweiß).
Eine starkes emotionales Engagement für das Kind war nicht mehr
länger durch die hohe Wahrscheinlichkeit seines Todes bedroht.
Dieses gestiegene Engagement ist wiederum nunmehr auch notwendig
für die Sozialisation in der modernen Industriegesellschaft,
welche durch ihre Komplexität hohe Anforderungen an die
Anpassungsfähigkeiten ihrer Mitglieder stellt.  
Die kindliche Sozialisierung unterliegt mit fortschreitendem
Technisierungs- und Spezialisierungsgrad neben den familialen
Einflüssen auch in zunehmend umfangreicherem Maße den
gesellschaftlich bzw. staatlich organisierten
Erziehungsinstanzen, die auf vielfältige Weise in den
Sozialisationsprozeß eingreifen. Die Werte und Normen, die die
Gesellschaft vermittelt wissen möchte, können mit den
Erziehungsleitbildern und Weltanschauungen der Eltern in
Kollision geraten. Eine weitere Aufgabe der Sozialisation muß es
somit sein, dieses Spannungsverhältnis zwischen den verschiedenen
Rollen, die ein Mensch im Laufe seines
Lebens ausfüllt, auszugleichen und eine ausreichende
Frustrationtoleranz, Ich-Stabilität und Rollenflexibilität
aufbauen zu können. Die Familie übernimmt vorwiegend die Aufgaben
der primären Sozialisation; alle weiteren Bereiche werden aus der
Familie und deren direktem sozialen Umfeld zunehmend ausgelagert.
Dieser Sachverhalt lässt sich zum Beispiel am Zeitbudget eines
durchschnittlichen 15-jährigen Jugendlichen belegen. Er verbringt
täglich, "zusammen mit dem Aufenthalt in der Schule mehr 
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als zwölf Stunden" (Biermann, Benno, 1992, S.69) seiner wachen 
Zeit außerhalb der Familie. Es stellt sich nun die Frage, wie
sich
diese verschiedenen Sozialisationsinstanzen zueinander verhalten,
zusammenwirken und so die spätere soziale Stellung des Kindes
bedingen ?

3. Sozialisationstheorien
_________________________

3.1.Die strukturfunktionale Systemtheorie



_________________________________________

Die strukturfunktionale Systemtheorie stellt einen
makrosoziologischen Ansatz zur Erklärung gesellschaftlicher
Systeme, in Anschluß an Talcott Parson, dar. Ihr wesentlicher
Inhalt lautet dahingehend, daß die Gesellschaft ein auf Dauer
angelegtes System ist, welches aus vielen jeweils unter- und
gleichgeordneten Subsystemen besteht, bis hin zu zwei Personen,
die als Elemente das jeweils kleinste Subsystem repräsentieren.
Die bestehenden Strukturen innerhalb dieses Systems sollen
Funktionen erfüllen und der Zielerreichung dienen. Die Rollen des

Systems sind vorgeformt und von einer weitgehend einheitlichen
Interpretation aller Mitglieder des Systems abhängig.
Sozialisation bedeutet in diesem Kontext, eine größtmögliche
Verinnerlichung der Werte und Identifikation mit den
verschiedenen Rollen. Der Sozialisationsprozeß verläuft
einseitig, nur auf den Sozialisanden einwirkend und hat demgemäß
auch einen starken Zwangscharakter. Bedingt dadurch , daß ein
solches System auch nicht in der Theorie alle Umweltvariationen
miteinbeziehen kann, bleiben Lücken in den Handlungsanweisungen
und Rollenbildern der einzelnen Mitglieder offen. Das bedeutet
für die gesellschaftlichen Institutionen der Sozialisation, daß
das Erziehungssytem weitgehend "über einen Kamm scheren" und ein
großer Konsens " auf der Grundlage von Lernerfolgen in
vergangenen Phasen" (Klaus Hurrelmann, zitiert nach Niklas
Luhmann, 1970a, S.41) vorhanden sein muß. Ein Anspruch, der
bereits aufgrund der ungleichen, sozialen Strukturierung und
Hierarchisierung einer Gesellschaft mit den unterschiedlichen
Startbedingungen der Individuen nicht erfüllt werden kann.
In Anlehnung an die Funktion der Zielerreichung in diesem
Theorieansatzes, stellt sich der Gesellschaft und der ihr
zugehörigen Familien die Aufgabe, Nachkommen in gesellschaftlich
erwünschtem Sinne zu sozialisieren. Friedhelm Neidhardt hat im
Rahmen dieser Aufgabe eine Analyse zur Sozialisationsfähigkeit
der Familie im Sinne der Systemtheorie erstellt (1979).
Die Familie (hier Kernfamilie) wird als System dargestellt, deren
einzelne Mitglieder von jedem anderen Mitglied abhängig sind. Die
wichtigste angenommene Funktion der Familie ist ihre Kontinuität
und der innere Zusammenhalt. Der Zusammenhalt der Familie wird in
zwanglose oder zwanghafte Kohäsion aufgeteilt. Letztere hält die
Familie auch aufgrund großer Nachteile im Falle der Trennung 
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zusammen. Wenn das Familiensystem bestimmte Eigenschaften, wie
Offenheit zur Umwelt, Flexibilität gegenüber den innerfamilialen
Strukturen und kritische Selbstbetrachtung (Systemtransparenz)
aufweist, kann diese Sichtweise der Familie nun den Vorteil
haben, daß das einzelne Individuum betrachtet und in seiner



Handlungs- fähigkeit so gefördert werden kann, daß die anderen
Mitglieder des Systems ebenfalls von diesen Veränderungen
beeinflusst werden. Wenn die Eltern sich kooperativ und
problembewußt verhalten, wirkt sich dies positiv auf das ganze
System und somit auch auf die Sozialisation ihrer Kinder aus,
deren Rollen sich mit zunehmenden Alter verändern und
Anpassungsleistungen in jeder Phase des Familienzyklus erfordern.

Der Ansatz versucht einen der grundsätzlichen Gegenargumente der 
Kritiker (Wurzbacher, Hurrelmann) des systemtheoretischen
Ansatzes 
zu überwinden. Der spezielle Hauptkritikpunkt liegt in der
mangelnden Flexibilität der Theorie, auf Veränderungen der
Gesellschaft und des Individuums einzugehen. Eine
Anpassungsleistung innerhalb eines Systems könne niemals nur
einseitig erfolgen; der Schwerpunkt liegt zu stark auf der
organisationstheoretischen Dimension (Hurrelmann, 1975), die nur
die Gesetzmäßigkeiten des Sozialisationsprozesses, aber keine
weiteren detaillierteren mikrosoziologischen Komponenten
erforscht.

3.2. Der Interaktionismus (Handlungstheorie)
____________________________________________

Der Interaktionismus ist ein mikrosoziologischer Erklärungsansatz
für die Erforschung der menschlichen Gesellschaft. Er geht auf
Max Weber und Georg Herbert Mead als wichtige Vertreter zurück.
Die Rollen, die ein Individuum übernimmt sind hier, nicht wie
beim strukturfunktionalistischen Ansatz institutionell
vorgegeben, sondern müssen in der Interaktion mit anderen
ausgehandelt werden. Die Person füllt nicht nur vorgegebene
Rollen aus, sondern hat auch ein Selbstbild und ein Bewußtsein
für eigene Bedürfnisse, welches Maßstab für die Annehmbarkeit
gesellschaftlich auszuhandelnder Rollen ist, von der sie sich
auch durch Selbstreflexion distanzieren kann. Die Sozialisation
hat für das Kind in diesem Sinne nicht nur prägenden Charakter,
sondern gibt ihm auch die Möglichkeit auf seine Umwelt
einzuwirken. Eine grundlegende Voraussetzung dazu ist die
Ausbildung kognitiver Fähigkeiten, z.B. der Interpretation  von
Sachverhalten, Toleranz gegenüber deren möglichen Ambiguitäten
und der Symbolisierungsfähigkeit, vor allem in Form von Sprache.
Diese Fähigkeiten sind unabdingbar für jede nachfolgende
Sozialisation, welche vor allem darauf abzielt, daß das Kind
einerseits bestimmte Rollenmuster erfasst, internalisiert und
anwendet, sich andererseits aber auch von diesen Rollen, wenn sie
ihm nicht mehr angebracht erscheinen, distanzieren kann und
gegebenenfalls neue Muster aushandelt. Dieses Bemühen soll auch
die Frustrationstoleranz entwickeln helfen, da der
Interaktionismus im Gegensatz zum struktur-funktionalistischen
Ansatz davon ausgeht, 
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daß gesellschaftliche und individuelle Bedürfnisse niemals
kongruent sind, und somit die persönlichen Bedürfnisse auch nie
ganz befriedigt werden können, sondern immer einem Kompromiß
unterliegen. Ebenso wichtig ist auf dieser Grundlage die
Identitätsbildung, die einer angemessenen 
Selbstdarstellung nach außen und dem "Glauben an die eigene
Rolle"
(Erving Goffman, 1959, S.19) bedarf. Diese Selbstdarstellung im
Zuge der persönlichen Identitätsentwicklung entsteht durch das zu
erlernende Einfühlungsvermögen, welches zu dem zukünftigen
gesellschaftlich erwarteten Verhalten hinleitet. 
Die Rollentheorie des Interaktionismus sieht das Verhältnis
zwischen Individuum und Gesellschaft als einander beeinflussende
Komponenten, wobei die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, die
Gesellschaft bestimmen und festlegen. Die Einflüsse der
Makro-Ebene, der Strukturen, die bereits verfestigt sind und auf
alle Individuen von Geburt an einwirken, ohne daß der Einzelne
die Möglichkeit zu einer wirkungsvollen Änderung hätte, werden
bei der Interaktionstheorie nicht berücksichtigt. 
Eine besonders problematische Station der Sozialisierung ist in
dieser Theorie der Übergang in das Schulsystem. Hier wird das
Kind nicht mehr in seinen persönlichen Eigenheiten gefördert und
der Prozess der Identitätsbildung, aufgrund der für alle
einheitlich
vorgebenen Erwartungen, erschwert, da die Anforderungen des
Leistungssystems konformes Verhalten erwarten, welches frühere
Sozialisationserfahrungen z.T. voraussetzt, z.T. deren
Einbringung in die neue Situation des Schulalltages aber nicht
wünscht. Nach der nun geringeren Einbringung der persönlichen,
bereits gebildeten Identität in die neue Situation, entwickelt
sie sich nun weiter zu einer fortgeschritteneren
Identitätsbalance. Gelingt dies nicht, findet eine Regression des
Verhaltens auf eine frühere Entwicklungsstufe statt, bis hin zum
"drop-out" des Schülers aus dem Schulsystem, welches er mit einer
geringeren als der angestrebten Qualifikation verlässt. Dieses
"drop-out"-Phänomen lässt sich auf unterschiedliche,
vorschulische Sozialisationsleistungen in der Familie
zurückführen. Zum Beispiel kann die sprachliche Sozialisation
Defizite aufweisen ( siehe Kapitel 4.4.1.) oder die Fähigkeit zur
Symbolisierung nicht ausreichend vermittelt worden sein. Die
Auswirkungen der mangelnden Identitätsbalance sind die
Entfremdung von sich selbst und von anderen, da im ersten Fall
den verschiedenen Rollenanforderung keine Verarbeitungsfähigkeit
gegenüberstand und im letzteren keine Normen zur Interaktion
internalisiert worden sind.

3.3. Die kritische Gesellschaftstheorie
_______________________________________



Die beiden vorgenannten Ansätze der struktur-funktionalen
Systemtheorie und des Interaktionismus stellen jeder für sich
einen Versuch dar, komplexe gesellschaftliche Vorgänge in einem  
                           Theorieansatz zu erfassen. Beide
Ansätze vernachlässigen jeweils Teilbereiche des anderen Ansatzes
und sind nicht in der Lage "den 
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Gesamtbereich der Probleme primärer und sekundärer Sozialisation
und erst recht den beider Gebiete zusammen analytisch zu
erfassen"
(Klaus Hurrelmann, 1975, S.22). Die kritische
Gesellschafts-theorie, die die eingenommenen Rollen der
Mitglieder der Gesellschaft ebenso wie der Interaktionismus als
auszuhandelnd ansieht, versucht verschiedene Theorieansätze zu
berücksichtigen, so daß der analytische Ansatz möglichst viele
Komponenten der 
Gesellschaft in  Betracht zieht und sie somit auch möglichst     

wirklichkeitsgetreu abbilden kann. Die Sozialisationsleistung im
Rahmen der kritischen Gesellschaftstheorie  zielt auf eine
individuierte Identität ab, das heißt, die einzelne Person
erwirbt ihre Identität nicht durch Verzicht und die
Ausgeprägtheit der Frustrationstoleranz aller an der Interaktion
beteiligten, sondern durch gegenseitige Anerkennung und wie beim
interaktionistischen Ansatz durch Aushandeln von Rollen. Der Sinn
dieser Rollen wird in ständigem Austausch unter Berücksichtigung
sehr ideeller und ethischer Werte, wie der Unantastbarkeit der
Menschenwürde, immer wieder neu ausgehandelt. Die kritische
Theorie berücksichtigt drei wichtige interdependente Bereiche
(nach Hurrelmann, Klaus, 1975, S.44). Das Erziehungssystem als
"kontrollierbares" Sozialisationssystem wird in der modernen
Industriegesellschaft in gleicher Weise vom wirtschaftlichen,
sowie vom politischen Bereich beeinflusst und kann diese beiden
Systeme bis zu einem gewissen Grad stützen oder verändern, je
nach dem welche Werte und Qualifikationen das Erziehungssystem zu
vermitteln vermag. Die Frage nach dem System, welches den
stärksten Einfluß auf die beiden anderen nehmen kann, bleibt
offen. Dennoch verbleibt der Eindruck, aufgrund der Tatsache daß
die Sozialisationsleistungen der Eltern, und zwar von beiden
Teilen durch die Erfahrungswerte der ausgeübten Erwerbstätigkeit,
auch nur eines Partners (in der Regel des Ehemannes), beeinflußt
werden (Hurrelmann, nach Bargel, 1973, S.14), daß die
wirtschaftliche Komponente wegen der vergleichsweise geringen
Eingriffe in das wirtschaftliche Geschehen der freien
Marktwirtschaft seitens des Staates, vorwiegt. Das
wirtschaftliche und das politische System bilden den
gesellschaftlichen Rahmen des Erziehungssystems; stellen
sozusagen die Makroebene dar, die durch Interventionen auf der



politischen und dem Arbeitsmarkt auf der wirtschaftlichen Seite
die Erziehungshaltung der Eltern beeinflussen, und somit die
Vorausgaben der schulischen Sozialisation bilden können. Die
"nächstkleinere" Ebene ist der organisationstheoretische Bereich.
Dieser Bereich kann noch der Makro-Ebene zugerechnet werden, geht
aber schon auf Ablaufprozesse, im Sinne von regelhaft
analysierbaren Umständen, ein, die Elemente des Interaktionismus
bilden. Dieser Bereich versucht Parallelen in der
Organisationsstruktur von Erziehungssystemen zur gesamten
gesellschaftlichen Struktur zu ziehen und Querverbindugen
herzustellen. Ein Ansatz, der mit zunehmender Auslagerung des
Erziehungssystems an staatliche Institutionen, an Bedeutung
gewinnt, da neben den staatlichen Interessen auch die Belange und
Grundrechte der Bürger in diesem System berücksichtigt werden. 
Schließlich ist die Betrachtung der kleinsten (Mikro-)Ebene, der
interaktionstheoretischen Dimension, erforderlich. Diese ist
weitgehend deckungsgleich mit dem Interaktionismus und erforscht 
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hauptsächlich die ablaufende Kommunikation bzw. Interaktion und
deren Regeln. Diese Regeln sind aber nicht durch Rollenaushandeln
definiert, sondern, speziell im Erziehungssystem, durch ein 
Machtgefälle, welches von dem jeweiligen Schüler
Anpassungsleistungen verlangt, die aufgrund differenzierter
lebensweltlicher Vorgeschichten nur begrenzt regelhaft ablaufen
können; und dies gilt umso mehr für ein repressives
Erziehungssystem, welches wie in den westlichen Kulturen stark
leistungsorientiert ist und Sozialisationsunterschiede nicht
(vollständig) egalisieren kann. Von einer Interaktion zwischen
Schüler und Lehrer im Sinne der kritischen Gesellschaftstheorie
kann hier nicht gesprochen werden, da der Konsens der
Verhaltens-normen und Rollen einseitig durch das Erziehungssystem
und seine Repräsentanten definiert werden kann, und Konformität
und Konsens seitens der Schüler erwartet wird.

4. Faktoren der Sozialisation
_____________________________

4.1. Grundlagen der Soziabilisierungsfähigkeit
______________________________________________

Soziabilisierung ist zunächst die "Fundierung von Emotionalität"
(Biermann, zitiert nach Claessens, 1972, S.79ff.), welche
einhergeht mit der "Vermittlung von allgemeinen Kategorien des
Vertrauens und Weltverständnisses" (Biermann, zitiert nach
Claessens, S.79 ff). Die Phase der Soziabilisierung endet in der



Regel mit dem zweiten Lebensjahr, in dem das Kind beginnt, sich
langsam von seinen Bezugspersonen abzulösen und die es umgebende
Umwelt zunehmend selbständiger zu erforschen. 
Die Soziabilisierungsfähigkeit des Kindes hängt in großem Maße
von den Reizen seiner Umwelt ab. Diese Stimulation von muß schon
von Geburt an erfolgen, da seine Zerebralisation schon von Geburt
an
stark ausgeprägt ist, und für längere Zeit einen Vorsprung
gegenüber der körperlichen Entwicklung hat. Dabei bedarf es neben
einer angemessenen Ernährung auch an Anreizen zur Erforschung
seiner Umwelt, sowie der intensiven Zuwendung einer oder mehrerer
dauerhafter Bezugspersonen, da ein Mangel in diesen Bereichen zu
erheblichen Entwicklungsstörungen führen kann. In der westlichen
Kultur ist die Bezugsperson des Kindes in der Regel die Mutter,
welche mit ihm nach geltenden Wertvorstelllungen in einer Dyade
leben sollte. Die Mutter ist auch diejenige, die in den ersten
beiden Lebensjahren, die für das Kind am prägendsten sind, die
größte Kontrolle über dessen Entwicklung hat. Sie beschäftigt
sich mit ihm, ernährt es, vermittelt ihm Wärme und fördert seine
geistige Entwicklung.Bei der Ausbildung der kognitiven
Fähigkeiten steht im Vordergrund, eine Unter- oder Überforderung
des Kindes zu vermeiden und die Informationsaufnahme über alle
Sinne gleichermaßen zu berücksichtigen, da die spätere
Lernfähigkeit von dem jeweils dominierenden Reizangebot geprägt
wird. Ebenso wichtig für die Primärsozialisation ist ein
Mindestmaß an Konstanz der 
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direkten Umgebung des Kindes. Die Eltern als Sozialisatoren
schaffen mit ihren Erziehungsleitbildern eine Lebenswelt, die
prägend auf es einwirkt; es möglicherweise sogar lebenslang mit 
den von dieser Welt vermittelten Werten begleitet. Die
Vermittlung dieser Werte stellt eine weitere übergreifende
Entwicklungsstufe, die Enkulturation dar, die ca. vom ersten bis
zum vierten Lebensjahr reicht. Die Enkulturation kann von der
Sozialisation dadurch unterschieden werden, daß "die Überlastung
des Sozialisationsbegriffs mit anpassungsmechanistischen
 Vorstellungen" (Klaus Hurrelmann, zitiert nach Wurzbacher, 1963,
S.15) nicht genügend auf den freiwilligen Charakter der
Enkulturation eingeht.
Zusammengefasst ergibt sich aus diesen Komponenten eine
Erziehungsleistung, die in den ersten Lebensjahren eine Basis für
die weitere Sozialisation schafft und  fast ausschließlich der
Familie obliegt und von den gesellschaftlichen
Erziehungsinstitutionen noch wenig kontrolliert wird.

4.2. Die Sozialisationsleistung des Kindergartens
_________________________________________________



Im Jahre 1972 gab es 1,32 Millionen Kindergartenplätze, daß heißt
ca. 40% aller Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchten
einen solchen. Im Verhältnis zu der Tatsache, daß dieser
Prozentsatz in der Zwischenzeit wohl noch etwas angestiegen ist
und die (allerdings schon zweite) Zusage der Bundesregierung
vorliegt, noch in diesem Jahrtausend für jedes Kind einen Platz
im Kindergarten bereitzustellen, der sich den Arbeitszeiten der
Mütter anpassen soll, scheint der Kindergarten mittlerweile mehr
für die kindliche Sozialisation zu tun, als nur eine kurzzeitige
Aufbewahrungsfunktion wahrzunehmen. Dies umso mehr, als nur 16%
der befragten Eltern bei einer Mikrozensuserhebung angaben, ihr
"Kind soll zu Hause bleiben" (nach Dau, Renate, 1979, S. 375).
Die Nachfrage der Eltern nach Kindergartenplätzen besteht
unbestritten, tatsächlich innehaben einen solchen Platz auf Dauer
häufiger Kinder, die aus einer größeren Stadt stammen oder aus
einer gutsituierten oder einer unvollständigen Familie kommen.
Diese Faktoren hängen mit der Berufstätigkeit der Eltern, ihren
Erziehungsleitbildern, ihrer finanziellen Lage und mit den
vorhandenen Spielmöglichkeiten zusammen, die gerade in der
Großstadt oft begrenzt sind. Darüberhinaus nimmt der Kindergarten
als Erziehungsinstitution, welcher nicht allein von der Kirche
getragen und überwacht, sondern auch vom Staat geplant und
kontrolliert wird, wie die Schule gesellschaftliche Aufgaben, die
in die Phase der Enkulturation, allein durch die Anwesenheit
anderer vom Entwicklungsstand ungefähr gleichgestellter Kinder,
eingreifen. Im Umgang mit diesen anderen Kindern sollen bestimmte
soziale Fähigkeiten, wie Anpassung, Geschicklichkeit, Ausdauer
und Selbständigkeit, gefördert werden (Dau, Renate, 1979, S.
376/377). Ob dies der Fall ist, hängt von den Rahmenbedingungen
des Kindergartens und von der bisherigen Sozialisation des
einzelnen Kindes selbst ab. Die räumlichen Bedingungen sind als
umso 
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entwicklungsfördernder anzusehen, je mehr Platz vorhanden und je
"kreativitätsfördernder" das Spielzeugangebot ist. Ebenso wichtig
ist die Alterszusammensetzung und Größe der Kindergartengruppe,
sowie das Verhältnis zu den Erziehern. Die Erzieher scheinen eine
Vorbildfunktion zu haben, die zum Nachahmen anregt. Dabei fällt
auf, daß Streitigkeiten und dominierendes, unsoziales Verhalten
einzelner Kinder durch zu große Strenge oder auch Nachlässigkeit
sich verstärkt, während integrierende Handlungen des Erziehers
angenommen und mit der Zeit auch nachgeahmt werden. Die
Entwicklung sozialen Verhaltens wird aber auch durch die
Zusammensetzung der Gruppe bestimmt. So ist es in einer Gruppe,
die sich durch unterschiedliche Alters- und Entwicklungsstufen
auszeichnet, leichter soziales Verhalten zu induzieren, als in
Gruppen mit homogener Altersstruktur, die zu Konkurrenzkämpfen in
der Rollenverteilung neigen und "Außenseiterkindern" mehr



dominierend denn integrativ begegnen. In altershomogenen Gruppen
kommt es auch eher zu aggressiven Handlungen, da die weniger
durchsetzungsfähigen Kinder kein fürsorgliches Verhalten
induzieren. Ähnlich verhält es sich bei den Gruppengrößen, die
sich bei einer Zahl von ca 15 bis 20 Kindern einpendeln sollten.
Ein Überschreiten dieser Grenzen führt zu häufigerem Streiten und
Eigentumskonflikten, die die Kinder (noch) nicht selbständig
lösen können und zu aggressivem Verhalten führen, dem der
Erzieher aufgrund der Vielzahl der Kinder nicht mehr angemessen
begegnen kann. Die tatsächlichen Verhaltensweisen die im
Kindergarten entwickelt werden, sind aber grundsätzlich, neben
den gruppendynamischen Prozessen, auch ein Produkt der familialen
Sozialisation. Ist der Erziehungsstil des Elternhauses mehr
kind-zentriert, so wird der Gruppenstatus des Kindes besser und
sein Verhalten konstruktiver sein als das eines Kindes, welches
repressiv oder vernachlässigend erzogen wurde. Die
Korrekturmöglichkeiten bei den verschiedenen Erziehungsstilen
vermehren sich mit dem Besuch des Kindergartens und seiner
individuell herstellbaren, pädagogischen Wirkung. Die Vorteile
des Kindergartenbesuches bei der sozialen Anpassung erstrecken
sich aber nicht, wie man vermuten könnte, auch auf die kognitive
Entwicklung. Eventuelle Vorsprünge in den Intelligenzleistungen
der Kindergartenkinder werden im allgemeinen schnell im Verlaufe
der Grundschulzeit wieder aufgeholt (Dau, Renate nach
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung, 1976). Die Vorteile
des Kindergartenbesuches liegen also mehr im Bereich der
Förderung des sozialen Verhaltens als auf dem Augenmerk der
Förderung kognitiver Fähigkeiten.

4.3. Die soziale Plazierungsfunktion der Schule
_______________________________________________

4.3.1. Familiäre Einflüsse als Plazierungsfaktor im Schulsystem
_______________________________________________________________

Die Gleichheit der Ausbildungschancen für jeden sind gesetzlich 
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verankert. Dies bedeutet, daß grundsätzlich jeder die Möglichkeit
haben sollte, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Schulbildung
zu erhalten und seinen Status in der Gesellschaft allein durch
seine objektiv bewertete Leistung zu erwerben. Faktisch ist diese
Gleichstellung jedoch nicht gegeben. Bei der Ausbildung von
Schülern und ihren Chancen, diese Ausbildung auch tatsächlich zu
erhalten, spielen viele verschiedene Komponenten eine Rolle.
Diese
reichen von den familialen Einflüssen bis hin zu der aktuellen



wirtschaftlichen Entwicklung des Arbeitsmarktes und den Prognosen
für die Zukunft. Die Einflüsse des Elternhauses stellen eine
nicht unbedeutenden Startbedingung dar und machen sich schon bei
der
Einschulung bemerkbar. Die Schulreife eines Kindes hängt allein
schon von der Größe seiner Familie, den Wohnverhältnissen, in
denen es aufgewachsen ist, den bereits von seiner Familie
erhaltenen Sozialisationsleistungen und seiner sozialen
Herkunftsschicht ab. Die Schulreife liegt im Durchschnitt bei ca.
sechs Lebensjahren (Lengsfeld, 1977, S.21). Dabei zeigte sich der
Zusammenhang, daß die Kinder aus unteren Schichten einen
geringeren Anteil der schulreifen Kinder stellten als die Kinder
der Mittel- bis Oberschichten, und damit einhergehend auch einer
strengeren, bestrafenderen Erziehungsform ausgesetzt waren. Diese
Erziehungsform scheint auch direkte Auswirkungen auf die späteren
schulischen Leistungen zu haben. Die schulischen Erfolge werden
in dieser Schicht eher materiell belohnt und Mißerfolge eher
durch körperliche Züchtigung bestraft. Die Kinder der
Mittelschichts- familien erfahren eher Anerkennung und Strafe in
verbaler Form durch Lob oder Tadel, verbunden mit weiterem
Ansporn. Diese Erziehungsform, die auf Selbständigkeit abzielt
und mit einer realistischeren Sicht der Wichtigkeit der Schule
als sozialem Plazierungsfaktor einhergeht, scheint so stärker
motivierend auf das Mittelschichtkind einzuwirken. Ein weiterer
Faktor bei der Wahl des Ausbildungsweges ist die Familiengröße.
Es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen der Kinderzahl der
Familie und
dem erreichten Ausbildungsgrad des einzelnen Kindes (Lengsfeld,
1977 ,S.39). Eine mögliche Erklärung für diese Korrelation könnte
in den finanziellen Aufwendungen für die Ausbildung mehrerer     
Kinder liegen; doch wenn eines der Kinder eine weiterführende
Schule besucht, so ist dies am häufigsten bei den Erstgeborenen
zu beobachten. Ebenso lebten die in dieser Hinsicht
benachteiligteren Kinder in beengteren Wohnverhältnissen,
aufgrund des geringeren finanziellen Potentials der Familie, als
die Kinder der anderen Schichten und hatten somit weniger
Entfaltungsmöglichkeiten und eigene Freiräume. 
Einen weitgehend schichtunabhängigen Faktor bilden die
Rollenvorstellungen der Eltern. Bei der tradierten Form der
ehelichen Rollenverteilung, in der der Ehemann größere
Machtbefugnisse als seine Ehefrau hat, wird häufig der Haupt-
oder
Realschulbesuch für die Kinder angestrebt. Wenn die              

Rollenvorstellungen der Eltern sich der partnerschaftlichen
Lebensform angleichen, so wird häufiger der Besuch des Gymnasiums
geplant. Gleichzeitig haben Ehepaare, die für die
partnerschaftlich Form plädieren, eher nur ein oder zwei Kinder
und verfügen über ein größeres finanzielles Budget als andere
Familien, welches sich wiederum erleichternd auf die Möglichkeit 
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eines Besuches der höheren Schule auswirken kann. Ebenso weisen
diese Elternpaare in der Regel einen höheren Bildungsabschluß
auf, wobei der Schulabschluß der Mutter zumindest bei den
Planungen eine größere Rolle als der des Vaters spielt. Einen
weiteren Faktor stellt die bereits oben angesprochene
Erziehungshaltung dar, die bei Lengsfeld/Jürgens in die
Erziehungshaltung und 
Unsicherheitstoleranz, vor allem der einen stärkeren Einfluß
nehmenden Mutter, aufgeteilt wird. Im Gegensatz zur
Erziehungshaltung, die vor allem bei der Verwirklichung des
geplanten Schulabschlusses eine Rolle spielt, nimmt die
Unsicherheitstoleranz einen größeren Stellenwert bei der
Vorausplanung ein. je geringer die Fähigkeit ist, ein Versagen
des 
Kindes zu akzeptieren und dieses trotzdem weiterhin zu ermutigen,
desto wahrscheinlicher ist das Anstreben des Haupt- oder 
Realschulbesuches. Ebenso scheint die Konfession dahingehend eine

Rolle zu spielen, daß die katholische Religion eher zu einem
niedrigen Bildungsanspruch tendieren lässt, besonders wenn beide
Ehepartner dieser Kirche angehören. Dies könnte darauf
zurückzuführen sein, daß die katholische Religion in ärmeren,
ländlichen Gegenden weiter verbreitet ist und die breite Masse
ihrer Kirchenmitglieder wegen ihrer speziellen religiösen
Grundlagen seit jeher eine geringeres Streben nach Wohlstand und
sozialem Aufstieg zeigten ( siehe Max Weber, 1920, Gesammelte
Aufsätze zur Religionssoziologie). 
All diese Faktoren bilden die Grundlage der Annahme, daß sich
gesellschaftliche Strukturen weitestgehend selbst, durch die
Prämissen der Sozialisationsfaktoren, reproduzieren. Nicht
berücksichtigt wurde in der Studie von Lengsfeld/Jürgens
geschlechtsspezifische Faktoren und der Wandel gesellschaftlicher
Werte, welche auch die einzelne Familie beeinflussen. Generell
lässt sich eine große Wertschätzung der Bildung in allen
Schichten aufzeigen, welche aber bei der Realisierung wiederum
eine geringere Rolle spielt, so daß sich der zukünftige
Ausbildungsstand der Kinder wohl weitgehend an dem der Eltern
orientieren wird.

4.3.2.Die Realisation elterlich geplanter Bildungsverläufe
__________________________________________________________ 

Bei der Planung des Ausbildungsweges von Kindern lässt sich eine
hohe Investitionsbereitschaft zugunsten eines
höherqualifizierenden Schulabschlusses feststellen (bei der
Untersuchung von Lengsfeld/Jürgens ergab es sich, daß 90% der
Befragten für ihre Kinder einen solchen anstrebten). Bei der
Realisierung aber sind erhebliche Diskrepanzen sichtbar (nur noch
30% der Kinder der befragten Eltern besuchen die geplante
Schule). Eltern planen zunächst einen Schulabschluß, der



mindestens dem ihren entspricht oder einen höherwertigen, der
sozialen Aufstieg zulässt. Dieser Sachverhalt wird durch
familiale und außerfamiliale Bedingungen beeinflusst. Neben den
Entscheidungen und der Hilfe der Eltern liegt ein großes Gewicht
auf den Anforderungen der Schule an das Kind, wie z.B. soziale 
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Verträglichkeit und Leistungen, die dem gestellten Lernziel
entsprechen. Die Realisierung der Planungen sind von Seiten der 
Familie durch das Einkommen, die Kinderzahl, der
Erziehungs-haltung, dem elterlichen Schulabschluß und dem
ehelichen 
Rollenverhalten abhängig. Während diese Vorgaben bei der Planung 
relativ wenig Einfluß nahmen, spielen sie bei der Realisierung
eine ungleich größere Rolle. Bereits beim Einkommen zeigt sich
der reproduktive Charakter der Gesellschaft; bei einem niedrigen
Nettoeinkommen wird auffallend wenig ein weiterführender
Schulbesuch für alle Kinder einer Familie verwirklicht. Dieser
Zusammenhang setzt sich bei den oberen Einkommensschichten mit
dem häufigeren Besuch eines Gymnasiums von mehr als einem Kind
der Familie fort. Die Realisation der Bildungswünsche der Eltern
ist also häufiger in den oberen Einkommensschichten möglich, die
zudem auch eine wesentlich geringere Familiengröße aufweisen, und
deren Eltern ebenfalls häufig aus Zwei- oder Ein-Kind-Familien
stammen, welche somit ihrerseits schon ähnlich planende Eltern
gehabt haben, denn die Eltern von Kindern, die die geplante
weiterführende Schule tatsächlich besuchen, weisen einen höheren
Ausbildungsstand auf. Dieser höhere Ausbildungsstand ist bei den
Müttern häufiger als bei den Vätern gegeben. Eine Erklärung
hierfür könnte das größere Engagement bei der Erziehung und für
die Ausbildung der Kinder sein. Eine kindzentrierte Erziehung
fördert die Selbständigkeit und die Motivation, so daß bessere
Leistungen angestrebt und erbracht werden. Diese Erziehungsform
geht ebenso einher mit einer größeren Unsicherheitstoleranz
gegenüber schulischen Fehlleistungen, welche zeitlich gesehen
relativ konstant ist, so daß ein hoher Toleranzwert zur
Realisierung und ein niedriger Toleranzwert eher zur Modifikation
von Planungen neigen lässt. Zusätzlich dazu zeigt sich wieder der
Zusammenhang der ehelichen Rollenvorstellungen. Die egalitäre
Partnerschaftsform steht in positivem Zusammenhang mit der
Unsicherheitstoleranz und dem Grad der geplanten Ausbildung. Für
Frauen besteht auch noch ein zeitlicher Faktor bezüglich der
Ausbildung der Kinder, der sich dahingehend äußert, daß mit
zunehmendem Alter die Planungsvorstellungen in der Realisation
dem Schulabschluß des Ehemannes angepaßt werden und diese
Modifikationen die Billigung der Ehefrau finden. Die größten
Änderungen dieser Einstellungen finden sich bei Frauen, die in
die Altersgruppe der 25 bis 30-jährigen eingeordnet werden. Eine
resignative Haltung nahmen dabei die Mütter ein, deren Ehemänner
einen Hauptschulabschluß hatten; sie neigten am ehesten zur



Aufgabe der ehemals für die Kinder angestrebten Abschlüsse,
während die anderen Frauen eine eher "kämpferische" Haltung
gegenüber den Hinderungsgründen ihrer Pläne einnahmen und stärker
bereit waren, sich um deren Durchsetzung zu bemühen. Ein Umstand,
der durch den höheren Bildungsabschluß der Ehemänner (Realschule
oder höherwertiger) begünstigt wird, da hier weniger Widerstände
gegen die Pläne der Frau zu erwarten sind. Ab dem dreißigsten
Lebensjahr sind dann nur noch geringe Änderungen der
Einstellungen gegenüber Planung und Realisierung bei jedweder
Qualifikation der Frauen zu verzeichnen.  Bei der Realisierung
der geplanten Schulkarrieren wird ersichtlich, daß bestimmte,
gesellschaftliche Strukturen "vererbt" werden. Die spätere
soziale Plazierung eines 
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Kindes ist im Zusammenhang mit dem Schulabschluß weitgehend von
den Qualifikationen des Vaters und der Erziehung der Mutter
abhängig; also nicht nur von tatsächlicher Begabung sondern in
starkem Maße an den Grad der Sozialisationsleistungen gebunden.

4.4. Familiale Einflußfaktoren
______________________________

4.4.1. Das Sprachniveau der Herkunftsfamilie
____________________________________________

Eine Prämisse für die soziale Plazierung im Erwachsenenalter,
welche hauptsächlich durch Schul-, Aus- und Weiterbildungssysteme
stattfindet, ist die sprachliche Sozialisation. Dies bedeutet im
einfachsten Sinne, das Erlernen der Muttersprache in ihren
grundlegenden Regeln und ein ausreichend ausgebildeter
Wortschatz. Die Feinheiten in dieser Sozialisation bilden aber
erst die späteren sozialen Unterschiede, Kommunikations- und
Interaktionsarten zwischen den Beteiligten aus. Die Erforschung
des speziellen Sozialisationszweiges der Sprache soll es somit
ermöglichen, daß"eine Beziehung zwischen der Form des kognitiven
Ausdrucks und gewissen sozialen Schichten" (Bernstein, Basil,
1972, S.68) aufzeigbar ist. Die Aufteilung der Schichten bei
Bernstein ist einfach, wenig differenzierend und wie alle
weiteren eingeführten Begriffe immer auf zwei Gegensätze
angelegt. Die Schichtenaufteilung erfolgt nach diesem Prinzip in
die Arbeiterschicht und die Mittelschicht, welche alle oberhalb
dieser Schicht Plazierten miteinbezieht. Die Arbeiterschicht
setzt sich aus un- und angelernten Arbeitern zusammen, während
die Mittelschicht dadurch gekennzeichnet ist, daß zumindest einer
der Ehepartner ein über die Hauptschule hinausgehendes Aus- oder
Weiterbildungsniveau erreicht hat. Jede dieser zwei Schichten hat



ihre spezifische Sichtweise der Umwelt. Die Mittelschicht verfügt
über einen hohen Rationalisierungsgrad und vermittelt ihren
Kindern ein strategisch angelegtes, instrumentelles Weltbild,
während die Arbeiterschicht eher operativ plant und ihre Umwelt
weniger instrumentell sieht. Diese beiden Extreme bilden die
Grundlage für die sprachlichen Unterschiede zwischen beiden
Schichten, der "formalen" Sprache der Mittel- und der
"öffentlichen" Sprache der Arbeiterschicht. Die formale Sprache
ergibt sich durch feine Strukturierungen und einen reichen,
differenzierenden Wortschatz. Das Mittelschichtkind, welches
durch diese Sprache in seiner Entwicklung gefördert wird, ist
somit bei dem Eintritt in das Schulleben gegenüber dem
Arbeiterkind im Vorteil, da dieses Sprachniveau in der Schule
vorherrscht und ihm somit plötzlich auftretende
Anpassungsleistungen in dieser Beziehung nicht abgefordert
werden; wohl aber dem Arbeiterkind, welches mit der erlernten
öffentlichen Sprache, die es nun im Kontext des Unterrichtes
ablegen soll, auch einen Teil seiner Sozialisation und Identität
verliert. Das Gefühl des Versagens, das sich bei diesem
Unterfangen einstellen kann, verleitet es  
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dann dazu sich zu verschließen, und birgt die Gefahr der
dauerhaften Regression. Die Sprechweisen, die diesen Unterschied
der beiden Kinder ausmachen sind der "elaborierte" und der 
"restringierte" Sprachcode. Sie unterscheiden sich durch ihre
Kontextabhängigkeit und ihren Symbolisierungsgrad. Der
elaborierte Sprachcode verbalisiert so differenziert, daß kein
spezieller Kontext zum Verständnis vorhanden sein muß; er bezieht
sich auf Objekte und Strukturen, ist also auch in der Lage
differenziert zu analysieren. Dagegen benötigt der restringierte
Sprachcode weitere "Hilfsmittel" wie Gestik und auch einen
unmittelbar vorhandenen Kontext, um verständlich zu sein. Diese
Variante hat einen eher deskriptiven Charakter und trägt nach
Bernstein dazu bei, ein bestimmtes Sozialisationsniveau aufgrund
seines nur beschreibenden Charakters, der nicht nach weiterer
Klärung seitens des Kindes drängt, zu halten und eine Entwicklung
kognitiver Fähigkeiten zu verhindern. Dagegen wirkt die
elaborierte Sprechweise einer Mutter fördernd auf die Neugier und
die kognitiven Fähigkeiten des Kindes ein, da jedes Objekt durch
diese Sprechweise einen Sinn erhält, der über sich selbst
hinausweist und Anlaß für weitere Betrachtungen ergibt. 
Die Grundlagen der sprachlichen Sozialisation werden durch die
Familie vermittelt. Die Sprache und deren Entwicklung beim Kind
ist als Vorbedingung für die Sozialisation anzusehen, da die
Erziehung der Sprache bedarf, und die Sprache selbst ist wiederum
ebenfalls Sozialisation. Es entsteht ein Kreislauf für das Kind,
welcher auf den verwendeten Sprachcodes beruht, die mit
zunehmender Verwendung der vorherrschenden Sprachvariante
Bestätigung der Umwelt finden, und sich somit jeweils verstärkend



auf die Identifikation auswirken, undin Bezug auf die
Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen, die auch innerhalb
ihres Sprachcodes in dieser Hinsicht noch einmal differenzierter
zu betrachten sind. 
Die Sprache ist für die Sozialisationsfunktionen von unmittelbar 
großer Bedeutung und kann sie gleichzeitig auch behindern. Dies
lässt sich weniger im familialen Bereich feststellen, der nicht
unbedingt dem hier vorgestellten Interaktions- und Sprachmuster,
zumindest nicht in dieser Reinform entsprechen, muß, sondern zu
Beginn der schulischen Sozialisation, da hier Probleme
auftauchen, die sich auf die Verhaltens- und Lernmuster beziehen.
Zusätzlich zu den eventuellen Schwierigkeiten durch die andere
Sprachform für das Arbeiterkind, kann sich dessen Lernmuster dem
der Schule, aufgrund des höheren Abstraktionsniveaus, nicht
anpassen, wenn nicht entsprechende Hilfestellungen gegeben
werden. Es ist wichtig zu betrachten, daß gemessene
Intelligenzwerte, wie Bernstein sie angibt und als gegeben
voraussetzt, kein Faktum darstellen, das auf Dauer angelegt sein
muß, sondern tagesformabhängig und mit entsprechendem Training
auch verbessert werden können und die Reinheit der Sprachcodes in
der Praxis nicht gegeben sind, sondern vielen Variationen
unterliegen, die auch je nach Situation und Interaktionspartnern
nicht unbedingt schichtspezifisch angewendet werden. Für das
Mittelschichtkind bestehen nach dieser Theorie in sprachlicher
Hinsicht nur Vorteile, da es sich im häuslichen sowie im
schulischen Bereich auf "bekanntem Terrain" befindet und nur
"umweltadäquate" Förderung durch seine Eltern erhält.
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5. Resumée
__________

Die Sozialisation ist, wie gezeigt wurde, von vielen Faktoren und
den Sozialiationsagenten abhängig, und begleitet das Kind bis in
das Erwachsenenalter durch ständig neue Lernprozesse, die
wiederum in starkem Maße von vorgelagerten Erfahrungen abhängen,
und als Basis für den Erfolg oder das Defizit der Sozialisation
verantwortlich zeichnen. Die Primärsozialisation ist demnach
Grundlage aller weiterfolgenden Entwicklungen, weitgehend
identisch mit den von der Familie erbrachten Leistungen und
sollte wegen ihres grundlegenden Charakters in allen
Sozialisationsphasen im Hinblick auf mögliche Defizite
berücksichtigt werden. Die erhaltenen Sozialisationsleistungen
determinieren die spätere soziale Plazierung des Kindes. Dabei
bestimmt sich die erreichte Position des Kindes, trotz
vielfältiger, struktureller Wandlungen der Gesellschaft in den
letzten hundert Jahren, nach wie vor ungebrochen durch die
soziale Stellung der Eltern, vor allem der des Vaters. Das in
unserer Gesellschaft geltende Leistungsprinzip ist also nicht



dahingehend zu verstehen, daß die soziale Plazierung anhand von
Fähigkeiten, Leistung und der Bereitschaft, diese zu erbringen,
erfolgt; vielmehr herrschen aufgrund der unterschiedlichen
Sozialisations- und Förderungsbedingungen ungleiche
Voraussetzungen, diese Fähigkeiten zu entwickeln, von Geburt an
vor. Dabei sind die Kinder aus oberen Schichten im Vorteil, da
ihre Eltern sich stärker um ihre Entwicklung bemühen und größere
Anstrengungen unternehmen, ihren Kindern den eigenen sozialen
Status zu ermöglichen. Diese Eltern sind auch dadurch im Vorteil,
daß sie ihren Kindern z.B. sprachliche Fähigkeiten vermitteln
können, die ihnen selbstverständlich sind, und die keiner
weiteren pädagogischen Anstrengung seitens der Eltern bedürfen.
Dem gegenüber ist das Unterschichtenkind im Allgemeinen im
Nachteil. Es muß sich die Aufmerksamkeit der Eltern in der Regel
bereits mit mehr Geschwistern teilen, als Kinder aus höheren
Schichten. Ebenso hat es weniger eigene Frei- und somit auch
Entwicklungsräume. Diese Nachteile für die Entwicklung seiner
kognitiven Fähigkeiten erstrecken sich auch auf seine sprachliche
Sozialisation, denn das Sprachniveau, das ihm seine unmittelbare
Umgebung vermittelt hat, ist nicht geeignet, seine  kognitiven
Fähigkeiten und somit auch seine schulische Karriere zu
begünstigen. Diese Sachverhalte führen dazu, daß sich
gesellschaftliche Strukturen verfestigen und die Oberschicht sich
dauerhaft aus ihrem eigenen Nachwuchs rekrutieren kann. Wenn die
Gesellschaft sich nach dem geforderten Leistungsprinzip richten
will, sind umfangreiche Kompensationsleistungen für die
Sozialisation der weniger begünstigten Kinder erforderlich. Für
den Erfolg dieser Kompensationsleistungen wäre es dann
erforderlich, den zeitlichen Rahmen weiter zu stecken; ihn auf
mehr als nur vorschulische Maßnahmen auszudehnen, so daß die
erfolgreiche Förderung nicht nur bis zur nächsten, möglichen
Nivellierungsstufe im Schulsystem reicht.
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