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1. Zusammenfassung
Das Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersachsen (2009-2012) setzt die Pilotphase zur Erprobung der genossenschaftlichen Organisationsform für Nachhaltige Schülerfirmen (2006-2008) fort. Aus den damals elf beteiligten Schülergenossenschaften sind in den
vier folgenden Schuljahren 48 geworden 1. Die Schülergenossenschaften werden vom Programm Nachhaltige Schülerfirmen des Kultusministeriums Niedersachsen (Nasch), dem Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. mit Sitz in Oldenburg und dem Genossenschaftsverband
e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main mit Materialien, Beratung, Fortbildungsangeboten, Prüfung
und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Im Rahmen einer Beauftragung durch die beiden Genossenschaftsverbände und das Niedersächsische Kultusministerium wurde diese Ausdehnung
vom Transferprojekt geno@school der Fachhochschule Frankfurt am Main unter Leitung von
Prof. Dr. Nicole Göler von Ravensburg wissenschaftlich evaluiert.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Evaluation waren in der Beauftragung wie folgt formuliert:
1. „Mit Hilfe …. wird bewertet, ob die pädagogischen Ziele der nachhaltigen Schülergenossenschaften wie z.B. vernetztes Denken im Dreieck der Nachhaltigkeit, Berufsvorbereitung, Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Grundwissen, Stärkung der persönlichen
und sozialen Kompetenzen von SchülerInnen, Weckung von Unternehmergeist und Erkennen der Genossenschaft als Form der wirtschaftlichen Selbstorganisation von Konsumenten, Produzenten und Dienstleistern tatsächlich erreicht werden.
2. Es wird …. ermittelt, wie das im Rahmen des Projektes eingesetzte Lehr- und Lernmaterial und der praktizierte Ansatz aus Fortbildung, Beratung und Prüfung im Rahmen der
laufenden Arbeit in den nachhaltigen Schülergenossenschaften optimiert werden kann.
3. Evaluiert wird, ob die Gesellschaftsform „Genossenschaft“ auf Grund ihrer spezifischen
Institute (z.B. der Satzung) und Organe (wie Mitgliederversammlung, Vorstand und
Aufsichtsrat) und den damit verbundenen Rollen und Aktivitäten der SchülerInnen einen
wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen leisten
kann.“
Die im Projekt vertretenen Schülergenossenschaften stellen sich hinsichtlich der vom Projekt
nicht zu beeinflussenden schulischen Rahmenbedingungen als sehr heterogen dar. So unterscheiden sich die Schülergenossenschaften gravierend im Hinblick auf die Zahl der Mitglieder
und ihre Zusammensetzung nach Jahrgängen und Alter (vgl. Kap. 3). Das schülergenossenschaftliche Lernen ist auf mannigfaltige Art und Weise an verschiedene Unterrichtsfächer, Fächerkombinationen oder Arbeitsgemeinschaften angebunden (vgl. Kap 4.1.1). Als größte in
sich einigermaßen homogene Gruppe hinsichtlich der Einbindung könnte u.U. die Gruppe der
einjährigen Berufsfachschulen gesehen werden. Hier gibt es allerdings statt einer Jahrgangsheterogenität eine altersmäßige Heterogenität. Aber nicht nur die Art und Weise, wie Schülergenossenschaft in unterschiedliche Schultypen und -strukturen eingebunden wird, auch die Arbeitssituation der LehrerInnen gestaltet sich divers (Abs. 4.1.2), und es wird eine große Bandbreite an Geschäftsideen umgesetzt.
Um trotz dieser immens unterschiedlichen Umsetzungsbedingungen zu möglichst handlungsweisenden Aussagen für die Projektverantwortlichen zu kommen, wurde ein komplexes Forschungsdesign entwickelt. Es wurden vier Feldforschungen so konzipiert und umgesetzt, dass
sie sowohl einzeln für sich stehend, als auch in Bezug zueinander gesetzt möglichst viele Antworten zu den Fragen der Auftraggeber erbringen würden. Insgesamt wurden die LehrerInnen
zweimal schriftlich befragt (N1 = 29, N2 = 31). Mit den SchülerInnen wurden zum einen 29
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Gruppengespräche (N= 206) geführt. Zum anderen wurden sie schriftlich (N=592) bzw. in
Gruppeninterviews (an den sechs Förderschulen) befragt.
Es zeigt sich, dass viele LehrerInnen es geschafft haben, in die Rolle eines beobachtenden und
assistierenden Lernbegleiters zu schlüpfen und damit maßgeblich zur Umkehr in der Wahrnehmung von Verantwortung für das Lerngeschehen beizutragen (Abs. 4.2). Wo sie Ideen einbringen und Entscheidungen fällen, wird das von den SchülerInnen ganz überwiegend nicht als
einschränkend und oft als Hilfestellung empfunden. Gemessen an der Zufriedenheit der SchülerInnen (Abs. 4.3) sowie deren offenkundigen Lerneffekten (Kap. 5 und 7) scheint es überdies
gut gelungen zu sein, die zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen positiv für die Schülerfirmenarbeit nutzbar zu machen.
Feststellbar ist aber auch, dass die beteiligten LehrerInnen nur im Mittel ihren Aufwand durch
Anrechnungsstunden abgedeckt sehen (Abs. 4.1.2). Das heißt, es gibt eine Gruppe von LehrerInnen, für die der Aufwand den unterrichtsüblichen deutlich überschreitet, ohne dass ihnen
dies angerechnet wird. Wenn dies die enorm hohe Arbeitszufriedenheit der LehrerInnen in den
Schülergenossenschaften nicht wesentlich schmälert, so liegt das mit einiger Wahrscheinlichkeit daran, dass viele von ihnen aus der Arbeit in den Schülergenossenschaften verglichen mit
dem üblichen Unterricht mehr Befriedigung ziehen. Zudem scheint das Team-Teaching in der
Schülergenossenschaft als deutlich entlastend wahrgenommen zu werden.
SchülerInnen und Lehrkräfte sehen im Lernarrangement Schülergenossenschaft ähnliche Potentiale für den Kompetenzerwerb (Kap. 5). Betrachtet wurden auftragsgemäß die Effekte auf
Nachhaltigkeitsbildung (Abs. 5.1), betriebswirtschaftliches Grundwissen (Abs. 5.2.1) und den
sogenannten Unternehmergeist (Abs. 5.2.2). Die Selbst- und die Fremdeinschätzungen zum
Zugewinn von Teilkompetenzen ähneln sich im Großen und Ganzen. Die SchülerInnen selbst
schätzen allerdings ihre Kompetenzzuwächse etwas verhaltener ein, als es die LehrerInnen
(Fremdeinschätzung) tun (Abs. 5.1). Beide Beteiligtengruppen sind sich einig darüber, dass
sowohl das Anregungspotential als auch die Zuwächse bei den eher normativen Gestaltungskompetenzen schwächer seien als bei den pragmatischen und sozialen.
In den SchülerInnen-Interviews wird sichtbar, dass es den LehrerInnen überwiegend sehr gut
gelingt, das Arbeiten in der Schülergenossenschaft so zu gestalten, dass die vielen Bildungsziele, die mit diesem Lernarrangement verfolgt werden, nicht allzu sehr mit den Bestrebungen
der SchülerInnen nach Partizipation und Selbstständigkeit in Konflikt geraten. In den Interviews zeigen sich die SchülerInnen durchweg besonders überzeugt vom Beitrag des schülergenossenschaftlichen Arbeitens zu ihrer Berufsorientierung. Dass der Erwerb von Nachhaltigkeitswissen (zumindest bis zum Erhebungszeitpunkt 2010) etwas ins Hintertreffen geraten zu
sein scheint, sollte als Hinweis darauf verstanden werden, dass alle LehrerInnen auch weiterhin regelmäßige, entsprechend zugeschnittene Fortbildungen benötigen. Diese sollten die LehrerInnen gezielt dabei unterstützen, die dem Lernarrangement inhärenten systemischstrukturellen Optionen zu entdecken, die zu ihren Bildungszielen und ihrer jeweiligen Schulund SchülerInnensituation passen und eine angemessene Kombination von Ermöglichung, Motivation und gezielter Orientierung ergeben.
Die Eignung des praktizierten Förderansatzes und insbesondere der Materialien, Fortbildungsmaßnahmen, Beratung und Prüfung der Schülergenossenschaften wird in Kap. 6 betrachtet.
Die generelle Zufriedenheit der Lehrkräfte mit den Förderangeboten ist hoch. Die SchülerInnen
wurden insbesondere zu ihren Erfahrungen in der Kooperation mit den externen Partnern befragt. Die vorliegenden Befunde legen nahe, dass die Prüfung und die Kontakte zu Kooperationspartnern außerhalb der Schule ausschließlich positiv wahrgenommen werden und sowohl
motivierend als auch disziplinierend wirken, indem sie wesentlich die Ernsthaftigkeit und den
Realitätsbezug des Unterfangens betonen.
Ob die SchülerInnen die Genossenschaft als Form wirtschaftlicher Selbstorganisation erkennen,
ist eine Frage, die in Kapitel 7 beantwortet wird. Dort wird berichtet, auf welche Weise die
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SchülerInnen in den Schülergenossenschaften wirtschaften (Abs. 7.1) und betrachtet, ob und
was daran typisch genossenschaftlich ist (Abs. 7.2). Die Suche nach fallübergreifenden Gemeinsamkeiten und Unterschieden ergab, dass sich das Gesamt-Sample vor allem nach Zielorientierungen der SchülerInnen und ihrer Autarkie in der eigenständigen Steuerung strukturieren lässt. Auf diesem Wege konnte abgeleitet werden, dass es pädagogisch weitaus weniger
relevant ist, das Material für bestimmte Schulformen anzupassen oder Standards festzulegen,
nach denen dort jeweils gewirtschaftet werden sollte. Stattdessen erlauben die vorliegenden
Ergebnisse es, eine Beobachtungssystematik anzubieten, auf deren Grundlage entsprechende
Fortbildungseinheiten gestaltet werden könnten. Die Materialien sollten fallspezifisch anpassungsfähig und selbst ein Instrument der schülergenossenschaftlichen Pädagogik bleiben.
Ein rigoroser Vergleich der praktizierten Wirtschaftsweisen mit einer idealtypischen „Genossenschaftlichkeit“ ergab, dass in allen Schülergenossenschaften sehr weitgehend genossenschaftlich gewirtschaftet wird. SchülerInnen wie LehrerInnen schätzen am genossenschaftlichen Arbeiten in der Schülerfirma besonders die demokratischen Strukturen, wobei die LehrerInnen in
höherem Maße davon ausgehen, dass Genossenschaftlichkeit auch thematisch bearbeitet werde, als es die SchülerInnen tun. Die Gruppeninterviews legen die Umsetzung von mehr Genossenschaftlichkeit nahe, als es die SchülerInnen in der schriftlichen Befragung vermuteten. Förderzwecke werden von den Mitgliedern der Schülergenossenschaften überall formuliert. Dabei
handelt es sich immer mindestens um einen oder mehrere reflexive, d.h. auf die eigene Person
bezogene immaterielle Förderzwecke. Sachliche Förderzwecke gibt es nur bei einer kleinen
Teilgruppe. Auffällig dominant ist die Vorstellung, durch die Mitarbeit in der Schülergenossenschaft erwerbe man Kompetenzen, die beitrügen den Übergang von der Schule in eine berufliche Zukunft einfacher zu gestalten oder gar für die Berufswahl wenn nicht Berufsausbildung
selbst nützlich seien. Diese Vorstellung nimmt verschiedene Varianten an von sehr gegenständlich bis hin zu erstaunlich abstrakt.
Alle Schülergenossenschaften weisen hohe Grade an Partizipation im Sinne der pädagogischen
Teilnahme und Teilhabe auf. Die Partizipation erstreckt sich in weiten Teilen auf die Mitarbeit in
Abteilungen und Gremien, es finden sich aber auch viele Hinweise zur wirtschaftlichen Teilhabe. So scheinen alle Mitglieder Geschäftsanteile gezeichnet zu haben, es wird überall differenziert zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern und die Aufgaben der Mitgliederversammlung
sind allen geläufig. Einschränkungen im Erleben der genossenschaftlichen Selbstverwaltung
gibt es bei den Schülergruppen, die sehr nahe am Hier und Jetzt arbeiten. Ein Gegenbeispiel
lässt sich jedoch auch finden, was beweist, dass es selbst da, wo für die SchülerInnen eine
eher unmittelbare Daseinsweise in Produktion und Firma im Vordergrund steht, durch die genossenschaftliche Grundstruktur in Verbindung mit didaktisch klugen Ansätze möglich wird,
dass die SchülerInnen die Genossenschaft relativ autark steuern.
Auch die wirtschaftliche Selbstverantwortung ist so weitgehend verwirklicht, wie dies im Rahmen einer schulischen Veranstaltung möglich erscheint. Es gibt viele Hinweise, dass sich die
SchülerInnen gemeinschaftlich verantwortlich sehen für ihre reflexiven Fördererwartungen und
auch für das wirtschaftliche Gesamtergebnis. Über die Verwendung desselben entscheiden sie
demokratisch in der Mitgliederversammlung. Zumeist wird darauf geachtet, dass alle gleichmäßig am Überschuss teilhaben. Auch gibt es kaum Hinweise auf den Einsatz finanzieller
Fremdmittel und vielerorts eine selbstverständliche Akzeptanz, dass Rücklagen gebildet sowie
Investitionen getätigt werden müssen und eine Überschussverteilung wenn überhaupt nur in
sehr geringem Maße erfolgen kann. Für ihre Lernprozesse und damit letztlich auch für den als
zentral gesehenen Förderzweck übernehmen die SchülerInnen aller Schülergenossenschaften
auffällig viel Selbstverantwortung. Lediglich die Haftungsrolle des Geschäftsanteils, die Bedeutung geteilter Eigentümerschaft und die individuelle Zurechnung des materiellen Fördererfolges
scheinen kaum eine Rolle zu spielen.
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Die Autarkie der SchülerInnen ist immer durch schulische Rahmenbedingungen relativiert. Sie
wird darüber hinaus vom Verhalten der Lehrkräfte und deren Setzungen beeinflusst. Schlussendlich müssen die SchülerInnen Spielräume und Ressourcen wahrnehmen und sich ihrer bedienen. Festgestellt werden konnte ferner, dass die Variabilität der Verbindungen zwischen
Aufbauorganisation und Aufgabenverteilung einerseits und Autarkie in der Steuerung der Gesamtorganisation andererseits groß ist. Außerdem scheint es wenige Einschränkungen der Autarkie um der Durchsetzung bestimmter Bildungsziele willen zu geben. Wo am ehesten ein
Konflikt auftreten könnte, wie beispielsweise beim Nachhaltigkeitswissen, wird er in der Regel
nicht ausgetragen. Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass curriculare Ansprüche die Autarkie fallweise stark einschränken. Ein Beispiel hierfür zeigt sich, wo mehrere Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten im Stundenplan Teilaufgaben im genossenschaftlichen Wirtschaften erledigen und nur wenig gemeinsame Zeit für eine eigenständige Steuerung bleibt.
Für die Frage der Autarkie hat sich die Größe der Genossenschaft als zentrales Kriterium herausgestellt. Auch bei Schülergenossenschaften stellt ‚Größe‘ SchülerInnen und LehrerInnen vor
besondere Herausforderungen. Tendenziell liegt in großen Schülergenossenschaften unabhängig vom Schultyp oder anderen Faktoren der für die jüngeren SchülerInnen selbstwirksam erfahrbare Raum eher auf Abteilungsebene als in der Mitgliederversammlung. Dort haben die
älteren SchülerInnen mehr Partizipationschancen in der Steuerung der Genossenschaft. Dies
betrifft jedoch primär sehr große Schülergenossenschaften, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Verwirklichung des Bildungsziels Demokratielernen schultyp- oder bildungszielabhängig wäre. Es lässt sich höchstens eine gewisse Tendenz erkennen, dass eine umfängliche Wirtschaftsdemokratie in Berufsbildenden Schulen und Gymnasien u.U. rascher wahrgenommen und umgesetzt wird.
Insgesamt lässt sich ableiten, dass aus Perspektive der Lehrkräfte die Arbeit an der Selbstläufigkeit des didaktisch-genossenschaftlich konzipierten Lernprozesses einen permanenten Balanceakt aus Beobachtung, Deutung und Intervention bedeutet. Dass sich diese Herausforderung an die Lehrkräfte überhaupt in dieser Weise stellt, zeigt, dass es mit der Kombination aus
genossenschaftlicher Gesellschaftsform und der Orientierung an den Zielen der Nachhaltigkeitsbildung gelungen ist, die Schule für Probleme selbstläufiger Lernprozesse selbst dann zu
öffnen, wenn die SchülerInnen noch wenig Steuerungskompetenzen mitbringen oder ihnen aus
schulischen Gründen nur eine relativ eingeschränkte Autarkie gewährt werden kann.
Daraus ergibt sich im Ergebnis, dass eine Anpassung der Materialien oder gar eine schultypoder altersspezifische Standardisierung des Projektkonzepts nicht nur nicht notwendig erscheint, sondern sogar kontraproduktiv wirken könnte. Der Verzicht auf eine Spezialisierung
macht es den Lehrkräften möglich, die jeweiligen Bildungsziele je nach Situation und Gruppe
angemessen zu verfolgen. Wichtig wäre es, dass die Lehrkräfte die Zielorientierung der SchülerInnen und deren Autarkie in der Steuerung beobachten und systemisch-strukturelle Optionen
und zeitliche Verläufe mit in Betracht ziehen, wenn sie ihre pädagogischen Interventionen in
die Schülergenossenschaft gestalten. Vorrausetzungen für eine derartige weitere Professionalisierung sind entsprechend ausgerichtete Fortbildungsveranstaltungen.
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2. Einleitung
Das Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersachsen (2009-2012) setzt die Pilotphase zur Erprobung der genossenschaftlichen Organisationsform für Nachhaltige Schülerfirmen (2006-2008) fort. Aus den damals elf beteiligten Schülergenossenschaften sind in den
vier folgenden Schuljahren 48 geworden. Die Schülergenossenschaften werden vom Programm
Nachhaltige Schülerfirmen des Kultusministeriums Niedersachsen (Nasch), dem Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. mit Sitz in Oldenburg und dem Genossenschaftsverband e.V.
mit Sitz in Frankfurt am Main, mit Materialien, Beratung, Fortbildungsangeboten und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Im Rahmen einer Beauftragung durch die beiden Genossenschaftsverbände und das Niedersächsische Kultusministerium wurde diese Ausdehnung vom Transferprojekt geno@school der Fachhochschule Frankfurt am Main wissenschaftlich evaluiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluierung abschließend dargestellt.
Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns bei der Datenerhebung wohlwollend unterstützt haben. Ganz besonders danken wir den rund 600 Schülerinnen und Schülern, die engagiert an
Gruppengesprächen teilgenommen und geduldig die langen Fragebogen ausgefüllt haben, den
vielen Lehrkäften, die, teilweise zweimal, ihre Zeit investiert haben, um noch umfangreichere
Fragebögen zu bearbeiten und den Projektbetreuern, die geholfen haben, einen guten Rücklauf
zu erreichen. Wir danken den Auftraggebern, dass sie diese Evaluierung möglich gemacht haben und hoffen, dass die Ergebnisse, wie beabsichtigt, möglichst hilfreich sind zur weiteren
Verbesserung des Konzeptes.

2.1 Forschungsziele
Das Kultusministeriums Niedersachsen, der Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. und der
Genossenschaftsverband e.V. erteilten der Fachhochschule Frankfurt am 27. November 2009
den Auftrag zu einer formativen Evaluierung des Kooperationsprojektes „Nachhaltige Schülergenossenschaften“ in Niedersachsen. Als Oberziel wurde formuliert „den Ansatz ressourcentechnisch zu optimieren, qualitativ zu verbessern und pädagogisch sinnvolle Standards für verschiedene Lernniveaus und Schultypen zu ermitteln“.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Evaluation waren in der Beauftragung wie folgt formuliert:
1. „Mit Hilfe …. wird bewertet, ob die pädagogischen Ziele der nachhaltigen Schülergenossenschaften wie z.B. vernetztes Denken im Dreieck der Nachhaltigkeit, Berufsvorbereitung, Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Grundwissen, Stärkung der
persönlichen und sozialen Kompetenzen von SchülerInnen, Weckung von Unternehmergeist und Erkennen der Genossenschaft als Form der wirtschaftlichen
Selbstorganisation von Konsumenten, Produzenten und Dienstleistern tatsächlich
erreicht werden.
2. Es wird …. ermittelt, wie das im Rahmen des Projektes eingesetzte Lehr- und Lernmaterial und der praktizierte Ansatz aus Fortbildung, Beratung und Prüfung im
Rahmen der laufenden Arbeit in den nachhaltigen Schülergenossenschaften optimiert werden kann.
3. Evaluiert wird, ob die Gesellschaftsform „Genossenschaft“ auf Grund ihrer spezifischen Institute (z.B. der Satzung) und Organe (wie Mitgliederversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat) und den damit verbundenen Rollen und Aktivitäten der
SchülerInnen einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen leisten kann.“
Diese Erkenntnisinteressen waren für das zur Verfügung stehende Budget sehr breit angelegt.
Zudem stellt sich die Gesamtheit der Schülergenossenschaften hinsichtlich der vom Projekt
nicht wesentlich zu beeinflussenden Rahmendaten als sehr heterogen dar. So unterscheiden
5

sich die Schülergenossenschaften im Hinblick auf die Schulform der Schule, an der sie eingerichtet wurden. Die Zahl der teilhabenden SchülerInnen und die bisherige Lebensdauer sind
jeweils sehr unterschiedlich. Das schülergenossenschaftliche Lernen ist auf mannigfaltige Art
und Weise an verschiedene Unterrichtsfächer, Fächerkombinationen oder Arbeitsgemeinschaften angebunden. Diese und zahlreiche andere Faktoren beeinflussen die Effekte des schülergenossenschaftlichen Arbeitens jedoch genauso wie die pädagogische Haltung und das Interventionsverhalten der Lehrkräfte.
Um dennoch zu möglichst handlungsweisenden Aussagen zu kommen, wurde ein komplexes
Forschungsdesign entwickelt, und die vier Feldforschungen wurden so angelegt, dass sie sowohl für sich stehend Ergebnisse erbringen konnten, als auch, auf einander bezogen, möglichst
viele der Erhebungsziele erreicht wurden.

2.2 Forschungsdesign und Forschungsmethodik
Ziel der Begleitforschung war es, vor dem Hintergrund einer wünschenswerten Heterogenität,
ein Gesamtbild über erzielbare Lerneffekte, notwendige Rahmenbedingungen sowie spezifische
Charakteristiken des Lernarrangements zur Verfügung zu stellen. LehrerInnen und SchülerInnen nehmen die beiden zentralen Perspektiven ein, aus denen heraus das Lernarrangement
Schülergenossenschaft versteh- und reflektierbar wird. Dabei prägen so ungleiche Kontexte,
wie die unterschiedlichen Schulformen, das unterschiedliche Alter der SchülerInnen oder die
unterschiedlichen Geschäftsideen eine je eigenständige praktische Erfahrung mit den Schülergenossenschaften. Diese Unübersichtlichkeit macht es schwer einen erfahrungsgesättigten
Blick auf die Gesamtheit des Projekts zu behalten. Es musste also ein Forschungsdesign gewählt werden, welches einerseits offen für die jeweils spezifischen Umsetzungsformen bleibt
und es andererseits ermöglicht Fragen hinsichtlich konkreter Projektziele nachzugehen.
Ausgangspunkt bei der Konzeption und Organisation des Vorgehens waren die Zielsetzungen
des Projekts „Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersachsen“, die in vier expliziten
Zielen gebündelt formuliert wurden. Diese Zielsetzung wurde in zwei Forschungsfelder differenziert und zu zwei Erhebungen operationalisiert. Das folgende Schaubild zeigt zunächst diese
Organisation der Ziele in Forschungsfeldern. Im Folgenden wird der danach ausgerichtete Forschungsprozess in seiner Chronologie erläutert und schließlich werden die Erhebungsinstrumente sowie das Vorgehen kurz umrissen.
1. Schülergenossenschaften in der Schule:
• Wie haben sich Schülerfirmen als Genossenschaften ausgeprägt?
• Wie sind sie jeweils in ihre Schule eingebunden?

Forschungsfeld I:
Genossenschaftlichkeit
und Einbindung in die
Schule

2. Pädagogische Ziele:
• Inwieweit werden die pädagogischen Ziele als erreicht eingeschätzt?
3. Lernarrangement Schülergenossenschaft:
• Inwieweit wird das Lernarrangement zur Umsetzung seiner pädagogischen Zielsetzungen als
adäquat betrachtet?
4. Förderkonzept und die externe Unterstützung:
• Inwieweit werden beide als geeignet angesehen?
Abb. 1: Forschungsaufbau nach Forschungsfeldern
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Forschungsfeld II:
Anregungspotential, pädagogische Ziele und externe Unterstützung

2.2.1 Zeitlicher Ablauf
Die beiden Forschungsfelder sind weder inhaltlich hermetisch gegeneinander abgeschlossen,
noch stehen sie in einer forschungslogisch notwendigen Reihenfolge. Die unterschiedlichen
Erhebungszeitpunkte konnten somit ausschließlich an den Schuljahreszyklen im Projekt orientiert werden. Das folgende Schema zeigt den Forschungsprozess in seinem chronologischen
Ablauf:

Abb. 2: Zeitlicher Ablauf des Forschungsprozess

2.2.2 Erste Erhebungsrunde (im Forschungsfeld I) – Frühjahr bis Herbst 2010
In der ersten Erhebungsrunde – zum Forschungsfeld I – standen die konkrete Situation, Abläufe und Verfahrensweisen, Regelungen und Routinen in den Schülergenossenschaften im Zentrum der Forschung. Angesichts der erwartbaren Vielfalt war eine standardisierte Befragung
insbesondere der SchülerInnen zu den alltäglichen Abläufen unangebracht. So wurde für die
Erhebung im Forschungsfeld 1 eine gegenüber der freien Erzählung offene, qualititive Erhebungsmethodik gewählt.

Perspektive der SchülerInnen
Zur Erhebung der Perspektive der SchülerInnen wurden 29 Schülergenossenschaften besucht
und die SchülerInnen in einem leitfadengestützten Gruppeninterview befragt. Gegenüber den
eigenständigen Relevanzsetzungen der Gruppen sollte dieses möglichst offen bleiben. Dabei
muss der Gesprächsverlauf aber zugleich dem an die Gespräche herangetragenen Forschungsinteresse gerecht werden. Daher wurde ein spezieller Leitfaden entwickelt, der den Gruppen
den Gesprächseinstieg und –verlauf nach einem Erzählimpuls thematisch und strukturell überlässt. Die Gespräche verliefen so zunächst weitgehend selbstläufig und wurden erst in ihrem
zweiten Teil durch genauere inhärente Nachfragen enger an den Leitfaden herangeführt. Die
Gruppeninterviews wurden mit digitalen Tonaufnahmegeräten aufgezeichnet. Die auf diese
Weise erzeugten 33 Gesprächsstunden bildeten dann die Basis für die Verschriftlichung der
Interviews. Um Vergleichbarkeit des erzeugten Datenmaterials sicher zu stellen, wurden verbindliche Transkriptionsregeln beschlossen und kommuniziert 2. Die Transkriptionsaufträge

2

Siehe Transkriptionsregeln im Anhang 10.5.
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wurden an drei Schreibbüros in Raum Frankfurt vergeben. Innerhalb von sechs Wochen wurden dann die 33 aufgezeichneten Gesprächsstunden zu 934 Seiten Text verschriftlicht.

Lehrkräftebefragung
Konzeptioneller Bestandteil des Forschungsvorgehens ist es, in beiden Forschungsfeldern die
Perspektiven der beiden wichtigsten Beteiligtengruppen aufeinander zu beziehen. Deshalb
wurden zum ersten Erhebungszeitpunkt auch die LehrerInnen im Projekt befragt. Auch wenn
hierfür eigentlich ähnliche Argumente gelten könnten, wie sie oben für die Interviews der
SchülerInnen angeführt wurden, musste aus erhebungspraktischen und ökonomischen Abwägungen an Stelle von Interviews ein Fragebogen eingesetzt werden 3. Wir halten dies für vertretbar, weil bei den LehrerInnen eine größere Vertrautheit mit formalen Strukturen und mit
einer entsprechend abstrahierenden Sprache vorausgesetzt werden kann. Dadurch ist eine
Standardisierung der Antwortmöglichkeiten erleichtert.
In Anbetracht des damit verbundenen Aufwands und der oben angedeuteten Heterogenität im
Sample – vor allem auch hinsichtlich des Forschungsfeldes ‚Genossenschaftlichkeit in der Schule’ – wurde ein Pre-Test mit drei LehrerInnen aus unterschiedlichen Schulformen durchgeführt.
Die engagierte Rückmeldung der Beteiligten hat dabei eine weitere Optimierung relevanter
Antwortmöglichkeiten ermöglicht.
Der Fragebogen wurde nach seiner Konzeption grafisch aufgearbeitet und in ein speicherfähiges und zum elektronischen Versenden stabiles Dokument umgesetzt. Damit war es für die
LehrerInnen möglich den Fragebogen sowohl direkt am PC auszufüllen und elektronisch zurück
zu schicken, als auch ihn herkömmlich auf Papier zu bearbeiten und den Postweg zu verwenden. Beide Wege wurden von den LehrerInnen genutzt.

2.2.3 Zweite Erhebung (Forschungsfeld II) – März bis Juni 2011
In der zweiten Erhebungsrunde – zum Forschungsfeld II – bildeten die Einschätzungen der
Beteiligten hinsichtlich der pädagogischen Ziele des Lernarrangements sowie der externen Förderung und Unterstützung den Fokus der Betrachtung. Hierzu wurden sowohl die Lehrkräfte als
auch die SchülerInnen mit weitgehend standardisierten Fragebögen befragt. 4 Im Forschungsfeld II konnte methodisch unmittelbar an die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt angeschlossen
werden. Dafür sprach neben der Konstanz in den pädagogischen Projektzielen, dass die Erhebungsinstrumente der vier Befragungen der Pilotstudie sich ganz überwiegend bewährt hatten.
Dabei haben wir wiederum das Ziel verfolgt, für die beiden zentralen Beteiligtengruppen einen
je angemessenen Fragebogen zu konzipieren, wobei die mit ihnen erhobenen Daten aufeinander beziehbar bleiben sollten.

Leitfaden für Förderschulen, Forschungsfeld II
Wie schon im Pilotprojekt hat es sich auch in 2011 wieder bewährt, für die SchülerInnen an
den Förderschulen den immerhin zehnseitigen Schülerfragebogen in einen Interviewleitfaden
für Gruppeninterviews umzusetzen. Dabei kam es darauf an, von einem narrationsgenerierenden Impuls auszugehen, um die Relevanzsetzungen der SchülerInnen nicht mit dem Sprachgebrauch des Fragebogens zu verzerren und doch zu Fragen zu gelangen, die den Fragbogenergebnissen zumindest zuordenbare Daten hervorbringen.

3
4

Siehe Lehrkräftefragebogen 1 im Anhang 10.1.
Siehe Lehrkräftefragebogen 2 und SchülerInnenfragogen im Anhang 10.1.
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Erhebungsphase der Erhebung 2, Forschungsfeld II - SchülerInnen
Ziel war es, im Projektverlauf alle Schulen wenigstens einmal besucht zu haben. Die Fragebogenerhebung vor Ort in den Gruppen zu begleiten, hatte sich schon im Pilotprojekt erhebungspraktisch bewährt: so ist es möglich, den Charakter einer Befragung von dem einer Überprüfung zu unterschieden und bei Unklarheiten unmittelbar zu unterstützen ohne zu beeinflussen.
Aufgrund des Größenwachstums im Projekt war es allerdings nicht möglich, die schon in 2010
zu den Gruppeninterviews besuchten Schulen ein weiteres Mal anzureisen. Deshalb haben wir
die Schulen für die zweite Erhebung in drei Gruppen unterteilt. 1.) Die fünf Förderschulen sind
von Projektmitarbeitern zum Gruppeninterview besucht worden. 2.) An 26 Schulen wurde ein
mit Rückumschlag und abgezähltem Fragebogensatz vorbereitetes Paket geschickt. Hier wurden die Lehrkräfte gebeten die Befragung durchzuführen. 3.) Die zwölf seit der ersten Erhebung hinzugekommenen Schulen wurden wiederum von einer(m) ProjektmitarbieterIn zur Begleitung der Befragungssituation besucht.

Erhebungsphase der Erhebung 2, Forschungsfeld II - Lehrkräfte
Der Lehrkräftefragebogen wurde grafisch im Anschluss an den ersten aufgearbeitet und wieder
als speicherfähiges stabiles Dokument umgesetzt. Dadurch war es wieder möglich, den Fragebogen sowohl am PC auszufüllen und elektronisch zu verschicken, als auch ihn auf Papier zu
bearbeiten und auf dem Postweg zurück zu senden. Der Fragebogen wurde an 44 Schulen verschickt und von 30 LehrerInnen bearbeitet und an uns zurückgesendet.

2.2.4 Aufbereitung und Auswertung der Schülerinterviews
Die Aufbereitung der großen Textmenge, die in Folge der Verschriftlichung der Schülergespräche vorlag, orientierte sich an sozialwissenschaftlichen Verfahren zur qualitativen Inhaltsanalyse. Das Ziel der Auswertung bildete darüber hinaus eine inhaltsanalytisch angeleitete Typenbildung auf Basis kontrastiver Vergleiche. 5
Den ersten Schritt bildet zunächst die Strukturierung des Materials nach thematischen Inhalten. Hierfür wurde ein am Forschungsinteresse der „Genossenschaftlichkeit in der Schule“ ausgerichtetes Kategoriensystem erstellt (Codesystem). Textstellen wurden dann den thematischen Kategorien mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA zugeordnet. Damit war es möglich, inhaltlich fokussierte Detailauswertungen vorzunehmen.
Nach dieser Klassifikation aller 934 Interviewseiten war es möglich die Gesprächsinhalte über
Paraphrasierungen auf dann noch ca. 250 Seiten Material zu verdichten und flexibel auswertbar aufzubereiten. Auf Basis dieser Paraphrasen folgte ein induktiver, von den vorgefundenen
Inhalten bestimmter Schritt der Formulierung charakteristischer Themenbereiche (SampleDimensionen). Diese Themenbereiche bilden Verbindungslinien zwischen den in den einzelnen
Gruppengesprächen hervorgebrachten Inhalten.
Diesen Schritten folgte nun die Zusammenfassung von inhaltlichen Mustern zu einer empirisch
angeleiteten Typenbildung. Die identifizierten Typen stehen dabei für eine spezifische Kombination vorgefundener Thematisierungen (Fall-Dimensionen). Auf diese Weise war es möglich
vier charakteristische Typen genossenschaftlichen Wirtschaftens in den Schülergenossenschaften zu benennen.

5

Für eine detaillierte Darstellung der Auswertungsschritte und –verfahren siehe Kapitel 10.3 im Anhang.
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2.2.5 Aufbereitung und Auswertung der Fragebogenerhebungen
Sowohl die Lehrkräftebefragung im Forschungsfeld I, als auch die Befragung beider Beteiligtengruppen zu den Fragen im Forschungsfeld II wurden als Fragebogenerhebung konzipiert.
Da dieses Vorgehen fast vollständig im Paradigma quantitativer Sozialforschung konzipiert ist,
erfolgt die Auswertung über statistische Verfahren. Dazu sind die Einschätzungen über die
Items des Fragebogens in quantitative Daten überführt. Somit ist es möglich, mit den Mitteln
der Statistik, nach Zusammenhängen zu suchen. Und dabei sind die beiden Perspektiven von
SchülerInnen und von LehrerInnen aufeinander beziehbar, wodurch neben dem Gesamtbild als
weitere Reflektionsebene die Fremdwahrnehmung durch die je andere Gruppe ins Projekt zurückgemeldet werden kann. Die Einschätzungen der beiden zentralen Beteiligtengruppen werden zu einem Gesamtbild aggregiert, welches das individuelle Sichtfeld übersteigt und ergänzt.
Die Fragebogenkonzeption im Forschungsfeld II beruht maßgeblich auf den Erfahrungen und
der konzeptionellen Arbeit aus der Pilotphase. Einige Überarbeitungen waren im Hinblick auf
die größeren Fallzahlen erforderlich. So musste das Skalenniveau angepasst werden, und es
wurde ein höheres Standardisierungsniveau auf Kosten der Zahl offener Fragen notwendig. Die
Verwendung der bereits erprobten Fragebögen führt dazu, dass zu einigen der verwendeten
Fragen und Items nun Ergebnisse von insgesamt vier Erhebungszeitpunkten aus den Jahren
2006, 2008, 2010 und 2011 zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht den Vergleich der Daten
auch in einer zeitlichen Dimension. Hierbei bietet sich der Vergleich mit den Daten aus dem
Abschlussbericht der Pilotphase im Jahr 2008 an.
Insbesondere die Dateneingabe und Auswertung der ca. 600 ausgefüllten Fragebögen zum
Forschungsfeld II erforderte den Aufbau einer Eingabegruppe aus fünf zuverlässigen Studierenden, die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen sowie die Erarbeitung und permanente Pflege eines Manuals zur Dateneingabe mit einheitlichen Richtlinien der Dateneingabe.
Für die Dateneingabe und Auswertung wurde das Statistikprogramm SPSS verwendet.

2.2.6 Anonymisierung
Um die Anonymität der Befragten zu wahren und die Daten dennoch in ihrem Kontext auswerten zu können, haben wir jeder Schülergenossenschaft einen zufällig ausgewählten Codenamen gegeben (beispielsweise Anton, Friedrich oder Otto). Hinter diesem Codenamen sind dann
persönliche Namen, der Name der Schule und der Schülergenossenschaft geschützt. Damit ist
schon bei der Auswertung kein direkter Zusammenhang zu Personen, Schulen und den Schülergenossenschaften mehr gegeben. Dies ermöglicht eine zur Auswertung nützliche Distanzierung und stellt zugleich die wissenschaftlich gebotene Wahrung der Anonymität der Befragten
sicher. In der Darstellung des Gesamtbildes wird lediglich auf die Codenamen verwiesen, um
fallbezogenen Ergebnissen zuzuordnen.

2.3 Aufbau des Abschlussberichts
Der vorliegende Bericht beginnt mit der Darstellung der „Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen“ (Kapitel 3). Diese Darstellung gibt einen ersten Eindruck über einige zählbare
Aspekte des Projekts „Schülergenossenschaften in Niedersachsen“. Hierzu gehören das durchschnittliche Alter der beteiligten SchülerInnen, die beteiligten Klassenstufen und Schulformen
sowie typische Gruppengrößen. Diesem Kapitel folgen drei große Abschnitte, die sich überwiegend auf die Auswertungen der Fragebogenerhebungen beziehen. Die im Kapitel 4 „Schülergenossenschaften an der Schule“ gebündelten Ergebnisse geben Einblick in die Einbindung in
Schulstrukturen sowie die Arbeitssituation der Lehrkräfte. Zum Verhalten der Lehrkräfte, dem
Alltag in der Schülergenossenschaft und der Zufriedenheit der SchülerInnen werden Einschätzungen der Beteiligten vorgestellt und verglichen. Den „Pädagogischen Zielen“ wird im Kapitel
5 nachgegangen. Hier stehen die Bedeutung der Nachhaltigkeit, das Konzept und die Aneignung von Gestaltungskompetenz sowie das selbstorganisierte Lernen in wirtschaftlichen Zu10

sammenhängen im Fokus der Betrachtung. Die hier vorgestellten Daten repräsentieren wiederum Einschätzungen der Beteiligten. Kapitel 6 betrachtet das „Förderkonzept“, welches dem
Lernarrangement einen Rahmen gibt. Hier ist es die Unterstützung der Lehrkräfte durch die
Genossenschaftsverbände, das Netzwerk für Nachhaltige Schülerfirmen und geno@school welche, vermittelt über die Einschätzungen durch die Lehrkräfte, einer Bewertung unterzogen
wird. Die Rolle außerschulischer und hier insbesondere genossenschaftlicher Partner wird anhand einer inhaltsanalytischen Betrachtung auf Basis der Gruppengespräche nachgezeichnet.
Mit Kapitel 7, das primär auf den Gruppeninterviews mit den SchülerInnen basiert, folgt nun
die Darstellung der „Schülerfirmen als Genossenschaften“. Dieses Kapitel bündelt die Erkenntnisse aus der inhaltsanalytisch angeleiteten Typenbildung und gibt in systematisch aufbereiteter Weise einen Einblick in die konkreten Umsetzungen der Idee Schülergenossenschaft in den
Schulen. Darüber hinaus wird die skizzierte Alltagspraxis der Schülergenossenschaften aus
einer genossenschaftstheoretischen Perspektive betrachtet. In der „Schlussbetrachtung“ (Kapitel 8) werden die wichtigsten Ergebnisse bewertet und Hinweise gegeben, was wichtig wäre,
um das Projekt qualitativ wie quantitativ voran zu bringen. Den Verzeichnissen folgt ein umfangreicher Anhang. Hier sind die verwendeten Fragebögen, einige statistische Betrachtungen
und eine detaillierte methodische Darstellung des Vorgehens bei der Inhaltsanalyse und der
Typenbildung angefügt.

3. Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen
Die Forschungsaktivitäten orientierten sich an der vorgesehenen Differenzierung in zwei Forschungsfelder. Zum Forschungsfeld 1 (Genossenschaftlichkeit und Einbindung in die Schule)
wurden im Frühjahr 2010 Gruppengespräche mit den beteiligten SchülerInnen durchgeführt.
Begleitend wurden die betreuenden Lehrkräfte mit einem Fragebogen befragt. 6 Für die im Forschungsfeld 2 zusammengefassten Aspekte (Anregungspotential und pädagogische Ziele) wurde im Frühjahr 2011 eine weitere Fragebogenbefragung an den Regelschulen durchgeführt
(SchülerInnen und Lehrkräfte) 7. An den sechs zu diesem Zeitpunkt am Projekt beteiligten Förderschulen wurden auch zu diesem Forschungsfeld Gruppengespräche mit den Schülergruppen
durchgeführt. Bei der Darstellung des Samples in absoluten Zahlen ist der formative Charakter
der Evaluation und die Dynamik innerhalb des Projekts „Nachhaltige Schülergenossenschaften
in Niedersachsen“ zu berücksichtigen.

3.1 Forschungsfeld 1, Frühjahr/Herbst 2010
Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung im Frühjahr 2010 waren 33 Schülergruppen als Genossenschaften gegründet und eingetragen. Mit 29 Schülergenossenschaften konnte ein Termin für
das Gruppengespräch gefunden werden. Im Rahmen der Gruppengespräche haben wir insgesamt mit 206 SchülerInnen über ihre Erfahrungen in der Schülergenossenschaft gesprochen.
Die Größe der interviewten Gruppe variierte bei den Schulbesuchen zwischen 4 SchülerInnen
und 18 SchülerInnen. Durchschnittlich bestand die Gruppe aus 7 SchülerInnen. Das Verhältnis
der Geschlechter war innerhalb dieser Gesamtheit recht ausgeglichen. Es haben insgesamt 99
Schülerinnen und 107 Schüler an den Gesprächen teilgenommen. Innerhalb einzelner Fälle
variierte dieses Verhältnis allerdings erheblich. So gab es Gruppen mit nur einem männlichen
Teilnehmer und sogar eine reine Jungengruppe. In einem kurzen Vorgespräch zu den Gruppeninterviews wurde auch nach der Beteiligung der SchülerInnen an der genossenschaftlichen
Gremienarbeit gefragt. In Folge dieser Frage gaben 44 SchülerInnen an, im Vorstand mitzuarbeiten, 21 der befragten SchülerInnen gaben an, einen Sitz im Aufsichtsrat einzunehmen.
6

Siehe Anlage 1, Lehrkräftefragebogen 1, Erhebung 1, Frühjahr-Herbst 2010
Siehe Anlage 2, Lehrkräftefragebogen 2, Erhebung 2, Frühjahr 2011 und Anlage 3, SchülerInnenfragebogen,
Erhebung 2, Frühjahr 2011.
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Tab. 1: Größe und Zusammensetzung der Interviewgruppen
Zeitlich anschließend an die Schulbesuche wurde ab September 2010 mit der Befragung der
am Projekt beteiligten Lehrkräfte begonnen. An die 33 zu diesem Zeitpunkt eingetragenen
Schülergenossenschaften wurde je ein Lehrerfragebogen als beschreibbares PDF-Dokument
versendet. Bis Ende 2010 konnten wir einen Rücklauf von 29 Fragebögen verzeichnen. Das
entspricht einer Rücklaufquote von 87,9%. Da die Lehrkräfte gebeten wurden, pro Schülergenossenschaft jeweils einen Lehrerfragebogen zu bearbeiten, kann aus dieser Zahl kein Rückschluss auf die Anzahl der am Projekt beteiligten Lehrkräfte gezogen werden. Vielmehr enthielt
der Fragebogen eine Frage danach, wie viele LehrerInnen jeweils an der Betreuung der Schülergenossenschaft beteiligt waren.

3.2 Forschungsfeld 2, Frühjahr 2011
Die Schülerbefragung zum Forschungsfeld 2 wurde im Frühjahr 2011 als Vollerhebung geplant
und sollte an allen zu diesem Zeitpunkt beteiligten 44 Schulen durchgeführt werden. An 26
Regelschulen, bei denen im Rahmen der ersten Erhebung ein Besuch stattgefunden hat, wurde
ein mit Rückumschlag und abgezähltem Fragebogensatz vorbereitetes Paket geschickt, dem
eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Befragung beigelegt war. Die 12 seit der ersten Erhebung hinzugekommenen Schulen wurden wiederum von einer(m) ProjektmitarbieterIn
zur Begleitung der Befragungssituation besucht. Sechs Förderschulen sind von Projektmitarbeitern zum Gruppeninterview besucht worden, auch dann, wenn es im Vorjahr bereits einen Besuch gegeben hatte. Am Ende der Erhebungsphase lagen 592 ausgefüllte Schülerfragebögen
aus 31 Schülergenossenschaften vor. Das entspricht hinsichtlich der zu diesem Zeitpunkt beteiligten 44 Schulen einer Rücklaufquote von 70,45% und hinsichtlich der am Projekt als Mitarbeiter beteiligten SchülerInnen einer Quote von 67%. 8 Das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Befragten war auch bei dieser Erhebung nahezu ausgeglichen (51,9% weiblich zu
48,1% männlich).

Tab. 2: Größe und Zusammensetzung der SchülerInnenbefragung 9

8

Der Berechnung liegen die Angaben zur Frage nach der Anzahl der MitarbeiterInnen aus der zweiten Lehrerbefragung im Frühjahr 2011 zugrunde.
9
SchülerInnenfragebogen, Erhebung 2, Frühjahr 2011
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Der Forschungskonzeption entsprechend wurde auch diese Schülerbefragung durch eine Befragung der Lehrkräfte ergänzt. Zu diesem Zweck wurde den betreuenden Lehrkräfte wieder ein
Fragebogen im PDF-Format zugesendet, es wurde wieder darum gebeten, pro Schülergenossenschaft ein Exemplar auszufüllen. Bis Ende der Erhebungsphase lagen 31 ausgefüllte Fragebögen vor, das entspricht bei 44 angesprochenen Lehrkräften einem Rücklauf von 70,45% 10.
Neben anderen Zielen verband sich mit den Fragebogenbefragungen (Lehrkräfte im Herbst
2010 und SchülerInnen + Lehrkräfte im Sommer 2011) auch die Aufgabe, quantifizierte Informationen über die Anzahl und Zusammensetzung der am Projekt beteiligten Personen zu
gewinnen. Zu diesem Zweck wurden Teile der Befragung als aufeinander beziehbare Erhebungen operationalisiert.

3.3 Gruppengröße und Zusammensetzung nach Jahrgangsstufen
An beiden Zeitpunkten wurden Daten über die Gruppengrößen sowie die Zusammensetzung
hinsichtlich des Alters und der Geschlechter gesammelt. Auf die Frage nach der Anzahl der
Mitarbeiter in der Schülergenossenschaft gaben von den im Frühjahr 2010 befragten Lehrkräften 26 Lehrkräfte eine Gesamtzahl von 848 SchülerInnen an. Bei der ein Jahr später erfolgten
Befragung gaben 29 Lehrkräfte insgesamt eine Anzahl von 885 Mitarbeitern an. Die errechnete
durchschnittliche Gruppengröße ist von ca. 32 Mitarbeitern in Frühjahr 2010 auf ca. 30 Mitarbeiter im Frühjahr 2011 gesunken. Das einfache arithmetische Mittel gibt hier aber nur einen
groben Eindruck, da die Gruppengrößen von einem Minimum von 6 Mitarbeitern bis zu einer
Mitarbeiteranzahl von 90 Personen breit variieren 11. Aufschlussreicher ist der Median, der von
23 im Frühjahr 2010 auf 22 im Frühjahr 2011 minimal gesunken ist.

Mitarbeiteranzahl
Lehrkräftefragebogen 1,
Herbst 2010
Lehrkräftefragebogen 2,
Frühjahr 2011

N

Minimum

Maximum

Mittelwert Median

Mitarbeiter insgesamt

26

6

80

32,62

23

848

29

8

90

30,52

22

885

Tab. 3: Mitarbeiteranzahl und mittlere Gruppengrößen
Die Verteilung von Schülerinnen und Schülern in den Schülergenossenschaften stellt sich auf
Basis der Lehrkräftebefragung sowohl für den Zeitpunkt der ersten Erhebung als auch zum
zweiten Erhebungstermin sehr ausgewogen dar. Im Frühjahr 2010 ergaben die Nennungen von
25 Lehrkräften ein Verhältnis von 374 Schülerinnen (48,7%) zu 394 Schülern (51,3%), im Jahr
2011 ein Verhältnis von 451 Schülerinnen (51%) zu 434 Schülern (49%). Schülerinnen und
Schüler sind demnach fast gleichmäßig an den Schülergenossenschaften beteiligt.

10

Der Rücklauf variiert zwischen den Erhebungsinstrumenten. Alle (44) zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung
(Frühjahr 2011) beteiligten Schulen wurden mit mindestens einem Erhebungsinstrument erreicht (Gruppengespräche, Lehrkräfte- und SchülerInnenfragebögen). Von 18 Schulen liegen Ergebnisse zu allen Erhebungen vor.
Von 29 Schulen liegen die Daten beider Befragtengruppen (SchülerInnen und Lehrkräfte) der Fragebogenerhebung 2011 vor.
11
Bei der Verteilung der Gruppengrößen lässt sich eine asymmetrische Verteilung feststellen, bei der die großen
Gruppengrößen (>60) deutlich in der Minderzahl sind. Daher ist der Median hier das aufschlussreichere Lagemaß.
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Abb. 3: Gruppengrößen der Mitarbeiter und Geschlechterverhältnis 12
An den überwiegend jahrgangsübergreifend organisierten Schülergenossenschaften sind SchülerInnen aus allen Klassenstufen der Sekundarstufen 1 und 2 beteiligt. Dementsprechend
zeichnet sich eine für die Sekundarbereiche maximale Heterogenität hinsichtlich der beteiligten
Klassenstufen und des Alters der SchülerInnen ab. Zum Zeitpunkt der ersten Lehrkräftebefragung gaben lediglich 6 von 26 Lehrkräften an, dass die von ihnen betreute Schülergenossenschaft auf eine Klassenstufe beschränkt ist. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt im Frühjahr 2011
hat sich diese Anzahl auf 11 Nennungen von insgesamt 30 erhöht, das entspricht einem Verhältnis von 36,7% homogenen Gruppen zu 63,3% jahrgangsübergreifenden Gruppen. Im Vergleich der beiden Erhebungszeitpunkte ist die Verteilung der Klassenstufen innerhalb des
Samples weitestgehend konstant geblieben.
Die jahrgangsübergreifend organisierten Schülergenossenschaften decken ein Klassenspektrum
von der 2. bis zur 13. Klasse ab. Die Beteiligung von Grundschülern an der Schülergenossenschaft wird nur an einer Förderschule praktiziert und stellt eine Ausnahme im Feld dar. Ganz
überwiegend findet die Schülergenossenschaft ab der 5. Klasse, also im Sekundarbereich statt.
Im Frühjahr 2011 arbeitete ein Großteil der befragten Lehrkräfte mit SchülerInnen ab der 7.
Klasse (78,9%) und bis zur 10. Klasse (ebenfalls 78,9%). Die Schülergenossenschaften, die
sich über zwei Klassenstufen erstrecken, bilden hierbei mit 47,5% der 19 jahrgangsübergreifenden Gruppen einen deutlichen Schwerpunkt. Einen zweiten, schwächeren Schwerpunkt bilden die vier Gruppen, die sich von der 5. bis zur 10. Klasse erstrecken und somit sechs Klassenstufen vereinen (21,1%).

12

Lehrkräftefragebogen 2, Erhebung 2, Frühjahr 2011, vgl. Anhang 10.1.
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3.4 Altersstruktur
In Folge der überwiegend klassenübergreifenden Organisation der Schülergenossenschaften,
sind die untersuchten Schülergruppen auch hinsichtlich des Alters der beteiligten SchülerInnen
durch eine große Heterogenität gekennzeichnet. Zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung geben
die betreuenden Pädagogen ein Mindestalter von 8 Jahren und ein Höchstalter von 28 Jahren
für die beteiligten SchülerInnen an. Als Altersschwerpunkt nennen die Lehrkräfte ein Alter von
ca. 15,5 Jahren.

Tab. 4: Durchschnittsalter und Altersspektrum
Die Angaben der Lehrkräfte zur Altersstruktur, der Klassenzugehörigkeit und der Geschlechterverteilung der beteiligten Schülerschaft lassen sich durch die Ergebnisse der SchülerInnenbefragung im Frühjahr 2011 ergänzen. Auch diese Datenbasis zeichnet sich durch ein weitgehend
ausgeglichenes Verhältnis zwischen beteiligten Schülerinnen und Schülern aus. Der minimale
Überhang an Schülerinnen gegenüber Schülern, der in der Lehrkräftebefragung 2011 festzustellen war, zeigt sich auch bei den Angaben der SchülerInnen. Von den 591 befragten SchülerInnen, die Angaben zu ihrem Geschlecht gemacht haben, sagen 307, sie seien ein Mädchen
(51,9%), und 284 geben an Jungen zu sein (48,1%).
Der Altersmittelwert lag bei der Gesamtheit der befragten SchülerInnen bei 15,96 Jahren, also
nur geringfügig höher als bei den Angaben der Lehrkräfte. Mädchen und Jungen sind in der
Gruppe der Befragten im Durchschnitt gleich alt (Mädchen 15,95, Jungen 15,98). Das Altersspektrum liegt in einem Bereich von 9 bis 34 Jahren. Der relativ hohe Maximalwert von 34 Jahren erklärt sich einerseits durch die Teilnahme von Berufsbildenden Schulen am Projekt (siehe
Tab. 5 im Folgenden), stellt anderseits als absolute Größe einen Ausreißerwert dar (siehe Abb.
4 im Folgenden). Mit 418 SchülerInnen gruppiert sich der überwiegende Teil der 592 befragten
SchülerInnen in einem Bereich von 15 – 17 Jahren (70,6%). Die Gruppe der 15-jährigen bildet
dabei die größte Jahrgangs-Teilgruppe (27,9%) innerhalb der Gesamtheit der befragten SchülerInnen.
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Abb. 4: Anzahl der SchülerInnen je Altersstufe und Verteilung der Geschlechter 13
Die bei der Lehrkräftebefragung festgestellte Altersheterogenität innerhalb der Gruppen zeigt
sich auch in den Daten der SchülerInnenbefragung 2011. Die Befragung der beteiligten Pädagogen hat aufgezeigt, dass die Altersheterogenität der Gruppen zwischen einem Jahr (jahrgangshomogene Gruppen) und zwölf Altersstufen variiert.

Abb. 5: Verteilung der Altersstufen innerhalb der Schülergruppen
Der Schwerpunkt liegt bei den Gruppen, in denen sich SchülerInnen zweier oder dreier unterschiedlicher Altersstufen begegnen, diese beiden Gruppen stellen bereits 48,2% der Gesamtheit dar.

3.5 Anbindung an Schulformen
Betrachtet man das Durchschnittsalter zudem vor dem Hintergrund der jeweiligen Schulform,
ergibt ein weiter ausdifferenziertes Bild der Altersstruktur. Erwartungsgemäß liegt der Altersdurchschnitt im Bereich der Berufsbildenden Schulen etwas höher als in den anderen Schulformen. Hier finden sich auch die SchülerInnen mit einem Alter von über 20 Jahren bis hin zum
Maximalwert von 34 Jahren.

13

SchülerInnenfragebogen, Frühjahr 2011, (N= 592)
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Tab. 5: Altersmittelwert nach Schulform 14
Die SchülerInnen der Berufsbildenden Schulen 15 bilden mit 24% nahezu ein Viertel der Fragebogengruppe aus dem Frühjahr 2011. Ein Drittel der befragten SchülerInnen gibt an, eine
Hauptschule zu besuchen (35%), weitere 28% besuchen eine Realschule. SchülerInnen dieser
drei Schulformen bilden einen Anteil von 87% an der Gesamtheit der im Frühjahr 2011 befragten SchülerInnen. Neben den genannten Schulformen waren zudem SchülerInnen aus Gymnasien (7%), Integrierten Gesamtschulen (5%) und Kooperativen Gesamtschulen (1%) an der
Befragung beteiligt. Die SchülerInnen der Förderschulen sind von dieser Betrachtung ausgenommen, weil sie nicht mit einem Fragebogen befragt wurden und somit nicht in die Gesamtheit der befragten SchülerInnen eingehen konnten.

Abb. 6: Zusammensetzung der Befragungsgruppe nach Schulformen
14

SchülerInnenfragebogen, Frühjahr 2011, (N= 586)
Als Berufsbildende Schulen sind die Schulformen Berufsschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Fachschulen, Fachgymnasium sowie das Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr zusammengefasst. Siehe
dazu §5, Abs.2.2. Niedersächsisches Schulgesetz.
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Rechnet man – auf der Basis der Angaben der Lehrkräfte bei den Befragungen im Frühjahr
2010 und 2011 – die Förderschulen mit ein, so ergibt sich, dass etwa 14% (2010) bzw. 15%
(2011) der beteiligten und befragten SchülerInnen an Förderschulen lernen. Es resultiert dann
folgende Gesamtverteilung der beteiligten SchülerInnen am Projekt „Nachhaltige Schülergenossenschaften“ nach Schulformen:

Abb. 7: Zusammensetzung der genannten Schulformen 16
In der Gesamtschau nach Lehrernennungen machen die SchülerInnen der Berufsorientierenden
und -bildenden Schulen ein Drittel (33%) aus, gefolgt von den SchülerInnen an Hauptschulen
(22%) und denen an Realschulen (15%) und Förderschulen (15%). Die restlichen 11% lernen
an Gymnasien und Gesamtschulen.

4. Schülergenossenschaft an der Schule
Schülerfirmen sind Schulprojekte. Diese Voraussetzung wird im Zusammenhang mit Schülerfirmenprojekten häufig betont. Im Kontext von schulischer Bildung und Erziehung wird damit
in der Regel fixiert, was anscheinend missverständlich sein könnte, aber nicht sein sollte –,
nämlich dass es sich bei diesen Firmen um pädagogische, nicht um wirtschaftliche Gebilde
handelt. Kaum weniger selbstverständlich, aber viel seltener betont wird, dass Schülerfirmen
damit zugleich ein Lernarrangement darstellen, das folglich im Schulbetrieb verwirklicht sein
will und verwirklicht werden muss. Damit gilt für sie, was für schulische Lernprozesse allgemein angenommen werden kann, nämlich dass sie im Organisationstyp Schule in die eigentümliche Spannung von hoheitlich-staatlicher Verwaltung und pädagogisch-professioneller Organisation gestellt und durch diese in der konkreten Umsetzung gerahmt sind. (vgl. Drepper
und Tacke 2012, S. 205 ff.) Weil die Implementierung (Einbindungen) der Schülergenossenschaften in die Schule im Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften aus diesem eigentümlichen Spannungsverhältnis heraus erst bedeutsam wird, soll dieses zunächst grob umrissen
und dann Einbindung und Arbeitssituation der Lehrkräfte in je einem eigenen Teil detailliert so
dargestellt werden, wie sie sich durch unsere Erhebungen gezeigt haben.
16

Lehrkräftefragebogen 2, Erhebung 2, Frühjahr 2011
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Wie allgemein für soziale Rechte, kann diese Eigentümlichkeit schon darin gesehen werden,
dass allgemeingültige Rechtsnormen immer nur individuell verwirklicht werden können. Im
Falle der Bildung, die mit der Veränderung und Entwicklung von Menschen in Verbindung steht,
ist dies nicht im Wege von Zuordnung anhand von abprüfbaren objektiven Merkmalen möglich,
wie beispielsweise bei Bedarfsprüfungen, sondern nur über den Nachvollzug einer individuellen
Entwicklung in einem Arbeitsbündnis mit den anspruchsberechtigten SchülerInnen.

4.1 Implementierung des Lernarrangements Schülergenossenschaft
Schule ist in mancherlei Hinsicht Teil einer staatlichen Bürokratie. Deren vielfältige, der pädagogischen Arbeit vorgelagerte Rahmenbedingungen prägen die Einbindung der Schülerfirmen
in den Schulbetrieb. Für die Schultypen gelten von hoheitlich-staatlicher Seite unterschiedliche
Ziele und unterschiedliche Erlasse, unterschiedliche Regelstundenverordnungen, je eigene Bildungsziele und damit unterschiedliche Vorgaben für Zeit- oder Mittelverwendung, für Prüfungsformen und für inhaltliche Freiheiten bei der Interpretation curricularer Vorgaben. Hinzu
kommt, dass Schülerfirmen allgemein nicht unbedingt einem bestimmten Fach und dessen
Curriculum exklusiv zugeordnet sein müssen. Das pädagogische Projektziel der Nachhaltigkeitsbildung ist sogar ausdrücklich als fächerübergreifendes Querschnittsthema gedacht.
Die schülergenossenschaftliche Arbeit stellt mit ihrem didaktischen Konzept selbstläufiger
Lernprozesse, der begleitenden Lehrerrolle, ihrer Selbstorganschaft und den demokratischen
Entscheidungsstrukturen die planerische Elementareinheit der Unterrichtsstunde förmlich und
begrifflich auf den Kopf: Denn wandelt man das Substantiv „Unterricht“ in sein Verb – „unterrichten“ –, dann ist damit einseitig die Tätigkeit der Lehrkraft bezeichnet, die Lerntätigkeit der
Adressaten wird nicht bezeichnet. Diese Beschreibung kann und soll für selbstläufige Lernprozesse in demokratisch verfassten, genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisation nicht mehr angemessen erscheinen. Hier ist die Schule als Organisation pädagogischer Profession gefordert.
Zugleich ist die verwaltete Schule als Organisation ganz überwiegend professionell geprägt, bis
zur Leitung ist sie vergleichsweise homogen von Pädagogen besetzt. Darin dokumentiert sich
die Stellung der Schule als Institution des Rechts auf Bildung und so als Teil der gesellschaftlichen Bearbeitung des Problems der Erziehung – also einer absichtsvollen Einflussnahme in die
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Aus der Bearbeitung dieser Problemstellung hat
sich ein vielfältiges pädagogisches Wissen, ein Kommunikations- und Handlungsstil, eine pädagogische Praxis entwickelt, die um die Absicht zentriert ist, zu erziehen, also für den Lebenslauf in kognitiver wie in normativer Hinsicht brauchbares Wissen oder Können zu vermitteln.
Diese Absicht muss unter der Bedingung verfolgt werden, dass es dafür keine Wenn-dannVerknüpfungen gibt, die zuverlässig die Lernprozesse im Unterrichtsgeschehen abzuwickeln
erlaubten. Vielmehr muss sich – ohne dass hierzu Erwägensspielräume in nennenswertem Umfang zur Verfügung stünden – das Lehrerhandeln situativ als eine Option aus vielen denkbaren
Alternativen unmittelbar in verschiedener Hinsicht zugleich bewähren. Hierzu sollen nur kurz
an die Gleichzeitigkeit der Vermittlung von Fachwissen und die individuelle Fallangemessenheit
von Interventionen unter der Bedingung einer gruppenöffentlichen Situation als Andeutung der
Komplexität des Unterrichtsgeschehens erinnert sein 17.
Es ist davon auszugehen, dass diese Komplexität nur dann zu bewältigen ist, wenn die LehrerInnen über die Kompetenz verfügen, in jeder singulären Situationen deuten und enstprechend
handeln zu können, ohne dass die Handlungsregeln hierfür eigens explizit oder um jeden Preis
17

Hierzu kann an die vielfältigen „sowohl-als-auch!" Maximen erinnert werden, die in Begriffspaaren wie Nähe
und Distanz oder Fordern und Fördern etc. zum Ausdruck kommen. Im Folgenden wird diese Konstellation des
Handeln-Müssens ohne gesichertes und übertragbares Begründungswissen in Anschlag bringen zu können, als
„pädagogische Ungewissheit“ bezeichnet. Dabei soll aber nicht unterschlagen werden, dass es gute Gründe
gäbe, diese Formel lediglich im Plural zu gebrauchen.
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bewusst reflektiert sein müssten 18. Neben den individuellen Handlungsvoraussetzungen wird
hier auch ein „Organisationswissen“ (vgl. Combe und Kolbe 2008, S. 864) in Anschlag gebracht, das aus der Absicht zu erziehen entwachsen ist und im Erfahrungsraum der Schule als
professioneller Organisation vorgehalten wird. Das individuelle Lehrerhandeln kann darüber in
seine Schule als professionell-pädagogische Organisation eingelebt sein, so dass in Form von
Vorwissen – z. B. über bestimmte typische Charakteristiken von Schulformen, Bildungsgängen,
Mentalitäten o. Ä. – Muster von typischen Handlungsmöglichkeiten institutionell bereitstehen,
individuell angeeignet und verwirklicht werden können. Damit vervollständigt sich das eingangs angeführte Bild der Schule als spannungsgeladenem Tandem von hoheitlich-staatlicher
Verwaltung und professioneller Organisation, in die das Lernarrangement der Schülerfirma unweigerlich implementiert werden muss.
Vor diesem in der Schulforschung gebräuchlichen Hintergrundszenario haben wir versucht, die
Realisationsbedingungen des Lernarrangements der Schülergenossenschaften und damit in
Verbindung die Arbeitssituation der LehrerInnen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erheben,
ohne die Schulen selbst über das Projekt hinaus zum Forschungsgegenstand zu machen.

4.1.1 Einbindung in Schulstrukturen
Für eine genossenschaftliche Wirtschaftsweise gilt die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft als konstitutives Merkmal 19, und war folglich auch Bestandteil des Interviewleitfadens. Aus Perspektive der SchülerInnen bedeutet die freiwillige Mitgliedschaft in der Schülergenossenschaft auch
bei genereller Schulpflicht eine Wahl zu haben. Im Rahmen der Relevanzsetzungen der SchülerInnen spielt diese insofern eine Rolle, als die Attraktivität der Genossenschaft stets auf einem
impliziten und vielfach in den Gruppengesprächen auch explizierten Kontrast zum sonstigen
Unterricht beruht: die Zusammenarbeit in der Gruppe, eine Arbeit zu machen, also sich dabei
als aktiv zu erleben und viele weitere Aspekte machen das schülergenossenschaftliche Arbeiten
anders als den Unterricht (vgl. 10.3.4). Die Erfahrungen im Lernarrangement scheinen also
nicht den sonstigen Erfahrungen in der Schule zu entsprechen.
Analog kommt dies auch in den Einschätzungen zum Lernarrangement in den knapp 600 Fragebogen zum Ausdruck. Dort hebt sich der hohe Wirklichkeitsbezug durch selbstständiges
praktisches Lernen in der Gruppe hervor (vgl. hierzu 4.2.2 und 4.3). Von weiten Teilen der
Schülerschaft wird diese Kontrastierung mit explizierten Vorstellungen vom Lernen in der
Schülerfirma verbunden. Darin kommt eine Akzeptanz des Lernarrangements zum Ausdruck,
die sich aus dem Interesse der SchülerInnen am eigenen Lernprozess speist (vgl. hierzu 7.1.
bzw. 10.3.3). Dieses Interesse kommt in den Gruppeninterviews in unzähligen Passagen zum
Ausdruck und verweist auf einen Wandel der Schulerfahrungen durch das Engagement in der
Genossenschaft. Die Elementareinheit der verwalteten Schule, die Unterrichtsstunde, wird für
die Eigenaktivität der SchülerInnen geöffnet. In der folgenden Passage wirkt die Lehrerzentrierung des ‚Unterrichtens’ so stark fort, dass sogar das Lernen dem Machen gegenübergestellt
wird 20:
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Im Umkehrschluss lässt sich hieraus die Bedeutung der Reflektion, die sie allen Ebenen der Konstitution individuellen Handelns gegenüber einnehmen kann, bei der Weiterentwicklung von Handlungskompetenz ersehen.
19
Vgl. Anhang 10.4 Stellungnahme des Internationalen Genossenschaftsbunds (IGB) zur genossenschaftlichen
Identität sowie Abs. 7.2 zur Genossenschaftlichkeit der praktizierten Wirtschaftsweisen.
20
Hinweise auf den Stellenwert dieser andersartigen Schulerfahrung fanden sich bereits im Pilotprojekt und
sind aus der Forschung anderer bekannt (Vgl. bspw. Schröder / Nentwig-Gesemann, 2006, S. 4). Zu untersuchen wäre wiederum, inwieweit sich diese Erfahrung (a) auf das gesamte Verhältnis der Schülerinnen zu ihrer
Schule auswirkt, sowie (b) ob und inwieweit diese Erfahrung dann auch Einfluss auf die Teilnahme am sonstigen
Fachunterricht hat.
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Am: „Ich hab's [die Schülergenossenschaft] n'äh aus dem Grund gewählt da weil ich's gut fand
das nicht was gelernt wurde und abgefragt wurde sondern dass man praktisch arbeiten konnte
z. B. Pullover bestellen und so was dass man einfach praktisch was machen konnte und was
für die Schule getan sag ich mal und nicht wie jetzt in Geschichte oder so was gelernt hat was
durchgenommen hat und dann 'ne Arbeit geschrieben hat sondern dass man wirklich wie jetzt
im zweiten Teil da praktisch arbeitet und auch mit den Leuten die die Pullover kaufen redet
und sich mit denen unterhält und Anregungen und so was macht“
(Emil: 300-301) 21

Dass es gelungen ist, innerhalb der Schule einen solchen Erfahrungsraum zu öffnen und mit
dem Lernarrangement der Schülergenossenschaft eine ‚Sondersphäre der Praxis’ in diesem
Sinne über die Abgrenzungen verschiedener Schulformen hinweg zu etablieren, kann - weil es
der didaktischen Zielsetzung entspricht - als wichtiger Erfolg des Projekts und der Arbeit der
beteiligten Partner gewertet werden. Dieser belegt im oben angedeuteten Spannungsfeld des
Organisationstyps Schule (4.1), dass diese als hoheitlich-staatliche Verwaltung professionell
unter pädagogischen Geschichtspunkten gestaltbar ist. Nicht mehr die LehrerInnen ‚unterrichten’, es wird nicht mehr ‚durchgenommen’, sondern die SchülerInnen nehmen ihren Lernprozess in der Gruppe selbst in die Hand.
Zugleich wird aber deutlich, dass dies nicht selbstverständlich, sondern voraussetzungsreich
ist, und dass es für die weitere Begleitung und Ausgestaltung des Projekts darauf ankommen
kann, die Umsetzungsbedingungen im Spannungsfeld Schule genauer kennen zu lernen. Wenn
es so ist, dass die Schülergenossenschaften eine Sondersphäre in der Schule darstellen, dann
ist zu fragen, wie diese in dem sonst eben ‚normalen’ Schulbetrieb überhaupt implementiert
worden ist. Welche Voraussetzungen haben die Schulen geschaffen, um diesen Erfahrungsraum für LehrerInnen und SchülerInnen zu öffnen?

Jahrgangsübergreifendes Lernarrangement: Alterskohorten, Altersheterogenität
Im Unterschied zu einer der grundlegenden bürokratischen Tendenzen im Schulbetrieb, der
Altersseparierung der Schülerschaft, kommt es in den Genossenschaften zu Begegnungen über
verschiedene Klassenstufen und damit Alterskohorten hinweg. Von 30 Schulen waren im Frühjahr 2011 in 19 die Schülergenossenschaften jahrgangsübergreifend organisiert – also in 63%
aller Schulen des Samples. Dieser Anteil lag ein Jahr zuvor sogar bei knapp 73% (20 von
26) 22. Die Schülergenossenschaften sind also überwiegend als jahrgangs- und altersgruppenübergreifendes Angebot in den Schulbetrieb eingebunden.
Dabei kommen in den jahrgangsübergreifenden Schülergenossenschaften zwischen 2 und 6
Klassenstufen zusammen. In einer Integrierten Gesamtschule (IGS) sind es sogar 7 und in
einer Förderschule sogar 8 Klassenstufen. In letzterer findet sich eine Altersdistanz von 8 Jahren, 8 Jahre alte SchülerInnen arbeiten mit 16-jährigen zusammen. In der angesprochenen
IGS umfasst die Altersspanne 6 Jahre (13 bis 19).
Nach Angaben der LehrerInnen sind die SchülerInnen in den Genossenschaften durchschnittlich 15 Jahre alt, wobei die Berufsschulen einen um 2 Jahre höheren Altersdurchschnitt aufweisen. Durchschnittlich variiert die Altersdistanz bei den Schulen mit jahrgangsübergreifenden
Klassenstufen mit 4,2 Jahren um den jeweiligen Altersschwerpunkt in den Gruppen herum.

21

Siehe Transkriptionsregeln im Anhang 10.5.
Dieser Unterschied lässt sich mit der Veränderung einer Schulform im Bereich der Berufsbildenden Schulen
anhand der Lehrerdaten von 2010 erklären.
22
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Diese Altersdistanz wird in den Berufsbildenden Schulen 23 (BBS) mit 5,2 Jahren um 1 Jahr
übertroffen, obgleich hier zum Zeitpunkt der Befragung 2011 die Schülergenossenschaften
jeweils in eine gemeinsame Klassenstufe eingebunden waren 24. Auch die für das gesamte
Sample maximale Altersdistanz von 12 Jahren findet sich in einer Genossenschaft, die sich an
eine einzige Klassenstufe richtet. In dieser Berufsschulgruppe variierte zum Erhebungszeitpunkt (2011) das Alter zwischen 16 und 28 Jahren mit einem Altersschwerpunkt von 17 Jahren. Dieser Ausnahmefall macht deutlich, welche Muster bei der Einbindung in die Schule für
die Besetzung der Schülerfirmen relevant werden.
Die Altersheterogenität der Schülergruppen ist in den Schulen der Sekundarstufe I (bis zur 10.
Klasse) vor allem durch die jahrgangsstufenübergreifende Einbindung der Schülergenossenschaften in den Schulbetrieb bedingt. Dies bestätigt sich durch die Vergleichsgruppe der drei
Schulen der Sekundarstufe I, in denen die Schülergenossenschaften jeweils nur in eine Klassenstufe eingebunden sind. Bei diesen Schulen ist die Altersheterogenität mit einer durchschnittlichen Altersdistanz von lediglich 1,3 Jahren gegenüber der durchschnittlichen Altersdistanz in den jahrgangsübergreifenden Schülergenossenschaften deutlich geringer. Die Altersheterogenität in den Berufsschulgruppen ist aus plausiblen Gründen trotz einjähriger Ausrichtung
größer, als in der Sekundarstufe I 25.
Auf Basis der 2011 von den Lehrkräften gemachten Angaben zu Alter und Jahrgangsstufen
kann man die gesamte Untersuchungsgruppe in drei Teilgruppen unterteilen, von denen die
beiden ersten der Sekundarstufe I zuzurechnen sind, und die zweite aus den Berufsschulen
gebildet werden kann.
Innerhalb der Sekundarstufe I sind 19 von 22 Schulen (95%) jahrgangsübergreifend besetzt.
An den drei verbleibenden Schulen der Sekundarstufe I, einem Gymnasium, einer Förderschule
und einer Kombinierten Gesamtschule, sind die Schülergenossenschaften aus einer Jahrgangsstufe besetzt und also vergleichsweise altershomogen. Bei der Gruppe der Berufsschulen handelt es sich zum Zeitpunkt der zweiten Befragung im Frühjahr 2011 um neun BBS’en, deren
SchülerInnen sich in sieben Fällen aus der einjährigen Berufsfachschule im Schwerpunkt Wirtschaft rekrutieren, in einem Fall aus verschiedenen Schultypen einer gemeinsamen Jahrgangsstufe einer BBS und in einem Fall aus einem Fachgymnasium.
In den meisten Schulen trägt die Schülergenossenschaft also zu einer Lockerung der Separierung der Alterskohorten in Klassenstufen bei. Aus Perspektive der SchülerInnen folgen daraus
erweiterte Kontaktmöglichkeiten an der Schule und damit im Vergleich zum sonstigen Betrieb
alternierende Erfahrungs- und Selbsterfahrungsmöglichkeiten 26. Von Seiten der Pädagogik wird
es darauf ankommen, mit den daraus resultierenden Unterschieden in den Voraussetzungen
der SchülerInnen umzugehen 27 (vgl. hierzu 7.1.1, bzw. als Beispiel Cäsar 10.3.3.4) 28.

23
Als Berufsbildende Schulen verstehen wir die Schulformen Berufsschule, Berufsfachschule, Fachoberschule,
Fachschulen, Fachgymnasium sowie das Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr. Siehe dazu §5,
Abs.2.2. Niedersächsisches Schulgesetz.
24
2010 befanden sich unter den damals 6 BBS’en noch 2 mit einer jahrgangsübergreifend eingebundenen
Schülerfirma.
25
Das ist plausibel, wenn man bedenkt, dass die Berufsschulen von den Schuleintrittskohorten, die aus der
Schulpflicht resultieren, zeitlich viel weiter entfernt gelagert sind.
26
Diese Facette der schülergenossenschaftlichen Arbeit ist vorrangig für die Sekundarstufe 1 interessant, denn
für die berufsbildenden Schulen ist die Bedingung der Altersheterogenität aufgrund der schon angesprochenen
Distanz zur Einschulung ohnehin gegeben.
27
Die Rede von den Voraussetzungen der SchülerInnen ist für uns hier ein Platzhalter für sehr unterschiedlich
geprägte Vorerfahrungen zur Teilnahme am Lernarrangement, die mit der gesamten Sozialisation von SchülerInnen gegeben sind – angefangen von der familiären Herkunft, deren sozialstrukturellen Einbettung und deren
Milieuprägung oder deren lokaler Mentalität, über Migrationserfahrungen oder Peer-Group Zugehörigkeit bis hin
zu schulischen Vorerfahrungen – etc. Für dieses weite Feld verfügen wir im Rahmen unserer Forschung selbstverständlich nur sehr grobe Daten.
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Die Komplexität der ungleichen Vorrausetzungen zum Lernprozess steigt mit der Altersdistanz
in den Gruppen sprunghaft an und trifft zusätzlich auf eine große Breite schulformspezifisch
geordneter curricularer Vorgaben. Es ist daher für die Evaluierung der Effekte schülergenossenschaftlichen Arbeitens von großer Relevanz, auch ihre Schulform und Einbindung in die
Stundentafel eingehender zu untersuchen.

Einbindung nach Schulformen und Schultypen
Die SchülerInnen sind innerhalb des Schulsystems durch den Schultyp, den sie besuchen und
in dem Sie einen Abschluss anstreben, klassifiziert. Umgekehrt sind durch diese Abschlüsse
zugleich wiederum die Schulen als Schulformen klassifiziert, zum Beispiel entsprechend dem
Angebot des Hauptschulabschlusses als Hauptschule oder des Abiturs als Gymnasium.
Es ist möglich an einer Schule einer bestimmten Schulform mehrere Abschlüsse zu erwerben.
Daher muss beim Umgang mit dem ‚Indikator Schulform’ die Schulform der Schulen und die
Schulform der SchülerInnen (Schultyp) streng unterschieden werden. Im Folgenden ist zunächst die Verteilung der Schulform der Schulen dargestellt, wie sie sich aus der Befragung
von 31 Lehrkräften im Frühjahr 2011 ergeben hat.
Das Projekt soll gegenüber allen Schulformen offen sein und tatsächlich sind alle 8 Schulformen des Sekundarbereichs I vertreten 29.

Abb. 8: Schulform der Schulen

28
Das Argument unterschiedlicher Lernvoraussetzunger liegt den gängigen Begründungen für die klassische
Trennung von SchülerInnen nach Alterskohorten zu Grunde. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen sind in Anbetracht der pädagogischen Ungewissheit (vgl. Abs. 4.1) aber auch für altershomogene Gruppen anzunehmen.
Dies bestätigt sich auch in unseren Forschungsergebnissen (vgl. Abs. 7.1.1). Eine größere Altersheterogenität
durch jahrgangsübergreifendes Arbeiten verstärkt dies lediglich.
29
Im berufsbildenden Bereich sind lediglich die Schultypen der SchülerInnen relevant, weil diese dann wiederum alle unter ‚Berufsbildende Schule’ gefasst sind.
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Hinsichtlich der unterschiedlichen Voraussetzungen der SchülerInnen sind die Schultypen (mit
ihren jeweiligen Abschlüssen) ein etwas genauerer Indikator. Wir haben die Lehrkräfte danach
befragt, aus welchen Schultypen die SchülerInnen in die Genossenschaft kommen. Hierzu findet sich unter in 3.4 eine Übersicht über das gesamte Sample. Für die Frage nach den unterschiedlichen Voraussetzungen des Lernens sind in erster Linie zunächst die beiden Schulgruppen interessant, welche sich aus der Frage nach den Schultypen der Schüler ergeben: In 8 von
31 Schulen begegnen sich SchülerInnen aus verschiedenen Schultypen in der Schülergenossenschaft, das entspricht einem Anteil von knapp 26% an den Schulen des gesamten Samples
und einem Anteil von 40% an denjenigen 20 Schulen, an denen dies aufgrund der Schulform
der Schulen überhaupt möglich ist 30. Dabei treffen sich in der Genossenschaft Schülerinnen
aus meistens 2 zum Teil aber auch 6 Schultypen, wie die folgende Tabelle für diese Schulen
zeigt:

Wählen Sie hier bitte zunächst die
Schulform Ihrer Schule aus:
Grund-, Haupt-, & Realschule (GHRS)
Haupt- & Realschule (HRS)
Integrierte Gesamtschule (IGS)
Berufsbildende Schule (BBS)

Codename der Schule

Anzahl der Schultypen aus denen
die SchülerInnen in der Genossenschaft zusammenkommen

Oskar
Anne
Samuel
Simon
Cäsar
Robert
Zacharias
Paula

2
2
2
2
2
3
5
6

Tab. 6: Schultypübergreifende Schülergenossenschaften
In diesen acht Schulen treffen sich in der Genossenschaft SchülerInnen, die zwar alle in eine
Schule einer Schulform gehen, aber dennoch in unterschiedlichen Schultypen lernen. In den
anderen 23 Schulen treffen sich die SchülerInnen gemäß der Rahmung der Schulform in nur
einem Schultyp.
Durch die Betrachtung der konkreten Einbindung der Genossenschaft in die Schule werden aus
Sicht der SchülerInnen somit gleich zwei sehr typische Homogenisierungsprinzipien der verwalteten Schule für die Dauer der Mitarbeit in der Schülergenossenschaft durchbrochen: Zum einen die Alters- und Klassenstufenkohärenz der Sekundarstufe I, zum anderen die Schultypenzugehörigkeit. Untersucht man beide Einbindungseffekte der Schülergenossenschaften zusammen entsteht das folgende Bild:

30

Hierzu haben wir die kombinierten Schulformen gerechnet, also GHRS, GHS, HRS, dann die integrativen
Schulen IGS und KGS sowie die BBS. Aus Abb. 8 Schulform der Schulen wird ersichtlich, dass es sich um 64,5%
der 31 Schulen handelt, also um 20 Schulen.
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A

>1

Paula

C

Anzahl der
Schultypen aus
denen die
SchülerInnen in
der Genossenschaft zusammenkommen

C.1
Benjamin
Angelika
Emil

=1

C.2
Adelheid
Albrecht
Elias
George
Harry
Karl
William

90 SchülerInnen arbeiten mit
Alter: 16 bis 28 Jahre
Alterschwerpunkt: 17
Jahre

Durchschnittl. 29 SchülerInnen arbeiten mit
Alter: 14 bis 15,3 Jahre
Alterschwerpunkt: 14,5
Jahre

Durchschnittl. 18 SchülerInnen
Alter: 16 bis 19 Jahre
17 Jahre

gemeinsame Klassenstufe
(11)

B
Oskar
Robert
Anne
Samuel
Simon
Cäsar
Zacharias

Durchschnittl. 25
SchülerInnen arbeiten mit
Alter: 13 bis 18
Jahre
Alterschwerpunkt:
15 Jahre

D

Charlie
Emma
Peter
David
Julius
Romeo
Berta
Linus
Martha
Tommy
Ulrich
Otto

Durchschnittl. 39
SchülerInnen arbeiten mit
Alter: 13 bis 17
Jahre
15 Jahre

jahrgangsübergreifendes Angebot
(19)

Sekundarstufe I (22)
Berufsbildende Schulen (8)

N=30 [Lehrerfragebogen 2011]

Abb. 9: Heterogenitätssteigerung durch die Genossenschaft
Man könnte sagen, die Schülergenossenschaften bringen Bewegung in die Sekundarstufe 1.
Die größten Unterschiede zu der aus der Sicht der SchülerInnen ansonsten vorherrschenden
Homogenität zeigen sich in den Schulen des Feldes B. Hier sind sowohl die Altersspannen von
5 Jahren (Alter 13-18 Jahre) als auch die Schultypen sehr heterogen. Am anderen Ende des
Spektrum (C.1) finden sich drei Schulen, in denen altershomogene Gruppen sich auf dem Weg
zu demselben Schulabschluss befinden. Dort ist die Altersspannweite mit 1,3 Jahren im herkömmlichen Bereich. Im Feld D wiederum ist die Altersspannweite mit 4 Jahren erheblich 31, die
SchülerInnen steuern aber demselben Schulabschluss entgegen.
Für die Heterogenität der Gruppen in den berufsbildenden Schulen (blau), bringt die gemeinsame Betrachtung von Schultyp der SchülerInnen und der Klassenstufenmäßiger Einbindung
kaum weiteren Aufschluss. Im Feld C.2 finden sich sieben Gruppen, die eine für BBS’en zu erwartende Altersheterogenität aufweisen und auf einen gemeinsamen Berufsschulabschluss
hinarbeiten. Lediglich Paula fällt aus dem Rahmen. Sie ist die einzige Berufsbildende Schule, in
der sich SchülerInnen unterschiedlicher Bildungswege in der Genossenschaft begegnen.

31
Legt man die Vorstellung von getrennten Alterskohorten zugrunde, in denen sich durch die Eignungsfeststellungen auf den verschiedenen Niveaus auch in ihren Voraussetzungen zum Lernen relativ homogene Gruppen
begegnen, dann bewirkt die Einbindung der Schülergenossenschaft bei den Schulen im Feld D die Öffnung eines
aus Schülerperspektive ungewöhnlichen Erfahrungsraums.
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Einbindung in den Regelunterricht, Arbeitsgemeinschaften und Berufsorientierung
Der prinzipielle, sicherlich nicht alltagspraktische, pädagogische Anspruch jeder oder jedem
einzelnen Schüler(In) gerecht zu werden, muss im Kontext der Schule mit curricularen Vorgaben in Einklang gebracht werden. Die klassische Annahme der Schulsteuerung war es, dass
dies durch möglichst homogene Gruppen erleichtert würde. Im Folgenden soll die zweite Seite
dieser Annahme, die curriculare Vorgabe aus Perspektive des Lernarrangements untersucht
werden.
An 28 der 31 Schulen der Befragung 2011 sind die Schülergenossenschaften zumindest teilweise in den regulären Unterricht eingeplant, das entspricht einem Anteil von 90,3% 32. Hierbei
werden durchschnittlich 3,9 Deputatsstunden des regulären Unterrichts eingesetzt.

Einbindung in die Schulen (n=31)
30

28

25
20

16

15
10

10
5

1

0
zusätzlich - weder
als AG noch als
regulärer Unterricht

als AG

als regulärer
Unterricht

als
Berufsorientierung

Abb. 10: Einbindung in die Regelunterrichtszeit
Neben der Einbindung in den Regelunterricht sind die Genossenschaften häufig zusätzlich als
AG und/oder über die Berufsorientierung eingebunden. Lediglich in einem Fall gibt es überhaupt keine derartige Anbindung.
Die Einbindung als AG wird durchschnittlich mit 3,3 Stunden ausgestattet. Im Rahmen der Berufsorientierung stehen durchschnittlich immerhin 2,7 Deputatstunden zur Verfügung, die teilweise auch aus Betriebs- und Praxistagen resultieren sowie hier und da Betriebspraktika mit
umfassen.

Anbindung an Fachunterrichte
Eine Übersicht über die Anbindung der Schülergenossenschaften an Fachunterrichte macht nur
Sinn, wenn sie sich an den Schulformen orientiert. In der folgenden Tabelle finden sich die Fächeranbindungen in denjenigen Schulen der Sekundarstufe I, in denen sich in der Genossenschaft nur SchülerInnen eines Schultyps begegnen.

32
Dies stellt eine Steigerung gegenüber 2010 dar, als die Schülergenossenschaften nur an 20 von 26 Schulen,
also in knapp 77% der Fälle, in den regulären Unterricht eingebunden waren.
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Ja

D

Charlie

Ja

D

David

D

Emma

D

Julius

D

Linus

D

Martha

D

Otto

D

Peter

D

Romeo

D

Tommy

D

Ulrich

Sonstiges

Berta

Wahlfach
Wirtschaftslehre (2stündig)

D

PolitikWirtschaft
(4-stündig)

Emil

Wirtschaftspraxis/Rechnun
gswesen

C1

Wirtschaft

C1

Benjamin

Gesellschaftslehre

Angelika

ArbeitWirtschaftTechnik

C1

Hauswirtschaft

Codename

Mathematik

Heterogenitätsgruppe in
der Sekundarstufe I
(vgl. Abb. 9)

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Tab. 7: Fächeranbindung bei schultyp-homogenen Schülergenossenschaften in Sek 1

B

Anne

B

Cäsar

B

Oskar

B

Robert

B

Samuel

B

Simon

B

Zacharias

Sonstiges

PolitikWirtschaft
(4stündig)
Wahlfach
Wirtschaftslehre (2stündig)

schaftspra
praxis/Rechn
ungswe-

Wirtschaft

ArbeitWirtschaftTechnik
Gesellschaftslehre

Codename

Hauswirtschaft

Heterogenitätsgruppe in
der Sekundarstufe I
(vgl. Abb. 9)

Mathematik

In der folgenden zweiten Tabelle finden sich die sieben Schulen der Sekundarstufe I, in denen
sich in der Genossenschaft SchülerInnen verschiedener Schultypen begegnen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Tab. 8: Fächeranbindung bei schultyp-heterogenen Schülergenossenschaften in Sek 1
In der einzigen BBS der Gruppe A, bei Paula, begegnen sich SchülerInnen verschiedener berufsbildenden Schultypen, wie dem Berufsvorbereitungsjahr, dem Berufsgrundbildungsjahr, der
Berufsausbildung, der Berufsfachschule, der Fachoberschule sowie der Fachschule. Die BBS’en
der Gruppe C2 sind dagegen sehr homogen, denn es handelt sich ausnahmslos um einjährige
Berufsfachschulen.
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Paula

C2

Adelheid

C2

Albrecht

Ja

C2

Elias

Ja

C2

George

Ja

C2

Harry

Ja

C2

Karl

Ja

C2

William

Ja

Ja

Sonstiges

Hauswirtschaft
Ja

Fachpraxis
(Berufsbildende Schule)

A

Wirtschaftspraxis/Rechnun
gswesen

Codename

Deutsch,
Kommunikation/Deutsch

Heterogenitätsgruppe in
der Sekundarstufe I (vgl.
Abb. 9)

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Tab. 9: Fächeranbindung in Berufsbildenden Schulen eines Typs

Noten in den Schülergenossenschaften
Wie aufgrund der tiefen Einbindung des Lernarrangements in die Fächer des Regelunterrichts
zu erwarten stand, gibt es in den meisten Schulen auch Noten auf die Arbeit in der Schülergenossenschaft. 2011 wurden lediglich in sieben von 31 Schulen (22,6%) keine Noten auf das
Engagement in der Genossenschaft vergeben 33. In den 24 Schulen (77,42%), in denen Noten
vergeben werden, werden sie in unterschiedlichen Modi ins Zeugnis aufgenommen:

Abb. 11: Noten im Zeugnis
Im Gleichklang mit den Angaben der Lehrkräfte geben auch 77,4 % der 2011 befragten SchülerInnen an, dass es in ihrer Schülergenossenschaft Noten gibt. Die Noten werden meist von
den Lehrkräften alleine vergeben. Immerhin 97 SchülerInnen (16,4%) an vier Schulen machen
die Erfahrung selbst Benotungen der MitschülerInnen vorzunehmen.
Insgesamt gibt es an den Noten von Seiten der SchülerInnen wenig Kritik. Bei der Bewertung
der Benotung in der Schülergenossenschaft findet diejenige Aussage die größte Zustimmung,
wonach Noten in der Schülerfirma wichtig sind, weil sonst Viele einfach nur herumhingen. Dem
33

Ergebnis der Lehrerbefragung 2011.
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stimmen die SchülerInnen auf einer Skala von ‚das sehe ich ganz anders’ bis ‚das sehe ich
auch so’, durchschnittlich zu 70% zu. Innerhalb der Schultypen der SchülerInnen variieren die
Einschätzungen zu den Noten nicht nennenswert. In den Noten wird also ein überwiegend legitimes Instrument zur Disziplinierung des Herumhängens gesehen.
Die Legitimität der Noten begründet sich auch dadurch, dass es lediglich zu 33% als zutreffend
eingeschätzt wird, dass Noten in der Schülerfirma deshalb blöd sind, weil es dort kaum möglich
ist, die Leistung gerecht zu beurteilen. Die Noten sind also zur Disziplinierung durchaus wichtig, legitim sind sie auch, weil man weitgehend auf eine gerechte Notenvergabe vertrauen
kann. Zu 65% trifft zu, dass die Noten dabei motivierende Wirkung hätten, weil ich mir so
auch mal praktisch eine gute Note verdienen kann. Und dies vollzieht sich, ohne dass die Note
dabei im Alltag die Wahrnehmung der Schülergenossenschaft völlig bestimmen würde. Dabei
wird allerdings immerhin zu 47,3% als zutreffend eingeschätzt, dass man im Alltag daran denke, dass alles was getan wird in die Note einfließen kann. Dieser möglichen Sorge steht nicht
nur die Legitimität der Note entgegen, die sie Dank der weitgehend gerechten Vergabe aufweist, sondern auch der Umstand, dass zu 62,3% für zutreffend gehalten wird, dass es - wenn
man sich nur clever anstellt -, recht leicht möglich ist in der Genossenschaft eine gute Note zu
bekommen. Immerhin 57% der SchülerInnen meinen, dass sie an die Noten im Alltag normalerweise nicht denken.
Fast überall fließt die Notengebung auf die schülergenossenschaftliche Arbeit in die Fachnoten
ein. Dabei erscheint sie aus der Perspektive der SchülerInnen als schulische Normalität, mit
der umzugehen ist, die bisweilen sogar als erwünscht und motivierend empfunden wird.

Zwischenfazit Einbindung in die Schule
Insgesamt ergibt sich das folgende Bild von der Einbindung des Lernarrangements Schülergenossenschaft in die Schule: Das Projekt hat gegenüber den klassischen schulischen Separationstendenzen nach Klassenstufe und Alter eine den Schulbetrieb deutlich auflockernde Wirkung. Diese Wirkung wird noch verstärkt, wenn durch die Schülergenossenschaft Begegnungsmöglichkeiten für die SchülerInnen entstehen, die über die Grenzen der von ihnen gewählten Schultypen hinweg reichen. Zugleich ist die einzelne Schülergenossenschaft über ihre
Einbindung in den Unterrichtsbetrieb deutlich von der jeweiligen curricularen Ordnung erfasst,
und entsprechend werden in 24 von 31 Schulen Noten vergeben. Zwei Folgen erscheinen besonders wichtig: Erstens wird die professionelle Handlungssituation der Lehrkräfte durch eine
Lockerung der Separation einerseits bei gleichzeitiger curricular-inhaltlicher Fixierung andererseits um einiges komplexer und anspruchsvoller. Zweitens kann davon ausgegangen werden,
dass die curriculare Dimension der Einbindung in die Schule für das Geschehen im Lernarrangement von großer Bedeutung sein dürfte. Dass dies weder der Selbstläufigkeit von Lernprozessen noch der eigenständigen Steuerung der Schülergenossenschaft generell im Wege zu
stehen scheint, wird an späterer Stelle noch gezeigt werden (vgl. hierzu Kap. 7).

4.1.2 Die Arbeitssituation der Lehrerinnen und der Lehrer
Das Lernarrangement der Schülergenossenschaft wird von den SchülerInnen im Kontrast zum
sonstigen „normalen“ Unterricht erlebt. Analog dazu ist für die Lehrkräfte zu erwarten, dass
auch sie ihre Arbeitssituation in der Schülerfirma, als zum sonstigen Unterricht verschieden
wahrnehmen. Konzeptionell ist für das Lernarrangement ein selbstläufiger Lernprozess in der
Schülergruppe (kooperatives und situiertes Lernen) und eine Veränderung der Lehrerrolle zum
die Problemlösung begleitenden Coach (vgl. 4.2.1) impliziert. Dies kann je nach Ausgangssituation an der einzelnen Schule mehr oder weniger mit dem sonstigen Unterricht kontrastieren
und von den Lehrkräften eine entsprechende Flexibilität verlangen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Schülerfirmen nur in lediglich neun der 31 befragten Schulen in die Fächer
Wirtschaft, Wirtschaftspraxis oder Rechnungswesen eingebunden sind, wo eine wirtschaftsdi-
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daktische Vorbereitung der Lehrkräfte wahrscheinlicher ist, als an anderen Schulen 34. Wobei
wiederum auch für ausgebildete Wirtschaftsdidaktiker nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden sollte, dass der selbstläufige Lernprozess ihrer SchülerInnen im Modus genossenschaftlicher Wirtschaftsweise unmittelbar den Routinen ihres LehrerInnenberufs zugerechnet werden kann. Denn selbst wenn beispielsweise das Rechnungswesen aus der allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre bekannt ist, kann durch die Besonderheiten genossenschaftlicher
Rechtsform gerade auf Lehrkräfte mit wirtschaftsdidaktischer Vorbildung Ungewohntes zukommen: Generalversammlungen, Genossenschaftsprüfung und Genossenschaftsregister oder
genossenschaftswirtschaftliche Terminologie („Förderzweck“, „Überschuss“) sind auch für Wirtschaftsdidaktiker sicherlich nicht immer alltäglich. Dagegen ist es naheliegender davon auszugehen, dass die Arbeitszeit in den Schülergenossenschaften auch für die LehrerInnen eine
„Sondersphäre“ im Schulbetrieb darstellt. Vor diesem Hintergrund sind die Arbeitssituation und
die Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte für die Seite der externen Begleitung der Schülerfirmen
von großem Interesse.
Zugleich ist insbesondere die standardisierte Beforschung der Arbeitssituation von LehrerInnen
an 31 Schulen in neun unterschiedlichen Schulformen – um nur zwei die Heterogenität maßgeblich steigernde Faktoren zu nennen – ein Unterfangen, das auf eine erhebliche Abstraktion
gegenüber dem vielfältig bedingten konkreten Schulalltag der LehrerInnen angewiesen ist. Wir
haben daher die Arbeitssituation der Lehrkräfte vor allem anhand der zeitlichen Ausstattung
für die Arbeit in der Genossenschaft untersucht, nach der Zusammenarbeit mit KollegInnen
gefragt, nach dem Verhältnis der Schulleitung zur Arbeit in der Genossenschaft sowie ganz
direkt nach Bewertungen der eigenen Arbeitssituation.

Arbeitszeitumfang
Durchschnittlich arbeiten die LehrerInnen im Projekt 5,8 Stunden pro Woche. In diese Zahl
sind die Selbsteinschätzungen zum gesamten Zeitaufwand der LehrerInnen eingeflossen, also
die Unterrichtszeiten, die Vor- und Nachbereitungszeiten sowie die Zeiten für Extratermine, wie
die Begleitung auf Messen, Weihnachtsmärkte oder abendliche Cateringangebote, die von den
LehrerInnen außerhalb ihrer Regelarbeitszeit aufgewendet werden.
Der jeweilige Zeitaufwand ist von der Schulform der Schule, wie auch von der Einbindung der
Genossenschaft in die Schule – als AG, als Unterrichtsbestandteil oder als Teil der Berufsorientierung – statistisch unabhängig. Die durchschnittliche Zeit der LehrerInnen in der Genossenschaft steht in erster Linie mit dem zeitlichen Engagement der SchülerInnen in positiver Korrelation – d. h. tendenziell nehmen die Zeitaufwendungen von SchülerInnen und LehrerInnen
miteinander zu. Bildet man die Zeitaufwände grafisch ab, so zeigt sich diese Korrelation in
Form einer Häufung der Punkte entlang der Diagonale:
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Selbstverständlich lassen die curricularen Vorgaben nur bedingt einen sicheren Rückschluss auf die Vorerfahrung der Lehrkräfte zu. Dieser Rückschluss wird noch unsicherer, wenn man bedenkt, dass neben den neuen
angesprochenen Fächern das Curriculum des Fachs Arbeit-Wirtschaft-Technik sehr weit ist und deshalb nicht
lediglich wirtschaftsdidaktisch unterrichtet wird.
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Abb. 12: Verhältnis von Zeitaufwand der SchülerInnen und Lehrkräfte
Die Arbeitszeit der LehrerInnen im Projekt wird über die Regelstundenzahl im §3 der „Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen“ (ArbZVO-Lehr) festgelegt.
Dort ist nach Schulformen differenziert die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden vollbeschäftigter Lehrkräfte aufgelistet. Abgesehen von diesen Unterrichtsstunden sind LehrerInnen
bei der Erledigung ihrer Aufgaben zeitlich ungebunden, woraus die Schwierigkeit resultiert, die
tatsächliche Arbeitszeit zu bemessen. Daneben ist zu bedenken, dass die individuelle Regelstundenzahl, und mit ihr die entsprechende tatsächliche Unterrichtsverpflichtung, durch je gewährte Ermäßigungen und Anrechnungen in erheblichem Umfang individuell variieren kann,
sodass selbst bei geklärtem Beschäftigungsumfang für die tatsächliche Arbeitszeit von keinem
allgemeinem Vergleichsmaßstab ausgegangen werden kann – z. B. auch weil eine fünfundvierzigminütige Unterrichtstunde je nach Fach oder Inhalt sehr unterschiedliche Vor- und Nachbereitungszeiten erfordern kann. Um uns nun für das Schülergenossenschaftsprojekt der zeitlichen Ausstattung der beteiligten Lehrkräfte anzunähern, haben wir zunächst im Fragebogen
den Begriff der „Regelunterrichtszeit“ als „angerechnete Lehrtätigkeit“ bestimmt und so danach
gefragt, ob die Arbeit in der Schülergenossenschaft vollständig, teilweise oder keinen Bestandteil der jeweils individuellen Regelunterrichtszeit darstellt.
An allen Schulen innerhalb des Projektes wird die Arbeit in der Schülergenossenschaft mehr
oder weniger als Bestandteil der Regelunterrichtszeit der jeweiligen Lehrkräfte angerechnet,
von den befragten Lehrern gibt niemand an, dass er ganz ohne zeitliche Anrechnung dort arbeite. Dabei geben 11 von 26 (42,3%) LehrerInnen an, dass ihre Arbeit in der Genossenschaft
nur teilweise als Bestandteil ihrer Regelunterrichtszeit angerechnet werde.
Je nach konkreter Einbindung – z. B. als AG (Arbeitsgemeinschaft) oder als Bestandteil eines
Unterrichtsfachs – und Stundentafel, variiert im Projekt die eingeplante Unterrichtszeit zwischen 2 und 16 Stunden und wird zum Teil von mehreren LehrerInnen abgedeckt. Die durchschnittliche Aufnahme der Genossenschaften in die Unterrichtstafel lag im Sample des Schuljahres 10/11 bei immerhin 5,7 Schulstunden und hat sich damit seit dem vorangegangenen
Jahr um 0,6 Stunden ausgeweitet. Dies kann sich sehr unterschiedlich zusammensetzen: angefangen von kleinen Genossenschaften, die aus lediglich einer Abteilung bestehen und beispielsweise ausschließlich als AG in den Schulbetrieb eingebunden sind, bis hin zu Firmen, de31

ren vielfältige Abteilungen zum Teil als Regelunterricht und zum Teil als AG in die Unterrichtstafel aufgenommen sind. Diese Zeiten können den LehrerInnen wiederum voll oder auch nur
teilweise als Regelunterrichtsstunden anerkannt sein.
Die einzelnen LehrerInnen sind wöchentlich durchschnittlich 5,8 Zeitstunden mit der Schülergenossenschaft beschäftigt, was wiederum zwischen einer und 11 Stunden variiert. Die Frage,
die im Fragebogen zu diesen Selbsteinschätzungen führt, erinnert ausdrücklich an Vor- und
Nachbereitung, Unterricht oder Extratermine. Dieser Wert lag bei der ersten Befragung noch
bei 5,4 Stunden, im Pilotprojekt waren im arithmetischen Mittel noch 4,8 Stunden angegeben
worden. In den unterschiedlichen Schulformen stellt sich dies mit der Erhebung 2011 wie folgt
dar:

Abb. 13: Zeitaufwand der LehrerInnen nach Schulformen
Nach der individuellen Regelstundenzahl haben wir aus Gründen der Vertraulichkeit nicht gefragt. Deshalb war es aufgrund der Heterogenität der unterschiedlichen Einbindungen in die
Schulen bei lediglich fünf Schulen möglich, dass Verhältnis von Regelunterichtsstundenanerkennung und Vor- und Nachbereitungszeit schulbezogen genauer zu erschließen 35. In diesen
fünf Schulen waren die Genossenschaften mit insgesamt 16 Schulstunden in die fünf Unterrichtstafeln eingebunden und wurden von ihren Lehrkräften mit insgesamt 30,5 Zeitstunden
begleitet, woraus sich ein Verhältnis von 720 Unterrichtsminuten zu 1830 Minuten Gesamtzeitaufwand ergibt. Für jede Schulstunde wären dann 1,2 Vor- und Nachbereitungsstunden (69,4
min) notwendig 36. Damit muss unter dem Vorbehalt der geringen Datenbasis davon ausgegan-

35

Hierzu kamen also nur diejenigen Schulen in Frage, in denen die Schülergenossenschaften von nur einer
Lehrkraft begleitet werden und deren Arbeit vollständig als Regelunterrichtszeit anerkannt wird.
36
Führt man diesen Überschlag mit den beiden Globalwerten für die durchschnittliche Regelunterrichtszeit – 5,7
Schulstunden (45 min) - und dem durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwand in Zeitstunden von 60 min der
Lehrkräfte – also 5,8 Stunden – durch, dann kommt man auf 61 Min. Vor- und Nachbereitungszeit pro Schulstunde in der Schülergenossenschaft. Allerdings ist in dieser Überschlagsrechnung die Unsicherheit enthalten,
dass die Regelstunden einer Unterrichtstaffel an einer Schule auf mehre LehrerInnen ungleich verteilt sein können und nicht alle einen Fragebogen ausgefüllt haben, womit uns also die Daten zum tatsächlichen wöchentlichen Zeitaufwand nur teilweise vorliegen können. Deshalb haben wir im Text oben die Datenbasis auf die besagten fünf Schulen verkleinert, in denen wir diesen möglichen Fehler ausschließen konnten.
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gen werden, dass die Stunden der Schülergenossenschaften aus Sicht der Lehrkräfte zu den
zeitaufwendigsten Unterrichtsstunden gehören, verglichen mit dem Deutsch- (0,9 h) oder Mathematikunterricht (0,8 h) der Sekundarstufe II an Gesamtschulen oder Deutsch an Gymnasien (0,9 h) 37. Dabei ist zu bedenken, dass die befragten Lehrkräfte im Fragebogen dazu angehalten waren, auch externe Extra- oder Sondertermine mit zu berücksichtigen, was für die
LehrerInnen in der eigenen Einschätzung sicherlich nur schwer als Wochenmittel zu bemessen
war.
Für die Bedeutung dieses Verhältnisses von Vor-, Nachbereitungszeiten, inklusive Zeiten für
Extratermine, zur Regelstundenzahl ist dessen Wahrnehmung durch die LehrerInnen entscheidend. Aus den Hinweisen auf eine vorbereitungsintensive Genossenschaftszeit lässt sich dabei
nicht unmittelbar ableiten, dass dies für unangemessen gehalten wird: Wir haben die LehrerInnen im Fragebogen gebeten, eben dieses Verhältnis von Vor- und Nachbereitungszeit – den
sogenannten „unsichtbaren Stunden“ – zu den „sichtbaren Stunden“, also den auf die Regelstunden angerechneten Unterrichtszeit, mit demselben in anderen Fächern zu vergleichen: Die
„Aufgabe“ lief also darauf hinaus zwei Verhältnisse zu vergleichen – das Verhältnis von sichtbaren zu unsichtbaren Stunden im Lernarrangement der Schülergenossenschaft zu den Erfahrungen mit diesem Verhältnis in anderen Fächern: Stellt es sich günstiger, angemessen oder
ungünstig dar?
Diese Frage wurde von 29 der 31 LehrerInnen aus der Lehrerbefragung des Frühjahres 2011
beantwortet. Dabei zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen sichtbaren und unsichtbaren Stunden im Lernarrangement überwiegend für angemessen gehalten wird: 17 LehrerInnen schätzen das so für die eigene Arbeit ein. Demgegenüber kommen zwölf LehrerInnen zur Einschätzung, dass das Verhältnis sich im Vergleich zu dem in anderen Fächern ungünstiger darstellt.
Niemand hat angegeben, dass es sich im Vergleich mit den anderen Fächern als vorteilhaft
zeigt, was der oben gezeigten Überschlagsrechnung zunächst nicht widerspricht und dann
selbstverständlich auch für die beiden darin enthalten Teilgruppen gilt.
Wie eingangs gezeigt, geben 11 von 27 (40,7%) LehrerInnen an, dass ihre Arbeit nur zum Teil
als Regelunterrichtszeit angerechnet wird, bei 16 (59,3%) LehrerInnen wird sie vollständig
angerechnet. Dabei ist zwar naheliegend, dass innerhalb der Gruppe derjenigen, deren Arbeit
nur zum Teil angerechnet wird, das Verhältnis von sichtbaren und unsichtbaren Stunden weniger deutlich für angemessen halten. Aber selbst in ihr behalten diejenigen, die es für angemessen halten, eine Mehrheit von 6 zu 5 Einschätzungen. In der Gruppe derer, deren Arbeit
vollständig als Regelstunden angerechnet wird, verdeutlicht sich die Einschätzung „angemessen“ auf eine Mehrheit von 11 zu 7 Einschätzungen. Daraus lässt sich also kein Zusammenhang zwischen der Anrechnung der LehrerInnenarbeit auf die Regelunterrichtszeit und der Einschätzung des Verhältnisses von Vor- und Nachbereitungszeiten pro Regelstunde ableiten.
Letzteres wird von den LehrerInnen also offensichtlich auch unter anderen Gesichtspunkten als
dem arbeitszeitökonomischen Kalkül von Aufwand an unsichtbaren Stunden zur zählbarsichtbaren Regelstunde beurteilt.
Betrachtet man nun das Verhältnis der als Regelstunden vollständig angerechneten Arbeit
(57,7%) zur lediglich teilweisen Anrechnung (42,3%) weiter im Zusammenhang mit der Einbindung in die Schule, dann zeigt sich, das die Anrechnung innerhalb der verschiedenen Einbindungsmöglichkeiten unterschiedlich verteilt sind:

37

Die Vergleichsdaten entstammen einer umfangreichen Erhebung zur Lehrerarbeitszeit in Nordrhein Westfalen
aus den Jahren 1997 und 98, zu der 6000 LehrerInnen aus 184 Schulen zwischen 20 und 25% ihrer gesamten
Jahresarbeitszeit notiert haben. Es versteht sich von selbst, dass unsere Überschlagsrechnung diesem Reliabilitätsmaßstab nicht gewachsen sein kann, sondern lediglich einen ersten Hinweis bietet, der weiter zu verfolgen
wäre (vgl. Heinrich, 2005).
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… ein zusätzliches Angebot und ist
weder in die
reguläre Unterrichtszeit
noch in die
AG-Zeit eingeplant.

… als AG in
das Angebot
unserer Schule aufgenommen.

… in den regulären Unterricht eingeplant.

… in die Maßnahmen der
Berufsorientierung an
der Schule
eingeplant.

Vergleich zur
Gesamtsituation 38:

0

3

15

8

15

,0%

37,5%

65,2%

66,7%

57,7%

Anzahl

1

5

8

4

11

%

100,0%

62,5%

34,8%

33,3%

42,3%

Anzahl

1

8

23

12

26

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Die Genossenschaft ist…

Meine Arbeit in der
SchülergenossenAnzahl
schaft wird vollständig
als Bestandteil meiner
Regelunterrichtszeit
%
angerechnet.
Meine Arbeit in der
Schülergenossenschaft ist nur zum Teil
Bestandteil meiner
Regelunterrichtszeit:
Gesamt

Tab. 10: Verhältnis von Stundenanrechnung und Einbindungsarten
In keiner der befragten 29 Schulen ist die Arbeitszeit in der Schülergenossenschaft der LehrerInnen überhaupt nicht in den Regelunterricht integriert, in 15 ist sie vollständig integriert, in
11 Schulen teilweise. Betrachtet man nun die Anrechnung auf die Regelstundenzahl nach den
Einbindungsformen der Schülerfirmen in den Schulbetrieb, entweder als AG, als Unterrichtsbestandteil oder als Teil der Berufsorientierung, dann zeigt sich, dass bei der AG-Variante die
Arbeitszeit der LehrerInnen in deutlich kleinerem Umfang in die Regelarbeitszeit angerechnet
wird: Lediglich in drei von acht dieser Schulen, also 37%, wird die Arbeitszeit voll auf die Regelarbeitsstunden angerechnet – das Gesamtverhältnis ist hier auf den Kopf gestellt. Davon ist
die Einschätzung der LehrerInnen zum Verhältniss der sichtbaren zu den unsichtbaren Stunden
aber dennoch unbeeindruckt: Auch hier zeigt sich kein Zusammenhang.

Lehrerarbeit in der Schule
Ein für die Arbeitssituation der LehrerInnen im Projekt bedeutender Aspekt kann in den kollegialen Beziehungen an der Schule gesehen werden. Schulkultur, Kollegialität oder Thematisierungen im Lehrerzimmer sind selbstverständlich im Rahmen einer quantitativen Untersuchung
nur schlaglichtartig zu beleuchten; andererseits kann es für die weitere Entwicklung des Projekts von Interesse sein, die kollegiale Zusammenarbeit, Bedeutung und den Stellenwert der
Schülergenossenschaften an den Schulen für die Arbeitssituation der Lehrkräfte zu berücksichtigen. Deshalb haben wir die LehrerInnen zum Verhältnis ihrer Schulleitungen zum Engagement in den Genossenschaften befragt, zu ihrer Zusammenarbeit mit KollegInnen sowie zur
gesamten Diskussion an ihrer Schule zur Schülergenossenschaft.

38
Aufgrund der Kreuztabelle ist hier ein Fragebogen weniger in N enthalten, wodurch sich das Verhältnis leicht
verändert.
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Verhältnis der Schulleitung zur LehrerInnenarbeit in den Schülergenossenschaften
Die Lehrkräfte schätzen in der Lehrerbefragung 2010 global betrachtet das Verhältnis zur
Schulleitung als sehr gut ein. Lediglich in einer Schule (3,7%) scheint es von dieser Seite in
geringem Umfang etwas Skepsis gegenüber der Schülerfirma zu geben (vgl. Item d)). Demgegenüber geben knapp 78% der Lehrkräfte an, dass ihre Arbeit in der Genossenschaft voll und
ganz durch die Schulleitungen befürwortet wird, alle LehrerInnen sehen ihre Arbeit zumindest
weitgehend durch die Schulleitungen befürwortet. Dies schlägt sich auch in einer zumindest
weitgehenden Unterstützung durch die Schulleitungen nieder, die von knapp 77% der LehrerInnen konstatiert wird (g), ohne dass es dabei zur Einschätzung kommt, dass unangemessen in die Arbeit der Lehrkräfte in der Genossenschaft eingegriffen würde – 85% schätzen ein,
dass sie für die Arbeit in der Schülergenossenschaft freie Hand haben (b):
Für Ihre Arbeit in und mit der Schülerfirma kann unter anderem auch die Haltung Ihrer Schulleitung von Bedeutung sein. Beurteilen Sie bitte, inwieweit die folgenden Statements zum Verhältnis der Schulleitung zu
Ihrem Engagement in der Schülerfirma zutreffen.
trifft
nicht zu
0

1

2

3

trifft voll
zu
4

(a)

Die Schulleitung befürwortet die Schülergenossenschaft voll und ganz.

0

0

0

22,2

77,8

(b)

Die Schulleitung lässt mir bei meiner Arbeit in der
Schülergenossenschaft freie Hand.

0

0

3,7

11,1

85,2

(c)

Die Schulleitung ist in die Arbeit in der
Schülergenossenschaft weitgehend involviert.

3,7

25,9

22,2

29,6

18,5

(d)

Die Schulleitung steht der Schülerfirma eigentlich
skeptisch gegenüber.

96,3

3,7

0

0

0

(e)

Für die Schulleitung ist die Außenwirkung der
Schülergenossenschaft ein wichtiger Aspekt an
dem Projekt.
Für die Schulleitung sind die pädagogischen Möglichkeiten in der Arbeit mit der Schülergenossenschaft wichtig.
Die Schulleitung unterstützt mich in meiner Arbeit
in der Schülergenossenschaft.

0

11,5

15,4

30,8

42,3

0

7,7

15,4

38,5

38,5

0

11,5

11,5

26,9

50

(f)
(g)

Abb. 14: Haltung der Schulleitung zur Schülergenossenschaftsarbeit
Gegenüber diesem sehr einhelligen und aus Lehrerperspektive sicherlich wünschenswerten
Bild, zeigen sich die Einschätzungen zum Ausmaß, indem die Schulleitungen in die Arbeit in der
Genossenschaft doch auch involviert sind, deutlich heterogener.
Anzahl:

Die Schulleitung ist in die Arbeit in der Schülergenossenschaft w eitgehend involviert. (0 = trifft
nicht zu / 4 = trifft voll zu)

Insg.

23

(BBS)

6

(GYM)

2

Insgesamt

2,30

Berufsbildende Schule (BBS)

2,33

(KGS)

2

Gymnasium (GYM)

(IGS)

1

Kooperative Gesamtschule (KGS)

(FÖS)

3

Integrierte Gesamtschule (IGS)

(HRS)

6

Förderschule (FÖS)

(GHRS)

1

Haupt- & Realschule (HRS)

(HS)

2

Grund-, Haupt-, & Realschule (GHRS)

3,00
1,50
1,00
2,67
2,83
1,00

Hauptschule (HS)

1,50
,00

,50

1,00

Abb. 15: Einbindung der Schulleitung nach Schulformen
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1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

In Abbildung 15 sind diese nach den im Projekt befindlichen Schulformen aufgeschlüsselt, wobei auf die dann so allerdings entstehenden kleinen Teilgruppen innerhalb des Lehrer-Samples
hingewiesen werden muss. Die Grafik hat beschreibenden Charakter, ohne dass von einem
Zusammenhang zwischen Schulform und Involviert-Sein der Schulleitungen ausgegangen werden sollte. Etwas weniger klar, aber dennoch deutlich, erscheint im Vergleich zum Bisherigen
die Zustimmung zum Item der Außenwirkung, die die Schülergenossenschaft aus Sicht der
Schulleitung den Schulen einbringen kann: Hierin sehen die LehrerInnen zu 73% einen wichtigen Aspekt der Haltung ihrer Schulleitung zum Projekt. Damit bleibt die Außenwirkung der
Schule in nur geringem Umfang hinter der pädagogischen Bedeutung der Arbeit in der Schule
zurück. Die Genossenschaft wird von den Schulleitungen in erheblichem Maß also auch als profilbildend betrachtet, ein Aspekt, der von niedersächsischen Schulen von landespolitischer Seite derzeit auch gefordert ist. Diese Orientierung der Schulleitungen steht – gemäß den Einschätzungen der LehrerInnen – nicht exklusiv mit der Perspektive der Schulleitung in Verbindung, sondern sie entspricht dem allgemeinen Tenor an den Schulen.

Diskussion zur Genossenschaft an den Schulen
Zum Tenor der Diskussionen zur Schülergenossenschaft an der jeweiligen Schule haben wir die
LehrerInnen mit acht Items befragt, die das diskursive Umfeld des Engagements der im Projekt engagierten LehrerInnen zu beleuchten versuchen: Wie wird im Lehrerzimmer, auf den
Fluren über die Schülerfirma gesprochen oder gedacht, welche Argumentationen sind dabei an
der jeweiligen Schulen charakteristisch?
Hier geht es um die Diskussion an Ihrer Schule zur Schülergenossenschaft. Es geht um den allgemeinen Tenor, in dem in Ihrem Haus über die Schülerfirma gesprochen oder gedacht wird. Im Folgenden finden Sie
einige gegenwärtig gebräuchliche Argumente. Beurteilen Sie bitte inwieweit diese Argumente jeweils an Ihrer
Schule von Bedeutung wären?
trifft
trifft voll
(in %)
nicht zu
zu
0
1
2
3
4
(a)
„Mit der Schülerfirma bietet die Schule ein Profil
4,5
13,6
22,7
40,9
18,2
ökonomischer Bildung.“ (n=22)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

„Durch die Schülerfirma prägt die Schule ein Profil
praktischer Berufsvorbereitung aus.“ (n=23)

0

13,0

21,7

30,4

34,8

„Die Schülerfirma ist in besonderer Weise zur Förderung sozialer Kompetenzen geeignet.“ (n=23)

0

0

4,3

56,5

39,1

„Durch die Schülerfirma gewinnt die Schule in
ihrer Außenwirkung an Profil.“ (n=23)

0

0

17,4

34,8

47,8

„Die Schülerfirma macht ein praxisorientiertes
Lernen möglich.“ (n=23)

0

0

4,3

43,5

52,2

68,2

4,5

9,1

13,6

4,5

0

13,0

21,7

47,8

17,4

0

21,7

34,8

39,1

4,3

„Durch die Schülerfirma schaffen wir adäquate
Praktikumsplätze, die uns in unserer Umgebung
sonst fehlten.“ (n=22)
„Durch die gemeinsame praktische Arbeit in der
Schülerfirma verbessert sich der Kontakt zu den
SchülerInnen.“ (n=23)
„In der Schülerfirma ist Bildung ohne Reduktion
der SchülerInnen auf ihre künftige Rolle auf Arbeitsmärkten möglich.“ (n=23)

Abb. 16: Die Schülergenossenschaft in der innerschulischen Diskussion
Wie oben bereits angedeutet, gehört es aus Sicht der am Projekt Beteiligten zum allgemeinen
Grundton, in den Schülergenossenschaften einen Profilgewinn mit Außenwirkung zu sehen.
Dies wird von 82,6 % von ihnen zumindest weitgehend so gesehen – der Tenor der Lehrerschaft erscheint diesbezüglich also mit den Schulleitungen im Gleichklang, ja sogar noch etwas
deutlicher ausgeprägt zu sein. Die am Projekt beteiligten LehrerInnen schätzen die Diskussion
an ihrer Schule um 10% stärker durch den Aspekt der Außenwirksamkeit geprägt ein, als die
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dafür noch stärker verantwortlichen Schulleitungen die Genossenschaften für profilbedeutsam
halten.
Besonders auffallend ist, dass die LehrerInnen die Diskussion an ihren Schulen zur Schülergenossenschaft vor allem durch die beiden Aspekte der „Förderung von sozialen Kompetenzen“
und dem „praxisorientierten Lernen“ gekennzeichnet sehen: Zu jeweils knapp 96% geben die
LehrerInnen an, dass an ihren Schulen die Genossenschaften vor allem mit diesen beiden
Merkmalen in Verbindung gebracht würden. Die Schülergenossenschaften genießen demnach
über den Kreis der unmittelbar beteiligten Lehrkräfte hinaus ein klares Image als pädagogisches Arrangement, das über seine Außenwirkung hinaus praxisnahes Lernen ermöglicht, insbesondere von sozialen Kompetenzen.
Die sozialen Kompetenzen und die Praxisnähe prägen das Bild des Lernarrangements der
Schülergenossenschaft demnach auch um immerhin gut 30% deutlicher, als die „ökonomische
Bildung“, die das Profil der Schule mit der Schülerfirma hinzugewinne – letzteres wird von lediglich knapp 60% der befragten LehrerInnen für mehr oder weniger das Schul-Image des
Lernarrangements kennzeichnend eingeschätzt: Also auch gerade gegenüber der ökonomischen Bildung steht die Schülerfirma genossenschaftlicher Rechtsform in erster Linie im Ruf,
eine praxisorientierte Didaktik zur Förderung sozialer Kompetenzen zu sein.
Die Bedeutung der Schülergenossenschaften zur Profilierung der Schule mittels ökonomischer
Bildung ist im Tenors der Schuldiskussion zwar neben derjenigen zu den Praktikumsplätzen am
geringsten, liegt aber dennoch in der Skala von 0 bis 4 für deutlich mehr als die Hälfte der 22
antwortenden Lehrkräfte über dem mittleren Platz 2. Deshalb ist es interessant, die Mittelwerte
nach Schulformen zu vergleichen. Hierbei ist die etwas stärkere Bündelung der Schulformen zu
beachten, die entlang der schulformspezifischen Stellung vorgenommen wurde, um die jeweilige bildungspolitische Bedeutung der Berufsorientierung gleichfalls in Rechnung zu stellen:

Bedeutung des 'Profils ökonomischer Bildung' für den allgemeinen Tenor, in dem an
den Schulen über die Schülerfirma diskutiert wird
(Einschätzungen der LehrerInnen im Projekt - 0 0 trifft zu / 4 = trifft vollständig zu)

Anzahl:
Insg.

22

(BBS)

6

(GYM)

2

Gesamtschule
(FÖS)

2

Gymnasium (GYM)

3

Gesamtschule (IGS & KGS)

(HRS,
GHRS &
HS)

9

2,55

Insgesamt

3,17

Berufsbildende Schule (BBS)
2,50
2,00

Förderschule (FÖS)

2,67

Hauptschule (HS) / Grund-, Haupt-, & Realschule
(GHRS) / Haupt- & Realschule (HRS)

2,22
,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Abb. 17: Das „Profil ökonomische Bildung“ nach Schulformen
Mit der Gliederung nach Schulform, zeigen sich auf der fünfstelligen Skala von 0 bis 4 Unterschiede in der Bedeutung einer Profilierung mittels „ökonomischer Bildung“: Den Schülergenossenschaften haftet an BBS’en in etwas stärkerem Maße der Ruf an, das Schulprofil hinsichtlich ökonomischer Bildung zu akzentuieren. Die am Projekt beteiligten LehrerInnen an Berufsschulen bewegen sich also diesbezüglich in einer etwas anders gewichteten Umgebung als ihre
KollegInnen an Schulen anderer Schulformen.
Auch die Bedeutung, die ein Schulprofil praktischer Berufsvorbereitung für die Charakterisierung der Diskussion an den Schulen hat, variiert durchaus mit den unterschiedlichen Schulformen. Wir haben die Schulen auch hier naheliegender Weise wieder um ihre Stellung zur Be37

rufsvorbereitung gruppiert (vgl. Erlass Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen).
Auch wenn es zunächst recht plausibel und deskriptiv interessant erscheint, dass z. B. in den
Schulen mit Haupt- und/oder Realschulzweig die Bedeutung des Profils praktischer Berufsorientierung eine größere Rolle spielt als an Gymnasien und dass sie darin an den Berufsbildenden Schulen noch übertroffen werden, ist an den beiden Gesamtschulen sehr deutlich die Wirkung der keinen Fallzahlen zu sehen 39: Die Lehrerdaten lassen eine Beschreibung der Diskussionen der am Projekt beteiligten Schulen zu, sind aber nicht signifikant, etwa für die jeweiligen Schulform im allgemeinen.
Bedeutung des 'Profils praktischer Berufsvorbereitung' für den allgemeinen
Tenor der Schuldiskussion zur Schülergenossenschaft
(Einschätzungen der LehrerInnen im Projekt - 0 = trifft nicht zu / 4 = trifft vollständig zu)

Insgesamt

Anzahl:

2,87

Berufsbildende Schule (BBS)
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23

(BBS)

6

(GYM)

2

(IGS)

1

(KGS)

2

Integrierte Gesamtschule (IGS)

(FÖS)

3

(HRS,
GHRS
& HS)

9

Förderschule (FÖS)
Hauptschule (HS) / Grund-, Haupt-,
& Realschule (GHRS) / Haupt- &

3,17
1,50

Gymnasium (GYM)
Kooperative Gesamtschule (KGS)

3,50
1,00
3,00
3,00
,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Abb. 18: Das „Profil praktische Berufsvorbereitung“ nach Schulformen

Zusammenarbeit der LehrerInnen mit ihren KollegInnen
Für die Erfahrung alltäglicher Erwerbsarbeit muss allgemein davon ausgegangen werden, dass
sie auch durch die Kooperation mit anderen geprägt wird. Für den Lehrberuf findet sich hinsichtlich des Verhältnisses zu KollegInnen traditionell zunächst das Bild des Einzelkämpfers
hinter der verschlossenen Tür des Klassenraumes. Von wissenschaftlicher Seite wird dem entsprechend der Organisation Schule insgesamt ein „traditionell ungegliederter Lehrkörper“ attestiert, wofür der geringe Stellenwert kollegialer Kooperation charakteristisch sei (Boller 2009,
S. 63). Damit einhergehend wird dann bisweilen eine Berufskultur ausgemacht, die der Herausbildung von professioneller Handlungskompetenz in der Lehrtätigkeit sogar entgegenstünde. Dies unter anderem deshalb, weil keine Form kooperativer wechselseitiger Unterstützung
bei der Bewältigung konkreter beruflicher Probleme eingelebt sei (Terhart 1996, S. 454).
Demgegenüber ist mit dem Lernarrangement Schülergenossenschaft angestrebt, die Lehrtätigkeit in einer avancierten Weise auszubuchstabieren. An die Stelle der für Inhalte exklusiv zuständigen und deshalb zumeist vortragenden Lehrerfigur soll eine Lernprozessbegleitung treten, bei der es gerade auf eine professionelle Handlungskompetenz in den alltäglichen Interaktionen mit den SchülerInnen ankommt: Situationsgebunden am Prozess der Gruppe orientiert
in die Problembearbeitung der SchülerInnen so einzugreifen, dass die Eigenständigkeit in den
Problemlösungen des gemeinsamen genossenschaftlich-nachhaltigen Wirtschaftens nicht beeinträchtigt und zugleich nicht überfordert wird, setzt professionalisierte Interventionen voraus, die ermöglichen, dass das Geschehen in der Genossenschaft weiterhin von den Schülergenossen selbst gemacht und verantwortet wird. Mit der Vorstellung von selbstläufigen Lernprozessen in den Schülergenossenschaften, den didaktischen Orientierungen an kooperativem
39

Beide sind hier wegen der sehr weit auseinander liegenden Einschätzungen nicht vermittelt worden.
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und situiertem Lernen, geht für die Lehrkräfte die pädagogische Herausforderung einher, mit
dem Problem der Ungewissheit 40 in solchen Prozessen auch unter der Bedingung umgehen zu
müssen, dass zu erreichende Ziele in der Schule (z. B. durch curriculare Zielvorgaben der Fächer) vorgegeben sind (vgl. Rolle der LehrerInnen 4.2.1). Kollegialer Zusammenarbeit wird
hierbei ein entlastendes und gegenüber diesen Ansprüchen unterstützendes Potential zugeschrieben. Vor diesem Hintergrund haben wir die LehrerInnen ganz allgemein nach ihren Erfahrungen mit den ArbeitskollegInnen befragt, nach der Teamarbeit und ihren Wirkungen.
Es kann in diesem Zusammenhang als begrüßenswert erscheinen, dass immerhin zehn LehrerInnen im Projekt angeben, überwiegend im Team in den Schülergruppen zu arbeiten. Der
Umkehrschluss, dass darunter die Professionalität der 13 überwiegend alleine in den Gruppen
arbeitenden LehrerInnen automatisch litte, käme einem Übersprung von theoretischen Abwägungen über Empirie gleich und ist deshalb unzulässig. Dies bleibt eine empirische Frage, zumal von ihnen wiederum fünf Lehrer angeben, die Vor- und Nachbereitung der Arbeit in der
Genossenschaft gemeinsam zu erarbeiten, womit gemeinsame Reflektion zumindest möglich
ist. Festzuhalten bleibt zunächst, dass also in den Schülergenossenschaften nur noch lediglich
maximal 56,5 % 41 in der oben angedeuteten traditionellen „Einzelkämpferposition“ arbeiten.
Für mindestens 43,5% besteht also zumindest die Möglichkeit zur kollegialen Kooperation auf
Basis gemeinsam geteilter Erfahrungen in der Schülergruppe. Dies wird im Folgenden genauer
charakterisiert:

Normalerweise arbeite ich alleine, zu besonderen Anlässen kommt ein(e) KollegIn dazu.
Ich arbeite immer alleine.
Wir arbeiten in der Gruppe normalerweise im Team – Vor- und Nachbereitung
machen wir aber getrennt voneinander.
Wir arbeiten in der Gruppe normalerweise im Team - auch Vor- und Nachbereitung machen wir normalerweise zusammen.
Wir erarbeiten die Vor- und die Nachbereitung im Team, sind aber dann normalerweise alleine in der SchülerInnengruppe.
Gesamt

Häufigkeit
6

Anteil in
%
26,1

2
5

8,7
21,7

5

21,7

5

21,7

23

100,0

Abb. 19: Kollegiale Zusammenarbeit
Zusammenfassend kann man für die Teamzusammenarbeit der Lehrkräfte im Projekt sagen,
dass insgesamt für 15 von 23 (65,2%) eine kollegiale Kooperation insofern alltäglich ist, als
dass zumindest die Vor- und Nachbereitung, zumeist aber auch die unmittelbare Begleitung
der SchülerInnen, im Team gemacht werden. Dagegen hat das alte Bild vom „Einzelkämpfer“
im Projekt lediglich noch für acht, also für 34,8%, vollumfänglich alltägliche Relevanz.
Die Größe der LehrerInnenteams variiert in den 15 Schulen, in denen die Lehrkräfte alltäglich
kooperieren, zwischen zwei und zehn LehrerInnen. Die durchschnittliche Größe liegt bei vier
LehrerInnen.
Durch die Zusammenarbeit im KollegInnenteam, so kann man nun annehmen, verändert sich
auch die Einschätzung zur Qualität der Zusammenarbeit mit den KollegInnen an der Schule.
Auch in dieser Hinsicht wurden die LehrerInnen befragt, zunächst nach der Wirkung, die das
40

„Die professionelle Arbeitssituation ist im Wesentlichen durch Ungewissheit zu beschreiben, worunter sowohl
die Dynamik der Interaktionssituation, die gewählte Handlungsstrategie wie auch der prognostizierte Ausgang
der professionellen Intervention fallen.“ (Kurz 2003, S. 100).
41
Weil bei ihnen der oben angedeutete professionalisierungsbedürftige Umgang mit pädagogischer Ungewissheit alleine bewältigt wird, sind auch die fünf (21,7%) der 23 LehrerInnen, die angeben, die Vor- und Nachbereitung zwar im Team vorzunehmen, aber mit den SchülerInnen dann alleine zu arbeiten – also dem Bild der
verschlossenen Tür des Klassenraums vordergründig noch entsprechen – zunächst noch in die Gruppe der
überwiegend alleine Arbeitenden eingeordnet.
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Engagement in der Schülerfirma in der Zusammenarbeit mit KollegInnen allgemein hat. Dabei
wurden sieben Items eingesetzt, die die Möglichkeit eröffnen, die Kooperation mit den KollegInnen anhand von Aspekten wie beispielsweise „Wertschätzung“, „Beratung“, „Intensität der
Zusammenarbeit“ aber auch „Irritation“ oder „Neid“ zu charakterisieren.
Es zeigt sich auf der fünfstufigen Skala zu dieser Frage (0 bis 4) nur eine vergleichsweise geringe „Impulsivität“. Insgesamt gilt für alle sieben Antwortoptionen, dass sie von den LehrerInnen nur in geringem Umfang als „zutreffend“ eingeschätzt worden sind. Durchschnittlich
entfernen sich die Werte lediglich um 33% vom unteren Skalenende „trifft nicht zu“. Insgesamt vermuten also die LehrerInnen keinen allzu großen Einfluss der Arbeit in der Schülergenossenschaft auf die mit dem Fragebogen angefragten Qualitäten der Zusammenarbeit mit den
KollegInnen an ihren Schulen. Auch den Einfluss der Arbeit in der Genossenschaft auf ihr Verhältnis zu ihrem Kollegium schätzen sie als eher gering ein. Plausibel wird das schon dadurch,
dass sie zeitlich nur einen kleinen Teil der gesamten Erfahrung der kollegialen Zusammenarbeit berühren kann.
Dennoch, oder gerade deshalb, lohnt es sich, diesen geringen Einfluss genauer in den Blick zu
nehmen. Dabei fällt zunächst auf, dass dem Einfluss der Arbeit in der Schülergenossenschaft
auf die Zusammenarbeit mit den KollegInnen aber doch zugetraut wird, die Erfahrung von Anerkennung und Wertschätzung leicht zu steigern. Durchschnittlich wird dies auf der Skala von
0 für „trifft nicht zu“ bis 4 für „trifft voll zu“ bei 2,32 gesehen. Ansonsten kann der Einfluss der
Erfahrung der Arbeit in den Schülergenossenschaften die Zusammenarbeit nicht nennenswert
beeinflussen.
Zusammenarbeit mit den KollegInnen

4,00

(0 = trifft nicht zu / 4,0 trifft voll zu)
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Abb. 20: Zusammenarbeit mit KollegInnen
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Ein etwas anderer Eindruck entsteht allerdings, wenn man nun die Teilgruppe der LehrerInnen
mit alltäglicher Teamarbeit von derjenigen ohne alltägliche Teamarbeit getrennt betrachtet.
Dann lässt sich doch eine interessante Tendenz erkennen. Die Effekte der kollegialen Kooperation in der Schülergenossenschaft zeigen sich in der Richtungstendenz des jeweiligen Teilgruppengraphen zu den Mittelwerten der Gesamtgruppe und im Abstand zwischen den beiden Teilgruppenmittelwerten. Sichtbar wird, dass sich nicht nur die Anerkennung und Wertschätzung
durch die KollegInnen für die Schülerfirmenbegleitung bei den Teamarbeitern verdeutlicht –
2,57 gegenüber 1,88 in der Gruppe der Soloarbeiter –, sondern auch die engere Zusammenarbeit in der Schülerfirma, sowie die Möglichkeit dabei die KollegInnen um Rat fragen zu können.
Demgegenüber zeigt die getrennte Betrachtung nach Team- bzw. weniger Teamarbeit für das
„belächelte“ oder gar abgelehnte Engagement fast keine Effekte.
Um hier mögliche Missverständnisse auszuschließen, sei die Gefahr der Redundanz übergangen
und noch einmal betont, dass von diesen Graphen aus kein Schluss auf die Professionalität der
pädagogischen Interventionen in den beiden Teilgruppen möglich ist. Der Zusammenhang zu
Professionalität ist hier nur indirekt über den oben angedeuteten Begriff der Berufskultur gegeben: Diese wird – das lassen die Ergebnisse zu sagen zu – der Tendenz nach durch die
Teamarbeit in der Schülergenossenschaft hinsichtlich der besagten drei Dimensionen begünstigt: der wechselseitigen kollegialen Anerkennung, der Intensivierung der Zusammenarbeit und
der gegenseitigen Beratung.

Beurteilungen der Arbeitssituation der Lehrkräfte
Wie beurteilen die Lehrkräfte ihre Arbeitssituation? Zum Gelingen des Lernarrangements kann
der Zufriedenheit der Lehrkräfte eine große Bedeutung beigemessen werden. Die Komplexität
der Einbindungsmöglichkeiten der Genossenschaften in den Schulbetrieb, die oben dargestellte
Arbeitszeitreglungen, die Besonderheiten kollegialer Zusammenarbeit im Lehrberuf („Einzelkämpfer im Klassenzimmer“) sowie eine sich wandelnde Schullandschaft bringen ein komplexes Untersuchungsfeld hervor, dem mit einem standardisierten Fragebogen begegnen zu wollen ein mutiges Unterfangen ist. Auch wenn darin kein Bestandteil unseres Auftrags lag, war
uns die Arbeitssituation der Lehrkräfte im Projekt dennoch ein Anliegen. Dabei muss man allerdings bedenken, dass die durchschnittlichen 5,8 Wochenstunden einen nur geringen Anteil
der gesamten Arbeitssituation unmittelbar beeinflussen, was beispielsweise an den Wirkungen
in die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen oben entsprechend auch schon zu sehen war.
Dennoch liegen uns seit dem Pilotprojekt Daten dazu vor, wie die Lehrkräfte ihre Arbeitssituation ganz global und ohne tiefer gehende Begründung bewerten. Setzt man dies in die Schulnoten um, ergibt sich der folgende Verlauf:
Pilotprojekt (2006-2008)
Erhebung I (n=14)

Pilotprojekt (2006-2008)
Erhebung II (n=14)

Anschlussprojekt Frühjahr Anschlussprojekt Frühjahr
2010; n=29
2011; n=30

1

Schulnoten

2

2

2,2

2,4
2,8

3

4

5

6

Abb. 21: Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte in Anlehnung an Schulnoten
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Seit der Zwischenbefragung im Frühjahr 2010 hat sich die Zufriedenheit der Lehrkräfte mit
ihrer Arbeitssituation wieder verbessert. Vier von 30 LehrerInnen (13,3%) geben im Frühjahr
2011 dabei an, mit ihrer Situation rundherum zufrieden zu sein und dass es nichts zu beklagen
gäbe. Die Hälfte aller Lehrkräfte findet die Arbeitssituation gut, dabei scheint es wirklich wenig
zu geben, was als störend empfunden wird (53,3%). Damit bewegen sich nun wieder 66,6%
der Einschätzungen der LehrerInnen im Bereich der beiden positivsten Items. Im Frühjahr
2010 waren das lediglich 12 von 27 (44,4%).
Diese gerade noch gute Bewertung ist von der Anerkennung der Genossenschaftszeit als Regelunterrichtszeit unabhängig, der Einfluss auf die Durchschnittsnote liegt im Zehntelbereich der
Schulnote. Wie oben gezeigt, wirkt sich die Anerkennung als Regelunterrichtszeit auch nicht
unmittelbar auf die Einschätzungen zur Angemessenheit des Vorbereitungsaufwands aus (vgl.
oben: Verhältnisse von Vor- und Nachbereitungszeit im Vergleich zu diesem Verhältnis in anderen Fächern). Ein Zusammenhang deutet sich aber mit der Einschätzung eines unangemessenen Verhältnisses von Vor- und Nachbereitungsstunden an: Die Zufriedenheitswerte bei den
Lehrkräften, die das Vor- und Nachbereitungsverhältnis vergleichsweise ungünstig einschätzen,
sind hinsichtlich der Bewertung ihrer Arbeitssituation um eine ganze Note zurückhaltender.
1
1,6
2

Schulnoten

2,6

2,4

3

4

5

6
Das Verhältnis von Vor- & Nachbereitungszeit ist
angemessen (n=16)

Das Verhältnis von Vor- & Nachbereitungszeit ist ungünstig
(n=12)

Gesamtbewertung Frühjahr 2011 (n=30)

Abb. 22: Vor- und Nachbereitungszeit als Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit
Insgesamt kann zusammenfassend darauf hingewiesen werden, dass die Zufriedenheit der
Lehrkräfte sich wieder verbessert hat. Dafür kann es viele Ursachen geben, die in der komplexen Arbeitssituation mit lediglich Hypothesen prüfenden Verfahren auf absehbare Zeit wohl
nicht zufriedenstellend beforschbar sind. Dennoch hat sich gezeigt, dass die Zufriedenheit mit
der Arbeitssituation von den Einschätzungen des Verhältnisses von Vor- und Nachbereitungszeit nicht unbeeindruckt bleibt. Diese beläuft sich innerhalb unserer Skalierung auf immerhin
die besagte Schulnote. In Anbetracht der großen Vor- und Nachbereitungsintensität, die die
Schülerarbeit zu erfordern scheint, ist dieser geringe Unterschied in der Bewertung beachtlich 42. Allerdings hat sich gezeigt, dass diese Klaglosigkeit bei der zeitlichen Sonderleistung mit
der Erwünschtheit des Projekts im KollegInnenteam und von Seiten der Schulleitungen einhergeht. Entlastend wirken möglicherweise auch die positiven Effekte der Teamarbeit im Kontext
des Projektes. Aus der Befragung 2010 wissen wir daneben auch, dass die Arbeit in der Schülergenossenschaft für 47,8% der Lehrer eine Nähe zu privaten Interessen aufweist und dass
56,5% in ihr ein gesellschaftlich zukünftig unverzichtbares Engagement sehen 43. Bei allen
Schwächen, die methodisch hierbei in Rechnung zu stellen sind und die nach unserem Dafür-
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Der „Notenspiegel“ derjenigen Teilgruppe, die eine vor- und nachbereitungsintensive Arbeit in der Schülerfirma sehen, unterscheidet sich vor allem in den Randstellungen von dem der Gruppe, die angemessen einschätzt: D. h., gemeinsam ist beiden Teilgruppen, dass der Modalwert auf der Schulnote 2 liegt. Dennoch beläuft sich der Unterschied zwischen beiden Teilgruppen im Durchschnitt auf eine ganze Note (arithmetisches
Mittel).
43
Bei diesen Fragen muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass 30% der Befragten jeweils nicht antworten wollten.
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halten wahrscheinlich nur mit Interviews auszugleichen wären, ergibt sich daraus also das Bild
der klaglosen Sonderleistung engagierter Lehrkräfte. Dieses augenscheinlich erfreuliche Bild
zeigt als Schattenseite aber auch, dass die verwaltete Schule (vgl. 4.1) hier zu einem gewissen
Teil von Ressourcen lebt, die sie selbst nicht zur Verfügung stellt.

4.2 Didaktische Umsetzung des Lernarrangements Schülergenossenschaft
Die Orientierung an einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die damit verbundene
Ausrichtung am Ziel des Erwerbs von Gestaltungskompetenz bleibt in der Schülergenossenschaft nicht ohne Folgen für die didaktische Umsetzung. Die Interdisziplinarität und Problemorientierung der BNE macht fachübergreifende und fächerverbindende Lernformen erforderlich.
Die Schülerfirmenarbeit als handlungsorientiertes Lehr-/Lernkonzept, entspricht den Anforderungen der BNE im hohen Maße. Sie hinterfragt allerdings eine althergebrachte Lehrerrolle und
formuliert veränderte Erwartungen an die Haltung und Praxis der Lehrkräfte.

4.2.1 Die Rolle der Lehrkräfte zwischen Unterricht und Schülerfirma
Um der Frage nachzugehen, welche Lehrpraxis sich im Rahmen der Schülergenossenschaften
etabliert, wurde sowohl den Lehrkräften, als auch den SchülerInnen ein Set von acht typischen
Lehrtätigkeiten zur Bewertung vorgelegt. 44 Die vorgelegten Begriffe umfassen sowohl Methoden, welche mit dem klassischen Frontalunterricht eng verknüpft sind, als auch solche, die
einer eher handlungsorientierten Didaktik zugerechnet werden können. Die Befragten wurden
gebeten, die acht äquivalent formulierten Items gemäß ihren Erfahrungen zu gewichten. Es
entsteht so ein gewichtetes Profil der einzelnen Tätigkeiten, welches Rückschlüsse über die
Lehrerrolle und ihre Veränderung zulässt.
Ergänzt wurde diese Befragung durch die Aufforderung an die SchülerInnen, das Verhalten
ihrer Lehrkräfte in der Schülergenossenschaft mit deren Verhalten im „üblichen Unterricht“ zu
vergleichen. Diesem Fragetypus liegt die Annahme zugrunde, dass bereits bei der profilbildenden Bewertung der Lehrerrolle die Erfahrungen des Schulalltags als Kontrastfolie herangezogen
werden. Dieser hier implizite Vergleich wurde den SchülerInnen nun als explizite Problemstellung vorgelegt.

Die Lehrerrolle als Tätigkeitsprofil
Die Lehrkräfte wurden gebeten die acht hier knapp formulierten Tätigkeiten hinsichtlich ihres
prozentualen Anteils am Geschehen zu bewerten, die Summe der Bewertungen ergibt dann
100%. Die SchülerInnen wurden dazu aufgefordert zehn Punkte auf die hier konkreter formulierten Tätigkeiten zu verteilen. Die von den SchülerInnen vorgenommene Verteilung wurde
zur Darstellung an die prozentuale Bewertung der Lehrkräfte angepasst. Die Perspektive der
Lehrkräfte wird hierbei als Selbsteinschätzung erhoben. Die SchülerInnen werden zu einer Einschätzung des Verhaltens ihrer Lehrkräfte aufgefordert.
Das gleiche Vorgehen wurde bereits bei der wissenschaftlichen Begleitung der Pilotphase des
Projekts angewendet. Die Ergebnisse von 2008 lassen sich gut mit den aktuellen Daten der
Erhebung im Frühjahr 2011 vergleichen.
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Fragebogenerhebung 2011, Lehrkräftefragebogen 2, Frage 17, Schülerfragebogen , Frage 10.
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Abb. 23: Die Rolle der Lehrkräfte, gewichtete Lehrtätigkeiten 45
Bei der Betrachtung der aktuellen Bewertungsmittelwerte der Lehrkräfte kann eine deutliche
Schwerpunktsetzung bei den Tätigkeiten Assistieren und Beobachten festgestellt werden. Mit
19,3% (Assistieren) und 17,4% (Beobachten) sprechen die Lehrkräfte diesen Aspekten das
größte Gewicht bei ihrer Tätigkeit in der Schülergenossenschaft zu. Eine niedrige Bedeutung
messen die Lehrenden den aus dem Frontalunterricht bekannten Tätigkeiten Vortragen (7,2%)
und Disziplinieren (6,8%) bei. Der sich hier abzeichnende Tätigkeitszuschnitt weist also in
Richtung einer assistierenden, die Handlungen der SchülerInnen beobachtenden und unterstützenden Lehrerrolle.
Diese Profilbildung wird durch die Bewertungen der SchülerInnen bestätigt. Auch sie schätzen
das Assistieren (15,9%) und das Beobachten (15,6%) als wichtigste Aspekte im Verhalten ihrer Lehrkräfte ein. Das Vortragen (11,5%, Rang 7) und das Disziplinieren (11,6%, Rang 6)
erreicht auch bei dieser Befragtengruppe nur niedrige Werte hinsichtlich der Relevanz. Diese
Werte lassen auch aus Perspektive der SchülerInnen ein schülerzentriertes, unterstützendes
Verhalten der Lehrkräfte erkennen.
Die moderierende Rolle, ein Aspekt den die Lehrkräfte mit 14,6% recht hoch einschätzen, wird
von den SchülerInnen mit einem Wert von 10,9% als relativ unwichtig gesehen. Die Bewertungen liegen hier mit einer Differenz von 3,7%, im Vergleich mit den anderen Items, relativ
weit auseinander. Noch weiter auseinander gehen die Einschätzungen zu den Aspekten Vortragen (Differenz 4,2%) und Disziplinieren (4,9%), obgleich auch die SchülerInnen diese Tätigkeiten ihrer Lehrkräfte als relativ unwichtig empfinden.
Beim Vergleich mit den Werten der Pilotphase im Jahr 2008 kann zum Item Disziplinieren einerseits eine Zunahme der Differenz zwischen den Perspektiven und andererseits eine absolute
Zunahme der Bewertung von Seiten der SchülerInnen (+2%) konstatiert werden. Die Relevanz
disziplinierender Rollenbestandteile wird von den SchülerInnen nun höher eingeschätzt als im
Jahr 2008. Eine leichte Zunahme der SchülerInnenbewertung bei den Aspekten Entscheiden
(+2%) und Ideen einbringen (+1%) könnte als weiterer Hinweis auf eine vergleichsweise aktivere Rolle der Lehrkräfte in den jetzigen Schülergenossenschaften gedeutet werden. So zeigt
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Dass die Summen der prozentualen Bewertungen im Jahr 2011 leicht über 100% liegen, hat die Ursache
darin, dass eine Lehrkraft ein Gesamtarbeitspensum von 105% angegeben hat und dass die SchülerInnen mitunter mehr als die zehn vorgegebenen Punkte vergeben haben. Der ganz überwiegende Teil der Befragten hat
die Gewichtung allerdings korrekt vorgenommen.
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sich aus der Schülerperspektive die Abkehr von einem lehrerzentrierten Didaktikkonzept weniger deutlich als noch im Jahr 2008.
Bei den Gewichtungen der Lehrkräfte hat eine Verschiebung der Betonung von der moderierenden Rolle hin zum Assistieren stattgefunden. Während das Moderieren gegenüber 2008 um
4% niedriger eingeschätzt wird, kann beim Assistieren ein Wertzuwachs von 5% festgestellt
werden. Damit hat sich die Schwerpunktsetzung der Lehrkräfte der Bewertung der SchülerInnen angeglichen, diese hatten bereits 2008 das Assistieren als wichtigste Tätigkeit ihrer Lehrkräfte benannt.

Die Lehrerolle im Vergleich
Zum Vergleich des Verhaltens der Lehrkräfte in der Schülergenossenschaft mit der Lehrpraxis
außerhalb dieses Lernarrangements, wurde den SchülerInnen ein Set von acht Items zur Bewertung vorgelegt. Die hier verwendeten Begriffe waren wiederum sprachlich angepasste Versionen der bereits bei der Profilbildung der Lehrerolle verwendeten Tätigkeitsbeschreibungen.
Die SchülerInnen wurden explizit zu einem Vergleich mit dem „üblichen Unterricht“ aufgefordert. Es wurde zu jedem Item eine Zahlengerade mit einem Minimalwert von -5 und einem
Maximalwert von 5 als Bewertungsskala vorgelegt. Der Wert 0 bedeutet, dass kein Unterschied
zum normalen Unterricht besteht, der negative Extremwert (-5) zeigt an, dass die angesprochenen Tätigkeiten weniger relevant sind, der positive Extremwert (5) bedeutet, dass dieses
Verhalten häufiger gezeigt wird.
9. Jetzt zu den Lehrern: Verändert sich deren Verhalten, wenn sie in der Schülerfirma mitarbeiten? Bitte vergleiche
doch einmal die folgenden acht typischen Lehrertätigkeiten: Was machen Deine Lehrer, im Vergleich zum üblichen
Unterricht, mehr oder was machen sie weniger, wenn sie in Deiner Schülerfirma auftreten?
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vortragen von Themen und Inhalten (Vortragen)
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Fragen stellen, so dass wir selbst auf die Lösungen
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SchülerInnen 2011, Bewertungsmittelwerte, (N=548-553)
SchülerInnen 2008, Bewertungsmittelwerte, (N=112-115)

Abb. 24 : Lehrerverhalten im Vergleich, Einschätzung der SchülerInnen
Die von den SchülerInnen vorgenommenen Einschätzungen bestätigen sowohl den Gesamteindruck des oben erzeugten Lehrerprofils als auch die zwischen den Zeitpunkten 2008 und 2011
zu erkennende Tendenz. Zunächst lässt sich feststellen, dass die Tätigkeiten des Ideen Einbringens, des Beobachtens und des Assistierens im Vergleich mit dem normalen Unterricht
mehr Bedeutung haben. Hinsichtlich der letzten beiden Items (Beobachten und Assistieren)
decken sich diese Ergebnisse mit den Einschätzungen aus der Profilfrage. Es zeichnet sich auch
hier eine Lehrerolle ab, die durch unterstützende Beteiligung gekennzeichnet ist. Auch die ne45

gativen Werte zu den Items Vortragen und Disziplinieren stimmen mit den Einschätzungen der
Profilbildung überein. Diese mit einem lehrerzentrierten Rollenverständnis verbundenen Methoden haben in der Schülergenossenschaft weniger Relevanz.
Bei der Betrachtung der Entwicklung zwischen den Werten des Abschlussberichts 2008 und den
aktuellen Ergebnissen kann eine leichte Tendenz zu einer aktiveren Lehrerrolle erkannt werden. Einem Rückgang von 0,6% beim Assistieren steht ein ebensolcher Wertzuwachs bei der
Tätigkeit, die als „Entscheidungen treffen“ benannt wurde, gegenüber. Zusammen mit dem
konstant hohen Wert beim „Ideen einbringen“ entsteht hier ein Bild von Lehrkräften, die aktiv
am Geschehen beteiligt sind. Diese Aktivität konkretisiert sich dabei in einer impulsgebenden
Unterstützung und einer beobachtenden Tätigkeit.

4.2.2 Lernen und Arbeiten im Lernarrangement Schülergenossenschaft
Neben der Rolle der Lehrkräfte bildeten die Formen des Arbeitens und Lernens in der Schülergenossenschaft einen weiteren Forschungsaspekt innerhalb dieses Themenbereichs. Kooperation und Problemorientierung sind wichtige Bezugspunkte der Schülerfirmendidaktik 46.
11. Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten am Rande einer Fortbildungsveranstaltung unfreiwillig die Gelegenheit einigen Kollegen zuzuhören, die sich
über ihre recht positiven Erfahrung mit einer Schülergenossenschaft austauschen – welche von deren Erfahrungen teilen Sie mit Ihren
unbekannten Kollegen?
trifft nicht zu

trifft voll zu

0

(a)

„Im Vergleich zum traditionellen ‚Frontalunterrich’ habe ich mit der
Schülergenossenschaft deutlich weniger gegen den Widerwillen der Schüler
anzukämpfen“.

(b)

„Es bleibt in der Genossenschaft nicht alles an mir hängen, weil die Schüler für die
Arbeitsergebnisse motiviert Verantwortung übernehmen.“

(c)

„In den Gruppen bewirkt dies auch eine intensive Kooperation, die Schüler übernehmen
in der Genossenschaft auch für die anderen Gruppenmitglieder Verantwortung.“

(d)

„Innerhalb ihrer Gruppe sind die Schüler jedoch mit ihrem jeweiligen Beitrag zum
Gelingen identifiziert, das bewirkt die Übernahme der Verantwortung durch die
Einzelnen.“

(e)

„Dabei sind Konflikte innerhalb der Gruppe zwar auch Unterbrechungen – wie schon
immer – aber nicht mehr in dem Maße Störungen: Aus ihnen kann jetzt viel einfacher
direkt gelernt werden.“

(f)

„Insgesamt haben die Schüler durch
unmittelbareren und vielfältigeren Kontakt
strategisch planen, es wird gelobt und auch
werden ja auch schon Selbst- und
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„Dabei ist mein Eindruck, dass ich in der Regel erst dann in die Problembearbeitungen
einbezogen werde, wenn die Gruppe alleine nicht mehr weiterkommt. Ich gehe davon
aus, dass da viel selbstständig gelernt wird, ohne dass ich es eingebracht hätte.“

(h)

„Ich denke, dass da beim selbstständigen Erarbeiten von Lerninhalten auch viel beim
Erklären gelernt wird.“

(i)

„Die Schüler lernen in der Genossenschaft mit direktem Bezug zur ‚wirklichen Welt’
jenseits der Schulmauern unmittelbar praxisorientiert.“
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die Arbeit in der Genossenschaft einen viel
miteinander: sie müssen sich absprechen,
kritisiert. In dem so intensivierten Kontakt
Fremdwahrnehmung implizit konfrontiert.“

(g)
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Lehrkräfte 2011, (N=29-31), Bewertungsmittewerte in %, Mittelwert über alle Items: 73,92%
SchülerInnen 2011, (N=579-591), Bewertungsmittelwerte in %, Mittelwert über alle Items: 69%

Abb. 25: Einschätzung des Lernarrangements durch die Beteiligten
46
Erhebung Frühjahr 2011, Items aus Lehrkräftebefragung (Vgl. Anhang 10.1, Lehrkräftefragebogen2, Frühjahr
2011, Frage 11. und SchülerInnenfragebogen, Frühjahr 2011, Frage 5.)
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Um Aufschluss über die alltagspraktischen Handlungssituationen zu erhalten, wurden im Rahmen der zweiten Befragung im Frühjahr 2011 Einschätzungen beider Beteiligtengruppen zum
Lernarrangement Schülergenossenschaft mit Hilfe von Fragebögen erhoben. Im Fokus der
diesbezüglichen Fragen stand die Einschätzung alltäglicher Situationen und der Kooperation
innerhalb der Gruppe. Die Befragten wurden gebeten, vorgegebene Beschreibungen und Charakterisierungen darauf hin zu beurteilen, inwieweit sie ihren eigenen Erfahrungen entsprechen. Da die Beschreibungen und Charakterisierungen zwar nicht wortgleich, aber sorgfältig
sinngleich vorgegeben wurden, sind die Ergebnisdaten beider Gruppen gut für einen Vergleich
zwischen den jeweiligen Perspektiven geeignet.

Durchschnittliche Einschätzung
Die durchschnittliche Zustimmung zu den vorgelegten Beschreibungen über alle neun Teilbereiche hinweg liegt bei beiden Befragtengruppen im Bereich von ca. 70%. Dies ist Hinweis darauf, dass die Arbeit in der Schülergenossenschaft tatsächlich in hohem Maße selbstorganisiert
ist. Mit einer durchschnittlichen Zustimmung von ca. 74% liegt dabei der Wert bei den Lehrkräften ca. 5% über der Zustimmung der SchülerInnen (ca. 69%). Mit einer differenzierten
Betrachtung der Teilergebnisse können die Schwerpunktsetzungen innerhalb der vorgelegten
Teilbereiche durch die Befragtengruppen aufgezeigt werden.

Praxisorientierung
Die größte Zustimmung, sowohl von den SchülerInnen als auch den Lehrkräften, gibt es bei
der Charakterisierung der Schülergenossenschaft als einem Lernarrangement, welches sich
durch die Verknüpfung von Lernen mit praktischem, wirklichkeitsbezogenem Handeln auszeichnet. Der Aussage, dass die SchülerInnen „in der Genossenschaft mit direktem Bezug zur
‚wirklichen Welt‘ jenseits der Schulmauern unmittelbar praxisorientiert“ lernen, wird von den
befragten Lehrkräften zu 87% als zutreffend eingeschätzt. Diese Einschätzung der Lehrkräfte
wird durch die Antworten der SchülerInnen bestätigt. Die Gesamtheit der befragten SchülerInnen bewertet die Aussage „Aber dafür macht man etwas Praktisches und dabei lernt man viel“
zu 84% als zutreffend. Die Zustimmung liegt hier bei beiden Gruppen deutlich über den Werten der durchschnittlichen Zustimmung in diesem Fragenkomplex. Bei den SchülerInnen liegt
die Zustimmung zu dieser auf die Praxisorientierung abzielenden Aussage 15% über der
durchschnittlichen Zustimmung (69%) und bei den Lehrkräften noch 13% darüber (durchschnittliche Zustimmung 74%). Die Praxisorientierung der Schülergenossenschaft wird also
von beiden Beteiligtengruppen als wichtigstes Charakteristikum des Lernarrangements hervorgehoben.

Motivation und Selbstständigkeit
Ebenfalls über dem Durchschnitt werden die Beschreibungen bewertet, die Motivation und
Selbstständigkeit betrachten. Im Vergleich mit dem normalen Unterricht empfinden die SchülerInnen die Schülergenossenschaft als „wesentlich spannender, weil man dort selbstständig
was machen kann“. Die SchülerInnen bewerten diese, ein sich verstärkendes Verhältnis zwischen beidem unterstellende Aussage, als zu 80,33% zutreffend. Die Charakterisierung der
Schülergenossenschaft als einem Setting, in dem die Schülerinnen selbstständig aktiv und engagiert sind, wird durch die Zustimmung der SchülerInnen zu der Aussage „Da muss man sich
auch schon mal ganz schön rein knien, wenn z. B. was fertig werden muss“ weiter bestätigt.
Diese Aussage empfinden die SchülerInnen zu 76,94% zutreffend.
Solche Bewertungen der SchülerInnen plausibilisieren die Einschätzung der Lehrkräfte, dass sie
in der Schülergenossenschaft „deutlich weniger gegen den Widerwillen der Schüler anzukämpfen“ haben. Als Vergleich zum Frontalunterricht formuliert, findet diese Beschreibung bei den
Lehrkräften eine Zustimmung von 77,42%. Zudem empfinden die Lehrkräfte die Aussage, dass
aus der Motivation und Selbstverantwortlichkeit der SchülerInnen eine Arbeitsentlastung für
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sie resultiere, durchaus als zutreffend. Die Beschreibung „Es bleibt nicht alles an mir hängen,
weil die Schüler für die Arbeitsergebnisse motiviert Verantwortung übernehmen“ wird zu 70%
als zutreffend empfunden.
Auch die Einschätzung, dass die Arbeit in der Schülergenossenschaft, durch ein hohes Maß an
selbstorganisierter Problembearbeitung durch die SchülerInnen gekennzeichnet sei, findet bei
beiden Befragtengruppen Zustimmung. Allerdings gehen hier die Einschätzungen leicht auseinander. Eine Beschreibung, der zur Folge die Lehrkräfte „erst dann in die Problembearbeitung
einbezogen werden, wenn die Gruppe alleine nicht weiterkommt“ und somit ihre Wichtigkeit in
der Schülergenossenschaft relativiert, wird von den Lehrkräften zu 64,17% als zutreffend bewertet. Die SchülerInnen schätzen ihre Selbstständigkeit bei Problembearbeitungen etwas höher ein, als es die Lehrkräfte hier tun. Sie bewerten die Aussage „dass man den Lehrer oft
überhaupt nicht braucht – Vieles kriegt man auch ohne den raus“ als zu 70% zutreffend.
Demgegenüber wird die Selbstläufigkeit von Lernprozessen durch die Lehrkräfte höher eingeschätzt, als es die SchülerInnen selbst wahrnehmen. Die Aussage, „dass da beim selbstständigen Erarbeiten von Lerninhalten auch viel beim Erklären gelernt wird“, finden die Lehrkräfte zu
72,42% plausibel. Die Bewertung der kommunikativen Probleme bei der Vermittlung von Problemlösungen durch die SchülerInnen fällt dagegen etwas schwächer aus. Dass es „gar nicht so
leicht“ sei, „den Anderen genau zu erklären, was man herausgefunden hat“, empfinden die
SchülerInnen als eine Beschreibung die zu 51% zutrifft.

Gruppe und Verantwortung
Hinsichtlich der Bedeutung der Zusammenarbeit in der Gruppe findet sich bei den SchülerInnen die größte Zustimmung. Die Einschätzung, dass es auf die Gruppe ankommen und dass es
wichtig ist, „dass man da gut zusammenarbeitet“ wird von den SchülerInnen als zu 85,67%
zutreffend bewertet. Dieser Wert liegt mit 16,52% über der durchschnittlichen Zustimmung
innerhalb dieses Fragenkomplexes. Eine gute Zusammenarbeit in der Gruppe hat aus Perspektive der SchülerInnen offensichtlich die größte Bedeutung als Charakteristikum der Schülergenossenschaft.
Der Annahme, dass sich aus der engen Kooperation der SchülerInnen eine gegenseitige Verantwortung der SchülerInnen etabliere, messen die Lehrkräfte weniger Bedeutung bei, als es
die SchülerInnnen mit ihrer starken Betonung der Zusammenarbeit tun. Die Beschreibung,
dass die SchülerInnen „in der Genossenschaft auch für die anderen Gruppenmitglieder Verantwortung“ übernehmen, wird von ihnen als zu 67,5% zutreffend eingeschätzt. Eine weitere zu
bewertende Charakterisierung hinsichtlich der Aufgabenverantwortung Einzelner innerhalb der
Gruppe, erhält eine positivere Bewertung. Der Wert liegt hier mit 71,67% deutlicher im Bereich
der Zustimmung.
Dass sich aus der engen Zusammenarbeit und einer gegenseitigen Verpflichtung ein Druck auf
die Einzelnen aufbaue, scheint aus Perspektive der SchülerInnen nicht plausibel. Die SchülerInnen empfinden das Ablegen von Rechenschaft vor der Gruppe nicht als beschämend. Die
Aussage, dass es peinlich sei „vor den Anderen, wenn man mal Mist baut“ erfährt durch die
SchülerInnen die niedrigste Zustimmung. Die Bewertung, ob diese Beschreibung zutrifft, liegt
mit einem Wert von 40% am weitesten unter der durchschnittlichen Bewertung von 69,15%.
Ein überwiegender Teil der SchülerInnen bewerten diese Einschätzung als unzutreffend.

Konflikte als Lernerfahrung
Die Bedeutung von Konflikten und insbesondere von deren konstruktiver Bearbeitung wird von
beiden Befragtengruppen als relevant eingeschätzt. Dass Konflikte in der Schülergenossenschaft weniger als Störung auffallen und dass die Bewältigung einen positiven pädagogischen
Effekt zeitige, empfinden die Lehrkräfte als eine Beschreibung, die zu 75% zutreffend ist. Die
SchülerInnen messen Konflikten und deren Bewältigung fast genauso viel Bedeutung bei. Sie
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empfinden eine Beschreibung, die davon ausgeht, dass Konflikte vorkommen, es aber notwendig und möglich ist, danach wieder miteinander zu arbeiten, als zu 74% zutreffend
Die Annahme, dass die enge Zusammenarbeit in der Gruppe und die dort notwendigen Abstimmungen die eigene Wirkung auf Andere für die SchülerInnen erkennbar mache, wird von
den SchülerInnen zu 59,97% als zutreffend eingeschätzt. Die Lehrkräfte messen einer solchen
Konfrontation von „Selbst- und Fremdwahrnehmung“ als Resultat der Arbeit in der Schülergenossenschaft deutlich mehr Bedeutung bei (80%).

Gesamtsicht auf das Lernarrangement
Die Einschätzungen der vorgegebenen Facetten des Lernarrangements durch beide beteiligte
Gruppen lässt die Arbeit in der Schülergenossenschaft als ein Lernarrangement erscheinen,
welches zunächst durch einen hohen Wirklichkeitsbezug und eine starke Verbindung von Lernen und praktischem Handeln geprägt ist. Für die SchülerInnen steht die Möglichkeit selbstständig in der Gruppe aktiv zu werden im Vordergrund, sie fühlen sich dadurch motiviert und
sehen ein hohes eigenes Engagement als charakteristisch. Für die Lehrkräfte resultiert aus
diesem Setting eine veränderte Arbeitssituation, bei der durch die erhöhte Motivation und
Selbstständigkeit der SchülerInnen die eigene Arbeitsbelastung als reduziert wahrgenommen
wird.
Hinsichtlich von Konflikten und deren Wirkung kommen die beiden Befragungsgruppen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Übereinstimmung besteht darin, dass es in der Gruppe zu
Konflikten komme, welche aber erfolgreich bearbeitet werden können. Sowohl Lehrkräfte als
auch SchülerInnen schätzen die hierzu vorgelegten Beschreibungen als zu ca. 75% zutreffend
ein. Das entspricht einem Wert, der leicht über der durchschnittlichen Zustimmung innerhalb
dieses Fragenkomplex liegt. Hinsichtlich der pädagogischen Wirkung, welche die produktive
Bearbeitung von Konflikten in den Schülergenossenschaften entwickeln, gehen die Einschätzungen von SchülerInnen und Lehrkräften jedoch auseinander. Die Lehrkräfte heben die Konfrontation von Selbst- und Fremdwahrnehmung der SchülerInnen untereinander als sehr wichtigen Effekt der gemeinsamen Arbeit hervor. Demgegenüber messen die SchülerInnen diesem
Aspekt relativ weniger Bedeutung bei. Für eine auch im Konfliktfall kooperative und durch Verständnis gekennzeichnete Lernatmosphäre spricht, dass es den SchülerInnen nicht „peinlich“
ist, vor den MitschülerInnen eigene Fehler zuzugeben.

4.3 Zufriedenheit der SchülerInnen
Um ein übergreifendes Bild der Zufriedenheit der SchülerInnen im Lernarrangement Schülergenossenschaft zu erlangen, bekamen die SchülerInnen in den Fragebogenbefragungen die
Gelegenheit, ihre Zufriedenheit durch Zustimmung oder Ablehnung zu vorgegebenen Statements zum Ausdruck zu bringen. Zur standardisierten Befragung wurden hierbei Aussagen von
SchülerInnen herangezogen, in welchen eine positive Bewertung verschiedener Aspekte der
Schülerfirmenarbeit formuliert ist. Die SchülerInnen sollten nun bewerten, inwieweit sie diese
Einschätzungen und die darin enthaltenen Beurteilungen teilen. Die vierstufige Antwortskala
reichte hierbei von der vollen Ablehnung „Das sehe ich ganz anders“ bis zur vollen Zustimmung „Das sehe ich auch so“.
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Das sehe ich
ganz anders

0

Das sehe ich
auch so

1

2
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N

(a)

In der Schülerfirma ist es besser, weil es dort
entspannter ist: Man muss weniger lernen, es gibt
weniger schwierige Test - alles läuft etwas lockerer
und ruhiger ab.

(b)

Es ist in der Schülerfirma besser, wegen der Gruppe weil wir uns in der Gruppe super verstehen. Deshalb
können wir auch gut zusammen arbeiten.

69,00

579

(c)

In der Schülerfirma kann man erst mal selbstständig
seine Sache machen, da redet nicht immer gleich ein
Lehrer hinein.

69,33

577

(d)

Dass man in der Schülerfirma für etwas verantwortlich
ist macht auch stolz - die Anderen in der Schule, oder
auch außerhalb der Schule, die staunen schon mal,
wenn sie hören, was bei uns läuft.

(e)

Dass wir hier alles direkt praktisch lernen ist besser als
im normalen Unterricht.

582

74,33
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63,67
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77,33
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Durchschnittliche Zustimmung in %,
Mittelwert aller Items: 70,73%

Abb. 26: Zufriedenheit der SchülerInnen im Lernarrangement 47

Aktuelle Ergebnisse
Hinsichtlich der aktuellen Ergebnisse kann zunächst festgestellt werden, dass sich die SchülerInnen im Durchschnitt über die fünf vorgelegten Aussagen zu 70,73% mit den lobenden
Beschreibungen identifizieren können. Mit einer maximalen Abweichung von ca. 7% liegen die
Werte der durchschnittlichen Zustimmung zu den einzelnen Aussagen sehr nah um ihren Mittelwert.
Aufschlussreich ist die Betrachtung der Schwerpunktsetzung innerhalb der fünf vorgelegten
Beschreibungen. Das höchste Maß an Zustimmung findet sich zu der Charakterisierung, welche
die Praxisorientierung der Lernprozesse als positives Unterscheidungskriterium zum „normalen
Unterricht“ einführt. Mit der Aussage, dass praktisches Lernen besser sei als normaler Unterricht, können sich die SchülerInnen zu 77,3% identifizieren.
Gefolgt wird dieses Ergebnis durch den Zustimmungswert zu der Beschreibung, welche die
Schülergenossenschaft als einen Ort beschreibt, an dem es „entspannter ist“ und alles etwas
lockerer und ruhiger abläuft (a.). Die SchülerInnen können sich zu ca. 74% mit dieser Aussage
identifizieren. Auch diese Aussage grenzt die Schülerfirma deutlich vom Geschehen im „normalen Unterricht“ ab, welches durch Lernen und schwierige Tests geprägt sei. Die Häufigkeitsverteilung der möglichen Zustimmungsgrade (vierstufige Skala) macht diese Betonung noch deutlicher. Bei beiden genannten Beschreibungen entschieden sich je ca. 54% der SchülerInnen für
die höchstmögliche Zustimmung („Das sehe ich auch so“).
Den Aussagen, welche die freundschaftliche Zusammenarbeit in der Gruppe (b.) und eine höhere Selbstständigkeit (c.) hervorheben, stimmten die SchülerInnen jeweils zu ca. 69% zu. Die
Werte befinden sich damit knapp unterhalb der durchschnittlichen Zustimmung zu den fünf
Items. Mit einem Wert von 63,67% erreicht die Zustimmung zur Charakterisierung welche
Verantwortung und Stolz auf die Arbeit in ein Verhältnis setzt und als Merkmal der Arbeit in
47

Durchschnittliche Zustimmung in Prozent, SchülerInnenfragebogen 2011, Frage 14,
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der Schülergenossenschaft beschreibt (d.), den niedrigsten Wert innerhalb dieses Komplexes
an Aussagen.

Vergleich mit den Ergebnissen der Pilotphase
Dieses oben beschriebene Vorgehen wurde bereits in der Evaluation der Pilotphase des Projekts „Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersachsen“ erprobt. Trotz einer inzwischen
veränderten Skalierung der Antwortmöglichkeiten eignen sich die erzeugten Daten für einen
Vergleich zwischen dem Zeitpunkt des Abschlussberichts der Evaluation der Pilotphase (August
2008) und den aktuellen Ergebnissen.
Konstant geblieben ist die hohe Zustimmung zur Beschreibung der praktischen Orientierung als
Differenzmerkmal zum normalen Unterricht. Im Jahr 2008 waren es 85% der SchülerInnen,
die sich für die höchste und zweithöchste Zustimmung entschieden haben, diese Beschreibung
erfuhr somit die zweithöchste Zustimmung. Bei der unmittelbar zurückliegenden Erhebung im
Jahr 2011 ist dieser Wert auf ca. 83% leicht gesunken. Im Vergleich mit den anderen Beschreibungen erreicht die Praxisorientierung nun aber das höchste Maß an Identifikation von
Seiten der SchülerInnen. Dieser Aspekt wurde also noch zusätzlich betont.
Im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2008 wird die Beschreibung zur Arbeitsatmosphäre (a.) nun deutlich höher eingeschätzt. Mit einer Häufigkeit von 71,9% bei der Nennung der vollen und weitgehenden Zustimmung im Jahr 2008 erreichte die Beschreibung einer
entspannten Arbeitsatmosphäre (a.) im Vergleich zu den anderen Aussagen die niedrigste Bewertung. Hinsichtlich dieses Aspekts hat sich die Schwerpunktsetzung deutlich verändert. Bei
der SchülerInnenbefragung im Frühjahr 2011 entscheiden sich 78,6% der SchülerInnen für die
volle und weitgehende Übereinstimmung. Im Vergleich mit den Bewertungen der anderen Beschreibungen liegt diese Charakterisierung nun auf dem zweiten Rang. Eine lockere und ruhige
Lernatmosphäre tritt auf Basis der aktuellen Werte deutlich als positives Abgrenzungsmerkmal
zum normalen Unterricht hervor.
Dass die Arbeitsatmosphäre ein wichtiges Merkmal ist, mit der die SchülerInnen das Arbeiten
in der Schülergenossenschaft vom „normalen“ Unterricht abgrenzen, zeigt sich auch in Passagen aus den ergänzend zur Fragebogenerhebung geführten Leitfadeninterviews in den Förderschulen. Die entspannte Lernatmosphäre wird hier auf die geringere Gruppengröße zurückgeführt. Auf die Frage, ob sie der Beschreibung zustimmen, dass es in der Schülergenossenschaft
besser sei, da es entspannter zugehe und man weniger lernen müsse, antworten die SchülerInnen im Fall Ulrich mit dem Verweis auf die Gruppengröße 48:
SchülerInnen:
„Ja ist viel besser, kein richtiger Unterricht“
Interviewer:
„Was heißt denn, dass es lockerer ist?
SchülerInnen:
„Weil wir weniger Leute sind“
Interviewer:
„Also auch unter euch ist es ruhiger?“
SchülerInnen:
„Ja“

48

Die Transkriptionsregeln sind im Anhang 10.5 aufgeführt.
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Die positive Bewertung der Schülergenossenschaft resultiert in diesem Falle also nicht primär
aus der Vermeidung zu lernen, sondern aus einer als angenehm empfundenen Lernatmosphäre
als Resultat der geringeren Gruppengröße.
Hinsichtlich der Beschreibung der Schülergenossenschaft als einem Lernort, der durch eine
hohe Selbstständigkeit der SchülerInnen gekennzeichnet ist, lassen sich in den aktuellen Ergebnissen zurückhaltendere Zustimmungswerte erkennen, als es bei der Erhebung im Jahr
2008 der Fall war. Bei der damaligen SchülerInnenbefragung entschieden sich 85,7% der
SchülerInnen für die volle oder teilweise Zustimmung, womit diese Aussage die höchste Zustimmung von den SchülerInnen erreichte. Bei der unmittelbar zurückliegenden Erhebung fällt
der entsprechende Zustimmungswert auf 76,7%. Die Beschreibung von Selbstständigkeit der
SchülerInnen und Zurückhaltung der Lehrkräfte als Merkmal des schülergenossenschaftlichen
Lernens (Option (c)) liegt nun im Mittelfeld der Zustimmung. Dass es verschiedene Aspekte
sein können, die eine weitreichende Selbstständigkeit der SchülerInnen einschränken, kann
wiederum mit einer Passage aus den Gruppengesprächen an den Förderschulen veranschaulicht werden. Auf die Frage, ob sie der Aussage „… da redet nicht immer gleich ein Lehrer hinein“ zustimmen, antwortet die Gruppe Martha:
SchülerInnen:
„nee, wenn ich jetzt in den Werkraum gehen würde von der Schülerfirma aus gehe ich da auch
nicht gleich mit nem Holzstück an die Säge und säg da irgendwas aus, da würde mir Herr K.
die Frage stellen ‚was machst du da?“
Interviewer:
„Also kann man nicht sagen, weil der Lehrer schon immer dabei ist?“
SchülerInnen:
„Zumindest meistens, vor allem bei der Säge“
Der Verweis auf die Bedienung gefährlicher Maschinen und die dabei notwendige Sorgfaltsund Aufsichtspflicht der Lehrkräfte macht es nachvollziehbar, dass in diesem Fall eine weitreichende Selbstständigkeit der SchülerInnen bei der Arbeit in der Schülergenossenschaft nur
schwer zu verwirklichen ist.

5. Pädagogische Ziele
Der Evaluierungsauftrag benennt exemplarisch eine Reihe von pädagogischen Zielen der nachhaltigen Schülergenossenschaften, die in der Evaluierung zu betrachten sind – es wird mit
„zum Beispiel“ aufgelistet:
•

Vernetztes Denken im Dreieck der Nachhaltigkeit

•

Berufsvorbereitung

•

betriebswirtschaftliches Grundwissen

•

persönliche und soziale Kompetenzen

•

Unternehmergeist

•

Erkennen der Genossenschaft als Form wirtschaftlicher Selbstorganisation

Teilweise handelt es sich bei den aufgelisteten Formulierungen um zu vermittelndes Wissen.
Ganz überwiegend allerdings geht es um komplexe methodische, soziale und persönliche
Handlungskompetenzen. Einige Kompetenzen sind deutlich einem der aufgeführten Zielbereiche zuordenbar. Andere sind sowohl relevant im Hinblick darauf, was unter Gestaltungskompetenz verstanden wird, als auch im Hinblick auf die Berufsorientierung oder -vorbereitung oder
den Unternehmergeist. Um dennoch Wiederholungen in der Darstellung möglichst zu vermeiden, werden in diesem Kapitel erst alle Ergebnisse dargestellt, die sich der Nachhaltigkeitsbil52

dung und Gestaltungskompetenz zuordnen lassen. Darin enthalten sind viele Hinweise auf die
Förderung sozialer und persönlicher Kompetenzen. Anschließend wird auf solche Ergebnisse
eingegangen, die Aufschluss darüber geben, inwiefern die Schülergenossenschaft als Form
selbstorganisierten Lernens betriebswirtschaftliches Grundwissen vermittelt und den sogenannten „Unternehmergeist“ weckt. Ob die SchülerInnen die Genossenschaft als Form wirtschaftlicher Selbstorganisation erkennen, ist eine Frage, die in Kapitel 7 beantwortet wird, wenn berichtet wird, auf welche Weise die SchülerInnen in den Schülergenossenschaften wirtschaften,
und betrachtet, ob und was daran typisch genossenschaftlich ist.
In Kapitel 7 lassen sich darüber hinaus viele Ergänzungen zu diesem finden. Denn in diesem,
dem 5. Kapitel, werden – mit Ausnahme des Abschnitts 5.2.1 – vor allem die Resultate der
Fragebogenbefragungen ausgeführt. Damit verbleibt dieses Kapitel im Großen und Ganzen auf
der Ebene der Selbst- und Fremdeinschätzungen. Die in Abschnitt 5.2.1 und vor allem in Kapitel 7 vorgenommenen Auswertungen der teilweise recht selbstläufig generierten Interviewpassagen gehen in ihrer Aussagekraft hierüber an manchen Stellen insofern hinaus, als dort die
SchülerInnen rein auf einen Erzählimpuls hin ihr Handeln, ihre Haltungen, ihre Einschätzungen
in eigenen Worten schildern. Daraus lässt sich dann nicht nur Einschätzung erkennen, sondern
sogar teilweise Praxis rekonstruieren und damit weitaus näher an die vom Lernarrangement
Schülergenossenschaft produzierten Lerneffekte selbst herankommen.

5.1 Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz
Angestoßen durch die Agenda 21 der Vereinten Nationen ist inzwischen die Erkenntnis gewachsen, dass die Zukunft des Planeten neben politischem Wandel und innovativen und naturschonenden Produktionsverfahren, Handels- und Transportwegen vor allem ein breites gesellschaftliches Engagement für nachhaltige Entwicklung, veränderte Konsum- und Verhaltensmuster sowie ein verändertes Gerechtigkeitsempfinden und vertieftes Umweltbewusstsein
braucht. Seit etwa 15 Jahren arbeiten Bildungsexperten daher nun auch in Deutschland daran,
dem Thema Nachhaltigkeit schon in der Schule Raum, Methode und Inhalt zu geben. Dabei
reichen die Inhalte dessen, was als Bildung für Nachhaltigkeit (BNE) bezeichnet wird, von Aspekten der Energie- und Umweltpolitik bis hinein in die Entwicklungspolitik. BNE zielt darauf
ab, dass Individuen Kompetenzen erwerben, um aktiv und eigenverantwortlich eine Zukunft
gestalten zu können, in welcher Ressourcenschonung und globale Gerechtigkeit immer mehr
Bedeutung gewinnen. Die dazu notwendigen kognitiven, normativen, handlungsbezogenen und
emotionalen Fähigkeiten werden mit der sogenannten Gestaltungskompetenz 49, die notwendigen reflexiven Prozesse als „Denken im Dreieck der Nachhaltigkeit“ beschrieben 50.
Manthey umreißt die Eignung der Schülerfirma für BNE in vier Thesen (Manthey 2000,
S.2-3):
–

„Erstens lassen sie eine handlungsorientierte Verbindung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielsetzungen zu. …………

–

Damit bieten Schüler/innenfirmen zweitens Möglichkeiten, nachhaltiges Wirtschaften zu erfahren. …………

49

„Gestaltungskompetenz zu besitzen bedeutet, über Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände zu verfügen, die Veränderungen im Bereich ökonomischen, ökologischen und sozialen Handelns möglich machen, ohne
dass diese Veränderungen immer nur eine Reaktion auf vorher schon erzeugte Problemlagen sind. Mit der Gestaltungskompetenz kommt die offene Zukunft, die Variation des Möglichen und aktives Modellieren in den
Blick. Sie umfasst acht Teilkompetenzen.“ – De Haan, Gerhard: Poltische Bildung für Nachhaltigkeit“ in der
Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ B 7-8/2004, S.39ff.
50
Vgl. Evaluierungsauftrag S. 2.
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–

Drittens fördern Schüler/innenfirmen eine veränderte Lebensgestaltung sowie
neue Einstellungen und Kompetenzen. …………

–

Indem Schüler/innenfirmen, die sich an „Nachhaltigkeit“ orientieren, „LehrLernsetting“ für die Vermittlung von Gestaltungskompetenz sind, stützen sie
viertens die Fähigkeit, Solidarität zu entwickeln und mit Unsicherheit und Risiken
umzugehen.“

Fast eine Dekade später bestätigt eine Explorationsstudie des institut futur an der FU Berlin,
dass das Lernfeld Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Bereichen der Schülerfirmenarbeit eine
mehr oder weniger bedeutsame Rolle spielt bzw. spielen kann (De Haan/Grundmann/Plesse
2009, S.64-65). Am häufigsten wird in den dort untersuchten Schülerfirmen bei der Auswahl
des herzustellenden Produktes oder der Dienstleistung sowie bei der Gestaltung des Produktionsprozesses auf die ökologische Nachhaltigkeit geachtet. Oft wird auch auf der Beschaffungsseite die ökologische und soziale Nachhaltigkeit zum Kriterium. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Schülerfirmen darüber hinaus ihren Gewinn gezielt für ökologische oder soziale, teilweise
auch für entwicklungspolitische Anliegen einsetzen.
Die Untersuchungen, die zu dem hier vorliegenden Bericht führten, konzentrieren sich darauf
a) herauszufinden, welche Chancen LehrerInnen und SchülerInnen der Schülergenossenschaft
im Hinblick auf den Zugewinn an Nachhaltigkeitsverständnis und Gestaltungskompetenz bieten
(Anregungspotential) und
b) ihre Selbsteinschätzung zum Zugewinn entsprechenden Wissens und entsprechender Fähigkeiten (Teilkompetenzen) zu erheben.
Weitere Hinweise auf die Verbindung zwischen BNE und Wirtschaftsweise lassen sich auch in
Kapitel 7 „Schülerfirmen als Genossenschaften“ finden.

5.1.1 Bedeutung der Nachhaltigkeit
Die Orientierung an einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ist wichtiger Bestandteil der pädagogischen Rahmung des Projekts „Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersachsen“.
Die Lehrkräfte wurden explizit zur Bedeutung der Nachhaltigkeitsorientierung für ihre Lehrpraxis und als Charakteristikum des Arbeitens in der Schülergenossenschaft befragt. Hierfür wurden den Befragten fünf Beschreibungen vorgelegt, welche sie hinsichtlich der Richtigkeit auf
einer fünfstufigen Skala einschätzen sollten 51. Das gleiche Set an Beschreibungen war den
Lehrkräften schon bei den Erhebungen während der Pilotphase vorgelegt worden. Weil damals
die Zahl der Befragten sehr klein war und zudem bei der aktuellen Erhebung die Skalierung
gegenüber 2008 verändert wurde, werden hier entsprechend der Darstellung im Jahr 2008 52
die absoluten Ergebniswerte in Prozentzahlen zur Verdeutlichung der Niveaus einzelner und der
aktuellen Rangfolge aller Beschreibungen angegeben. Zum Zeitpunktvergleich hingegen wird
lediglich der Rangfolgenvergleich herangezogen.
Die Lehrkräfte räumen den Nachhaltigkeitsaspekten eine ausgesprochen hohe Bedeutung für
sich und ihre Lehrpraxis ein. Die Aussage, dass es wichtig sei, sich mit Fragen einer nachhaltigen Entwicklung auseinander zu setzten, empfinden die Befragten zu etwa 90% als zutreffend
und geben ihr unter allen Aussagen, wie schon 2008, den höchsten Rang. Die hohe Identifikation mit einem Nachhaltigkeitsbewusstsein kommt auch durch das Antwortverhalten der Lehrkräfte zu einer Beschreibung zum Ausdruck, die ihr eigenes Lehrverhalten thematisiert. Aus
Perspektive der Lehrenden ist es zu 80% zutreffend, dass sie in der Schülergenossenschaft
51

Einschätzung der Lehrkräfte, Mittelwerte der Häufigkeiten auf fünfstufiger Skala, Plausibilität der Beschreibung in Prozent, Lehrkräftebefragung 2011, Frage 22. (N=31)
52
Vgl. Göler von Ravensburg/ Köppler 2008, S. 50-51.
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regelmäßig Impulse zur Reflektion von Nachhaltigkeitsaspekten geben. Bei der Befragung im
Jahr 2008 erreichte diese Teilbeschreibung den 3. Rang, nun liegt der Wert auf Platz 2.

Abb. 27: Bedeutung der Nachhaltigkeit
Die hohen Werte für die beiden auf die Haltung und Rolle der Lehrkraft konzentrierten Beschreibungen werden gefolgt von dem Zustimmungswert zur Beschreibung der Bedeutung der
Nachhaltigkeit in der „alltäglichen Firmenpraxis“. Dass Nachhaltigkeitsaspekte ein Teil der alltäglichen Praxis sind, schätzt die Befragtengruppe zu 72,5% als zutreffend ein. Die Relevanz
dieser Beschreibung im Verhältnis mit den anderen vorgelegten Aspekten ist im Vergleich mit
den Ergebnissen von 2008 leicht gesunken. Damals nahm der Wert zu dieser Darstellung der
Praxis den 2. Rang ein, nun nimmt dieses Item den dritten, also mittleren Platz ein.
Dass die Mitarbeit in der Schülergenossenschaft sich auf die Kenntnisse und Haltung der SchülerInnen zur Nachhaltigkeit auswirkt, meinen die Lehrkräfte zu 70%. Die Beschreibung, dass
die Mehrheit der SchülerInnen Nachhaltigkeitsaspekte als bedeutsam einschätzen, empfinden
die Befragten als zu 60% zutreffend. Damit werden die Beschreibungen, welche die Mitarbeit in
der Schülergenossenschaft und die vermuteten Kenntniszuwächse bzw. Haltungsänderungen
der SchülerInnen in ein Verhältnis setzen, wie schon in der Pilotphase, verglichen mit der Bedeutungszuschreibung, zurückhaltender, wenn auch immer noch deutlich positiv bewertet.

5.1.2 Gestaltungskompetenz als Untersuchungsgegenstand
Als Weiterführung der bereits in der Pilotphase des Projekts „Nachhaltige Schülergenossenschaften“ erprobten Betrachtungsweise, wurde auch bei der Evaluation der zweiten Projektphase das Augenmerk auf das Anregungspotential hinsichtlich der Ausprägung von Gestaltungskompetenz gerichtet (Göler von Ravensburg/Köppler 2008, S. 38ff.). Da eine Rekonstruktion der Voraussetzung kompetenten Handelns in Form von handlungsleitenden Deutungsmustern mit Hilfe standardisierter Fragebogenbefragungen und inhaltsanalytischer Verfahren nicht geleistet werden kann, wurden, wie auch bei der vorangegangenen Evaluation,
Einschätzungen der beteiligten Gruppen (SchülerInnen und Lehrkräfte) zur Arbeitsweise der
SchülerInnen erhoben. Im Zentrum der Betrachtung steht hierbei, inwieweit die Aufgaben,
Probleme und Situationen in der Schülergenossenschaft dazu geeignet erscheinen, zur Aneignung und Einübung von Gestaltungskompetenz anzuregen.
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5.1.3 Anregungspotential der Praxis für Gestaltungskompetenz
Für dieses Vorgehen wurden die acht Teilkompetenzen des Konzepts Gestaltungskompetenz zu
Aussagen über mögliche Arbeitsweisen in der Schülergenossenschaft operationalisiert (vgl. De
Haan, 2004) 53. Diese Beschreibungen wurden den Befragten zur Bewertung vorgelegt. Erhoben
wird auf diese Weise die Einschätzung der Befragten, ob die vorgelegten Beschreibungen ihren
Erfahrungen bei der Zusammenarbeit in der Schülergenossenschaft entsprechen und als zutreffend empfunden werden. Es wird sozusagen die Frage gestellt: „Stimmt es, dass ihr in der
Schülerfirma so arbeitet, wie es hier gesagt wird?“
Die Forschungskonzeption sah auch hier vor, die Einschätzungen der beiden befragten Gruppen (SchülerInnen und Lehrkräfte) aufeinander zu beziehen. Sprachlich und inhaltlich musste
dabei den unterschiedlichen Erfahrungshorizonten Rechnung getragen werden. Die so erhobenen Daten eignen sich gut für einen Vergleich zwischen den beiden Perspektiven.
18. Beurteilen Sie aus Ihrer Erfahrung die Arbeitsweise der Belegschaft in der
Schülergenossenschaft. Inwieweit trifft die Aussage zu, dass…

trifft nicht
zu

trifft voll
zu

0%

100%

66
60,7

a)

…von den Schülern vorausschauendes Denk en verlangt ist, und dass sie
vor dem Hintergrund des zu Erwartenden verschiedene
Handlungsalternativen entwick eln.

b)

…die Schüler k onk rete Probleme in unterschiedlichen (Fach)Perspek tiven
betrachten, um so ein umfassenderes Bild der jeweiligen Konstellation zu
erhalten, die sie herausfordert.

c)

…die Schüler ihre regionale Sicht in einen internationalen Kontext heben
k önnen und sie so in globale Wirk ungszusammenhänge einbinden
k önnen.

d)

…die Schüler die Fähigk eiten in der Gruppe mit zu entscheiden und zu
bestimmen einsetzen und entwick eln.

e)

…die Schüler üben zu planen – sie nehmen also die benötigten
Ressourcen und deren Verfügbark eit in den Blick , entwick eln die
notwendigen Kooperationen und antizipieren dabei mögliche Probleme.

f)

…die Schüler die Fähigk eit zu Empathie, Mitleid und Solidarität üben und
entwick eln, auch über den lok alen Zusammenhang hinaus: es geht ihnen
um Lösungen, reflek tiert über den Maßstab der Gerechtigk eit.
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Abb. 28: Einschätzung des Anregungspotentials zur Gestaltungskompetenz 54
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Es wurden die schon 2007 und 2008 verwendeten Items für die Erfassung der Einschätzungen der Teilkompetenzen beibehalten, um Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Die von de Haan 2008 vorgelegte Skala mit zehn
Teilkompetenzen umfasst zusätzlich die Teilkompetenz „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen
aufbauen“. Gegenüber der achtstufigen Skala von de Haan 2000, die auch Rode 2005 verwendete, sieht de
Haan 2008 auch eine gesonderte Betrachtung der Fähigkeit sich zu motivieren von der andere zu motivieren
vor. In dieser Untersuchung sind beide Fähigkeiten noch zusammen abgefragt worden (vgl. de Haan 2008,
S.32).
54
Plausibilität der Beschreibungen in Prozent, Erhebung 2, Frühjahr 2011, Items aus der Lehrkräftebefragung,
Lehrkräftefragebogen 2, Frage 18., SchülerInnenfragebogen, Frage 12. Siehe Fragebögen im Anhang.
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Gesamteinschätzung über alle Teilkompetenzen hinweg
In der Gesamtschau der Einschätzung unterscheiden sich die Werte beider Gruppen nur leicht.
Während die SchülerInnen den vorgelegten Charakterisierungen im Durchschnitt zu ca. 57%
zustimmen, empfinden die Lehrkräfte die Beschreibungen sogar zu ca. 60% zutreffend. Die
Lehrkräfte schätzen die Situationen in der Schülergenossenschaft hinsichtlich der Ausbildung
von Gestaltungskompetenz insgesamt leicht anregungsreicher ein, als es die SchülerInnen selber tun.
Diese Werte unterscheiden sich von den Ergebnissen der Pilotphase. Am Ende der Pilotphase
im August 2008 wurde für die SchülerInnen ein Wert von ca. 64% Zustimmung zu den Beschreibungen festgehalten (siehe Endbericht 2008). Die Lehrkräfte empfanden die vorgelegten
Charakterisierungen zu 53,2% als zutreffend. Das heißt, es ist zwar ein ähnlicher Median erreicht worden, aber die relative Zustimmung von SchülerInnen und Lehrerkräften hat sich in
der Gesamtsicht umgekehrt: Während im Jahr 2008 die SchülerInnen dem Lernarrangement
ein höheres Anregungspotential bescheinigten als die LehrerInnen, ist es jetzt umgekehrt. Der
Wert der Lehrkräfte liegt nun 6,8% über den damaligen Einschätzungen, die Zustimmung der
SchülerInnen zu den vorgelegten Beschreibungen unterschreitet den damaligen Wert um 7%.
Bei den aktuellen Ergebnissen liegen die Werte beider Gruppen in Folge dessen auch deutlich
näher beieinander. Um allerdings abschätzen zu können, welche Bedeutung einzelnen Teilbereichen zugemessen wird, wie die Differenzen in der Bewertung von SchülerInnen und LehrerInnen sich gestalten und wie sich das Bild von dem aus der Pilotphase unterscheidet, muss
eine differenzierte Betrachtung der Bewertung aller Teilkompetenzen vorgenommen werden.

Partizipation
Das höchste Maß an Zustimmung von beiden Befragtengruppen erfahren die Aussagen, die auf
die Anregung der Partizipationskompetenz abzielen. Die Zustimmung zu der Beschreibung,
dass in der Schülergenossenschaft gemeinsam entschieden wird, wie es weitergehen soll, erreicht bei den SchülerInnen einen Wert von 70%. Dieser Wert liegt 13% über der durchschnittlichen Zustimmung und kann somit als ein Schwerpunkt innerhalb der Einschätzung des Lernarrangements durch die SchülerInnen verstanden werden. Die Lehrkräfte stimmen mit dieser
Relevanzsetzung überein, wenn sie zu 84% der Aussage, dass „die Schüler die Fähigkeit in der
Gruppe mit zu entscheiden und zu bestimmen einsetzen und entwickeln“ zustimmen. Auch bei
den LehrerInnen ist dies der höchste Wert, der mit ca. 14% ebenfalls deutlicher über dem
Wert der durchschnittlichen Bewertung liegt. Die Anregung zur Aneignung der Fähigkeit zur
Teilhabe an nachhaltigen Entwicklungsprozessen wird also von beiden Gruppen – und dabei
insbesondere von den Lehrkräften – als ein bedeutendes Charakteristikum des Lernarrangements bestätigt.
Diese Schwerpunktsetzung stimmt als solche mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2008 überein.
Auch am Ende der Pilotphase äußerten die Befragten die größte Zustimmung zur Beschreibung
partizipativer Praxis. Umgekehrt hat sich allerdings das Verhältnis der Zustimmung zwischen
den beiden Gruppen. Während damals die Bewertung der SchülerInnen mit einem Wert von
78,5% den Wert der Lehrkräfte von ca. 67% um 11,5% überschritt, sind es nun die Lehrkräfte, welche die Möglichkeit zur Teilhabe an Entscheidungen stärker betonen. Hier wird aber
auch die gegenläufige Entwicklung bei beiden Gruppen besonders offensichtlich. Der Zustimmungswert der SchülerInnen liegt nun 8,5% unter dem Wert von 2008. Demgegenüber schätzen die Lehrkräfte die Anregung zur Mitbestimmung aktuell ca. 17% positiver ein als damals.

Zukunftsorientierte Arbeitsweise
Hinsichtlich des Grads an Zustimmung folgen den Bewertungen zur partizipativen Praxis die
Einschätzungen zur zukunftsorientierten Arbeitsweise in der Schülergenossenschaft. Bei beiden
Befragtengruppen können zur Beschreibung von Situationen, die zum Planen und Umsetzen
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von Zielen anregen, relativ hohe Zustimmungswerte festgestellt werden. Der Aussage, dass
„die Schüler zu planen üben“, wird von den Lehrkräfte als eine Beschreibung empfunden, die
zu 77% zutreffend ist. Die SchülerInnen empfinden die entsprechende Beschreibung als zu
62,4% zutreffend. Etwas niedrigere Werte, die aber immer noch über der durchschnittlichen
Bewertung liegen, werden bei den Beschreibungen von Situationen, die zum vorausschauenden Denken anregen, vergeben. Dem Satz „In der Genossenschaft überlegen wir genau, ob wir
das Eine oder Andere machen. Wir überlegen schon vorher, was passieren könnte“ stimmen
die SchülerInnen zu ca. 60% zu. Die Lehrkräfte finden die Beschreibung, dass von den SchülerInnen vorausschauendes Denken verlangt wird, zu 66% plausibel. Damit bestätigt sich wieder
das im aktuellen Evaluationsabschnitt festzustellende Verhältnis zwischen SchülerInnen und
Lehrkräften: Wieder schätzen die Lehrkräfte das Setting anregender ein, als es die SchülerInnen tun.
Im Vergleich mit den Werten aus der Pilotphase lässt sich in beiden Kompetenzbereichen die
bereits beschriebene Umkehr des Verhältnisses zwischen SchülerInnen- und Lehrerbewertung
feststellen. Zu den Aussagen über die Planungs- und Umsetzungskompetenzen liegt der Wert
der SchülerInnenzustimmung mit 62,4% ca. 6% unter dem Wert im August 2008 (68,3%). Die
Lehrkräfte schätzen die entsprechende Beschreibung bei der aktuellen Erhebung 9,6% zutreffender ein als damals. Auch hinsichtlich des vorausschauenden Denkens halten die Lehrkräfte
das Lernarrangement für anregender, als es die SchülerInnen tun. Allerdings liegen hier bei
beiden Befragtengruppen die Werte leicht unter der Zustimmung im Jahr 2008.

Motivationale Aspekte und Interdisziplinarität
64,5% der Lehrkräfte stimmen zu, dass die Kooperation in der Schülergenossenschaft auch
dadurch gekennzeichnet ist, dass sich die SchülerInnen gegenseitig zu nachhaltigen und verantwortungsbewussten Problemlösungen motivieren. Die SchülerInnen empfinden eine solche
Beschreibung zu 55,9% als plausibel.
Das Anregungspotential der Schülergenossenschaft hinsichtlich der Kompetenz interdisziplinär
zu denken erreicht mit einer Einschätzung von 60% durch die Lehrkräfte einen Wert, der im
Bereich der durchschnittlichen Bewertung liegt. Der Zustimmungswert der SchülerInnen liegt
mit 52% leicht unter der durchschnittlichen Zustimmung. Wieder sind es die Lehrkräfte, welche die Anregung, Probleme aus unterschiedlichen (Fach)-Perspektiven zu betrachten, bei der
Arbeit in der Schülergenossenschaft höher einschätzen als die SchülerInnen. In Bezug auf die
Kompetenz sich und andere zu motivieren empfinden die SchülerInnen die entsprechende Beschreibung 5,7% weniger plausibel als im Jahr 2008. Bei der Kompetenz interdisziplinär zu
denken kann nun eine um 12,5% gesunkene Zustimmung festgestellt werden. Hier lag der
Wert 2008 genau im Bereich der Gesamteinschätzung, nun allerdings ca. 5% darunter.
Damit gehören auch diese beiden Bereiche zu den fünf Teilkompetenzen, bei denen die Lehrkräfte ein höheres Anregungspotential sehen, als die SchülerInnen es tun. Sowohl die niedrigere Bewertung dieser fünf Teilbereiche durch die SchülerInnen als auch die deutlich höhere
durch die LehrerInnen, haben signifikant dazu beigetragen, dass die Bewertungsniveaus sich
nähergekommen sind und die gesamte Lehrerbewertung zum jetzigen Zeitpunkt höher liegt als
die der SchülerInnen.

Interkulturelle Kompetenz, Empathiefähigkeit und globales Denken
Für drei bestimmte Teilkompetenzen bewerten hingegen die SchülerInnen bei der aktuellen
Befragung das Anregungspotential der Schülergenossenschaft höher als die LehrerInnen. Aber
nicht nur hierdurch unterscheidet sich diese Gruppe von den oben genannten Teilbereichen.
Die Zusammenstellung dieser Teilkompetenzen bildet auch inhaltlich eine Gruppe. Es handelt
sich bei diesen Teilbereichen um Kompetenzen, die im weitesten Sinne auf die Wahrnehmung
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und Reflektion regionaler und kultureller Unterschiede sowie auf eine diesbezüglich tolerante
und solidarische Haltung abzielen.
Der Aussage, dass „die Schüler die Fähigkeit zu Empathie, Mitleid und Solidarität üben, auch
über den lokalen Zusammenhang hinaus“, bewerten die Lehrkräfte als eine Aussage, die zu
57,5% zutrifft. Mit dem Satz, dass es in der Schülergenossenschaft gerecht zugehen soll,
„nicht bloß bei uns, sondern überall auf der Welt“, können sich die SchülerInnen zu 58,7%
identifizieren und liegen damit knapp über dem Wert der Lehrkräfte.
Eine Anregung der SchülerInnen zur „Reflektion individueller wie kultureller Leitbilder“ sehen
die Lehrkräfte zu 45,75% verwirklicht. Die SchülerInnen empfinden die Beschreibung, dass sie
„etwas, dass wir sonst immer gemacht haben, plötzlich mit ganz anderen Augen sehen“, mit
52,3% deutlich zutreffender, als die Lehrkräfte die Anregung zu dieser Teilkompetenz einschätzen.
Dass die Arbeit in der Schülergenossenschaft dazu anrege, dass „die Schüler ihre regionale
Sicht in einen internationalen Kontext haben können und sie so in globale Wirkungszusammenhänge einbinden können“, finden die Lehrkräfte zu 27,5% plausibel. Dieser Wert, der
32,5% unter der durchschnittlichen Bewertung liegt, stellt das niedrigste Ergebnis innerhalb
der aktuellen Einschätzung der Lehrkräfte dar. Auch bei den SchülerInnen stellt der Zustimmungswert von 44,5% zu dem Satz „Wir versuchen nicht nur an unseren Wohnort zu denken,
sondern wir machen uns auch über weltweite Zusammenhänge Gedanken“ das niedrigste Ergebnis der aktuellen Befragung dar. Bei den Einschätzungen zu dieser Teilkompetenz besteht
zudem die größte Differenz zwischen den Bewertungen beider Gruppen. Die Werte gehen hier
mit einem Unterschied von 17% am weitesten auseinander. Allerdings sind es hier die SchülerInnen, die das Lernarrangement in dieser Hinsicht deutlich anregender einschätzen, als es
die Lehrkräfte tun.
In zweierlei Hinsicht sind in diesen Teilbereichen die aktuellen Werte zu den Ergebnissen aus
der Pilotphase konstant geblieben: Es ist hier keine Umkehr des Bewertungsverhältnisses zwischen Lehrkräften und SchülerInnen festzustellen, und diese Items wurden damals wie jetzt
am niedrigsten bewertet. Hinsichtlich der Lehrkräfte kann für alle hier angesprochenen Teilbereiche eine höhere Zustimmung festgestellt werden als 2008. Hinsichtlich der Kompetenz zur
weltoffenen Wahrnehmung (c.) liegt der Wert aktuell 2,6% über den Ergebnissen 2008, mit
einer Steigerung von 16,3% bei der Fähigkeit zu Empathie (f.) und 7,15% hinsichtlich der Fähigkeit zur Reflektion kultureller Leitbilder (h.) liegen die aktuellen Einschätzungen der Lehrkräfte deutlich über den Werten im Jahr 2008.

Betrachtung aller Teilkompetenzen
In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse beider Befragtengruppen lässt sich zunächst feststellen, dass die durchschnittliche Zustimmung zu den vorgelegten Charakterisierungen mit
57,05% bei den SchülerInnen und 60,28% bei den Lehrkräften enger beieinander liegt als
2008.
In Bezug auf die Schwerpunktsetzung innerhalb der acht Teilkompetenzen kann eine weitgehende Übereinstimmung festgestellt werden. Beide Befragtengruppen betonen das Anregungspotential zur partizipativen Teilhabe an Entscheidungen innerhalb der Gruppe. Hier findet sich
jeweils die höchste Zustimmung. Gefolgt wird dieser Teilbereich durch die hohe Zustimmung
zu den Kompetenzbereichen, die auf Planungs- und Umsetzungskompetenzen sowie auf das
vorausschauende Denken abzielen. Auch bei der zurückhaltenden Bewertung des Anregungspotentials zur Reflektion individueller wie kultureller Leitbilder und zur Kompetenz zu weltoffener Wahrnehmung stimmen beide Befragtengruppen überein. Charakteristisch sind hierfür die
Ergebnisse zur Teilkompetenz „weltoffene Wahrnehmung“: Sowohl die Lehrkräfte als auch die
SchülerInnen schätzen das Anregungspotential der Schülergenossenschaft hinsichtlich dieser
Kompetenz im Vergleich mit den anderen Kompetenzbereichen am niedrigsten ein.
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Im Durchschnitt schätzen die Lehrkräfte das Lernarrangement leicht anregender ein, als es die
SchülerInnen tun. Eine Betrachtung der Ergebnisse für die Teilkompetenzen zeigt allerdings,
dass dies nicht für alle Teilbereiche zutrifft. In fünf der acht Teilbereiche kann eine höhere Bewertung durch die Lehrkräfte festgestellt werden. Für drei Teilbereiche schätzen die SchülerInnen die Anregung höher ein, und dies sind interessanterweise gerade die Bereiche, die insgesamt die niedrigsten Werte erhalten. Die Anregung zu „weltoffener Wahrnehmung“ bspw.
schätzen die SchülerInnen 17% positiver ein, als es die Lehrkräfte tun. Im Bereich der „Reflektion kultureller Leitbilder“ übertrifft die Einschätzung der SchülerInnen die der Lehrkräfte immerhin auch noch um ca. 6,5%.

Vergleich der Ergebnisse mit den Ergebnissen der Pilotphase
Verglichen mit den Ergebnissen aus der Pilotphase fällt auf, dass die Schwerpunktsetzung zwischen den Teilbereichen die Gleiche ist. Auch damals bewertete man die Anregungspotentiale
für ein partizipatives Miteinander und ein praktisches, zukunftsorientiertes Arbeiten am höchsten. Die Beschreibungen zu den als „Interkulturelle Kompetenzen“ zusammengefassten Teilkompetenzen erhielten auch damals die niedrigste Zustimmung.
Während jedoch im Jahr 2008 die Einschätzung der SchülerInnen zum Anregungspotential für
alle Zielkompetenzen positiver war, als die der Lehrkräfte, gilt dies nun nur noch für die drei
wenig hoch bewerteten Teilkompetenzen. Diese Veränderung resultiert aus gegenläufigen Entwicklungen bei beiden Befragtengruppen. Die Zustimmungswerte der SchülerInnen liegen bei
der aktuellen Erhebung in allen Teilbereichen etwa 7% unter den Werten im Jahr 2008. Bei
den Lehrkräften hingegen liegt die Zustimmung in sechs der acht Teilbereiche über den Werten
des Jahres 2008, in zwei Teilbereichen sind die Ergebnisse nahezu konstant geblieben. In der
Summe bewerten die Lehrkräfte die Anregung zur Gestaltungskompetenz ca. 7% positiver als
im Jahr 2008.

5.1.4 Entwicklung von Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz
Das Schulprojekt „nachhaltige Schülergenossenschaften“ bezieht seine pädagogische Zielsetzung aus dem im Rahmen der Diskussion über eine „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ entwickelten Konzept der Gestaltungskompetenz. Die hierbei formulierten Teilkompetenzen bildeten bereits bei der Betrachtung der Pilotphase des Projekts einen Bestandteil der begleitenden
Evaluation (vgl. Göler von Ravensburg/Köppler, 2008, S. 43-49). Auch bei der Evaluation der
Ausweitungsphase von 2009 bis 2012 wurden SchülerInnen und Lehrkräfte hinsichtlich der
Erreichung dieser Kompetenzziele befragt. Beide Gruppen wurden dazu aufgefordert, zu jeder
von 13 Beschreibungen eine Einschätzung abzugeben, inwieweit die darin enthaltene pädagogische Zielsetzung erreicht worden ist. Die beiden Gruppen vorgelegten Beschreibungen beziehen sich dabei auf das gleiche Set von 13 Teilkompetenzen. Die Operationalisierung orientiert
sich an der von Horst Rode für die Evaluation des BLK-Programms „Transfer 21“ vorgenommenen Gliederung des Konzepts Gestaltungskompetenz (vgl. Rode, 2005). Dies erlaubt es, die
aktuellen Einschätzungen mit den Ergebnissen aus der Pilotphase des Projekts „Schülergenossenschaften“ zu vergleichen und darüber hinaus in ein Verhältnis mit den Ergebnissen aus der
Evaluation des BLK-Programms zu setzen 55. Die parallele Befragung von SchülerInnen und
Lehrkräften mit einem Set äquivalenter Items ermöglicht es zudem, die Einschätzungen beider
Gruppen aufeinander zu beziehen.
Betrachtet man die Summen der Antworthäufigkeiten der SchülerInnen in allen Items, kann
man feststellen, dass die SchülerInnen im erheblichen Maß der Auffassung sind, dass sie sich
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Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus der Evaluation des BLK-Programms soll hier allerdings nicht unternommen werden.
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hinsichtlich der genannten Kompetenzen verbessert haben. 56 Insgesamt summieren sich die
aktuellen Häufigkeiten für die Antwortoptionen, die eine Verbesserung anzeigen („meistens
besser“, „besser“, und „viel besser“), auf ca. 70%. Damit liegt dieser Wert mit ca. 4% nur gering unter dem Wert der zweiten Erhebung während der Pilotphase.
Die Lehrkräfte schätzen in der Summe der Items den Kompetenzzuwachs ihrer SchülerInnen
auch diesmal wieder deutlich höher ein, als es die SchülerInnen selbst tun. Auf die Antwortoptionen, die eine Verbesserung der SchülerInnen bedeuten („trifft eher zu“, „trifft zu“ und „trifft
voll zu“), entfallen ca. 86% der Antworten. Damit liegt die Bewertung der Lehrer nur minimal
(um 2%) niedriger als in der Untersuchung 2008.
Obgleich die Bewertungen von LehrerInnen und SchülerInnen im Niveau auseinanderfallen,
nehmen beide Gruppen, wie schon 2008, eine ähnliche Schwerpunktsetzung bei den Teilkompetenzen vor.

Selbstständiges Arbeiten
Die größte Zustimmung erhält bei der Schülergruppe die Beschreibung, dass sich die Fähigkeit
selbstständig zu arbeiten verbessert hat (Item e.). Die Bewertungen der SchülerInnen versammeln sich zu 83,2% im Bereich der Zustimmung („meistens besser“, „besser“, und „viel
besser“). Dieser Wert liegt 8,4% über der Einschätzung der zweiten Befragung während der
Pilotphase. Die aktuell am Projekt beteiligten SchülerInnen sind demnach optimistischer hinsichtlich der pädagogischen Wirkung des Projekts im Bereich dieser Teilkompetenz. Auch die
Lehrkräfte schätzen die Wirkung im Bereich dieser Teilkompetenz ausgesprochen hoch ein. Alle
Antworten der Lehrkräfte (100%) finden sich im Bereich der Zustimmung. Das aktuelle Ergebnis unterscheidet sich in dieser Teilkompetenz nicht von den Werten im Jahr 2008.

Teamwork
Im Hinblick auf die Häufigkeit der positiven Einschätzungen folgen bei den SchülerInnen zwei
Teilbereiche, die das gemeinsame Arbeiten im Team thematisieren. 78,3% der Antworten finden sich in dem Skalenbereich, welcher der Aussage entspricht, dass die SchülerInnen das
Teamwork (Item l., „…jetzt besser im Team zusammenarbeiten“) nun zumindest „meistens
besser“ beherrschen. Im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2008 ist dieser Wert nahezu konstant
geblieben (2008: 78,8%). Die Lehrkräfte bestätigen diese Einschätzung der SchülerInnen. Der
positiven Aussage zu diesem Teilbereich stimmen alle Lehrkräfte zumindest eingeschränkt zu.
Der Wert liegt hier noch geringfügig höher als bei der Beschreibung zur Selbstständigkeit.
Knapp über die Hälfte der Lehrkräfte (51,6%) empfinden die Aussagen, dass sich die SchülerInnen bei der Teamarbeit verbessert haben, sogar als voll zutreffend. (Im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2008 ist allerdings eine leichte Verlagerung der Häufigkeiten festzustellen.
Der Wert für die volle Zustimmung nimmt um ca. 15% ab, während der Wert für die einfache
Zustimmung („trifft zu“) um ca. 17% zunimmt.)
Als zweiter Teilbereich, der sich auf die Kompetenzen zur Kooperation bezieht und von den
SchülerInnen höchste Zustimmungswerte erhält, stellt sich die Aussage, dass die Arbeit in der
Schülergenossenschaft die Fähigkeit Aufgaben gemeinsam zu lösen verbessert (Item f.), heraus. Ihr stimmen beide Befragtengruppen im hohen Maß zu. Bei den SchülerInnen addieren
sich die Werte der Antwortoptionen, die zum Ausdruck bringen, dass die SchülerInnen die angesprochenen Fertigkeiten nun mindestens „meistens besser“ beherrschen, auf 77,3%. Das
aktuelle Ergebnis erreicht damit nahezu den Wert der Abschlussevaluation des Pilotprojekts
(78,3%). Entsprechend der insgesamt höheren Zustimmungswerte von Seiten der Lehrkräfte,
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Für die Ergebnisse vgl. die Häufigkeitstabellen zu diesem Kapitel im Anhang 10.2.
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addieren sich die Werte für die zustimmenden Antwortmöglichkeiten (mindestens „trifft eher
zu“) auf 93,6%; damit liegt der Wert etwas unter der Zustimmung im Jahr 2008, zu diesem
Zeitpunkt waren alle Lehrkräfte (100%) der Auffassung, dass sich die SchülerInnen verbessert
haben.

Weltweite Umweltveränderung und zukünftige Entwicklungen
Ähnlichkeit im Antwortverhalten beider Befragtengruppen besteht auch in der im Vergleich
zwischen den Items niedrigeren Einschätzung der Verbesserung im Verständnis weltweiter
Umweltveränderungen und der Einschätzung und Bewertung zukünftiger Entwicklungen. In
diesen beiden Teilbereichen erreichen die Aussagen, dass eine Verbesserung stattgefunden
habe, die niedrigsten Zustimmungswerte.
Bei Item j. („… einschätzen, ob Entwicklungen z. B. in Technik, Umwelt, Politik in der Zukunft
positive oder negative Auswirkungen haben“) sehen 57,4% der SchülerInnen, dass sie diese
Kompetenz nun mindestens „meistens besser“ beherrschen. Die Lehrkräfte antworten zu
53,3%, dass die Annahme einer Verbesserung eher zutreffend ist. Bei Item h. („wichtige Signale weltweiter Umweltveränderung verstehen“) liegen die Werte auch zwischen 50% und bis
60%. Die SchülerInnen schätzen zu 50,6%, dass sie sich in diesem Bereich verbessert haben
(mindestens „meistens besser“), 60% der Lehrkräfte empfinden die Aussage einer Verbesserung in diesem Bereich zumindest „eher“ zutreffend.
Die im Vergleich zu anderen Items niedrigeren Zustimmungswerte zu diesen Teilkompetenzbereichen bilden eine Konstante zu den Ergebnissen aus der Pilotphase des Projekts. Auch im
Jahr 2008 waren sie das Schlusslicht innerhalb dieses Fragenkomplexes. Bei den SchülerInnen
liegt die aktuelle Einschätzung, sich verbessert zu haben, in beiden Teilbereichen unter den
Werten des Jahres 2008 (Item h.) -11,9%, Item j. -9%). Bei den Lehrkräften sind die Tendenzen uneinheitlich: Verbesserungen im Verständnis weltweiter Umweltveränderung (Item h.)
beurteilen sie optimistischer (35,1% Zustimmung) als 2008, als der entsprechende Wert lediglich bei 24,9% lag. Dass es zu einer Verbesserung bei der Einschätzung zukünftiger Entwicklungen (Item j.) gekommen sei, meinen aktuell nur 53,3% der LehrerInnen. Das sind 21,1%
weniger Zustimmung als 2008, als dieser Wert bei 74,4% lag.

Darstellung als Kompetenzbündel
Die Schwerpunktsetzung zwischen den 13 Teilkompetenzen lässt sich auf Basis einer inhaltlich
begründeten Bündelung von Teilbereichen anschaulich herausarbeiten. Innerhalb der hier verwendeten Operationalisierung des Konzepts Gestaltungkompetenz verweisen sieben Teilkompetenzen auf Fertigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen der SchülerInnen, welche bei der Planung, Organisation, Ausführung und Darstellung von praktischen Arbeiten zum Tragen kommen. Diese Gruppe wird in der folgenden Darstellung zu einem „Pragmatischen Pol“ 57 zusammengefasst (Teilkompetenzen a, b, c, d, e, g, k). Eine weitere Teilgruppe thematisiert Kompetenzen, welche sich in der Interaktion zwischen Teammitgliedern, Kooperationspartnern oder
KollegInnen konkretisieren. Diese Teilbereiche werden zu einem Pol „Soziale Kompetenzen“
zusammengefasst (Teilkompetenz f, l, m). Schließlich enthält das Konzept Gestaltungskompetenz einen Teilbereich, welcher auf Kompetenzen zur Wahrnehmung und Bewertung ökologischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen abzielt. Diese Teilkompetenzen sind im Folgenden mit dem Begriff „Normativer Pol“ zusammengefasst (Item h, i, j).
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Die Bezeichnung „pragmatischer Pol“ bezieht sich nach wie vor auf einen Kranz an Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz. Es geht hier nicht etwa um Kompetenzen in der Herstellung von Produkten. Dieselben
Teilkompetenzen stellen, wie auch die in der Gestaltungskompetenz zusammengefassten sozialen Kompetenzen, auch wichtige Komponenten dessen dar, was als „Unternehmergeist“ bezeichnet wird (siehe den entsprechenden Abschnitt im Folgenden).
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Aus den Einschätzungen der SchülerInnen ergibt sich eine Betonung der „sozialen Kompetenzen“, dicht gefolgt von einer Verbesserung im Bereich der „pragmatischen Kompetenzen". Die
Erreichung einer besseren Wahrnehmung und gestiegener Kompetenz zur Bewertung ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte wird dagegen deutlich zurückhaltender bewertet.
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Abb. 29: Gewichtung gruppierter Teilbereiche der Gestaltungskompetenz 58
Die Schwerpunktsetzung der SchülerInnen bestätigt sich durch das Antwortverhalten der Lehrkräfte, wenn auch auf höherem Niveau. Konstant geblieben ist diese Schwerpunktsetzung auch
im Vergleich mit den Ergebnissen der Pilotphase. Die absoluten Häufigkeitswerte sind bei beiden Gruppen im Vergleich zu 2008 leicht gesunken. Bei den SchülerInnen sind die Einschätzungen zu „sozialen Kompetenzen“ um 1,2% gesunken (Lehrkräfte -3,2%), zu den pragmatischen Bereichen liegt der Wert 0,2% unter dem damaligen (Lehrkräfte -0,5%). Am deutlichsten ist eine verminderte Einschätzung zu den Kompetenzverbesserungen der SchülerInnen im
Bereich der „normativen“ Aspekte festzustellen (SchülerInnen -8,5%, Lehrkräfte -4.4%).

5.2. Selbstorganisiertes Lernen wirtschaftlicher Zusammenhänge
Dass Schülerfirmen einen Beitrag zur ökonomischen Bildung leisten, davon gehen die meisten
Förderer, viele Fachdidaktiker und nicht wenige pädagogisch forschende Erziehungswissenschaftler aus. Gleichzeitig wird eine gewisse ökonomische Grundbildung mittlerweile auch als
Allgemeinbildung verstanden (vgl. bspw. Kaminski 2002, Duismann & Meschenmoser 2001
u.a.), da sie für die Orientierungs-, Urteils-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der (künftigen) Konsumenten, für die Berufswahl, in der Erwerbstätigkeit und beim wirtschaftlich mündigen Bürger unabdingbar ist 59.
Diese Sicht teilt mittlerweile auch die Kultusministerkonferenz (KMK 2008, S.7):
„Für die Kultusministerkonferenz ist ökonomische Bildung ein unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung und gehört somit zum Bildungsauftrag der allgemein bildenden Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. Das Lernfeld Wirtschaft ist in den
Schulen fest verankert und wird in verschiedenen Formen in schulische Lehr- und Lernprozesse einbezogen.“

58
Erhebung 2, Frühjahr 2011, Durchschnittliche Häufigkeit der Einschätzung, dass die Kompetenzziele mindestens „meistens besser“ erreicht werden (SchülerInnen) bzw. eine Verbesserung „eher“ zutrifft (Lehrkräfte).
59
Vgl. stellvertretend Kaminski 2002, DeGöB 2006, S. 4, oder auch Osburg 2007 und Retzmann et al 2010,
S.11-13.
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Verglichen mit den meisten Unterrichtsformen, ja sogar mit anderen Settings zur ökonomischen Bildung wie dem Planspiel oder dem Lernbüro, ist das Lernarrangement Schülerfirma ein
komplexes Lernarrangement, insbesondere, wenn es auch noch außerschulische Partner und
Lernorte umfasst. Dem damit einhergehenden Aufwand steht allerdings auch eine weit über die
Vermittlung ökonomischen Grundwissens hinausgehende pädagogische Legitimation gegenüber. Diese hat Tramm nach langjähriger Schülerfirmenforschung schon 1991 so umschrieben
(Tramm 1991, S.250):
„… möglichen Verbesserung selbstständigen und verantwortungsbewußten Handelns in
komplexen, dynamischen, intransparenten und normativ amibivalenten Situationen.“
Obgleich das Zitat aus einer Zeit stammt, als Schülerfirma überwiegend in Berufsbildenden
Kontexten eingesetzt wurde, ist es heute (mehr denn je) eine sehr aktuelle Umschreibung einer allgemeinen Lernanforderung, die das moderne Leben generell auszeichnet. Selbst wer die
gegenwärtige Subsumierung ökonomischer oder der damit oft verbundenen unternehmerischen Bildung als Allgemeinbildung in Deutschland nicht gutheißt, akzeptiert in der Regel heute, dass Schülerfirmenarbeit tatsächlich insofern allgemein bildend wirkt (vgl. Eickelmann
2006, Vollherbst 2008), als sie bei entsprechender Zielsetzung, d. h. nicht ausschließlich auf
das wirtschaftliche Ergebnis hin orientierter Pädagogik, die interdisziplinären Qualifikationen
verbessern sowie zum Erwerb alltagsweltlich notwendiger sozialer, kommunikativer und personaler Kompetenzen beitragen kann (vgl. Liebel 2006, S.236-240).
Schülergenossenschaften sind – zumindest dem Anspruch der genossenschaftlichen Förderer
nach – anstatt auf maximalen Gewinn auf einen satzungsmäßigen Förderzweck hin ausgerichteten und in hohem Maße selbstorganisiert 60. Im Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften
nimmt überdies die Nachhaltigkeit einen wesentlichen, wenn nicht den primären Rang unter
den Lernzielen ein. Im Folgenden werden jene über Fragebogenerhebungen ermittelten Daten
dargestellt, die Aussagen darüber erlauben, inwiefern die begleitenden Lehrkräfte dennoch
darauf abzielen, betriebswirtschaftliches Grundwissen und Unternehmergeist zu vermitteln
bzw. in welchem Umfang SchülerInnen und LehrerInnen diesbezügliche Lerneffekte wahrnehmen.

5.2.1 Betriebswirtschaftliches Grundwissen
Eine zentrale Erwartung neben der BNE, die sich mit dem Lernarrangement der Schülergenossenschaft verbindet, besteht darin, dass SchülerInnen hier wirtschaftliche Zusammenhänge
selbstorganisiert verstehen lernen. Die vorliegende Untersuchung kann, der großen Bandbreite
und Variabilität der bestehenden Schülergenossenschaften zum Trotz, auf Grund des Einsatzes
aufeinander bezogener quantitativer und qualitativer Untersuchungsinstrumente und der großen Zahl der Befragten erstmals Aufschluss darüber geben, ob sich diese Erwartung erfüllt.
Fokus der Betrachtung ist, dem Erkenntnisinteresse geschuldet, die Firmenebene, auf der betriebswirtschaftliche Fragestellungen die größte Rolle spielen. Die Produktions- und die Genos61
senschaftsebene des Handelns bleiben in dieser Betrachtung weitgehend ausgespart .
Im Folgenden wird zunächst dargelegt, welche Bedeutung der pädagogische Fokus des Wirtschaftslernens im Sample hat. Dies geschieht mit Hilfe der Betrachtung, wie Schülergenossenschaft an den Regelunterricht angebunden ist. Dann wird betrachtet, ob und mit welcher Betonung die SchülerInnen selbst Firmenpraxis wahrnehmen. Stellvertretend hierfür wird inhaltsanalytisch ausgewertet, was in den Gruppeninterviews zum Thema Buchhaltung und Rechnungslegung gesagt wurde. Im letzten Abschnitt wird betrachtet, wie sich die Selbsteinschät60

Vgl. Abs. 4.2.2, Stichwort Motivation und Selbstständigkeit sowie Abs. 7.2.
Auf die Genossenschaftlichkeit des Wirtschaftens der Schülergenossenschaften wird an anderer Stelle ausführlich eingegangen – siehe Abschnitt 7.4
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zungen der SchülerInnen hinsichtlich ihrer Eigenständigkeit mit der Fremdeinschätzung der
LehrerInnen vergleichen.

Anbindung in den Unterricht als Rahmenbedingung
Die schülergenossenschaftliche Firma ist zwar durch die genossenschaftliche Organisationsform
in einem gewissen Maße vorstrukturiert. So werden etwa die Erstellung des Jahresabschlusses
und die dafür notwendige Buchführung durch die Vorgaben für die obligatorische Verbandsprüfung beeinflusst. Die Vorgaben des Genossenschaftsverbands erlauben jedoch ein hohes Maß
an Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung der Buchführung. Auch die Bandbreite hinsichtlich
des Rechnungswesens reicht von der „Einfachen Überschussrechnung“ bis hin zu aufwendigeren Bilanzen, wie sie in wirtschaftlichen Berufsfachschulen oder Wirtschaftsgymnasien Unterrichtsbestandteil sind.
Damit dürfte die Selbstorganisiertheit der SchülerInnen im Hinblick auf das Lernen wirtschaftlicher Zusammenhänge stärker davon abhängen, auf welche unterschiedliche Weise betriebswirtschaftliche Lernthemen durch die betreuenden Lehrkräfte gestaltet werden, allem voran
dadurch, wie die Schülergenossenschaft an den Regelunterricht angebunden ist.
Auf Basis der mit den Lehrkräftebefragungen erhobenen Daten lässt sich die im Sample weit
verbreitete Verknüpfung der Schülergenossenschaft mit dem Fachunterricht nachzeichnen. Bei
der Befragung im Frühjahr 2010 gaben 22 der befragten 28 Lehrkräfte an, dass die Schülergenossenschaft in den regulären Unterricht eingeplant ist. Dieser Anteil steigert sich im Frühjahr
2011 auf 28 von 31 befragten Lehrkräften, es geben also 90,3% der Lehrenden an, eine solche
Einbindung zu praktizieren. Die Schülergenossenschaften werden dabei überwiegend mit Fächern kombiniert, die mindestens die Vermittlung einer ökonomischen Grundbildung vorsehen
(z. B. Arbeit-Wirtschaft-Technik 62). Im Fach Wirtschaft an den Haupt- und Realschulen, aber
auch mit dem Fach Politik und Wirtschaft an den Gymnasien, soll darüber hinaus der Erwerb
vertieften ökonomischen Wissens ermöglicht werden. 63 In den Fächern Rechnungswesen und
Wirtschaftspraxis stehen betriebliche Abläufe und ökonomische Kenntnisse explizit im Zentrum
des Unterrichts. Diese im weiten Sinne wirtschaftlichen Fächer 64 bilden im Frühjahr 2011 mit
50% einen Schwerpunkt innerhalb der Nennungen der Lehrkräfte. Diesen Angaben zufolge
dient ein großer Teil der nachhaltigen Schülergenossenschaften auch als Ort wirtschaftlichen
Unterrichts.
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Das Kerncurriculum des Fachs „Arbeit-Wirtschaft-Technik“ für Integrierte Gesamtschulen in Niedersachsen
aus dem Jahr 2010 benennt als Themenfelder des Teilbereichs Wirtschaft u. a.: Ökonomisches und soziales
Handeln im Unternehmen sowie ökonomisches Handeln regional, national und international. Vgl.: Niedersächsisches Kultusministerium (Hg.): Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule, Arbeit-Wirtschaft-Technik,
Hannover 2010, S.8.
63
Das hier angesprochene Wissen umfasst das Erfassen ökonomischer Sachverhalte sowie das Verstehen ökonomischer Entwicklungen, Strukturen und Prozesse. Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hg.): Kerncurriculum für die Realschule Schuljahrgänge 8-10, Wirtschaft, Hannover 2009, S.7
64
Zusammengefasst sind hier die Fächer: Arbeit-Wirtschaft-Technik, Wirtschaft, Rechnungswesen, Wirtschaftspraxis, Politik und Wirtschaft sowie das Wahlfach Wirtschaft.
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Abb. 30: Anbindung an Schulfächer (Lehrkräftebefragung 2011)
Eine Verbindung der Aktivitäten in der Schülergenossenschaft mit dem wirtschaftlichen Fachunterricht ermöglicht es, die praktischen Erfahrungen aus der Schülerfirmenarbeit reflektierbar
zu machen und so eine Systematisierung anzuleiten.

Selbstwahrnehmung der SchülerInnen zur Firmenpraxis am Beispiel Buchführung
Im Rahmen der qualitativen Erhebung zum Forschungsfeld „Genossenschaftlichkeit in der
65
Schule“ im Frühjahr 2010 finden sich in den Gruppeninterviews auch Erzählungen zu betriebswirtschaftlichen Themengebieten wie der Buchführung. Diese Gesprächspassagen mit den
SchülerInnen erlauben einen Einblick in die konkrete Firmenpraxis der Schülergenossenschaften.
Die Erzählungen über die Buchhaltung lassen sich in die Dimensionen Zuständigkeit für die
Buchhaltung, die eigentliche Arbeit der Buchführung und die Aufgaben der Buchführung gliedern. Hinsichtlich der Zuständigkeit berichten die SchülerInnen überwiegend von einer kollektiven Erledigung der Buchhaltung durch eine feste Schülergruppe oder sogar eine dafür eingerichtete Abteilung. Den 14 Schülergruppen, die von einer solchen gruppenmäßigen Erledigung berichten, stehen sechs Schülergruppen gegenüber, die davon berichten, dass die Buchhaltung von einzelnen SchülerInnen erledigt wird. Über die Arbeit der Buchführung erzählten
uns 15 der 29 Schülergruppen. Im Zentrum dieser Erzählungen steht dabei die genaue Erfassung der Geschäftsvorfälle in Zahlen, deren systematische Darstellung und deren zyklische
Auswertung und Darlegung für die betreffenden Zeiträume. Die damit in Verbindung stehenden
praktischen Arbeiten zur Buchhaltung und Rechnungslegung werden hier angesprochen, angefangen von den Tugenden, die dazu nötig sind, wie der Vertrauenswürdigkeit oder der Genauigkeit, bis zu den verwendenden Instrumenten wie Software oder Kassenbuch. Als konkrete
Arbeitsschritte werden von fünf Schülergruppen das Sammeln von Belegen in einem dafür angelegten Ordner genannt, in drei Interviews wurde uns über die Buchführung in Form von Listen und EDV Lösungen berichtet. In acht der hier gesammelten Gesprächspassagen berichten
65

Vgl. Kap. 7, insbesondere Abschnitt 7.2 im Folgenden.
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die SchülerInnen von Prozessen der Abbildung der Geschäftsvorfälle. Dabei handelt es sich
wiederum um vielfältige Darstellungen, in denen sich die Prozesse der Erfassung, Dokumentation und Aufbereitung der Geschäftsvorfälle konkretisieren, etwa die Orientierung an den Verbandsvorgaben im Fall Charlie, Inventurroutinen im Fall Emil oder der Abgleich handschriftlicher Aufzeichnung mit EDV-basierten Listen bei William. In 23 der 29 Interviews finden sich
Passagen zu Aufgaben der Buchführung. Dabei dominiert die Beobachtung des Verhältnisses
von Ausgaben zu Einnahmen – das im Kontext „Buchhaltung“ in 16 Schulen thematisch wird.
Daneben finden sich zehn Berichte zur Bearbeitung der Einnahmeseite im Wege der Erarbeitung von Transparenz auf Seiten des Zahlungseingangs, sowie fünf Gesprächsabschnitte über
Aspekte der Personalbuchhaltung und Arbeitszeiterfassung.
Der Grad der Formalisierung der Buchhaltung variiert von Fall zu Fall erheblich. Gemeinsam ist
allen Schülergenossenschaften, dass sie den Anforderungen der Genossenschaftsprüfung
nachkommen müssen und daher mindestens eine einfache Buchhaltung betrieben werden
muss. Dass die Aufgabe der Buchhaltung vorrangig in der Beobachtung des Verhältnisses von
Ausgaben zu Einnahmen gesehen wird, zeigt sich häufig ähnlich wie im Fall der Realschule David, wo über die Thematisierung des Umgangs mit dem Kassenbuch auch gleich auf damit verbundene Verantwortlichkeiten eingegangen wird:
In: Ok wir können ja mal mit einer anderen Abteilung weiter reden oder gibt's da ((Husten))
[ein paar Sachen noch] was ganz wichtiges was wir jetzt vergessen haben
Lw: Die Buchhaltung ist noch wichtig
Interviewer: Buchhaltung ist wichtig sollen wir da weiter machen
Saw: Ja in der Buchhaltung kriegen wir die ganzen Kassenbons wo die alle eingekauft haben
und halt die Einnahmen was wir alles eingenommen haben über die Woche und das verbuchen
wir halt am Freitag
Interviewer: Verbuchen
Saw: Ja wir haben ein Kassenbuch da schreiben wir alles auf die ganzen Einnahmen und die
Ausgaben und müssen halt drauf achten dass wir nicht ins Minus kommen
(David, 307-313)

Siw: Also in so einer wichtigen Abteilungen da muss man auch zuverlässige Leute haben auf
jeden Fall
Saw: Es gibt ja zwei Gruppen die auch aufpassen einmal die neunte und einmal die zehnte die
zehnte sind wir jetzt und die neunten die übertragen ja unsers nochmal in ein Programm und
da können sie auch noch drauf achten ob wir nicht ins Minus kommen oder nicht
In: Also es gibt dieses Kassenbuch das führt die eine Gruppe und die andere nimmt dieses
Kassenbuch dann nochmal und überträgt das dann in ein Programm
Saw: Auf einen Computer ja
In: Auf den Computer irgendwie ok und dadurch gibt es ja auch erst diese doppelte Kontrolle
auch
Saw: mhm genau
(David, 355-360)
Die Abteilung Buchhaltung bekommt in diesem Fall die Kassenbons und die Einnahmen aus der
Handkasse. Die Buchführung wird von zwei sich kontrollierenden SchülerInnengruppen gemacht, die sich aus unterschiedlichen Klassenstufen rekrutieren. Während die Gruppe, die sich
aus der zehnten Klasse zusammensetzt, ein Kassenbuch führt, wird von der Gruppe, die aus
der neunten Klasse stammt, begleitend ein PC-Programm verwendet, in welches die Zahlen
aus dem Kassenbuch übernommen werden und mit dem überwacht werden kann, ob sich die
Kasse ins Minus entwickelt.
Aufwendigere Abläufe finden sich in den Berufsbildenden Schulen. An diesen Schulen kann die
Arbeit in der Schülergenossenschaft mit dem Unterricht im Fach Rechnungswesen verknüpft
67

werden oder die Schülerfirmenarbeit wird als Praxisfach eingebunden, wie im Fall der Schülergenossenschaft George. Die Buchhaltung ist hier zentraler Lern- und Arbeitsinhalt. Insbesondere in den Gesprächspassagen über die Genossenschaftsprüfung wird deutlich, dass zumindest zeitweise den buchhalterischen Aspekten die volle Aufmerksamkeit gewidmet werden
muss:

In: Ah ja ok wer kümmert sich um diese Sachen wie das aufgeteilt wird und wie die Ermittlung
also ich meine
Sm: Die Ermittlung habe ich letztens gemacht
In: Das hast du gemacht
Jm: Das machen auch die Schüler das wird dann alles zusammengerechnet was wir haben wie
dann die Verteilung ist vom Gewinn ja und danach muss das nur noch kontrolliert werden ob
das richtig so ist
In: Und die Materialkosten wer macht das
Km: Wir machen das alles die Schüler die Lehrer sind eigentlich nur dazu da um Aufsicht zu
führen ihr kümmert euch doch um das Rechnungswesen ist das richtig
Mw: Cw: Ja
Mw: Also ich kriege eigentlich nur die Eingangs- und Ausgangsrechnungen um nochmals zu
kontrollieren und wenn da halt irgendein Fehler ist geben wir sie zurück dass die dann neu
gemacht wird und dann muss ich sie halt buchen und alles
In: Und das sind die ganzen Rechnungen auch für das Material die man für die Produkte
braucht usw
Jm: Der Lehrer von der Metallabteilung der kauft die Sachen ein gibt uns die Rechnung und wir
müssen das dann halt überweisen weil das Bankkonto bei uns ist weil wir das verwalten.
(George, 225-234)

In: War das viel Arbeit diese Prüfung vorzubereiten
Km: Wir haben zwei Unterrichtsstunden dafür gebraucht aber es war in Ordnung
In: Und da habt ihr die ganzen Unterlagen auch vom Rechnungswesen dann bekommen oder
wie wurde das gemacht
Km: Von allen Abteilungen was benötigt wurde haben wir dann aus unseren Ordnern bzw. von
den Personen die daran beteiligt waren die das bearbeitet haben geholt
Jm: Wir führen halt einen Ordner wo wir die ganzen Bestellungen Anfragen und alles wo wir
halt eine Kopie dann zur Bestätigung halt mit immer abheften damit wir wissen was wann war
und wenn was ist [das nochmal kontrollieren können] damit wir wissen was wir dann rausgeschickt haben und wann und wie und alles nochmal wird alles zweimal gedruckt einmal abgeheftet Kopiestempel draufgemacht und das Original wir abgeschickt zum Kunden.
(George, 306-311)

Die SchülerInnen erledigen hier arbeitsteilig selbst alle kaufmännischen Aspekte, die in der
Firma zu erledigen sind: Sie schreiben die Rechnungen, überwachen die Zahlungen per Internetbanking und buchen diese schließlich. Von der Metallabteilung erhalten die SchülerInnen die
Belege über den Materialeinkauf und können so die Kosten, den Ertrag und den Überschuss
ermitteln. Zudem dokumentiert eine Personalabteilung Anwesenheit und Arbeitsverhalten der
MitschülerInnen und organisiert Verpflegung bei größeren Arbeitseinsätzen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in einem Großteil der Gruppengespräche Passagen zum Themenbereich Buchhaltung entstanden sind, was die praktische Relevanz belegt, die
dieser Tätigkeitsbereich für die Befragten besitzt. Wir können davon ausgehen, dass ein großer
Teil der SchülerInnen im Rahmen der Arbeit in den Schülergenossenschaften mit Aspekten von
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Buchführung und Rechnungswesen befasst ist. Die reichhaltigen und detaillierten Schilderungen lassen dabei einen hohen Grad an Selbstständigkeit bei der Ausführung vermuten.

Eigenständigkeit in der Erledigung betriebswirtschaftlicher Aufgaben
Im Rahmen der Fragebogenerhebung der SchülerInnen im Frühjahr 2011 bildeten Fragen zur
Selbstständigkeit der SchülerInnen bei der Arbeit in der Schülergenossenschaft einen Themenbereich. Innerhalb dieses Themenbereiches wurden die SchülerInnen auch zur Zusammenarbeit mit der Lehrkraft im wirtschaftlichen Bereich, also bei der Abwicklung der Geschäfte mit
den Kunden, der Buchführung und der Kalkulation von Kosten und Preisen befragt. 66 Die Befragten wurden um eine Einschätzung gebeten, inwiefern diese Tätigkeiten von den Lehrkräften ausgeführt werden oder von ihnen selbst, also den SchülerInnen, erledigt werden. Die
Antwortskala reichte von -5 (Lehrkräfte erledigen die Aufgaben) bis 5 (SchülerInnen arbeiten
selbstständig), der Nullpunkt bedeutet, dass die Befragten die Arbeit als gleich verteilt zwischen Lehrkräften und SchülerInnen einschätzen. Bei der Betrachtung des Gesamtsamples (N=
560) ergeben die Angaben der Befragten einen Mittelwert von 0,619. Die SchülerInnen schätzen ihren Anteil an der Erledigung dieser Tätigkeiten ganz leicht, nämlich etwa 5%, höher ein
als den Anteil der Lehrkräfte. Das positive Ergebnis leicht über dem Nullpunkt, also des Wertes, der eine Gleichverteilung bedeutet, legt den Schluss nahe, dass sich die SchülerInnen als
mindestens gleichberechtigt beteiligt empfinden. Bei den oben im Kontext der Interviews vorgestellten Fällen liegen diese Werte über dem Durchschnitt des gesamten Samples. Bei der
Gruppe George ergeben die Einschätzungen einen Mittelwert von 0,8, im Fall der Schülergenossenschaft David schätzen die SchülerInnen ihre Selbstständigkeit noch ein wenig höher ein,
hier ergibt sich ein Mittelwert von 1,5 67.
Die Einschätzungen der SchülerInnen können durch Einschätzungen der Lehrkräfte ergänzt
werden. Der Fragebogen der Lehrkräftebefragung im Frühjahr 2011 enthielt eine stark differenzierte Frage zur Selbständigkeit der SchülerInnen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen der
Schülergenossenschaft 68. Drei der dort angesprochenen Aspekte können dem Bereich des firmenmäßigen Wirtschaftens zugeordnet werden. Die Frage war hierbei, inwieweit der schriftliche Kundenkontakt, der Umgang mit dem Konto und die Buchhaltung selbstständig von den
SchülerInnen erledigt wurde oder ob diese Tätigkeiten stellvertretend durch die Lehrkräfte
übernommen wurden. Die Antwortmöglichkeiten reichten hier vom Wert 0 (stellvertretend
durch Lehrkraft übernommen) bis zum Wert 4 (eigenständig durch die SchülerInnen übernommen). Die Mitte bildet bei dieser Skala der Wert 2, dieser Wert entspricht also der Einschätzung, dass die Aufgaben zu gleichen Teilen durch die Lehrkräfte und die SchülerInnen
erledigt wurden. Die Auswertung der Antworten aller mit dieser Befragung erreichten Lehrkräfte (N=30) ergibt bei der Erhebung im Jahr 2011 ein ähnliches Bild wie die Einschätzungen der
SchülerInnen. Die Mittelwerte für die drei ausgewählten Bereiche bewegen sich leicht über dem
mittleren Wert 2, die Lehrkräfte schätzen also den Anteil der Beteiligung der SchülerInnen
leicht über dem Anteil ihrer Beteiligung an der Erledigung der Aufgaben ein. Die SchülerInnen
sind demnach mindestens im gleichen Maß mit dem Kundenkontakt, dem Konto und der Buchhaltung beschäftigt wie die Lehrkräfte.
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Schülerfragebogen, Erhebung 2, Frühjahr 2011, Frage 11. Item a.), vgl. Anhang 10.1
Für die Ergebnisse, siehe Anhang 10.2, statistische Ergebnisse zu diesem Kapitel.
68
Lehrerfragebogen 1, Erhebung 1, Herbst 2010, Frage 21., Lehrerfragebogen 2, Erhebung 2011, Frage 16.
Siehe Anlage 1 und 2 in Anhang 10.1.
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16. Hier geht es um die Eigenständigkeit der SchülerInnen im Betriebsprozess der Genossenschaft im zurückliegenden Schuljahr. Im
Folgenden finden Sie dazu einige typische Arbeitsbereiche in einer Genossenschaft: Inwieweit trifft zu, dass die SchülerInnen
von Ihnen unabhängig waren, bei den folgenden Arbeitsbereichen?

(q)

Bei schriftlichen Kundenkontakten (Post, Mails – wie
Bestellungen, Aufträgen, Rechnungen, Mahnungen)

(s)

Bei der Bedienung des Kontos oder der Konten der
Firma (Einzahlung, Abhebung – Kontoführung
allgemein.)

(t)

Bei der Buchhaltung

stellvertretend
durch mich
übernommen

,

,

,

eigenständig
durch die
SchülerInnen
übernommen

0

1

2

3

4

3,00

4,00

2,58
2,52
2,14
2,04
2,52
2,36
,00

1,00

2,00

Bewertungsmittelwerte 2011

Bewertungsmittelwerte 2010
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Fazit
Die deutliche Relevanz der firmenspezifischen Aspekte der Schülergenossenschaftsarbeit, die
in den Gruppengesprächen mit den SchülerInnen zum Ausdruck kommt, und die Tatsache,
dass sowohl die SchülerInnen als auch die Lehrkräfte den Anteil der SchülerInnen an diesen
Aufgaben als mindestens gleichberechtigt neben dem Einfluss der Lehrkräfte empfinden, legt
den Schluss nahe, dass die Schülergenossenschaften für die SchülerInnen tatsächlich als Raum
für selbstständiges Wirtschaften erfahrbar wird. Wir können davon ausgehen, dass ein großer
Teil der beteiligten SchülerInnen mit der selbstständigen Erledigung firmentypischer Tätigkeiten, wie dem Führen einer Buchhaltung, beschäftigt ist. Die Verknüpfung mit dem Unterricht in
wirtschaftlichen Fächern kann hierbei zu einer Vertiefung und Systematisierung der praktisch
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten führen.

5.2.2 Unternehmergeist
Die gegenwärtigen Erwartungen über die pädagogischen Effekte von Schülerfirmen sind im
Laufe der Zeit von der reinen Entrepreneurship Education zu einem umfassenderen Kanon angewachsen, der von Förderprogramm zu Förderprogramm variiert 70. Der Anspruch, mit der
Schülerfirma „Unternehmergeist“ zu vermitteln, ist heute in der einschlägigen pädagogischen
Literatur gegenüber den Anfängen der Schülerfirmenlernens deutlich zurückgetreten. Heute
konzentriert sich die Debatte eher auf die Vermittlung weiterer allgemeinbildender und ökonomisch relevanter Kompetenzen.
Will man dennoch einen guten Eindruck davon haben, was man heute mit dem Anspruch verbindet, dass Schülerfirmen Unternehmergeist wecken sollen, gewinnt man diesen am Besten
auf der Homepage des Initiativkreises Unternehmergeist in die Schulen 71. In Zusammenfas-

69
Lehrkräftefragebogen 2010, Frage 21 (N=28) und 2011 (N=29), Frage 16, Mittelwerte der Arbeitsbereiche q,
s, t.
70
Siehe bspw. die Internetlinks und Veröffentlichungen der Landesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft Thüringen, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), des Programms Junior des Deutschen Instituts der
Wirtschaft (DIW) in Köln, der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung bzw.
ihrem Programm Transfer 21 (bspw. diess. 2001: Schülerfirmen, okom Verlag, Heft 4, Oktober 2001).
71
In diesem arbeiten gegenwärtig die nachfolgenden Projekte/Initiativen zusammen: JUNIOR, business@school
eine Initiative von The Boston Consulting Group, Jugend gründet, Deutscher Gründerpreis für Schüler,
Schul/Banker, TheoPrax, DKJS-Wege finden, NEBS, Ifex, Ideen machen Schule, Achievers International, NFTE.
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sung lautet der von allen an dieser Initiative beteiligten Schülerfirmen-Förderern vereinbarte
Ziel-Katalog 72:

1. Vorbereitung auf die moderne Arbeitswelt (Strichworte Eigenverantwortung und
selbstständiges unternehmerisches Denken und Handeln)
2. Ganzheitliche Auseinandersetzung mit Ökonomie, Ökologie, Technik und Sozialem
3. „Faszination von Wirtschaft und Technik“ stärken durch Sensibilisierung für wirtschaftliche Themen und Vermittlung von unternehmerischem Handeln sowie
Vorbereitung auf das Arbeits- und Berufsleben
4. Schüler sollen „Potenzial an Fähigkeiten, Interessen und Neigungen erkennen,
gezielt ausbauen und so ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
wesentlich erweitern, aber auch Kompetenzen erwerben, die ihnen im Schulalltag zu gute kommen“.
5. Als Projekt mit „praktischem Bezug zur Lebensrealität“ lässt Schülerfirma „Schüler nach dem Motto ‚learning by doing‘ selbst aktiv werden“ und dies entspräche
einer modernen Didaktik
6. Schülerfirmenprojekte „… fördern kreative Potenziale bei Schülerinnen und
Schülern, unterstützen sie bei der Berufsorientierung und stärken nicht zuletzt
Schlüsselqualifikationen wie Eigeninitiative, Selbständigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Problemlösungsverhalten sowie Verantwortungsbewusstsein. Insgesamt soll ein Beitrag zu Verbesserung der unternehmerischen Handlungskompetenz geleistet werden. Ein besonderes Merkmal dieser Projekte sind
Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen oder Partnern der Wirtschaft
sowie Schulen und Forschung.“
Wollte man wissen, ob diese „Ansprüche“ im untersuchten Projekt eingelöst werden, bräuchte
man für jeden einzelnen eine vermutlich relativ aufwendige Untersuchung. Die vorliegende
Untersuchung kann wegen der vielfältigen weiteren Untersuchungsziele, aber auch um methodisch tadellos zu bleiben, lediglich einige Indikatoren herausgreifen, die für Unternehmergeist
stehen. Aufgegriffen wurden mit den Fragebögen 73 zum einen einige auch in dieser Hinsicht
relevante Teilbereiche des Konzepts „Gestaltungskompetenz“ (Vgl. De Haan, 2004) 74, da sie
insbesondere den oben unter Punkt 2 formulierten Anspruch einer „ganzheitlichen Auseinandersetzung mit Ökonomie, Ökologie, Technik und Sozialem“ aufgreifen. Zum anderen gibt die
Frage 13 im Schülerfragebogen Aufschluss über die Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses in Bereichen, die zu den unter Punkt 4 geforderten gehören. Und letztlich kann die
Frage 16 im zweiten Lehrerfragebogen als Indikator für Zuwächse in der Eigenständigkeit gelten, einem Kriterium, das im Zusammenhang mit der Entwicklung von „Unternehmergeist“
besonders hervorgehoben wird 75.
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http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/DE/DieIdee/Initiatoren/initiatoren_node.html
(Abruf 31.08.2012)
73
Zur Erinnerung: In den schriftlichen Befragungen wurden die Selbsteinschätzungen der LehrerInnen und
SchülerInnen erhoben. Zur Einschätzung eines tatsächlichen Kompetenzerwerbes kommt man, wenn überhaupt, nur mit komplexen Lernstand-Assessments etwa derart, wie sie von Meier/Meschenmoser entwickelt
wurden – vgl. Meier/Meschenmoser (2009).
74
Bei der Erhebung der Einschätzung zur Gestaltungskompetenz wurde den Befragten ein nach Rode (Rode
2005) operationalisiertes Set an Items vorgelegt.
75
Vgl. bspw. Finke 1999, BMWi 2010, Dippl et al 2004.
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Das Konzept der Gestaltungskompetenz beinhaltet neben sozialen und ökologischen Aspekten
auch ökonomische Anteile (Dreieck der Nachhaltigkeit). In der Darstellung der Befragungsergebnisse zur Gestaltungskompetenz (siehe Kapitel 5.1.4) wurde schon ein Kompetenzbündel
zu einem „pragmatischen Pol“ zusammengefasst (Items a, b, c, d, e, g, k). Dieses Kompetenzbündel weist einige Überschneidungen zu den oben genannten pädagogischen Zielvorstellungen zum sogenannten Unternehmergeist auf 76. Denn mit den Items, die den SchülerInnen zur
Selbst- bzw. den LehrerInnen Fremdeinschätzung vorgelegt wurden, („selbstständig Informationen beschaffen zu können“, „vorausschauend zu denken“, „selbstständig zu arbeiten“ und
„die eigenen Vorhaben und deren Ergebnisse darzustellen“ usw.) werden sie eingeladen, Zugewinne an Fertigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen zu bewerten, die von verschiedenen
mit Schülerfirmen beschäftigten Instanzen als wichtige Elemente unternehmerischen Denken
und Handelns gesehen werden (bspw. BMWi 2010, S. 15).
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die SchülerInnen zu 72,4% 77 meinen, sich hinsichtlich
dieser Kompetenzziele zumindest „meistens“ verbessert zu haben. Die Lehrer schätzen die
Annahme eines Kompetenzzuwachses hier positiver ein als es die SchülerInnen tun. Zu 91,6%
empfinden sie die vorgelegten Items zumindest „eher“ zutreffend. Beide Befragtengruppen
erkennen also durchaus hohe Verbesserungen hinsichtlich eines Kranzes an Teilkompetenzen,
die wichtige Komponenten dessen, was als „Unternehmergeist“ bezeichnet werden kann, darstellen.
16.

Hier geht es um die Eigenständigkeit der SchülerInnen im Betriebsprozess der Genossenschaft im zurückliegenden Schuljahr. Im
Folgenden finden Sie dazu einige typische Arbeitsbereiche in einer Genossenschaft: Inwieweit trifft zu, dass die SchülerInnen
von Ihnen unabhängig waren, bei den folgenden Arbeitsbereichen?

(i)

stellvertretend
durch mich
übernommen

,

,

,

eigenständig
durch die
SchülerInnen
übernommen

0

1

2

3

4

2,00

3,00

4,00

Bei der Planung von Arbeitsabläufen
(Arbeitsschritte, Arbeitsverteilung – etc.)

(j)

Bei der Bestellung von Informationen oder
Materialien, die zur Erstellung der Produkte oder
Dienstleistungen notwendig sind

(k)

Bei der Präsentationen der Genossenschaft auf
Schülerfirmenmessen

2,67

2,11

2,57

2,35

3,04

3,00
,00

1,00

Bewertungsmittelwerte 2011

Bewertungsmittelwerte 2010
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Die Entwicklung der Selbstständigkeit der SchülerInnen wurde zudem von den LehrerInnen
noch einmal separat bewertet (Fremdeinschätzung, Frage 21 im Lehrkräftefragebogen 1 und
Frage 16 bei der zweiten Lehrkräftebefragung). Die Lehrer waren gebeten, Bewertungen dazu
abzugeben, wer bestimmte Tätigkeiten zu welchem Anteil verrichtet – sie selbst oder die Schü-

76

Es gibt keine allgemein gültige Begriffsbestimmung für das, was „Unternehmergeist“ sei. Aus der Verwendung durch Schülerfirmenförderer lässt sich nur das schon oben genannte ablesen.
77
Erhebung 2, Frühjahr 2011, Durchschnittliche Häufigkeit der Einschätzung, dass die Kompetenzziele mindestens „meistens besser“ erreicht werden (SchülerInnen) bzw. eine Verbesserung „eher“ zutrifft (Lehrkräfte).
78
Lehrkräftefragebogen 2010, Frage 21 (N=27) und 2011 (N=30), Frage 16, Mittelwerte der Arbeitsbereiche i.,
j., k.
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lerInnen. Zu diesen gehören solche, die stellvertretend für Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme gelten können, wie die Planung von Arbeitsabläufen, die Beschaffung von Informationen und die Präsentation auf Messen.
Die Lehrkräftebefragung zu beiden Erhebungszeitpunkten ergibt hierbei Mittelwerte, die mindestens eine gleichberechtigte Erledigung dieser Tätigkeiten erkennen lassen. Die Ergebnisse
der Befragung im Jahr 2011 liegen in diesen Teilbereichen mit Werten von 2,67 zu den planerischen Tätigkeiten, 2,57 zur Beschaffung von Information und Materialien und 3,04 zum Präsentieren auf Schülerfirmenmessen leicht über dem Durchschnitt aller Items von 2,36 79. Im
Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2010 lässt sich eine Zunahme der Werte in allen
drei Bereichen erkennen. Das heißt, die Lehrkräfte schätzen die SchülerInnen am zweiten Erhebungszeitpunkt hinsichtlich ihrer Präsentationsfähigkeiten, wo auch 2010 schon ein hohes
Niveau erreicht war, als leicht selbstständiger ein als ein Jahr zuvor. Im Hinblick auf das Einholen von Informationen und das Bestellen von Inputs fällt der Zuwachs etwas höher aus. Hier
wachsen die Werte um 0,22 also um etwa 9% gegenüber dem ersten Niveau. Am meisten Zuwachs bescheinigen die LehrerInnen den SchülerInnen allerdings im Hinblick auf ihre Eigenständigkeit bei der Planung von Arbeitsabläufen. Hier wächst der Wert um 0,56, was einer
deutlichen Steigerung um 26% entspricht. Dieser Bereich wurde bei der ersten Befragung
niedriger bewertet als die anderen beiden und erreicht nun Platz zwei.

6. Förderkonzept
Teil des Evaluationsauftrages besteht darin, die Eignung des praktizierten Förderansatzes und
insbesondere die der Materialien, Fortbildungsmaßnahmen, Beratung und Prüfung der Schülergenossenschaften zu ermitteln und ggfs. Optimierungsvorschläge zu machen.
Dieser Frage wurde auf zweierlei Wegen nachgegangen. Zum einen wurden die Lehrkräfte
zweimal schriftlich um Bewertung von acht Items gebeten, die eine Mischung aus Förderangebot (z. B. Arbeitsmaterial) und spezifischen Merkmalen (z. B. Übersichtlichkeit) befragt 80. Hieraus lassen sich sowohl Aussagen über die generelle Zufriedenheit mit den Förderangeboten
als auch über die Zufriedenheit mit einzelnen Komponenten machen. Auch ein Vergleich der
Ergebnisse zwischen beiden Befragungszeitpunkten dieser Projektphase wird möglich. Dieser
ist allerdings auf Grund der nahe zusammenliegenden Erhebungszeitpunkte lediglich insofern
als Trendaussage zu verstehen, als auch bei der zwischen beiden Zeitpunkten deutlich angestiegenen Zahl der zu betreuenden Schülergenossenschaften keine drastischen Veränderungen
der Zufriedenheitswerte zu verzeichnen sind. Um eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum nachziehen zu können, wurden die Ergebnisse noch mit denen aus der Pilotphase (Befragung 2008) verglichen.
Zum zweiten wurden die auf die Kooperation mit den externen Partnern ausgerichteten Teile
der Gruppeninterviews mit den SchülerInnen ausgewertet. So wird analysiert, welche Bedeutung die SchülerInnen der Beratung und Prüfung durch den Genossenschaftsverband geben
(6.2.1) und wie sie ihre Partnerschaften mit anderen externen Kooperationspartnern, allen
voran den genossenschaftlichen, sehen (6.2.2). Dies wird in Verbindung gebracht mit den offenen Antworten, welche die LehrerInnen bei der Fragebogenbefragung zu ihren Erfahrungen
in der Kooperation mit Partnergenossenschaften geben konnten (6.2.2).

79
In dieser Frage 16 wurden neben den drei für „Unternehmergeist“ relevanten Tätigkeiten auch solche zur
Bewertung gestellt, die sich auf das Verstehen der genossenschaftlichen Organisationsform und den Gründungsprozess sowie allgemeines betriebswirtschaftliches Wissen beziehen.
80
Vgl. jeweils Frage 19 in Lehrerfragebogen 1 und 2.
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6.1 Unterstützung der Lehrkräfte
Die Arbeit der Lehrkräfte im Projekt „Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersachsen“
wurde auch in der Ausweitungsphase von einer Kooperation des Genossenschaftsverbandes
e.V., des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems e.V., des Niedersächsischen Kultusministeriums, dem Netzwerk für Nachhaltige Schülerfirmen (NaSch) und geno@school an der Fachhochschule Frankfurt begleitet. Die Unterstützung besteht in der Bereitstellung von Materialien,
der Organisation von regelmäßigen Veranstaltungen zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch sowie der Beratung bei der Gründung und während des nachhaltigen Betriebs der Schülergenossenschaft. Zu beiden Erhebungszeitpunkten während der Phase von 2009 bis 2012
wurde die Gelegenheit genutzt, die Lehrkräfte zur Zufriedenheit mit dieser Unterstützung zu
befragen.
Den Lehrkräften wurde hierfür eine Liste mit acht Aussagen zu Aspekten der externen Begleitung zur Bewertung vorgelegt. Gefragt wurde, inwieweit sie die positiv formulierten Beschreibungen als zutreffend einschätzen. 81
19.) Ihre Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft ist überdies auch durch die Kooperation der BNE-Agentur des Niedersächsischen
Kultusministeriums (Fachberater Norbert Klüh) mit den beiden Genossenschaftsverbänden ‚Norddeutschland’ und ‚Weser-Ems’ geprägt.
Beurteilen Sie bitte aus Ihrer gegenwärtigen Sicht diese Kooperation:
(Bitte k reuzen Sie für jedes Statement an, inwieweit aus Ihrer Beobachtung zutrifft, was darin ausgesagt wird.)
trifft nicht zu
0

trifft voll zu
1

2

3

0%

4
100%

58,08
59,0
58,3

a.)

Die Kooperation hatte in meiner alltäglichen Arbeitssituation in der
Schülergenossenschaft Wirk ung.

b.)

Die Begleitung für mich als Lehrer war insgesamt hilfreich.

74,46
71,3
78,5

c.)

Überdies habe ich die Begleitung durch die Kooperationspartner als
motivierend erlebt.

78,46
69,8
75,8

d.)

Insbesondere die gemeinsamen Work shops waren informativ.

82,5
73,8
72,8

e.)

Die Arbeits- und Informationsmaterialien waren inhaltlich auf meinen
Bedarf optimal ausgerichtet.

f.)

Die Informationsmaterialien waren übersichtlich aufbereitet.

g.)

Die Beratung gerade hinsichtlich der Kenntnisse der
Unternehmensführung fand ich gut.

h.)

Speziell für meine Schulform war das Projek t bisher geeignet.

71,73
59,3
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83,27
72,0
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63,36
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77,5
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Ergebnisse 2008, Zustimmung in %,
Durchschnitt über alle Items: 72,6%, (N=11-13)
Ergebnisse 2010, Zustimmung in %,
Durchschnitt über alle Items: 68,3%, (N=21-29)
Ergebnisse 2011, Zustimmung in %,
Durchschnitt über alle Items: 69,3%, (N=23-30)

Abb. 33: Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der externen Unterstützung
Die Abbildung zeigt, dass die Zufriedenheit hinsichtlich der vorgelegten Aspekte zu beiden
Zeitpunkten grundsätzlich hoch ausgeprägt ist. Bei der Gesamtbetrachtung aller Items kann
für den ersten Erhebungszeitpunkt im Herbst 2010 eine durchschnittliche Zustimmung von ca.
68% festgestellt werden. Dieser Wert liegt bei der zweiten Erhebung im Frühjahr 2011 mit ca.
69% noch minimal höher. Zudem wird erkennbar, dass sich die Beurteilung der abgefragten
81
Siehe Lehrkräftefragebögen in Anhang 10.1, Lehrkräftefragebogen 1, Frage 23 und Lehrerfragebogen 2,Frage
19.
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Punkte recht ausgeglichen präsentiert. Keiner der Aspekte fällt ausgesprochen niedrig oder
wesentlich über der durchschnittlichen Bewertung aus. Dies gilt für beide Erhebungszeitpunkte.
Die höchsten Werte werden bei der Einschätzung der Hilfestellung und der Eignung des Projekts für die Schulform erreicht. Dass die Begleitung „insgesamt hilfreich“ sei, empfinden die
Lehrkräfte nun zu 78,5% zutreffend. Eine Zustimmung von 77,5% erreicht die Aussage, dass
das Projekt speziell für die jeweilige Schulform gut geeignet sei. Mit einer Zunahme von ca.
7% gegenüber den Ergebnissen von 2010 ist bei diesen beiden Items gleichzeitig auch der
größte Zuwachs an Zufriedenheit festzustellen. Hinsichtlich der Zustimmungshöhe werden diese Bereiche von der Beschreibung zur motivierenden Wirkung der Begleitung gefolgt. Eine Zustimmung von 75,8% zur diesbezüglichen Beschreibung legt den Schluss nahe, dass ein großer
Teil der Lehrkräfte die Begleitung als motivierend erlebt.
Niedriger fallen demgegenüber die Einschätzungen zur Wirkung der Begleitung in den alltäglichen Situationen der Schülergenossenschaft und der Ausrichtung der Arbeits- und Informationsmaterialien auf die eigenen Bedarfe aus. Zu beiden Aspekten liegt die Zustimmung im
Frühjahr 2011 bei ca. 58% und damit ca. 11% unter der durchschnittlichen Zufriedenheit. Im
Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2010 fällt zudem eine, wenn auch minimale, Abnahme der Zufriedenheit in diesen beiden Punkten auf (jeweils -1%).
Eine gegenüber 2010 abnehmende Zufriedenheit kann auch bei der Einschätzung der „Beratung gerade hinsichtlich der Kenntnisse der Unternehmensführung“ festgestellt werden. Der
aktuelle Wert liegt 2011 um 7,7% unter dem Wert von 2010. Die Zufriedenheit erreicht nun
64,3%.
Relativ konstant sind die Einschätzungen zu den Workshops geblieben. Hier liegt der Wert zu
beiden Erhebungszeitpunkten mit ca. 73% auch im Bereich hoher Zustimmung zu der positiven
Beschreibung über den informativen Charakter.
Auch im Rahmen der Evaluation der Pilotphase des Projekts wurden die Lehrkräfte zur Zufriedenheit mit der externen Unterstützung befragt. Die Ergebnisse von 2008 lassen sich gut mit
den aktuellen Werten vergleichen. In der Gesamtbetrachtung, ausgedrückt mit dem Durchschnitt der Bewertungsmittelwerte aller Items, ergibt der Vergleich lediglich einen ganz geringfügigen Rückgang der Zufriedenheit um 3,3%. Hinsichtlich der vorgelegten Beschreibungen zur
alltäglichen Wirkung, der Hilfestellung, der motivierenden Wirkung und der Beratung zur Unternehmensführung (Items a., b., c., g.) kommt es dabei zu minimalen Schwankungen in beide Richtungen. Die Zufriedenheit mit den Workshops und den Informationsmaterialien hingegen scheint tendenziell abgenommen zu haben. Die positive Beschreibung des informativen
Charakters der Workshops (Item d.) empfinden die Lehrkräfte der Erhebung im Frühjahr 2011
zu 72,8% zutreffend. Dieser immer noch recht hohe Wert liegt demnach 9,7% niedriger als im
Jahr 2008. Zu den Arbeits- und Informationsmaterialien zeichnet sich diese Tendenz noch etwas deutlicher ab. Dass die Materialien inhaltlich auf den Bedarf optimal ausgerichtet seien,
empfinden die Lehrkräfte aktuell zu 58,3% als zutreffend, also 13,4% niedriger als im Jahr
2008, als der entsprechende Wert bei 71,7% lag. Die Zustimmungswerte zur Aussage über die
Übersichtlichkeit der Materialen liegen 2011 mit 68,8% nun 14,5% unter den Werten im Jahr
2008 (83,3%).
Im Hinblick auf die Eignung des Förderkonzeptes für die eigene Schulform kann im Vergleich
mit den Werten aus dem Jahr 2008 ein Zuwachs um 8,2% festgestellt werden. Die geringe
Samplegröße von N=28 bei diesem Item erlaubt allerdings keine belastbaren statistischen Erkenntnisse für einzelne Schulformen. Eine differenzierte Betrachtung der Bewertungsmittelwerte je Schulform lässt lediglich erkennen, dass die Lehrkräfte der Förderschulen (95% Zustimmung, Bewertungsmittelwert 3,8, mit einer Standardabweichung von 0,45) und die Lehrenden
der Berufsbildenden Schulen (84,4% Zustimmung, Bewertungsmittelwert 3,38 mit einer Standardabweichung von 0,74) sowohl am stärksten als auch am einmütigsten davon überzeugt
sind, dass sich die Schülergenossenschaft für ihre Schulform eignet.
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6.2 Rolle außerschulischer Partner
Die Kooperation der SchülerInnen mit erwachsenen Vertretern aus Wirtschaft und Verbänden
ist ein wichtiger Bestandteil des Lernarrangements „Nachhaltige Schülergenossenschaften“.
Hintergrund dieser Konzeption ist die Annahme, dass erst der regelmäßige und persönliche
Kontakt mit Kunden, Verbandsprüfern und schulexternen Akteuren eine hohe Realitätsnähe
herstellt. Die beteiligten Genossenschaftsverbände sind für die SchülerInnen erster Ansprechpartner für alle Fragen zur genossenschaftlichen Gesellschaftsform. Die am Genossenschaftsgesetz orientierten Vorgaben zur Gremienarbeit, Mitgliedschaft und nicht zuletzt zur genossenschaftlichen Pflichtprüfung prägen die formale Organisationstruktur der Schülergenossenschaften. Als Schülerfirmen treten die Schülergenossenschaften allerdings auch mit anderen Akteuren aus dem Bereich der Wirtschaft in Kontakt. Die Kontakte und Akteure sind hierbei vielfältig
und reichen von Auftragsbeziehungen mit Lieferanten bis zu Partnerschaften mit lokalen
Volksbanken etwa im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

6.2.1 Die Zusammenarbeit mit den Genossenschaftsverbänden
Insbesondere der persönliche Kontakt bei der Genossenschaftsprüfung verleiht diesem Vorgang eine besondere Bedeutung. Anhand von Gesprächspassagen aus den Gruppengesprächen
lassen sich der Ablauf der Prüfungsphase, die Rolle der Prüfung für den Betrieb und die Bedeutung für die SchülerInnen inhaltsanalytisch nachzeichnen. Die Erzählungen über die jährliche
Genossenschaftsprüfung nehmen keinen sehr prominenten Platz innerhalb der Gruppengespräche ein. Als ein Aspekt, der zeitlich nicht den größten Raum innerhalb der alltäglichen Praxis
der Schülergenossenschaft einnimmt, berichten die SchülerInnen zumeist erst auf Nachfrage
über die Begegnungen mit den Prüfern. Allerdings entstehen so in elf der 29 Gruppengespräche explizite Abschnitte, die einen Einblick in das konkrete Geschehen geben können. Im Falle
der Schilderungen der Gruppe William wird die Tatsache hervorgehoben, dass extra eine Person zur Prüfung anreist. Dies schafft eine erhöhte Verbindlichkeit, den formalen Anforderungen
zu entsprechen. Im Vorfeld der Prüfung entsteht so eine Phase, während der die SchülerInnen,
als Vorbereitung zu diesem Termin, an der sorgfältigen Erledigung der Buchhaltung arbeiten.
Zudem wird der beratende Charakter der Prüfung anschaulich. Der Prüfer schaut nicht nur,
„wie gut oder wie schlecht“ die SchülerInnen ihre Geschäfte erledigen, er macht auch „Verbesserungsvorschläge“, die allerdings erst der nachfolgende Jahrgang wird berücksichtigen können.
In: <Ja was ich schau mal grad hier noch> ach genau. Prüfung. hab ich gehört hat der Lehrer
vorhin erwähnt.
Fm: Hmhm ((bejahend)) wir haben so eine Genossenschaftsprüfung, da wird äh vom Genossenschaftsverband unsere Jahresabschlüsse überprüft und auch ob wir sonst die Regularien
einhalten wie z. B. drei Personen Vorstand, drei Personen Aufsichtsrat und so.
In: Hm
Dm: Kommt dann einer aus Hannover und sagt wie gut oder wie schlecht wir das gemacht
haben und gibt uns noch Verbesserungsvorschläge, kann aber wahrscheinlich erst die nächste
Klasse umsetzen weil das Jahr so gut wie zu Ende ist
In: Die Vorschläge die dann kommen oder
Dm: Hm
In: Und wie habt Ihr das vorbereitet?
Dm: Wir haben unseren Geschäftsabschluss @sind wir noch am Machen@
In: Okay
Fm: [Na ja]
Dm: Dass wir dem das dann die Bilanz und die Belege dafür vorlegen können
(William, 451-461)
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Im Falle der Gruppe Isaac wird die Prüfung auch als Möglichkeit gesehen, die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Buchhaltung noch zu verbessern. Die Tatsache, dass der
neue Prüfer die Pflichtprüfung jetzt sorgfältiger durchführt, wird dabei sogar als gestiegene
Herausforderung begrüßt. Die erfolgreich absolvierte Prüfung wird von den SchülerInnen als
Bestätigung und Anerkennung der eigenen Leistung empfunden.
Am: Ja und ich denke mal auch also ich mache ja jetzt speziell auch noch die Buchhaltung, ich
denke das bringt noch 'nen richtig großen Schritt weiter weil also mich interessiert das auch
so'n bisschen und äh ja da lernt man halt viel besonders halt wenn man z. B. da geprüft wird
oder so wo man einfach weiß dass noch jemand ist der aha jetzt hast du's auf jeden Fall richtig
gemacht weil der keine Mängel mehr findet sozusagen. und das ist dann schon
In: Wie war das mit der Prüfung?
Am: Also der Herr Prüfer war ja wir waren da ein wenig ähm ja nicht so ganz vorbereitet weil
die Jahre vorher war ist jemand gekommen der das ein wenig vernachlässigt hat
[Schüler]: <Hast Du den Prüfungsbericht mit?>
Am: Der da sich dann so ein zwei ein zwei hier Jahre äh ein zwei ähm ja halt ein zwei Berechnungen angeguckt hat und dann hat er das wieder weggelegt und dieses Jahr war jemand da
der äh dann der dann richtig sich alles genau angeguckt hat, noch mal das Geld in der Kasse
nachgezählt hat und das war die Jahre vorher halt überhaupt nicht so gewesen
(Isaac, 521-525)
Mit dem Genossenschaftsverband wird über die Prüfungsaufgaben hinaus eine unterstützende
Rolle in Verbindung gebracht. Diese Rolle konkretisiert sich durch die Bereitstellung von Hilfsmaterial wie Excel-Tabellen, Rechnungs- oder auch Geschäftsordnungsvordrucken. Die regelmäßig stattfindenden Workshops und Messen sind ein weiterer Aspekt der Begleitung durch die
Genossenschaftsverbände. Diese Unterstützung ist hilfreich und wird gerne in Anspruch genommen. Auch bei konkreten betrieblichen Fragen, etwa zu Werbung oder Messeauftritten,
können sich die SchülerInnen an den Verband wenden. Im Falle der Gruppe Victor wurde auf
diese Weise bereits eine Fortbildungsveranstaltung durchgeführt.
Gm: Ja also was wir noch vergessen haben ist halt die Unterstützung vom Genossenschaftsverband von da wenn wir Hilfe brauchen oder so kommen dann da je nachdem Menschen die
halt in bestimmten Bereichen uns halt schulen können z. B. so Messestände wie man das am
besten macht oder z. B. haben wir auch mal Fortbildung gemacht z. B. mit Werbung wie man
am besten wirbt welche Schrift man nimmt Bilder usw. und das hat uns halt auch sehr geholfen.
(Victor, 336)
Neben dem Umgang mit realen Kunden und Geld ist es die Zusammenarbeit mit dem Verband,
welche die Ernsthaftigkeit und den Realitätsbezug der Schülerfirmenarbeit stiftet. Aus der Eintragung in das Genossenschaftsregister resultieren Verpflichtungen, die eine ordentliche Buchhaltung auch aus einer rechtlichen Perspektive als notwendig erscheinen lassen.
In: Ja aber wenn ihr das macht nur wegen dem Sozialkompetenztraining und der Erfahrung im
Wirtschaftsbereich und so dann könnte man ja auch sagen dann könntet ihr das ja auch umsonst anbieten?
Tm: Na ja umsonst kann man natürlich alles anbieten nur es ist dann halt nicht so wie in der
Wirtschaft also ich meine es ist natürlich jetzt nicht so wir statten die Senioren mit virtuellem
Geld aus das Geld geben sie uns und wir machen quasi nur Gewinne also wir sind ja eigentlich
auch eine Genossenschaft sind offiziell bei der Genossenschaft eingetragen verhalten uns so
wie eine Genossenschaft wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet also wir bezahlen keine
Steuern weil wir unter diesen 3.000 sonst was liegen also theoretisch könnten wir sogar verklagt werden wenn wir nicht vernünftig Buch führen und ja so weiter.
(Victor 258-259)
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Der Genossenschaftsprüfung und insbesondere der Gründungsprüfung mit der darauf folgenden Eintragung in das Genossenschaftsregister wird also eine wichtige symbolische Bedeutung
gegeben. Durch diese sorgfältig vorzubereitenden Schritte wird der offizielle Charakter bestärkt. Zudem fassen die SchülerInnen, wie im Fall Karl, diese Aufgaben als Bewährungsprobe
auf, an der man „wachsen“ kann. In der diesbezüglichen Gesprächspassage lässt der Schüler
ein Gefühl von Stolz auf die geleistete Arbeit erkennen.
Bm: Lief alles also Frau Lindner war auch sehr überrascht wie schnell wir das jetzt alles geschafft haben und wurd 's halt auch sehr schnell gegründet und dann konnten wir endlich mal
anfangen da richtig zu arbeiten in dieser Firma, die Organisation für Events zu machen, und
das macht halt einfach Spaß und man wächst dran. von Aufgabe zu Aufgabe. dann. dann haben wir's auch noch geschafft in den Genossenschaftsverband aufgenommen zu werden, also
da haben wir schon was geleistet würd' ich sagen
(Karl 646)

6.2.2 Die Zusammenarbeit mit realen Genossenschaften und anderen externen
Wirtschaftspartnern
Die Lehrerperspektive
In beiden Fragebogenbefragungen im Rahmen der Evaluation der Ausweitungsphase des Projekts wurden die beteiligten Lehrkräfte befragt, ob die Schülergenossenschaft eine Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen pflegt. Mit einer geschlossenen Frage
wurde zunächst gefragt, ob eine solche Partnerschaft vorliegt. In einem offenen Frageteil wurden die Befragten gebeten, Auskunft über die zentralen Vorteile und etwaige Probleme zu geben. 82 Die Frage nach dem Vorliegen einer Partnerschaft wurde zu beiden Erhebungszeitpunkten überwiegend positiv beantwortet.

Abb. 34: Partnerschaft mit einem genoss. Unternehmen
Im Frühjahr 2011 sind es 77,4% der erreichten Lehrkräfte, die angeben, eine solche Partnerschaft zu pflegen. Der Wert zum zweiten Erhebungszeitpunkt liegt 5,4% unter dem Wert im
Jahr 2010. Zu diesem Zeitpunkt waren es 82,8% der Lehrkräfte, die eine Partnerschaft anga-
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ben. Mehr als drei Viertel der Schülergenossenschaften pflegen also die Partnerschaft mit einem genossenschaftlich organisierten Unternehmen.
Die offene Frage nach den Vorteilen der Partnerschaft ergibt, dass es insbesondere die Beratung und Information zu Fragen der Buchhaltung und der genossenschaftlichen Organisation
sind, die als Vorteil empfunden werden. „Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben (z. B.
Buchführung, Werbung)“, „Fachkompetenz, Hilfe bei Fragen“ und „Unterstützung bei allen
Formalitäten“ sind Aussagen, die diesen Themenbereich charakterisieren. Finanzielle Spenden
und die kostenlose Kontoführung werden auch als positive Aspekte der Partnerschaft genannt.
Ein erhöhter Praxisbezug und Ernsthaftigkeit durch den Kontakt mit außerschulischen Partnern
wird von einer Gruppe an Lehrkräften als vorteilhafte Wirkung der Partnerschaft benannt. „Die
Ernsthaftigkeit wird durch Besuche von Vorstandsmitgliedern der Partnerbank bei Mitgliederversammlungen unserer Firma verstärkt.“ Die Lehrkräfte nennen außerdem gelegentliche Auftragsbeziehungen, Betriebsbesichtigungen und den gegenseitigen Besuch der Mitgliederversammlung als Gelegenheiten, bei denen die SchülerInnen in Kontakt mit den Partnergenossenschaften treten.
Als Probleme benennen die Lehrkräfte in zwei Fällen einen hohen Zeitaufwand und eng damit
verknüpft Probleme bei der Terminfindung für einen „noch intensiveren Austausch“. 83

Die Perspektive der SchülerInnen
Die inhaltsanalytische Betrachtung der Gruppengespräche mit den SchülerInnen erlaubt es
eine Einschätzung abzugeben, um welche Art außerschulischer Unternehmen es sich bei den
Partnern handelt. Zudem kann die Wirkung der Partnerschaften in der Praxis der Schülergenossenschaft nachgezeichnet werden. Den Berichten der Schülergruppen zufolge sind es
hauptsächlich die genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken, die als Partner in Erscheinung treten. Daneben haben die SchülerInnen auch Kontakt mit anderen lokalen Betrieben (z. B. mit lokalen Bäckereien oder handwerklichen Betrieben). Bei diesen handelt es sich
zumeist um Leistungsbeziehungen, bei denen die Schülergenossenschaft Produkte abnimmt (z.
B. Brötchen für den Kiosk). Zehn Schülergruppen berichten in den geführten Gesprächen über
eine regelmäßige Zusammenarbeit mit einer genossenschaftlichen Bank. Die Führung eines
kostenlosen Kontos und gelegentliche finanzielle Spenden werden auch von den SchülerInnen
als vorteilhafte Aspekte dieser Kooperationen genannt, allerdings besteht in einigen Schulen
eine wesentlich hierüber hinausgehende Beziehung zu den Banken. Die Schülergruppe Romeo
berichtet von einer auch schriftlich festgehaltenen Kooperationsbeziehung.
Ew: Und wir machen Kooperationsvertrag mit der Volksbank
In: Aha okay
Ew: Auch erst seit kurzem haben wir Vorträge gehalten Powerpoint-Präsentation und dann
haben wir einen Kooperationsvertrag unterschrieben
In: Schön und was bringt der?
Ew: Na das ist halt gut für die Werbung und so da steht dann halt da steht ja wenn da jetzt z.
B. Zettel von der Schülerfirma ist steht da oben Schülergenossenschaft da steht da irgendwo
Berufsorientierung in Gelb so ein grelles und daneben steht dieses Volksbank-Zeichen dass
man Kontakte hat und da dass es ein bisschen seriös ist.
(Romeo, 105-108)
Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags mit der örtlichen
Volksbank entfaltet die Schülerin eine Erzählung, mit der sie weitere Themen anspricht. Einerseits erinnert sie sich daran, zu diesem Anlass eine Powerpoint-Präsentation gehalten zu ha-
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ben. Zum anderen wird die Schülergenossenschaft in Verbindung mit der Berufsvorbereitung
gebracht. Der Verweis auf die Volksbank als Partner kann aus Perspektive der sprechenden
Schülerin dazu geeignet sein, die Ernsthaftigkeit („dass es ein bisschen seriös ist“) der Schülergenossenschaft als Berufsorientierungsmaßnahme zu belegen. Hier zeigt sich wieder die
Bedeutung des Kontakts mit außerschulischen Partnern hinsichtlich der von den SchülerInnen
empfundenen Ernsthaftigkeit des Lernarrangements.
Die von den Lehrkräften hervorgehobene Rolle der Partnerunternehmen als Berater findet auch
in den Erzählungen der SchülerInnen Niederschlag. Im Falle der Schülergruppe Cäsar wird die
beratende Funktion des Vertreters der Volksbank betont und von der Prüfung durch den Verband differenziert.
In: Der ist von der Raiffeisenbank also von hier am Ort der Raiffeisenbank Volksbank kontrolliert mit dem habt ihr dann immer zu tun
T3m: Ja der kann halt der kontrolliert nicht aber der kann immer hilfreiche Tipps geben wie
zum Beispiel unser Ordner mit den ganzen Rechnungen und wie der aussehen soll wenn er
dann irgendwie Tipps gibt wie man am besten klebt die Bons von den Einkäufen hinter die
Rechnungen oder davor oder teilweise fest oder es hat da so Klarsichtfolien solche Dinge wo
man wo er halt schon Erfahrung weiß dass man immer irgendwie die Klarsichtfolie falsch anbringt dass die dann gleich wieder rausfallen wenn man die vorne an die Kante oder so aber
geprüft werden die dann schon vom Genossenschaftsverband jedes halbe Jahr glaube ich geht
das das Rechnen durch und
(Cäsar 165-166)
Die Beratung betrifft in diesem Fall ganz praktische Aspekte der Buchführung. Der Bereich der
Buchhaltung und der Umgang mit Belegen oder Bargeld stellt ein Themengebiet dar, in welchem die Informationen der Partnerunternehmen als besonders wertvoll empfunden werden.
Der mitunter enge Kontakt zu den Partnerbanken kommt in einigen Fällen durch die persönliche Mitgliedschaft von Vertretern der Volks- oder Raiffeisenbanken in den Schülergenossenschaften zum Ausdruck. Auf diese Weise erhofft man sich, die erwachsenen Partner in das Geschehen lose zu integrieren. Im Rahmen der Erzählung über die Mitgliedschaft berichten die
SchülerInnen der Gruppe Oskar über die Mitgliedschaft eines Vertreters der lokalen Volksbank
in der Schülergenossenschaft.
Am: Es sind auch auf der Genossenschaftsversammlung Vertreter von z. B. der Volksbank eingetreten einfach um ich weiß gar nicht wieso aber einfach so
Hw: Ja um es halt zu unterstützen
[Schülerin]: Unterstützung halt
Bm: Nee das ist ja auch 'ne Genossenschaft
Am: Ja. Ja das ist ja auch 'ne Genossenschaft und die wollten uns halt auch unterstützen und
sind deswegen auch eingetreten
In: Hm
(Oskar, 445-450)
Die Mitgliedschaft von außerschulischen Personen, die nicht direkt in der Schülergenossenschaft mitarbeiten, wird dabei als Unterstützung interpretiert. Diese Unterstützung hat durchaus auch eine finanzielle Dimension, wie der folgende Gesprächsabschnitt veranschaulicht.
In: Und was genau was habt Ihr noch für Mitglieder, in der Genossenschaft?
Am: Also so viele bisher nicht. also das war eigentlich nur auf der Versammlung auf der Genossenschaftsgründung ähm dass da die Vertreter die eingeladen waren von den umherliegenden Genossenschaften dass die dann auch eingetreten sind um zu zeigen dass das möglich ist
und dass das ja. warum auch immer @(.)@
Bm: Die wollten uns halt unterstützen, ne
Am: Ja okay aber ein Euro
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[Mehrere] @(.)@
Bm: Ja die haben aber auch mehr gezahlt teilweise
Am: Nein
Bm: Doch. zwanzig Euro
Am: ((lacht))
Bm: [
] oder so. auf jeden Fall haben die mehr gezahlt. aber dadurch kriegen die
nicht mehr Anteile
Am: Das ist [
]
Bm: Das ist so beschlossen
(Oskar, 452-463)
Das Prinzip des „one man one vote“, welches in den letzten Absätzen angesprochen wird, ermöglicht es also Personen als Mitglieder und somit finanzielle Unterstützer in die Schülergenossenschaft zu integrieren, ohne dass ein über die Höhe der Einlage vermittelter stärkerer
Einfluss auf Entscheidungen der Schülergruppe befürchtet werden muss. Diese Form der passiven oder stillen Mitgliedschaft ist ein Integrationsmodus, der auch für Lehrkräfte, die Schulleitung, Eltern, Vertreter der Lokalpolitik (Bürgermeister) und eben die Vertreter anderer Betriebe und Unternehmen Anwendung findet.
Eine weitere Möglichkeit, um Partner in das Geschehen der Schülergenossenschaft einzubinden, ist die Mitarbeit von Vertretern der Partner in den Gremien. Für einen ersten Einblick in
die zahlenmäßige Besetzung der Gremien, wurden die Lehrkräfte mit dem Fragebogen der ersten Erhebung zu diesem Thema befragt. In diesem Kontext von Interesse ist das Ergebnis,
dass, laut Aussage der Lehrkräfte, in vier Schülergenossenschaften insgesamt vier Vertreter
von Partnergenossenschaften Mitglied des Aufsichtsrates sind. Es wird also hier eine Einbindung praktiziert, welche über die Einbindung als Mitglied hinaus eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Schülergenossenschaft vorsieht.
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Abb. 35: Zusammensetzung Vorstand und Aufsichtsrat
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7. Schülerfirmen als Genossenschaften
Das Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften gibt einen Gestaltungsrahmen vor. Dieser stellt
einen Aneignungsspielraum dar, der es großen wie kleinen Gruppen verschieden alter SchülerInnen
an den unterschiedlichsten Schultypen erlaubt ganz diverse Geschäftsideen zu verwirklichen. Im
qualitativen Teil der Evaluierung sollte nun in Erfahrung gebracht werden, welche Wirtschaftsweisen
dabei hervorgebracht werden, welche pädagogisch relevanten Zusammenhänge für die Lehrkräfte
daraus abzuleiten wären und inwieweit diese empirische Vielfalt unter dem begrifflichen Dach der
„Genossenschaftlichkeit“ mehr oder weniger subsumierbar geblieben ist. Die diesen Teil der Untersuchung leitende Fragestellung lautet:
Inwieweit verwirklicht sich in den Schülerfirmen eine Arbeits- und Wirtschaftsweise, die mit
‚genossenschaftlich’ zutreffend charakterisiert ist?
Es wurde also zunächst die Wirtschaftsweise der SchülerInnen in ihren Schülerfirmen untersucht.
Daraus haben wir eine Übersicht über die Wirtschaftsweisen im gesamten Sample erarbeitet, sowie
aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den einzelnen Wirtschaftsweisen Falltypen gebildet, in
denen die für das Sample charakteristischen Beziehungen zwischen den jeweils praktizierten Wirtschaftsweisen sichtbar werden. Im Unterschied zum der Schülerpraxis vorgängigen Idealtypen der
genossenschaftlichen Gesellschaftsform sind diese Typen der Wirtschaftsweisen empirisch gewonnen. Derartige Typen werden gemeinhin als ‚Real-‚ oder empirische Typen’ von ‚Idealtypen’ unterschieden, weil sie nicht zum Zwecke der Forschung vorab als ‚Gedankengebilde’ im Sinne eines
‚idealen Grenzbegriffs’ konzipiert worden sind. An ihnen wird sichtbar, was das genossenschaftliche
Arbeiten bewirkt und welche Hinweise sich für eine - nicht nur kompetenzzielorientierte – genossenschaftliche Schülerfirmenpädagogik und die Projektbegleitung ableiten ließen (vgl. Schlussbetrachtung).

7.1. Typologie der Wirtschaftsweisen
Die Schülergenossenschaften im Projekt zeichnen sich schon augenscheinlich durch sehr große Unterschiede aus. Auch in den Gruppeninterviews dokumentieren sich sehr vielfältige Umsetzungen von
Schülerfirmen mit je eigenen Wirtschaftsweisen, deren Einzigartigkeit sich mit dem Fortgang der
Untersuchung über den Augenschein hinaus noch weiter steigert. Für die Realisation der genossenschaftlichen Gesellschaftsform dürfte dies keine Besonderheit darstellen, und auf genossenschaftsverbandlicher Seite wird das sicherlich auch nicht überraschen. Denn die genossenschaftliche Verfasstheit von Unternehmen kennt im Wirtschaftsleben viele Konkretisierungen – die Schülergenos84
senschaften bilden also keine Ausnahme.
Darin kann aus pädagogischer Perspektive zugleich ein Gestaltungsraum gesehen werden. Die Offenheit der genossenschaftlichen Gesellschaftsform kann zu einer der jeweiligen Schulsituation angemessenen Konzeption und Realisation des Lernarrangements beitragen. Allerdings läuft die wünschenswerte Vielfalt in Anbetracht konkreter Gestaltungsfragen auch schnell Gefahr zur Unübersichtlichkeit zu werden; dies beispielsweise gerade dann, wenn es darauf ankommt, mit den SchülerInnen einen Bildungsprozess zu initiieren, aus dem sich jenseits curricularer Fächerzuschnitte die Ausbildung komplexer Kompetenzen ergeben soll – wie dies für die Nachhaltigkeitsbildung der Fall ist.
Dann könnten konkretere Konturen in den bislang gemachten Erfahrungen gefragt sein und zum
Ausgangspunkt der Suche nach neuen Lösungen gemacht werden wollen.
Vor diesem Hintergrund kann die Aufgabe der hier vorzustellenden Typologie darin gesehen werden,
typische Wirtschaftsweisen von Schülergenossenschaften im Projekt aufzuzeigen, dabei trotz aller
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Heterogenität charakterisierende Merkmale zu finden und auf Bezüge zwischen Letzteren aufmerksam zu machen.
Die hier vorzustellende Typologie ist unter der Zielsetzung entstanden, in diesem Sinne allgemeine
Konturen innerhalb der Vielfalt aufzuzeigen. Dabei war mit vorschnellen Verallgemeinerungen anhand äußerer Merkmale sehr vorsichtig umzugehen. Die Typologie der Wirtschaftsweisen beruht
demgegenüber vielmehr auf der Vertiefung in die singulären Erscheinungsformen der Wirtschaftsweisen in den einzelnen Schülergenossenschaften. Ein Typ steht gegenüber einer singulären Wirtschaftsweise zwar immer in einem Abstraktionsverhältnis, dieser Abstraktion liegt aber zunächst die
Untersuchung des Einzelfalls zugrunde. Die Verallgemeinerung ist also nicht die Folge einer Einordnung in vorab bestehende Kategorien, sondern sie folgt auf die Untersuchung einer jeden Wirtschaftsweise für sich selbst. Deshalb können in den Typen keine gegeneinander abgeschlossenen
Schubladen gesehen werden, selbst dann nicht, wenn auf den folgenden Seiten hier und da aufgrund
der Darstellung dieser Eindruck entstehen sollte.
Für den am Wirtschaftsleben der Schülergenossenschaften interessierten Leser stellen die empirischen Typen gewissermaßen deskriptive Kristallisationspunkte der vielfältigen Wirtschaftsweisen dar.
Sie basieren vor allem auf den Zielvorstellungen der SchülerInnen und auf dem Modus der Steuerung ihrer Genossenschaft. Für den pädagogisch interessierten Leser sind diese Kristallisationspunkte
auch in ihren graduell abgestuften Beziehungen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zueinander interessant. Diese Beziehungen können als empirisch begründetes Beobachtungswissen pädagogischer Dynamiken herangezogen werden. Dabei kann es aus Perspektive interessierter Lehrkräfte
nicht darum gehen mit Erfahrungen aus anderen Schulen diejenigen in der eigenen Gruppe zu überformen. Sondern die Bezüge zwischen den Typen können vielfältig in Beobachtungsfragen an die
eigene Gruppe und die eigene didaktische Praxis umgesetzt werden. Deshalb kann man die Typologie als Beobachtungswissen gewissermaßen in einen heuristischen Gebrauch wenden. Darüber hinaus spricht auch nichts dagegen in einem ganz unmittelbaren Sinne die Umsetzungsideen der BerufskollegInnen im Projekt mit den eigenen zu vergleichen und abzuwägen. Für den eiligen Leser
dient diese Kurzdarstellung der Übersicht über die ungleich genauere Ausarbeitung der vier zentralen
Typen, die sich im Anhang unter 10.3. findet.
Die vier Typen, die sich im Sample haben gruppieren lassen, beruhen methodisch betrachtet, auf
den Transkriptionen der Gruppeninterviews in den Schulen und bei deren Auswertung auf kontrastiven Vergleichen auf verschiedenen Ebenen. Auf diesem Wege haben sich zunächst innerhalb genossenschaftsökonomisch relevanter Themenbereiche im gesamten Sample (Auswertungsschritt I) Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersuchen lassen (Auswertungsschritt II). Die daraus entstandenen Sample-Dimensionen (vgl. 10.3.4) waren dann die Grundlage für die Vertiefung der Untersuchung singulärer Wirtschaftsweisen an den einzelnen Schulen (Auswertungsschritt III). Hieraus sind
Falldimensionen hervorgegangen, von denen sich, wiederum im kontrastiven Vergleich, vier für die
Typenbildung als geeignet gezeigt haben (Auswertungsschritt IV, vgl. Methodeneinsicht 10.3.1). Für
die Gruppierung der Typen waren die vier Kombinationsmöglichkeiten von vier Falldimensionen ausschlaggebend. Bei diesen handelt es sich um typische thematische Muster, die sich aus der Rekonstruktion fallspezifischer Thematisierungen der Schülergruppen zu ihren Wirtschaftsweisen haben
rekonstruieren lassen. Das Ergebnis der Typologie der Wirtschaftsweisen ist deshalb hinsichtlich der
Übersicht in der heterogenen Schülergenossenschaftslandschaft aus zwei Gründen interessant: Die
empirischen Typen stellen zum einen einen Gewinn an Deskription dar, also an Übersichtlichkeit trotz
der besagten und erwünschten Heterogenität des Samples. In den Falldimensionen selbst, und insbesondere auch in den Beziehungen zwischen ihnen kann zum Anderen ein gegenstandsbezogenes
heuristisches Konzept gesehen werden, das insbesondere bei der fallspezifischen Weiterentwicklung
des Lernarrangements hilfreich sein kann. Beides soll auf den folgenden Seiten verdeutlicht werden.
Dazu kann mit der Darstellung der Typologie in der Vier-Felder-Tabelle der Falldimensionen begonnen werden:
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Abb. 36: Vier-Felder-Tabelle der Falldimensionen
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Die Vier-Felder-Tabelle legt möglicherweise eine Interpretation nahe, nach der die Kategorien
der Zeilen und der Spalten am Anfang des Prozesses der Untersuchung gestanden und damit
die Kombinationsmöglichkeiten zu den vier Typen eröffnet hätten. Man hätte dann, ausgehend
von diesen Kategorien, die Interviews auf Entsprechungen zu ihnen abgesucht und dann eingeordnet. Diese Interpretation der Grafik stünde gegenüber dem Forschungsprozess aber auf
dem Kopf. Zutreffend ist vielmehr, dass die Falldimensionen selbst das Ergebnis der Vergleiche
zwischen Schülergenossenschaften 85 zum Ausdruck bringen, und zwar weil die Wirtschaftsweisen der Schülerfirmen sich auf der Ebene der beiden Zeilen oder der beiden Spalten in jeweils
anderer Weise empirisch ähnlich und unterschiedlich sind. Diese Ähnlichkeiten sind in den Falldimensionen begrifflich zum Ausdruck gebracht, sie sind Teil des Ergebnisses. Deshalb sind es
letztendlich auch nicht sie, die die Kombinationsmöglichkeiten eröffnen, sondern die Kombinationen sind vielmehr die Folge aus der Untersuchung der Wirtschaftsweisen in den Schülergenossenschaften. Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll im Folgenden aber dennoch nicht der
Weg der Untersuchung nachgezeichnet werden, sondern entsprechend der Darstellung in der
Vier-Felder Tabelle vorgegangen werden:

7.1.1 Zielthematisierungen: unmittelbare Daseinsweise & Vergegenständlichung des Lernarrangements
Die beiden Falldimensionen auf der horizontalen
Darstellungsebene waren fallintern zumeist als
unmittelbare
Vergegenständlichung
Zusammenhang
zwiDaseinsweise
des Lernarrangements
schen Thematisierungen
von Zielen oder Gründen
für das Engagement in
der
Schülergenossenschaft zu finden, teilweise aber auch bei der Bewertung der Arbeit in der Produktion. Insbesondere für die Untersuchung der Falldimension der unmittelbaren Daseinweise waren gerade
diese oft sehr bildlichen Thematisierungen der Arbeit in einigen Gruppen sehr instruktiv. Die
Gruppen haben dabei die Erfahrung des Arbeitens in der Genossenschaft in einem Kontinuum
von Praxis und Zeiterfahrung dargestellt. Hierzu ein charakteristisches Beispiel, das von der
Frage des Interviewers danach ausgeht, warum die Apfelernte Spaß macht:
IF: Warum macht das so Spaß
Am: Ja macht eigentlich Spaß schönes Wetter und ich durfte persönlich auf die Bäume klettern
IF: @2@
Am: Sie schütteln damit sie runterfallen man hatte auch Kontakt mit den anderen es ist nicht
so dass man jetzt nur arbeiten muss man kann auch zu denen natürlich
Dm: Macht einfach Spaß wenn alle zusammen sind und alle arbeiten
(Charlie, 864-876)
Hier sind die charakteristischen Merkmale der Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise
versammelt: Im Spaß liegt zunächst ein Urteil über die Arbeit – ihr wird etwas zugeschrieben,
denn sie ist es, die Spaß macht. In dieser Eigenschaft ist die Arbeit aber von einem Rezipienten abhängig, der dazu disponiert ist, sie im Erlebnismodus Spaß zu erleben. Wenn es die Arbeit ist, die Am also Spaß macht, dann gibt er damit zugleich über sich Selbst im Verhältnis zu
ihr Auskunft. Und dieses Verhältnis ist nicht abstrakt, sondern es wird sehr konkret als prakti-
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Genauer formuliert müssten man hier sagen, zwischen Wirtschaftsweisen im Zusammenhang von Schülerfirmen, die in der Gesellschaftsform der Genossenschaft registriert sind (vgl. hierzu 10.3.1)
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sches Verhältnis thematisiert: [ich und persönlich (sic)] auf die Bäume klettern, diese schütteln, dabei im Kontakt mit anderen – Spaß zu haben bedeutet dabei also, etwas (persönlich
und damit nicht delegierbar) zu machen. Spaß verweist also auf eine Praxis - das was Spaß
86
macht, ist etwas was man selbst tut. Die unmittelbare Daseinsweise verweist damit auf das
87

praktische Sein im Hier und Jetzt, weil Praxis immer eine zeitliche Dimension eröffnet – bei
Am mit den Wechselfällen des Wetters dargestellt: Zur Apfelernte (klettern, schütteln - Praxis)
war das Wetter schön (Zeit). Die Arbeit, die in diesem Sinne thematisch geworden ist, ist als
unmittelbare Daseinsweise, als Kontinuum von Praxiszeit thematisiert worden. Das Wort Spaß
88
– wie auch als Gegenbegriff die Langeweile - meint genau dieses Kontinuum und steht bei
den Thematisierungen, die der Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise zugrunde liegen,
immer in Verbindung mit Darstellungen konkreter Situationen, in denen etwas getan wird (vgl.
10.3.3.1.1). Solche Thematisierungen finden sich in den Typen der unmittelbaren Daseinsweise vor allem hinsichtlich der Darstellung der Freiwilligkeit, in der Genossenschaft mitzuarbeiten. In der Genossenschaft ist es gut, weil man in diesem Sinne Spaß hat – darin sind die unmittelbaren Praktiker sich mit den SchülerInnen bei Anne einig.
Der unmittelbaren Daseinsweise (gelb) steht in der Vier-Felder-Tabelle die Vergegenständlichung des Lernarrangements (grün) gegenüber. Für sie ist kennzeichnend, dass der Gegenstand der Thematisierungen sich von der unmittelbaren Praxis distanziert und stattdessen das
Lernarrangement selbst in den Fokus genommen wird. Statt der Erfahrung mit und vor allem
in der konkreten Arbeit wird das Lernarrangement in Vergleichen oder auch in instrumentellen
Kalkülen zum Thematisierungsgegenstand. An die Stelle der Arbeit und der eigenen Erfahrung
mit ihr, treten dann Vergleiche mit anderen Schülerfirmen, denen man auf Messen begegnet
ist, (Konkurrenz-)Unternehmen, die man am Ort kennt, oder vor allem mit alternativen Angeboten an der Schule, zu denen man sich nicht angemeldet hat. Es geht immer darum das Lernarrangement deshalb zu vergleichen, weil man daraus Begründungen für das freiwillige Engagement oder die Wahlentscheidung zur Mitarbeit in der Genossenschaft entwickeln kann oder
Lernvorstellungen entsprechend anschließen kann, wie im Folgenden noch zu sehen sein wird
(7.1.3). Die Genossenschaft erscheint dann als sinnvoll, weil man später davon etwas hat – im
Unterschied zu Sport-AGs - oder sie erscheint als Produktionsstätte von Lerngelegenheiten und
nicht von Gewinn, wie die Firmen mit denen man sie vergleicht.
Die unmittelbare Daseinsweise ist als Erfahrungsebene auch den SchülerInnen aus der Spalte
der beiden distanzierten Typen in der Vier-Felder-Tabelle nicht unbekannt (vgl. 10.3.3.2.1,
Peter, insbesondere Karl, aber auch William 10.3.3.4.1). Als charakteristische Thematisierung
findet sie sich aber weder bei den SchülerInnen der distanzierten Nachhaltigkeit, noch bei den
distanzierten Erzählern. Vielmehr gibt es einen graduellen Übergang zwischen beiden Falldimensionen, wie dies im horizontalen Pfeil der Vier-Felder-Tabelle angedeutet sein soll und
wozu es im Vergleich von David und Peter ein Beispiel gibt (10.3.3.2.1). Die unmittelbare Daseinsweise steht also zur Vergegenständlichung des Lernarrangements in einem unabgeschlossenen und damit auch für jede einzelne Gruppe neu zu interpretierenden Verhältnis.
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Ein Film, ein Fußballspiel, eine Sandburg oder ein Konzert – alles kann Spaß machen, allerdings nicht ohne
dass man sieht, spielt (oder auch sieht), baut oder hört.
87
Bevor, während und nachdem etwas getan wird: Dabei geht es nicht um die zeitliche Verortung in einer
chronologischen Zeit, sondern gewissermaßen um die praktische Erfahrung einer Weile, die sehr lang erscheinen kann, wenn jemand beispielsweise Fußball als ‚langweilig’ empfindet, während jemand anderes in der Sorge um den Klassenerhalt seiner Mannschaft die Sekunden verrinnen sieht.
88
Das Wort ‚Spaß’ ist dabei allerdings nicht zu einem sicheren Indikator für die unmittelbare Daseinsweise geworden, weil wir beispielsweise mit dem Paar Lust und Unlust oder der Coolness äquivalent verwendete Wortwahlen gefunden haben. Andererseits wird das Wort Spaß bei den beiden ‚Distanzierten’ Typen auch als letztes
und eigentlich schon nicht mehr notwendiges Zusatzargument für das Engagement in der Genossenschaft gebraucht.
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Die SchülerInnen, die den Modus der unmittelbaren Daseinsweise zeigen, sind dabei mit knapp
über 14 Jahren deutlich jünger als die SchülerInnen die eine Vergegenständlichung des Lernarrangements erkennen lassen und im Mittel 16,5 Jahre alt sind. Entsprechend korrespondieren
die Schulformen: Die Schülergruppen der unmittelbaren Daseinsweisen besuchen Haupt- bzw.
Haupt- & Realschulen und Förderschulen, bei David handelt es sich um eine Realschule. Unter
den Schulen der Vergegenständlichung des Lernarrangements finden sich Gesamtschulen, Berufsbildende Schulen und Gymnasien. Darunter findet sich aber auch eine Gruppe aus einer
Grund-, Haupt-, & Realschule mit einem Altersschwerpunkt von 16 Jahren und bei Peter handelt es sich um eine Hauptschulgruppe im Altersschwerpunkt von 14,5 Jahren. Hier schon zeigt
sich, dass innerhalb der besagten Heterogenität des Samples zu jeder angedeuteten Kategorie
Irritationen zu finden sind, die das Denken in Schubladen unmöglich machen. Im Verhältnis
zwischen den beiden horizontalen Falldimensionen gibt es also - nach derzeitigem Forschungsstand - zwar schon Anlass dazu, davon auszugehen, dass mit dem Alter die Distanzierung von
der unmittelbaren Daseinsweise zunimmt, was auch durch den Generationsunterschied innerhalb der Gruppe Cäsar (vgl. 10.3.3.4) sehr anschaulich wird. Allerdings zeigen David und Peter, dass auch die genaue Kenntnis des Alters der SchülerInnen und ihrer Schulform keinen
sicheren Rückschluss auf die Thematisierungen der Zielvorstellungen zulässt. Dies wird – als
pädagogischer Normalfall - von Gruppe zu Gruppe zu interpretieren bleiben. Hierin dokumentiert sich, was es unmöglich macht Schule nur zu verwalten und was es stattdessen unverzichtbar macht einzelfallorientiert und interpretativ offen an jede Gruppe heranzutreten (vgl.
4.1). Hinzu kommt, dass die Thematisierungen, die hier auf der Ebene der Falldimensionen
aufgezeigt sind, in der Regel nicht isoliert auftreten, sondern im Sample wiederum fallspezifisch mit Vorstellungen vom Lernen und von Lernerfolgen verbunden sind.
Für die pädagogische Umsetzung ist aber schon an dieser Stelle auf die Thematisierung der
Erfahrungen der SchülerInnen hinzuweisen: Beide Falldimensionen stehen sich – zumindest
gedanklich – im Verhältnis zum Hier und Jetzt der Praxis diagonal gegenüber: Während das
unmittelbare Hier und Jetzt einer Praxis für die Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise
charakteristisch ist, ist die Distanz davon für die Vergegenständlichung des Lernarrangements
grundlegend. Im Verhältnis zum praktischen Hier und Jetzt liegt also der gemeinsame Bezugspunkt des Unterschieds der beiden Falldimensionen. Dieser Bezugspunkt wird auch hinsichtlich
der fall- und typinternen Verbindung zur zweiten Ebene der Steuerung relevant bleiben.

7.1.2 Steuerung der Schülerfirma: relative & relativierte Autarkie
Die beiden Falldimensionen auf der
vertikalen Ebene der Vier-FelderTabelle, die relative und die relativierte
Autarkie, beziehen sich auf die Steuerung der gesamten Genossenschaft.
Sie sind nicht mit der Selbstständigkeit
von SchülerInnen zu verwechseln. UnRelative
Relativierte
Autarkie
ter Autarkie sind alle Prozesse unterAutarkie
sucht, die sich aus den Darstellungen
der SchülerInnen zu verschiedenen
Bereichen des Betriebs der Schülerfirmen haben rekonstruieren lassen. Zu diesen gehören solche zur Aufbauorganisation, zur Darstellung von Arbeitsschritten in der Produktion, zu betriebsökonomischen Aspekten, wie der
Buchhaltung oder der Kontoführung, bis hin zu Aufgaben und Besetzung der Gremien der Genossenschaft. Damit wird schon deutlich, dass es sich bei der Autarkie der Steuerung der Genossenschaft um eine recht abstrakte Ebene handelt. Erst auf einer solchen Abstraktionshöhe
waren die Darstellungen innerhalb des gesamten Samples vergleichbar. Dies ist der eingangs
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beschriebenen Heterogenität der unterschiedlichen Umsetzungen der genossenschaftlichen
89
Gesellschaftsform geschuldet.
Dabei zeigt sich im Sample-Vergleich, inwieweit die Schülergruppen unabhängig die verfügbaren Mittel und Ressourcen nutzten, um ihre Genossenschaft zu lenken. Bei der Autarkie handelt es sich also um das Zusammenspiel des Einsatzes von sehr unterschiedlichen Steuerungsmedien - wie Flip Chart oder Tabellen-Programmen, von Kassenbüchern oder Ordnern,
von Telefon oder routinierten Abläufen z.B. bei Besprechungen – zur Lenkung vollständiger
Prozesse der Genossenschaft. Vollständig sind Prozesse, die beispielsweise mit dem Einkauf
von Vorprodukten beginnen und bis zur Festlegung von Verkaufspreisen führen; oder auch
solche, die von der Feststellung von Problemen ausgehen, über die Ausarbeitung von Vorschlägen bis zur Problemlösung und bis zu deren Umsetzung im Anschluss an eine Beschlussfassung reichen (vgl. hierzu 10.3.2.2). Solche Prozesse werden in vielen Schülergenossenschaften vollumfänglich von SchülerInnen betrieben, in anderen sind sie aus unterschiedlichsten Gründen in ihrer Autarkie unterbrochen. Inwieweit eine Gruppe ihre Genossenschaft autark
lenkt, wurde im Vergleich zur Steuerung der anderen Gruppen untersucht. Dies kenntlich zu
machen ist die Funktion der beiden Adjektive relativ und relativiert. Relativiert ist die Steuerungsautarkie einer Genossenschaft zum Beispiel dann, wenn ihre Abteilungen derart eigenständige Entscheidungen treffen, dass die Firma keiner nennenswerten gemeinsamen Steuerung mehr unterliegt. Dann erschiene sie im Sample-Vergleich relativiert autark. In diesem
Sinne haben wir ungefähr zur Hälfte relativ autarke Schülerfirmen gefunden. Die SchülerInnen
in diesen Firmen sind mit durchschnittlich 16,2 Jahren knapp anderthalb Jahre älter als die
SchülerInnen in relativiert autarken Schülerfirmen (mit durchschnittlich 14,8 Jahren). Der Altersunterschied ist hier also etwas geringer als bei den beiden Falldimensionen der horizontalen Ebene. Deshalb wird auch das Bild auf der Seite der Schulformen diffuser und kann zur
weiteren Übersichtlichkeit über die Sample-Heterogenität folglich nicht beitragen.
Mit der relativierten Autarkie ist nicht ausgeschlossen, dass die SchülerInnen in den Abteilungen selbstständig arbeiten. Das kann, um das Beispiel auszubauen, von den für die Abteilungen zuständigen Lehrkräften abhängen, die wiederum aus ihrer Stellung in den Abteilungen die
Autarkie der gesamten Genossenschaft minimieren, möglicherweise gerade um die Selbstständigkeit innerhalb der Abteilungen zu steigern. Daran lässt sich der pädagogische Gestaltungsraum zeigen, der sich durch die Gesellschaftsform eröffnet: Die Autarkie der Gruppe bei der
Steuerung der Genossenschaft ist sicherlich eine hinreichende Bedingung für einen selbstläufigen Lernprozess im Lernarrangement, aber eben keine notwenige. Die Frage ist, wo die Selbstläufigkeit des Lernprozesses der Schülergruppe didaktisch konzipiert ist. Die demokratische
Verfasstheit und die Mitgliederversammlung, die eigene Beteiligung in Form einer Einlage, die
Selbstorganschaft in den Gremien von Vorstand und Aufsichtsrat bieten aus pädagogischer
Sicht die Möglichkeit die Selbstläufigkeit des Lernens über diese durch die Rechtsform der Genossenschaft geprägte Ebene zu initiieren (vgl. 7.2.3). Die genossenschaftlichen Organe – im
Dienst der drei Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung – können,
müssen aber nicht, als Strukturhilfe zu Selbstläufigkeit des Lernprozesses in der Steuerung der
Genossenschaft herangezogen werden. Ist dies didaktisch angestrebt, dann wäre auf die Vollständigkeit und Ungebrochenheit solcher Prozesse zu achten, wie sie oben angedeutet sind,
soweit sie den Gruppen pädagogisch angemessen übertragen werden können: Die Frage wäre,
wo können die SchülerInnen sich bewähren, wo können sie an durchaus lösbaren Aufgaben
zunächst auch scheitern, um gemeinsam neue Lösungen zu suchen.
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Im Umkehrschluss zeigt die Abstraktionshöhe, die zur Typenbildung notwendig war, den Gestaltungsspielraum, wie er im Projekt derzeit genutzt wird, bzw. für die Gestaltungsperspektive, wie er alternativ genutzt
werden könnte.
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7.1.3 Zielthematisierungen & Autarkie in der Steuerung

unmittelbare
Daseinsweise

unmittelbare
Daseinsweise

Vergegenständlichung
des Lernarrangements

Relative
Autarkie

Vergegenständlichung
des Lernarrangements

Relativierte
Autarkie

Diese Frage nach einer adäquaten Steuerungsautarkie lässt sich in Verbindung mit den Falldimensionen aus der horizontalen Ebene um die Distanzierung aus dem Hier und Jetzt herum
90
zentrieren: Rein gedankenexperimentell müssten die SchülerInnen der beiden Typen ‚distanzierte Selbstnachhaltigkeit’ und ‚distanzierte Erzähler’ eine größere Affinität zur relativ autarken Steuerung aufweisen, weil in den für sie konstitutiven Vergegenständlichungen des Lernarrangements ein offensichtlich verfügbares Dort und Einst einbezogen ist. Sie müssten für eine
relativ autarke Steuerung ihrer Schülerfirma prädestiniert sein. Die Fertigkeit der Distanzierung der eigenen Perspektive aus dem unmittelbaren Hier und Jetzt kann schon begrifflich als
Grundlage einer jeden Planung gesehen werden. Auf der anderen Seite wäre zu fragen, wie die
Steuerung einer Schülerfirma für SchülerInnen möglich ist, deren Ziele im Modus der unmittelbaren Daseinsweise thematisiert sind. Damit geht es also gewissermaßen um das Zusammenspiel von horizontaler und vertikaler Ebene der Vier-Felder-Tabelle, bzw. um die Art und Weise,
wie die Falldimensionen im Säulenbild miteinander verbunden sind. Wenn dieses Zusammenspiel aus didaktischer Perspektive vor allem über das Verhältnis zum Hier und Jetzt zentriert
ist, dann genügt es zur Verdeutlichung, sich ein einfaches Verständnis von Planung oder Steuerung zu vergegenwärtigen:
Die einfachste Möglichkeit zur Verdeutlichung sind diejenigen Planungen, zu denen ein vergleichsweise gesättigtes Erfahrungswissen oder fachlich bzw. wissenschaftlich gesicherte Theo91
rieangebote zu Verfügung stehen . Planung, Lenkung oder Steuerung bestehen dann durchaus in einem nomologisch-deduktiven Sinn darin, aufgrund der Kenntnis von Kausalzusammenhängen zwischen den für eine Problemstellung relevanten Variablen eine hypothetische
Veränderung einer gegenwärtigen Situation, hin zu einer antizipierten Zielsituation, zunächst
gedanklich plausibel gegen eine prinzipiell offene Zukunft in Anschlag zu bringen. D.h. das Dort
und Einst wird in zweifacher Weise in Anspruch genommen: Durch den Rückgriff auf gelerntes
Wissen oder auf bestehende Erfahrungen wird das Hier und Jetzt mehr oder weniger bewusst
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Mit diesem Wort soll kenntlich gemacht sein, dass es sich beim folgenden Argument nicht um Empirie im
engeren Sinne handelt, sondern um einfache Logik. Dabei wäre das Gedankenexperiment ohne die empirischen
Ausprägungen der Falldimensionen nicht möglich gewesen. Es ist insofern von der Empirie abhängig. Diese
Abhängigkeit, geht sogar noch weiter, wenn man bedenkt zu welch spätem Zeitpunkt des Forschungsprozesses
eine solche gedankliche Hilfskonstruktion überhaupt erst möglich wurde und zwar ohne, dass es in dieser Form
überhaupt je als Absicht am Beginn des Forschungsprozess vorhersehbar gewesen wäre. Insofern ist das Gedankenexperiment also zwar nicht unmittelbar Ergebnis der Forschung, aber es wird durch deren Ergebnisse
gewissermaßen nahe gelegt.
91
Beides fällt beispielweise im Gesetz der Schwerkraft schon in dem Moment zusammen, in dem man bei der
Apfelernte vor der Aufgabe steht, die noch am Baum hängenden Äpfel in einen mitgebrachten Eimer zu befördern: Planung und Steuerung sind also lediglich Sonderfälle von Entscheidungen, die mit der wahrgenommenen
Komplexitätszunahme der Entscheidungskonstellation zunehmend hilfreicher erscheinen.
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in die Vergangenheit überschritten, um es in Anbetracht einer Gegenwart hinsichtlich einer
92
offenen Zukunft zugunsten einer erwünschten Zukunft (Zielsetzung) zu überschreiten .
Mit diesen Überlegungen, die erst im Anschluss an die Empirie und den daraus entwickelten
Falldimensionen begründet möglich werden, wird aus pädagogischer Perspektive kaum
mehr geleistet, als die Maxime vom ‚Abholen der SchülerInnen von dort wo sie stehen’, in die
Arbeit mit der Didaktik der Schülergenossenschaft zu übersetzen: Es kommt aus dieser Perspektive darauf an, das Lernarrangement an jeder Schule für jede Schülergruppe so einzurichten, dass die Überschreitung dieses Hier und Jetzt, das durch die Steuerung der Firma abver93
langt ist, für die betreffende Gruppe zugleich herausfordernd und leistbar ist. Eine solche
Hinwendung zu den SchülerInnen gehört zu den klassischen Charakteristika des Denkens zum
pädagogischen Handeln, das seinen ‚Ausgangspunkt unbedingt im Zögling hat’ und sich nicht
zum reinen Vollzug von Forderungen und Ansprüchen irgendwelcher objektiven Mächte machen darf (Nohl 1949, S. 152). Darin wird traditionell der pädagogische Weg gesehen, die
Wirksamkeit der Vermittlung von Wissen dadurch zu steigern, dass den Lernenden durch eigene Problemlösungen ermöglicht wird, es zu entdecken (vgl. auch Sembill/Seifried 2006).
Eine Pädagogisierung der Schule in diesem Sinne (vgl. 4.1) kann auch in der Kompetenzorientierung bei der Formulierung von Bildungszielen gesehen werden. Dies zumindest dann, wenn
damit ein situations- und problembezogenes Lernen intendiert ist, so wie dies auch im Konzept
der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit der Gestaltungskompetenz angeregt wird (vgl. de
Haan 2008, S. 23 ff.). Dabei darf die mit dem Kompetenzbegriff in Verbindung stehende sogenannte Outcome-Orientierung – was soll gekonnt werden? - nicht in einen standardisierten
Funktionalismus der Unterrichtsgestaltung verkürzt werden (vgl. ebd. 39; bzw. von Seiten einer Evaluationsperspektive Bormann 2008, S. 257). Vielmehr soll dabei die ‚Resonanzfähigkeit’
der Themen bei den SchülerInnen Berücksichtigung finden (vgl. de Haan 2008, S. 38). Die
Lehrkraft ist dann mit jeder Gruppe neu gefordert. Die genossenschaftliche Gesellschaftsform
stellt mit ihrem explizit demokratischen Steuerungskonzept einer kooperativen Unternehmung
hierzu eine abstrakte Form zu Verfügung, die sich mit den Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz, wie dem gemeinsamen Planen und Handeln, der Partizipation an Entscheidungsprozessen oder der Motivation von anderen, um nur die augenscheinlichsten zu nennen, verbinden lassen. Diese Untersuchung hat dazu nicht nur vielfältige Umsetzungen der offenen
Gesellschaftsform aufgezeigt (10.3.3), sondern im fallspezifischen Verhältnis von Zielthematisierungen und Steuerungsautarkie eine didaktische Beobachtungsperspektive gefunden, mit
der die pädagogischen Justierungen so vorgenommen werden können, dass die Steuerungsanforderungen der SchülerInnen eine angemessene Herausforderung bedeuten. Aus dieser Perspektive sind die Lehrkräfte also darin gefordert, die jeweiligen Gruppen bei der Bearbeitung
von Steuerungsproblemen der Genossenschaft aufmerksam in ihrer mehr oder weniger selbstläufig sich steigernden Konfrontation mit neuen Problemen der Wirtschaftsweise zu folgen, zu
deuten und ggf. darauf aufmerksam zu machen, dass bestimmte Lösungskonzepte zu bestimmten Sachzusammenhängen möglicherweise inkompatibel sind. Sie sind damit in der klas92

Selbstverständlich ist dieses Modell gegenüber sonstigen Überlegungen zur Steuerung eine Vereinfachung.
Sie hat nur den Sinn die Affinität der Überschreitung eines unmittelbaren Hier und Jetzt, wie wir sie in den distanzierten Thematisierungen der Zielorientierungen bei vielen SchülerInnen vorgefunden haben, zum Dort und
Einst argumentativ anzudeuten. So wäre beispielsweise der Problemdeutung viel mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Sie drängt sich keineswegs zusammen mit einer Gegenwart unmittelbar auf, sondern ist selbst von
einem Wahrnehmungsakt abhängig, der sich nur aus der Vorerfahrung des Akteurs erklären lässt. Diese Vereinfachung ist dennoch zielführend, weil es hier lediglich darum geht, eine Konzeption organisierbar zu machen,
innerhalb der es für Gruppen wie für Einzelne möglich sein soll Kompetenzen zu erwerben. Es geht nicht darum
diesen Prozess selbst angemessen zu beschreiben.
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Dies ist selbstverständlich nur dann gültig, wenn die Selbstläufigkeit des Lernprozesses, aus der der Erwerb
von Kompetenzen angeregt sein soll, auf der Ebene der genossenschaftlichen Steuerung angesiedelt konzipiert
werden soll. Dies kann gar nicht allen Schülergenossenschaften pauschal unterstellt werden, zumal es in ihrem
Betrieb durchaus Alternativen dazu geben kann.
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sischen Haltung einer mäeutischen Pädagogik gefordert, in der nicht mehr sie die alleinige Aktivität des Unterrichts auf sich versammeln, das Unterrichten, sondern die SchülerInnen selbst
aktiv werden und sich selbst, begleitet durch die Lehrkraft, unterrichten (vgl. 4.1). Hierzu ist
einerseits eine grundsätzliche Enthaltsamkeit gegenüber vorschnellen Eingriffen und stellvertretenden Übernahmen erforderlich. Mit dieser muss andererseits aber eine den SchülerInnen
angemessene Einrichtung des Lernarrangements korrespondieren.
Die vor allem in 10.3.3 etwas ausführlicher dargestellten Typen der Wirtschaftsweisen zeigen
dies typischerweise vor allem für die relativ autark gesteuerten Schülerfirmen auf. Hier finden
sich unterschiedliche Wege, zur Eröffnung einer schulischen und selbstläufigen Lernsituation.
Daraus wird – wie oben bereits angemerkt - aufgrund des hier gewählten Fokus auf die Wirtschaftsweise der Genossenschaft kein Umkehrschluss möglich. Die Selbstläufigkeit von Lernprozessen kann in relativiert autark gesteuerten Firmen auf anderen Ebenen – z.B. abteilungsintern – umgesetzt sein, ohne dass dies durch unsere Untersuchung erhoben worden wäre.
Dennoch ist es nach diesen Überlegungen interessant nun die vier Typen unter dem Gesichtspunkt des Zusammenspiels von Zielthematisierung und eigenständiger Steuerung in den Blick
zu nehmen.

7.1.3.1 Typ unmittelbare Praktiker

Typ

Für die unmittelbaren Praktiker ist aus der Vierunmittelbare
Praktiker
Felder Tabelle die Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise in Verbindung mit einer relativierten Autarkie konstitutiv (vgl. 10.3.3.1). An
unmittelbare
die unmittelbare Daseinsweise sind tendenziell
Daseinsweise
entsprechend unmittelbare Vorstellungen vom
Lernen, wie auch von den Lernzielen angeschlossen: Man lernt das, was man tut, in der
Berufsvorbereitung bereitet man sich beispielsRelativierte
weise in der Holzabteilung auf den SchreinerbeAutarkie
ruf vor (vgl. 10.3.3.1.3). Die Verbindung der
beiden Falldimensionen ist von den Organisationsformen der Firmen unabhängig. Es finden
sich nach Geschäftsbereichen, nach betrieblichen Funktionen, aus beiden Varianten gemischte
Organisationen, sowie kleine Gruppen ohne formale Organisation. Im Durchschnitt sind die
94
Genossenschaften dieses Typs mit 38 SchülerInnen deutlich größer als die distanzierten Erzähler und Anne. Die SchülerInnen des Typs der unmittelbaren Praktiker sind durchschnittlich
14 Jahre alt und damit um über zweieinhalb Jahre jünger, als die SchülerInnen des Typs der
distanzierten Erzähler. Sie besuchen eine Realschule, zwei Förderschulen und drei Hauptschulen.
Interessant ist es nun sich ganz genau diejenigen Faktoren anzusehen, die im Vergleich mit
anderen Genossenschaften eine Relativierung der Autarkie der Steuerung im oben dargestellten Sinne bewirken. Hieraus werden pädagogische Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar, die aus
den besagten Gründen nicht als Umsetzungsempfehlung gelten können.
Zunächst findet sich eine solche Relativierung in der Kombination der Größe der Genossenschaft, mit relativ unabhängigen Abteilungen und in Verbindung mit der Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise. Diese Faktoren spielen zusammen, wenn die Genossenschaft als
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Das Spektrum reicht dabei allerdings von 11 bis 67 SchülerInnen. Auch wenn die Größe für den Einzelfall zu
einer Relativierung der Steuerungsautarkie führen kann, ist dies kein sicherer Indikator.
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Ganze schon aufgrund ihrer Mitgliederzahl unübersichtlich wird. Wenn dann die SchülerInnen
in der unmittelbaren Daseinsweise so sehr verhaftet sind, dass schon die Auflistung der Abteilungen innerhalb der Interviewgruppe als unerwünschte Abstraktion kritisiert wird – wie in einer Schule der Fall – dann ist die Autarkie der Steuerung auf der Ebene der Genossenschaft
relativiert. Dazu können dann noch Geschäftsideen kommen, die mit den Ressourcen, die für
das Projekt von der Schulseite bereitgestellt werden, gar nicht umsetzbar sind und deshalb von
Erwachsenen – zumindest in Teilabschnitten - stellvertretend erledigt werden müssen. Solche
Relativierungen haben wir bei den unmittelbaren Praktikern in allen Schulen gefunden und
zwar annähernd ebenso häufig mit guten Gründen, die allerdings nicht rein didaktischer Natur
sein müssen:
•

Manche dieser Angebote werden für die Schule als notwendig erachtet – Kiosk, Catering,
Schüler-Café etc. Hier bekommt die Schülergenossenschaft durchaus bisweilen die Bedeutung ein schulisches Defizit auszugleichen, was bei den SchülerInnen wiederum als Realitätsnähe oder als Eigenwert der Arbeiten (vgl. 10.3.3.1.2) für Bindung ans Projekt und die
Schule sorgen kann.

•

Mit der Übernahme von Einkäufen mit ihrem privaten PKW übernehmen Lehrkräfte Teilschritte schlicht durch die ländliche Verkehrssituation begründet. Wird die Einkaufsliste
dann von SchülerInnen gemacht, lässt sich daraus schnell das Potential zu einem Rollenkonflikt zwischen Mitarbeit und Begleitung ableiten, wenn vor dem Discounterregal die
Mengenangaben als offenkundiger Unsinn erscheinen.

•

Die Geschäftsidee kann von einem handwerklichen Anspruchsniveau geprägt sein, dass das
Erlernen der Handfertigkeiten in der Produktion eine nachahmende Aneignung erforderlich
macht und die Lehrkraft gewissermaßen charismatisiert wird. Hierdurch wird es schwerer,
die selbstläufige Produktion von Problemen und vor allem deren eigenständige Lösung
durch die Gruppe aufrecht zu halten.

•

Es gibt Einflussnahmen auf die Wahlen der Gremien, mit dem guten Grund, dass die Begleitung der Genossenschaft vom Stundenplan wesentlich einfacher ist, wenn die Vorstandsmitglieder einer Jahrgangsstufe angehören.

•

Von Seiten der SchülerInnen kann eine Vorstellung von Personalwirtschaft antizipiert werden, die die Gremien der genossenschaftlichen Selbstverwaltung auf die Rolle der Aufsicht
und Disziplinierung zu reduzieren droht. Damit wird die Steuerungsautarkie in unserem
Sinne allerdings erst dann reduziert, wenn dies mit der Anwesenheitskontrolle der Lehrkraft
in Verbindung steht.

Abschließend ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass solche Relativierungen der Steuerungsautarkie keinesfalls verhindern, dass SchülerInnen selbstständig arbeiten, Stolz auf Ihre Arbeit
entwickeln und in dieser Konstellation lernen. Umgekehrt aber, kann im Rahmen dieser Relativierungen daran gearbeitet werden, die Autarkie der Steuerung der Genossenschaft zu steigern, wenn es das didaktische Ziel ist die Selbstläufigkeit des Lernprozesses der Gruppe auf
der Ebene der Genossenschaftlichkeit zu konzipieren. Veränderungen in dieser Richtung bedeuteten rein deskriptiv eine Annäherung an den Fall Anne (vgl. hierzu 10.3.3.3), bei dem es
sich streng genommen selbstverständlich um keinen Typen handelt.
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7.1.3.2 ‚Typ’ Anne
Anne, eine Dienstleistungsgenossenschaft, ist
die einzige Schülergenossenschaft die den ZuTyp
sammenhang der (gedankenexperimentellen)
unmittelbare
Praktiker
Prädestination des vergegenständlichten Lernarrangements zur relativ autarken Steuerung
durchbricht (vgl. 7.1.3). Sie ist im Anhang
unmittelbare
ausführlich vorgestellt. Es handelt sich bei
Daseinsweise
Anne um eine Gruppe von 17 SchülerInnen
Gemeinsamkeit
mit dem Altersschwerpunkt von 15 Jahren an
einer Haupt- und Realschule. Wie auch schon
von den SchülerInnen der unmittelbaren Praktiker wird im Interview mit Anne keine differelativierte
renzierte Vorstellung vom Lernen entfaltet und
unmittelbare
Autarkie
auch die Lerninhalte gehen über das SchlagDaseinsweise
wort von der Sozialen Kompetenz kaum hinaus und verbleiben im unmittelbar Praktischen, wie bei den unmittelbaren Praktikern:
Beim Schreiben von Briefen, lernt man demnach Briefe zu schreiben. Die Genossenschaft
Relative
Autarkie
ist funktional aufgebaut, d.h. die Abteilungen
sind nach Funktionen im Betriebsprozess geUnterschied
gliedert, was aufgrund nur eines einzigen GeAnne
schäftsfeldes offenbar gut zu realisieren ist.
Den SchülerInnen sind die Zuständigkeiten
der funktional ausgerichteten Abteilungen von
der Entgegennahme des Auftrags bis zum
Verschicken der Rechnung vertraut, sie stehen
überdies in einem transparenten Ablaufprozess bei der Erbringung der Dienstleistung in einer
chronologischen Ordnung. Es gibt also ein der Gruppe vertrautes Ablaufschema. Mit diesem
Schema ist es möglich, die durchaus komplexe Dienstleistung flexibel auf die Bestellungen anzupassen, Fehler rächen sich spätestens beim Kunden vor dessen Angesicht.
Daraus ergibt sich also ein Planungs- und Steuerungsbedarf, für den wiederum ein Ablaufschema zur Besprechung in der Gruppe zur Verfügung steht. Dabei sitzt die Gruppe vollständig
im Stuhlkreis, die erforderlichen Arbeiten werden gesammelt, anschließend an einer Pinnwand
hierarchisiert und in der Folge in entsprechender Reihenfolge abgearbeitet. Das verdiente Geld
wird gegen den Willen der (im Interview ausnahmsweise anwesenden) Lehrkraft für eine Fahrt
95
in einen Freizeitpark ausgegeben, weil ‚die Mehrheit gewinnt’ . Ansonsten wird die Herkunft
dieser Routinen der autarken Steuerung nicht thematisch, sodass nicht davon ausgegangen
werden muss, dass sie von der Gruppe selbst in einem Erfahrungsprozess entwickelt worden
wäre. Geht man nun davon aus, dass diese Routinen, die teilweise von der Vorgängergruppe
übernommen worden sein können, auch auf Interventionen der Lehrkraft zurückzuführen sind
– worauf zumindest Stuhlkreis und Zielhierarchisierung hindeuten – dann findet sich hier ein
Beispiel dafür, dass die Selbstläufigkeit des Lernprozesses auch mit SchülerInnen organisiert
95

Bei den Interviews waren die Lehrkräfte nicht anwesend. Davon gab es nur selten Ausnahmen. In einem
Gespräch kam ein Mitarbeiter der Schule zur zweiten Hälfte des Gesprächs dazu, in anderen kamen freundliche
Lehrkräfte, um Kekse zu bringen, und gingen nach wenigen Sekunden wieder. In diesem Gespräch war die
Lehrkraft anwesend ohne viel zu Reden, was bei der Auswertung ebenso berücksichtigt worden ist. Diese Möglichkeit bei der Auswertung Besonderheiten der Situation der Datenerhebung in Rechnung zu stellen ist einer
der Vorzüge von Transkriptionen von Interviews gegenüber der Datenerhebung über Fragebogen.
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werden kann, die ihre Ziele im Modus der unmittelbaren Daseinsweise darstellen. Sich hinsichtlich der Steuerungsautarkie damit den älteren SchülerInnen im Typ der distanzierten Erzähler anzunähern, gelingt ihnen also anhand eingeübter Muster der Koordination, in denen
sich der Widerspruch von Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung, wie er für pädagogische
Konstellationen nicht untypisch ist, wiederfindet. Dies ist nicht vom Alter abhängig, wie bei den
distanzierten Erzählern zu sehen sein wird.

7.1.3.3 Typ distanzierte Erzähler
Für die distanzierten Erzähler ist aus der Vier-Felder-Tabelle die Kombination der Falldimension
der relativen Autarkie der Steuerung mit der Vergegenständlichung des Lernarrangements
charakteristisch – diametral entgegengesetzt zu den unmittelbaren Praktikern. Ihr Name bezieht sich auf die Verbalisierung, mit der die SchülerInnen sich aus der Unmittelbarkeit der
Daseinsweise distanzieren (vgl. 10.3.3.2). An die Vergegenständlichung werden weitere Distanzierungen, oder besser gesagt Generalisierungen angeschlossen, wenn es um die Lernvorstellungen und die Lerninhalte geht. Die SchülerInnen des Typs der distanzierten Erzähler,
vergleichen das Lernarrangement nicht lediglich in verschiedenen Hinsichten, sondern sie entwickeln daraus dann zum Teil mehr oder weniger elaborierte Vorstellungen davon, wie das
Lernen sich in der Schülergenossenschaft vollzieht. Daraus wiederum erscheinen ihnen die
Vorstellungen von den Lerninhalten weitergehend generalisiert: Man lernt nicht lediglich unmittelbar das was man tut, sondern das Gelernte ist im späteren Berufsleben oder gar im Leben
allgemein nützlich.
Typ
unmittelbare Praktiker

unmittelbare
Daseinsweise
Unterschied

unmittelbare
Daseinsweise

Relative
Autarkie

Relativierte
Autarkie
Unterschied

Vergegenständlichung
des Lernarrangements

Relative
Autarkie

Gemeinsamkeit

Typ
Anne

distanzierte Erzähler

Die SchülerInnen dieses Typs sind im Schwerpunkt 16,7 Jahre alt, und sie bewegen sich in
Gruppen, die mit durchschnittlich 18 Mitgliedern deutlich kleiner sind, als die der unmittelbaren
Praktiker und die der distanzierten Selbstnachhaltigkeit. Beide Werte suggerieren eine Tendenz, die sich sogar noch leicht verstärken lässt, wenn man jeweils die Ausreißer aus der Verteilung weglässt: Dann nämlich umfasst die typische Gruppe der distanzierten Erzähler 16
SchülerInnen im Alter von 17 Jahren, die in der Regel eine berufsbildende Schule oder ein
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Gymnasium besuchen. Allerdings wird diese Homogenität auf der Ebene der Schulformen gehörig durcheinander gewirbelt durch eine Hauptschule und eine Haupt- und Realschule, die
sich auch in diesem Typen befinden. Statistisch gesehen senken diese beiden Schülergenossenschaften den Altersdurchschnitt des Typus insgesamt, da ihre SchülerInnen im Mittel lediglich 14,5 Jahre alt sind, also altersmäßig nahe an die unmittelbaren Praktikern herankommen.
(vgl. 7.1.1).
Die Organisationsformen sind auch in diesem Typen gemischt: Alle im Sample gefundenen, finden sich auch hier. Im Vergleich zu den unmittelbaren Praktikern allerdings zeigt sich eine
Tendenz von der Geschäftsbereichsorientierung dort, hin zur Orientierung an Funktionsbereichen wie bei Anne. Hinzu kommen aus Geschäfts- und Funktionsbereichen gemischte Aufbauorganisationen. Dabei fällt auf, dass lediglich eine Genossenschaft dieses Typen zwei Wirtschaftsbereichen zuzurechnen ist: der Produktion materieller Güter und der Dienstleistungserstellung. Ansonsten sind die Genossenschaften dieses Typs lediglich einem Wirtschaftsbereich
zuzurechnen. Damit zeigt sich für den Typen der distanzierten Erzähler eine Tendenz zu in gewissem Sinn einfacheren Genossenschaften. Sie haben maximal zwei Geschäftsfelder und eine
überschaubare Anzahl an Mitgliedern. Eine eindeutig geschäftsbereichsorientierte Organisation
gibt es nur in einem der acht Fälle, die anderen sind funktional am Betriebsprozess orientiert
oder gemischt aufgebaut, eine dieser Genossenschaften kennt keine formelle Organisation,
weil sie sehr klein ist.
In diesem Typus zeigt sich ein Bild, wonach die relative Autarkie und mit ihr die Selbstläufigkeit von Lernprozessen auf der Ebene der Steuerung der Genossenschaft, in kleineren, und in
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diesem Sinne einfacheren Genossenschaften eher verwirklicht ist. Zugleich distanzieren sich
die SchülerInnen gegenüber dem Interviewer von der unmittelbaren Daseinsweise indem sie
das Lernarrangement vergegenständlichen. Damit verdoppelt sich rein äußerlich betrachtet
schon die Tendenz zur Kombination mit der relativen Autarkie, weil die Firmen übersichtlicher,
die Gruppen kleiner und die Affinität zum der Steuerung zugrundeliegenden Dort und Einst
vergleichsweise größer ist.
Dies zeigt sich selbst in einer Schülergenossenschaft, in der die Mitarbeit automatisch zusammen mit der einjährigen Schulform gewählt wird, die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft also hierdurch beschränkt ist. In diesem Beispiel führt eine gemischte Aufbauorganisation zu sich kreuzenden Zuständigkeiten in der Ablauforganisation: Alle Mitarbeiter tragen im Geschäftsfeld
Verantwortung, worin sie aber durch ihre Zuständigkeiten in funktionaler Hinsicht, wie etwa
der Buchhaltung, der Verwaltung etc. immer wieder unterbrochen werden. Dieser organisationale Aufbau wird einerseits als fremdbestimmt und unpraktisch erlebt, während er andererseits
zu einem für die SchülerInnen beachtlichen, weil selbstbestimmt hervorgebrachten Arbeitsergebnis geführt hat. Auch hier findet sich die paradoxe Konstellation von Fremd- und Selbstbestimmung, wie sie bei Anne zu finden ist. Dabei ist sie nun allerdings offen durch die SchülerInnen verbalisiert und folglich wäre für die nächste Mitgliederversammlung eine Organisationsstruktur-Diskussion mit ggf. einer Satzungsänderung zu erwarten. Davon wird die Gruppe
allerdings vom Abschluss der Berufsschule abgehalten (vgl. 10.3.3.2.3).
Ganz im Unterschied dazu, aber ähnlich zu Anne, zeichnet sich die relative Autarkie der einzigen Hauptschule im Typ der distanzierten Erzähler auch durch Routinen aus. Hier thematisieren die SchülerInnen aber, jetzt im Unterschied zu Anne, deren Entstehen: Aus den ersten
negativen Erfahrungen allzu gefühlsbetonter Einkaufs- und Preispolitik, die den Handel in die
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Dies deshalb, weil es sich vor allem zu denjenigen Genossenschaften in einen deutlichen Kontrast stellt, die
mit mehr als 60 Mitgliedern und mindestens vier bis maximal acht verschiedenen Geschäftsfeldern alle durch
die Falldimension der relativierten Autarkie gekennzeichnet sind. Sie bilden innerhalb der Genossenschaften der
relativierten Autarkie zwar eine Teilgruppe, finden sich aber nicht in einem gemeinsamen Typen, weil sie sich
durch die Falldimension der Zielthematisierungen unterscheiden.
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roten Zahlen zu treiben drohte, sind Preis-Rechercheroutinen entstanden, die unterdessen mit
einem permanenten Optimierungsbestreben verbunden sind. Von Seiten der Lehrkräfte wird
auf eigenständige Entscheidungen gedrängt, was durch regelmäßige Reflektionstreffen gerahmt ist. Aus dem Optimierungsstreben und dem Engagement gut zu verkaufen entsteht,
gestützt durch die Reflektionstreffen, ein ‚Entscheidungs-Wir’, das selbst die genossenschaftli97
chen Gremien der 21 Mitglieder in den Hintergrund treten lässt.
Für die relative Autarkie im Typen der distanzierten Erzähler ist auch bezeichnend, dass es je
ein fallspezifisches Zusammenspiel des Modus der Zielthematisierungen mit dem kooperativen
Einsatz von Ressourcen zur Steuerung der Genossenschaft gibt. Typischerweise wird von den
SchülerInnen in diesen Schulen durchaus auch von Fremdbestimmungen bzw. kontrovers diskutierten Versuchen der Einflussnahme durch die Lehrkräfte berichtet. In diesen Fällen wird
dies aber implizit oder explizit als Anspruch an die eigene Steuerungsautarkie formuliert. Solche Äußerungen verweisen darauf, dass auch die relative Autarkie der Steuerung zunächst
lediglich aus dem Sample-Vergleich gewonnen ist und dürfen deshalb nicht mit der Abwesenheit von Interventionen der Lehrkräfte verwechselt werden. Gerade aus dem bis hier her schon
gezeigten Ensemble von Bezügen, lässt sich ableiten, dass aus Perspektive der Lehrkräfte die
Arbeit an der Selbstläufigkeit des didaktisch-genossenschaftlich konzipierten Lernprozesses ein
permanenter Balanceakt aus Beobachtung, Deutung und Intervention darstellt. Dass sich diese
Herausforderung an die Lehrkräfte überhaupt in dieser Weise stellt, zeigt, dass es mit der
Kombination aus genossenschaftlicher Gesellschaftsform und der Orientierung an den Zielen
der Nachhaltigkeitsbildung gelungen ist die Schule für Probleme selbstläufiger Lernprozesse
selbst dann zu öffnen, wenn die Prädestination zur Steuerung nicht in relative Autarkie überführt wird.

7.1.3.4 Typ distanzierte Selbstnachhaltigkeit
Für den Typen der distanzierten Selbstnachhaltigkeit ist aus der Vier-Felder-Tabelle die Kombination der Falldimension der relativierten Autarkie der Steuerung mit der Vergegenständlichung des Lernarrangements charakteristisch (vgl. 10.3.3.4). Der Name dieses Typen bezieht
sich auf die Distanz zur unmittelbaren Daseinsweise, die sich bei ihm vor allem in der Betonung der Berufsvorbereitung zeigt, und die sich nachhaltig auf das Selbst bezieht - wie ein
Schüler pointiert formuliert. Damit zeigt sich schon im Namen, dass die Vergegenständlichung
des Lernarrangements hier stark aus einem instrumentellen Charakter des Engagements in der
Genossenschaft resultiert. Dazu ergänzend finden sich auch explizite Lernvorstellungen, die
vor allem als Vorbereitung auf das Berufsleben mit der Vergegenständlichung des Lernarrangements in Verbindung stehen.
Die SchülerInnen dieses Typs sind mit durchschnittlich ca. 16 Jahren nur unwesentlich jünger
als die distanzierten Erzähler und besuchen eine Integrierte Gesamtschule, eine Berufsschule
und eine Grund-, Haupt-, und Realschule. Auch die sonst etwas jüngeren SchülerInnen der
Grund-, Haupt-, und Realschule zeigen hier den Altersschwerpunkt von 16 Jahren. Die Gruppengröße in diesem Typ ist sehr unterschiedlich und kein charakteristisches Merkmal, mit 70
aktiven Mitgliedern findet sich die zum Erhebungszeitraum größte Gruppe des Samples in diesem Typus. Während diese Genossenschaft eine Aufbauorganisation aufweist, die sowohl funktional als auch nach Geschäftsbereichen gegliedert ist, finden sich daneben im Typus auch eine
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Da es sich hier um eine Hauptschule im Typ der distanzierten Erzähler handelt ist der Fall sehr interessant.
Neben den oben angeführten Aspekten des Zusammenspiels ist aus Platzgründen manches nicht aufgegriffen
worden, was Bestandteil dieses Spiels ist, wie beispielsweise der Zugriff auf PC und Internet, die funktional/geschäftsbereichsmäßig zugeschnittenen Zuständigkeiten für Bereiche wie Finanzen und Marketing – etc.
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geschäftsbereichsmäßige Organisation und eine kleine Gruppe ohne formale Aufbauorganisati98
on.

Typ
unmittelbare Praktiker

Typ
Distanzierte Selbstnachhaltigkeit

unmittelbare
Daseinsweise

unmittelbare
Daseinsweise

Vergegenständlichung
des Lernarrangements

Relativierte
Autarkie

Relativierte
Autarkie
Vergegenständlichung
des Lernarrangements

Relative
Autarkie

Relative
Autarkie

Typ Distanzierte
Erzähler

Anne

Das diesen Typen in seiner inneren Heterogenität Verbindende ist der Einbezug eines Dort und
Einst bei der Formulierung der Vergegenständlichung des Lernarrangements. Daraus kann
auch für diesen Typen gedankenexperimentell zwar eine wahrscheinliche Affinität zu einer relativen Steuerungsautarkie argumentiert werden (vgl. 7.1.3), diese lässt sich aber in der Wirtschaftsweise nicht wiederfinden. Wie aufgrund der Abstraktion der Autarkie der Steuerung erwartbar, finden sich hier sehr unterschiedliche Gründe, die zum Teil in unterschiedlicher Weise
strukturellen Charakter haben, zum Teil als Übergangsphänomen erscheinen:
•

In einer der Schulen vollzieht sich ein Generationswechsel. Eine jüngere Teilgruppe trifft
dabei auf ein Team von deutlich älteren Gründungsmitgliedern, die eine jahrelange Erfahrung im Aufbau und Betrieb der Genossenschaft einbringen und ihren etablierten Status
nicht aufgeben wollen. Dies wird noch dadurch verschärft, dass die angebotenen Dienstleistungen ein zunächst zu erwerbendes fachliches Know how voraussetzen, was es den Jüngeren erschwert sich gleichberechtigt einzubringen. Darüber hinaus ermöglicht der Stundenplan kein gemeinsames regelmäßiges Treffen, was durch je eigens zu organisierende Mitgliederversammlungen ausgeglichen werden soll. In dieser Gemengelage des Übergangs ist
die Autarkie der Steuerung relativiert (vgl. 10.3.3.4.2).
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Bei Schülergenossenschaften ohne formale Aufbauorganisation wird auch ein Vorstand und eine Aufsichtsrat
gewählt.
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•

Ganz anders ist es im Großbetrieb des Typs, wo die Lehrkräfte in den insgesamt sieben
Abteilungen einen großen Einfluss ausüben. Die Besetzung der Abteilungsgremien ist an die
Auswahl von Kandidaten in den Abteilungen gebunden, intransparent und den Einflussnahmen der die Abteilungen leitenden Lehrkräfte anheimgegeben.

•

Auch die Relativierung der Autarkie in der dritten Schule wäre lediglich aus einer Gemengelage von Faktoren angemessen darzustellen. Daraus soll vor allem hervorgehoben werden,
dass das Projekt zum Zeitpunkt des Interviews erst seit kurzer Zeit in die genossenschaftliche Gesellschaftsform überführt worden war, zugleich aber schon eine lange Vorlaufzeit
hatte, aus der ein bereits sehr differenziert ausgearbeitetes Lernarrangement resultiert. Zu
dieser Anpassung kommt eine curriculare Überformung der Gestaltungsräume der SchülerInnen hinzu, die durch Ansprüche der Lehrkraft an die Buchhaltung repräsentiert ist.

Zugleich haben wir in allen drei Firmen aus diesem Typ deutliche Hinweise auf selbstständiges
Arbeiten gefunden, während die Gründe der Relativierungen der Steuerungsautarkie sich von
denen bei den unmittelbaren Praktikern nicht prinzipiell unterscheiden.

7.1.4 Zwischenfazit
Die stets gepflegte Rede von der Vielfalt im Projekt stellt gemessen am Abstraktionsgrad, der
zur Typenbildung notwendig war, keine Übertreibung da. Mit den vier prägenden Falldimensionen spannt sich zugleich ein Bezugssystem von graduellen Unterschieden zwischen diesen
Typen auf, in dem die Thematisierungen aus den Gruppen zueinander verortet werden können.
Mit der horizontalen Ebene der Vier-Felder-Tabelle findet sich dabei eine auf die Zielthematisierungen der SchülerInnen fokussierte Seite. Damit sind die Modi, in denen die SchülerInnen
sich über ihre Zielvorstellungen mit dem Lernarrangement in Bezug setzen, gefasst. Mit den
Falldimensionen der Autarkie ist die Steuerung der Genossenschaften in den Blick genommen.
Ihr sind zu Rekonstruktion weitere Sample-Dimensionsbereiche untergeordnet, die aufgrund
ihrer Heterogenität erst auf der Ebene der Steuerung zu handhabbaren Bildern geführt haben.
Wenn dies aus der Perspektive der Typenbildung dem sprichwörtlichen Sack Flöhe gleich
kommt, kann darin aus Perspektive der Umsetzung ein immenser Gestaltungsraum gesehen
werden. Die Typenbildung kann dabei zum einen auf diesen Raum mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten aufmerksam machen, sie kann andererseits mit ihren inneren Bezügen als heuristisches Konzept gewendet werden und dann als empirisch informierte Beobachtungsperspektive
hilfreich für jede Beobachtung einzelner Gruppen sein.
Auch wenn sich dabei sicherlich noch vieles verfeinern und ergänzen ließe, haben Größe und
Heterogenität des Samples hier eine Abstraktion in den Ergebnissen bewirkt, die davon auszugehen erlaubt, dass die gefundenen Bezüge zwischen den Typen und die Typen selbst im Kommen und Gehen der SchülerInnen sowie in immer neuen Schülergenossenschaften von einiger
Stabilität sein werden.

7.2 Genossenschaftlichkeit der praktizierten Wirtschaftsweisen
Die genossenschaftliche Gesellschaftsform stellt den zentralen Orientierungspunkt für das Konzept des Lernarrangements Schülergenossenschaft dar. Sie ist nicht lediglich ein begriffliches
Alleinstellungsmerkmal unter den Konzeptionen der Schülerfirmenarbeit, sondern sie soll als
ein ‚Ordnungsprinzip’ von den SchülerInnen und ihren LehrerInnen angeeignet und jeweils lokal praktisch verwirklicht werden können. Ein wesentliches Erkenntnisinteresse der Evaluation
ist es, herauszufinden, inwieweit sich in den untersuchten Schülerfirmen eine Arbeits- und
Wirtschaftsweise verwirklicht, die mit ‚genossenschaftlich’ zutreffend charakterisiert ist? Hierunter wird nicht die korrekte Umsetzung formaler Vorschriften verstanden, sondern es wird
betrachtet, in wieweit das, was praktiziert wird dem Wesen der Genossenschaft entspricht.
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Im Folgenden wird zunächst aufgezeigt, welche Bedeutung SchülerInnen und LehrerInnen der
Gesellschaftsform beimessen. Dann wird nach einem „Maßstab“ für Genossenschaftlichkeit gesucht, der sich an die real praktizierte Wirtschaftsweise anlegen lässt, um schließlich zu entsprechenden Antworten kommen zu können.

7.2.1 Bedeutung der Gesellschaftsform für SchülerInnen und LehrerInnen
Die inhaltsanalytisch angeleitete Rekonstruktion der konkreten Umsetzungsweisen, auf Basis
der Gruppengespräche mit den SchülerInnen, bildet, wie schon zu sehen war, den Schwerpunkt der aktuellen Begleitforschung. Neben diesem qualitativ ausgerichteten Vorgehen wurden die Beteiligten (SchülerInnen und Lehrkräfte) zum Fokusthema Genossenschaft jedoch
auch in standardisierter Form mit Hilfe jeweils einer Fragebogenfrage befragt.
Den Befragten wurden sechs (Lehrkräfte) bzw. fünf (SchülerInnen) 99 Beschreibungen zum
Verhältnis der Gesellschaftsform zum Alltag in der Schülergenossenschaft vorgelegt (vgl. Abb.
37). Beschrieben wurden hierbei verschiedene Formen des Einbringens, Thematisierens und
der Wirkung der Gesellschaftsform. Die Befragten wurden gebeten die Beschreibungen hinsichtlich ihres Zutreffens zu bewerten. Aus diesen Einschätzungen lässt sich ein erster Eindruck
der Relevanz der genossenschaftlichen Gesellschaftsform für die Praxis im Lernarrangement
Schülergenossenschaft gewinnen.
In der Gesamtbetrachtung der Zustimmungswerte wird die Betonung der demokratischen Prinzipien als wichtiger Bestandteil der Gesellschaftsform erkennbar. In dieser Schwerpunktsetzung stimmen beide Beteiligtengruppen überein. Auch in der zurückhaltenden Zustimmung zur
Aussage, dass die genossenschaftliche Form keine Rolle spiele stimmen Lehrkräfte und SchülerInnen überein. Diese Einschätzungen legen den Schluss nahe, dass die Gesellschaftsform über
die Vorgabe demokratischer Verfahren eine wichtige Bedeutung gewinnt.
Hinsichtlich der Frage, wie offensichtlich die Besonderheiten der genossenschaftlichen Form in
das Lernarrangement einfließen, gehen die Einschätzungen auseinander. Während die Lehrkräfte die ausdrückliche thematische Auseinandersetzung mit genossenschaftlichen Fragen als
durchaus relevanten Aspekt einschätzen, messen die SchülerInnen dem weniger Bedeutung
bei. Die Aussage „Wir setzen uns thematisch mit der Genossenschaft auseinander: z.B. mit
ihrer Geschichte, mit ihrer Kultur, mit ihren Besonderheiten, u.a.“ können sich die SchülerInnen nur zu ca. 36% identifizieren, dieses Item liegt damit in der Rangfolge der Bewertungen
auf dem vorletzten Platz.
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Eine Beschreibung, die auf Aspekte der abstrakten Rechtsform abzielt wurde den SchülerInnen nicht vorgelegt.
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20 Ein Spezifikum des Projektes liegt schon in der Rechtsform der Genossenschaft, an der die Schülerfirmen
orientiert sind. Inwieweit trifft zu, was im Folgenden über diese Rechtsform der Firma im Schulalltag ausgesagt
wird?
trifft
nicht zu
0

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2

1

Dass es sich um eine in der Rechtsform der Genossenschaft
organisierte Schülerfirma handelt, ist bei uns Ausgangspunkt zur
thematischen Auseinandersetzung mit der
‚Genossenschaft’ im weiteren Sinne: z.B. Geschichte, Kultur,
ökonomische Besonderheiten und der Rechtsform als solcher.

3

35,7
57,5
44,8

Die Rechtsform Genossenschaft bietet in unserer Schülerfirma
vor allem eine Möglichkeit, demokratische Prinzipien in für die
Schüler relevanten praktischen Situationen zu implementieren
und mit den Schülern zusammen auszuprobieren.

64,0
78,3
75,8

Die genossenschaftliche Rechtsform wird im Schulalltag so gut
wie nicht explizit thematisiert , strukturiert aber die
Organisation der alltäglichen Zusammenarbeit in der
Schülerfirma durchaus.

54,0
49,3
49,3

Dass es sich bei der Schülerfirma um eine Genossenschaft
handelt, ist vor allem für mich von Bedeutung. Den Schülern ist
das zwar vertraut, sie sehen darin aber keinen wesentlichen
Aspekt in ihrer alltäglichen Arbeit.
Die genossenschaftliche Rechtsform stellt lediglich eine
abstrakte und für Firmen nun mal notwendige rechtliche
Typisierung da, zu deren Erfordernissen wir lediglich zuordnen,
was wir im Alltag ohnehin tun.

Die genossenschaftliche Rechtsform spielt im praktischen
Erleben der Schüler keine Rolle .

trifft
voll zu
4

52,3
38,8
44,8

23,5
30,3

34,0
30,8
38,0
0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
Schüler 2011, Bewertungsmittelwert in %,
Mittewert aller Items: 48%
Lehrer 2011, Bewertungsmittelwert in %,
Mittelwert a ller Items: 46,3%
Lehrer 2010, Bewertungsmittelwert in %,
Mittewert aller Items: 47,1%

Abb. 37: Die genossenschaftliche Gesellschaftsform im Lernarrangement 100
In den Einschätzungen der SchülerInnen kann eine etikettierende Bedeutung des Begriffs Genossenschaft erkannt werden. Das Item, welches die praktische Arbeit in den Vordergrund
rückt und „Genossenschaft“ als eine davon abgehobene Bezeichnung einführt „(…) und nennen
das am Schluss dann Genossenschaft“ erhält mit 54% die zweithöchste Zustimmung unter den
SchülerInnen. Auch scheint es aus ihrer Perspektive eher für die Lehrkräfte von Bedeutung,
dass es sich bei ihrer Schülerfirma um eine Genossenschaft handelt. Item d.) „Für uns ist das
nicht so wichtig, sondern wir machen unsere Arbeit“ erreicht ähnlich hohe Zustimmung wie das
vorher genannte (52,3%).
Die Lehrkräfte wurden innerhalb der Ausweitungsphase zu zwei Zeitpunkten mit dieser Frage
befragt (Herbst 2010 und Frühjahr 2011). Beim Vergleich der Werte bestätigt sich die grobe
Schwerpunktsetzung zu beiden Zeitpunkten. Sowohl 2010, als auch 2011 erreicht die Beschreibung zu den demokratischen Prinzipien die höchste Zustimmung. Dass es bloß eine abstrakte Typisierung sei und keine Rolle spiele sind Aussagen die zu beiden Zeitpunkten von den
Lehrkräften nur im geringen Maß geteilt werden. Eine Veränderung kann bei der Einschätzung
zur thematischen Auseinandersetzung mit der genossenschaftlichen Form festgestellt werden.
Dieser Aspekt wird zum zweiten Erhebungszeitpunkt stärker hervorgehoben als noch zuvor.
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Den Lehrkräften wurde zur Bewertung jeweils eine fünfstufige Skala vorgelegt. Die Frage des Schülerfragebogens enthielt eine vierstufige Bewertungsskala. Zum Vergleich werden die Bewertungsmittelwerte als prozentuale Zustimmung dargestellt. Zur Darstellung wurde die Fragestellung aus dem Lehrkräftefragebogen gewählt.
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7.2.2 Grundlage für einen genossenschaftlichen Idealtypus
Auch wenn betreuende Lehrkräfte, Genossenschaftsberater und –prüfer mit großer Sorgfalt darauf achten, dass die Vorgaben des Projektes eingehalten werden, kann – wie bei keiner Norm
–nicht davon ausgegangen werden, dass mit der Einhaltung dieser Regeln automatisch ein
gutes Grundverständnis dafür entsteht, was genossenschaftliches Wirtschaften ausmacht, vom
Wirtschaften in anderen Gesellschaftsformen unterscheidet oder gar, dass es immer so zugeht,
wie es „genossenschaftlich“ wäre. Aber was macht eine genossenschaftliche Wirtschaftsweise
denn eigentlich im Kern aus?
Einen ersten Aufschluss über die idealtypische genossenschaftliche Wirtschaftsweise 101 geben
die Definition, die Werte und die Grundsätze, die der Internationale Genossenschaftsbund
(IGB) 102 1995 (vgl. ICA 1995 103) als Resultat eines langjährigen Diskussionsprozess mit ihren
Mitgliederorganisationen verabschiedeten 104. Die IGB Definition charakterisiert Genossenschaften als Organisationen, deren oberste und unverrückbare Maxime die Mitgliederförderung ist
(IGB 1995):
„Eine Genossenschaft ist eine selbständige Vereinigung von Personen, die sich auf freiwilliger Basis zusammenschließen, um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Bedarfe zu befriedigen und ihre Vorstellungen in einem Unternehmen zu
verwirklichen, das ihnen allen gemeinsam gehört und demokratisch geleitet wird.“
Die ‚Befriedigung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedarfe der Mitglieder‘ stellt
eine abstrakte Formulierung des ultimativen Ergebnisziels genossenschaftlichen Wirtschaftens
dar. Im Gegensatz zur zinswirtschaftlich orientierten Kapitalgesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, den KapitalgeberInnen möglichst hohe Kapitalerträge zu sichern, soll eine Genossenschaft auf Bedarfe ausgerichtet sein und zwar auf die der Mitglieder. Man spricht von der Genossenschaft als einer förderwirtschaftlichen Organisation 105. Sie soll den Zielen von Einzelpersonen, Familien (z.B. Produktiv- und Konsum- sowie Wohnungsgenossenschaften) oder (zumeist kleinen und mittelständischen) Mitgliedsunternehmen (Landwirtschaftliche und Gewerbliche Genossenschaften) dienen. Kapitalertragsinteressen wird ein Gutteil ihrer Macht entzogen.
Aber nicht nur in der Ausrichtung, auch im Hinblick auf die Stellung des Mitglieds unterscheidet
sich die Genossenschaft weltweit von der Kapitalgesellschaft. Mit Ausnahme solcher Staaten,
wo Genossenschaften als (para-)staatliche Organisationen fungieren, sind die Mitglieder von
Genossenschaften zugleich EigentümerInnen der Genossenschaft und NutzernießerInnen der
erzeugten Leistungen. Sie wirtschaften nicht im Dienste anonymer Investoren sondern im
Dienste namentlich bekannter Eigentümer, die zudem Leistungen abnehmen 106 und – auch das
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Wie schon ausgeführt, wird unter Wirtschaftsweise dasjenige Handeln begriffen, das bei der Verfolgung von
Zielen am Problem des Mitteleinsatzes orientierte Entscheidungen erfordert.
102
Der Internationale Genossenschaftsbund (IGB) ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die 1895
gegründet wurde und weltweit Genossenschaften vereinigt, vertritt und dient. 2011 waren ihm 222 Mitgliedsorganisationen aus 88 Ländern angeschlossen, die in allen Sektoren der Wirtschaft aktiv sind. Diese Kooperativen
vertreten weltweit die Interessen von mehr als 800 Million Einzelpersonen.
103
Vgl. Anhang 10.4: Stellungnahme des Internationalen Genossenschaftsbundes zur genossenschaftlichen
Identität.
104
Im Jahr 2002 verabschiedeten die Mitglieder der Internationalen Arbeitskonferenz der Vereinten Nationen
auf Vorlage der Genossenschaftsabteilung des Internationalen Arbeitsamtes/ International Labour Organisation
(ILO), einer Tochterorganisation der Vereinten Nationen, ebenfalls eine nahezu gleichlautende Erklärung mit
Definition, Werten und Grundsätzen – vgl. ILO (2002).
105
Die Förderwirtschaftlichkeit bezeichnet das Vorhandensein und das Umsetzen eines Förderauftrages, die
Erreichung des Förderzweckes und die gleichmäßige Beteiligung der Mitglieder an demselben.
106
Man spricht auch vom sogenannten Identitätsprinzip.
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wird in der Definition schon deutlich –an der Steuerung der Unternehmung wie an der Verteilung der Ergebnisse beteiligt sein wollen („… demokratisch geleitet…“) 107.
Zur Unterstützung dieser Definition haben sich die Mitglieder des IGB auf eine Reihe genossenschaftlicher Werte und Grundsätze geeinigt. Die in der Stellungnahme nicht abschließend, sondern beispielhaft formulierten Werte beinhalten Selbsthilfe, Selbstverantwortung 108, Demokratie 109, Gleichheit und Solidarität, Ehrlichkeit, Offenheit, soziale Verantwortung und Bemühen
um den Anderen. Ihre Verwirklichung wird teilweise durch das Strukturmerkmal der Identität
von NutznießerInnen und EigentümerInnen begünstigt. Teilweise bedürfen diese Werte jedoch
der Vermittlung, um zu einer spezifisch genossenschaftlichen Wirtschaftsweise zu führen. Hierzu verständigte man sich im IGB auf sieben Grundsätze (vgl. IGB 1995 in Anhang 10.4).
In jedem Land der Welt haben Genossenschaften unterschiedliche Wurzeln, standen und stehen in anderen wechselseitigen Bezügen zum jeweiligen Wirtschafts- und Rechtssystem. Das
prägt ihren nationalen Wesenskern. In Deutschland hat der Genossenschaftspionier Hermann
Schulze- Delitzsch diesen maßgeblich beeinflusst, in dem er als Parlamentarier einen Entwurf
für das erste und in weiten Teilen bis heute gültige „Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ in den Reichstag einbrachte. 1889 wurde es erlassen, seither zwar
mehrmals verändert, aber die grundlegenden Wesensmerkmale dessen, was man sich hierzulande unter einer genossenschaftlichen Wirtschaftsweise vorstellt, blieben weitgehend unangetastet: der Dreiklang aus Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung, seit Henzler
auch als „Wesensprinzipien“ bekannt. Er gilt immer noch als Essenz einer genossenschaftlichen
Wirtschaftsweise und dient der wirtschaftswissenschaftlichen Abgrenzung der Genossenschaft
von anderen Gesellschaftsformen (vgl. Zerche/ Schmale/ Blome-Drees S.9-14).
Genossenschaftsgesetze sollen Unternehmensführungen an den jeweiligen national definierten
Wesenskern binden. Sie sollen dafür sorgen, dass der Umsetzung genossenschaftlicher Werte
im Prozessgeschehen mindestens genauso viel Aufmerksamkeit widmet wird wie der Realisierung kurzfristiger Effizienzgewinne. Auch das deutsche Genossenschaftsgesetz tut das. Es
schenkt dabei allerdings den IGB Grundsätzen 5, 6 und 7 kaum Aufmerksamkeit. Die Grundsätze 1-4 jedoch sind hilfreich in der Interpretation dessen, was Selbsthilfe, Selbstverwaltung
und Selbstverantwortung im Einzelnen bedeuten.
Die (vereinfachten) Vorgaben, die den LehrerInnen und Schülergenossenschaften im Projekt
Nachhaltige Schülergenossenschaften vermittelt werden, orientieren sich eng am Genossenschaftsgesetz und der Praxis der „echten“ Genossenschaftswelt in Deutschland. Wesenskern
und Normen werden über Fortbildungen, Beratung und im Lehrmaterial transportiert, bspw.
über die Mustersatzungen, die Vorgaben für die Prüfung, die Eintragung in einem eigenen Register, die Besetzung der Gremien usw.. Es sind diese Regeln, die im Falle der Schülergenossenschaften die Gesellschaftsform ausmachen, also als „Ordnungsangebot“ für die jeweilige
Wirtschaftsweise dienen. Ihre formale Einhaltung alleine ergibt jedoch noch keine genossenschaftliche Wirtschaftsweise. Auch bei Schülergenossenschaften kann es zu „Genossenschaftsdefiziten“ kommen analog zu jenen, die man auch an manchen eingetragenen Genossenschaf107

Man spricht auch vom Demokratieprinzip und setzt dieses weitgehend einer Regelung der Stimmrechte
gleich, die an der Person und nicht am eingelegten Kapital orientiert ist. Damit umfasst der vom IGB postulierte
Wert „Demokratie“ auch gleichzeitig das, was im deutschsprachigen Raum als genoss. Grundprinzip der Selbstverwaltung verstanden wird.
108
Für den deutschsprachigen Rechtsraum hat Henzler als grundlegenden Unterschied für die Abgrenzung der
Genossenschaft von anderen Gesellschaftsformen den Dreiklang Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung herausgearbeitet und diese „Wesensprinzipien“ genannt (vgl. Henzler (1951/1971). Die anderen
genannten Werte können durchaus auch im Verein oder in anderen wirtschaftsnahen Vereinigungsformen gelebt werden.
109
In der deutschsprachigen genossenschaftswissenschaftlichen Literatur findet sich eher der Terminus Selbstverwaltung, da die praktizierte Demokratie bei großen Genossenschaften manchmal nicht mehr sehr mitgliedernah sondern eher repräsentativ gehandhabt wird.
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ten (eG) beobachten kann (vgl. bspw. Ringle, 2007, S.11, Peemöller, 2006, S. 1, Schuster,
2009, S.98, 161 u.a.).
Die Werte und Regeln, die eine Wirtschaftsweise als genossenschaftlich charakterisieren, erlauben es ganz unterschiedliche Wirtschaftsbeziehungen 110 zwischen Mitglied und Gruppe, zwischen Mitglied und Unternehmen und Unternehmen und Gruppe herzustellen. Dabei kommt
der Konkretisierung des Förderzweckes, also welchen Förderauftrag die Genossenschaft von
den Mitgliedern bekommen hat, wie sie ihn umsetzt, auf welche Weise sich die Fördereffekte
auf die Mitglieder verteilen und wie sie sich in ihren Haus- oder Erwerbswirtschaften bemerkbar machen, wohl die größte Bedeutung zu. Sind die Mitglieder bspw. Landwirte oder Handwerker, sehen ihre Bedarfe in günstigeren Einkaufspreisen und geben daher ihrer Genossenschaft den Förderauftrag, für sie kollektiv einzukaufen (Einkaufsgenossenschaft), so resultiert
das in einer anderen Beziehung als sie mitarbeitende Mitglieder u.U. zu ihrer Genossenschaft
haben. Aber auch Fragen wie etwa, was Gegenstand der Entscheidung welcher Selbstverwaltungsorgane ist, oder ob die Genossenschaft materielle Fremdhilfe annimmt oder nicht werden
die (wirtschaftlichen) Beziehungen zwischen Mitglied und Genossenschaft maßgeblich beeinflussen.

7.2.3. Idealtypische Ausprägung der Wesensprinzipien
7.2.3.1 Selbsthilfe
Unter genossenschaftlicher Selbsthilfe wird in Deutschland verstanden,
a) dass die Mitglieder der Genossenschaft mindestens ein gemeinsames Interesse haben, das
sie in solidarischer Kooperation zu verwirklichen suchen (Förderzweck),
b) dass die Genossenschaft versucht ihn so zu erfüllen, dass die Mitglieder maximal gefördert
werden,
c) dass die Mitglieder die Bereitschaft zur kollektiven Eigeninitiative genauso wie jene zum solidarischen Teilen der damit einhergehenden Rechte und Pflichten haben
d) dass die Mitglieder freiwillig kooperieren
e) dass die Genossenschaft weitgehend ohne (materielle) Fremdhilfe111 auskommt
f) dass die Mitglieder gleichzeitig Kunden/ Lieferanten/ Mitarbeiter und Eigentümer der Genossenschaft sind.
Dieser Kanon deckt also auch den Grundsatz 1 Freiwillige und offene Mitgliedschaft und in weiten Teilen sogar Grundsatz 4 Autonomie und Unabhängigkeit des IGB ab (IGB 1995).

Mitgliederförderung
Als besonders bedeutsam für den dauerhaften Erhalt einer genossenschaftlichen Wirtschaftsweise hat sich eine wiederkehrende Selbstvergewisserung darüber erwiesen, ob es zu der ge-

110
Bei der hier vorgenommen Analyse der Genossenschaftlichkeit liegt das Augenmerk auf den rechtlichen und
wirtschaftlichen Perspektiven der sozialen Beziehung zwischen Mitglied und Genossenschaft. Diese Perspektive
ist etwas anders gelagert, als die selbstverständlich für die Lerneffekte wichtigen alltäglichen Beziehungen in
der Gruppe.
111
Diese „Auflage“ gibt es schon seit den ersten Jahrzehnten der Genossenschaftsbewegung in Deutschland.
Damals war es wichtig, sich von übermächtigen staatlichen Interventionen zu schützen. Seit Jahrzehnten gibt
es hierum immer wieder Diskussionen. Derzeit bezieht der größte Teil der deutschen Genossenschaftsbewegung
die Position, dass Genossenschaften nicht ausgiebiger subventioniert werden sollten als andere Gesellschaftsformen, aber auch nicht schlechter gestellt sein sollen.
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wünschten Mitgliederförderung kommt (vgl. Ringle 2007, S.12). Der Förderzweck 112 ist Drehund Angelpunkt genossenschaftlicher Ausrichtung. Normalerweise ist der Förderzweck in der
Satzung einer eG relativ breiter und häufig auch abstrakter formuliert, als es die realen Leistungsbeziehungen zwischen Mitglied und eG vermuten lassen würden. Betrachtet man reale
eingetragene Genossenschaften stellt man häufig fest, dass gesatzter Förderzweck und gelebte
Wirtschaftsweise nur entfernt miteinander zu tun haben, ja dass Mitglieder insbesondere großer und älterer Genossenschaften auf den Förderzweck ihrer Genossenschaft hin befragt, weder den gesatzten, noch den allen gemeinsamen Förderzeck leicht benennen können, sondern
allenfalls beantworten können, was sie erwarten und bekommen.
Auf den Förderzweck in der Wirtschaftsweise der Schülergenossenschaften wurde schon eingegangen. Daher genügt es an dieser Stelle noch einmal anzumerken, dass die Wirtschaftsweisen
der Schülergenossenschaften alle einen oder mehrere Förderzwecke aufweisen, und dass die
an den Gruppengesprächen beteiligten SchülerInnen der einzelnen Schülergenossenschaften
Gemeinsamkeiten darin aufzeigen, worin diese bestehen.

Kollektive und solidarische Eigeninitiative
Unter kollektiver Eigeninitiative versteht man üblicherweise, dass Genossenschaften von potentiellen NutznießerInnen ins Leben gerufen werden und dass sich die Mitglieder aktiv in ihrer
Genossenschaft engagieren. Die Solidarität der kollektiven Eigeninitiative wird darin verwirklicht gesehen, dass bei Genossenschaften alle Mitglieder gleichermaßen in den Genuss des
Fördererfolges kommen 113, alle die gleichen Rechte und Pflichten haben, unteilbare Rücklagen
aufgebaut werden, und überdies alle Mitglieder am finanziellen Überschuss oder Verlust, der
aus der Geschäftstätigkeit entsteht, nach Maßgabe ihrer Beteiligung an der Geschäftstätigkeit
der Genossenschaft beteiligt werden, nicht nach Maßgabe des von ihnen eingelegten Kapitals.

Freiwillige und offene Mitgliedschaft
Die Freiwilligkeit wird in der Regel dann als erfüllt betrachtet, wenn die Mitglieder aus eigenem
Antrieb beigetreten sind und auch jederzeit wieder ausscheiden können. Die offene Mitgliedschaft stellt ein Verbot der Diskriminierung auf Grundlage von Geschlecht, sozialer Herkunft,
Ethnie oder politischer oder religiöser Überzeugung dar (IGB 1995, Grundsatz 1). Eine Satzungsregelung hingegen, die es nur einer bestimmten, generell bestimmten Gruppe Menschen
(z.B. Landwirten, Mietern usw.) erlaubt Mitglied zu werden ist gestattet, weil sonst eine
gleichmäßige Förderung der Mitglieder zur utopischen Forderung würde.

Weitgehende Unabhängigkeit von materieller Fremdhilfe
Idealtypisch wird in Genossenschaften eine materielle Fremdhilfe nur nach Mitgliederbeschluss
angenommen und nur, wenn dadurch die Autonomie der Genossenschaft nicht gefährdet wird.

Identität von Mitgliedern, Eigentümern und Nutznießern
Vom Kerngedanken her, sollen alle Leistungsbezieher der Genossenschaft auch Mitglieder, also
Eigentümer der Genossenschaft sein und umgekehrt. Ganz ursprünglich waren deshalb Nichtmitgliedergeschäfte auch gar nicht erlaubt. Im Verlaufe des 20ten Jahrhunderts wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass auch Nichtmitgliedergeschäfte betrieben werden können, weil
112

Die Begriffe Förderzweck und Förderauftrag werden weitgehend synonym verwendet. Förderauftrag signalisiert dabei, dass in der Genossenschaft idealtypisch die Zielsetzung vom Mitgliederkreis ausgeht, während Förderzweck die Aufgabe der Genossenschaft umfassst, ihre Mitglieder in der Leistungsbeziehung mit ihnen zu
fördern.
113
Als Fördererfolg werden diejenigen Leistungen verstanden, die dem Förderzweck gemäß von der Genossenschaft für die Mitglieder erbracht werden.

104

die dabei entstehenden Größeneffekte sich auch für die Nichtmitglieder positiv auswirkten. In
der Folge kam es dazu, dass viele Genossenschaften sehr viel mehr Kunden als Mitglieder hatten, allen voran die Volks- und Raiffeisenbanken. Seit der Novelle des Genossenschaftsgesetzes im Jahr 2006 ist es nun auch möglich sogenannte investierende Mitglieder aufzunehmen.
Es handelt sich dabei um „ … Personen, die für die Nutzung oder Produktion der Güter und die
Nutzung oder Erbringung der Dienste der Genossenschaft nicht in Frage kommen …“(GenG
2006, §8 (2)), aber dennoch Geschäftsanteile erwerben und damit das Eigenkapital vermehren. In realen Genossenschaften wird das Identitätsprinzip ferner durchbrochen, weil die Satzung nicht vorsieht, dass Mitglieder, die die Leistungen der Genossenschaft gar nicht mehr
abnehmen können automatisch ausscheiden. Zumeist fällt es Leitungen nämlich ohne entsprechende Vorkehrung in der Satzung immens schwer, aktiv zu werden, um Mitglieder auszuschließen, die gar nicht mehr von ihr gefördert werden können, wie bspw. altershalber nicht
mehr praktizierende Landwirte.

7.2.3.2. Selbstverwaltung
Die genossenschaftliche Selbstverwaltung bedeutet, dass die Mitglieder als Eigentümer die Unternehmung selbst steuern, ja Nichtmitglieder nicht in eines der Führungsgremien gewählt
werden können (Gebot der Selbstorganschaft). Um das sicherzustellen, ist die Mitgliederversammlung das wichtigste Organ der Genossenschaft, denn dort werden Vorstand und Aufsichtsrat gewählt. Diesen drei Organen kann man in Anlehnung an eine Staatsverfassung in
etwa die Funktionen der Legislative (MGV), Exekutive (Vorstand) und Judikative (Aufsichtsrat)
zuordnen (Zerche/ Schmale/ Blome-Drees 1998, S.12-13). Damit kontrolliert ein von den Mitgliedern gewähltes Organ die Exekutive, eine Forderung, die auch Grundsatz 2 des IGB erhebt.
Selbstverwaltung heißt aber ferner auch, dass die Mitglieder selbstbestimmt über Entscheidungsvorschläge abstimmen und die für sie handelnden Gremien nach demokratischen Prinzipien wählen. Die vom IGB in Grundsatz 2 geforderte Demokratie wird nur im Zusammenhang
mit dem aktiven Wahlrecht als Kopfstimmrecht verlangt 114. So ist die Mitgliederversammlung
für die Wahl sowohl des Aufsichtsrates als auch des Vorstandes zuständig 115.
Andere Rechte der Mitgliederversammlung umfassen Satzungsänderungen, die Feststellung
des Jahresabschlusses und die Entscheidung über die Verwendung des erwirtschafteten Überschusses. Der Vorstand soll geschäftsführend tätig sein und durch den Aufsichtsrat kontrolliert
werden, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Förderauftrages. Beide sind der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.
Mit der Erfüllung dieser Gestaltungsprinzipien würde auch der Grundsatz 2 Demokratische Entscheidungsfindung durch die Mitglieder aus der Stellungnahme des IBG erfüllt.

7.2.3.3 Selbstverantwortung 116
Das Prinzip der Selbstverantwortung resultiert direkt aus der Selbstverwaltung. Es bedeutet,
dass die Mitglieder der Genossenschaft alle eine Mindesteinlage, in der Regel in der Höhe eines
Geschäftsanteils, einbringen müssen und gemeinsam für das haften, was die Genossenschaft
tut. Gewinne werden nicht zu positiven Wertberichtigungen der Geschäftsanteile verwendet,
und da die Geschäftsanteile nicht wie Aktien handelbar sind, bekommt das Mitglied beim Austritt aus der Genossenschaft folglich nur den Nominalwert für den Geschäftsanteil zurück, den
es auch einbezahlt hat. Entstehen hingegen Verluste, die nicht durch Rücklagen aus vorange-

114

Vgl. Stellungnahme des IGB, Grundsatz Nr. 2 (Anhang 10.4).
In eG kann die Satzung auch vorsehen, dass der Aufsichtsrat den Vorstand bestellt.
116
Hiermit wird auch der Grundsatz 3 zur wirtschaftlichen Mitwirkung der Mitglieder der IGB Stellungnahme
abgedeckt - vgl. Anhang 10.4.
115

105

gangenen Wirtschaftsjahren gedeckt werden können, haften die Mitglieder mit ihren Einlagen 117. Es kommt zu Wertberichtigungen bei den Geschäftsanteilen. Dann muss die Genossenschaft aufgelöst werden, sobald die beiden geschilderten Möglichkeiten zum Verlustausgleich
ausgeschöpft sind. Eine solche Gefahr wird jedoch durch die regelmäßigen Verbandsprüfungen
abgemildert. Das einzelne Mitglied kann dank dieser noch sicherer sein, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit gesichert bleibt.
Ist das Prinzip der Selbstverantwortung erfüllt, ist auch ein Teil des Grundsatzes 3 Wirtschaftliche Mitwirkung der Mitglieder des IGB eingelöst. Darüber hinaus müsste abgeprüft werden, ob
Rücklagen im gemeinschaftlichen Eigentum der Genossenschaft verbleiben, also keine Wertzuschreibungen auf die Geschäftsanteile vorgenommen werden und ob der „Ausgleich für das gezeichnete Kapital“ in der Tat begrenzt ist, ja wofür die Überschüsse denn verwendet werden.

7.2.3.4 IGB Grundsätze 5,6, und 7
Mit der Untersuchung, in wieweit die Wirtschaftsweisen der Nachhaltigen Schülergenossenschaften in Niedersachsen die drei Wesensprinzipien Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung umsetzen, könnte nach deutscher Auffassung die Diskussion um die Genossenschaftlichkeit der Schülergenossenschaften enden. Der IGB kennt aber noch drei Grundsätze,
die hierüber hinausragen:
Mit dem Grundsatz 5: Ausbildung, Fortbildung und Information wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass die Steuerung einer Genossenschaft als Wirtschaftsorganisation sich nicht ohne
Ressourceneinsatz erlernen oder verbessern lässt. Ein zweiter Grund ist zudem darin zu sehen,
dass sich Ausbildungs- und Informationseffekte geschichtlich als sehr wesentlich in der Verbesserung der Erwerbs- und Wirtschaftskraft der Mitglieder erwiesen haben 118 (vgl. bspw. Schreiter, 2007, S. 609, Göler von Ravensburg 1998, S. 160).
Mit Grundsatz 6: Kooperation mit anderen Genossenschaften verfolgt man im IGB nun etwas,
was sich im Genossenschaftswesen in Deutschland schon lange bewährt hat: über genossenschaftliche Kooperationen können Synergie- als auch Größeneffekte hergestellt werden, und es
kann die Unabhängigkeit der Genossenschaftsbewegung und mithin der einzelnen Genossenschaft von staatlichen Instanzen gestärkt werden. Zudem kommt hierin die Idee zum Ausdruck, dass Genossenschaften lokal verwurzelt sein sollten.
Die Vorsorge für die Gemeinschaft der Genossenschaften, Grundsatz 7, führt den zuletzt genannten Gedanken noch weiter, indem hier den Genossenschaften sogar eine Mitverantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Gemeinschaften gegeben wird, aus deren Mitte sich
ihre Mitglieder rekrutieren. Dieser Auftrag ist in der deutschen Genossenschaftsbewegung noch
nicht überall akzeptiert. Hier ist man immer ein wenig skeptisch, wenn den förderwirtschaftlichen Kooperationen ein „öffentlicher“ Auftrag zu Teil wird, da man Genossenschaften als privatwirtschaftliche Organisationen im gleichberechtigten Wettbewerb mit kapitalwirtschaftlichen
Organisationen sieht und fürchtet, dass ein solcher Auftrag schnell zu Wettbewerbsnachteilen
und damit letztlich zu Nachteilen für die Mitglieder führen könnte.

117

In der Vergangenheit hatten die Mitglieder noch eine Pflicht zum „Nachschuss“. Diese Verpflichtung ist heute
unüblich geworden und daher auch nicht in die Mustersatzung für Schülergenossenschaften aufgenommen worden.
118
Die typischen (Gründer-)Mitglieder von Genossenschaften sind eher kapitalschwach und gehen häufig eine
solidarische Kooperation ein, um sich mittel- bis langfristig in eine bessere wirtschaftliche Lage zu versetzen.
Die entsprechende Kapitalbasis für die eG zu schaffen wiederum gelingt am besten über eine Vermehrung von
know-how.
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7.2.4 Genossenschaftlichkeit der praktizierten Wirtschaftsweisen
Nun endlich kann ein Vergleich der typischen Wirtschaftsweisen in den Schülergenossenschaften mit der idealtypisch genossenschaftlichen Wirtschaftsweise vorgenommen werden. Dabei
gilt es dreierlei zu bedenken:
(1) Das Projekt gibt den Schülergenossenschaften mit der Mustersatzung eine Reihe von Setzungen vor, über die der Genossenschaftsverband in seinen Prüfungen wacht. Als Zweck der
Schülergenossenschaften formuliert die Mustersatzung (§2) vor: „Zweck der Schülergenossenschaft ist die Förderung und Betreuung der Mitglieder durch aktive Mitarbeit in der Genossenschaft.“ Bestimmte praktische Umsetzungen von Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung sind ebenfalls mit der Satzung für die SchülerInnen zwingend vorgegeben. Dazu
zählen das Kopfstimmrecht in der Mitgliederversammlung (vgl. §4a (2)) und die Pflicht, dort
Kandidaten für die Gremienwahlen vorzuschlagen und zu wählen 119, der Ausschluss der Nachschusspflicht (§ 4b (6)), Vorgaben für die Größe des Vorstandes und Aufsichtsrates (§5a (2)
und §5b (2)), das Verbot, Kredite aufzunehmen (vgl. § 7(3)), sowie die ausdrückliche Anregung nach dem Kostendeckungsprinzip zu wirtschaften. Eine Koppelung des Ausscheidens von
Mitgliedern, die die Schule verlassen ist ebenfalls vorgesehen, aber nicht zwingend (§ 3(1)).
Es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl Lehrkräfte als auch Verbandsberater und –
prüfer auf die Einhaltung der zwingend vorgegebenen Praktiken achten, weshalb diesem Zusammenhang in der Evaluation nicht näher nachgegangen werden muss.
(2) In der Umsetzung der Wesensprinzipien erfahren die Schülergenossenschaften insbesondere im Bereich der Autonomie und Unabhängigkeit gewisse Einschränkungen, die von den Beteiligten nicht verantwortet werden. Solche werden in den Interviews bei entsprechender Relevanzsetzung der SchülerInnen thematisch und über die Bezeichnung der Falldimensionen als
relative respektive relativierte Autarkie signalisiert 120. Im Folgenden wird dieser Systematik
dadurch Rechnung getragen, dass bspw. unter materieller Fremdhilfe nur verstanden werden
soll, was über die übliche schulische Bereitstellung von Räumlichkeiten, Gerätschaften, Werkzeugen, Anrechnungsstunden für die Lehrkräfte und ähnliches hinausgeht.
(3) Es gibt einen gemeinsamen Nenner für alle vier Typen: Die Mitglieder aller Schülergenossenschaften berichten von Fördererwartungen und -erfahrungen. Die vorgefundenen Ausprägungen sind kongruent mit der Vorgabe der Mustersatzung, nämlich der „… Förderung und Betreuung der Mitglieder durch aktive Mitarbeit in der Genossenschaft.“. Da es sich bei Schülergenossenschaft in strukturtypischer Hinsicht um Produktivgenossenschaften handelt, erfüllt
sich der sachliche Förderauftrag zum einen über die Arbeitsbeziehungen zwischen Mitglied und
Genossenschaft. In dem vorliegenden Material finden sich reichhaltige Darstellungen sowohl zu
Ziel- als auch zu Qualitätsaspekten der Arbeitsbeziehung. Zum anderen geht es ganz überwiegend und bei allen Typen weniger darum, materiell gefördert zu werden als vielmehr im Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung. Dies erklärt sich zumindest teilweise auch über die
Vorgabe, keine Löhne zu zahlen, die ansonsten die singulär wichtigste sachliche Förderung der
Mitglieder wäre.

7.2.4.1 Typus unmittelbare Praktiker
Der Gruppe der Schülergenossenschaften, die diesen Typus ausmachen, gehören sieben Schulen und damit etwa ein Viertel des Samples an. Wie der Name schon sagt, besteht für die unmittelbaren Praktiker der Sinn ihrer kollektiven Initiative darin, praktisch tätig sein zu können.
119

Das ist zwar so üblich, wird hier aber erwähnt, weil es an späterer Stelle Relevanz bekommt.
Wie für diese Untersuchung zwischen relativer und relativierter Autarkie unterschieden wurde, ist im Anhang
10.3.2 ausgeführt und im Fortgang mehrmals wieder aufgegriffen worden. Eine zusammenfassende Erläuterung
findet sich in Abs. 10.3.3.3.
120
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Die Aussicht auf das praktische Tun lässt sie die Mitgliedschaft aufnehmen, das Praktische motiviert sie mit zu arbeiten, ja Zusatzarbeit in Kauf zu nehmen und beeinflusst ihr Erleben sehr
deutlich. Ein weiterer Grund für Beitritt und Engagement scheint der im Vergleich mit dem üblichen Unterricht andere zeitliche Zusammenhang des Arbeitens zu sein, die Freiwilligkeit und
das Zusammenarbeiten in der Gruppe. In einzelnen Schülergenossenschaften wird der Wert
der Mitarbeit zusätzlich noch entweder über die Arbeitsinhalte oder über die Nützlichkeit des
Erzeugten für Dritte aufgeladen.
Als sachliche Fördererfolge werden hier einerseits der Genuss der erzeugten Produkte und andere (geringfügige) materielle Besserstellungen für die Mitglieder gesehen. Größtenteils jedoch
werten die SchülerInnen konkrete, auf die eigene Person bezogene immaterielle Fördererfolge
wie bspw. das Zertifikat oder Zeugniseintragungen aber auch Berufsorientierung und soziale
Kompetenz als Fördererfolg. Lediglich drei Schülergenossenschaften in diesem Typus betonen
eher andere reflexive Förderzwecke. Bei einigen Schulen in diesem Typus wird von Lernerfolgen gesprochen, die über die zu erledigende Aufgabe hinausgehen. Hier sehen die SchülerInnen das Lernen zwar weiter als Lernen relativ konkreter Arbeiten, messen dem jedoch auch
einen relativ konkreten individuellen Gewinn für das weitere Leben oder die Vorbereitung auf
den Beruf zu.
Diesem Typus ist eine relativierte Autarkie zu Eigen. Das heißt neben den Einschränkungen,
die von den schulischen Rahmenbedingungen verursacht werden, scheint die Mitgliedergruppe
noch aus anderen Gründen ihre Genossenschaft nicht voll umfänglich selbstverantwortet und
eigenständig zu steuern. Worauf dies im Einzelnen jeweils zurück zu führen ist wurde in Kapitel
7.1.3.1 ausführlich dargelegt. Es gibt jedenfalls keinen direkten Bezug zur Art und Weise wie
die Firma organisiert ist, ganz gleich ob nach funktionalen Aspekten, nach Geschäftsbereichen,
einer Mischung aus beidem oder lediglich über informelle, wenn auch gelegentlich routinierte
Abläufe gesteuert wird. Letzteres ist insbesondere bei kleineren Schülergenossenschaften häufiger der Fall.
Interessant ist, dass es Fälle gibt, in denen versucht wird, die relativierte Autarkie durch mehr
Autonomie auf der Ebene der Abteilungen wieder auszugleichen, wie z.B. durch eine gewisse
Entscheidungs- und Finanzhoheit der Abteilungen, die allerdings gekoppelt zu sein scheint an
die Mitarbeit von Erwachsen in diesen Abteilungen. In einem Fall berichten die Interviewten,
dass sie nicht so viel davon mitbekommen, was Vorstand und Aufsichtsrat tun, weil sie in erster Linie die Abteilungsleitenden wahrnehmen. In mehreren Fällen können die SchülerInnen
wenige typische Aufgaben für Vorstand und Aufsichtsrat benennen, zeigen aber durchaus ein
Grundverständnis mindestens für die Rolle des Vorstandes. Dies könnte auf eine gewisse Distanz zwischen mitarbeitenden Mitgliedern und Führungsgremien hinweisen, wenn nicht sogar
auf ein Defizit in der demokratischen Kontrolle, das durch die Interventionen Erwachsener auf
Abteilungsebene entsteht.
In den meisten Schülergenossenschaft dieses Typus allerdings ordnen die SchülerInnen durchweg beiden Gremien für die Geschäftsführung typische Aufgaben zu. Lediglich in Schülergenossenschaft mit überdurchschnittlich vielen mitarbeitenden Mitglieder, wo Steuerungs- und Kontrollaufgaben naturgemäß delegiert und auf mehr Schultern verteilt werden müssen, zeigt sich
dass das einzelne Mitglied an Einsichtnahme verliert und dieses Wissen nicht präsent ist. Verschärft wird diese Problematik in einem Fall noch durch eine auffällige Präsenz der LehrerInnen
in den einzelnen Abteilungen. In diesem Fall kommt sogar die Auffassung zu Tage, dass der
Vorstand so eine Art Beirat der Lehrkräfte sei. Eine ähnliche Einschränkung der genossenschaftlichen Autonomie, basierend auf der starken Stellung der Abteilungen und einer dazu
vergleichsweise schwächeren der genossenschaftlichen Gremien findet sich in einer anderen
großen Genossenschaft im selben Typus. Dort allerdings verschärft sich dies noch dadurch,
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dass, nach Angaben der Schüler, Erwachsene die Hälfte der Gremienposten innehaben 121. Es
deutet sich für die genossenschaftliche Wirtschaftsweise großer Schülergenossenschaften der
reinen Daseinspraktiker das Risiko an, dass sich bei den SchülerInnen Vertrauensdefizite im
Hinblick auf die gewählten VertreterInnen entwickeln. Andererseits sind dieselben Fälle gute
Beispiele dafür, wie es durch die genossenschaftliche Organisation möglich wird, möglichst
viele SchülerInnen durch Einbindung in betriebsökonomische oder auch Funktionen der Gesamtsteuerung in ihrer individuellen, aber auch gruppenmäßigen Selbstständigkeit zu fördern.
Insgesamt scheinen die LehreInnen im Typus des unmittelbaren Praktikers relativ präsenter in
der Steuerung als in anderen Typen. Selbstverwaltung wird hier in unterschiedlich stark eingeschränktem Maße gelebt. Thematisierungen, die von einem Bewusstsein für Selbstverantwortung zeugen würden, wurden nicht gefunden.

7.2.4.2 Typus distanzierte Erzähler
Die Schilderungen der SchülerInnengruppen diesen Typs, die Hinweise auf ihre Vorstellungen
des Förderzecks geben, sind ganz überwiegend nicht alleine im Modus des Lernens sondern
auch in seinem Nutzen für das Individuum zu suchen: wie gelernt wird, wie in der Schülergenossenschaft anders gelernt wird als anderswo, und je eigene Vorstellungen vom Nutzen des
Gelernten motivieren hier die SchülerInnen zur Mitarbeit. Die Schülergenossenschaft wird ganz
überwiegend als Lernort gesehen, alle unternehmerischen Aktivitäten als Chance zum Erwerb
von oftmals recht konkret beschriebenen Kompetenzen –nicht Tätigkeiten wie bei den unmittelbaren Praktiker - gesehen. Die Lerninhalte stehen häufig in Verbindung zur Berufsorientierung. Eine Thematisierung sachlicher Förderzwecke gibt es in dieser Gruppe gar nicht, nicht
einmal einen Hinweis auf eine vielleicht aus Überschüssen zu finanzierende Klassenfahrt. Überdurchschnittlich oft haben diese Schülergenossenschaften zudem die Förderung Dritter innerhalb und außerhalb der Schule zum Ziel 122.
Interessanterweise stellen die SchülerInnen einer Schülergenossenschaft dieses Typs sogar einen Vergleich zwischen ihrer Preiskalkulation und der andere Anbieter gleicher Leistungen
an 123. Sie stellen dabei fest, dass sie keine Gewinne machen müssen, weil sie eine Lernveranstaltung sind und dass sie daher günstiger anbieten können. Da es auch für die genossenschaftliche Wirtschaftsweise bezeichnend ist, möglichst nahe an den Selbstkosten zu produzieren, böte sich in solchen Situationen für den Pädagogen die Möglichkeit, eine genossenschaftliche Argumentation anzuschließen. Allerdings ist das Selbstkostenprinzip für Produktivgenossenschaften in einem anderen Licht zu sehen, als für alle anderen Typen von Genossenschaften. Für Produktivgenossenschaften bestünde nämlich der größte sachliche Fördererfolg genau
darin, gute Löhne zu erwirtschaften. Folglich sind, diesem sachlichen Förderauftrag gemäß, die
Preiskalküle von Produktivgenossenschaften normalerweise darauf gerichtet, ihre Produktion
eher teurer als billiger anzubieten. In den Schülergenossenschaften wird aber ganz überwiegend kein Lohn gezahlt, so dass es für ein derartiges Kalkül zumeist gar keinen Grund gibt.
Der andere mögliche Weg der sachlichen Förderung, nämlich der, mögliche Überschüsse nach
Maßgabe der Arbeitsleistung an einzelne SchülerInnen zu verteilen, brächte einen hohen Arbeitsaufwand mit sich. Und mehr noch: häufig wird eine Förderung Dritter beabsichtigt. Diese
Konstellationen machen eine sachliche Förderabsicht der Mitglieder in diesem Typ noch unwahrscheinlicher als in dem der unmittelbaren Daseinspraktiker.
121
In diesem Falle liegt die Vermutung nahe, dass dies keine schulorganisatorischen Gründe hat, sondern eine
Folge der Geschäftsidee ist. Dieser Vermutung müsste aber noch im Einzelnen nachgegangen werden.
122
50% aller entsprechend ausgerichteten Schülergenossenschaft fallen in diesen Typus.
123
Es wird auch in anderen Schülergenossenschaften darauf geachtet, welche Konkurrenz am Ort existiert: Ein
Schreibwarendiskounter unterbietet den eigenen Kiosk oder die Druckerei ist zu teuer. Besonders an diesem
Fall ist die Abwägung, dass andere Anbieter „davon leben können müssen“ im Kontrast zum eigenen Förderzweck der Lerngelegenheiten.
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Einen hohen Stellenwert nimmt in diesem Typ die Freiwilligkeit des Beitritts, aber auch des Engagements ein. Für die erwarteten, realitätsnahen Lerneffekte (als Fördererfolge) nehmen sich
die meisten Mitgliedergruppen selbst in die Pflicht, beweisen also viel gemeinsame Selbstverantwortung für den reflexiven Fördererfolg. Es entsteht ein Bild vom Lernen, das dem nahe
kommt, was Pädagogen selbstorganisiertes Lernen nennen 124 und das gewisse Ähnlichkeiten
zu der Art selbstorganisiertem Wirtschaften aufweist, das zumindest für kleine eGen ohne professionelles Management bezeichnend ist.
Auffällig ist für diesen Typ, dass die SchülerInnen die Steuerung ihrer Schülergenossenschaft
als vergleichsweise autark darstellen, d.h. im Rahmen der allgemein aus schulischen Rahmenbedingungen resultierenden Einschränkungen erleben sie für sich viel Entscheidungs- und Ressourcenhoheit, die sie auch wahrnehmen (Sampledimension Relative Autarkie). Wie sich diese
Autarkie jeweils konkretisiert ist allerdings so heterogen, dass es für die pädagogische Deutung sinnhaft erschien, hier lediglich im Hinblick auf die Aufbauorganisation nach weiteren typifizierenden Verbindungen zu suchen.
Die meisten dieser Schülergenossenschaften zeichnet eine gemischte Aufbauorganisation mit
funktionalen und nach Geschäftsbereichen gegliederten Abteilungen aus. In mehreren Fällen
verbalisieren die Schüler, dass diese Mischung zu Schwierigkeiten in der Arbeitsverrichtung
und zu Koordinationsproblemen führe 125. Dies ist an sich ein klassisches betriebswirtschaftliches Problem, das sich in jeder Gesellschaftsform ergeben könnte und in der Welt vollständig
in den Markt integrierter selbstverwalteter Betriebe auch häufig auftritt. Die genossenschaftliche Wirtschaftsweise mit ihrer Offenheit für Mitgliederwechsel zeichnet es aus, dass die Selbstverwaltung von immer neuen Mitgliedern erlebt und mit Engagement auch angepasst werden
kann. Die „Generationswechsel“ in den Schülergenossenschaften lassen dieses Potential besonders stark zu Tage treten. Die SchülerInnen in Schülergenossenschaften dieses Typs sind
aufmerksam gegenüber solchen Problemen, können sie benennen und versuchen entweder aus
den Abteilungen heraus selbst oder mittelbar durch ihren Vorstand Veränderungen dieser
Strukturen zu bewirken. Hierin liegt ein wesentliches Potential: die SchülerInnen beurteilen die
Sinnhaftigkeit von Aufgabenzuschnitten und Strukturen selbst und werden initiativ. Es kann
allerdings sein, dass diese relative Autarkie aus guten pädagogischen Gründen, etwa weil alle
bestimmte Aufgaben einmal erledigt haben sollten, eingeschränkt wird, wie das mindestens in
einem Fall auch gewesen zu sein scheint. Situationen dieser Art stellen die Lehrkräfte immer
vor eine Entscheidung: was soll diese Teilgruppe lernen? Sind mit den Tätigkeiten spezifischer
Natur bestimmte Wissensbestände zu vermitteln, die nur so vermittelt werden können, leuchtet die Einschränkung der Eigenständigkeit ein 126. Fest zu halten ist in jedem Falle, dass in den
Schülergenossenschaften dieses Typus allgemein ein gutes Verständnis der geschäftsführenden Rolle des Vorstandes und die der Mitgliederversammlung vorliegt 127. Die Rolle des Aufsichtsrates wird allerdings auch hier weniger deutlich.
An vielen Stellen zeigen die SchülerInnen dieses Typus, dass sie Verantwortung für ihr Handeln und die wirtschaftlichen Erfolge der Genossenschaft im Ganzen übernehmen 128, selbst
dort, wo die Aufbauorganisation nicht optimal erscheint. In einigen Fällen wird auch sehr klar,
welche genossenschaftliche Selbstverantwortung jedes Mitglied im Hinblick auf die wirtschaftliche Beteiligung übernimmt, dass mit dem Geschäftsanteil gehaftet wird 129. Hier werden betriebswirtschaftliche Herausforderungen detailliert benannt und im Vergleich zum gesamten
Sample anspruchsvolle Standards angelegt. So wird bspw. auch an Bilanzen gearbeitet.
124
125
126
127
128
129

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

auch Kapitel 5.2.
Anhang Abschnitt 10.3.3.2.3.
auch Abschnitt 7.1.
Anhang Abschnitt 10.3.3.2.3.
ebenda, Stichwort „Sponsorenscheiße“.
ebenda.
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7.2.4.3 Anne
Nur in einem Fall tritt eine praktische Daseinsweise gleichzeitig mit einer relativen Autarkie in
der eigenständigen Steuerung der Gesamtgenossenschaft auf, nämlich im Fall Anne. Bei Anne
verbindet sich der Modus der unmittelbaren Daseinsweise im Hier und Jetzt einer Arbeit mit einer formal strukturierten und durch vorausschauendes Denken gekennzeichneten Steuerungsrationalität.
Als Förderzweck nennen die SchülerInnen ausschließlich reflexive Förderzwecke. Ihre Motivation zum Beitritt sehen sie vor allem in der Abwechslung vom üblichen Unterricht. Die Steuerung
von Anne erscheint den SchülerInnen sehr autark. Die ca. 17 Mitglieder treffen sich wöchentlich zur Mitarbeiterbesprechung, die routiniert und selbstorganisiert moderiert wird. Auch die
Mitgliederversammlung hat bei Anne eine wichtige Bedeutung. Der Vorstand bereitet Entscheidungsvorlagen vor, die Mitglieder beraten diese und stimmen, meist per Handzeichen, ab. Es
wird davon berichtet, dass die Lehrerin in der Mitgliederversammlung bei der Entscheidung,
wie der Überschuss verwendet werden soll, überstimmt wurde. Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam kommt die Aufgabe der Kontrolle der Kontoauszüge zu. Es wird von einem gemeinsamen jährlichen „Finanzcheck“ berichtet. Dass die Lehrerin das Konto alleine führt, sehen die
SchülerInnen kaum als Einschränkung ihrer Autarkie.

7.2.4.5 Typus Distanzierte Selbstnachhaltigkeit
Den Förderzweck sehen die SchülerInnen in Genossenschaften dieses Typus vor allem in einer
guten, d.h. nachhaltigen Vorbereitung eines jeden von ihnen auf das spätere Berufs- und Erwerbsleben, im Erwerb sozialer Kompetenzen und der Berufsorientierung. Damit wird der Förderzweck in diesem Typus ausschließlich reflexiv verstanden und ist explizit auf die Zukunft
gerichtet. Ein sachlicher Förderzweck scheint nicht auf.
Keine der drei diesem Typus zuzurechnenden Schülergenossenschaften hat die gleiche Aufbauorganisation. Daher wäre es an dieser Stelle langwierig darzustellen, worin die Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Autarkiegehaltes der Steuerung im Einzelnen bestehen, die dazu führen
allen drei Schülergenossenschaften eine relativierte Steuerung zu bescheinigen. Eine zentrale
Gemeinsamkeit besteht jedoch darin, dass in jedem der drei Fälle die Lehrkräfte zentrale betriebliche Steuerungsfunktionen wie bspw. die Preisgestaltung übernehmen.
Wie in der Beschreibung des Typus in Kap. 10.3.3.4.2 für einen Fall gezeigt, machen auch die
Stundentafel und räumliche Trennungen die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Gremien schwer. Dazu kommt aber auch eine Aufgabenverteilung, die sich nach Altersgruppen
richtet und ein Vorstand, dessen Mitglieder schon relativ lange im Amt und damit erfahrener
und älter sind als die meisten anderen Mitglieder. Dieser wird als näher an der Lehrkraft stehend als an den Schülern wahrgenommen. Das Koordinationsproblem versucht man mit mehrfach pro Jahr stattfindenden Mitgliederversammlungen auszugleichen, zu denen allerdings die
Lehrkraft einlädt.
In diesem Typus wird von pädagogischer Seite erfolgreich die Selbstständigkeit der einzelnen
SchülerInnen und Abteilungen gefördert. Gleichzeitig wird man hier vermutlich den altersbedingt diversen Vorstellungen von Lernerfolgen gerecht 130. Die Autonomie der Gesamtgenossenschaft bleibt dahinter – vermutlich auch aus strukturellen Gründen - zurück. Damit werden
genossenschaftliche Selbstverwaltung und Selbstverantwortung trotz des in der Mitgliedergruppe offensichtlich vorhandenen Potentials nicht ausgeprägt erfahren. Um Schülergenossen-

130

Eine entsprechende Vermutung legt das Material vielfach nahe. Ob sie zutrifft, kann mit der verfolgten Untersuchung nicht mit Sicherheit gesagt werden. Dazu hätten die LehrerInnen ebenfalls interviewt werden müssen.
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schaften dieses Typus nachhaltig zu attraktiven genossenschaftlichen Schülerfirmen zu machen,
gälte es weitere Potentiale zu identifizieren, wo die Kooperation der Altersstufen sinnvoll sein
könnte: Dies ist aus vielerlei Gründen angebracht, nicht zuletzt weil es Problemen beim Übergang einer Vorstandsgeneration auf die nächste vorzubeugen hilft.

7.2.5 Typenübergreifende Aspekte
Im Sample schienen zwei weitere Aspekte auf, die nicht typenspezifisch zuzuordnen sind und
dennoch relevant erscheinen in der Betrachtung der Genossenschaftlichkeit: die Unabhängigkeit in der Finanzierung und die Identität von Mitgliedern und Mitarbeitenden.
Hinsichtlich der Finanzierung scheinen sich die Schülergenossenschaften nahe an den Vorgaben zu bewegen. Ganz überwiegend werden nach Aussagen der SchülerInnen für Anschaffungen Rücklagen aus Erträgen oder die Einlagen der Mitglieder eingesetzt 131. Lediglich in drei
Interviews werden verschiedene Strategien thematisiert, wie die Schülergenossenschaft an
Fremdkapital kommen könnte. Darunter entfallen zwei Nennungen auf die Aufnahme von Krediten (bei Banken, Stiftungen oder Fördervereinen). Nur in einem Fall wird auch staatliche Förderung (zum Interviewzeitpunkt noch in Planung) ins Auge gefasst, über die Ausgabe von Anteilsscheinen an die Eltern (Nichtmitglieder) nachgedacht, und in zwei Fällen wird das Engagement von Sponsoren erwähnt. Selbst wenn durch die Analyse der Schülerinterviews nicht ausgeschlossen werden kann, dass es Überlegungen der LehrerInnen oder der Schule gibt, noch
weitere materielle Fremdhilfe anzuziehen, so ist dieses Ergebnis insofern erstaunlich, als es bei
Schülerfirmen allgemein recht üblich ist, Fremdhilfe bei Fördervereinen, Eltern oder Sponsoren
zu suchen.

Abb. 38: Verhältnis der Anzahl der MitarbeiterInnen zur Anzahl der Mitglieder
Im Hinblick auf das sogenannte Identitätsprinzip allerdings zeichnet sich eine unter Gesichtspunkten der Genossenschaftlichkeit als kritischer zu beurteilende Situation ab. Einige Schülergenossenschaften weisen schon bei der schriftlichen Befragung der LehrerInnen 2010 einen
signifikanten Überhang passiver Mitglieder auf. Dieser Überhang lässt sich zum zweiten Befra-

131
Eine interessante Beobachtung in diesem Zusammenhang ist es auch, dass in einigen Schülergenossenschaften die Geschäftsanteile sicher auf einem vom üblichen Geschäftskonto separierten Konto liegen, und dass
häufig nicht in Erwägung gezogen wird, dass dieses Eigenkapital für Investitionen herangezogen werden könnte.
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gungszeitpunkt im Jahr 2011 weiterhin feststellen. In zehn Schülergenossenschaften überschreitet die Zahl an Genossenschaftsmitgliedern die Zahl der aktiven Mitarbeiter deutlich, in
zwei Fällen sogar um das Vierfache 132.
Dabei machen in den Schülergenossenschaften Lehrkräfte und Schulleitung mit etwa 30%,
SchülerInnen, die inzwischen die Schule verlassen haben und solche, die zwar noch an der
Schule sind, aber nicht mehr mitarbeiten mit jeweils einem Viertel, das Gros der passiven Mitglieder aus. Eltern, Sponsoren, Partnerunternehmen, Vertreter der Lokalpolitik und sonstige
Personen stellen gemeinsam weitere 25%. Es darf vermutet werden, dass Schulleitungen Lehrkräfte, Eltern, Partnerunternehmen u.a. die Rolle investierender Mitglieder annehmen.
Es ist so lange nichts gegen deren passive Mitgliedschaft einzuwenden, als dies nicht in Konflikt kommt mit dem Prinzip der Selbstverantwortung. Wenn jedoch ehemalige Mitarbeitende
stimmberechtigt teilnehmen an Mitgliederversammlungen, ja vielleicht in die Organe gewählt
werden, besteht immer die Gefahr, dass sie steuerungsrelevante Entscheidungen treffen, die
für die gegenwärtig mitarbeitenden Mitglieder wenig hilfreich sind, wenn nicht gar demotivierend wirken. Im schlimmsten Fall kommt es gar zu Satzungsänderungen oder Entscheidungen
über die Verwendung von Überschüssen, die die mitarbeitenden Mitglieder schlechter stellen
als die nicht mitarbeitenden. Diesen Gefahren könnte entgegen gewirkt werden, in dem das
Ausscheiden aus der Genossenschaft oder aus der Schule satzungsmäßig wenn nicht zum Ausschluss, so doch zur Änderung des aktiven und/oder passiven Stimmrechts führte.
Gleichwohl scheint diese Gefahr zumindest einstweilen noch nicht groß. In den Vorständen der
befragten Schülergenossenschaften war 2011 lediglich eine einzige Lehrkraft vertreten. Auch
bei den Aufsichtsräten sind die SchülerInnen deutlich in der Mehrzahl, gefolgt von LehrerInnen,
die ähnlich aktuell über die Situation der Genossenschaft informiert sein dürfen wie die SchülerInnen.

7.2.6 Fazit: Genossenschaftlichkeit der Schülergenossenschaften
Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Vorgaben des Projektes zu Umsetzungsschwierigkeiten
geführt hätten. Im Gegenteil haben sich die Mustersatzung und die zur Verfügung stehenden
Beratungsansätze als unterstützend für das Praktizieren einer sehr weitgehenden Genossenschaftlichkeit erwiesen. Das in der Untersuchung gewonnene Material vermittelt den Eindruck
als sei überall ein Grundverständnis von genossenschaftlicher Wirtschaftsdemokratie entstanden. Insbesondere der Umgang mit monetären Aspekten wird von den SchülerInnen stark betont und die ‚Realitätsnähe’ über den Umweg der die ‚Buchhaltung’ disziplinierenden Prüfung
hervorgehoben.
Im Einzelnen lässt sich feststellen, dass trotz aller externen Beschränkungen, in allen Typen
kooperative Selbsthilfe insofern gelebt wird, als die mitarbeitenden Mitglieder kollektiv initiativ
werden, um gemeinsame Förderzwecke zu verfolgen. Das Konzept selbst sorgt für die weitgehende Identität von Nutznießern und Mitgliedern. Die Selbstverwaltung wird ernst genommen.
Einzig in Fällen, in denen die Genossenschaft sehr klein ist, kam es gelegentlich zu Engpässen
oder amüsanten Situationen in der Besetzung der Organe.
Die Freiwilligkeit des Beitritts, die Bereitschaft zur Übernahme kollektiver Eigeninitiative und
die Umsetzung einer Selbstverwaltung, die über die Erfüllung der formalen Vorschriften für
Wahlen und andere Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung hinausgeht hängt zu einem
hohen Grad mit Art und Intensität von Lehrerinterventionen zusammen: Andere Faktoren wie
bspw. die Art der Aufbauorganisation, die Geschäftszwecke oder die Mitgliederzahl scheinen

132

Lehrkräftebefragung 2011, Fragebogenfrage 3.+4., (N=30)
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demgegenüber weniger Einfluss zu haben. Alter und Schulform bestimmen über den Einsatz
mit.
Ein Bewusstsein dafür, dass mit der individuellen Mitgliedschaft auch ein Status als Eigentümer
einhergeht, scheint in den Interviews eher vereinzelt auf. Das könnte zum einen mit der in der
Mustersatzung enthaltene Klausel, dass die Preise nahe an den Selbstkosten zu kalkulieren
seien, zusammenhängen 133. In Verbindung zu einem meist ‚lohnlosen‘ Wirtschaften enthebt
diese Klausel die meisten Schülergenossenschaften der ansonsten in Produktivgenossenschaften üblichen Debatte darüber, wie Überschüsse nach Maßgabe des Arbeitsumfangs jedes Mitglieds an diese einzeln zu verteilen seien. Lediglich in fünf Fällen sind Thematisierungen zu
finden, die darauf hindeuten, dass die Mitglieder individuell am Überschuss beteiligt werden
sollen. Bei diesen Schilderungen wird der Verteilungsmodus jedoch nicht weiter expliziert, wird
also nicht klar, ob dies über Dividenden 134 oder sogenannte Nachvergütungen 135 geschehen
soll.
An die Stelle der Verteilungsfrage treten jedoch in der Regel Diskussionen und Entscheidungen
um die Verwendung für eine gemeinsame Aktivität wie bspw. eine Klassenfahrt. Auch berichtet
die Hälfte aller Gruppen – ganz im Sinne genossenschaftlicher Selbstverantwortung-, dass
Überschüsse in Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge, Vorräte, Computer und ähnliches oder
aber in Bildungsmaßnahmen investiert werden, dass also die Überschüsse in der Schülergenossenschaften verbleiben. Diese Entscheidungen werden größtenteils von der Mitgliederversammlung gefällt. Zudem steht der Zurückhaltung in der Thematisierung der Mitgliederbeteiligung am materiellen Erfolg oder Misserfolg der Genossenschaft eine deutliche Bereitschaft gegenüber, Selbstverantwortung für die reflexiven Förderzwecke anzunehmen. Es lassen sich in
allen Typen Äußerungen dazu finden, dass man selbst für diese Verantwortung habe und diese
auch übernehme. Ob das genossenschaftliche Arbeiten das Verantwortungsbewusstsein für
andere Mitglieder der Gruppe in dem Maße stärkt, wie die LehrerInnen hoffen 136 lässt sich aus
der Datenlage nicht eindeutig ermitteln. Insgesamt jedoch kann allen Schülergenossenschaften
ein durchaus beachtliches Maß an genossenschaftlicher Selbstverantwortung bescheinigt werden.

133
Im vorgegeben Konstrukt ist die wirtschaftliche Selbstverantwortung der Mitglieder also nicht im vollen
Ausmaß dessen zu praktizieren, was in Grundsatz 3 des IGB angemahnt wird. Folglich werden einige der Aspekte hiervon in den Interviews aus eigenem Antrieb nicht zum Thema gemacht. Vom Interviewer darauf angesprochen, berichtet etwa die Hälfte aller Gruppen, dass kaum Überschüsse erwirtschaftet werden, häufig, weil
lediglich kostendeckende Preise gesetzt werden.
134
Dividendenzahlungen auf Geschäftsanteile sind auch bei Genossenschaften möglich. Über sie befindet die
Mitgliederversammlung.
135
Nachvergütungen stellen bei Produktivgenossenschaften eine Möglichkeit dar, die Mitglieder im Verhältnis zu
ihrem Arbeitseinsatz am Überschuss zu beteiligen. Hierüber sollte ebenfalls die Mitgliederversammlung entscheiden.
136
Vgl. hierzu auch Abs. 4.2.2.
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8. Schlussbetrachtung
Der Auftrag zu der vorgelegten Untersuchung lautete auf formative Evaluierung der Erreichung
so diverser pädagogischer Ziele „wie z.B. vernetztes Denken im Dreieck der Nachhaltigkeit,
Berufsvorbereitung, Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Grundwissen, Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen von SchülerInnen, Weckung von Unternehmergeist und
Erkennen der Genossenschaft als Form der wirtschaftlichen Selbstorganisation von Konsumenten, Produzenten und Dienstleistern“ 137. Zudem sollten Hinweise gewonnen werden, wie der
Ansatz verbessert werden kann, und es sollte der Beitrag der Gesellschaftsform „Genossenschaft“ zur Stärkung von Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen greifbar gemacht werden.
In der Gesamtsicht ergeben sich mehrere über die Laufzeit des jetzigen Projektes hinausreichende „lessons to be learned“. In der folgenden Darstellung soll von dem ausgegangen werden, was über die Situation und den Kompetenzerwerb der SchülerInnen ersichtlich wurde,
dann betrachtet werden, was das für die Gestalter des Lernarrangements, die Lehrkräfte, bedeuten könnte, um im Ende Hinweise für das Gesamtprojekt zu generieren.

8.1 Situation und Kompetenzerwerb der SchülerInnen
Der von allen Projektbeteiligten häufig geäußerte Eindruck, dass die SchülerInnen hochgradig
motiviert sind und dass sie dem Lernen in der Schülergenossenschaft insbesondere im Vergleich zum üblichen Unterricht viel abgewinnen, lässt sich durch die Evaluierung bestätigen.
Das Gleiche gilt uneingeschränkt für die von allen Beteiligten geäußerten Hoffnungen, dass
betriebswirtschaftliches Grundwissen 138 und Unternehmergeist 139 gefördert würden. Sehr viele
Mitglieder sind mit Tätigkeiten in Buchführung, Einkauf, Verkauf, Marketing und Personalwesen
betraut, holen Informationen ein, entwickeln neue Vermarktungskanäle, verbessern das Produkt, erschließen neue Kundengruppen oder versuchen Sponsoren oder neue Mitglieder zu
finden. Dabei ist bemerkenswert wie hoch die Eigenständigkeit in der Aufgabenübernahme geworden ist. Die vorliegenden Befunde legen nahe, dass die Prüfung und die Kontakte zu Kooperationspartnern außerhalb der Schule ausschließlich positiv wahrgenommen werden und
sowohl motivierend als auch disziplinierend wirken, indem sie wesentlich die Ernsthaftigkeit
des Unterfanges betonen.
Die Zufriedenheit der SchülerInnen ist gegenüber der Pilotphase stabil geblieben. Dafür machen sie in erster Linie das praktische Lernen und die vergleichsweise „entspanntere“ Atmosphäre in der Schülergenossenschaft verantwortlich. Die Gruppengespräche zeigen deutlich,
dass es durchgängig in allen Schülergenossenschaften gelungen ist, den Unterricht als hauptsächlich von der Lehrkraft ausgehende Veranstaltung hinter sich zu lassen zu Gunsten eines
Lernprozesses, den die SchülerInnen aktiv erleben, größtenteils selbst steuern und für den sie
in erstaunlichem Maße selbst Verantwortung übernehmen. Im Projekt überraschen auch Gruppen mit eigenständiger Steuerung, denen man das vermeintlich nicht zutraut. Insgesamt bietet
die Schülergenossenschaft den SchülerInnen Raum und Gelegenheit, trotz aller unverrückbar
aus der Einbindung in die Schule resultierenden Fremdbestimmung viel Selbstständigkeit zu
entwickeln.
Besonders sichtbar wird das dort, wo die Teilnahme an der Schülergenossenschaft nicht freiwillig sondern verpflichtend ist. Selbst dort entwickeln die SchülerInnen Wege, um die vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten möglichst weitgehend auszuschöpfen. In einzelnen Fällen ist

137
138
139

Vgl. Auftrag S. 2.
Vgl. Abschnitt 5.2.1.
Vgl. Abschnitt 5.2.2.
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die Selbstorganschaft geradezu ein Mittel geworden, sich in der Welt der Erwachsenen außerhalb der Schule zu behaupten 140.

8.1.1 Nachhaltigkeitsbildung
Lehrkräfte wie SchülerInnen messen der Nachhaltigkeitsbildung (BNE) hohe Bedeutung zu 141.
Im Lernarrangement Nachhaltiger Schülergenossenschaften in Niedersachsen drückt sich das
in der komplexen pädagogischen Zielsetzung der Gestaltungskompetenz aus. Die diesbezüglichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die Gestaltungskompetenz umfasst mit ihren Teilkompetenzen einen großen Kompetenzbereich. SchülerInnen wie LehrerInnen meinen, dass das Lernarrangement Nachhaltige Schülergenossenschaft alle, vor allem aber die pragmatischen wie die sozialen Kompetenzen anrege 142. LehrerInnen (Fremdeinschätzungen) wie SchülerInnen (Selbsteinschätzungen) sehen
auch entsprechend deutliche Zuwächse in diesen Kompetenzbereichen 143.
Dieses Ergebnis bestätigt sich für die pragmatischen Teilkompetenzen und die sozialen Kompetenzen durch die Gruppeninterviews, in denen reflexive Zielsetzungen im Bereich sozialer und
wirtschaftlicher Kompetenzen eine große Rolle spielen 144.
Pragmatische wie soziale Kompetenzen stehen im Konzept der Gestaltungskompetenz im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitswissen, Haltungen und Einstellungen (beispielsweise Reflektion globaler Wirkungszusammenhänge, Empathie, Mitleid und Solidarität über den lokalen Zusammenhang hinaus). Diese Teilkompetenzen setzen ein spezifisches explizites Wissen voraus.
Sie werden den Einschätzungen beider Gruppen zufolge durch das Lernarrangement lediglich in
geringerem Maße angeregt und auch nicht im gleichen Umfang ausgeprägt wie die pragmatischen und sozialen Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz.
Die schwächere Stellung der normativ wirksamen Gestaltungskompetenzen bestätigt sich in
den Interviews, wo diese, trotz verschiedener Gelegenheiten zur Explikation 145 von den SchülerInnen durchgehend so gut wie nicht thematisiert werden.
Damit ist nicht gesagt, dass kein Nachhaltigkeitswissen erworben wird, denn soziales und betriebswirtschaftliches Wissen wird expliziert. Und selbst ein Zuwachs an implizitem ökologischem Wissen oder eine Veränderung ethischer Haltungen ist nicht ausgeschlossen 146. Allerdings sind derartige Effekte vermutlich eher eng an das eigene betriebliche Geschehen und die
SchülerInnengruppe angebunden.

8.1.2 Genossenschaftlichkeit
Die Bedeutung, die SchülerInnen und LehrerInnen dem genossenschaftlichen Arbeiten in der
Schülerfirma beimessen 147, stimmt in fast allen Punkten überein. Am wichtigsten finden beide
Gruppen, dass hier demokratische Strukturen gelebt werden können. Eine gewisse Diskrepanz
zeigt sich darin, dass die LehrerInnen in höherem Maße als die SchülerInnen davon ausgehen,
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In einem Beispiel hat eine Schülergenossenschaft ihre Produktionsprozesse sogar einer von einem Berufsverband zu Grunde gelegten Zertifizierung unterzogen, damit die Genossenschaft erfolgreich mit anderen Anbietern auf derselben Basis im Markt konkurrieren kann.
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dass Genossenschaftlichkeit auch thematisch bearbeitet werde. Die Gruppeninterviews legen
die Umsetzung von mehr Genossenschaftlichkeit nahe, als es aus den Fragebogenantworten
der SchülerInnen zu vermuten war.
Förderzwecke werden von den Mitgliedern der Schülergenossenschaften überall formuliert.
Dabei handelt es sich immer mindestens um eine oder mehrere reflexive, d.h. auf die eigene
Person bezogene immaterielle Zielsetzungen. Eine materielle Förderung gibt es nur bei einer
kleinen Teilgruppe. Auffällig dominant ist die Vorstellung, durch die Mitarbeit in der Schülergenossenschaft erwerbe man Kompetenzen, die dazu beitrügen den Übergang von der Schule in
eine berufliche Zukunft einfacher zu gestalten oder gar für die Berufswahl, wenn nicht die Berufsausbildung nützlich seien. Diese Vorstellung nimmt verschiedene Varianten an. Die Bandbreite reicht von unmittelbarer Einübung konkreter Fertigketen bis zur generalisierten Vorstellung einer Vorbereitung auf das Berufsleben.
Die vorgefundenen Ausprägungen des Förderzwecks sind kongruent mit der Vorgabe der Mustersatzung, nämlich der „… Förderung und Betreuung der Mitglieder durch aktive Mitarbeit in
der Genossenschaft.“ Alle Schülergenossenschaften weisen zudem hohe Grade an Partizipation
im Sinne der pädagogischen Teilnahme und Teilhabe auf. Die Partizipation erstreckt sich in
weiten Teilen auf die Mitarbeit in Abteilungen und Gremien. Verglichen mit realen Genossenschaften werden hier viele Mitglieder an Entscheidungen beteiligt. Auch die genossenschaftliche Selbstverwaltung erweist sich als ausgeprägt. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung
sind allen geläufig, diejenigen von Vorstand und Aufsichtsrat zumeist bekannt. Einschränkungen im Erleben der genossenschaftlichen Selbstverwaltung gibt es bei den Schülergruppen, die
sehr nahe am Hier und Jetzt arbeiten. Ein Gegenbeispiel lässt sich jedoch auch finden, was
beweist, dass es selbst da, wo für die SchülerInnen die unmittelbare Daseinsweise in Produktion und Firma im Vordergrund steht, durch die genossenschaftliche Grundstruktur in Verbindung mit didaktisch klugen Ansätze möglich ist, dass die SchülerInnen die Genossenschaft relativ autark steuern.
Es finden sich auch viele Hinweise zur wirtschaftlichen Teilhabe. So scheinen alle Mitglieder
Geschäftsanteile gezeichnet zu haben, und es wird überall differenziert zwischen Mitgliedern
und Nichtmitgliedern. Die wirtschaftliche Selbstverantwortung ist so weitgehend verwirklicht,
wie das im Rahmen einer schulischen Veranstaltung möglich erscheint. Es gibt viele Hinweise,
dass die SchülerInnen sich gemeinschaftlich verantwortlich sehen für ihre reflexiven Fördererwartungen und auch für das wirtschaftliche Gesamtergebnis. Über die Verwendung desselben
entscheiden sie demokratisch in der Mitgliederversammlung. Zumeist wird darauf geachtet,
dass alle gleichmäßig am Überschuss teilhaben. Auch gibt es kaum Hinweise auf den Einsatz
finanzieller Fremdmittel und vielerorts eine selbstverständliche Akzeptanz, dass Rücklagen gebildet sowie Investitionen getätigt werden müssen und eine Überschussverteilung wenn überhaupt nur in sehr geringem Maße erfolgen kann. Für ihre Lernprozesse und damit letztlich auch
für den als zentral gesehenen Förderzweck übernehmen die SchülerInnen aller Schülergenossenschaften auffällig viel Selbstverantwortung. Lediglich die Haftungsrolle des Geschäftsanteils, die Bedeutung geteilter Eigentümerschaft und die individuelle Zurechnung des materiellen Fördererfolges scheinen kaum eine Rolle zu spielen.

8.1.3 Spannungsfeld zwischen Autarkie der SchülerInnen und Bildungszielen
Die Autarkie der SchülerInnen bei der Steuerung ihrer Schülerfirma ist immer durch schulische
Rahmenbedingungen relativiert. Sie wird darüber hinaus vom Verhalten der Lehrkräfte und
deren Setzungen beeinflusst. Schlussendlich müssen die SchülerInnen Spielräume und Ressourcen wahrnehmen und sich ihrer bedienen.
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Die Untersuchung der Wirtschaftsweise weist darauf hin, dass immerhin die Hälfte der Schülergenossenschaften von den SchülerInnen vergleichsweise autark gesteuert wird 148. Dies ist
eng verbunden mit der Fertigkeit von SchülerInnen, über die Gründe für ihr Engagement in der
Genossenschaft, über ihre Lernvorstellungen und über ihre Lernziele distanziert zu reflektieren.
Eine relativ autarke Steuerung der Schülergenossenschaften findet sich am ehesten in solchen
Schülergruppen, die auch solche Reflektionen zeigen.
Dabei wird die genossenschaftliche Gesellschaftsform vielfältig als ‚Steuerungskonzept’ angeeignet und bietet so einen wesentlichen Baustein im Anregungspotential des Lernarrangements. In den relativ autarken Schülergenossenschaften erkennen die Schülerinnen realitätsnahe Lern- und Übungsgelegenheiten für zukunftsorientierte Entscheidungen, hypothetische
Abwägungen sowie Planungen, denen sie sich in der Gruppe stellen. Sie bearbeiten Kontroversen und Konflikte, motivieren sich gegenseitig, organisieren partizipative Entscheidungsfindungen und reflektieren Ablaufroutinen. Darin hat sich empirisch bestätigt, dass die Genossenschaft, als kooperative Unternehmensform, ein zur Ausbildung von Gestaltungskompetenzen
sehr gut geeignetes Ordnungsprinzip darstellt.
Für Schülergenossenschaften, deren Steuerung vergleichsweise weniger autark ist, gibt es auf
Basis der hier vorliegenden Ergebnisse, keinen Grund den naheliegenden Umkehrschluss zu
bestätigen: Die Einschätzungen zum Anregungspotential für Gestaltungskompetenz gleichen
dem Mittel der Einschätzungen aus allen Schulen. Dass auf genossenschaftlicher Ebene weniger Autarkie zu attestieren ist, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbstläufige Lernprozesse nicht auf der Ebene der Steuerung angesiedelt sein müssen, sondern auch innerhalb
von zum Teil großen und eigenständigen Abteilungen didaktisch eingelagert sein können.
An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Mitglieder einer eG auch im „echten
Leben“ ihre Möglichkeiten zur Teilhabe an der Steuerung ihrer Genossenschaft häufig nur sehr
eingeschränkt wahrnehmen. Dies gilt insbesondere für große Organisationen. Auch bei Schülergenossenschaften stellt ‚Größe‘ SchülerInnen und LehrerInnen vor besondere Herausforderungen 149.
Festgestellt werden konnte ferner, dass es eine große Variabilität in den Verbindungen zwischen Aufbauorganisation und Aufgabenverteilung einerseits und Autarkie in der Steuerung der
Gesamtorganisation andererseits gibt. Außerdem scheint es wenige Einschränkungen der Autarkie um der Durchsetzung bestimmter Bildungsziele willen zu geben. Wo am ehesten ein
Konflikt auftreten könnte, wie beispielsweise beim Nachhaltigkeitswissen, wird er in der Regel
nicht ausgetragen. Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass curriculare Ansprüche die Autarkie fallweise stark einschränken. Ein Beispiel hierfür zeigt sich, wo mehrere Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten im Stundenplan Teilaufgaben im genossenschaftlichen Wirtschaften erledigen und nur wenig gemeinsame Zeit für eine eigenständige Steuerung bleibt. Was sich zunächst nur nach Bestätigung einer Binsenwahrheit anhört (SchülerInnen sind weniger gut zu
motivieren, wenn der Arbeitsinhalt extern vorgegeben und die Herangehensweise „uncool“ ist),
wird/kann oder muss im Hinblick auf die Schülergenossenschaft als Ort tendenziell selbstorganisierten Lernens zu einer speziellen pädagogischen Herausforderung werden. Die Partizipation
und Autarkie der SchülerInnen beeinflusst die Möglichkeiten der Lehrkraft. Interventionen, die
direkt auf die SchülerInnen gerichtet sind, werden tendenziell ersetzt werden müssen durch
systemische und strukturelle Interventionen. Nur so können die motivierenden, für die Selbstständigkeit und andere persönliche wie soziale Kompetenzen der SchülerInnen förderliche Situationen - ja Prozesse - unterstützt werden. Hierfür gibt die genossenschaftliche Gesellschaftsform mit ihrer festen Gremienstruktur, den klar verteilten Verantwortlichkeiten, der ex-
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Vgl. Abschnitt 7.1
Vgl. Abs. 7.1.3.3 inklusive Verweis auf Fußnote.
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ternen Prüfung und dem Genossenschaftsregister einige Hilfestellungen. Die SchülerInnen
selbst betonen die Realitätsnähe, die sie vielfach aufgrund der Kooperation mit externen Partnern, allen voran den Partnergenossenschaften, und insbesondere durch die Prüfung erleben.
Die Partnergenossenschaften bieten Gelegenheiten, sich mit zusätzlichem betriebsökonomischem Grundwissen zu versorgen, in der Prüfung wird ein wichtiger Impuls für die Auseinandersetzung mit Buchhaltung und Rechnungswesen gesehen. Andererseits zeigen systemischstrukturelle Eingriffe ihre Wirkung u.U. eben auch erst nach längerer Zeit.
Weniger unmittelbar ist die Verbindung zwischen Autarkie in der eigenständigen Steuerung
einerseits und dem Alter der SchülerInnen oder der Schulform andererseits. Die SchülerInnen,
die näher am unmittelbaren Hier und Jetzt wirtschaften, stehen regelmäßig, wenn auch mit
einzelnen Ausnahmen, in einem entfernteren Bezug zur eigenständigen Steuerung als die
SchülerInnen, die distanziertere Vorstellungen zeigen. Daher ergibt sich ein mittelbarer Einfluss des Alters auf die Autarkie der Steuerung. Die Schulform nimmt Einfluss auf die Zielthematisierungen und nicht auf die Autarkie der eigenständigen Steuerung.

8.2 Bedeutung für die Lehrkräfte
Wie gezeigt wurde, sind die Schülergenossenschaften sehr unterschiedlich an Unterrichtsfächer
an- und in Schulform- sowie schulspezifische Kontexte eingebunden. Dadurch kommt eine hohe Heterogenität im Gesamt-Sample zustande. Als größte hinsichtlich der schulischen Einbindung einigermaßen homogene Gruppe könnte u.U. die Gruppe der einjährigen Berufsfachschulen angesehen werden. Hier tritt an die Stelle einer Jahrgangsheterogenität allerdings eine
größere altersmäßige Heterogenität.
Es wäre interessant herauszufinden, ob und welche Unterschiede sich für das in 8.1 Gesagte,
aber auch für die didaktische Handhabung des Lernarrangements fallweise ergeben. Das vorliegende Material böte eine hervorragende Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen in dieser
Richtung. Ähnliches gilt für die ebenfalls sehr interessante Frage, in welchen Varianten die LehrerInnen die Stunden zur Berufsorientierung auch jahrgangsübergreifend gut zur schülergenossenschaftlichen Arbeit nutzbar machen konnten.
Gemeinsam ist allen Schülergenossenschaften, dass es im Großen und Ganzen gemessen an
der Zufriedenheit und dem Engagement der SchülerInnen sowie deren offenkundigen Lerneffekten gelungen ist, die zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen positiv für die Schülerfirmenarbeit nutzbar zu machen. Vielen LehrerInnen ist es darüber hinaus gut gelungen, in die
Rolle eines beobachtenden und assistierenden Lernbegleiters zu schlüpfen und damit maßgeblich zur Umkehr in der Wahrnehmung von Verantwortung für das Lerngeschehen beizutragen.
Wo sie Ideen einbringen und Entscheidungen fällen, wird das von den SchülerInnen ganz
überwiegend nicht als einschränkend und oft als Hilfestellung empfunden.
Viele Lehrkräfte scheinen aus der Arbeit in den Schülergenossenschaften mehr Befriedigung zu
ziehen als aus dem üblichen Unterricht. Feststellbar ist aber auch, dass die beteiligten LehrerInnen nur im Mittel ihren Aufwand durch Anrechnungsstunden abgedeckt sehen. Das heißt, es
gibt eine Gruppe von LehrerInnen, die eine klaglose Sonderleistung erbringen. Dies hat die
enorm hohe Arbeitszufriedenheit der LehrerInnen in den Schülergenossenschaften zwar nicht
wesentlich geschmälert. Allerdings sind diejenigen, die ihre Vor- und Nachbereitungszeit vergleichsweise ungünstig finden, signifikant unzufriedener. Es ist auch auffällig, dass das TeamTeaching in der Schülergenossenschaft als entlastend empfunden wird.
In den SchülerInnen-Interviews wird sichtbar, dass es den LehrerInnen überwiegend sehr gut
gelingt, das Arbeiten in der Schülergenossenschaft so zu gestalten, dass die vielen Bildungsziele, die mit diesem Lernarrangement verfolgt werden, nicht zu sehr mit den Bestrebungen der
SchülerInnen nach mehr Selbstständigkeit in Konflikt geraten. Die vergleichsweise schwächere
Stellung der normativ wirksamen Gestaltungskompetenzen (zumindest bis zum Befragungszeitpunkt 2010) sollte als Hinweis darauf verstanden werden, dass alle LehrerInnen auch wei119

terhin regelmäßige Fortbildungen benötigen. Hierfür sollten auf Didaktik spezialisierte Referenten gemeinsam mit Genossenschaftsexperten zur Verfügung stehen, um die LehrerInnen gezielt darin zu unterstützen, systemisch-strukturelle Optionen zu entwickeln, die zu ihrer jeweiligen Schul- und SchülerInnensituation passen und sowohl eine angemessene Autarkie als auch
den Transfer gezielter Bildungsinhalte ermöglichen. Denn beides ist notwendig, damit einerseits die SchülerInnen intrinsisch motiviert, wissbegierig und engagiert bleiben und andererseits alle Bildungsziele zum Zuge kommen.
In diesen Fortbildungen sollten zudem auch Entscheidungssituationen jeder Art bearbeitet
werden. Denn es sind die Entscheidungssituationen in einer Schülerfirma, in denen die SchülerInnen merken, dass sie Mitverantwortung für die Steuerung tragen. Übernimmt die Lehrkraft
hier zu schnell oder gar unbewusst, kann dies tendenziell eine weitere Entwicklung von Autarkie und damit die mühsam aufgebauten Möglichkeiten für mehr personales und soziales Lernen
zunichtemachen. Ein dritter Bereich, den diese Fortbildungen behandeln sollten, ist die Frage,
wie man beim Schülerfirmenlernen auch die intrinsische Motivation für die Aneignung von Wissensinhalten fördern kann.
Oft ist die Schülergenossenschaft mit der Berufsorientierung verknüpft. Dies geschieht vermutlich vielfach aus schulorganisatorischen Gründen. Auch sehen die SchülerInnen die Berufsorientierung tatsächlich häufig als primäres Ziel ihrer Mitgliedschaft. Die sich daraus ergebende
Frage, wie viel die Schülergenossenschaft tatsächlich zur Berufsorientierung beiträgt, kann im
Rahmen der für diese Untersuchung zur Verfügung stehenden Mittel nicht beantwortet werden.
Um diese Frage zu beantworten, müssten Kohorten bis über die tatsächliche Einmündung in
den Beruf hinaus regelmäßig beobachtet und befragt werden (Längsschnittstudie). Es wäre zu
überlegen, ob der bisherige Feldzugang helfen könnte, eine entsprechende Studie zu konzipieren und durchzuführen (Stichwort passive Mitglieder).

8.3 Eignung des praktizierten Förderansatzes
Insgesamt zeigen die LehrerInnen eine sehr hohe Zufriedenheit mit allen von den Projektpartnern zur Verfügung gestellten Förderangeboten und der kooperativen Betreuung. Nennenswert
geringfügiger als in der Pilotphase aber immer noch gut wurde von den LehrerInnen die Übersichtlichkeit und Angemessenheit des Materials bewertet. Auf SchülerInnenseite gibt es keinerlei Beschwerden über die Vorlagen oder das Arbeitsmaterial. Es könnte sein, dass die leicht
gesunkene Zufriedenheit der LehrerInnen vom Umstand beeinflusst war, dass ungefähr in dem
Zeitraum, in dem befragt wurde, die CD Rom aktualisiert werden sollte, was sich dann aber auf
Grund der Entscheidung, das gesamte Material künftig über eine Internet-Plattform verfügbar
zu machen, eine ganze Weile verzögerte. Zur Zufriedenheit mit der neuen Internetpräsenz
wäre vielleicht eine nochmalige, punktuelle Befragung ins Auge zu fassen. Zudem sehen die
LehrerInnen im offenen Austausch weitere Fortbildungsbedarfe und äußern vielfach den
Wunsch nach mehr Möglichkeiten zum Austausch untereinander, was aus den dargelegten
Gründen auch fachlich geboten erscheint.
Es ergeben sich weder aus SchülerInnen- noch aus LehrerInnen-Perspektive Hinweise darauf,
dass es wichtig wäre, das Konzept für unterschiedliche Schulformen oder Altersstufenspezifisch zu gestalten. Vielmehr wäre es hilfreich, den Lehrkräften Unterstützung darin zu
geben, die jeweilige Situation der von ihnen betreuten Schülergruppe im Hinblick auf die in 7.1
und 7.2 ausgeführten Zusammenhänge einschätzen zu lernen und daraus adäquate Ableitungen für ihre didaktischen Konzeptionen und pädagogischen Interventionen zu machen. Die
vorliegenden Ergebnisse erlauben es, eine Beobachtungssystematik anzubieten, auf deren
Grundlage entsprechende Fortbildungseinheiten gestaltet werden könnten. Die Materialien sollten fallspezifisch anpassungsfähig und selbst ein Instrument der schülergenossenschaftlichen
Pädagogik bleiben.
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Mehr als drei Viertel der Schülergenossenschaften pflegen mittlerweile eine Partnerschaft mit
einem genossenschaftlich organisierten Unternehmen (vgl. 6.2.2). Kritische Hinweise auf inhaltlich oder zeitlich unangemessene Eingriffe einer Partnergenossenschaft sind in keinem Interview aufgekommen. Diese Zusammenarbeit vor Ort ließe sich an vielen Stellen intensivieren
und bietet nicht nur eine gute Möglichkeit, die Lehrkraft weiter zu entlasten. Die generell hohe
Akzeptanz, ja Wertschätzung für diesen Aspekt der schülergenossenschaftlichen Arbeit gibt
Anlass zur Hoffnung, dass hierin nicht nur Potential für einen wesentlichen Transfer von Know
How und Ressourcen liegt, sondern vor allem auch eine Herausforderung für die SchülerInnen,
die an manchen Stellen deren Autarkiebestrebungen verstärken und gleichzeitig auch den Boden für etwas mehr Wissensvermittlung bereiten könnte.
Nicht nur weil die SchülerInnen die Prüfung hilfreich finden und sich bereit zeigen, die gegebene Beratung anzunehmen (6.2.1), sollte diese weitergeführt werden. Sie betont zugleich die
Ernsthaftigkeit und den Realweltbezug und gibt den SchülerInnen in einer ansonsten noch immer eher „simulativen“ Lernumgebung eine Möglichkeit, ihr Tun einer Art „Realititäts-Check“
zu unterwerfen. Dabei ist es unerheblich, ob die Prüfung immer von Wirtschaftsprüfern aus
den Reihen des Verbandes durchgeführt wird. Es sollte allerdings der bisherige Stellenwert
erhalten bleiben und auf keinen Fall dieselbe Person prüfen, die aus der lokalen Partnergenossenschaft schon in der Funktion eines Beraters erfahren wurde.
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10.1 Fragebögen
10.1.1 Lehrkräftefragebogen 1, Erhebung Herbst 2010, Forschungsfeld I.
An Ihre Schule haben wir den Codenamen

vergeben,

Ihre Daten werden zusammen mit denen Ihrer Schüler im Weiteren nur mit diesem Namen in Verbindung
gebracht.
1.

Wählen Sie hier bitte zunächst die Schulform Ihrer Schule aus:
Bitte wählen Sie aus:

Sonstiges:

1.1

Geben Sie hier bitte an, aus welchen Schulformen sich die SchülerInnen in Ihrer Schülerfirma zusammensetzen:
(Hier sind Mehrfachnennungen möglich!)

Grundschule
Hauptschule
Realschule
Förderschule
Gesamtschule IGS
Gesamtschule KGS
Gymnasium
Berufsbildende Schule BBS
Abendgymnasium und Kolleg
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsgrundbildungsjahr
Berufsschule / Berufsausbildung
Berufsfachschule / ein-dreijährig
Fachoberschule
Berufsoberschule
Fachgymnasium
Fachschule

Sonstiges:
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2.

Arbeitet Ihre Schule als Ganztagsschule (nach § 23 Abs.1 Niedersächsischem Schulgesetz)?
Ja
Nein
noch nicht, ist aber geplant
Anmerkungen:

3.

Wie viele Schülerinnen und Schüler arbeiten derzeit in der Schülerfirma an Ihrer Schule:
Schülerinnen:
Schüler:

4.

Gibt es über die derzeit im Geschäftsbetrieb alltäglich aktiven SchülerInnen hinaus auch passive
Genossenschaftsmitglieder, die gelegentlich oder gar nicht mitarbeiten, aber unterstützen?
Nein
Ja

►

Wie setzt diese Gruppe sich zusammen?
Anzahl:
Ehemalige SchülerInnen, die die Schule schon verlassen haben:
SchülerInnen, die nicht mehr mitarbeiten, aber Mitglied sind:
LehrerInnen/Schulleitung:
Eltern:
Vertreter der Lokalpolitik:
Sponsoren/Vertreter von Partnerunternehmen:
Sonstige:
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5.

Sind die aktivem Mitglieder der Schülergenossenschaft aus einem gemeinsamen Schuljahrgang oder ist
die Genossenschaft jahrgangsübergreifend organisiert?
eine gemeinsame Klassenstufe:
jahrgangsübergreifende Organisation:

►

Die SchülerInnen sind alle in der

Klasse

► In welchem Altersspektrum begegnen sich die Schüler in
der Schülergenossenschaft?
von:
►

Jahre - bis:

Aus welchen Klassenstufen setzt sich die Gruppe zusammen?
Von der:

►

Jahre

bis zur

Klasse

Wo liegt Ihres Erachtens der ungefähre Altersschwerpunkt in der Gruppe?
Jahre

6.

An welche SchülerInnen richtet sich das Angebot in der Schülergenossenschaft Mitglied zu werden?
An alle SchülerInnen der gesamten Schule
An die SchülerInnen der oben (Frage 5) angegebenen Klassenstufen
An die SchülerInnen einer bestimmten Schulform an unserer Schule (vgl. Frage 1.1)
An die SchülerInnen mit bestimmter Schwerpunktsetzung innerhalb der Schulform
► Welches ist oder sind diese Schwerpunktsetzung(en)?
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7.

Schülerfirmen können ganz unterschiedlich in den Unterricht eingebunden sein. In welcher Form ist die
Schülerfirma an Ihrer Schule in die Stundentafel/den Unterricht eingeplant? Und: Mit welchem zeitlichen
Umfang pro Woche ist sie eingeplant? Kreuzen Sie überall an, wo die Genossenschaft eingeplant ist.
Die Genossenschaft ist ein zusätzliches Angebot und ist weder in die reguläre Unterrichtszeit
noch in die AG-Zeit eingeplant.
Die Genossenschaft ist als AG in das Angebot unserer Schule aufgenommen.
► Sie ist mit

Deputatsstunden in das AG-Angebot unserer Schule eingeplant.

Die Genossenschaft ist in den regulären Unterricht eingeplant und dort auch eingelassen.
► Dabei ist die Arbeit in der Genossenschaft in die folgenden Fächer integriert:
Mathematik

Fachpraxis (Berufsbildende Schule)

Deutsch, Kommunikation/Deutsch

Politik-Wirtschaft (2-stündig)

Hauswirtschaft

Politik-Wirtschaft (4-stündig)

Arbeit-Wirtschaft-Technik

Wahlpflichtfach Wirtschaft

Gesellschaftslehre

Wahlfach Wirtschaftslehre (2-stündig)

Wirtschaft

Wahlfach Wirtschaftslehre (4-stündig)

Wirtschaftspraxis/Rechnungswesen

Seminarfach (Oberstufe)

Sonstiges:

►

Nimmt man all diese Fächer zusammen, ist sie
dort mit

Deputatsstunden eingeplant.

Die Genossenschaft ist in die Maßnahmen der Berufsorientierung an der Schule eingeplant.
► In die Maßnahmen der Berufsorientierung ist
die Schülerfirma mit

Stunden eingeplant

► Dabei gibt es wiederum unterschiedliche Möglichkeiten der Einbindung:
In der Schülerfirma werden (auch)
Betriebs- oder Praxistage gestaltet
In der Schülerfirma können Schüler
auch Betriebspraktika machen.
Sonstiges:
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► Wie viele Betriebs- o. Praxistage verwenden Sie für die Schülergenossenschaft?

8.

Hier geht es um die Diskussion an Ihrer Schule zur Schülergenossenschaft. Es geht um den allgemeinen
Tenor, in dem in Ihrem Haus über die Schülerfirma gesprochen oder gedacht wird. Im Folgenden finden
Sie einige gegenwärtig gebräuchliche Argumente. Beurteilen Sie bitte inwieweit diese Argumente jeweils
an Ihrer Schule von Bedeutung wären?
von
großer
Bedeutung

bedeutungslos
0

9.

(a)

„Mit der Schülergenossenschaft bietet die Schule ein
Profil ökonomischer Bildung.“

(b)

„Durch die Schülergenossenschaft prägt die Schule ein
Profil praktischer Berufsvorbereitung aus.“

(c)

„Die Schülergenossenschaft ist in besonderer Weise zur
Förderung sozialer Kompetenzen geeignet.“

(d)

„Durch die Schülergenossenschaft gewinnt die Schule in
ihrer Außenwirkung an Profil.“

(e)

„Die Schülergenossenschaft macht ein praxisorientiertes
Lernen möglich.“

(f)

„Durch die Schülergenossenschaft schaffen wir adäquate
Praktikumsplätze, die uns in unserer Umgebung sonst
fehlten.“

(g)

„Durch die gemeinsame praktische Arbeit in der Schülergenossenschaft verbessert sich der Kontakt zu den
SchülerInnen.“

(h)

„In der Schülergenossenschaft ist Bildung ohne
Reduktion der SchülerInnen auf ihre künftige Rolle auf
Arbeitsmärkten möglich.“

1

2

3

4

Gibt es auf die Arbeit in der Schülerfirma Noten?
Nein
Ja

(wenn Nein, dann weiter mit Frage Nummer 10)
►

Die Bewertung der Leistungen in der Schülerfirma fließt lediglich in die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens ein.
Die Bewertung der Leistungen in der Schülerfirma fließt in die Bewertung des
Arbeits- und Sozialverhaltens und in die Fachnote(n) ein.
Die Bewertung der Leistungen in der Schülerfirma fließt lediglich in die Fachnote(n) ein.
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10.

Wie viel Zeit verbringen die SchülerInnen nach Ihrer Beobachtung tatsächlich im Zusammenhang der
Schülerfirma?
Durchschnittlich verbringen die SchülerInnen

11.

Stunden pro Woche in der Schülerfirma.

In welchem Arbeitsrhythmus trifft sich die Gruppe normalerweise im Rahmen des Schulbetriebs:
(Hier können Sie mehrfach ankreuzen)
einmal pro Woche, den ganzen Schultag
mal pro Woche, für je

Schulstunden

und zusätzlich nach Bedarf und Absprachen.
und zusätzlich in Pausen.
Zu den regelmäßigen Terminen im Wochenverlauf kommen im Schuljahresverlauf bis zu
chenend- oder Abendtermine bei besonderen Anlässen.
12.

Wie groß ist Ihr eigener zeitlicher Gesamtaufwand für die Schülerfirma (Vor- und Nachbereitung, Unterricht oder Extratermine)?
ca.

13.

Wo-

Stunden pro Woche

Ist Ihr zeitlicher Aufwand für die Schülerfirma in die Deputatsplanung an Ihrer Schule aufgenommen?
(Hier sind Mehrfachnennungen möglich!)

Ja, meine Arbeit in der Schülerfirma ist vollständig eingeplant.
Ja, meine Arbeit ist eingeplant, aber in zu geringem Umfang, sodass ich
zum Teil auch Unterrichtszeit aus anderen Fächern in die Firma
umschichte und den Rest mit privater Freizeit organisiere.
Ja, meine Arbeit ist eingeplant, aber in zu geringem Umfang, sodass ich
zum Teil auch private Freizeit aufwende.
Ja, meine Arbeit ist teilweise eingeplant, allerdings muss ich dennoch
vieles in meiner privaten Freizeit regeln.
Nein, meine Arbeit ist nicht eingeplant – ich arbeite in der Schülerfirma
ausschließlich ehrenamtlich.
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14.

Für Ihre Arbeit in und mit der Schülerfirma kann unter Anderem auch die Haltung Ihrer Schulleitung von
Bedeutung sein. Beurteilen Sie bitte, inwieweit die folgenden Statements zum Verhältnis der Schulleitung
zu Ihrem Engagement in der Schülerfirma zutreffen.
trifft
nicht zu
0

15.

(a)

Die Schulleitung befürwortet die Schülergenossenschaft
voll und ganz.

(b)

Die Schulleitung lässt mir bei meiner Arbeit in der
Schülergenossenschaft freie Hand.

(c)

Die Schulleitung ist in die Arbeit in der
Schülergenossenschaft weitgehend involviert.

(d)

Die Schulleitung steht der Schülerfirma eigentlich
skeptisch gegenüber.

(e)

Für die Schulleitung ist die Außenwirkung der Schülergenossenschaft ein wichtiger Aspekt an dem Projekt.

(f)

Für die Schulleitung sind die pädagogischen Möglichkeiten in der Arbeit mit der Schülergenossenschaft wichtig.

(g)

Die Schulleitung unterstützt mich in meiner Arbeit in der
Schülergenossenschaft.

trifft voll
zu
1

2

3

4

Neben der Schulleitung kann Ihre Arbeit auch durch die Zusammenarbeit mit Ihren KollegenInnen geprägt sein. Wie arbeiten Sie in der Schülerfirma mit Ihren KollegInnen zusammen?
Normalerweise arbeite ich alleine, zu besonderen Anlässen kommt
ein(e) Kollege/in dazu.
Ich arbeite immer alleine.
Wir arbeiten in der SchülerInnengruppe normalerweise im Team zusammen – Vor- und Nachbereitung machen wir aber getrennt voneinander.
Wir arbeiten in der SchülerInnengruppe normalerweise im Team
zusammen - auch Vor- und Nachbereitung machen wir normalerweise
zusammen.
Wir erarbeiten die Vor- und die Nachbereitung im Team, sind aber dann
normalerweise alleine in der SchülerInnengruppe.
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Im Folgenden können Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen etwas genauer charakterisieren und
beurteilen – inwieweit trifft zu, was in den Statements gesagt wird:
trifft
nicht zu
0

16.

(a)

Von meinen KollegInnen erfahre ich gerade auch für meine
Arbeit in der Schülerfirma Anerkennung und
Wertschätzung.

(b)

Das Klima im Kollegium ist o.k. – wegen der Arbeit mit der
Firma werde ich manchmal etwas belächelt.

(c)

Im Kollegium gibt es nicht selten auch mal kritische oder
ablehnende Bemerkungen, weil die Schülerfirma nicht
besonders gut ankommt.

(d)

Die Schülerfirma bringt immer wieder Probleme hervor, die
den sonst üblichen Schulbetrieb vermeintlich stören – so
mancher im Kollegenkreis ist da schon genervt von mir.

(e)

Durch die Arbeit in der Schülerfirma intensiviert sich die
Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen. Wir arbeiten
dabei enger zusammen als sonst.

(f)

Die Arbeit in der Schülerfirma führt auch schon mal zu
neidischen Blicken von Kollegen oder Kolleginnen.

(g)

Gerade bei der Arbeit in der Schülerfirma bin ich froh, die
Kollegen auch mal um Rat fragen zu können.

trifft voll
zu
1

2

3

4

Wie groß ist das für die Schülergenossenschaft zuständige Team an Ihrer Schule?
KollegInnen (ggf. inklusive der Schulleitung)
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17.

Beurteilen Sie Ihre Arbeitssituation als Lehrer im Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften:
Welche der nachstehenden Aussagen trifft am weitestgehenden zu?
(Hier können Sie nur einmal ankreuzen!)

18.

(a)

„Aus meiner Sicht als Lehrer gibt es momentan nichts Bedeutendes zu beklagen, mit
meiner Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft bin ich rundherum sehr zufrieden.“

(b)

„Meine Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft finde ich gut, abgesehen von
einigen Kleinigkeiten gibt es wirklich wenig, was ich als störend empfinde.“

(c)

„Die Arbeitssituation als Lehrer in der Schülergenossenschaft ist ganz gut – es gibt zwar
schon hier und da Probleme, aber die halten sich im Rahmen dessen, was sich mit
meinen Ressourcen ganz gut lösen lässt.“

(d)

„Es ist o.k. – sieht man von so ein paar beklagenswerten Aspekten ab, dann kann man
von der Arbeitssituation in der Genossenschaft schon sagen: Es ist schon o.k., ich
komme klar.“

(e)

„Hier und da gibt es durchaus positive Aspekte meiner Arbeitssituation in der Genossenschaft – aber insgesamt kann ich so nicht zufrieden sein.“

(f)

„Die Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft stellt sich mir als ungenügend dar:
Mir fällt nichts ein, was ich an dieser Situation erhaltenswert finde.“

Gab es an Ihrer Schule schon vor der Genossenschaft eine Schülerfirma?
nein
ja

►

Ich war auch in der Vorläuferfirma schon zuständige(r) Lehrerin/Lehrer.
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19.

Bitte beantworten Sie diese Frage nur dann, wenn Ihre gegenwärtige Gruppe die Genossenschaft in
diesem Schuljahr gegründet hat. Sollte die Gruppe die Genossenschaft von ihren Vorgängern übernommen haben, geht es mit Frage 20 weiter.
Wie waren Ihre Erfahrungen in der Gründungsphase der Genossenschaft? Die Gründungsphase
umfasst die Findung der grundlegenden Geschäftsidee(n), die Erstellung von Geschäftsplan und Satzung, die Gründungs-, die Generalversammlung, der Antrag auf Gründungsprüfung und den Eintrag
beim Genossenschaftsverband.
Zeigen Sie aus Ihrer Erfahrung Probleme bei den einzelnen Aspekten der Gründungsphase auf und beschreiben Sie kurz, was Ihnen zu deren Lösung hilfreich war:
Probleme:

Hilfestellungen:

Geschäftsidee(n):

►

Aufstellung des Geschäftsplans:

►

Erstellung der Satzung:

►

Vorbereitung u. Durchführung der Gründungsversammlung:

►

Sonstige Anmerkungen oder Anregungen zur Gründungsphase der Genossenschaft – was hätte
die Gründung noch weiter erleichtern können?
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20.

Hier sollen die Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, die Sie mit einer SchülerInnengruppe gemacht haben,
die die Schülerfirma überwiegend von VorgängerInnen übernommen hat:
(Ansonsten weiter mit 19)
Wie waren Ihre Erfahrungen mit der Übernahme der Genossenschaft durch die nachfolgenden
Schüler/innen?
Zu welchen Zeitpunkten im Schuljahresverlauf kann es in Ihrer Genossenschaft zu Zu- oder Abgängen
kommen?
Nur mit dem Schuljahreswechsel
Nur mit dem Halbjahreswechsel
Zum Schuljahreswechsel und zum Halbjahreswechsel
Fortlaufend
Wie ist der Prozess der Firmenübernahme in diesem Schuljahr verlaufen? Durch welche der folgenden
Beschreibungen ist der Übernahmeprozess in Ihrer Schülergenossenschaft am ehesten zutreffend
beschrieben?
Zwischen der Vorgängergruppe und der gegenwärtigen Gruppe gab es zur Übergabe keinen
Kontakt.
Die Vorgängergruppe und die gegenwärtige Gruppe haben sich mit dem Schuljahreswechsel
vermischt.
Zur Übergabe gab es punktuelle Kontakte zwischen den beiden Gruppen.
Anhand der folgenden praktischen Aspekte geht es nun um das Verhältnis von bruchloser Fortführung
und Veränderung durch die übernehmende Gruppe: Wieviel wurde im Hinblick auf die folgenden Aspekte
von den NachfolgerInnen unverändert übernommen oder verändert?

(a)

Geschäftsidee oder Zwecksetzung der Firma

(b)

Wege oder Kultur der Entscheidungsfindung

(c)

Buchführung

(d)

Preiskalkulation von Produkten o. Leistungen

(e)

Werbung

(f)

Kassenprüfung
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alles
wurde
übernommen

.

.

0

1

2

alles
wurde
verändert
3

4

das gibt
es bei
uns nicht

(g)

Kundengespräche

(h)

Kostenverhandlungen mit Lieferanten

(i)

Kommunikation mit dem Genossenschaftsverband (z.B. Betriebsprüfung)

(j)

Präsentationen bei Schülerfirmenmessen

alles
wurde
übernommen

.

.

.

alles
wurde
verändert

0

1

2

3

4

das gibt
es bei
uns nicht

Inwieweit wird durch die nachstehenden Statements ihrer Beobachtung nach die Bedeutung des Generationswechsels für Ihre Schülerfirma am besten charakterisiert? (Mehrfachnennungen möglich)
trifft nicht
zu
0

(a)

Mit dem Generationswechsel hat sich vor allem in den
betrieblichen Prozessen (Herstellung oder
Dienstleistung) einiges verändert.

(b)

Mit dem Generationswechsel haben sich die Geschäftsidee und damit auch das Geschäftsfeld
verändert.

(c)

Mit dem Generationswechsel haben sich vor allem die
Wege der Entscheidungsfindung verändert.

(d)

Mit dem Generationswechsel haben sich vor allem
die Abläufe der Konto- und der Buchführung
verändert.

(e)

Der Generationswechsel verlangt von mir mehr Unterstützung in den verschiedenen Prozessen der
Genossenschaft.

(f)

Mit dem Generationswechsel sind vor allem die älteren SchülerInnen mit der Einarbeitung der Jüngeren
gefordert.

(g)

Mit dem Generationswechsel muss der Geschäftsbetrieb zunächst unterbrochen werden, bis die nachkommenden SchülerInnen die Abläufe übernehmen
können.
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trifft voll
zu
1

2

3

4

Hier geht es nun um die Eigenständigkeit der SchülerInnen im Betriebsprozess der Genossenschaft im
vergangenen Schuljahr (09/10). Im Alltag von Schülerfirmen werden Aspekte betrieblicher Prozesse mal
mehr, mal weniger von den LehrerInnen übernommen. Bitte beurteilen Sie nun, inwieweit die Schüler/innen in den folgenden Bereichen auf Ihre Unterstützung zurückgegriffen haben, oder inwieweit sie
ein eigenständiges Arbeiten erreicht haben. Im Folgenden finden Sie dazu einige typische Arbeitsbereiche in einer Genossenschaft: Inwieweit trifft zu, dass die SchülerInnen bei den folgenden Arbeitsbereichen von Ihnen unabhängig waren?

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

Nur bei Gründung im letzten Schuljahr (2009/2010).

21.

Beim Finden und Fixieren der Geschäftsidee oder der Zwecksetzung der
Genossenschaft
Beim Aufstellen des Geschäftsplans
Beim Aufsetzten der Satzung
Bei der Organisation der
Gründungsversammlung
Bei der Durchführung der
Gründungsversammlung
Bei der Gründungsprüfung durch den
Genossenschaftsverband

(g)

Bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen formalen Zuständigkeiten von Vorstand,
Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung –
etc.

(h)

Bei der Abwicklung aller Erfordernisse aus der
Betriebsprüfung durch den Genossenschaftsverband

(i)

Bei der Planung von Arbeitsabläufen (Arbeitsschritte, Arbeitsverteilung – etc.)

(j)

Bei der Bestellung von Informationen oder
Materialien, die zur Erstellung der Produkte
oder Dienstleistungen notwendig sind

(k)

Bei der Präsentation der Genossenschaft auf
Schülerfirmenmessen
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stellvertretend
durch
mich
übernommen

.

.

.

eigenständig
durch
SchülerInnen
übernommen

0

1

2

3

4

das gibt
es bei
uns nicht

(l)

Bei der Vorbereitung der
Mitgliederversammlung

(m)

Bei der Festsetzung und dem Umgang mit
dem Mitgliederbeitrag

(n)

Bei der Durchführung der
Mitgliederversammlung

(o)

Bei Konflikten

(p)

Bei direkten Kundenkontakten (am Telefon,
im Laden, in der Werkstatt – etc.)

(q)

Bei schriftlichen Kundenkontakten (Post,
Mails – wie Bestellungen, Aufträgen,
Rechnungen, Mahnungen)

(r)

Beim Umgang mir Schulexternen Partnern
(z.B. Partnerbetriebe)

(s)

Bei der Bedienung des Kontos oder der Konten der Firma (Einzahlung, Abhebung – Kontoführung allgemein.)

(t)

Bei der Buchhaltung
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stellvertretend
durch
mich
übernommen

.

.

.

eigenständig
durch die
SchülerInnen
übernommen

0

1

2

3

4

das gibt
es bei
uns nicht

22.

Ihre Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft ist überdies auch durch die Kooperation die BNEAgentur des Niedersächsischen Kultusministeriums (Fachberater Norbert Klüh), mit den Genossenschaftsverbänden Norddeutschland und Weser-Ems und dem daraus resultierenden Projekt der Nachhaltigen Schülergenosenschaften geprägt. Beurteilen Sie bitte aus Ihrer gegenwärtigen Sicht dieses Kooperationsprojekt hinsichtlich der folgenden Dimensionen:
trifft
nicht zu
0

(a)

Die Kooperation hatte in meiner alltäglichen Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft Wirkung.

(b)

Die Begleitung für mich als Lehrer war insgesamt
hilfreich.

(c)

Überdies habe ich die Begleitung durch die Kooperationspartner als motivierend erlebt.

(d)

Insbesondere die gemeinsamen Workshops waren
informativ.

(e)

Die Arbeits- und Informationsmaterialien waren inhaltlich
auf meinen Bedarf optimal ausgerichtet.

(f)

Für die Schulleitung sind die pädagogischen Möglichkeiten in der Arbeit mit der Schülergenossenschaft wichtig.

(g)

Die Informationsmaterialien waren übersichtlich
aufbereitet.

(h)

Die Beratung gerade hinsichtlich der Kenntnisse der
Unternehmensführung fand ich gut.

(i)

Speziell für meine Schulform war das Projekt bisher
geeignet.
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trifft voll
zu
1

2

3

4

23.

Ein Spezifikum des Projektes liegt schon in der Rechtsform der Genossenschaft, an der die Schülerfirmen orientiert sind. Inwieweit trifft zu, was im Folgenden über diese Rechtsform im Schulalltag ausgesagt wird?
trifft
nicht zu
0

24.

(a)

Dass es sich um eine in der Rechtsform der Genossenschaft organisierte Schülerfirma handelt, ist bei uns Ausgangspunkt zur thematischen Auseinandersetzung mit
der ‚Genossenschaft’ im weiteren Sinne: z.B. Geschichte,
Kultur, ökonomische Besonderheiten und der Rechtsform
als solcher.

(b)

Die Rechtsform Genossenschaft bietet in unserer Schülerfirma vor allem eine Möglichkeit, demokratische Prinzipien in für die Schüler relevanten praktischen Situationen
zu implementieren und mit den Schülern zusammen
auszuprobieren.

(c)

Die genossenschaftliche Rechtsform wird im Schulalltag
so gut wie nicht explizit thematisiert, strukturiert aber die
Organisation der alltäglichen Zusammenarbeit in der
Schülerfirma durchaus.

(d)

Dass es sich bei der Schülerfirma um eine Genossenschaft handelt, ist vor allem für mich von Bedeutung. Den
Schülern ist das zwar vertraut, sie sehen darin aber
keinen wesentlichen Aspekt in ihrer alltäglichen Arbeit.

(e)

Die genossenschaftliche Rechtsform stellt lediglich eine
abstrakte und für Firmen nun mal notwendige rechtliche
Typisierung dar, zu deren Erfordernissen wir lediglich
zuordnen, was wir im Alltag ohnehin tun.

(f)

Die genossenschaftliche Rechtsform spielt im praktischen
Erleben der Schüler keine Rolle.

trifft voll
zu
1

2

3

4

Haben Sie in Ihrer Schule eine Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen?
Nein
Ja
► Welches waren die zentralen Vorteile, die sich aus dieser Partnerschaft für die Schülerfirmen ergeben haben?
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► Gab es bei der Zusammenarbeit mit der Partnergenossenschaft auch Probleme?

25.

Zum Ende benötigen wir von Ihnen noch einige persönliche Daten:
Wie lange arbeiten Sie schon in einer Schülerfirma
mit SchülerInnen zusammen?

►

Seit

Schuljahren

Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie im Schuldienst als
LehrerIn?

►

Seit

Schuljahren

Bitte geben Sie hier bitte Ihr Geschlecht an:

►

Bitte wählen Sie aus:

In welchen Fächern unterrichten Sie in den letzten
Jahren normalerweise?

►
►
►

In welcher(n) Fachrichtung(en) haben Sie Ihren qualifizierenden Abschluss abgelegt?

►
►

Von manchen LehrerInnen wissen wir, dass Sie sich auch mit ihren persönlichen Interessen in die Genossenschaft einbringen, z.B. mit speziellen Kenntnissen oder Interessen. Hier geht es um Ihr persönliches
Verhältnis zum Geschäftsgegenstand der Schülergenossenschaft. Bitte wählen Sie unter den Folgenden
Aussagen diejenigen aus, die Ihr Verhältnis zum Geschäftsfeld der Genossenschaft charakterisieren:
Das Geschäftsfeld der Genossenschaft passt zu meiner eigenen außerschulischen beruflichen
Erfahrung.
Das Geschäftsfeld der Genossenschaft ermöglicht vor allem eine am praktischen Lernen orientierte Didaktik meiner Fächer.
Das Geschäftsfeld der Genossenschaft steht auch meinen privaten Interessen nahe.
Im Geschäftsfeld der Genossenschaft sehe ich ein gesellschaftlich künftig unverzichtbares Engagement.

V ie l en D a nk f ü r I hr e M it a rb e it !
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10.1.2 Lehrkräftefragebogen 2, Erhebung Frühjahr 2011, Forschungsfeld II.
An Ihre Schule haben wir den Codenamen ___________________ vergeben,
Ihre Daten werden zusammen mit denen Ihrer Schüler im Weiteren nur mit diesem Namen in Verbindung gebracht.
1.

Wählen Sie hier bitte zunächst die Schulform Ihrer Schule aus:
Bitte wählen Sie aus:
Sonstiges:

1.1

Geben Sie hier bitte an, aus welchen Schulformen sich die SchülerInnen in Ihrer Schülerfirma zusammensetzen:
(Hier sind Mehrfachnennungen möglich!)

Die Angaben aus meinem Fragebogen 2010 sind weiterhin zutreffend. (Dann bitte mit der nächsten Frage weitermachen.)
Grundschule
Hauptschule
Realschule
Förderschule
Gesamtschule IGS
Gesamtschule KGS
Gymnasium
Abendgymnasium und Kolleg
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsgrundbildungsjahr
Berufsschule / Berufsausbildung
Berufsfachschule / ein-dreijährig
Fachoberschule
Berufsoberschule
Fachgymnasium
Fachschule

Sonstiges:
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Arbeitet Ihre Schule als Ganztagsschule (nach § 23 Abs.1 Niedersächsischem Schulgesetz)?

2.

Ja

Nein

noch nicht, ist aber geplant

Anmerkungen:

Wie viele Schülerinnen und Schüler arbeiten derzeit in der Schülerfirma an Ihrer Schule:

3.

Schülerinnen:
Schüler:
Wie viele Schülerinnen und Schüler sind derzeit in der Schülergenossenschaft Mitglied:

4.

Schülerinnen:
Schüler:
In manchen Schülergenossenschaften arbeiten auch SchülerInnen, die nicht Mitglied in der Genossenschaft sind. In dieser Frage geht es um diejenigen SchülerInnen, die normalerweise auch ohne formale
Mitgliedschaft tatsächlich in der Schülerfirma mitarbeiten:

5.

Sind die aktiven MitarbeiterInnen der Schülergenossenschaft aus einem gemeinsamen Schuljahrgang
oder ist die Genossenschaft jahrgangsübergreifend organisiert?
(a)

eine gemeinsame Klassenstufe:

(b)

jahrgangsübergreifende Organisation:

►

Die SchülerInnen sind alle in der

Klasse

Aus welchen Klassenstufen setzt sich die Gruppe zusammen?



Von der:

(c)

In welchem Altersspektrum begegnen sich die Schüler in der Schülergenossenschaft?

(d)

Wo liegt Ihres Erachtens der ungefähre Altersschwerpunkt in der
Gruppe?

►

bis zur

von:

Jahre - bis:

Jahre

►
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Klasse

Jahre

An welche SchülerInnen richtet sich das Angebot in der Schülergenossenschaft Mitglied zu werden?

6.
(a)

An alle SchülerInnen der gesamten Schule

(b)

An die SchülerInnen der oben (Frage 5) angegebenen Klassenstufen

(c)

An die SchülerInnen einer bestimmten Schulform an unserer Schule (vgl, Frage 1.1)

(d)

An die SchülerInnen mit bestimmter Schwerpunktsetzung innerhalb der Schulform
► Welches ist oder sind diese Schwerpunktsetzung(en)?

7.

Schülerfirmen können ganz unterschiedlich in den Unterricht eingebunden sein. In welcher Form ist die
Schülerfirma an Ihrer Schule in die Stundentafel/den Unterricht eingeplant? Und: Mit welchem zeitlichen
Umfang pro Woche ist sie eingeplant? Kreuzen Sie überall an, wo die Genossenschaft eingeplant ist:
Die Angaben aus meinem Fragebogen 2010 sind weiterhin zutreffend. (Dann bitte mit der nächsten Frage weitermachen.)
7.1

Die Genossenschaft ist ein zusätzliches Angebot und ist weder in die reguläre Unterrichtszeit noch
in die AG-Zeit eingeplant.

7.2

Die Genossenschaft ist als AG in das Angebot unserer Schule aufgenommen.
►

7.3

Sie ist mit

Deputatsstunden (aus der Regelunterrichtszeit) in das AG-Angebot unserer Schule
eingeplant. (Bitte Zahl einsetzen)

Die Genossenschaft ist in den regulären Unterricht eingeplant.
Dabei ist die Arbeit in der Genossenschaft in die folgenden Fächer integriert:

►

►

(a)

Mathematik

(b)

Deutsch, Kommunikation/Deutsch

(i)

Politik-Wirtschaft (2-stündig)

(c)

Hauswirtschaft

(j)

Politik-Wirtschaft (4-stündig)

(d)

Arbeit-Wirtschaft-Technik

(k)

Wahlpflichtfach Wirtschaft

(e)

Gesellschaftslehre

(l)

Wahlfach Wirtschaftslehre (2-stündig)

(f)

Wirtschaft

(m)

Wahlfach Wirtschaftslehre (4-stündig)

(g)

Wirtschaftspraxis/Rechnungswesen

(n)

Seminarfach (Oberstufe)

(o)

Sonstiges:

(h)

Zusammengenommen ist die Genossenschaft
in diese Fächer mit
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Fachpraxis (Berufsbildende Schule)

Deputatsstunden (aus der Regelunterrichtszeit) eingeplant.

7.4

8.

Die Genossenschaft ist in die Maßnahmen der Berufsorientierung an der Schule eingeplant.
►

In die Maßnahmen der Berufsorientierung ist die Schülerfirma mit

►

Dabei gibt es wiederum unterschiedliche Möglichkeiten der Einbindung in den Unterricht:

(a)

In der Schülerfirma werden (auch)
Betriebs- oder Praxistage gestaltet

(b)

In der Schülerfirma können Schüler auch Betriebspraktika machen.

(c)

Sonstiges:

►

Stunden eingeplant

Wie viele Betriebs- o. Praxistage verwenden
Sie für die Schülergenossenschaft?

Bei der Organisation der Arbeitszeit im LehrerInnenberuf wird manchmal von sichtbaren und unsichtbaren
Stunden gesprochen: Auf Basis der sog. sichtbaren Stunden wird Ihre Arbeit in der Schülergenossenschaft als Ihre Lehrtätigkeit angerechnet (Regelunterrichtszeit). Die unsichtbaren Stunden umfassen dagegen die gesamten Vor- und Nachbereitungszeiten. Hier geht es um Ihre Einschätzung hinsichtlich des
Verhältnisses zwischen beidem:
Meine Arbeit in der Schülergenossenschaft wird vollständig als Bestandteil meiner Regelunterrichtszeit angerechnet:

8.1

(Hier bitte nur einmal ankreuzen!)

►

(a)

Das Verhältnis zu den Vor- und Nachbereitungszeiten ist im Vergleich zu meinen anderen Fächern vorteilhaft.

(b)

Das Verhältnis zu den Vor- und Nachbereitungszeiten ist angemessen.

(c)

Das Verhältnis zu den Vor- und Nachbereitungszeiten ist im Vergleich zu meinen anderen Fächern ungünstig.

Meine Arbeit in der Schülergenossenschaft ist nur zum Teil Bestandteil meiner Regelunterrichtszeit:

8.2

(Hier bitte nur einmal ankreuzen!)

►

(a)

Das Verhältnis zu den Vor- und Nachbereitungszeiten ist im Vergleich zu meinen anderen Fächern vorteilhaft.

(b)

Das Verhältnis zu den Vor- und Nachbereitungszeiten ist angemessen.

(c)

Das Verhältnis zu den Vor- und Nachbereitungszeiten ist im Vergleich zu meinen anderen Fächern ungünstig.

8.3

Meine Arbeit in der Schülergenossenschaft ist nicht Bestandteil meiner Regelunterrichtszeit
(vgl. 7.1) – ich arbeite in der Schülerfirma also ohne zeitliche Anrechnung.

8.4

Wie groß ist Ihr eigener zeitlicher Gesamtaufwand für die Schülerfirma (Vor-, Nachbereitung, Unterricht und Extratermine)?
ca.

149

Stunden pro Woche

9.

Gibt es auf die Arbeit in der Schülerfirma Noten?
Nein
Ja

(wenn Nein, dann weiter mit Frage Nummer der nächsten Frage)

►

Die Bewertung der Leistungen in der Schülerfirma fließt lediglich in die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens ein.
Die Bewertung der Leistungen in der Schülerfirma fließt in die Bewertung des
Arbeits- und Sozialverhaltens und in die Fachnote(n) ein.
Die Bewertung der Leistungen in der Schülerfirma fließt lediglich in die Fachnote(n) ein.

10.

Wie viel Zeit verbringen die Schülerinnen und Schüler nach Ihrer Beobachtung tatsächlich im Zusammenhang der Schülerfirma?
Durchschnittlich verbringen die SchülerInnen

11.

Stunden pro Woche in der Schülerfirma.

Im Folgenden soll es ums Arbeiten und Lernen in der Schülerfirma gehen.
Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten am Rande einer Fortbildungsveranstaltung unfreiwillig die Gelegenheit einigen Kollegen zuzuhören, die sich über ihre recht positiven Erfahrung mit einer Schülergenossenschaft austauschen – welche von deren Erfahrungen teilen Sie mit Ihren unbekannten Kollegen?
(Bitte kreuzen Sie für jedes Statement an, inwieweit auch nach Ihrer Erfahrung zutrifft, was jeweils von Ihrer Kollegen ausgesagt wird.)
trifft
nicht zu
0

(a)

„Im Vergleich zum traditionellen ‚Frontalunterrich’ habe
ich mit der Schülergenossenschaft deutlich weniger gegen den Widerwillen der Schüler anzukämpfen“.

(b)

„Es bleibt in der Genossenschaft nicht alles an mir hängen, weil die Schüler für die Arbeitsergebnisse motiviert
Verantwortung übernehmen.“

(c)

„In den Gruppen bewirkt dies auch eine intensive Kooperation, die Schüler übernehmen in der Genossenschaft
auch für die anderen Gruppenmitglieder Verantwortung.“

(d)

„Innerhalb ihrer Gruppe sind die Schüler jedoch mit ihrem jeweiligen Beitrag zum Gelingen identifiziert, das
bewirkt die Übernahme der Verantwortung durch die
Einzelnen.“

(e)

„Dabei sind Konflikte innerhalb der Gruppe zwar auch
Unterbrechungen – wie schon immer – aber nicht mehr
in dem Maße Störungen: Aus ihnen kann jetzt viel einfacher direkt gelernt werden.“

150

trifft voll
zu
1

2

3

4

trifft
nicht zu
0

12.

(f)

„Insgesamt haben die Schüler durch die Arbeit in der
Genossenschaft einen viel unmittelbareren und vielfältigeren Kontakt miteinander: sie müssen sich absprechen, strategisch planen, es wird gelobt und auch kritisiert. In dem so intensivierten Kontakt werden ja auch
schon Selbst- und Fremdwahrnehmung implizit konfrontiert.“

(g)

„Dabei ist mein Eindruck, dass ich in der Regel erst dann
in die Problembearbeitungen einbezogen werde, wenn
die Gruppe alleine nicht mehr weiterkommt. Ich gehe
davon aus, dass da viel selbstständig gelernt wird, ohne
dass ich es eingebracht hätte.“

(h)

„Ich denke, dass da beim selbstständigen Erarbeiten von
Lerninhalten auch viel beim Erklären gelernt wird.“

(i)

„Die Schüler lernen in der Genossenschaft mit direktem
Bezug zur ‚wirklichen Welt’ jenseits der Schulmauern
unmittelbar praxisorientiert.“

trifft voll
zu
1

2

3

4

Beurteilen Sie Ihre Arbeitssituation als Lehrer im Projekt Nachhaltige Schülergenossenschaften: welche der nachstehenden Aussagen trifft am weitestgehenden zu?
(Hier können Sie nur einmal ankreuzen!)
(a)

„Aus meiner Sicht als Lehrer gibt es momentan nichts Bedeutendes zu beklagen, mit
meiner Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft bin ich rundherum sehr zufrieden.“

(b)

„Meine Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft finde ich gut, abgesehen von
einigen Kleinigkeiten, gibt es wirklich wenig, was ich als störend empfinde.“

(c)

„Die Arbeitssituation als Lehrer in der Schülergenossenschaft ist ganz gut – es gibt
zwar schon hier und da Probleme, aber die halten sich im Rahmen dessen, was sich
mit meinen Ressourcen ganz gut lösen lässt.“

(d)

„Es ist o.k. – sieht man von so ein paar beklagenswerten Aspekten ab, dann kann man
von der Arbeitssituation in der Genossenschaft schon sagen: es ist schon o.k., ich
komme klar.“

(e)

„Hier und da gibt es durchaus positive Aspekte meiner Arbeitssituation in der Genossenschaft – aber insgesamt kann ich so nicht zufrieden sein.“

(f)

„Die Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft stellt sich mir als ungenügend dar:
mir fällt nichts ein, was ich an dieser Situation erhaltenswert finde.“
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13.

Haben Sie an Ihrer Schule eine Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen?
Nein
Ja
► Welches waren die zentralen Vorteile, die sich aus dieser Partnerschaft für die Schülerfirmen ergeben haben?

► Gab es bei der Zusammenarbeit mit der Partnergenossenschaft auch Probleme?
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14.

Bitte beantworten Sie diese Frage nur dann, wenn Ihre gegenwärtige Gruppe die Genossenschaft in diesem Schuljahr gegründet hat. Sollte die Gruppe die Genossenschaft von ihren Vorgängern übernommen
haben, geht es mit der nächsten Frage weiter.
Wie waren Ihre Erfahrungen in der Gründungsphase der Genossenschaft? Die Gründungsphase umfasst die Findung der grundlegenden Geschäftsidee(n), die Erstellung von Geschäftsplan und Satzung,
die Gründungs-, die Generalversammlung, der Antrag auf Gründungsprüfung und den Eintrag beim Genossenschaftsverband.
Zeigen Sie aus Ihrer Erfahrung Probleme bei den einzelnen Aspekten der Gründungsphase auf und beschreiben Sie kurz, was Ihnen zu deren Lösung hilfreich war:
Probleme:

Hilfestellungen:

Geschäftsidee(n):

►

Erstellung des Geschäftsplans:

►

Erstellung der Satzung:

►

Vorbereitung u. Durchführung der Gründungsversammlung: ►

Sonstige Anmerkungen oder Anregungen zur Gründungsphase der Genossenschaft – was hätte die
Gründung weiter erleichtern können?:
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15.

Hier sollen die Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, die Sie mit einer SchülerInnengruppe gemacht haben,
die die Schülerfirma überwiegend von VorgängerInnen übernommen hat:
(Ansonsten weiter mit 16)
Wie waren Ihre Erfahrungen mit der Übernahme der Genossenschaft durch die nachfolgenden SchülerInnen?
15.1

Zu welchen Zeitpunkten im Schuljahresverlauf kann es in Ihrer Genossenschaft zu Zu- oder Abgängen kommen?

(a)

Nur mit dem Schuljahreswechsel

(b)

Nur mit dem Halbjahreswechsel

(c)

Zum Schuljahreswechsel und zum Halbjahreswechsel

(d)

Fortlaufend

15.2

Wie ist der Prozess der Firmenübernahme in diesem Schuljahr verlaufen? Durch welche der folgenden Beschreibungen, ist der Übernahmeprozess in Ihrer Schülergenossenschaft am ehesten
zutreffend beschrieben?

(a)

Zwischen der Vorgängergruppe und der gegenwärtigen Gruppe gab es zur Übergabe keinen
Kontakt.

(b)

Die Vorgängergruppe und die gegenwärtigen Gruppe haben sich mit dem Schuljahreswechsel
vermischt.

(c)

Zur Übergabe gab es punktuelle Kontakte zwischen den beiden Gruppen.

15.3

Anhand der folgenden praktischen Aspekte geht es nun um das Verhältnis von bruchloser Fortführung und Veränderung durch die übernehmende Gruppe: Wie viel wurden im Hinblick auf die folgenden Aspekte von den NachfolgerInnen unverändert übernommen oder verändert?

(a)

Geschäftsidee oder Zwecksetzung der Firma

(b)

Wege oder Kultur der Entscheidungsfindung

(c)

Buchführung

(d)

Preiskalkulation von Produkten o. Leistungen

(e)

Werbung

(f)

Kassenprüfung
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alles
wurde
übernommen

.

.

0

1

2

alles
wurde
verändert
3

4

Das gibt
es bei
uns
nicht.

(g)

Kundengespräche

(h)

Kostenverhandlungen mit Lieferanten

(i)

Kommunikation mit dem Genossenschaftsverband (z.B. Betriebsprüfung)

(j)

Präsentationen bei Schülerfirmenmessen

15.4

alles
wurde
übernommen

.

.

0

1

2

alles
wurde
verändert

3

Das gibt
es bei
uns
nicht.

4

Inwieweit wird durch die nachstehenden Statements ihrer Beobachtung nach die Bedeutung des
Generationswechsels für Ihre Schülerfirma am besten charakterisiert?
trifft
nicht zu
0

(a)

Mit dem Generationswechsel hat sich vor allem in den
betrieblichen Prozessen (Herstellung oder Dienstleistung) einiges verändert.

(b)

Mit dem Generationswechsel haben sich die Geschäftsidee und damit auch das Geschäftsfeld verändert.

(c)

Mit dem Generationswechsel haben sich vor allem die
Wege der Entscheidungsfindung verändert.

(d)

Mit dem Generationswechsel haben sich vor allem die
Abläufe der Konto- und der Buchführung verändert.

(e)

Der Generationswechsel verlangt von mir mehr Unterstützung in den verschiedenen Prozessen der Genossenschaft.

(f)

Mit dem Generationswechsel sind vor allem die älteren
SchülerInnen mit der Einarbeitung der Jüngeren gefordert.

(g)

Mit dem Generationswechsel muss der Geschäftsbetrieb zunächst unterbrochen werden, bis die nachkommenden SchülerInnen die Abläufe übernehmen können.
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trifft voll
zu
1

2

3

4

Hier geht es nun um die Eigenständigkeit der SchülerInnen im Betriebsprozess der Genossenschaft im
zurückliegenden Schuljahr (10/11). Im Alltag von Schülerfirmen werden Aspekte betrieblicher Prozesse
mal mehr, mal weniger von den LehrerInnen übernommen. Bitte beurteilen Sie nun, inwieweit die SchülerInnen in den folgenden Bereichen auf Ihre Unterstützung zurückgegriffen haben, oder inwieweit sie ein
eigenständiges Arbeiten erreicht haben. Im Folgenden finden Sie dazu einige typische Arbeitsbereiche in
einer Genossenschaft: Inwieweit trifft zu, dass die SchülerInnen von Ihnen unabhängig waren, bei den
folgenden Arbeitsbereichen?

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Nur bei Gründung im letzten Schuljahr
(2010/2011)

16.

Beim Finden und Fixieren der Geschäftsidee oder der Zwecksetzung der
Genossenschaft
Beim Aufstellen des Geschäftsplans
Beim Aufsetzten der Satzung
Bei der Organisation der Gründungsversammlung
Bei der Durchführung der Gründungsversammlung

(f)

Bei der Gründungsprüfung durch den
Genossenschaftsverband

(g)

Bei der Berücksichtigung der unterschiedlichen formalen Zuständigkeiten von Vorstand,
Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung –
etc.

(h)

Bei der Abwicklung aller Erfordernisse aus der
Betriebsprüfung durch den Genossenschaftsverband

(i)

Bei der Planung von Arbeitsabläufen (Arbeitsschritte, Arbeitsverteilung – etc.)

(j)

Bei der Bestellung von Informationen oder
Materialien, die zur Erstellung der Produkte
oder Dienstleistungen notwendig sind

(k)

Bei der Präsentationen der Genossenschaft
auf Schülerfirmenmessen
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stellvertretend
durch
mich
übernommen

.

.

.

eigenständig
durch die
SchülerInnen
übernommen

0

1

2

3

4

Das gibt
es bei
uns
nicht.

17.

(l)

Bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung

(m)

Bei der Festsetzung und dem Umgang mit
dem Mitgliederbeitrag

(n)

Bei der Durchführung der Mitgliederversammlung

(o)

Bei Konflikten

(p)

Bei direkten Kundenkontakten (am Telefon,
im Laden, in der Werkstatt – etc.)

(q)

Bei schriftlichen Kundenkontakten (Post,
Mails – wie Bestellungen, Aufträgen, Rechnungen, Mahnungen)

(r)

Beim Umgang mir Schulexternen Partnern
(z.B. Partnerbetriebe)

(s)

Bei der Bedienung des Kontos oder der Konten der Firma (Einzahlung, Abhebung – Kontoführung allgemein.)

(t)

Bei der Buchhaltung

stellvertretend
durch
mich
übernommen

.

.

.

eigenständig
durch die
SchülerInnen
übernommen

0

1

2

3

4

Das gibt
es bei
uns
nicht.

Die folgende Frage beruht auf dem Gedanken, dass sich Ihre Berufsrolle als LehrerIn in der Schülergenossenschaft nicht abstrakt, sondern im praktischen Arbeiten und Lehren in der Schülerfirma einstellt.
Bemessen Sie bitte die Zusammensetzung Ihrer gegenwärtigen Lehrerrolle aus den alltäglichen Tätigkeiten innerhalb der Interaktion mit Ihren Schülern:
(Links sind 8 Tätigkeiten aufgelistet. Bitte ordnen Sie jeder dieser Tätigkeiten einen Ihrer Einschätzung zu deren Gewicht entsprechenden Anteil in Prozent zu.)

vortragen

►

sokratisches fragen, anleiten

►

moderieren

►

disziplinieren

►

assistieren

►

entscheiden

►

Ideen einbringen

►

beobachten

►

Beispiel:
zuhören

►

beraten

►

fragen
erklären

►

scherzen
plaudern

►

vorlesen
sanktionieren

►

►
►
►

10%
15%
25%
40%
5%
0%
0%
5%
100%

100%
157

Diese Frage zielt auf Ihre Beobachtung der Arbeit Ihrer Schüler in der Genossenschaft hinsichtlich zentraler pädagogischer Aspekte der Schülergenossenschaft ab: Beurteilen Sie aus Ihrer Erfahrung die Arbeitsweise der Belegschaft in der Schülerfirma. Inwieweit trifft die Aussage zu, dass…

18
.

(Bitte kreuzen Sie für jedes Statement an, inwieweit aus Ihrer Beobachtung zutrifft, was darin ausgesagt wird.)
trifft
nicht zu
0

(a)

…von den Schülern vorausschauendes Denken verlangt ist, und
dass sie vor dem Hintergrund des zu Erwartenden verschiedene
Handlungsalternativen entwickeln.

(b)

…die Schüler konkrete Probleme in unterschiedlichen
(Fach)Perspektiven betrachten, um so ein umfassenderes Bild der
jeweiligen Konstellation zu erhalten, die sie herausfordert.

(c)

…die Schüler ihre regionale Sicht in einen internationalen Kontext
heben können und sie so in globale Wirkungszusammenhänge
einbinden können.

(d)

…die Schüler die Fähigkeiten in der Gruppe mit zu entscheiden
und zu bestimmen einsetzen und entwickeln.

(e)

…die Schüler üben zu planen – sie nehmen also die benötigten Ressourcen und deren Verfügbarkeit in den Blick, entwickeln die notwendigen Kooperationen und antizipieren dabei mögliche Probleme.

(f)

…die Schüler die Fähigkeit zu Empathie, Mitleid und Solidarität
üben und entwickeln, auch über den lokalen Zusammenhang hinaus: es geht ihnen um Lösungen, reflektiert über den Maßstab der
Gerechtigkeit.

(g)

…die Schüler sich und andere, motivieren, sich der gesamten
Komplexität nachhaltiger und verantwortungsbewusster Problemlösungen zu stellen.

(h)

…die Schüler die Fähigkeit zur Reflektion individueller wie kultureller Leitbilder üben und verfestigen, dass sie eigene Interessen und
Wünsche kritisch erkennen und prüfen.

trifft voll
zu
1

2

3

4

Ihre Arbeitssituation in der Schülergenossenschaft ist überdies auch durch die Kooperation der BNEAgentur des Niedersächsischen Kultusministeriums (Fachberater Norbert Klüh) mit den beiden Genossenschaftsverbänden ‚Norddeutschland’ und ‚Weser-Ems’ geprägt. Beurteilen Sie bitte aus Ihrer gegenwärtigen Sicht diese Kooperation:

19.

(Bitte kreuzen Sie für jedes Statement an, inwieweit aus Ihrer Beobachtung zutrifft, was darin ausgesagt wird.)
trifft
nicht zu
0
(a)

Die Kooperation hatte in meiner alltäglichen Arbeitssituation in
der Schülergenossenschaft Wirkung.

(b)

Die Begleitung für mich als Lehrer war insgesamt hilfreich.

(c)

Überdies habe ich die Begleitung durch die Kooperationspartner als motivierend erlebt.

(d)

Insbesondere die gemeinsamen Workshops waren informativ.
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trifft voll
zu
1

2

3

4

trifft
nicht zu
0

20.

(e)

Die Arbeits- und Informationsmaterialien waren inhaltlich auf
meinen Bedarf optimal ausgerichtet.

(f)

Die Informationsmaterialien waren übersichtlich aufbereitet.

(g)

Die Beratung gerade hinsichtlich der Kenntnisse der Unternehmensführung fand ich gut.

(h)

Speziell für meine Schulform war das Projekt bisher geeignet.

trifft voll
zu
1

2

3

4

Ein Spezifikum des Projektes liegt schon in der Rechtsform der Genossenschaft, an der die Schülerfirmen orientiert sind. Inwieweit trifft zu, was im Folgenden über diese Rechtsform der Firma im Schulalltag ausgesagt wird?
trifft
nicht zu
0

(a)

Dass es sich um eine in der Rechtsform der Genossenschaft organisierte Schülerfirma handelt, ist bei uns Ausgangspunkt zur thematischen Auseinandersetzung mit
der ‚Genossenschaft’ im weiteren Sinne: z.B. Geschichte,
Kultur, ökonomische Besonderheiten und der Rechtsform
als solcher.

(b)

Die Rechtsform Genossenschaft bietet in unserer Schülerfirma vor allem eine Möglichkeit, demokratische Prinzipien in für die Schüler relevanten praktischen Situationen
zu implementieren und mit den Schülern zusammen auszuprobieren.

(c)

Die genossenschaftliche Rechtsform wird im Schulalltag
so gut wie nicht explizit thematisiert, strukturiert aber die
Organisation der alltäglichen Zusammenarbeit in der
Schülerfirma durchaus.

(d)

Dass es sich bei der Schülerfirma um eine Genossenschaft handelt, ist vor allem für mich von Bedeutung. Den
Schülern ist das zwar vertraut, sie sehen darin aber keinen wesentlichen Aspekt in ihrer alltäglichen Arbeit.

(e)

Die genossenschaftliche Rechtsform stellt lediglich eine
abstrakte und für Firmen nun mal notwendige rechtliche
Typisierung da, zu deren Erfordernissen wir lediglich zuordnen, was wir im Alltag ohnehin tun.

(f)

Die genossenschaftliche Rechtsform spielt im praktischen
Erleben der Schüler keine Rolle.
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trifft voll
zu
1

2

3

4

Mit der Einrichtung von Schülerfirmen werden verschiedene pädagogische Ziele in Verbindung gebracht. In dieser Frage geht es um diejenigen Ziele, die in Ihrem Arbeitsalltag für Sie persönlich relevant
sind.
Versuchen Sie bitte nachstehend die Ziele, mit denen Sie als LehrerIn in Ihrer Schülerfirma alltäglich
arbeiten, zunächst (auch ungeordnet) aufzulisten. Bringen Sie diese dann in die Gewichtung zueinander,
in der diese Ziele bei Ihrer Arbeit in der Schülerfirma betont sind.

21.

(Mittels der Linien links der Pfeile können Sie dazu zuerst eine ungeordnete Liste aufstellen. Anschließend können Sie auf der
rechten Seite Prozentwerte zuordnen und so Ihre Zielliste gewichten.)

►
►

Beispiel:
(Hier sind sechs Ziele aufgelistet
und gewichtet worden –Sie können
bis zu zehn Ziele auflisten!)

Integration
Partizipation
Diskussionsfähigkeit
Gerechtigkeit
Chairperson
Reflektion

►

15%

►

10%

►

35%

►

10%

►

5%

►

25%

►
►
►
►
►
►

►
►

►

►
►

►

100%

100%

Welche Bedeutung haben Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen der Schülerfirma für Sie und für Ihre SchülerInnen?

22.

(Bitte kreuzen Sie für jedes Statement an, inwieweit zutrifft, was darin ausgesagt wird.)
trifft
nicht zu
0

(a)

Ich gebe als Lehrkraft regelmäßig Impulse, um die SchülerInnen
und Schüler an Nachhaltigkeitsaspekte heranzuführen.

(b)

Nachhaltigkeitsaspekte sind Teil der alltäglichen Firmenpraxis.

(c)

Ich finde es wichtig, sich mit Fragen einer nachhaltigen Entwicklung auseinander zu setzen.

(d)

Durch die Mitarbeit in der Schülerfirma sind den meisten Schülerinnen und Schülern Nachhaltigkeitsaspekte vertraut.

(e)

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler schätzt die Nachhaltigkeitsaspekte als bedeutsam ein.
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trifft voll
zu
1

2

3

4

23.

Insgesamt geht es mit dem Projekt Nachhaltige Schülerfirmen darum nicht nur neues Wissen zu vermitteln, sondern darüber hinaus Gelegenheiten zu etablieren das Gelernte auch zu nutzen und anzuwenden. Inwieweit schätzen Sie ein, dass diese Lernform hinsichtlich der folgenden Inhalte erfolgreich war kreuzen Sie an inwieweit sich die folgenden Kompetenzen bei Ihren Schülerinnen und Schülern verbessert haben:
trifft
voll zu

(a)

selbstständig Informationen beschaffen und auswerten

(b)

unterschiedliche Problemlösungswege beurteilen

(c)

vorausschauend denken

(d)

verschiedene Wissensgebiete und Fachinhalte miteinander verknüpfen

(e)

selbstständig arbeiten

(f)

gemeinsam Aufgaben lösen

(g)

komplizierte Zusammenhänge verstehen

trifft
voll zu

(h)

wichtige Signale weltweiter Umweltveränderungen
(z. B. Klimaerwärmung, Artensterben) verstehen

(i)

selbstständig Teilbereiche der Schule nachhaltig
gestalten

(j)

einschätzen, ob Entwicklungen (z. B. in Technik,
Umwelt, Politik) in der Zukunft positive oder negative
Auswirkungen haben

(k)

das eigene Vorhaben und dessen Ergebnisse darstellen

(l)

im Team zusammenarbeiten

(m)

unterschiedliche Meinungen vertreten können, ohne
andere zu verletzen

trifft zu

trifft
eher zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft zu

trifft
eher zu

trifft
eher
nicht
zu

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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trifft
nicht
zu

trifft
überhaupt
nicht
zu

trifft
nicht
zu

trifft
überhaupt
nicht
zu

10.1.3 SchülerInnenfragebogen, Erhebung Frühjahr 2011, Forschungsfeld II.
1.

1.1

Zu Anfang benötigen wir einige Informationen über Dich:
Wie alt bist Du?

Jahre

Bist Du Mädchen oder Junge?

Mädchen

In welcher Klassenstufe bist Du?

Klasse

Junge

Welche Schulform besuchst Du?
Grundschule
Hauptschule
Realschule
Förderschule
Gesamtschule IGS
Gesamtschule KGS
Gymnasium
Berufsbildende Schule BBS
Abendgymnasium und Kolleg
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsgrundbildungsjahr
Berufsschule / Berufsausbildung
Berufsfachschule / ein-dreijährig
Fachoberschule
Berufsoberschule
Fachgymnasium
Fachschule

2.

Jetzt zu Dir in der Schülerfirma:
a)

Seit wann bist Du in der Schülerfirma dabei?

b)

Bist Du in der Schülergenossenschaft Mitglied?

b)

In welcher Funktion arbeitest Du in der Schülergenossenschaft derzeit mit?

seit:

ja
nein

(Hier kannst Du mehrer Sachen ankreuzen, wenn Du in verschiedenen Funktionen bei der Schülergenossenschaft dabei
bist!)

MitarbeiterIn
Geschäftsführung
Vorstand
sonstiges:

3.

(Monat / Jahr)

Aufsichtsrat
Angestellt
Abteilungsleitung

Wie viel Zeit verbringst Du normalerweise mit der Schülerfirma?
Normalerweise verbringe ich mit der Schülerfirma im Durchschnitt
Schulstunden pro Woche (also in der Schule)
Stunden pro Woche (zum Beispiel Zuhause, oder sonst wo)
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Geschäftsidee(n) finden:

Lief trotz großer
Probleme irgendwie
dann doch
Es gab Probleme, zu
denen wir keinen
Lösung fanden

Lief ganz gut, trotz
kleiner Probleme

Diese Frage bitte nur dann ausfüllen, wenn Du die Gründung Deiner Schülergenossenschaft erlebt hast!
Deine Schülerfirma wurde als Genossenschaft gegründet. Jetzt geht es um ein paar Dinge, die zu dieser
Gründungszeit dazugehören: Bitte mache nur dort ein Kreuz, wo Du beteiligt warst und beurteile dann
jeweils kurz, wie es gelaufen ist! Rechts kannst Du genauer beschreiben, wo es Probleme gab und wir Ihr
es dann gemacht habt.

Kein Problem!

4.

Wo lagen die Probleme und wie habt Ihr sie
dann gelöst?

   



Geschäftsplan schreiben:



Satzung schreiben:



Gründungsversammlung
vorbereiten und durchführen:
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5.

Stell Dir bitte vor, jemand aus Deinem Freundeskreis fragt Dich nach Deiner Erfahrung in der Schülergenossenschaft. Er geht auf eine andere Schule, es gibt dort auch eine Schülerfirma. Dort hat er auf dem
Pausenhof ein Gespräch von begeisterten Mitarbeitern dieser Firma angehört. Jetzt berichtet er Dir, was
die Anderen von seinem Schulhof gesagt haben. Dann will er von Dir wissen, ob Du das auch so positiv
siehst, wie die:
bei uns
ist es
auch so
0

(a)

„Im Vergleich zum normalen Unterricht ist die Arbeit in der
Schülergenossenschaft wesentlich spannender, weil man dort
selbstständig was machen kann.“

(b)

„Da muss man sich allerdings auch schon mal ganz schön rein
knien, wenn z.B. etwas fertig werden muss.“

(c)

„Außerdem kommt es auf die Gruppe an – es ist wichtig, dass
man da gut zusammenarbeitet.“

(d)

„Und trotzdem ist es schon auch peinlich vor den Anderen,
wenn man mal Mist baut“

(e)

„Okay, dann muss man halt auch mal sagen was Sache ist –
wenn einem etwas stinkt. Aber trotzdem muss man ja dann
auch wieder zusammen arbeiten.“

(f)

„Dadurch kriegt man mit der Zeit schon mit, was die Anderen
von einem denken.“

(g)

„Vor allem läuft es dann ja so, dass man den Lehrer oft überhaupt nicht braucht – Vieles kriegt man auch ohne den raus.“

(h)

„Aber dann ist es manchmal gar nicht so leicht, den Anderen
das genau zu erklären, was man herausgefunden hat.“

(i)

„Aber dafür macht man etwas Praktisches und dabei lernt man
viel!“
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bei uns
ist es
nicht so
1

2

3

6.

In der Schülergenossenschaft kann man sehr unterschiedliche Dinge erleben. Deshalb gibt es hier drei
unterschiedliche Bereiche aus dem Alltag einer Schülergenossenschaft: Wie groß ist für Dich die Bedeutung dieser Bereiche?
Das
sehe ich
ganz
anders.
0

7.

(a)

In der Schülerfirma geht es oft um die Abwicklung der Geschäfte mit
den Kunden, um die Buchführung oder die Kalkulation von Kosten
und Preisen - also um den ganzen wirtschaftlichen Bereich. Dieser
Bereich hat für mich große Bedeutung.

(b)

In der Schülergenossenschaft müssen bestimmte Regeln eingehalten
werden, es wird demokratisch entschieden, Vorstand und Aufsichtsrat werden gewählt, es gibt eine Generalversammlung, zu der alle
Mitglieder eingeladen werden. Dieser Bereich hat für mich große
Bedeutung.

(c)

In Schülerfirmen werden nützliche Dinge hergestellt oder Dienste
geleistet: Manche Firmen stellen etwas her, andere bauen etwas an,
wieder andere machen Beratung. In den Schülerfirmen wird an ganz
unterschiedlichen Produkten gearbeitet. Dieser Bereich hat für mich
große Bedeutung.

Das
sehe ich
auch so.
1

2

3

Es gibt verschiedene Schülerfirmen: manche sind z.B. nach dem Vorbild von Aktiengesellschaften organisiert. Deine Schülerfirma ist eine Genossenschaft. Hier wollen wir wissen, welche Bedeutung die Rechtsform ‚Genossenschaft’ in Eurem Alltag in der Schülerfirma hat.
(Ist es bei Euch auch so?)

Bei uns
ist es
nicht so.
0

(a)

Wir setzen uns thematisch mit der ‚Genossenschaft’ auseinander: z.B. mit ihrer Geschichte, mit ihrer Kultur, mit ihren Besonderheiten, u.a.

(b)

Gerade weil unsere Schülerfirma eine Genossenschaft ist, läuft
bei uns alles nach demokratischen Prinzipien.

(c)

Wir machen unsere Arbeit in der Schülerfirma und nennen das
am Schluss dann ‚Genossenschaft’.

(d)

Dass es sich bei unserer Schülerfirma um eine Genossenschaft handelt, ist vor allem für unseren Lehrer/unsere Lehrerin wichtig. Für uns ist das nicht so wichtig, sondern wir machen unsere Arbeit.

(e)

Dass unsere Schülerfirma eine Genossenschaft ist, spielt keine
Rolle.
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1

2

Bei uns
ist es
auch so.
3

8.

In manchen Schülerfirmen gibt es auch Noten. Gibt es Noten in Deiner Schülerfirma?
Nein (- dann geht es auf Blatt 6 weiter!)


8.1

8.2

Ja (Es geht hier weiter!)

Das
sehe ich
ganz
anders
0

Das
sehe ich
auch so
1

2

3

Wie denkst Du über die Noten?

(Hier ist es gut, zuerst alle Antworten durchzulesen und danach anzukreuzen!)
(a)

In unserer Schülerfirma gibt es zwar Noten, aber daran denke
ich im Alltag normalerweise nicht.

(b)

Im Alltag denke ich daran, dass alles was ich tue in die Note
einfließen kann.

(c)

Noten in der Schülerfirma sind motivierend für mich, weil ich
mir so auch mal praktisch eine gute Note verdienen kann.

(d)

Noten in der Schülerfirma sind wichtig, weil sonst viele einfach
nur herumhängen würden.

(e)

Noten in der Schülerfirma sind blöd, weil es kaum möglich ist,
meine Leistung in der Genossenschaft gerecht zu beurteilen.

(f)

Wenn ich mich clever anstelle, dann bekomme ich recht leicht
eine gute Note.

(g)

Unser(e) LehrerIn bekommt das mit den Noten gerecht hin.

Gebt Ihr Euch in Deiner Schülerfirma auch gegenseitig Noten?

nei
n

Ja


(a)

Indem wir uns auch gegenseitig benoten,
wird ausgeglichen, dass der Lehrer in der
Firma nicht alles mitbekommt.

(b)

Dadurch dass wir uns in der Schülerfirma
gegenseitig benoten, erlebe ich, dass Notenvergabe gar nicht so einfach ist.

(c)

Bei der gegenseitigen Benotung fließt viel
Persönliches mit ein. Wenn ich jemanden
gerne mag, gebe ich ihm oder ihr keine
schlechte Note.

(d)

Noten sind die Sache der Lehrer, ich finde
nicht gut, dass wir uns auch gegenseitig
benoten.

(e)

Da wir uns gegenseitig benoten, fühle ich
mich im Alltag manchmal beobachtet.
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Das
sehe ich
ganz
anders
0

Das
sehe ich
auch so
1

2

3

9.

Jetzt zu den Lehrern: Verändert sich deren Verhalten, wenn sie in der Schülerfirma mitarbeiten? Bitte
vergleiche doch einmal die folgenden acht typischen Lehrertätigkeiten: Was machen Deine Lehrer, im
Vergleich zum üblichen Unterricht, mehr oder was machen sie weniger, wenn sie in Deiner Schülerfirma
auftreten?

(Beispiel: Ein Lehrer macht im Unterricht nie Scherze. Aber in der Genossenschaft ist er immer total lustig: Dann müsstest Du
mindestens „3,5 mehr“ oder „ 4 mehr“ ankreuzen – es ginge sogar „5 mehr“. Das bedeutet dann, dass Dein Lehrer im Vergleich
zum normalen Unterricht in der Genossenschaft viel mehr scherzt.)
Beispiel:

Dieses Kreuz bedeutet zum Beispiel, dass der Lehrer in der Genossenschaft viel
mehr Scherze macht, als sonst im Unterricht.



Scherze machen

weniger

-4

-3

-2

gleich
-1
0

- weniger Scherze als im normalen Unterricht -

(b)

vortragen von Themen und Inhalten

Fragen stellen, so dass wir selbst auf
die Lösungen für Probleme kommen




(c)

Gespräche leiten


(d)

für Ruhe sorgen: tadeln, ermahnen


(e)

unterstützend mitarbeiten


(f)

wichtige Entscheidungen treffen.


(g)

Ideen einbringen.


(h)

beobachten, was läuft.

2

3

4



- kein Unterschied zum normalen Unterricht:
der Lehrer ist genauso wie im normalen Unterricht - also null Unterschied -


(a)

1

mehr

weniger
-4

-3

gleich
-2

-1

weniger
-4

-3

-3

-2

-1

-3

-2

-1

-3

-2

-1

-3

-2

-1

-3

-2

-1
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-3

1

2

mehr
3
4



1

2

mehr
3
4

0



0

1

2

mehr
3
4



0

1

2

mehr
3
4



mehr

0



1

2

gleich
-2

-1

weniger
-4

0

gleich

weniger
-4



gleich

weniger
-4

mehr
3
4

gleich

weniger
-4

2

gleich

weniger
-4

1

gleich

weniger
-4

0

0

-1

0

4

mehr
1

2

gleich
-2

3

3

4

mehr
1

2

3

4





10. Jetzt geht es nur um das Verhalten der Lehrer in der Schülerfirma: Wie verhalten sie sich in Deiner Schülergenossenschaft?
(Links hast Du eine Säule mit zehn Punkten. Die kannst Du auf die Tabelle rechts verteilen. In dieser Tabelle findest Du 8 verschiedene Dinge, die Lehrer so machen (a bis h). Die Punkte kannst Du also verteilen, so wie sich Dein Lehrer in Deiner Schülergenossenschaft verhält: Wenn Dein Lehrer zum Beispiel die gesamte Zeit nur Vorträge hält, dann musst Du ihm alle 10
Punkte dorthin schieben. Aber bestimmt wird er ab und an auch mal nur zuschauen und beobachten – dann müssen einige
Punkte auch dorthin. Mit Deiner Verteilung machst Du eine Mischung aus allem, was Dein Lehrer macht – so wie es zu Deiner/Deinem LehrerIn am besten passt!)
10 Punkte

 

11.

1

(a)

(…)

1

(b)

(…)

3

(c)

(…)

1

(d)

(…)

2

(e)

(…)

-

(f)

(…)

2

(g)

(…)

-

(h)

(…)

 

Beispiel:

Wie viele Punkte verteilst
Du wohin?

(a)

Themen und Inhalte vortragen

(b)

Fragen stellen und dabei Anleitungen geben

(c)

Gespräche moderieren

(d)

für Ruhe sorgen: tadeln, ermahnen

(e)

unterstützend mitarbeiten

(f)

wichtige Entscheidungen treffen

(g)

Ideen einbringen

(h)

beobachten, wie es läuft

Hier geht es um die Zusammenarbeit mit den LehrerInnen: Inwieweit übernehmen sie in Eurer Genossenschaft Aufgaben, inwieweit arbeitet Ihr selbstständig ohne die LehrerInnen? Dazu findest Du wieder
drei Bereiche der Arbeit in der Genossenschaft: Wie ist in den verschiedenen Bereichen die Arbeit zwischen Euren Lehrern und Euch aufgeteilt?
Beispiel:

Dieses Kreuz bedeutet zum Beispiel, dass die Schüler im Bereich Planung und Organisation
ziemlich viele Aufgaben übernehmen.

 LehrerIn(nen)

Bereich Planung und Organisation

-4

-3

-2

Der Bereich unter Null bedeutet, dass die Lehrer viel übernehmen
-

(a)

(b)

(c)

Arten zu Unterrichten

 LehrerIn(nen)

Bei der Organisation und Einhaltung der
genossenschaftlichen Regeln: es wird demokratisch entschieden, Vorstand und
Aufsichtsrat werden gewählt, es gibt eine
Generalversammlung mit allen Mitgliedern.

 LehrerIn(nen)

Bei der Herstellung oder bei der Durchführung im Bereich der Produkte: Also beim
herstellen oder bauen oder z.B. wenn Ihr
Beratung macht.

 LehrerIn(nen)

-4

-4
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-3

-3

-3

gleich
0

1

SchülerInnen
2
3
4



- Bei Null sind die Aufgaben halb und halb aufgeteilt-

Bei der Abwicklung der Geschäfte mit den
Kunden, der Buchführung oder der Kalkulation von Kosten und Preisen - also im
ganzen wirtschaftlichen Bereich.

-4

-1

-2

-2

-2

gleich
-1

0

1

SchülerInnen
2
3
4



1

SchülerInnen
2
3
4



1

SchülerInnen
2
3
4



gleich
-1

0

gleich
-1

0

12.

Hier geht es um Eure Arbeitsweise in der Schülergenossenschaft. Es geht darum, wie Du diese Arbeitsweise bisher einschätzt: Stimmt es, dass Ihr in der Schülerfirma so arbeitet, wie es hier gesagt wird (ah)?

(Auf jedem Zahlenstrahl kannst Du markieren, ob der Satz, der dazu gehört, auch bei euch richtig ist. Stimmt ein Satz hundertprozentig, dann markiere 10. Trifft er nur manchmal oder teilweise zu, dann musst Du überlegen, ob es zu 7, 4 oder zu einem
ganz anderen Anteil stimmt, was hier jeweils gesagt wird. Trifft er nicht zu – dann 0.) Also: Stimmt das, was in den Sätzen
steht?

Beispiel:

(…)

nicht zu

trifft

trifft vollkommen
zu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

trifft
nicht zu

(a)

(b)

(c)

(d)

trifft
zu

In der Genossenschaft überlegen wir genau, ob
wir das Eine oder Andere machen. Wir überlegen schon vorher, was passieren könnte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wir betrachten einzelne Probleme aus unterschiedlichen Sichtweisen – z.B. wirtschaftlich,
technisch, ökologisch oder sonst wie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wir versuchen nicht nur an unseren Wohnort zu
denken, sondern wir machen uns auch über
weltweite Zusammenhänge Gedanken.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

In der Genossenschaft entscheiden wir gemeinsam, wie es weitergehen soll.
trifft
nicht
zu

(e)

(f)

(g)

(h)

Wir überlegen eigenständig, was wir brauchen
und was wir haben und auch wen wir nach Unterstützung fragen können. Dabei kommt es
ganz auf das Problem an.

trifft
zu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

In der Genossenschaft achte ich bei der Arbeit
auf die Anderen, darauf wie es denen geht und
ob auch für sie alles o.k. ist. Es soll gerecht zu
gehen - nicht bloß bei uns, sondern überall auf
der Welt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Es ist manchmal schon ganz schön kompliziert,
wenn man immer so vieles bedenkt. Aber wir
motivieren uns gegenseitig.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Es ist manchmal schon vorgekommen, dass wir
dabei etwas, dass wir sonst immer gemacht
haben, plötzlich mit ganz anderen Augen sehen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13.

In Deiner Nachhaltigen Schülerfirma gab es sicher Gelegenheit, nicht nur neues Wissen zu erwerben, sondern das Gelernte auch zu nutzen und anzuwenden. Was kannst Du jetzt besser als vorher?

(a)

Ich kann selbstständig Informationen beschaffen
und auswerten.

(b)

Ich kann jetzt unterschiedliche Problemlösungswege beurteilen.

(c)

Ich habe gelernt, vorausschauend zu denken.

(d)

Ich bin jetzt eher in der Lage, verschiedene Wissensgebiete und Fachinhalte miteinander zu verknüpfen.

(e)

Ich kann jetzt besser selbstständig arbeiten.

(f)

Ich habe gelernt, wie man mit Mitschülerinnen und
Mitschülern gemeinsam Aufgaben lösen kann.

(g)

Ich kann jetzt komplizierte Zusammenhänge besser
verstehen.

(h)

Ich verstehe jetzt die wichtigsten Signale weltweiter
Umweltveränderungen (z. B. Klimaerwärmung, Artensterben).

(i)

Als Schülerinnen und Schüler haben wir gelernt wie
man selbstständig Teilbereiche der Schule nachhaltig gestaltet.

(j)

Ich kann jetzt besser einschätzen, ob Entwicklungen (z. B. in Technik, Umwelt, Politik) in der Zukunft
positive oder negative Auswirkungen haben.

(k)

Ich kann jetzt das, was ich vorhabe und die Ergebnisse meiner Arbeit besser darstellen.

(l)

Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern kann
ich jetzt besser im Team zusammenarbeiten.

(m)

Als Schülerinnen und Schüler haben wir gelernt wie
wir unterschiedliche Meinungen vertreten können,
ohne den anderen zu verletzen.
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viel
besser

besser

meistens
besser

manch
mal
besser

selten
besser

nicht
besser

viel
besser

besser

meistens
besser

manch
mal
besser

selten
besser

nicht
besser

14
.

In einer anderen Schule haben die Schülerinnen und Schüler gesagt, dass ihnen die Arbeit in ihrer Schülerfirma besser gefällt, als der normale Unterricht. Sie wurden dann auch gefragt warum es ihnen in der
Schülerfirma besser gefällt. Lies Dir bitte unten ihre Antworten durch. Wir wollen von Dir wissen, wie Du
das siehst: Siehst Du es auch so?
Das
sehe ich
ganz
anders
0

15.

(a)

In der Schülerfirma ist es besser, weil es dort entspannter ist:
Man muss weniger lernen, es gibt weniger schwierige Test alles läuft etwas lockerer und ruhiger ab.

(b)

Es ist in der Schülerfirma besser, wegen der Gruppe - weil wir
uns in der Gruppe super verstehen. Deshalb können wir auch
gut zusammen arbeiten.

(c)

In der Schülerfirma kann man erst mal selbstständig seine
Sache machen, da redet nicht immer gleich ein Lehrer hinein.

(d)

Dass man in der Schülerfirma für etwas verantwortlich ist
macht auch stolz - die Anderen in der Schule, oder auch außerhalb der Schule, die staunen schon mal, wenn sie hören,
was bei uns läuft.

(e)

Dass wir hier alles direkt praktisch lernen ist besser als im
normalen Unterricht.

Das
sehe ich
auch so
1

2

Was siehst Du anders, als die Schüler aus Frage 14? Schreibe doch bitte kurz auf, was Du dazu noch
wichtig findest!
(Tipp: Du kannst Dich dabei auf die Aussagen a) bis e) aus Frage 14 beziehen, wenn Du das nützlich findest.)
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3

10.2 Statistische Ergebnisse
10.2.1 Anlage 4, Häufigkeitstabellen zu Kapitel 5.1.4

Tab. 1: Selbsteinschätzung der SchülerInnen zur Gestaltungskompetenz
SchülerInnenfragebogen, Frühjahr 2011, Häufigkeit der Nennung in Prozent

Tab. 2: Einschätzung der Lehrkräfte zur Gestaltungskompetenz
Lehrkräftefragebogen, Frühjahr 2011, Häufigkeit der Nennung in Prozent
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10.2.1 Anlage 5, statistische Ergebnisse zu Kapitel 5.2.1
DESCRIPTIVES VARIABLES=SF11_a SF11_b SF11_c
/STATISTICS=MEAN MIN MAX.
Deskriptive Statistik
N
a.) Bei der Abwicklung der Geschäfte mit den
Kunden, der Buchführung oder der Kalkulation
von Kosten und Preisen - also im ganzen wirtschaftlichen Bereich.
b.) Bei der Organisation und Einhaltung der genossenschaftlichen Regeln: es wird demokratisch entschieden, Vorstand und Aufsichtsrat werden gewählt, es gibt eine Generalversammlung mit allen
Mitgliedern.
c.) Bei der Herstellung oder bei der Durchführung
im Bereich der Produkte: Also beim herstellen oder
bauen oder z.B. wenn Ihr Beratung macht.
Gültige Werte (Listenweise)

Minimum

Maximum

Mittelwert

560

-5,0

5,0

,619

564

-4,0

5,0

,441

558

-5,0

5,0

1,360

551

Tab. 3: Selbstständigkeitseinschätzung der SchülerInnen nach Bereichen
Ergebnisse SchülerInnenfragebogen, Frühjahr 2011, Frage 11. Mittelwerte Gesamt

* Benutzerdefinierte Tabellen.
CTABLES
/VLABELS VARIABLES=SFcodename SF11_a DISPLAY=LABEL
/TABLE SFcodename [C] BY SF11_a [S][MEAN]
/CATEGORIES VARIABLES=SFcodename ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=EXCLUDE MISSING=EXCLUDE.
a.) Bei der Abwicklung der Geschäfte mit den Kunden, der Buchführung oder der Kalkulation von
Kosten und Preisen - also im ganzen wirtschaftlichen Bereich.
Mittelwert
Codename

David
George

1,5
,8

Tab. 4: Selbstständigkeitseinschätzung Gruppen David und George, Wirtschaftlicher Bereich
Ergebnisse SchülerInnenfragebogen, Frühjahr 2011, Frage 11., Item a.) Mittelwerte David
und Georg
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10.2.3 Anlage 6, Ergebnisse zu Kapitel 6.2
Haben Sie in Ihrer Schule eine Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen?
Häufigkeit
Gültig

Ja

24

Prozent
72,7

Nein
Gesamt

5
29

15,2
87,9

Gültige Prozente
82,8

Kumulierte
Prozente
82,8

17,2
100,0

100,0

Tab. 5: Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen 2010.
Ergebnisse Lehrkräftefragebogen 1, Herbst 2010, Frage 25, Häufigkeitstabelle
Lehrkräftefragebogen 1, Herbst 2010, Frage 25, zentrale Vorteile
Gültig
- Besuch bei der Voba eG (z. B. Räumlichkeiten) und Vorstellen des Geschäftsbetriebes - Vorstellen
der Genossenschaftsidee durch die Azubis - kostenlose Kontoführung bei Voba eG
Als Gäste einer Versammlung konnten die Schüler Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens mit ihrem eigenen Handeln vergleichen. Wir erhalten die Möglichkeit zur Werbung in dem
Unternehmen und Aufträge von diesem.
Bei der geplanten Teilnahme an einer Schülerfirmenmesse wurden wir finanziell und sachlich durch
den Druck eines Firmenbanners unterstützt. Bei einer Warengenossenschaft bekommen wir Rabatt
bei unseren Einkäufen. Die Volksbank X führt unser Girokonto kostenlos.
Beratung und die Bezüge zu der "großen" Genossenschaft, denn unsere Schule ist genossenschaftlich organisiert.
Bewerbungstrainig / Expertengespräch
finanzielle Unterstützung (Spenden) / einzelne Aufträge
Geldgeschenke, Workshop
Geldspende, war Anlass für eine Fortbildung mit allen SchülerInnen
Volksbank - Unterstützung für die Verwaltung der Einnahmen / Ausgaben (eigenes Konto)
Information durch den Leiter der örtlichen Volksbank, der sich besonders zu beginn bei der Gründungsphase der Schülerfirma (noch vor der Umwandlung in eine Genossenschaft) intensiv um die
Schüler/innen gekümmert und sie mit sehr vielen Informationen versorgt hat. Diese begleitende Information hält weiterhin an und wird von allen sehr geschätzt.
Information, Beratung, Unterstützung / Hilfe - Werbewirksam bezüglich sich daraus ergebender Kontakte - Ansehen im Ort
kostenlose Kontoführung und Expertengespräche
Partnerschaft erst seit wenigen Wochen
Partnerschaft seit 11.2010, sehr neu, daher noch keine "konkreten Erkenntnisse"
sachkundigen Rat zu Organisationsfragen
Sehr gute Beratung und Unterstützung bezüglich Mitgliederversammlungen, Aufsichtsrats- und Vorstandssitzungen, sehr großer Einsatz für die Partnerschaft, immer Zeit für Nachfragen, auch wirtschaftliche Unterstützung (kleine Aufträge, "Spenden" z. B. für Seniorenschulungen) guter Kontakt
auch zu den Schülerinnen und Schülern, einfach uneingeschränkt vorteilhaft.
Unterstützung bei Finanzfragen
Volksbank . Hilfestellung bei Kontoführung
Volksbank als Kontopartner, in der Buchführung, als Geschäftspartner, der uns jährlich a
Volksbank X
Wir erhoffen uns schülerspezifische Unterstützung im Bereich Buchführung
Zusammenarbeit, Unterstützung
Gesamt

Häufigkeit
11
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
33

Tab. 6: Ergebnisse zu Vorteilen eines Partnerunternehmens 2010.
Ergebnisse Lehrkräftefragebogen 1, Herbst 2010, Frage 25, offener Teil Vorteile
Lehrkräftefragebogen 1, Herbst 2010, Frage 25, Probleme
Gültig
nein
Partnerschaft erst seit wenigen Wochen
Terminabstimmungen
Gesamt

Häufigkeit
21
10
1
1
33

Tab. 7: Ergebnisse zu Problemen eines Partnerunternehmens 2010.
Ergebnisse Lehrkräftefragebogen 1, Herbst 2010, Frage 25, offener Teil Probleme
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Haben Sie an Ihrer Schule eine Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen?

Gültig

Ja

Häufigkeit
24

Prozent
77,4

Gültige Prozente
77,4

Kumulierte
Prozente
77,4

7
31

22,6
100,0

22,6
100,0

100,0

Nein
Gesamt

Tab. 8: Partnerschaft mit einem genossenschaftlichen Unternehmen 2011.
Ergebnisse Lehrkräftefragebogen 1, Frühjahr 2011, Frage 13, Häufigkeitstabelle.
Lehrkräftefragebogen 2, Frühjahr 2011, Frage 13., zentrale Vorteile
Häufigkeit
Gültig
9
- größerer Praxisbezug, SuS haben die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen
1
-bessere Verkaufsmöglichkeiten, -positives Erleben für die Schüler: sie werden ernst genommen, -Hilfe, 1
Unterstützung in fachlichen Fragen
-Förderung (Plakate, ...), - Feedback, -Präsentationstermine
1
-Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben (z.B. Buchführung, Werbung), -außerschulischer Lernort 1
Beratung und Finanzierung
1
Betriebsbesichtigung, projektbezogene Zusammenarbeit
1
Bislang lediglich einige wenige finanzielle oder materielle Zuwendung.
1
Catering anlässlich Jubiläumsveranstaltung der ... Volksbank (=3 Termine). Nur geringe Vorgaben
1
seitens des Partnerunternehmens.
Die Zusammenarbeit ist erst im Aufbau
1
Expertengespräche, Bewerbungstrainings, kostenlose Kontonführung, Planung gemeinsamer Events, 1
gegenseitiger Besuch von Generalversammlung
Fachkompetenz, Hilfe bei Fragen, Unterstützung (auch finanziell)
1
Fiinanzielle Unterstützung, Beratung, Kontrolle, Ernsthaftigkeit
1
Finanzielle Unterstützung
1
In Schülerfirmenalltag waren das mehrere Aufträge (bes. Catering, aber auch der Bau eines Spieles für 1
Ausstellungen). Die Ernsthaftigkeit wird durch Besuche von Vorstandsmitgliedern der Raiba bei Mitgliederversammlungen unserer Firma verstärkt. Unser Partner hat für uns an einem Wettbewerb teilgenommen und für uns eine große Fördersumme erzielt.
Kennenlernen und gemeinsames Arbeiten bei Fortbildungsveranstaltungen, Hilfe bei der Buchführung, 1
Geschäftsplanerstellung, Cateringaufträge, Organisation von Veranstaltungen
kostenlose Kontoführung bei der Volksbank
1
kostenloses Konto bei der Volksbank, Geldgeschenk, Schüler haben Kontakt mit Sachbearbeitern
1
Partnerschaft mit der Volksbank. Die Vorteile sind, dass wir im Bereich Rechnungswesen/ Buchführung 1
Unterstützung bekommen.
Spenden, Praxiskontakt, regionale Einbindung
1
Unterstützung bei allen Formalitäten bzgl. Genossenschaftsarbeit
1
Volksbank eG: fachliche Hilfe beim Erstellen der Bilanz
1
VR-Bank, Unterstützung finanziell, sowie als PAten bei Fortbildung., Einladung zur JAhreshauptver1
sammlung der BAnk.
Gesamt
31

Tab. 9: Ergebnisse zu Vorteilen eines Partnerunternehmens 2011.
Ergebnisse Lehrkräftefragebogen 1, Frühjahr 2011, Frage 13, offener Teil, Vorteile
Lehrkräftefragebogen 2, Frühjahr 2011, Frage 13., Probleme
Gültig
Die Volksbank X hat noch kein Interesse an unserer Arbeit bekundet. Sie hat sich auch nachdem ich
darauf hingewiesen habe, dass wir als genossenschaft existieren, nicht gemeldet.
keine Probleme, dennoch sehr zeitaufwändig!
nein
Nein
nein!
Nein!
NEIN!!! Volksbank X als absolutes Positiv- Beispiel!
s.o.
Schüler arbeiten nicht immer so, wie vom Partner erwartet.
Zum Teil fehlte es aufgrund von "Alltagsstresses" auf beiden Seiten an Zeit für eine noch intensiveren
Austausch.
Gesamt

Häufigkeit
15
1
1

Tab. 7: Ergebnisse zu Problemen eines Partnerunternehmens 2011.
Ergebnisse Lehrkräftefragebogen 1, Frühjahr 2011, Frage 13, offener Teil Probleme.
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1
4
3
1
1
1
1
1
1
31

10.3 Schülerfirmen als Genossenschaften
10.3.1 Methodeneinsicht: Vom Gruppeninterview zur Genossenschaftlichkeit in
den Wirtschaftsweisen der Schülerfirmen
Bei der konzeptionellen Ausgestaltung des Lernarrangements nachhaltiger Schülergenossenschaften kommt der genossenschaftlichen Gesellschaftsform eine zentrale Rolle zu. Sie ist
nicht lediglich ein begriffliches Alleinstellungsmerkmal unter den Konzeptionen der Schülerfirmenarbeit, sondern sie soll als ein „Ordnungsprinzip“ von den SchülerInnen und ihren LehrerInnen angeeignet und jeweils lokal praktisch verwirklicht werden können. Für die SchülerInnen
soll sie ein Ordnungsangebot in der Gestaltung ihrer Wirtschaftsweise bereitstellen. Von Seiten
der Lehrkräfte wird mit ihrer demokratischen Grundverfassung kooperativen Wirtschaftens oft
die Erwartung einer besonderen Eignung für die pädagogische Arbeit in der Nachhaltigkeitsbildung in Verbindung gebracht. Ein Auftrag der Evaluierung war es, die Bedeutung und Wirkung
der genossenschaftlichen Gesellschaftsform für das alltägliche Geschehen in den Schülerfirmen
zu untersuchen.
Für die Ausarbeitung einer forschungsleitenden Fragestellung lässt sich von daher die folgende
Konstellation konstatieren: Einerseits ist die Praxis der SchülerInnen innerhalb des Lernarrangements das zentrale Moment des Forschungsinteresses. Es ist zu fragen, wie die SchülerInnen die Schülergenossenschaften überhaupt praktisch betreiben. Auf der anderen Seite steht
für sie dabei zur je eigenständigen Adaption eine an juristischen Rahmenbedingungen ausgerichtete Ordnung zur Verfügung.
Erst auf Basis dieser, der Schülerpraxis vorgängigen Ordnung wird die Fragestellung um die
genossenschaftliche Schülerpraxis zentrierbar. Um nun das Forschungsinteresse an der Wirkung der genossenschaftlichen Gesellschaftsform zu fixieren, bot es sich aufgrund dieser Konstellation an, die in den Genossenschaftswissenschaften gängige Unterscheidung von Wirtschaftsweise und Rechtsform aufzugreifen (Zerche/Schmale/Blome-Drees. 1998, S. 9). Demnach kann also eine Wirtschaftsweise grundsätzlich an verschiedenen Rechts- bzw. Gesellschaftsformen ausgerichtet sein, und diese Ausrichtung kann mehr oder weniger prägend für
sie sein. Sie kann darüber hinaus genossenschaftlich ausgerichtet sein, formal aber einer anderen Gesellschaftsform zugerechnet werden, z. B. dann, wenn die Wirtschaftsweise einer
GmbH genossenschaftlichen Charakter hätte.
Als genossenschaftliche Wirtschaftsweise bezeichnet man in den Genossenschaftswissenschaften eine Wirtschaftsweise erst dann, wenn diese bestimmten Werten und Grundprinzipien gerecht wird. Die jeweils im nationalen Gesellschaftsrecht gefasste genossenschaftliche Gesellschaftsform gibt wirtschaftlichen Kooperationen, die eine solche Wirtschaftsweise anstreben,
eine juristisch präzisierte Bestimmung:
„Das Gesetz gibt den Unternehmungen, die als eingetragene Genossenschaft wirtschaften, organisatorische Regelungen vor, die sich an den genossenschaftlichen Prinzipien
der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung ausrichten.“ (Zerche/Schmale/Blome-Drees. 1998, S. 10).“
Diese genossenschaftsrechtlichen Regelungen konstituieren die Gesellschaftsform, prägen das
Kooperationsgeschehen und machen es gegenüber anderen Wirtschaftsweisen dadurch unterscheidbar.
Unter „Wirtschaftsweise“ ist für die Festlegung der Fragestellung dieses Untersuchungsteils
alles zu verstehen, was im Zusammenhang des Lernarrangements nachhaltiger Schülerfirmen
von SchülerInnen beim Betrieb eines eigenen Geschäftsbetriebs getan wird. Dies ist völlig un-
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abhängig davon, ob damit eine Adaption genossenschaftlicher Ordnungsangebote verbunden
1
ist oder nicht .
Demgegenüber gewinnt die genossenschaftliche Gesellschaftsform die Stellung einer dem
Handeln der SchülerInnen vorgängigen, idealtypischen Ordnung. Mit ihrer Abstraktionshöhe
bietet sie für die SchülerInnen einen Aneignungsspielraum, aus dem eine im Genossenschaftswesen insgesamt nicht unbekannte Heterogenität der Realisationen hervor geht. Mit der analytischen Unterscheidung von Wirtschaftsweise auf der einen – und den normativen Prinzipien
der genossenschaftlichen Rechtsform auf der anderen Seite, ist unsere die Forschung leitende
Fragestellung wie folgt festzulegen:
Inwieweit verwirklicht sich in den Schülerfirmen eine Arbeits- und Wirtschaftsweise, die mit
„genossenschaftlich“ zutreffend charakterisiert ist?
Unser weiteres Vorgehen ist aus dieser Forschungsfrage abgeleitet. Wenn die Frage nach der
Genossenschaftlichkeit der Wirtschaftsweisen der SchülerInnen beantwortet werden soll, also
eine „Identifikation“ einer Wirtschaftsweise als „genossenschaftlich“ möglich werden soll (vgl.
Zerche/Schmale/Blome-Drees im Vorangegangenen), dann ist eine detaillierte Kenntnis der
derselben die Vorrausetzung.
Wir haben also zunächst die Wirtschaftsweise der SchülerInnen in ihren Schülerfirmen untersucht. Daraus haben wir eine Übersicht über die Wirtschaftsweise im gesamten Sample erarbeitet, sowie aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den einzelnen Wirtschaftsweisen Falltypen gebildet, in denen die für das Sample charakteristischen Beziehungen zwischen den jeweils praktizierten Wirtschaftsweisen sichtbar werden. Im Unterschied zum der Schülerpraxis
vorgängigen Idealtypen der genossenschaftlichen Rechtsform sind diese Typen der Wirtschaftsweisen empirisch gewonnen. Derartige Typen werden gemeinhin als „Real- oder empirische Typen“ von „Idealtypen“ unterschieden, weil sie nicht zum Zwecke der Forschung vorab
als „Gedankengebilde“ im Sinne eines „idealen Grenzbegriffs“ konzipiert worden sind (Weber
1973, S. 194). Sie sollen vielmehr als Ergebnis der Forschung dem mit ihrer Namensgebung
erhobenen Anspruch nahe kommen und ein der „empirischen Realität“ gerechtes, aber dennoch geordnetes und anschauliches Bild zeigen. Wie jede Typologie ist auch unsere das Ergebnis eines Gruppierungsprozesses, bei dem unser Gegenstandsbereich der Wirtschaftsweise der
SchülerInnen im Projekt anhand von empirischen Merkmalen so eingeteilt ist, dass sich die
Elemente innerhalb eines Typen möglichst ähnlich und diejenigen zwischen diesen Typen möglichst verschieden sind (Kelle und Kluge 2008, S. 85).
Erst mit diesem empirisch außerordentlich aufwendigen Zwischenschritt der Rekonstruktion
von 29 verschiedenen Wirtschaftsweisen in ebenso vielen genossenschaftlichen Schülerfirmen
ist die Voraussetzung für die von Zerche/Schmale/Blome-Drees als „Identifikation“ (Zerche/Schmale/Blome-Drees. 1998, S. 10) bezeichnete Kontrastierung von empirischen Typen
1

Diese Begriffsbestimmung ist lediglich zur Festlegung der Forschungsfrage notwendig und hat einen rein analytischen Charakter. Alltagspraktisch sind Wirtschaftsweise und genossenschaftliche Gesellschaftsform im Projekt nicht zu trennen, was durch die didaktisch angestrebte Realitätsnähe der Schülerfirmen naheliegend ist.
Wie alle Genossenschaften sind auch die Schülergenossenschaften in ein genossenschaftsverbandliches Register
aufgenommen und haben sich damit einer Verbandsprüfung gestellt. Damit sind wiederum Standards von Genossenschaftlichkeit für die Wirtschaftsweise im Projekt vorgegeben, wie beispielsweise der Mitgliederversammlung (entsprechend ist in keinem Interview von Aktionärsversammlung die Rede), eine Satzung oder ein demokratisches Zustandekommen von Vorstand und Aufsichtsrat. Im alltäglichen Sprachgebrauch zwischen Lehrkräften, SchülerInnen, Beratern und letztendlich auch den InterviewerInnen ist somit auch ein Jargon in Gebrauch,
der im selben Atemzug, in dem etwas beschrieben wird, die Existenz von etwas voraussetzt, was aus wissenschaftlicher Sicht zunächst in Frage zu stellen ist. Dieses Problem stellt sich im hier folgenden Teil mit besonderer Schärfe und beginnt schon mit dem Wort „Schülergenossenschaft“ selbst. Unter anderem der Bearbeitung
dieses Problems dient die präzise Ausarbeitung und Darlegung einer Forschungsfrage. Im Folgenden wird also
immer wieder von Schülergenossenschaft die Rede sein, ohne dass dadurch der zu untersuchenden Wirtschaftsweise die Genossenschaftlichkeit vorab unterstellt ist. Vor diesem Hintergrund bedeutet „Genossenschaft“ im Kontext der Untersuchung der Wirtschaftsweise nicht Genossenschaftlichkeit, sondern lediglich „eingetragene Genossenschaft“.
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der Wirtschaftsweise und genossenschaftlichem Idealtypen geschaffen. Folglich sind im Hauptteil des Berichts zur Beantwortung der Forschungsfrage unsere Ergebnisse zunächst in einer
zusammenfassenden Übersicht die praktizierten Wirtschaftsweisen als empirische Typologie
vorangestellt (7.1). Die vier Typen werden unten ausführlich dargestellt (10.3). Dort findet
sich auch eine detaillierte Übersicht über die inhaltliche Gesamtstruktur der Inhalte aus allen
Interviews (10.3.4.). Die empirischen Typen der Wirtschaftsweise werden dann schlussendlich
zur Beantwortung der Forschungsfrage im Hauptteil unter 7.2 auf ihre Genossenschaftlichkeit
hin untersucht.

10.3.1.1 Gegenstandsbestimmung & Erhebungsmethodik
Wie einführend 10.3.1 dargelegt ist die Forschungsfrage auf die Untersuchung der Genossenschaftlichkeit der empirischen Wirtschaftsweise in den formal eingetragenen Schülergenossenschaften ausgerichtet – noch kürzer also, auf die Genossenschaftlichkeit von Genossenschaften. Dazu war es erforderlich, unseren Gegenstand zunächst als Wirtschaftsweise zu bestimmen, um dem Untersuchungsfokus die Offenheit auch gegenüber einer nicht-genossenschaftlichen Wirtschaftsweise zu bewahren. Daraus resultieren dann für die Beantwortung der
Forschungsfrage zwei distinkte Phasen: Zunächst muss die Wirtschaftsweise der eingetragenen
Genossenschaften in den Schulen untersucht werden. Dann kann erst die Identifikation mit
dem genossenschaftlichen Idealtypus angeschlossen werden.
Mit der ersten Phase soll die Frage nach der praktischen Genossenschaftlichkeit in den eingetragenen Schülergenossenschaften beantwortbar werden. Deshalb kam es auf zweierlei an:
Einerseits war ein Datenmaterial zu erheben, das von Vorannahmen durch das Forschungsinteresse möglichst unbeeinflusst ist und stattdessen aus den Relevanzsetzungen der SchülerInnen
resultiert. Nur so ist es möglich, einer Wirtschaftsweise in einem noch unbekannten Terrain
gerecht zu werden. Hierin ist lediglich ein rein methodisches Argument zu sehen. Es hat sich
allerdings schon durch Vorerfahrungen im Pilotprojekt bestätigt: Schon das standardisierte
Abfragen selbst einfacher Positionsbestimmungen hinsichtlich der Aufbauorganisation erbrachte eine ungeheure Heterogenität von Zuständigkeitszuschnitten und mit ihr eine undurchsichtige Verwirrung der Bezeichnungen. Die Erfahrungen der SchülerInnen sind in den verschiedenen Firmen so unterschiedlich, dass es unmöglich ist, die Wirtschaftsweise standardisiert abzufragen.
Andererseits steht mit der Wirtschaftsweise einer Schülerfirma ein Gegenstand im Forschungsinteresse, für den angenommen werden kann, dass er auch dann auffindbar und untersuchbar
ist, wenn keiner der Befragten ihn kennt. Diese Konstellation präzisiert den Untersuchungsgegenstand und die Aufgabenstellung: Die Wirtschaftsweise, insbesondere die einer kooperativen
Wirtschaft, aber auch die einer jeden Organisation im Allgemeinen, vollzieht sich gegenüber
dem Handeln eines Einzelnen als Aggregat von Handlungen. Kurz, wie jede Aggregatsform kollektiver Praxis, vollzieht sich auch die Wirtschaftsweise eines Betriebs jenseits individueller
Handlungsrationalität und ist als kollektive Rationalität keineswegs unmittelbar als Summe aus
individuellen Absichten einfach abzuleiten. Damit sind hier unsere Vorannahmen aus der Gegenstandsbestimmung der Wirtschaftsweise versammelt.
Aus der Forschungsfrage und der Gegenstandsbestimmung ergibt sich für die Datenerhebung
der Verzicht auf Fragebogen. Stattdessen erscheint eine Erhebungsmethode als angemessen,
die das, was gesagt wird, im Kontext seiner Relevanzsetzungen belässt. Überdies legt die Gegenstandsbestimmung der Wirtschaftsweise einer Schülerfirma als aggregierter Praxis es nahe
hierzu Gruppeninterviews zu führen. Dem Gruppeninterview kommt dabei die Funktion zu, etwas den Interviewten Gemeinsames zu erheben. Damit war intendiert, dass die SchülerInnen
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Gelegenheit finden, sich gemeinsam im kollektiven Diskurs dem ebenso gemeinsam hervorge2
brachten Aggregat der Wirtschaftsweise ihrer Firma thematisch anzunähern .
Damit nun aber dieses Material die Beantwortung der Forschungsfrage mit einiger Wahrscheinlichkeit hat ermöglichen können, kam es darauf an, die Interviews auf Basis eines entsprechenden Leitfadens zu moderieren. Dieser Leitfaden war so angelegt, dass den Gruppen der
Gesprächseinstieg nach einem Erzählimpuls thematisch und strukturell überlassen war. Die
Gruppen begannen ihre Schilderungen in der Regel und in Abhängigkeit von ihren Erfahrungen
mit der Gründungschronologie oder der Übernahme der Genossenschaft von vorangegangenen
Gruppen. Häufig verwendeten sie auch die Abteilungsstruktur zur Strukturierung der Gespräche.
Der Leitfaden eröffnete also den Schülergruppen die Darstellung ihrer Wirtschaftsweise nach
3
eigenen Relevanzsetzungen . Diese folgt aus Forscherperspektive in nicht vorhersehbarer Weise dem jeweiligen Relevanzrahmen der Gruppe. Die Gespräche verliefen in dieser Weise zunächst weitgehend selbstläufig und wurden erst in ihrem zweiten Teil durch genauere inhärente Nachfragen enger an den Leitfaden herangeführt. Dazu kam es für den Interviewer darauf
an, bislang nicht thematisierte Leitfadenbereiche an die Narration der SchülerInnen angepasst
anzusprechen, bzw. darauf andere über das schon Gesagte hinaus zu vertiefen. Der Leitfaden
war inhaltlich also über charakteristische Prinzipien der genossenschaftlichen Wirtschaftsform
an der Genossenschaftlichkeit der Wirtschaftspraxis in der Schülerfirma ausgerichtet. Andererseits waren Impulse vorgesehen, die die Gespräche auf die konkrete Einbindungen in den
sonstigen Schulbetrieb lenkten: Beispielsweise auf die Rolle der Lehrkraft, die üblichen Zeitstrukturen oder die Bedeutung von Noten. Damit findet das gewählte Verfahren seine hauptsächliche Begründung darin, dass es sich den Relevanzsetzungen der SchülerInnen anpasst.

10.3.1.2 Auswertung: vom Interview zum Typen
Für die Festlegung der Auswertungsmethodik und der Auswertungsschritte sind die Fragestellung und die Gegenstandsbestimmung ausschlaggebend, wie sie unter 10.3.1.1 dargestellt
sind. Im Folgenden geht es darum, den Weg von den Interviews in den Schülergruppen zu den
Typen von Wirtschaftsweisen nachvollziehbar zu machen. Dabei sind mit jedem Schritt methodische Begriffe verbunden, die für die Zwischenschritte charakterisierend sind und die jeweils
2
Daraus folgt, dass wir uns, was das Interviewverfahren angeht, eher auf der Seite der Gruppendiskussion
bewegen als auf der des Gruppeninterviews, weil es eben nicht darum geht, Einzelne in der Gruppe zu interviewen, sondern eben darum, das der Gruppe Gemeinsame zu erheben. Bei diesem Gemeinsamen interessieren
wir uns aber nicht für geteilte latente Sinnstrukturen, sondern um eine gemeinsam erarbeitetes Gesamtbild der
Wirtschaftsweise einer Schülerfirma auf der Ebene des „was“: Was wird von der Gruppe der Genossenschaftsmitglieder getan? Insofern waren in den Gesprächen weniger kontroverse Diskussionen zu erwarten als sich
gegenseitig ergänzende Beschreibungen. Dies ist vor allem hinsichtlich der Auswertung interessant.
3
Die Rede von der Relevanzsetzung kann hier alltagssprachlich aufgefasst werden, ohne den Sinn des hier zu
Argumentierenden zu entstellen. Für unsere Forschungskonzeption verweist es aber zugleich auf eine wichtige
metatheoretische Unterscheidung hinsichtlich des Wissensbegriffs und den damit in Verbindung stehenden Akteursannahmen. Unter Relevanz wird gemeinhin die Wichtigkeit verstanden, die ein Akteur einer Sache beimisst. Hierzu sind folglich Urteile notwendig, die alltäglich gefällt werden können, ohne dass der Akteur dies als
Entscheidung beobachten muss. Etwas zu sagen bedeutet immer zugleich die Entscheidung getroffen zu haben,
im selben Zeitraum etwas anderes nicht zu sagen. Das Gesagte bekommt in diesem Sinn eine Relevanz gegenüber dem nicht Gesagten, oft ohne dass dies vom Akteur abgewogen worden sein muss. Das dann Gesagte ist
also Ausdruck einer Relevanzsetzung. Das, worauf die Setzung beruht, muss dabei nicht explizit sein oder expliziert werden. Es dokumentiert sich aber in den Entscheidungen, die zu einer bestimmten Auswahl des Gesprochenen geführt hat. Es hat also einen latenten und das Gesprochene strukturierenden, darüber hinaus impliziten Charakter. Daraus wird schon ersichtlich, dass es bei Erhebungen insbesondere auch von komplexen
Fragestellungen mit Irritationen zu rechnen ist, die daraus resultieren, dass solche Voraussetzungen von Relevanzsetzungen zu Missverständnissen führen, weil sie unterschiedlich sind. Der Vorteil offener Interviews liegt
nun darin, dass solche Probleme der Auswertung dann aber zugänglich bleiben. Wir haben unsere Interviews
zwar nicht offen geführt, aber den Leitfaden so zu gestalten versucht, dass die Interviewer mit nur wenigen
eigenen Relevanzsetzungen in der Lage sein sollten, das Forschungsinteresse den Relevanzsetzungen der Schülerinnen anzupassen. Damit erhofften wir uns eine unverstellte Entfaltung der Erfahrung mit der Schülergenossenschaft.
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bestimmte Zwischenergebnisse möglich machen. Es gibt zu jedem methodischen Zwischenschritt methodische Begriffe, die aus der zu vollziehenden Operation gebildet werden, und sogenannte empirische Begriffe, die die Zwischenergebnisse benennen sollen. Die Verwendung
beider Begriffstypen soll nun im Folgenden entlang der Auswertungsschritte nachvollziehbar
gemacht werden, weniger zur wissenschaftlichen Methodendiskussion als zur verständigeren
Lesbarkeit der Ergebnisse.

10.3.1.2.1 Aus der Schule in die Auswertung: Datenaufbereitung – Transkription
Alle Gruppeninterviews wurden elektronisch aufgezeichnet und anschließend vollständig
transkribiert. Bei den dazu erforderlichen Transkriptionsregeln haben wir uns einem etwas vereinfachten Regelsatz aus der in der Schulforschung gebräuchlichen dokumentarischen Methode
(Bohnsack et al. 2001, S. 363) bedient. Beim Lesen der genauen Typendarstellung ist dies zu
beachten.

10.3.1.2.2 Auswertungsschritt I: Codierung
Im ersten Auswertungsschritt haben wir uns am Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ori4
entiert und jedes Transkript in Kategorien unterteilt. Das bezeichnet man als Codierung. Ein
Code bezeichnet folglich eine Kategorie. Um die Auswertung nun auch an der Fragestellung
auszurichten, kam es auf die Kategorien an, die dem Forschungsinteresse dienlich sein sollen.
Diese Ausrichtung kann üblicherweise in solchen Fällen schon mit dem Aufbau des Leitfadens
beginnen. Wir haben einen Codebaum entwickelt, der entsprechend der oben gezeigten idealtypischen Stellung der Genossenschaftlichkeit gegenüber der Praxis in den Schülerfirmen zunächst an den drei Prinzipien der Selbsthilfe, -verwaltung und -verantwortung orientiert ist.
Von deren Abstraktionshöhe ausgehend gliedert er sich bis auf betriebswirtschaftliche, mitgliedschaftlich-demokratische und produktionspraktische Details den Inhalten der Interviewtranskripte entgegen Auf der dritten Ebene der Begriffshierarchie finden sich Codes wie Buchhaltung, Umgang mit der Handkasse oder Bedeutung der Einlage, Förderzweck, Demokratieprinzip, informelle Ablauforganisation, Auflistung von Arbeitsschritten und -Inhalten etc. Mit
diesem Aufbau sind wir der Fragestellung nach der Genossenschaftlichkeit nachgekommen.
Um dies nun aber nicht einseitig zu tun, um also nicht Gefahr zu laufen, die transkribierten
Texte der Schülergruppen nur nach der Frage der Genossenschaftlichkeit unangemessen zuzurichten, kam es darauf an, das Codesystem so zu entwickeln, dass die Wirtschaftsweise zunächst auch für sich vollständig in das Codesystem aufgenommen werden kann. Darüber hinaus musste die Rahmung, die die Wirtschaftsweise in der Schule durch die Einbindung des Projekts in Unterrichtstafeln, Schulformen, Zeitrhythmen, Lehrerrollenverständnis (etc.) erfährt
und sich in den Gesprächen folglich auch wiedergefunden hat, aufgenommen werden. Aus diesen Gründen haben wir die Vorfertigung des Codesystems nicht lediglich auf die genossenschaftliche Wirtschaftsweise reduziert und es überdies dann bei der Codierung der ersten Interviews noch einmal angepasst. Wir haben also Codes entsprechend unseres Forschungsinteresses aus der idealtypischen Genossenschaftlichkeit abgeleitet, und wir haben diese ergänzt
um schulspezifische Bereiche sowie um das, was wir dann aus den ersten Interviews noch zu
lernen hatten.
Codierung meint das Einordnen von Textpassagen in solche Inhaltskategorien. Nachdem das
Codesystem entwickelt und abschließend angepasst war, wurden die Interviews alle codiert,
4

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es um die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial,
insbesondere der Inhaltsebene mittels Kategorienbildung (Mayring, 2009, S. 465). Da, wie oben gezeigt, nicht
in der Handlungserklärung, sondern in der aggregierten Wirtschaftsweise unser Forschungsinteresse lag, kam
uns diese Fokussierung der Inhaltsebene entgegen. Das Auswertungsverfahren ist damit der Gegenstandsbestimmung angepasst.
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d.h. vollständig gelesen und inhaltlich kategorisiert (Codiert). Es entstehen sogenannte
Codings – also Textpassagen, die einem Code untergeordnet sind. Das Ergebnis der Codierung
ist eine Strukturierung des Materials nach Inhaltskategorien, die dem Forschungsinteresse
dienlich sind. Damit ist es möglich, inhaltlich kategorial geordnete Detailauswertungen vorzunehmen.

Abb. 1: Erster Auswertungsschritt: Codierung

10.3.1.2.3 Auswertungsschritt II: Sample-Dimensionen
Mit der Codierung ist das Material inhaltlich strukturiert. Im zweiten Schritt ging es darum, die
Codings fallübergreifend auf die thematisch-inhaltlichen Konkretisierungen zu untersuchen, die
sich im jeweiligen Code versammelt hatten. Dieser Schritt ist notwendig, weil erst mit ihm die
inhaltlichen Konkretisierungen von Codes, wie dem Förderzweck, der Aufbauorganisation oder
dem Umgang mit Überschüssen sichtbar werden. Hierzu wurden wiederum Begriffe gebildet,
die erfasst haben, was den Codings eines Codes im gesamten Sample gemeinsam war und
auch was sie innerhalb dieser Gemeinsamkeiten wiederum unterschieden hat.
So waren, um ein für die Untersuchung wichtiges Beispiel heranzuziehen, in allen Interviews
thematische Passagen (Codings) zu finden, die die Zielsetzung der Genossenschaft zum Gegenstand haben und daher unter dem Code Förderzweck codiert worden sind. Im fallüber5
greifenden Vergleich der Codings des entsprechenden Codes aus allen anderen Interviews
6

fand sich eine Gruppe von Thematisierungen , die durch Zielsetzungen gekennzeichnet war,
5

Als „Fall“ wird die einzelne Schülergenossenschaft gesehen.
Die Rede von der Thematisierung, dem Thematisieren oder davon dass etwas thematisch werde, wird im Folgenden häufig zu lesen sein. Uns geht es damit um einen erkenntnislogischen Anschluss an unsere Gegenstandsbestimmung. Gegenstand ist weniger die Performanz der Gruppe, zu der die Konstruktion auch von Themen dazugehörte, sondern lediglich die thematischen Gehalte des Diskurses der Gruppen (vgl. oben, Mayring).
Dabei umgehen wir Redewendungen vom Sprechen oder dem Sagen, weil beides mit seinem Sprecher identifiziert werden könnte. Das steht ebenso wenig im Fokus unserer Untersuchung wie die Textsorte einer Passage,
also der Erzählung, der Beschreibung etc. – auch wenn diese bei der Interpretation insbesondere zu Abgrenzung von inhaltlichen Sequenzen oft sehr hilfreich waren (Schütze 1977). Für unsere Untersuchung der aggregierten Praxis einer Wirtschaftsweise ist lediglich der Inhalt interessant, der sehr oft durch die interaktive Zusammenarbeit mehrer SchülerInnen zur Aufzeichnung gebracht worden ist. Mit Thematisierung geht es uns also
entgegen des aufgrund des Abstraktsuffixes möglichen Eindrucks nicht um den Vorgang. Es geht lediglich um
das inhaltliche Ergebnis. Dabei wird es in der Darstellung der nachfolgenden Typen aber hier und da vorkom6
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die sich auf die Bildung der Person der SchülerInnen bezogen hat. Für diese fallübergreifende
Gemeinsamkeit haben wir den Begriff des reflexiven Förderzwecks gewählt. Seine Funktion ist
es also, einen empirischen Sachverhalt zu beschreiben: Unter „reflexivem Förderzweck“ gibt es
die Thematisierung von auf die Person der SchülerIn bezogenen Bildungszielen. Das ist ein
erstes empirisches Ergebnis.
Mit dem reflexiven Förderzweck ist ein empirischer Teilaspekt des Samples beschrieben. Solche
fallübergreifenden thematischen Gemeinsamkeiten haben wir als Teilaspekte des Samples unter jedem Code gefunden und alle mit entsprechenden Begriffen beschrieben. All diese fallübergreifenden Beschreibungen von codierten Teilaspekten des gesamten Samples haben wir
Sample-Dimensionen genannt. Damit kann am Beispiel der Sample-Dimension des reflexiven
Förderzwecks das Zusammenspiel des Begriffs zur Beschreibung des empirischen Sachverhalts
und des methodischen beispielhaft gezeigt werden: Es gibt im Sample fallübergreifende Gemeinsamkeiten (Sample-Dimension als methodischer Begriff), bei der Thematisierung von Unternehmenszielen, die auf die Bildung der Mitglieder selbst bezogen sind und die deshalb mit
dem Begriff des reflexiven Förderzwecks beschrieben sind (empirischer Begriff). Die Verbindung aus beidem wird dann die Sample-Dimension reflexiver Förderzweck genannt.
Auf diesem Wege ließen sich unter den Codes viele Sample-Dimensionen finden, jede ist aber
aufgrund ihrer Gruppe von Codings und deren Beschreibung durch ihren empirischen Begriff
einzigartig. Insgesamt haben wir unter den 16 Codes zur Wirtschaftsweise 53 Sample-Dimensionen gefunden, also thematische Gemeinsamkeiten in den Thematisierungen der Wirtschaftsweise im Sample ausweisen.
Am Beispiel des schon eingeführten empirischen Begriffs des reflexiven Förderzwecks ist zu
sehen, dass Sample-Dimensionen gegenüber einer Thematisierung in einer Schülergruppe
noch immer einigermaßen abstrakt sind und unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die
Sample-Dimension reflexiver Förderzweck haben wir also beispielsweise in den Ausprägungen
der sozialen Kompetenz, der Berufsorientierung oder der Selbstständigkeit gefunden. Diese
Unterschiede innerhalb der Gemeinsamkeit „reflexiver Förderzweck“ im Code Förderzweck haben wir als Ausprägungen von Sample-Dimensionen bezeichnet. Jede Sample-Dimension besteht aus wenigstens zwei dieser Sample-Dimensionsausprägungen.
Auch auf dieser Ebene wiederholt sich das Zusammenspiel von empirischem und methodischem Begriff, wenn man von der Sample-Dimensionsausprägung der sozialen Kompetenz
spricht. Hier ist nun der empirische Begriff der Sozialen Kompetenz oft sogar schon mit dem
Sprachgebrauch der SchülerInnen identisch, muss allerdings trotzdem explizit bestimmt sein,
um auch andere Wortverwendungen für den selben Begriff entsprechend fassen zu können.
Insgesamt haben wir innerhalb der 16 Codes unter den 53 Sample-Dimensionen 154 SampleDimensionsausprägungen gebildet.
Ergebnis dieses Zwischenschrittes war zunächst eine strukturierte Kenntnis des Geschehens im
Sample jenseits der einzelnen Schülergenossenschaften. Auf dieser Basis haben wir den Teil
10.3.4 zu den Dimensionen der Wirtschaftsweise in Schülergenossenschaften verfasst. Ein weiteres Ergebnis aus diesem Schritt ist für jedes einzelne Interview eine Kombination von Sample-Dimensionsausprägungen, die ein Firmenprofil ausmachen. D. h. dass die SampleDimensionen nicht lediglich der Sample-Übersicht dienen, sondern, dass sie zugleich mit den
Sample-Dimensionsausprägungen den Elementarbaukasten von spezifischen Fallkombinationen
abgeben. Mit diesem Auswertungsschritt ist nun also nicht nur jede schulspezifische Wirtschaftsweise in eine Vielfalt von Sample-Dimensionen integriert und damit in eine Gesamtmen, dass eine Thematisierung auch in ihrem Zustandekommen untersucht wird, damit sie in die Auswertung
aufgenommen werden kann. Auch in solchen Fällen stand der Inhaltliche Aufbau einer Thematisierung im Zentrum, nicht die Pragmatik. Analog dazu, dass etwas thematisch werde oder thematisiert wird, haben wir das
Wort Darstellung verwendet. Auch hier geht es um die inhaltliche Repräsentation der Wirtschaftsweise durch
die Schülergruppen.
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übersicht gebracht, sondern sie erhält aus ihrer spezifischen Kombination von Dimensionsausprägungen, mit denen sie ins Gesamtbild eingefügt ist, ihre spezifische Erscheinung im
Spiegel des gesamten Bildes.
Damit ist nun das Grundprinzip der gesamten Auswertung sichtbar geworden: der kontrastive
Vergleich mit seiner Suche nach minimalem und maximalem Kontrast. Dies wiederholt sich
nach der Bildung von Sample-Dimensionen auch im nächsten Schritt bei der Bildung von Falldimensionen. Dieses Auswertungsprinzip erlaubt es, unterhalb der Ebene der Codes die Forschungsergebnisse rein aus dem Material heraus zu entwickeln.

Abb. 2: Zweiter Auswertungsschritt: Sample-Dimensionen mit Sample-Ausprägungen

10.3.1.2.4 Auswertungsschritt III: Von Sample-Dimensionen zu empirischen
Typen
Im gesamten Sample gibt es also auf der Ebene von Sample-Dimensionen fallübergreifende
Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise der Thematisierung von Bildungszielen (alle Gruppen die
einen reflexiven Förderzweck thematisieren). Innerhalb dieser Gemeinsamkeiten in den Sample-Dimensionen finden sich wiederum Unterschiede auf der Ebene der Ausprägungen dieser
Sample-Dimensionen (beispielsweise soziale Kompetenz oder Berufsorientierung als Ausprägung des reflexiven Förderzwecks). Für die Fälle wiederum setzen sich aus SampleDimensionsausprägungen spezifische Kombinationen zusammen – es finden sich in jedem Fall,
also für jede Schülergenossenschaft, jeweils einzigartige Kombinationen von Ausprägungen der
Sample-Dimensionen (vgl. Abb. 2, Schritt2). Für jeden Fall besteht damit also ein eigenes Pro-
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fil an Sample-Dimensionsausprägungen, mit dem er sich in den Vergleichsbezügen der vielen
Sample-Dimensionen zu den anderen Fällen positioniert.
Daraus kann allerdings nicht geschlossen werden, dass aus diesen Profilen die Wirtschaftsweise an einer Schule erfasst sei. Die Sample-Dimensionsausprägungen stehen im Fall in thematischen Zusammenhängen, die ihre fallspezifische Bedeutung mitbestimmen. Dies ist der Gegenstand des dritten Schritts. Mit ihm werden die einzelnen Wirtschaftsweisen in ihrer inhärenten Eigenlogik untersucht. Dabei haben wir nun also nachvollzogen, wie die fallspezifischen
Kombinationen der Sample-Dimensionsausprägungen thematisch miteinander verknüpft sind.
Diesen Schritt haben wir als Rekonstruktion bezeichnet, weil wir dabei die thematischen Zusammenhänge, die die besagten Kombinationen verständlich werden lassen können, nachvollzogen haben. Dabei zeigt sich, dass in einem Fall zwei Sample-Dimensionsausprägungen in
einem bestimmten Thematisierungszusammenhang standen, während die beiden gleichen
Ausprägungen im nächsten Fall über einen anderen Zusammenhang miteinander verbunden
waren. Solche Zusammenhänge wurden also fallintern gefunden.
Zwischen den Fällen haben sich nun wieder in zwei Richtungen Regelmäßigkeiten ergeben: Die
in einem Fall gefundenen Zusammenhänge zwischen Sample-Dimensionsausprägungen waren
zum einen nun anhand der Sample-Dimensionen wieder mit Zusammenhängen in anderen Fällen vergleichbar (1). Und zum anderen zeigten sich solche Zusammenhänge in den Fällen immer wieder zwischen bestimmten der nach Codes geordneten Sample-Dimensionen (2).

1. In der ersten Richtung fungieren nun die Sample-Dimensionen als Vergleichslinien, auf
denen sich Zusammenhänge innerhalb eines Falls fallübergreifend mit anderen Zusammenhängen in anderen Fällen haben vergleichen lassen. Wo sich dabei Gemeinsamkeiten fanden, sprechen wir von einer Falldimension. Eine außerordentliche bedeutsame
Falldimension ist beispielsweise die unmittelbare Daseinsweise. Sie hat in vielen Fällen
die Darstellung von Arbeitsschritten (Code) als Bewertung der Arbeit (SampleDimension) mit den Motiven der Freiwilligkeit (Code) und darin dem Modus des Arbeitens (Sample-Dimension) thematisch miteinander dergestalt verbunden, dass in diesen
Hinsichten für die SchülerInnen das Erlebnis der Arbeit selbst im Vordergrund ihrer Darstellungen stand. Der empirische Begriff der unmittelbaren Daseinsweise fällt methodisch betrachtet unter die Gruppe der Falldimensionen.
2. In der zweiten Richtung haben sich im fallübergreifenden Vergleich Gruppen von Sample-Dimensionen gezeigt, innerhalb derer immer wieder bestimmte Falldimensionen zu
finden waren. Diese Sample-Dimensionsgruppen haben wir als Dimensionsbereiche bezeichnet. Auf der Ebene der Dimensionsbereiche konnten dann im vierten Schritt
schlussendlich im kontrastiven Vergleich die Fälle anhand der fallspezifischen Kombination von Falldimensionen zu Typen gruppiert werden.
Das Ergebnis des dritten Schrittes sind also aus methodischer Sicht Falldimensionen, welche
die Sample-Dimensionsausprägungen thematisch und fallspezifisch zusammenbinden und
gleichzeitig auf der Sample-Ebene wiederum miteinander vergleichbar sind. Dadurch sind sie
die Bausteine der Typenbildung. Von der empirischen Seite betrachtet bringt der dritte Schritt
zunächst
ein
Verständnis
der
Zusammenhänge
zwischen
den
SampleDimensionsausprägungen, das stets fallspezifisch, konkret und damit zum Teil unvergleichbar
7
bleibt . Da dieses Fallverständnis aber wiederum über die Sample-Dimensionsausprägungen

7

Im Typ Anne haben wir aus im weiteren Verlauf noch zu argumentierenden Gründen eine Schule isoliert dargestellt. Diese Darstellung verschafft insoweit also folglich auch eine Vorstellung davon, was als Fallverständnis
bezeichnet ist, zumindest soweit es in die Typenbildung eingeht. Da dies nun aber nicht von vorneherein feststehen kann, muss das Fallverständnis vor allem zu Beginn der fallinternen Auswertung noch deutlich tiefer
gehen, als dies sich hier bei Anne andeutet.
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fallübergreifend vergleichbar ist, haben sich wieder abstraktere inhaltliche Gemeinsamkeiten in
den Zusammenhängen gezeigt, die wir als Falldimensionen beschrieben haben und die nun
gegenüber den singulären Einzelfällen folglich abstraktere empirische Begriffe hervorgebracht
haben, wie den der unmittelbaren Daseinsweise. Im Bild sieht dieser Schritt folgendermaßen
aus:

Abb. 3: Dritter Auswertungsschritt: Stellung der Falldimensionen

10.3.1.2.5 Auswertungsschritt IV.I: empirisch begründete Typenbildung
Empirische Typen bringen die Heterogenität eines Samples in ein Bild. Darin unterscheiden sie
sich zunächst nicht von der Übersicht über das Sample, wie es unter 10.3.4 gezeigt ist. Allerdings gehen sie bei der Darstellung der Empirie dabei über die Sample-Übersicht dahingehend
hinaus, dass sie den Fokus auf den Fallgestalten belassen, aus denen sich das Sample zusammensetzt, also auf den einzelnen Schülerfirmen.
Verschiedene Wirtschaftsweisen im Sample werden nicht auf der Ebene des Samples gemacht
und auch in keiner anderen Abstraktion, sondern im Gruppenhandeln von SchülerInnen an
ihrer Schule. Diese Wirtschaftsweisen, als aggregierte Praxen werden stets von konkreten
Gruppen in ihren Schulen hervorgebracht. Deshalb war es unser Ziel, die Wirtschaftsweise anhand von empirischen Typen zu zeigen, die auf Fälle, also auf Schülerfirmen, bezogen sind.
Dazu sind mit dem dritten Schritt der Auswertung mit den fallspezifischen Kombinationen von
Falldimensionen, der ihnen zugrundeliegenden Fallrekonstruktion und den Sample-Dimensions185

bereichen alle Vorkehrungen getroffen. (Kelle und Kluge 2008, S. 91 ff.) D. h. es stehen in den
Sample-Dimensionsbereichen relevante Vergleichsdimensionen bereit sowie mit den Falldimensionen ein Merkmalsraum, in dem sich Fälle nun anhand gemeinsamer Merkmalskombinationen
anordnen lassen können. Der nun noch notwendige vierte Schritt beruht damit maßgeblich
schon auf empirischen Ergebnissen, weil die Typen auf Falldimensionen aufruhen. Deshalb sollen an diesem Punkt der Darstellung die zumeist innerhalb bestimmter Sample-Dimensionsbereichen rekonstruierten Falldimensionen vorangestellt werden.

10.3.2 Empirische Ergebnisse: Falldimensionen zur Typenbildung
Wie gezeigt beruht die Typenbildung also nicht auf vorgängigen Kriterien, sondern auf empirisch gewonnenen Merkmalen, den sognannten Falldimensionen. Falldimensionen waren innerhalb bestimmter Sample-Dimensionsbereiche zu rekonstruieren – z. B. in dem der Zielthematisierungen die Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise. Dabei allerdings war es nicht
immer von Vorteil, die Falldimensionen aus nur einem Sample-Dimensionsbereich zu bilden:
Bei den beiden Falldimension der Autarkie einer Steuerung z. B. war die Organisationsform der
Genossenschaften sehr instruktiv. Sie wurde dieser deshalb bei der Typenbildung zugeordnet.
Für die Typenbildung ergibt sich das folgende begriffliche Tableau, das dann auch die weitere
Lektüre erleichtern kann:
methodische Begriffe:
SampleDimensionsbereiche:

Zielthematisierungen

eigenständige
rung

Organisation

Steue-

empirische Begriffe (Ergebnis):
Falldimensionen:
Falldimension:

Modus praktischer Daseinsweise

Falldimension:

Vergegenständlichung
ments

Falldimension:

Arbeitsinhalte mit Eigenwert

Falldimension:

Relativierte Autarkie

Falldimension:

Relative Autarkie

Falldimension:

Funktionelle Aufbauorganisation

Falldimension:

Aufbauorganisation
chen

Falldimension:

Gemischte Aufbauorganisation

des

nach

Lernarrange-

Geschäftsberei-

Abb. 4: Überblick: methodische & empirische Begriffe
Für die Gruppierung der Fälle in die Typologie sind also diese Falldimensionen ausschlaggebend. Deshalb werden sie im Folgenden nach Sample-Dimensionsbereichen geordnet einzeln
dargestellt.

10.3.2.1 Sample-Dimensionsbereich Orientierung und Zielthematisierung
Wirtschaften wird gemeinhin als dasjenige Handeln begriffen, das bei der Verfolgung von Zielen am Problem der Bedarfsdeckung orientierte Entscheidungen erfordert. Zu seinem Verständnis sind folglich die Zielvorstellungen der handelnden Akteure ein zentraler Schlüssel. Wie
aus der Übersicht über das Sample (Abs. 10.3.4) ersichtlich ist, konnten die Vorstellungen zu
den Zielen des Wirtschaftens als Sample-Dimensionen des genossenschaftlichen Förderzwecks
in eine Übersicht gebracht werden. Dabei allerdings stehen Ausprägungen der SampleDimensionen im Kontext ihrer Interviews in je fallspezifischen Zusammenhängen. Diese Zu-
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sammenhänge haben wir als Falldimensionen rekonstruiert. Im Sample-Dimensionsbereich der
Zielorientierungen haben wir drei solche Falldimensionen gefunden:
1. Ein Modus praktischer Daseinsweise, der sich häufig mit einer unmittelbaren Berufsorientierung verbindet und dabei mit einer bestimmten Vorstellung vom unmittelbaren
Lernen in der Genossenschaft in Verbindung steht
2. Eine Vergegenständlichung des Lernarrangements Schülergenossenschaft, die sich häufig mit einer generalisierten Berufs- oder gar Lebensvorbereitung verbindet und dabei
auch mit einer Vorstellung von generalisierbaren Lernerfahrungen in der Genossenschaft in Zusammenhang gebracht wird
3. Die Arbeitsinhalte, die mit einem Eigenwert versehen werden, die also für sich selbst
genommen schon wert sind, getan zu werden, weil ihr Zweck unhinterfragt als wichtig
oder wertvoll erscheint
Diese drei Falldimensionen sind als je fallspezifische Zusammenhänge im SampleDimensionsbereich der Orientierung und Zielthematisierungen zu finden. Es handelt sich also
um empirische Begriffe. Sie bilden einen thematischen Rahmen für das Verständnis der Freiwilligkeit, mit der sich die SchülerInnen für die Genossenschaft interessiert haben, für die Nutzenvorstellungen, die sie mit ihr in Verbindung bringen oder aber auch für die Bewertung der
Arbeit in der Genossenschaft.
So haben wir beispielsweise die im Sample verbreitete Zielvorstellung gefunden, dass man mit
der Mitarbeit in der Schülerfirma „soziale Kompetenzen“ erwerbe. Auf der Ebene des Samplevergleichs erscheint diese Vorstellung als der Sample-Dimension des reflexiven Förderzwecks
entsprechend und war so übereinstimmend auch in anderen Gruppen auffindbar. Die betreffende Schülergruppe stellt sich damit zunächst in die Reihe derjenigen Gruppen, die einen reflexiven Förderzweck artikulieren und dies in der Ausprägung der sozialen Kompetenz getan
haben. Dies können die betreffenden Gruppen aber mit unterschiedlichen thematischen Rahmungen getan haben. Die Ausprägung soziale Kompetenz kann im Kontext der Falldimension 1
wie aber auch im Kontext der Falldimension 2 gefunden worden sein, und dadurch höchst unterschiedliches bedeuten: Geht es bei der sozialen Kompetenz, die man im Catering zu üben
und zu erwerben sich verspricht, darum, die soziale Kompetenz für den Umgang mit CateringKunden zu üben, dann deutet dies darauf hin, dass die Ausprägung im Kontext der Falldimension 1 thematisiert worden ist. Geht es dagegen aber darum, dass man im Catering soziale
Kompetenz übe, sodass man daraufhin allgemein auf Menschen auch in offiziellem Rahmen
angemessen, zugewandt und offen zugehen kann, dann deutet das auf einen Kontext der Falldimension 2 hin.
An diesem Beispiel wird das Verhältnis von Sample zu Falldimensionen noch einmal deutlich.
Ohne die Sample-Dimension „reflexiver Förderzweck“ wären unterschiedliche Fälle in diesen
Thematisierungen anhand dieser Ausprägung nicht vergleichbar. Erst über diesen Vergleich
wiederum wird der Unterschied deutlich, der in der gemeinsamen Sample-Dimensionsausprägung „soziale Kompetenz“ den Fall verständlich werden lässt – also die Falldimension der
praktischen Daseinsweise im ersten Beispiel, die der Vergegenständlichung des Lernarrangements im Zweiten.

10.3.2.2 Sample-Dimensionsbereich Eigenständige Steuerung
Wenn im Wirtschaften gemeinhin dasjenige Handeln gesehen wird, das bei der Verfolgung von
Zielen am Problem der Bedarfsdeckung orientierte Entscheidungen erfordert, dann ist die Art
und Weise solcher Entscheidungen für die Wirtschaftsweise prägend. Insofern war bei der Erhebung der Wirtschaftsweise in den Gruppeninterviews die Lenkung in der jeweiligen Schülergenossenschaft von großem Interesse. Dabei geht es bei den Schülerfirmen in der Regel um
die Kooperation von kleineren oder größeren Gruppen. Die Genossenschaften, in denen wir
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Schülergruppen interviewt haben, bestanden aus Gruppen von mindestens 6 oder maximal 87,
durchschnittlich aus immerhin 30 Mitgliedern. Gemäß der genossenschaftlichen Wirtschaftsweise wären diese Gruppen der kollektive Akteur solcher Entscheidungen.
Das Steuerungsgeschehen im Unternehmen wie in anderen Kooperationen macht sich nicht nur
an formalen Aspekten wie bspw. der Besetzung bestimmter Gremien fest. Dementsprechend
wird erst durch die Erhebung der fallspezifischen Steuerungsprozesse im Wege der detaillierten
Darstellungen der SchülerInnen die Heterogenität sichtbar, die sich hinter dem (allen gemeinsamen) Ordnungsmodell der genossenschaftlichen Gesellschaftsform verbergen kann.
Im Ergebnis ist das Sample hinsichtlich der eigenständigen Steuerung derart heterogen, dass
erst auf der Ebene der Autarkie eine für die Typologie aussagekräftige Unterscheidung vorgenommen werden konnte. Mit der Autarkie der eigenständigen Steuerung soll die im Sample
vorfindbare Unabhängigkeit in der Lenkung der Schülerfirmen beschrieben und vergleichbar
gemacht werden. Ähnlich zur Unabhängigkeit verweist das Wort Autarkie dabei auf ein Verhältnis zu etwas, wovon sie beeinträchtigt, also abhängig sein kann. Insofern hätte auch die
Bezeichnung Unabhängigkeit bei der Steuerung zunächst genügt, die sich im kontrastiven Vergleich als mehr oder weniger, also relativ unabhängig oder relativiert unabhängig hätte erweisen können.
Allerdings zeigt sich im Sample – und vermutlich auch in der Praxis der Schülerfirmen – diese
Unabhängigkeit nicht abstrakt. Vielmehr stehen den SchülerInnen in den Schulen Mittel und
Wege zur Entscheidungsfindung in sehr unterschiedlichen Kombinationen bereit – angefangen
von Organisationsplänen, den genossenschaftlichen Gremien, über Protokolle oder Stundentafeln, in denen sich Gruppen, Teilgruppen oder informelle Gruppen treffen können, über Tabellen oder Kassenbücher, Tafeln oder informell gewachsene Zuständigkeiten, Traditionen, mehr
oder weniger entscheidungsenthaltsame Lehrkräfte bis zu den aus der genossenschaftlichen
Rechtsform heraus erforderlichen Satzungen und den Mitgliederversammlungen mit ihren unterschiedlichen Rhythmen und Verlaufsformen. Begreift man diese Mittel und Wege als Ressourcen einer Steuerung, dann rückt damit der Autarkiebegriff näher. Aus dessen üblicher
Wortbedeutung übernehmen wir hier also den Zusammenhang von Unabhängigkeit und Ressourcenverfügung im Sinne des Einsatzes dieser Mittel und Wege. Im Unterschied zur üblichen
Wortverwendung geht es dabei hier aber nicht um die wirtschaftliche Unabhängigkeit – etwa
eines Landes vom Ausland oder eines Bauernhofs von Zulieferungen, sondern es geht um die
Unabhängigkeit der Steuerung der Schülerfirma, zu der die verfügbaren Mittel und Medien so
eingesetzt werden, wie wir das aus unserem Material haben rekonstruieren können. Dabei bezieht sich die Autarkie in weiterer Analogie zu derjenigen des Bauernhofes auf die Steuerung
der gesamten Schülerfirma, so wie das in vielen Schülergenossenschaften im Projekt zu finden
8
war . Autark gesteuerte Teilbereiche der Wirtschaftsweise in den Schülerfirmen umfassen
weitgehend vollständige, die Genossenschaft betreffende Prozesse, wie beispielsweise die Arbeitszeiterfassung der Mitglieder aller Abteilungen und deren Überführung in eine Beteiligung
am Überschuss oder der Festlegung dessen, was produziert werden soll, über den Einkauf von
Vorprodukten oder die Festlegung der Verkaufspreise und der Organisation und Durchführung
des Verkaufs.
Relativiert ist die autarke Steuerung solcher auf die Genossenschaft bezogenen Prozesse
dadurch, dass diese durch einen oder mehrere fallspezifische Faktoren unterbrochen oder für
die SchülerInnen unübersehbar segmentiert sind. Dies kann sein, weil bestimmte Arbeits-,
8
Die Autarkie bezieht sich nicht deshalb auf die gesamte Genossenschaft, weil wir dies als Kriterium vorab
festgelegt hätten, sondern weil es in vielen Schülergenossenschaften so zu finden war. Damit ist die Steuerungsautarkie zum Gegenstand des kontrastiven Vergleichs geworden. Der gegenstandstheoretische Einfluss
auf diese Perspektive liegt eher in der Konzeption des Interviewleitfadens und der Zusammensetzung der Interviewgruppen: Beides beruht auf dem Forschungsinteresse an der Genossenschaftlichkeit der Schülergenossenschaften (vgl. 10.3.1.1), sodass die Interviewgruppen ihre Schülergenossenschaften mehr oder weniger zum
Gegenstand der Interviewsituationen gemacht haben.
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Planungs- oder Entscheidungsschritte immer stellvertretend von Erwachsen übernommen werden, oder auch wenn sie innerhalb von Abteilungen getroffen werden, ohne dass dabei der
9
gesamte Betrieb noch zum Gegenstand einer eigenen Lenkungspraxis wird .
Wie schon bei den Falldimensionen aus dem Sample-Dimensionsbereich Zielthematisierung
haben wir uns auch bei dieser Begriffsbildung ausschließlich dem kontrastiven Vergleich auf
Basis der bereits gebildeten Sample-Dimensionen bedient. Für diese Kontrastierungen standen
vor allem die Sample-Dimensionen aus den Codes zur Organisation, zur informellen Ablauforganisation, zu den Gremien der Selbstverantwortung und zum Demokratieprinzip in einer
Schülerfirma zur Verfügung. Der Autarkie kommt also die Rolle einer Falldimension zu, weil sie
aus dem fallspezifischen Zusammenspiel der fallspezifischen Kombination aus SampleDimensionsausprägungen hervorgeht und umgekehrt dieses für Fall verständlich und prägend
10
macht .
Auch hier gilt – wie schon bei den drei Falldimensionen im Dimensionsbereich der Zielthematisierungen –, dass die Gemeinsamkeit in einer Sample-Dimensionsausprägung zwischen zwei
Fällen, wie beispielsweise die Besetzung von zwei Aufsichtratsposten durch Lehrkräfte, für die
Autarkie in der Steuerung unterschiedliches bedeuten kann. Und auch hier verweisen Sampleund Falldimensionen wechselseitig aufeinander: Denn eine Falldimension kann nur aus dem
durch die Sample-Dimension strukturierten fallübergreifenden Vergleich gebildet werden, während die Bedeutung eines Unterschieds oder einer Gemeinsamkeit auf der Ebene der SampleDimensionen wiederum von den Falldimensionen abhängt.
Aus den kontrastiven Vergleichen sind zwei Falldimensionen der Autarkie der Steuerung der
Schülerfirmen gebildet worden, denen ihr Erkenntnisprozess auch begrifflich explizit angeheftet
bleibt: Die beiden Adjektive relativ und relativiert verweisen auf den Samplevergleich fallinterner Zusammenhänge. Relativierte Autarkie ist also dadurch relativiert, dass zur relativ autarken Steuerung von die gesamte Genossenschaft betreffenden Prozessen Ressourcen fehlen
oder nicht genutzt werden. Dies ist erst im fallübergreifenden Vergleich strukturiert durch
Sample-Dimensionen vergleichbar geworden.
Was nun beispielsweise die durch relativiert-autarke Steuerung gekennzeichneten Schülerfirmen anbetrifft, so liegt ihre Gemeinsamkeit darin, dass die Autarkie der Steuerung durch eine
11
fallinterne Konstellation im Samplevergleich als abgevon den Schülern thematisierte
schwächt – also relativiert – erscheint. Dies bedeutet nicht, dass die SchülerInnen in diesen
Firmen keine Gelegenheit zu eigenständigem Handeln hätten, und steht auch nicht unmittelbar
mit einer didaktischen Fehlplanung in Verbindung. Mit einer relativierten Autarkie in der
Selbststeuerung ist lediglich eine Relativierung der Firmenlenkung als ganzer Firma angesprochen. Dies kommt nicht immer derart formal zum Ausdruck, wie in der folgenden Passage:
9
Genau genommen kann es eine absolute Autarkie schon aus einem methodischen Grund nicht geben, weil der
kontrastive Vergleich logisch keine absoluten Ergebnisse hervorbringen kann. Überdies bedeutete eine absolut
autarke Steuerung der Schülergenossenschaft in der Schule das Ende der pädagogischen Konstellation zwischen Lehrkraft und Schülergruppe. An den Beispielen Harry und Karl im Typ der distanzierten Erzähler und bei
Anne lässt sich dagegen die pädagogische Paradoxie aus Fremd- und Selbstbestimmung in einem jeweils ebenso paradoxen Verhältnis von relativierter und relativer Autarkie der Steuerung der Schülergenossenschaft erahnen.
10
Auch hier gilt – wie schon bei den drei Falldimensionen im Dimensionsbereich der Zielthematisierungen –
dass die Gemeinsamkeit in einer Sample-Dimensionsausprägung zwischen zwei Fällen, wie beispielsweise die
Besetzung von zwei Aufsichtsratsposten durch Lehrkräfte, für die Autarkie in der Steuerung unterschiedliches
bedeuten kann. Und auch hier verweisen Sample- und Falldimensionen wechselseitig aufeinander: Denn eine
Falldimension kann nur aus dem durch die Sample-Dimension strukturierten fallübergreifenden Vergleich gebildet werden, während die Bedeutung eines Unterschieds oder einer Gemeinsamkeit auf der Ebene der SampleDimensionen wiederum von den Falldimensionen abhängt.
11
Hier zeigt sich die Bedeutung des Wortes ‚thematisiert‘: Dabei haben die SchülerInnen nur selten die Einschränkung ihrer Steuerung zum Gegenstand gemacht. Wahrscheinlicher war, dass die Gruppe gemeinsam
informelle Ablauforganisationen ausgearbeitet hat, in die beispielsweise eingeht, dass die Einkäufe immer von
der Lehrkraft gemacht werden. Dies kann wiederum als Relativierung erscheinen, wenn man es unter dem Geschichtspunkt der Steuerungsautarkie mit relativ autarken Steuerungen fallextern vergleicht.
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(2) aber dann muss es doch jetzt auch schon einen Vorstand geben oder, eigentlich
Aw: Ja es existiert ja einer. aber da waren zwei drinne die jetzt letztes Jahr ihren Abschluss
gemacht haben und deswegen ist das Ganze irgendwie
Dw: Verschoben worden
In: Also jetzt ist hier grad keiner dabei der im Vorstand ist
Aw: Doch also ich war im Vorstand
In: Du bist wahrscheinlich auch im Vorstand oder, oder warst
Aw: Ja. war kann man so sagen weil das ja alles nicht mehr wirklich aktuell ist und so. weil da
auch schon einiges fehlt
Dw: Das fangen wir jetzt erst mal richtig wieder an

10.3.2.3 Sample-Dimensionsbereich Organisation
Die genossenschaftliche Rechtsform sieht mit ihren Gremien der Selbstorganschaft – Vorstand,
Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung – schon selbst organisationale Aspekte einer Aufbauorganisation verbindlich vor. Folglich waren diese Aspekte schon in den Interviewleitfäden von
Interesse. Für das Erleben der SchülerInnen bilden zudem die unterschiedlichen Abteilungen
ihrer Firmen in den Interviews oft einen roten Faden: In Anbetracht der offenen Erhebungsweise wurde die Aufbauorganisation von den Schülerinnen oft zur Gesprächsorganisation herangezogen. Nicht zuletzt deshalb finden sich in fast allen Interviews Themensequenzen hinsichtlich
der formalen Organisation sowie hinsichtlich der Darstellung informeller Ablauforganisationen.
Daraus sind vor allem die das gesamte Sample durchziehenden Sample-Dimensionen der organisatorischen Abläufe sowie der Abteilungsstruktur entstanden, die sich bei der Interpretation vor allem für das Verständnis der eigenständigen Selbststeuerung als sehr bedeutsam erwiesen haben. Es können deshalb anhand der besagten Sample-Dimensionen drei Falldimensionen aus dem Material gegeneinander abgegrenzt werden, die fallimmanent in der Regel ein
unverzichtbares Bestimmungsstück der Steuerung der Schülerfirmen bedeuten. Wir haben die
funktionale, die geschäftsbereichsorientierte und die aus beiden gemischte Organisation unterschieden:
1. Unter den Schülerfirmen finden sich solche mit funktionaler Aufbauorganisation. Diese
haben ihre Gemeinsamkeit darin, dass hinsichtlich der thematisch gewordenen Abläufe
eine Zuständigkeitszurechnung an Teilgruppen oder einzelne Beauftragte im Vordergrund steht, die an den betrieblichen Funktionen der Firmen orientiert ist – z. B. Buchhaltung, Einkauf, Lager, Verkauf.
2. Daneben finden sich Schülerfirmen mit geschäftsbereichsorientierter Aufbauorganisation. Für diese ist charakteristisch, dass die Zurechnung von Zuständigkeiten hinsichtlich
der thematisch gewordenen Abläufe an Teilgruppen oder einzelne Beauftragte, die an
den verschiedenen Geschäftsbereichen der Firmen orientiert ist –, z. B. Holzwerkstatt,
Catering, PC-Service.
3. Überdies findet sich eine Gruppe von Schülerfirmen, welche die Zuständigkeiten für
thematisch gewordene Abläufe teilweise geschäftsbereichsmäßig zugeschnittenen und
teilweise funktional ausgerichteten Abteilungen oder Teilgruppen zuordnet –, z. B.
Holzwerkstatt, Catering, Buchhaltung, Lager.
Es finden sich im Sample Vorstände, die die Aufgaben der Buchhaltung übernehmen, Vorstände, die nur aus Abteilungsleitungen gewählt werden oder Genossenschaften, deren einziges
Geschäftsfeld in Personalunion mit den Mitarbeitern der funktional orientierten Abteilungen
bearbeitet wird. Vor diesem Hintergrund haben sich diese drei betriebswirtschaftlich inspirierten Begriffe aus den Sample-Dimensionen des Dimensionsbereichs Organisation bei der Rekonstruktion der Steuerungsautarkie auch als Falldimensionen als unverzichtbar erwiesen.
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10.3.3 Typologie der Wirtschaftsweisen im Sample
Bei der Typenbildung hat es sich als pragmatisch erwiesen, die Falldimensionen der Organisation denjenigen der eigenständigen Steuerung unterzuordnen, weil sie zu deren Rekonstruktion
in der Regel ohnehin im thematischen Zentrum der Interviews standen. Da im SampleDimensionsbereich der Zielthematisierung die Falldimension der Arbeitsinhalte mit Eigenwert
nur in einem Fall dominant war und ansonsten in Kombinaten mit den anderen aufgetreten ist,
haben wir Beispiele dafür bei den unmittelbaren Praktikern in einem charakteristischen Kontext
dargestellt. Für die Gruppierung der Fälle zu Typen sind damit noch vier Falldimensionen konstitutiv, die anderen vier fließen in die Typendarstellung ein. Damit können die vier Typen in
die übliche Vier-Felder-Übersicht gebracht werden:
Sample-Dimensionsbereich
Falldimensionen

relativierte
eigenständige
Steuerung

Autarkie

relative
Autarkie

Zielthematisierung
unmittelbare

Vergegenständlichung

Daseinsweise

des Lernarrangements

Typ

Typ

unmittelbare

distanzierte

Praktiker

Selbstnachhaltigkeit
Typ

Anne

distanzierte
Erzähler

Abb. 5: Vier Typen der Wirtschaftsweise

10.3.3.1 Typ: unmittelbare Daseinsweise & relativierte Autarkie – die unmittelbaren Praktiker
Einer der beiden größeren Typen aus dem gesamten Sample zeichnet sich dadurch aus, dass
die SchülerInnen an der Arbeit in der Genossenschaft vor allem eine praktischen Daseinsweise
hervorheben, die sie in der konkreten Praxis erleben und dabei ihre Steuerung der Schülerfirma relativiert autark darstellen. Im Folgenden wird zunächst beschrieben, wie sich im Material
zeigt, was die Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise ausmacht. In Abschnitt 10.2.1.2
wird dann auf die relativierte Autarkie eingegangen.

10.3.3.1.1 unmittelbare Daseinsweise
Als ‚unmittelbare Daseinsweise‘ werden Thematisierungen der Arbeit bezeichnet, die die Erfahrung der Arbeit in der Schülerfirma vor allem als Modus einer unmittelbar praktischen Daseinsweise darstellen. Solche Darstellungen lassen sich unter den Ausführungen zu den Zielen
der Teilnahme an der Schülergenossenschaft finden und darunter wiederum vor allem bei der
Darstellung der Wahlentscheidung in der Genossenschaft mitzuarbeiten und darüber hinaus
auch dann, wenn in den Gruppeninterviews die freiwillige Mitarbeit mit dem Modus des Arbeitens begründet wird. Charakteristisch ist in diesen Gruppen, dass die Freiwilligkeit auf der Attraktivität der Arbeitsinhalte beruht. Deshalb ist auch naheliegend, dass wir diese Falldimension auch im Rahmen der Darstellung von Arbeitsinhalten gefunden haben, vor allem dort, wo es
darum geht diese zu Bewerten.
Dabei werden von den SchülerInnen Erfahrungen von Tätigkeiten, teilweise in Verbindung mit
Zeithorizonten, thematisiert. Besonders geeignet hierzu scheinen Worte wie „Spaß“ und – als
Gegenbegriff – „Langeweile“, womit die Bewertung gleich mit der Erzählung einhergeht:
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Sm: ( ) manchmal Zwangsarbeit aber eigentlich machts ja auch Spaß
Pm: manchmal machts Spaß aber
Mam: ich denk mir im nächsten Jahr bin ich in einer anderen Abteilung Garten habe ich mir
ganz anders vorgestellt und so was, ich würde auch gerne in der Küche arbeiten
IW: was hast du dir anders vorgestellt im Garten
Mam: ich habe mir das anders vorgestellt, dass es einfach mehr draußen, wir arbeiten ja viel
draußen im Sommer zu anstrengend, zu belastend
IW: ja ist es auch zu körperlich anstrengend
Mam: nee körperlich nicht, nach ner Zeit hat man keine Lust mehr dazu, am Anfang macht
man immer das Gleiche und so, das ist langweilig
IW: ja okay
Mam: also Abwechslung braucht man
12
(Tommy, 681-689)

Hier wird das Gegensatzpaar von Spaß und Langeweile – bzw. Unlust – entfaltet. Beide erscheinen auf den ersten Blick als Bewertungen, die man der Arbeit anzuheften scheint. Allerdings sind sie beide zugleich auch eine Selbstbeschreibung der Bewertenden, denn wer darüber Auskunft gibt, dass ihm etwas Spaß macht, der beschreibt sich selbst im Bezug auf die
Quelle des Spaßes oder der Langeweile. Diese Quelle ist hier das Erleben eines praktischen
Arbeitsmodus. Das wird, wie schon oben, mit einer Verortung dieses Erlebens in einem mehr
oder weniger konkret angegebenen zeitlichen Rahmen verbunden, weil das, was Spaß gemacht
hat oder was langweilig war, praktisch vollzogen – also in einer Zeit gemacht worden ist: nach
‘ner Zeit hat man keine Lust mehr dazu, am Anfang macht man immer das Gleiche und so, das
ist langweilig.
Im folgenden Beispiel geht es um Zusatzarbeit, weil etwas fertig werden soll. Auch hier spricht
der Spaß als Gegenüberstellung zur Langeweile für die Arbeit in der Genossenschaft und sogar
dafür, das Wochenende statt Zuhause in der Schule zu verbringen:
Mm: Hat ja auch Spaß gemacht.
Nm: weil eben halt wenn man nichts am Wochenende vor hat z. B. wie ich
Mm: Ja trotzdem
Nm: sitz nur zu Hause rum und dann kann man sagen mach ich am Samstag komm ich eben
halt.
Mm: Aber Spaß gemacht hat es in den Tagen und Wochenenden am Samstag lustig war es.
(Martha, 158-162)

Zeitlichkeit, Bewertung eines individuellen Bezugs zu einer konkreten Praxis – hier einer Arbeit
außerhalb des sonstigen zeitlichen Rahmens –, das macht die Arbeit selbst attraktiv, das
spricht für ein Engagement in der Genossenschaft. Es geht in diesen Passagen um die Thematisierung einer Erfahrung mit einer Daseinsweise in einer (mehr oder weniger konkretisierten)
Praxis. Das, was getan wird, die Arbeit in der Genossenschaft, hat einen zeitlichen Anfangspunkt und erfordert einen zeitlichen Raum, indem sich die Arbeitenden wohlfühlen, wenn sie
Spaß haben, sodass sie den Zeitraum im Nachhinein gegenüber dem Interviewer als angenehmes Erlebnis darstellen.

12
Langeweile kommt nicht nur im gesamten Sample als Erfahrung fast nicht vor, sie ist auch für die SchülerInnen von Tommy wohl ein nur seltenes oder nachrangiges Phänomen. Als Gegenprobe zum Spaß hat uns diese
Passage aber ein Gedankenexperiment empirisch erspart, weil die Langeweile die Zeitlichkeit noch viel deutlicher in sich trägt, als der Spaß.
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Solche Thematisierungen einer unmittelbaren Daseinsweise finden sich zum einen, wie gerade
aufgezeigt, bei der Bewertung von Arbeitsinhalten. Zum anderen treten sie auch bei der Darstellung der Bedeutung des praktischen Modus für die Freiwilligkeit der Projektteilnahme in
Erscheinung, dabei überdies in einer Abwandlung, die sich auf die praktische Daseinsweise
nicht in der Arbeit, sondern in der Gruppe bezieht. Hier wird die praktische Daseinsweise in
Verbindung mit der Betonung der Zusammenarbeit in der Gruppe zum Beweggrund, sich freiwillig in der Genossenschaft zu engagieren. Die folgende Passage bezieht sich auf den Spaß,
der beim gemeinsamen Einkauf von Vorprodukten entsteht:

Iw: Was sind die entscheidenden Gründe warum soll man da mitmachen
Sw: Weil das total cool ist
Saw: Weil das ist einfach so Spaß nicht nur Spaß aber auch so andere Vorteile bei mir
Siw: Große Gemeinschaft man lernt was zusammen halt
Saw: So der Zusammenhalt auch
(David, 579-594)
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Darstellung der Freiwilligkeit des Engagements in der
Genossenschaft finden sich auch Kontrastierungen des Modus der Arbeit als praktischer Daseinserfahrung zum sonstigen Unterricht:
In: Aha okay. aber Ihr wollt gern hier weitermachen?
[Zwei Schülerinnen zugleich]: Ja
In: Warum?
[Zwei Schülerinnen zugleich]: Weil's Spaß macht.
In: Echt
Dw: Ja und weil das interessant ist so die Maschinen benutzen und die Bücher zu machen und
so ist was ganz Anderes mal
Ew: Ist halt auch anders als Schule. ist jetzt nicht so streng alles z. B. ja es wird halt schon
vernünftig gemacht aber ist halt nicht so streng alles. dass man jetzt z. B. nicht wirklich miteinander reden soll oder so.
[Mehrere Schülerinnen]: Spaß
Ew: Ja
In: Hmhm
(Anton, 73-102)

Spaß in der Arbeit – in diesem Beispiel an den Maschinen, wo es nicht so streng zugeht, die
Bücher aber doch vernünftig gemacht werden – dazu bildet ‚die Schule’ mit ihrer Strenge und
ihrer Isolation einzelner SchülerInnen die Kontrastfolie: Zusammen und damit anders als im
sonstigen Unterricht, im Modus der unmittelbaren Daseinsweise zu arbeiten – das charakterisiert hier die Erfahrung der Schülergenossenschaft als Bündel derjenigen Elemente, aus denen
sich die Zielthematisierung des Typen der unmittelbaren Praktiker zusammensetzt. Ihr zentrales Verbindungselement sind Passagen, in denen die SchülerInnen, zumeist über das Wort
‚Spaß’ vermittelt, die unmittelbare Daseinserfahrung in der Arbeit als Motivation der freiwilligen
Mitarbeit herausstellen:

Nm: Wir sind ja eigentlich froh dass wir dann vom Unterricht befreit sind.
Iw: Und was macht da mehr Spaß?
Nm: Ja eben dass man da unter sich ist und da arbeiten kann und dann ein bisschen reden
kann denn mal zwischendurch was essen kann und trinken.
Rm: Ja aber wir essen kaum wegen dem Staub.
Jw: Ja aber eben halt trinken.
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Rm: Auch nicht so oft.
Jw: Nicht so oft aber dass man sich da unterhalten kann über Sachen die nicht die anderen
wissen sollen
(Martha, 641-648)

Auf die Namensgebung des hier darzustellenden Typus hat diese Unmittelbarkeit im Verhältnis
zur Praxis innerhalb des Lernarrangements großen Einfluss. Allerdings, so wird sich im Folgenden zeigen, wird sich das Moment der Unmittelbarkeit auch innerhalb anderer Falldimensionen
in ähnlicher Weise wiederholen.

10.3.3.1.2 unmittelbare Daseinsweise und Arbeitsinhalte mit Eigenwert
Die hier darzustellenden Typen weisen neben den Gemeinsamkeiten der ihnen zugeordneten
Schulen auch Unterschiede auf. Deren detaillierte Darstellung soll nicht den Rahmen dieses
Berichts sprengen. Aber dennoch soll in diesem Abschnitt auf eine Besonderheit einer Teilgruppe innerhalb dieses Typen hingewiesen werden, die im Hinblick auf Möglichkeiten zur pädagogische Unterstützung von Nachhaltigkeitslernen wie Genossenschaftlichkeit im Projekt
besonders interessant erscheint.
Bei den Zielthematisierungen in zwei Schulen fällt die Besonderheit von Arbeitsinhalten auf, die
mit einem Eigenwert thematisiert werden, bei denen also das, was es zu tun gibt, schon für
sich als wertvoll erachtet wird. Dieses Verhältnis von SchülerInnen zu ihrer Arbeit ist in den
Genossenschaften des gesamten Samples wiederum in unterschiedlichen Kombinationen zu
anderen Falldimensionen zu finden. Hier ist es mit der unmittelbaren Daseinsweise und der im
Folgenden noch zu zeigenden relativierten Autarkie in der Selbststeuerung verbunden. In diesen beiden Schulen haben wir es also mit Schülergruppen zu tun, die nicht nur im Modus der
Arbeit, sondern vor allem in den Inhalten der Arbeit selbst einen Vorzug der Genossenschaft
sehen oder einen Anlass zum eigenen Engagement finden. Bei David resultiert diese Wertbesetzung aus einer Übernahme des Engagements der zuständigen Lehrkraft für ein gesundes
Frühstück auch für diejenigen Schüler, die sich dies sonst nicht leisten können:

Iw: Und das Budget wie kommt das zusammen
Siw: Wir verkaufen ja die Sachen also die belegten Brötchen und Süßigkeiten so Kinderriegel
oder so und da haben wir immer so eine ganz kleine Gewinnspanne zum Beispiel von 5 ct oder
10 ct pro Stück und das zum einen davon finanzieren wir dann sozusagen das Salatbuffet und
das Obstbuffet
Iw: Ok also die eine Sorte von Produkten wird verkauft damit man die anderen umsonst hergeben kann
Saw: Also das wir am Ende des Geschäftsjahres immer so plus-minus null rausgehen
Iw: Ja
Siw: Es geht uns halt nicht um den Gewinn sondern auch vor allen Dingen um das Buffet das
halt auch Leute was essen können die vielleicht kein Geld von zu Hause oder kein Frühstück
halt mitkriegen das die dann halt auch trotzdem was essen können an dem Buffet
(David, 35 – 40)

So wird bei David als Ziel der eigenen Wirtschaft das Frühstück für Schülerinnen, die sonst
nicht über ausreichend Geld verfügen, gesehen. Dieses Ziel – der Förderzweck der Genossenschaft – wird über die Mitglieder hinaus auf diejenigen MitschülerInnen ausgedehnt, die auf
das Angebot angewiesen sind, und durchdringt die Arbeit mit dem Risiko „Mist zu bauen“ und
damit die betreffenden MitschülerInnen um die Möglichkeit des „gesunden Frühstücks“ zu bringen:
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Siw: Dann das Ding wenn einer Mist baut leidet ja die ganze Firma drunter also mir ist halt ein
Beispiel wenn sie mit der Rechenabteilung halt irgendwie was falsch machen aber sagen das ist
denen eigentlich egal sitzen halt ihr Stunden sag ich mal hier mal ab dann ist halt die ganze
Firma leidet darunter weil die geht dann die Schule die ganze Schule ja eigentlich
Interviewer: Das bedeutet die Verantwortung
Siw: Weil die Schüler können nicht mehr frühstücken haben keinen Raum mehr wo sie sich mal
hinsetzen können also die ganze Schule ja eigentlich
(David, 591 – 593)

Der Spaß am gemeinsamen Einkauf, die praktische Daseinsweise im Modus der Arbeit, wird
hier bei David zusätzlich durch die in Wertsetzung des gesunden Frühstücks mit der Notwendigkeit gegenüber dem finanziellen Risiko, Verantwortung zu übernehmen, aufgeladen. Bei
aller Freude beim Gang zum Supermarkt kommt es darauf an, Günstiges in den Einkaufswagen
zu laden, darauf, dass unter den Süßigkeiten keine Ladenhüter sind, und darauf, dass der
Buchführung die Balance aus den sich summierenden kleinen Stückgewinnen und den Kosten
für das unentgeltlich abzugebende gesunde Frühstück nicht aus dem Blick gerät. Nur dann ist
es möglich, ein gesundes Frühstück kostenlos anzubieten.
Derartige Wertsetzungen finden sich in insgesamt fünf Schülergenossenschaften. Für das Verständnis der einzelnen Wirtschaftsweisen eines solchen Falls nehmen sie dabei als so genannte
Falldimension eine jeweils gewichtige Rolle ein, weil sie als solche den Zusammenhang der
fallspezifischen Ausprägungen der Sample-Dimensionen aufzunehmen vermögen. Allerdings
hat sich die Falldimension der Arbeitsinhalte mit Eigenwert dann bei der Typenbildung als flexibel und vielseitig an sehr unterschiedliche Falldimensionen anschlussfähig gezeigt, sodass sich
Schülerfirmen, die sich hierin ähneln, doch in anderer Hinsicht deutlich unterscheiden können.
Deshalb findet sich in unserer Typologie kein Typ der „Arbeitsinhalte mit Eigenwert“. Dennoch
werden wir diese Falldimension an anderer Stelle bei der Darstellung des betreffenden Typs
wieder aufgreifen und weiter explizieren. Ähnliches gilt für die Falldimension der unfreiwilligen
Mitarbeit in der Schülergenossenschaft.

10.3.3.1.3 unmittelbare Daseinsweise, Vorstellungen vom Lernen und von Berufsvorbereitung
Innerhalb dieses Typs der unmittelbaren Praktiker findet sich die für das gesamte Sample charakteristische Mischung von Fördervorstellungen. Darunter sind Vorstellungen dazu zu finden,
warum die Mitarbeit und ggf. die Mitgliedschaft in der Genossenschaft für die Einzelnen von
Vorteil ist. So werden innerhalb dieses Typen MitschülerInnen gefördert, indem man das Einkaufsangebot eines gesunden Frühstücks aufrecht erhält (David). Es gibt materielle Besserstellungen für die Mitarbeiter, indem diese selbst produzierte Produkte mit nach Hause nehmen
können. In einem Fall werden aber auch außerhalb der Schulzeiten gelegene Arbeitszeiten
überschussabhängig entlohnt. Wie im gesamten Sample ist allerdings auch im Typ der unmittelbaren Praktiker der von uns so genannte reflexive Förderzweck vorherrschend, bei dem die
Förderung als Entwicklung der eigenen Person in den Vordergrund gestellt wird.
Die SchülerInnen des Typs der unmittelbaren Praxis sehen den Förderschwerpunkt auf der
Entwicklung der eigenen Person. Dabei geht es ihnen häufig um bewerbungsstrategische Vorteile, die sie sich von Zertifikaten oder Zeugniseintragungen für die Arbeit in der Genossenschaft versprechen, um soziale Kompetenzen im Umgang mit Menschen sowie auch schon mal
um wirtschaftliche Kompetenzen, die man beim Einkauf erwirbt und die bei der späteren Haushaltsführung von Vorteil sind:
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Ew: Also zu zum Beispiel mit dem in der Einkaufsabteilung wir achten wir nehmen ja nicht nur
Bioprodukte sondern wir achten halt auch auf die Preise und so das das auch irgendwie was
was man schon für später lernen muss dass man halt nicht so einfach die Sachen ausgibt wie
man gerade Lust hat
Siw: Man wird auch selbstständig halt man lernt
(David, 579-594)

Wie im gesamten Sample spielen auch hier, innerhalb der Zielthematisierungen des Typs der
unmittelbaren Praxis, die Vorstellungen zum Übergang ins Berufsleben am Ende der Schulzeit
eine prägende Rolle. Dabei geht es, über die Bedeutung der bewerbungsstrategischen Aspekte
hinaus, um Berufsorientierung und vor allem um Berufsvorbereitung. Die SchülerInnen sehen
die Arbeit in der Schülergenossenschaft sehr häufig als Berufsvorbereitung. Dabei ist allerdings
festzustellen, dass diese sehr weitgehende Homogenität im gesamten Sample bei den expliziten Vorstellungen zum Förderzweck im Fallvergleich eine sehr unterschiedliche Konnotation
zulässt, in der geradezu gegensätzliche Vorstellungen zum Vorschein kommen, die Gefahr laufen, mit dem Begriff der Berufsvorbereitung überdeckt zu werden.
Die Aussicht auf das Berufsleben nach der Schulzeit prägt die in den Interviews dargestellten
Vorstellungen vom Nutzen des Engagements in der Schülerfirmenarbeit. Insgesamt finden sich
im Sample lediglich sechs Gruppen, die die Bedeutung der Genossenschaftsarbeit für Berufsorientierung und –vorbereitung oder Bewerbung nicht wenigstens in einer der drei gezeigten
Formen explizit zum Gegenstand machen. Von diesen sechs Schulen sind aufgrund ihrer Ähnlichkeiten in der Kombination der Falldimensionen zueinander drei dem hier vorgestellten Typus der unmittelbaren Praxis zuzuordnen. Damit erscheint der Typus der unmittelbaren Praxis
hinsichtlich des reflexiven Förderzwecks in zwei Gruppen geteilt – in diejenigen Gruppen, die
sich eine Berufsvorbereitung von der Genossenschaftsarbeit versprechen und diejenigen, die
dies nicht tun. Vor dem Hintergrund einer ansonsten weitgehenden Homogenität zwischen diesen Fällen, ist dieses Spektrum unterschiedlicher Bedeutung der Berufsorientierung eine weitere Betrachtung wert.
Einen Ausgangspunkt hierfür liefert die beachtliche Differenz in den Darstellungen zum Förderzweck zwischen Martha und David. Martha gehört zunächst zu den drei Schulen, in denen keine Berufsorientierung expliziert worden ist. Dennoch formulieren die SchülerInnen dort einen
reflexiven Förderzweck, wenn sie auf Lerninhalte hinweisen, die ihrer Erfahrung nach mit der
Arbeit in der Genossenschaft angeregt werden:

Interviewer: Lernt man denn da was in der Schülerfirma?
Rm: Ja kann man was lernen also wie man mit ner Säge umgeht.
Nm: Eben halt wie man mit den Maschinen umgeht vor der Maschine eben halt nicht so langärmelige Sachen so wie jetzt hier oder Zopf oder
Tm: Oder mit dem Zopf da rumrennt an der Ständerbohrmaschine könnte man den Zopf da
könnte man sich die Haare
Nm: Oder wie [ ] da das letzte Mal diese Palis oder wie die Scheißdinger heißen da bei der
Bohrmaschine bei Säge da in Gang ist kann es auch passieren dass sie da reinkommt.
Mm: Kann viel passieren.
(Martha, 649-654)

Die unmittelbare Daseinsweise, die bei Martha – wie oben gezeigt (10.3.3.1.1) – als Kontrast
zum „normalen Unterricht“ dargestellt worden ist, bestimmt die Freiwilligkeit der Mitarbeit in
der Genossenschaft. Diese Dominanz wird hier ganz am Ende des Gesprächs nur durch den
Interviewer ergänzt, der den Schülerinnen direkt das Themenfeld der Lernerfolge vorgibt. Was
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man lernt, ist bei Martha dann ebenso unmittelbar an das Hier und Jetzt der praktischen Daseinsweise gebunden, wie die Darstellung der Bedeutung des Modus des Arbeitens für die
Freiwilligkeit. Die Lernerfolge sind unmittelbar an das gebunden, was gemacht wird: Beim Umgang mit den Maschinen lernt man den Umgang mit Maschinen.
Im Unterschied dazu steht bei David die oben bereits gezeigte Thematisierung einer generalisierten Lernerfahrung (10.3.3.1.1). Bei David – zur Erinnerung – haben wir es mit eigenwertigen Arbeitsinhalten zu tun, weil die SchülerInnen mit ihrer sorgsamen Buchführung und ihren
umsichtigen Einkäufen dem antizipierten Risiko entgegenwirken, dass der Förderzweck des
kostenlosen gesunden Frühstücks in Folge betriebswirtschaftlicher Fehler u. U. nicht mehr realisiert werden könnte. Aus diesem Zusammenhang leiten sie ihre Lernerfahrung ab:

Ew: Also zu zum Beispiel mit dem in der Einkaufsabteilung wir achten wir nehmen ja nicht nur
Bioprodukte sondern wir achten halt auch auf die Preise und so das das auch irgendwie was
was man schon für später lernen muss dass man halt nicht so einfach die Sachen ausgibt wie
man gerade Lust hat
Siw: Man wird auch selbstständig halt man lernt
(David, 579-594)

(…) „was man schon für später lernen muss, (…) das man (…) nicht einfach die Sachen ausgibt
wie man gerade Lust hat“: Betrachtet man diese Passage nun im Kontrast zu derjenigen aus
dem Interview Martha, zeigt sich hieran eine Generalisierung der Lernerfahrung, die in der
Vorstellung der SchülerInnen etwas weitergehend, als dies bei Martha der Fall ist, aus ihrer
unmittelbaren Praxis herausgelöst und ins spätere allgemeine Leben übertragen wird – „Man
wird auch selbstständig halt man lernt“.
Diese Gegenüberstellung innerhalb des Typs der unmittelbaren Praktiker wird im typübergreifenden Vergleich noch wesentlich feingliedriger werden können, weil der Fächer zwischen den
Konnotationen des Wortes „Berufsvorbereitung“ und den damit in Verbindung stehenden Vor13
stellungen von „Lernen“ sich noch weiter öffnen lassen wird .
Auf diesem typinternen Spektrum lassen sich nun die verbleibenden Schülergruppen verorten.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Thematisierung der Berufsvorbereitung dann, wenn sie im Zusammenhang mit der Falldimension des Modus praktischer Daseinsweise in der Arbeit regelmäßig in Verbindung steht, einen ebenso unmittelbaren Charakter hat und beispielsweise beim
Kellnern zunächst vor allem das Kellnern gelernt zu werden scheint:
So thematisieren die SchülerInnen im Interview mit der Gruppe Tommy vor allem die Berufsvorbereitung als Zweck der Arbeit in der Genossenschaft. Man macht für den Beruf Erfahrungen, die sich durch ihren praktischen Charakter von der Theorie des normalen Unterrichts abheben (Tommy 854-859). Dieser Förderzweck ist insofern reflexiv, als das das Engagement in
der Genossenschaft auf den Engagierten selbst gerichtet ist, womit bei Tommy der Gefahr be-

13
Dass solche Konnotationen für die alltäglich-didaktische Arbeit große Unterschiede ausmachen können, dürfte
evident sein. Dabei halten wir es für naheliegender davon auszugehen, dass insbesondere für routinierte Lehrkräfte die Leseerfahrung dieser Typologie vielleicht weniger darin liegen dürfte, über die eigenen SchülerInnen
bislang unbekannte Neuigkeiten zu erfahren, als darin, über den Nachvollzug des Wegs, der diese Ergebnisse
hervorgebracht hat - der Kontrastierung jenseits alltäglicher Routinen -, dem Altbekannten neue Facetten abzugewinnen und damit eventuell neue Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung von Interventionen oder Programmen sichtbar zu machen. Zugleich zeigt das Material in diesen Passagen eindrucksvoll den Mehrwert, der
mit der Orientierung an den Verfahren qualitativer Sozialforschung erzielt werden kann: Zum Beispiel nimmt,
wie noch zu zeigen sein wird, das Wort ‚Berufsvorbereitung’ höchst unterschiedliche Vorstellungen und Perspektiven auf. Und, so hat sich schon hier gezeigt, die Bilder vom Lernen bei den SchülerInnen können sehr unterschiedlich sein.
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gegnet werden soll, das man später auf der Straße liegt. Einem Freund, der vor der Entscheidung steht, bei einer Schülergenossenschaft mitzuarbeiten, würde man raten dies zu tun, …

Pm: weil man daraus auch lernt und so
Sm: ja genau
Sw: ja
Gm: einfach mehr Erfahrung für den Beruf
IW: ja
Sw: vielleicht arbeitet der später noch in dem Beruf oder so, man will ja später Geld verdienen, bevor man auf der Straße liegt
(Tommy, 854-859)

Der Zweck der Arbeit in der Schülergenossenschaft ist aus Tommys Perspektive reflexiv darauf
ausgerichtet, die eigene Person zu bilden. Dabei ist es in der Schülerfirma besser als im normalen Unterricht, weil man „richtig arbeitet“ statt nur zu „schreiben“. Die Arbeit in der Genossenschaft hat deshalb mehr mit dem späteren Beruf zu tun, und man befasst sich schon mit
einem später möglichen Arbeitsbereich: Berufsvorbereitung und Berufsorientierung müssen auf
der Ebene der eigenen Person erfahrungsmäßig bearbeitet werden. Die Genossenschaft bietet
im Unterschied zum Unterricht den Ort, in dem dies möglich ist:

Sm: es macht schon Spaß und da mal so da zu arbeiten ja das geht schon klar
(
)schüler
Sw: @4@
Sm: ja es ist ein guter Tag, da mach mer Spaß, da arbeitest du mal was und danach haben
IW: und hat es irgendwas mit normalem Unterricht überhaupt zu tun oder hat es gar nichts
mit
Sem: eigentlich mehr was zum späteren Beruf wenn man (
) wenn man Gartenarbeit besucht vielleicht wenn man später sagt ich hätte Gartenarbeiten gemacht wenn es gar nicht
dein Ding ist oder so nee dann macht lieber was anderes
Sw: als was du später machen willst oder so
(Tommy, 603-631)

Ein guter Tag, der Spaß macht, die Arbeit in der Genossenschaft als praktische Daseinsweise:
Sm stellt hier wiederum über den Spaß den Modus des Arbeitens mit den Ingredienzien Zeit
und Praxis heraus. Dies wird in der für den Typus der unmittelbaren Praxis charakteristischen
Art und Weise mit der Vorbereitung für das Berufsleben verbunden: Zwar ist es keinesfalls
ausgeschlossen, auch in einem anderen Beruf zu arbeiten, aber dennoch bereitet die Gartenarbeit zunächst einmal auf die Gartenarbeit vor, macht man später dann doch einen anderen
Beruf als einen, der unmittelbar zur Arbeit in der Genossenschaft passt, dann bleibt Letztere
das Hobby – also das Gegenteil von Berufsarbeit:

IW: du machst schon seit ein paar Jahren Catering und du seit ein paar Jahren Holz, wollt ihr
dann auch mal in dem Bereich arbeiten später
Pm: nee, also ich hab nen Lehrvertrag als Maurer also in der Küche will ich nichts gerne machen
Sw: so die Teller ( )
IW: du willst jetzt nicht mehr in die Küche weiter du hast genug davon
Pm: nee ich hab da Spaß dran bloß beruflich würde ich das nicht gerne machen wollen
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Mm: kann man ja sagen dein Hobby oder so
Pm: ja
IW: wie ist es bei dir zum Beispiel
Mm: ich weiß schon was ich mal für eine Ausbildung macht (
Ausbildung
IW: obwohl du jetzt schon so lange in der Holzwerkstatt warst
Mm: ( )
Sw: ein Holzklotz ( )
IW: aber trotzdem ist es gut für den Beruf, hast du gesagt
Mm: ja
(Tommy, 615-621)

) und da mache ich eine

Analog dazu heißt es bei Frederick, wo ein Catering angeboten wird, auf die Frage nach dem
Rat an einen Freund, der überlegt, einer Schülergenossenschaft beizutreten:

Dw: Zuraten
Nw: Ja auf jeden Fall es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert
Mm: Genau
Dw: Das ist gut
Aw: Also es muss ja auch jeder selber wissen es kommt ja auch immer drauf an also bei uns
finde ich es immer ganz lustig
Dw: Auch wenn man ehrgeizig ist und Spaß daran hat auch wenn es einen überhaupt nicht
interessiert wenn man eh nicht so viel Lust hat mal länger in der Schule zu bleiben hat das
auch eigentlich keinen Sinn also man muss auch schon bereit sein mal länger da zu bleiben
und sowas
Nw: Wenn man halt in seinem zukünftigen Leben sowas machen will Catering oder sowas dann
auf jeden Fall weil es ist halt auch gut es macht dann einen besseren Eindruck
(Frederick, 735-746)

Resümierend lässt sich die Annäherung an die verschiedenen Komponenten der Zielthematisierung der unmittelbaren Praktiker noch einmal so zusammentragen: Die Typen sind anhand der
Falldimensionen gebildet. Die Falldimension der „unmittelbaren Daseinsweise“ ist in allen Fällen des Typs zu finden, für dessen Gruppierung also konstitutiv. Sie war aus den Zielthematisierungen der unmittelbaren Praktiker rekonstruiert worden. Sie ist vor allem in den SampleDimensionen zur Darstellung des Förderzwecks, der Wahlentscheidung der Genossenschaft
beizutreten sowie in verschiedenen Ausprägungen der Bedeutung des Modus der Arbeit für die
Freiwilligkeit des Genossenschaftsbeitritts zu finden. Daneben tritt sie öfter auch im Zusammenhang mit der Darstellung von Arbeitsinhalten bei der Bewertung der Arbeit in Erscheinung.
Wie gezeigt, wird die praktische Daseinsweise über verschiedenste Produktausrichtungen hinweg immer wieder in Verbindung mit der Bewertung von Arbeitsinhalten thematisiert. Die
SchülerInnen bedienen sich dabei Begriffen wie „Spaß“, „Lust“ oder „Langeweile“ und verbinden diese häufig mit der Angabe von zeitlichen Erfahrungsräumen, wie dem Sommer, den
Samstagen oder den Arbeitszeiten nach der Schulzeit etc. So nähern sie sich der thematisierten Einheit aus Zeiterfahrung und Praxis an, in der der oder die Handelnde über sich im Bezug
zu der betreffenden Praxis Auskunft gibt: Spaß oder Langeweile. Diese Darstellungsweise von
beispielsweise Arbeitsinhalten oder Motivationen ist nicht mit einer latenten Wissensstruktur zu
verwechseln, weil sie von den SchülerInnen selbst als Reflektionswissen explizit verwendet
wird und in dieser Form allgemein verbreitet ist – vgl. hierzu noch mal Anton auf die Frage
danach, ob die Gruppe in der Genossenschaft weiterarbeiten will:
199

[Zwei Schülerinnen zugleich]: Weil's Spaß macht.
Iw: Echt
Dw: Ja und weil das interessant ist so die Maschinen benutzen und die Bücher zu machen und
so ist was ganz Anderes mal
(Anton, 73-102)

Die Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise steht in dem Sample-Dimensionsbereich,
aus dem sie rekonstruiert ist, nicht für sich alleine. Neben ihr finden sich dort auch andere fall14
spezifische Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der Sample-Dimensionen . An
ihnen ist beispielsweise zu sehen, wie sich die unmittelbar praktische Daseinsweise – von der
die unmittelbaren Praktiker ihren Namen haben – häufig mit der ebenso unmittelbaren Berufsorientierung verbindet. Dabei sind wir auf einen ersten Ansatz zu einem Spektrum von Lernbildern der SchülerInnen gestoßen, die mit einer gewissen Distanzierung aus der unmittelbaren
Praxiserfahrung verbunden auftreten.

10.3.3.1.3 relativierte Autarkie
Für den Typus der unmittelbaren Praktiker ist hinsichtlich der eigenständigen Steuerung eine
relativierte Autarkie charakteristisch. Das heißt, sie zeichnen sich im Samplevergleich dadurch
aus, dass Einschränkungen der Autarkie thematisiert wurden, die im Bereich der eigenständigen Steuerung lagen oder vom Lehrer provoziert wurden (10.2.2). Dabei ist die Falldimension
der relativierten Autarkie für den Typ der unmittelbaren Praktiker ebenso konstitutiv, wie die
unmittelbar praktische Daseinsweise im Rahmen der Zielthematisierungen. Die hier für diesen
Typus zu beschreibende Autarkie der eigenständigen Steuerungen erscheint also im Vergleich
mit relativ autarken Steuerungen anderer Schülerfirmen als relativiert. Es wurde kein externer
Maßstab in die Untersuchung eingebracht. Das Wort relativiert bezieht sich also – wie oben
bereits gezeigt (10.2.2) – einerseits auf den Samplevergleich und bedeutet dann, dass die Autarkie darin als vergleichsweise „relativiert“ erscheint. Andererseits verweist „relativiert“ auf
eine je fallspezifische Form der Relativierung der Autarkie einer eigenständigen Steuerung.
Das macht sie zu einer Falldimension, die fallspezifische Zusammenhänge zwischen Sample15
Dimensionen und ihren Ausprägungen charakterisiert . Dazu sind neben den drei Falldimensionen der Organisation vor allem die Sample-Dimensionen aus den Dimensionsbereichen der
Betriebsökonomie und der eigenständigen Steuerung instruktiv. Sie umfassen u. a. die Thematisierungen der SchülerInnen zur Buchführung, zur Kontoführung, zu Aspekten der Finanzierung, des Einkaufs oder von Optimierungen und Kalkulationen zusammen mit Thematisierungen der genossenschaftlichen Selbstverwaltung. In all diesen Bereichen standen uns SampleDimensionen zur Verfügung, um die einzelnen Steuerungen der Schülerfirmen im Samplekontext zu kontrastieren und fallintern zu rekonstruieren. Dabei ergaben sich bestenfalls auf der
Ebene der Organisation handhabbare Muster, welche als Ausgangspunkt der Darstellung des
Typs geeignet sind.
In den sieben Schulen des Typs sind auf der Ebene der Organisation alle vier verschiedenen
Organisationsformen zu finden, die wir im Sample aus den Darstellungen der Schülerinnen

14
Diese Zusammenhänge sind deshalb nicht als Falldimensionen bezeichnet, weil sie aufgrund ihrer Verbreitung
oder Lagerung im Sample zur Typenbildung nicht hinzugezogen werden können. Sie stellen sich aber wiederum
in ein aufschlussreiches Verhältnis zu den Falldimensionen und bilden um das aus diesen aufgerichtete Skelett
eines Typen, das Fleisch, das ihn als empirischem Typen der Wirklichkeit näher bringt.
15
Solche Relativierungen können wir hier nur exemplarisch zeigen, weil es dabei auf in jedem Einzelfall höchst
unterschiedliche Konstellationen ankommt, die wir fallübergreifend über die Sample-Dimensionen gefunden
haben.
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rekonstruieren konnten. Da jede dieser Organisationsformen auch in den durch relative Autarkie der eigenständigen Steuerungen gekennzeichneten Typen auffindbar ist, gibt es also
17
keine sichere Möglichkeit die Steuerungsautarkie über die Organisationsform zu erschließen.
Am häufigsten haben wir im Typ der unmittelbaren Praktiker die geschäftsbereichsorientierte
Aufbauorganisation gefunden. Bei Tommy findet sich beispielsweise eine Holzwerkstatt, eine
Imkerei, eine Gartenbauabteilung, eine Abteilung für Catering & Schulkiosk, eine Fahrradwerkstatt, eine Filz-, sowie eine Textil- & Kreativabteilung – „wir sind insgesamt acht Abteilungen“
(Tommy, 216). Aus den Sample-Dimensionen der informellen Ablauforganisation wird ein
weitgehendes Eigenleben der Abteilungen erkennbar, wenn die SchülerInnen beispielsweise
aus der Textil- & Kreativ-Abteilung von der sonst in den Abteilungen üblichen Besprechung am
Morgen berichten, dass diese in ihr nicht so streng gehandhabt würde.
Es wird dabei besprochen, wer was zu tun hat – es wird betont, dass das Besprochene dann
auch gemacht wird. Dabei geht es deshalb insgesamt nicht so streng zu, weil es erlaubt ist, bei
der Arbeit Tee zu trinken. Am Ende wird gemeinsam aufgeräumt. (Tommy, 713-714)
Was hier aus der Kreativ-Abteilung berichtet wird, ist ein ungeschriebener, aber dennoch anscheinend wiederkehrender Ablauf der Zusammenarbeit in der Abteilung: Besprechungsphase,
Arbeitsphase, Aufräumphase. Dieser Ablauf muss nicht anhand der anstehenden und auf die
SchülerInnen zukommenden Aufgaben situativ je neu gefunden werden, sondern neben der
formalen Abteilungsstruktur besteht hier in der Kreativabteilung die Möglichkeit, auf eine bestehende Ablaufroutine zurückzugreifen.
Eine solche Routine innerhalb der informellen Ablauforganisation wird auch aus der Cateringabteilung dargestellt, wo in den beiden ersten Stunden immer das Frühstück gemacht und dann
für das Mittagessen „durchgekocht“ wird. Dazu finden sich dann mit der Frühstückspause weitere SchülerInnen ein, um zu helfen. Es ist klar, in welchen Zeitphasen welcher Aufgabenbereich ansteht, zum Essen müssen dann auch die Listen über diejenigen geführt werden, die
entweder schon bezahlt haben oder über diejenigen, die „auf Kredit sind“. (Tommy, 389-750)
Bei Tommy führen die Abteilungen darüber hinaus auch ein betriebsökonomisches Eigenleben,
denn sie verfügen über je eine eigene Kasse:

IW: und die machen für alle Abteilungen Buchführungen
Pm: nein
Sm: jeder hat seinen eigenen Buchführungs( ) der macht das
IW: aber trotzdem hat dann die Genossenschaft hat die ein gemeinsames Konto oder hat jede
Abteilung ein eigenes Konto
Gm: jede Abteilung hat ein eigenes
Sm: jede Abteilung hat ein eigenes
IW: dann gibt es sonst gar keine Gesamtabrechnungen in der Genossenschaft
Sm: nein
Gm: nein
(Tommy, 818-837)

16
Neben Schülergenossenschaften, welche die schon genannten Formen der funktionalen, der geschäftsbereichsmäßigen und der gemischten Organisationsform aufweisen, gibt es auch Schülergenossenschaften ohne
jegliche formale Organisation. Zumeist handelt es sich dabei um sehr kleine Schülergruppen, deren Zusammenarbeit rein informelle Züge hat (vgl. 10.3.2.3).
17
Dies ist einer unter vielen Hinweisen, dass die Selbststeuerung der SchülerInnen nicht durch reißbrettartige
Konzeptionen des Lernarrangements beeinflusst werden kann, sondern eine fallspezifische Beobachtung und
Justierung erfordert.
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Braucht beispielsweise die Cateringabteilung einen Besteckkasten von der Holzabteilung, dann
muss sie das bezahlen. Daraus folgt, dass nach Messe- oder Verkaufsständen, wo die Handkasse gemeinsam geführt worden ist, diese anhand der Verkaufsliste wieder auseinander gerechnet werden muss. Die Abteilungen stellen also auch betriebsökonomisch je eigene Geschäftsbereiche dar, an denen die Zuständigkeitszuschreibungen orientiert sind. Damit unterscheidet sich Tommy von solchen Genossenschaften im Sample, deren Differenzierung entlang
betrieblicher Funktionen, wie der Buchhaltung, dem Marketing oder dem Einkauf, ausgerichtet
sind und die es auch in diesem Typ noch zu zeigen geben wird. Aus diesem Eigenleben der
verschiedenen Abteilungen in voneinander unabhängigen informellen Ablaufroutinen und betriebsökonomischer Eigenständigkeit ergibt sich bei Tommy für die Organe der Selbstverwaltung eine fallspezifische Konstellation, die man zum Verständnis der eigenständigen Steuerung
von Tommy in Rechnung stellen muss. Es zeigt sich bei Tommy nunmehr nur noch wenig überraschend, dass man das, was in Aufsichtsrat und Vorstand gearbeitet wird, nicht so gut mitbekommt:

IW: ja und also was arbeitet denn der Aufsichtsrat, was arbeitet denn der Vorstand, kriegt ihr
das mit oder
Sm: ja eigentlich nicht so
Pm: keine Ahnung
Sm: ähm wir geh::en wenn was ist in den einzelnen Abteilungen dann sagen wir das den
A::bteilungsleitern wird da Bescheid gesagt ähm
Pm: zum Vorstand
Sm: zum Vorstand gehen und dann wird das weitergeleitet und dann muss es geklärt werden
vielleicht hat noch jemand neue Ideen oder so und dann gehen wir zu dem und dem und dann
wirds geklärt
IW: Hhm
(Tommy, 810-816)

Liegt etwas an, dann gehen die Vertreter von Aufsichtsrat oder Vorstand in die unterschiedlichen Abteilungen und teilen dies den verschiedenen AbteilungsleiterInnen mit. Das muss gemacht werden, um zu klären, ob noch genug Geld für die verschiedenen Vorhaben vorhanden
ist (Tommy, 810-817). Entsprechend thematisieren die SchülerInnen von Tommy die Aufgaben
von Vorstand und Aufsichtsrat vor allem unter den Aspekten der Kommunikation zwischen den
Abteilungen und der Bewirtschaftung der Finanzen hinsichtlich zukünftiger Absichten. Demgegenüber treten die Thematisierungen beider Gremien unter den Aspekten des unmittelbaren
Entscheidens, der Organisation und Koordination der Produktion, der Kontrolle und oder Bewertung der MitarbeiterInnen, dem Leiten von Sitzungen sowie dem Management der Mitgliedschaft, die wir in unterschiedlichen Kombinationen bei anderen Genossenschaften gefunden
haben, bei Tommy in den Hintergrund. Nicht allen InterviewteilnehmerInnen ist deutlich, was
Aufsichtsrat und Vorstand machen. Der Vorstand wird von einem Schüler als höchste Entscheidungsebene thematisiert, der man aus den Abteilungen über den Aufsichtsrat die jeweiligen
Anliegen nahebringt und die diese dann ggf. an die Lehrkräfte weiter vermitteln:

Pm: also der Vorstand, das ist eigentlich der Oberste, der Aufsichtsrat ist (
) also wenn irgendwie was in den Abteilungen schief läuft oder so, dann kann er zum Aufsichtsrat gehen und
der Aufsichtsrat sagt dann ob das okay ist und der tut das denn dem Vorstand weiter mitteilen,
wenn es eine gute Idee ist oder wenn jetzt die Holzabteilung und die Gartenabteilung sie wollen gerne, dass die ganze Schule irgendwie in den Tierpark oder so fährt dann wird das alles
besprochen und dann bespricht sich erst der Aufsichtsrat ob das okay ist und dann können die
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zum Vorstand gehen und die sagen dann okay, dann machen wir das und die gehen dann zu
den Lehrern und fragen die da
(räuspern) (
)
(Tommy, 792-796)

Tommy ist mit 61 MitgliederInnen eine vergleichsweise große und auch stark durch die Aufbauorganisation der verschiedenen Geschäftsbereichsabteilungen geprägte Schülerfirma. In
den Abteilungen wird Tommys Wirtschaftsweise unterschiedlich geprägt: Es kommt in den Abteilungen bei der unmittelbaren Arbeit zu unterschiedlichen informellen Ablaufroutinen – Beispielsweise, wenn vom Frühstück bis in die Mittagspause „durchgekocht“ wird, ohne dass immer eine Lehrkraft anwesend ist. In diesem Rahmen der Geschäftsbereichsabteilungen thematisieren die SchülerInnen bei Tommy selbstständig zu arbeiten. Damit stehen auch die Abteilungsbesprechungen im Zusammenhang, die unter Mitwirkung von Lehrkräften sowohl die Arbeitsorganisation zum Gegenstand haben als auch genossenschaftliche Fragen zur Verwendung
des Gewinns (Überschuss).
Gegenüber den Besprechungen in den Abteilungen treten Vorstand und Aufsichtsrat insofern
etwas in den Hintergrund, als man anscheinend aus diesen nicht gut mitbekommt, was dort
gearbeitet wird. Es geht um Kommunikation zwischen den Abteilungen, Finanzen und Buchhaltung. Insgesamt bleiben aber die beiden Organe der Selbstverwaltung gegenüber der Abteilungsstruktur vergleichsweise unterbelichtet: Zuletzt wird der Vorstand zwar als höchstes Entscheidungsgremium vorgestellt, das bei Anschaffungen zu Rate zu ziehen ist und das darüber
zu entscheiden hat, was zukünftig ausgegeben werden soll, was dann aber schlussendlich doch
auch als ein Beirat (sic) gegenüber der höchsten Instanz der Lehrkräfte aufgefasst wird.
(Tommy, 792-796)
Anhand von Tommy lässt sich eine Relativierung der Steuerungsautarkie zeigen, die sich auch
in anderen Schulen finden lässt. Solche Relativierungen haben wir in 15 von 29 Schulen rekonstruiert, wobei diese sich – wie hier bei Tommy – je spezifisch aus einer eigenständigen Kombination von Sample-Dimensionen ergeben. Würde man für Tommy vereinfachend sagen, dass
die Relativierung einer vergleichsweise autarken Steuerung auf der Rolle der Erwachsenen in
den Abteilungen und vor allem aber auf der organisational bedingten Eigendynamik der Geschäftsbereichsabteilungen beruht, dann lassen sich wiederum zu Charlie Gemeinsamkeiten
hervorheben, wo ebenfalls über 60 Mitglieder involviert sind. Dies führt dort ebenfalls zu einer
relativierten Autarkie in der Steuerung, die stark durch die hauptsächlich geschäftsbereichsorientierte Aufbauorganisation bedingt ist und daneben durch die Stellung der Erwachsenen verständlich wird. Von diesen werden die Gremien zur Hälfte besetzt, in den Schülerdarstellungen
der Arbeitsschritte nehmen sie in verschiedener Hinsicht eine zentrale Rolle ein, wofür es wieder Gründe aus der Einbindung in die Schule und dem Anspruch an die produzierten Produkte
gibt.
Innerhalb des Typen der unmittelbaren Daseinsweise bei relativierter Autarkie finden sich auf
der Ebene des Dimensionsbereichs der Organisationen des Weiteren zwei Schulen, deren Aufbauorganisation durch funktionale Abteilungen geprägt sind, wie beispielsweise einer Kombination aus Buchhaltung, Personalabteilung und Einkaufsabteilung im Falle von David. Im Falle
von Ludwig findet sich eine stark am Produkt orientierte, sehr spezifische funktionale Organisation aus den Abteilungen Marionettenbau, Bühnenbau, Spiel, Technik, Autoren, Textil und
Verwaltung. Auch bei diesen beiden Schülerfirmen, die sich ja im Rahmen der Zielthematisierungen auch über die Falldimension „Arbeitsinhalten mit Eigenwert“ ähneln, finden sich stark
durch die Erwachsenenrollen geprägte Relativierungen der Steuerungsautarkie. Während sich
dies bei David eher aus der organisationalen Positionierung der Erwachsenen in den formalen
Zuständigkeiten bei der Produktion des gesunden Frühstücks rekonstruieren lässt und darin
wiederum Charlie ähnelt, liegt im Falle von Ludwig die gesamte Betriebsökonomie der zum
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Zeitpunkt des Interviews neu gegründeten Genossenschaft noch in den Händen der zuständigen Lehrkraft, die das Projekt initiiert hat.
Für das gesamte Sample stellt der Typ der unmittelbaren Praktiker mit seiner Kombination der
Falldimension der praktischen Daseinsweise mit der relativierten Autarkie deshalb einen starken Bezugspunkt dar, weil sie auf der Seite der relativierten Autarkie die größte Teilgruppe des
Samples ist. Im Samplevergleich bildet sie damit auf der Basis der Gemeinsamkeit der relativierten Autarkie einen Kontrast zum Typ der distanzierten Selbstnachhaltigkeit mit seiner
Kombination derselben mit der Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements. Auf Basis der Gemeinsamkeit der Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise im
Modus der Praxis kontrastieren die unmittelbaren Praktiker mit dem Typ Anne, der diese Falldimension mit einer relativ autarken Steuerung ihrer Firma verbindet. Am stärksten kontrastieren die unmittelbaren Praktiker mit den distanzierten Erzählern, deren relativ autarke Steuerung mit einer Vergegenständlichung des Lernarrangements Schülergenossenschaft verbunden
ist. Zur weiteren Vermessung des gesamten Samples mit seiner Typologie soll dies im Folgenden dargestellt werden.

10.3.3.2 Typ: Vergegenständlichung des Lernarrangements und relative Autarkie – die distanzierten Erzähler
Im Sample haben wir zwei Typen ausgemacht, die sich zusammen genommen aus knapp der
Hälfte aller Schülerfirmen haben rekonstruieren lassen und dabei einen maximalen Kontrast
ausmachen. Den größten Unterschied zu den unmittelbaren Praktikern machen die distanzierten Erzähler. Ihren Namen verdanken sie der einer für sie charakteristischen sprachlichen Begleitung und Durchdringung des Geschehens im Lernarrangement. Bei dieser Namensgebung
stand die Erfahrung zweier SchülerInnen Pate, dass sie von der Schülergenossenschaft – im
Unterschied zum sonstigen Unterrichtsgeschehen – zu Hause etwas zu erzählen, also etwas zu
sagen zu haben. Diese Erfahrung steht, wie im Folgenden zu sehen sein wird, im Zusammenhang mit Vorstellungen vom Lernen, wie sie für diesen Typ charakteristisch sind. Als distanziert haben wir die Erzähler bezeichnet, weil sie die Erfahrungen aus der Arbeit in der Schülerfirma in den Kontext einer thematisierten Betrachtung der Schülerfirma als Lernarrangement
stellen. Diese Thematisierungen, die das Lernarrangement zum Urteils-, Vergleichs-, oder Abwägungsgegenstand machen (zumeist als Kontrastierung mit alternativen Angeboten an der
Schule, dem normalen Unterricht oder aber hier und da auch mit normalen Firmen), setzten
voraus, dass die SchülerInnen gegenüber dem weit angereisten Interviewer die distanzierte
Position eines Didaktikers einnehmen. Aus dieser Position werden dann die verschiedenen Elemente der Thematisierungen des gesamte Lernarrangements je unterschiedlich montiert: Vergegenständlichung des Lernarrangements mit Vorstellungen zum Lernen in demselben sowie
mit Vorstellungen zu den Lerninhalten.
Für die Typisierung der unmittelbaren Praktiker ist die Falldimension der relativierten Autarkie
gleichermaßen konstitutiv wie die unmittelbar praktische Daseinsweise im Rahmen der
Zielthematisierungen. Bei all ihren jeweiligen Eigentümlichkeiten ließen sich zwischen den Firmen der unmittelbaren Praktiker diese Gemeinsamkeiten rekonstruieren. Der hier vorzustellende Typ steht dazu im maximalen Kontrast: Dem Modus praktischer Daseinsweise steht hier
die Vergegenständlichung des Lernarrangements gegenüber, der relativierten Autarkie in der
18
Steuerung die relative Autarkie derselben .

18

Allerdings gilt dies lediglich auf der Ebene der beiden Sample-Dimensionsbereiche Zielthematisierung und
eigenständige Steuerung, auf der die Typenbildung aufruht. Denn, wie oben schon angedeutet ist und wie im
Folgenden zu sehen sein wird, kann ein Schülerfirmenfall dieses Typs durchaus hinsichtlich beispielsweise der
Organisation den unmittelbaren Praktikern gleichen ohne dass wir ihn aus diesem formalen Aspekt heraus zugeordnet haben.
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10.3.3.2.1 Vergegenständlichung des Lernarrangements
Mit der Falldimension „Vergegenständlichung des Lernarrangements“ haben wir vor allem solche Themensequenzen bezeichnet, in denen die Erfahrung des Engagements in der Schülergenossenschaft gegenüber dem Interviewer in eine Reflektion oder Abwägung über die Schülerfirma als Lerngelegenheit gestellt sind. Wie im Weiteren noch zu zeigen sein wird, wird damit
häufig auch der Modus des Lernens verbalisiert und eine vergleichsweise generalisierte Lernerfahrung bzw. Berufsorientierung verbunden. Solche Vergegenständlichungen des Lernarrangements legen ein völlig anderes Verhältnis der SchülerInnen zu ihren Schülerfirmen nahe, als
dies bei der Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise im Lernarrangement der Fall zu sein
scheint. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies auch die Wirtschaftsweise prägt. Deshalb soll im Folgenden wiederum dargestellt werden, wie die Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements thematisiert worden ist.
Vergegenständlichungen des Lernarrangements finden sich vor allem in den Zielthematisierungen der SchülerInnen, bei den Darstellungen des Förderzwecks und des reflexiven Förderwecks. Sie sind außerdem in der Sample-Dimension zur Wahlentscheidung der Genossenschaft
beizutreten oder in ihr mitzuarbeiten zu finden und darüber hinaus auch dann, wenn in den
Interviews die freiwillige Mitarbeit mit der dem Modus des Arbeitens verbunden und wiederum
unterschiedlich begründet worden ist.
Es zeigt sich, dass alle Gruppen dieses Typs den Zweck ihres Engagements in einer reflexiven
Zielsetzung sehen: Die SchülerInnen machen zum Thema, dass und wie sie sich durch die Mitarbeit in der Genossenschaft selbst weiter bilden. Dagegen gibt es in diesem Typen keine
Thematisierungen eines Förderzwecks als materielle Besserstellung – etwa in Form eines Lohns
oder einer vergünstigten Klassenfahrt.
Zugleich „stellt“ dieser Typ, der 25% aller befragten Gruppen in sich versammelt, 50% derjenigen Gruppen, die ihrer Genossenschaft eine Zielsetzung als Förderung auch von NichtMitgliedern zuschreiben – beispielsweise die Förderung der Schulkultur oder die Unterstützung
19
eines Partnerprojektes auf einem anderen Kontinent. Die für diesen Typen konstitutive Falldimension auf der Ebene der Zielthematisierungen ist, wie oben vorangestellt, die Vergegenständlichung des Lernarrangements. Wie ist diese von den SchülerInnen thematisiert?
Zur Darstellung dieser Falldimension ist das Interview Peter ein geeigneter Auftakt, weil es auf
der Ebene der Zielthematisierungen der Gruppe David aus dem Typen der unmittelbaren Praktiker sehr ähnlich ist und daran die inhaltlichen Bezüge im Sample deutlich gemacht werden
20
Bei Peter werden aus Vorprodukten, die die SchülerInnen einkaufen, Karten,
können.
Schmuck oder Schreibwaren produziert und verkauft. Das gesamte Gespräch wurde von der
Gruppe vor allem entlang von Gelegenheiten strukturiert, bei denen sie sich an eine schulexterne Umwelt gewandt hat. Von dort bezieht die Gruppe über den Geschmack der Kunden
wichtige Rückmeldungen für die weitere Produktion. Ein gutes Design ist für Peter dasjenige,
das sich gut verkauft. Auf die Frage, warum sie sich für die Genossenschaft an ihrer Schule
entschieden haben, entwickeln die SchülerInnen hier eine Passage, die sich exakt auf der begrifflichen Abgrenzung zur praktischen Daseinsweise bewegt:

19

Solche Unterscheidungen zwischen den Kombinationen von Sample-Dimensionsausprägungen sind erst auf
Basis der fallinternen Rekonstruktion entsprechender Falldimensionen möglich. Erst sie machen den fallimmanenten Zusammenhang der Sample-Dimensionsausprägungen sichtbar, und darüber wird der einzelne Fall erst
fallübergreifend als Einzelfall vergleichbar.
20
Solche Bezüge erweisen sich bei genauerem Hinsehen zumeist als graduelle Unterschiede, wie sie im Folgenden auch zwischen den Fällen David und Peter zu sehen sein werden. Aufgabe einer Typologie ist es dagegen
aber gerade aus solchen graduellen Übergängen nominale Unterschiede zu machen. An der folgenden Beispielpassage wird dies gut nachvollziehbar.
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Yw: (…) man macht für
Nw: die Schule
Yw: Für die Schule was für die man kann ja auch so einen guten Zweck zum Beispiel es ist was
zum Beispiel das Zeugnis ein Zertifikat
Am: Oder Image
Yw: Das ist was für sich
Lw: Halt dass es fürs Leben halt
Arm: Es ist gut bei Bewerbung und bei Arbeitgebern
Jm: wir haben dann auch ein bisschen Arbeit
Lw: Und es macht Spaß
Jm: Jetzt zum Beispiel von Buchhaltung die Finanzen haben Ahnung von Buchhaltung dann
wenn wir verkaufen
Nw: Lebenserfahrung
@2@
Jm: Dann diese Zertifikate gut für unsere Bewerbungen und für die Schule auch was Gutes
wenn jetzt zum Beispiel wieder so ne Inspektion oder was das immer ist
Nw: Ja wir lernen ja auch hier
Lw: Ja es macht ja Spaß und
Fw: wir lernen neue Sachen
Nw: Wie man so umgeht mit Geld und ähm jo
(Peter, 892-911)

Mit der Betonung der Bedeutung des Spaßes in der Mitte der Sequenz, den man bei der Arbeit
in der Buchhaltung, im Umgang mit den Finanzen oder beim Verkaufen hat, ähnelt diese Passage solchen der unmittelbar praktischen Daseinsweise. Diese Annäherung an die Thematisierung einer praktischen Daseinsweise bringt die Schülerin Lw ein, die den Spaß an die „Arbeit“
von Jm knüpft und diese daraufhin sogleich konkretisiert. Es kommt aber dann nicht zu einer
weiteren Darstellung des Modus unmittelbarer Daseinsweise in den Arbeiten, beispielsweise im
Rahmen der Gruppe, welcher sich hier mit den beliebten Verkaufsständen anbieten würde.
Statt dessen wird die Beantwortung der Frage nach der Motivation bei der Genossenschaft mitzuarbeiten nun von Lw mit der „Lebenserfahrung“ – einem anscheint großen Wort – wieder auf
das abstrakte Niveau gehoben, das Lw selbst zuvor schon im Anschluss an Yw‘s Zertifikat –
das in Am‘s Zwischenschritt zunächst zum „Image“ geworden war – schon erreicht hatte. Innerhalb einer bildhaft anzunehmenden Konkurrenz um die Hauptrolle im Thema der Gründe für
die Mitarbeit in der Schülerfirma, wird damit zugunsten des „guten Zwecks“ – also dem Förderzweck des bewerbungsstrategischen Vorteils über ein Zertifikat – der praktischen Daseinsweise eine Nebenrolle zugewiesen.
Darin ist vor allem der empirisch graduelle Charakter dessen zu erkennen, was als Falldimension einen begrifflich scheinbar gegeneinander abgeschlossenen Unterschied bedeutet. Um
diesen Unterschied nun auch anhand des Kontrasts zur Gruppe David aus dem Typ der unmittelbaren Praktiker weiter zu verdeutlichen, kann man dem Gesprächsverlauf bei Peter noch
etwas weiter folgen. Zur Eröffnung der folgenden Sequenz hatte der Interviewer auf den „guten Zweck“ des Zertifikats Bezug genommen und danach gefragt, inwieweit die Gruppe mit der
Wirkung desselben schon Erfahrungen gemacht hätten:

Fw: Ja das ist auch gut wenn man zum Beispiel Praktikum macht oder so dass man sagt ja ich
hab schon Ahnung so mit dem Einzelnen ja ich hab schon Ahnung wie man was verkauft ich
bin auch in der Schülerfirma und so kann man doch sagen ich hab ein Zertifikat ich weiß wie
man Schmuck herstellt
Nw: Ja genau
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Fw: ich mach auch regelmäßig teil das ist freiwillig kann man sich
Nw: Es ist halt nichts
Fw: Einen guten Eindruck machen
Nw: Sinnloses hier zu sein das ist halt nicht so was wie Sport-AG oder was weiß ich
Arm: @2@
Jm: Genau
(Peter, 920-950)

Hier ist nun die Vergegenständlichung des Lernarrangements darin zu finden, dass das Engagement in der Genossenschaft mit einem spezifischen Eigennutz verkoppelt wird, dessen Besonderheit aus dem Vergleich mit anderen schulischen Angeboten bezogen wird: Es ist im Unterschied zur Sport-AG nichts sinnloses, in der Genossenschaft zu sein, die Genossenschaft als
schulisches Angebot unter anderen schulischen Angeboten steht im Dienst des „guten Zwecks“
(vgl. Peter 820). In diesem Vergleichsrahmen ist sie als Ganzes Angebot vor allem in ihren
Nutzen vergegenständlicht und hier nun zum Objekt eines Urteils geworden.
Zur Veranschaulichung des graduellen Übergangs in diesen Thematisierungen kann die oben
schon angeführte Passage aus David noch einmal hinzugezogen werden. Die SchülerInnen beteiligen sich an der Genossenschaft (…)

Sw: Weil das total cool ist
Saw: Weil das ist einfach so Spaß nicht nur Spaß aber auch so andere Vorteile bei mir
Siw: Große Gemeinschaft man lernt was zusammen halt
Saw: So der Zusammenhalt auch
Ew: Also zu zum Beispiel mit dem in der Einkaufsabteilung wir achten wir nehmen ja nicht nur
Bioprodukte sondern wir achten halt auch auf die Preise und so das das auch irgendwie was
was man schon für später lernen muss dass man halt nicht so einfach die Sachen ausgibt wie
man gerade Lust hat
(David, 579-594)

Obgleich auch bei David die Wahl zwischen verschiedenen schulischen Angeboten zu treffen ist
(David, 607-610), und obwohl auch hier in der Lernvorstellung die oben schon herausgegriffene Distanzierung der Lernerfahrung vom unmittelbaren Lernkontext erkennbar ist, ist die
Schülergenossenschaft für die SchülerInnen in David die Idee einer engagierten Lehrkraft. Sie
steht im Dienst der Lösung einer ansonsten durchaus dringlichen Problematik an der Schule,
denn ohne sie sehen die SchülerInnen insbesondere für MitschülerInnen mit knappem Budget
keine Möglichkeit für ein gesundes Frühstück. Es gäbe in der Pause keinen Raum mehr, sich
gegenseitig zu treffen. Die Schülergenossenschaft hat für David nicht den Charakter eines Lernarrangements, das sich als eine Alternative mit anderen Lernarrangements vergleichen lässt,
wie das bei Peter der Fall war. Während also David zusammen mit der Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise in der Praxis eine sich davon schon distanzierende Lernerfahrung
darstellt, klingt eine dem Ersten ähnliche Darstellung bei Peter zwar an, wird aber hauptsächlich doch im Wege der Vergegenständlichung des Lernarrangements zur Nebensache gemacht.
Noch deutlicher als bei Peter bewegen sich beispielsweise die SchülerInnen der ITDienstleistungsgenossenschaft Isaac im Bezug zu David sehr eindeutig diesseits der begrifflichen Abgrenzung der Vergegenständlichung des Lernarrangements zur unmittelbaren Daseinsweise. Sie ordnen dabei ihren Gewinn explizit der eigentlichen Aufgabe der Genossenschaft unter:
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Bm: Also unser Ziel ist es ja nicht jetzt ungedingt sehr sehr viel Geld zu erwirtschaften um die
Cm: Ja weil das sich dadurch ja darauf bezieht sich das ja gar nicht
Dm: Weil der Lernfaktor im Vordergrund steht halt, nicht
Fm: Genau
Cm: Ja
Em: Also wegen dem Projekt also kein Job der für (.) den wir da machen sondern das ist einfach ein Projekt war für uns auch zum Lernen bzw. den Zweck hat dass wir darüber was lernen
und ist halt nicht der Zweck im Vordergrund dass wir da möglichst viel Geld mit machen oder
davon leben müssen sondern halt dass wir überhaupt Aufträge kriegen, dass wir was zum Lernen haben und äh deswegen sind die Preise halt auch recht niedrig.
(Isaac, 492-497)

Der Zweck des Unternehmens Isaac wird von den SchülerInnen im „Lernfaktor“ als einem reflexiven Förderzweck gesehen, weniger im Gewinn. Dies unterscheidet die Genossenschaft in
einem außerschulischen Kontext: Zum Einen vom lokalen PC-Laden, der gezwungen ist, Preise
so zu kalkulieren, dass es möglich ist, davon zu leben, (Isaac, 472-480) und zum Anderen von
einem zuletzt angemeldeten Kleingewerbe eines Bekannten:

Am: (…) ich meine bei so 'nem Unternehmen geht's dann auch schon ist es schon gewinnorientierter als die Schülerfirma ne, also von daher (Isaac, 769)
Aufträge sind also auch nicht als Quelle von Gewinn interessant, sondern sie zu bekommen ist
zuerst hinsichtlich der Lernerfahrungen notwendig. Die Mitarbeit in der Schülergenossenschaft
findet auf „komplett freiwilliger Basis“ (Isaac, 273) statt. Darunter Selbstlosigkeit zu verstehen
wird deshalb als unangebracht dargestellt, weil es darum gehe, „etwas herauszuholen“ – also
Erfahrungen damit zu machen, Sachen zu reparieren oder Probleme von Kunden zu lösen.
(Isaac, 268-280) Für diese Lernerfahrung lohnt es sich, dass in jeder Woche einige Stunden
Freizeit aufzubringen sind. Da man aber mit den eigenen Interessen und Hobbies ohnehin
schon nahe an der IT-Technolgie aufgestellt ist, ist die Zeit „sinnvoll“ und „vertretbar“ – also
wohl abgewogen – eingesetzt. (Isaac, 751-768)
Die Gruppe vergegenständlicht die Genossenschaft als ein Lernfeld, in das man sich hinsichtlich der eigenen Lernerfahrung freiwillig, aber nicht unüberlegt begibt. Die Schülerfirma steht
als Lernprojekt durch die Entlastung von der Gewinnorientierung zwar schon zu Trainingszwecken im Feld der „gewinnorientierten“ (Isaac, 769) Firmen, aber ohne am Wettbewerb wirklich
beteiligt zu sein. Zu all diesen Thematisierungen des Charakters ihrer Schülerfirma muss diese
vergegenständlicht und zum Objekt von Abwägungen und Beurteilungen gemacht werden, zu
dem man sich bewusst in Beziehung setzt – hier gewissermaßen zu einem Projekt zur Hervorbringung von realen IT-Problemen und Lerngelegenheiten ohne Gewinnorientierung, aus dem
man für sich selbst etwas herausholen will.
Diese Vergegenständlichungen vollziehen sich bei der sehr kleinen Genossenschaft Isaac ganzumfassend auf der Dimensionsebene der Zielthematisierungen, wo diese Falldimension normalerweise auch zu finden ist. Isaac, dessen gesamte sechsköpfige aktive Mitgliedschaft am Interview beteiligt war, bestätigt diese Rekonstruktion darüber hinaus in einer sehr deutlichen
21
Weise auch im Zusammenhang der Selbstorganschaft . Das Bemühen, in diesem Bereich den
21

Selbstorganschaft ist ein genossenschaftliches Prinzip, wonach die Organe der Genossenschaft nur von ihren
Mitgliedern besetzt werden können. Weil es damit zu den zentralen Charakteristika einer genossenschaftlichen
Wirtschaftsweise gehört, war der Begriff ins Codesystem aufgenommen worden. Unter ihm fanden sich sehr
heterogene Thematisierungen, die dann wiederum anhand von sechs Sample-Dimensionen weiter untersucht
worden sind.
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genossenschaftsrechtlichen Statuten zu entsprechen, führt in derartige Formalisierung der
Kleingruppe, aufgrund der die Genossenschaft ironisch zum Gegenstand gemacht wird – (…)
ich mein es sind also in der Schülerfirma befinden sich jetzt fast keine Personen die kein Amt
vertreten (Isaac, 358)

(…)
Bm: Also ähm wir sind ja der Aufsichtsrat und wir haben wenn wir uns das dann überlegen ist
das ja auch so wir was wir da gelesen haben an Aufgaben in dem Unterricht unten werden wir
auch irgendwie versuchen das auch umzusetzen. vielleicht ist das dann so'n bisschen theatrisch weil man ja weiß was man da tun muss und dann hält man sich da dran. in normalen
Firmen passiert das ja schon automatisch weil man dann prüfen möchte was da passiert ist.
wir werden das versuchen so'n bisschen nachzuspielen, vielleicht kann man ja daraus auch
was lernen
Cm: Ja richtig
Interviewer: Theatrisch hast Du grad (gemeint) okay
Bm: Naja das ist ja für uns dann halt für Jugendliche ist 'ne große Probe für wenn man
Am: @als Firmenchef einsteigt@
((allgemeines Schmunzeln)), [Schüler]: @Firmenchef@
Am: @Aufsichtsrat@
Cm: Ja das sind natürlich Ämter die momentan noch nicht die größte Bedeutung haben, aber
(.) ja vielleicht kommt das ja noch irgendwie zur Geltung
Die Explikation der Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements soll mit
einem etwas längeren, aber sehr charakteristischen Beispiel aus der Schülergenossenschaft
Karl abgeschlossen werden. Auch bei der Eventmanagement-Genossenschaft Karl geht es zunächst – ähnlich zu Isaac – um die ironisch eingeführte Figur der Schülerin als Aufsichtsratsvorsitzender. Auf die Frage danach, ob die Mitarbeit in der Schülergenossenschaft denn zu
empfehlen sei, entwickelt die Gruppe den folgenden selbstläufigen Diskurs. Mit dieser Darstellung wird nun aber im Unterschied zu Isaac die Vergegenständlichung der Genossenschaft gegenüber der bisherigen Schulerfahrung vorgenommen und dann in eine didaktische Reflektion
der Bedeutung der Freiwilligkeit für das Lernarrangement überführt:

Dw: Also auch als wir diese Wahl gehabt haben mit Vorstand und Aufsichtsrat ja da kam ich
auch nach Hause und hab meiner Oma erzählt ja ich bin jetzt äh Aufsichtsratsvorsitzende und
sie ja wie da kam man gleich ja dass wir haben halt so quasi 'ne eigene Firma und da kann
man das erzählen und wir haben ja auch wie gesagt Abteilungen wie auch irgendwo anders
und das ist schon echt lehrreich da. und man denkt auch wirklich nicht an die Noten. man
macht da und
Fm: <Ja>
Dw. entweder hat man jetzt noch Lust nachmittags da was für zu machen oder nicht und
spricht sich ab definitiv
Fm: Sonst hab ich einfach nicht so viel zu Hause über 'n Unterricht erzählt <oder so> @als
über das Fach@
Dw: Ja
In: Ach so Du hast sonst noch
Fm: Na ja sonst über was weiß ich über irgend ein anderes Fach erzähl ich nicht so viel. Man
kommt ja immer nach Hause @und fragt meistens die Mama wie's denn war@ und so na ja
In: Und warum redest Du über die Schülerfirma mehr?
Fm: Ja ich denk @(.)@ weil mir das so richtig ja wie schon gesagt Spaß macht
Dw: Halt kein trockener Unterricht,
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Fm: Ja
Dw: Und einfach 'n bisschen freier und man kann seine eigenen Ideen einbringen wenn äh
jetzt da der Vorschlag von einem selber kam ja mit dem Turnier und so und dann wird das
wirklich durchgesetzt und hat sogar einigermaßen geklappt dann ist man natürlich auch stolz
auf sich. dass man da mitgewirkt hat
Fm: Und ist auch richtig abwechslungsreich. wird auch nicht langweilig so.
Dw: Ja wir haben teilweise ja auch wir hatten ja drei Pro- äh Projekte einmal am Laufen
Fm: Ja
Dw: So mit äh mit dem Kino, mit den Osterhasen und dann noch das Volleyball-Turnier, da hat
denn wirklich jeder was zu tun.
In: Hmhm (5) @(.)@ (12) Also Ihr würdet das empfehlen Ihr beiden
Dw: Ja
In: Und Ihr?
[Schülerin]: @Hm,@
Dw: @Ich wollt' grad sagen@
Em: Ja doch. ja
In: Okay
(…)
Bm: Also ich würd' denn ich würde auch noch sagen dass jede Schülerfirma also wirklich sich
absprechen sollte und ihre eigenen Ideen bringen sollte um eine Firma zu gründen anstatt dass
ähm es von Anderen zu kopieren jetzt
Fm. Ohne dass der Lehrer das [in die Hand nimmt]
Bm: Ja genau. dass das
Fm: Also das hat mit der deswegen sagen wir das auch das hatten wir ja auf dieser Messe
schon da waren alle da.
Bm: Ja also
Fm: Und die Lehrer haben da gesprochen und argumentiert und also ich finde ich denk dass
dass das mehr bringt wenn man wenn man das so macht wie wir. selbständig
Bm: Ja wir waren dann auch ohne Lehrer da, selbständig, und wenn irgendwas an die einzelne
Schülerfirma geht wie Fm schon gesagt hat haben nicht die Schüler äh ihre Schülerfirma präsentiert für sie argumentiert sondern dann hat das einfach der Lehrer übernommen und dann
find ich ist das nicht so lehrreich so das bringt Schülern eigentlich gar nichts wenn der Lehrer
das alles macht
Gegenüber Dw’s Oma erscheint die Wahl in den Aufsichtsrat zunächst als lustige Begebenheit.
Die Erfahrung in der Schule als Schülerin nun einen Posten im Aufsichtsrat einer eigenen Firma
zu begleiten, kontrastiert mit den stillschweigend vorausgesetzten Vorstellungen, die sich die
Oma von der Schule macht. Dw verfolgt nun aber diese private Begebenheit gar nicht weiter,
sondern beginnt eine Argumentation zu den Lernmöglichkeiten in den verschiedenen realitätsgetreuen Abteilungen der Genossenschaft, die auch durch die Noten nicht zu irritieren sind.
Erst Fm greift das Motiv des Etwas-zu-erzählen-habens wieder auf und, verlegt den Dialog mit
der Oma in die allseits bekannte, aber von der Beziehungstypik her normalerweise noch intimere Sequenz der Begegnung mit der Mutter nach der Schule. Im Unterschied zum sonstigen
Unterricht hat Fm aus der Genossenschaft in diesem Moment nun endlich etwas zu erzählen.
Darin findet Fm den Impuls zu einer Selbstreflektion, die nach den Gründen für diese Erfahrung fragt. Schon damit wird die Unmittelbarkeit einer Daseinsweise in der Genossenschaft
aufgehoben – hier nun, um dieselbe zum Gegenstand der Reflektion zu machen: Denn das
Phänomen über die Schülerfirma gegenüber der Mutter etwas zu erzählen zu haben, wird –
nun wieder gemeinsam mit Dw – mit eben denjenigen Ingredienzien erklärt, die auch die Falldimension der unmittelbaren Daseinsweise ausmachen – die Arbeit in der Genossenschaft ist
kein trockener Unterricht, nicht langweilig, sondern macht Spaß, man kann eigene Ideen einbringen und hat Erfolge auf die man stolz sein kann.
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Aber durch eben diese Indienstnahme der unmittelbaren Daseinsweise im Modus der Praxis
wird diese von ihrer Unmittelbarkeit entkoppelt. Sie wird zu einem Argument, aus dem dann
eine viel weitergehende didaktische ad hoc Konzeption zu entwickeln ist. Denn aus dieser
Selbsterfahrung lassen sich einige allgemeine didaktische Standards ableiten, wozu nun Em
zunächst die durch den Interviewer eröffnete Gelegenheit das Thema zu beschließen – „Okay“
– nicht aufgreift. Stattdessen wird am Beispiel des kleinen Bruders das Verhältnis von SchülerInnen und Lernarrangement zum Gegenstand gemacht: Beide müssen zueinander passen.
Damit hat nun eine Zusammenarbeit von Em, Bm und Fm begonnen, deren Verlauf in das
nächste Kapitel verweist, weil nun aus dem Schüler-Lernarrangement-Verhältnis eine erfahrungsgesättigte implizite Theorie des Lernens in Schülerfirmen angeschlossen wird. Bevor dem
zu folgen ist, soll aber die für die Wirtschaftsweise dieses Typen konstitutive Falldimension der
Vergegenständlichung des Lernarrangements noch einmal konkretisiert und zusammenfassend
dargestellt werden.
Wie auch bei Karl deutlich zu sehen ist, wird bei den Zielthematisierungen dieses Typs das
Lernarrangement als Ganzes thematisiert. Dadurch wird es im Beispiel von Fm im Interview
Karl sogar möglich, das Lernarrangement vom eigenen Erleben desselben analytisch zu trennen und auch den Modus des eigenen Erlebens zum Thema zu machen. Eine solche Selbstthematisierung verweist hier zunächst explizit lediglich als zweite Seite einer Medaille auf die
Thematisierung des Lernarrangements. Zwischen den beiden Falldimensionen der unmittelbar
praktischen Daseinsweise und der Vergegenständlichung des Lernarrangements scheint es einen graduellen Übergang zu geben, was oben im Vergleich von Sequenzen aus den Interviews
David zu Peter zu sehen war und was auch im Diskurs von Karl deutlich geworden ist. Fm’s
Selbstreflektion lässt es zu, die Vermutung zu begründen, dass beide Falldimensionen der
Thematisierungen von Zielen mit der Entwicklung eines Bewusstseins der SchülerInnen von
sich selbst in Verbindung stehen, denn in der Vergegenständlichung des Lernarrangements
kann – wie Fm das hier zeigt – die Erfahrung einer unmittelbar praktischen Daseinsweise aufgehoben sein und durch Reflektion expliziert werden. Damit wird überdies deutlich, dass dies
auf die Grundlagen oder auf die Voraussetzungen derjenigen Handlungen verweist, die als
„Entscheiden“ begriffen werden und sich hier in solch unterschiedlichen Thematisierungen dokumentieren. Diese Voraussetzungen stellen damit für die Wirtschaftsweise der SchülerInnen
eine Bedingung dar, die im Projekt hinsichtlich adäquater Interventionen zu berücksichtigen
wäre.

10.3.3.2.2 Vergegenständlichung des Lernarrangements, Vorstellungen von
Lernen und von Berufsvorbereitung
Zum Ende des vorangegangenen Kapitels haben die SchülerInnen der Gruppe Karl eine didaktische Reflektion der Schülergenossenschaft unmittelbar an die Vergegenständlichung des Lernarrangements angeschlossen. Dazu hat der Schüler Fm die eigene Erfahrung eingebracht und
zur Verfügung gestellt. Für die anschließende gemeinsame Formulierung gemeinsamer didaktischer Standards bildete dies eine geeignete Grundlage. Von daher stellt sich die Frage, ob die
für die distanzierten Erzähler konstitutive Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements in diesem Typen insgesamt eine vergleichbare Bedeutung für die Vorstellungen
zum Lernen hat. Wie entfalten sich Lernvorstellungen im Zusammenhang mit dieser Falldimension?
Diese dank Karl hier nun naheliegende Frage ergibt sich daneben aber auch aus dem Vergleich
zu den unmittelbaren Praktikern. Dort ist an die unmittelbare Daseinsweise in der Praxis zum
Teil auch eine ebenso unmittelbare Lernvorstellung angeschlossen – so, wie sie bei Martha zu
zeigen war: Demnach wird in der Arbeit an bestimmten Maschinen ganz unmittelbar auf das
Arbeiten an ebensolchen Maschinen vorbereitet. Innerhalb des Typs der unmittelbaren Praktiker ist bei David daneben aber auch die Kombination mit einer generalisierten Lernvorstellung
zu finden, wo das gelernte Einkaufsverhalten generell für das gesamte spätere Leben eine vor211

bereitende Wirkung zugesprochen bekommt. Es kommt also darauf an zu untersuchen, ob und
inwieweit die didaktischen Reflektionen der Gruppe Karl in einer Weise mit der Falldimension
des vergegenständlichten Lernarrangements im Zusammenhang steht, die zur Charakterisierung des ganzen Typen geeignet wäre. Und wie die Beantwortung dieser Frage wiederum mit
den häufig dargestellten Vorstellungen der Berufsorientierung, bzw. -vorbereitung zusammen22
hängt .
Alle sieben Gruppen des Typs der distanzierten Erzähler haben mit der Arbeit in der Schülergenossenschaft eine reflexive Zielsetzung in Verbindung gebracht. Dies konkretisieren sie besonders deutlich hinsichtlich sozialer und wirtschaftlicher Kompetenzen als gewissermaßen
individuelle Nutzenstiftung, unabhängig vom in der Satzung festgelegten Förderzweck. Folgt
man nun der Darstellung bei Karl, dann verfügen die distanzierten Erzähler auch über eine
Vorstellung, wie sich das Lernen in der Schülergenossenschaft vollzieht.
Inwieweit die Schülergenossenschaft für jeden Einzelnen geeignet ist, hängt demnach davon
ab, wofür derjenige sich interessiert. Vielleicht ist es nicht ganz das Richtige, wenn sich jemand überhaupt nicht für Finanzen interessiert, sondern lieber nur etwas Handwerkliches machen will. Empfehlenswert ist in jedem Fall, dass die Schülerfirma sich an den Ideen der SchülerInnen orientiert und nicht etwas Gegebenes einfach kopiert wird oder die Lehrkraft das in
die Hand nimmt. Das war für Fm auf der Messe im Vergleich zu anderen Schülerfirmen deutlich
23
geworden: Es bringt mehr, wenn die SchülerInnen das selbstständig machen . (Karl, 605637)
Analog dazu stellt die Genossenschaft für Isaac ein reflexiv auf die eigene Person wirksames
Lernfeld dar, unter anderem, weil das „lernen untereinander“ eine explizierte, eigene Lernebene darstellt, zu dem die unterschiedlichen Spezialisierungen der Einzelnen aus der Gruppe Gelegenheit bieten:

Bm: Also ein wichtiger Aspekt ist auch der Lernen untereinander das heißt wir haben wirklich
einige die sind Spezialisten für eine Fachrichtung also
[Schüler]: Ja aber indirekt ja
Bm: Also in die Richtung indirekt schon weil und wenn man dann äh zusammenarbeitet dann
lernt man von den Anderen Sachen die man vielleicht selber nicht kannte und genau. so
Cm: Ja ja doch
Bm: Da kommen auch die Erfahrungen auch zustande. also wir haben da und wenn es sein
sollte wenn wir ein Problem nicht lösen können dann sind wir auch dazu natürlich bereit da im
Internet Problemlösungen anzugucken und so kommen auch die Erfahrungen dann zustande
Cm: Ja also wir geben @nicht schnell auf@ und
Bm: Nee das nicht
(Isaac, 498-520)

Der „Lernfaktor“, der bei Isaac gegenüber dem Gewinn im Vordergrund steht, ist selbst an Bedingungsfaktoren geknüpft: Man lernt aus dem Umgang mit den Kunden (Isaac, 520), die die
IT-Probleme liefern, man lernt von den Anderen und man lernt dadurch, dass man nicht
22
Beides, sowohl die Vorstellungen zum Lernen, wie auch die zur Berufsvorbereitung, sind aus der Rekonstruktion von Zusammenhängen von Sample-Dimensionsausprägungen hervorgegangen. Darin sind sie den Falldimensionen prinzipiell gleich. Allerdings waren sie, wie sich im Typ der unmittelbaren Praktiker bereits andeutet,
aufgrund ihrer inneren Heterogenität und der Verteilung im Sample, nicht dazu geeignet zu einer Typenbildung
als Falldimension herangezogen zu werden.
23
Hier liegt anscheint eine wichtige Funktion der Schülerfirmenmessen in der Selbstwahrnehmung als Gruppe
vor dem Gegenüber anderer Gruppen: Passagen zur Thematisierung der Erfahrung einer Schülerfirmenmesse
führen in unserem Material häufiger zu Vergegenständlichungen der Lernarrangements oder zumindest der
eigenen Firma im Vergleich mit anderen.
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schnell aufgibt – Da kommen auch die Erfahrungen auch zustande – und das kann gegenüber
dem Interviewer auf diese Weise erklärt, also zum Gegenstand gemacht werden. Ähnliches
macht auch die Gruppe Victor sehr ausführlich am Beispiel der Bezahlung der von der Gruppe
angebotenen PC-Kurse für Senioren: Der Interviewer hatte provokant angeregt, dies doch umsonst anzubieten, da es doch – nach den Beteuerungen der SchülerInnen – vor allem darum
ginge, im Umgang mit den KursteilnehmerInnen Sozialkompetenzen zu lernen:

Tm: Na ja umsonst kann man natürlich alles anbieten nur es ist dann halt nicht so wie in der
Wirtschaft also ich meine es ist natürlich jetzt nicht so wir statten die Senioren mit virtuellem
Geld aus das Geld geben sie uns und wir machen quasi nur Gewinne also wir sind ja eigentlich
auch eine Genossenschaft sind offiziell bei der Genossenschaft eingetragen verhalten uns so
wie eine Genossenschaft wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet also wir bezahlen keine
Steuern weil wir unter diesen 3.000 sonst was liegen also theoretisch könnten wir sogar verklagt werden wenn wir nicht vernünftig Buch führen und ja so weiter.
Pw: Und mit dem Geld kommt dann ja auch dieser ganze Effekt mit den Buchhaltung diese
dann die Einnahmen Buch führen und die Ausgaben und somit hat man dann ja da auch einen
großen Lerneffekt.
Interviewer: Ah ja also das Geld bringt so ein bisschen Ernsthaftigkeit herein.
(Victor, 254-272)

Mit dem Geld wird Buchhaltung nötig, und aus diesem „ganzen Effekt“ resultiert ein Lerneffekt,
mit der Genossenschaft wird es offiziell, man ist eingetragen, man kann verklagt werden. Von
Victor wird mit der Erhebung eines Preises und der Einnahme von „realem“ Geld die Realitätsnähe als Voraussetzung der Lerngelegenheit behauptet. Damit es ist, wie in der Wirtschaft oder wie im Recht – wo man sich über den Gewinn oder darüber, im Zweifelsfall verklagt werden zu können, zentralen Vergesellschaftungsmodi zu stellen wähnt. Diese Teilhabe an der
außerschulischen, bei Victor über das Geld vermittelten, Realität, die auch in Abs. 10.3.3.2.1
bei Isaac im Vergleich zum lokalen IT-Laden schon zu finden war, wird innerhalb dieses Typen
recht häufig in die Vorstellungen des Lernens im Lernarrangement Genossenschaft aufgenommen. So suchen beispielsweise die SchülerInnen der Gruppe Emil, einer in unterschiedlichen
Geschäftsfeldern aktiven Schülergenossenschaft, am Beispiel der Hausaufgaben nach einer
Verbalisierung der unterschiedlichen Lernerfahrungen in der Schule. Die Hausaufgaben des
normalen Unterrichts werden mit Aufgaben verglichen, die man aus der Genossenschaft mit
nach Hause nimmt. Im Vergleich zu den Hausaufgaben aus dem normalen Unterricht, hat man
es bei den Aufgaben im Zusammenhang der Genossenschaft mit einer „unbegrenzten Hausaufgabe“ zu tun:
Am: Ich z. B. muss mit der Firma telefonieren und fragen wie das abläuft ob sie das überhaupt
noch machen in welcher Zeit die das herstellen können und so was alles also dass es nicht so
ist wie in Geschichte sag ich mal wo sich das auf den Unterricht beschränkt man 'ne Hausaufgabe kriegt und die bis zum nächsten Mal fertig macht sondern bei uns ist das so dass es sag
ich mal 'ne unbegrenzte Hausaufgabe ist dass man eben halt sehen muss entweder hängt da
viel dran oder hängt nur wenig dran. [ ]ich ruf bei der Firma an und sie sagt es klappt oder es
klappt nicht dann muss mich nach 'ner neuen Firma umsehen und das eben halt bis zur nächsten Woche machen und das ist immer denn entweder viel Arbeit oder relativ wenig.
In: Hmhm
Am: Und das heißt man muss auch viel außerhalb der Schule machen also nicht nur hier sag
ich mal die zwei Stunden rumkriegen und dann nichts mehr machen die Woche sondern man
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muss schon das relativ viel machen. auch übers Wochenende und solche Sachen also (.) hängt
Arbeit mit zusammen ist aber nicht wie normaler Unterricht
(Emil, 340-342)

Hat man es übernommen, im Kontext der Genossenschaft beispielsweise wegen einer wichtigen Bestellung zunächst als Zwischenschritt mit einer Firma zu telefonieren, um Möglichkeiten
und Abläufe herauszufinden, dann arbeitet man an den Ergebnissen orientiert an einer Lösung
des grundsätzlichen Problems weiter. Bekommt man dagegen im normalen Unterricht eine
Hausaufgabe, ist diese auf den Unterricht beschränkt. und man macht sie bis zum nächsten
Mal fertig. Sagt dagegen eine Firma die Aufnahme einer Bestellung ab, dann muss man sich
nach einer weiteren Firma umsehen. Das muss dann bis zum nächsten Treffen in der nächsten
Woche fertig sein, ohne dass man vorab schon wissen kann, wie viel Aufwand das bedeutet.
Dazu gehört, dass man auch viel an Nachmittagen oder am Wochenende von Zuhause aus
macht, denn es geht nicht darum, nur die zwei Stunden herum zu bekommen. (Emil, 340-345)
Die Unbegrenztheit der Hausaufgabe resultiert aus der Unabsehbarkeit der Erfordernisse der
Problemlösung. Man kann nicht wissen, welchen Gang die Entwicklung nehmen wird, das Problem muss aber gelöst werden. Im Unterschied zum normalen Unterricht, der hier am Beispiel
des Fachs Geschichte dargestellt wird, ist diese Hausaufgabe deshalb endlos, weil es auf die
Lösung eines Problems ankommt. Dabei kann man sich nicht auf vorab absehbare Routinen zur
Abarbeitung verlassen. Mehr noch, das Problem kann sich im Zuge der Lösung verändern und
ausweiten, ohne dass der Lösungsanspruch dabei fallengelassen werden darf. Das Besondere
an der Arbeit der Genossenschaft ist in diesem Vergleich ihre praktische Offenheit. Sie unterschiedet sich damit als vergegenständlichtes Lernarrangement vom übrigen Unterricht indem
das, was man in ihrem Zusammenhang übernimmt, sich einerseits auch jenseits der Schulmauern mit ihren Zeiträumen vollzieht und sich andererseits deshalb dem außerschulischen
Bewährungsniveau von Problemlösungen zu stellen ist.
Wenn bei Isaac und Emil außerschulische Freizeit investiert wird, um die Problembearbeitung
nicht vorschnell aufzugeben, bei Victor das Geld als Brücke zwischen Schülergenossenschaft
und Außenwelt thematisiert wird, immer wird zusammen mit dem Lernarrangement eine Vorstellung von realitätsnahem Lernen vergegenständlicht. Die schon bei David im Typ der unmittelbaren Praktiker gefundene Lernvorstellung ist hier um die Realitätsnähe verfeinert, und sie
wird in manchen der Gruppen dann überdies noch einmal weiter konkretisiert, indem eine Theorie des Lernens zur Begründung eines Vorzugs der Realitäts- und Praxisnahen Lernerfahrung
angeschlossen wird:

Chm: wenn die Lehrer das erklären dann verstehen einige das nicht und wenn man sich das
selber erarbeiten kann beispielsweise im Internet oder so recherchieren kann
Hm: aber nicht bei Wikipedia
Mm: da gibt es auch einige schöne Seiten die einem helfen können
Nm: sagen wirs mal so wir sind die Lehrer für uns selbst
Jm: ja
Mm: genau
klatschen
Mm: da lernt man gleich viel mehr
Chm: wenn man selber recherchiert nimmt das Gehirn das auch viel besser auf
Jm: es gibt ja auch diesen Spruch Arbeitswissen ist besser als gelehrtes Wissen
Chm: du sagst was
Jm: ja
Chm: geil
Hm: ich bin stolz auf dich
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Chm: ja komm lass jetzt (
Hm: alle mal klatschen
klatschen
(Dora, 1261-1277)

)

Hier bewegt sich nun die Darstellung des Typs der distanzierten Erzähler, verglichen mit
Martha aus dem Typ der unmittelbaren Praktiker, am gegenüberliegenden Ende der Lernvorstellungen. Wo bei Martha durch die der Arbeit an den Maschinen lernt, an den Maschinen zu
arbeiten, wird hier der Lernprozess als Zielthematisierung des Engagements in der Schülerfirma mittels differenzierter Wissensbegriffe in ein neurobiologisch gefärbtes Sprachspiel der
Kompetenz („Arbeitswissen“) überführt. Die für den Typus der distanzierten Erzähler konstitutive Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements scheint also zugleich die
Möglichkeit zu eröffnen, einen verständlichen und plausiblen Lernprozess an das Lernarrangement anzukoppeln.
Dass damit in diesen Interviews auch generalisierte Lerninhalte und eine ebensolche Berufsorientierung in Verbindung gebracht werden, ist naheliegend und kann am folgenden Beispiel aus
der Gruppe Emil im Zusammenhang mit einer weiteren Lerntheorie beobachtet werden:
Will jemand einen Wahlpflichtkurs, in dem praktisch gearbeitet wird, wo man mit Leuten umgehen muss, wo man lernt, wie man verkauft und wirbt, dann ist die Schülergenossenschaft
aus Sicht von Emil eine gute Wahl. Man sieht, wie es funktioniert, bis hin zur Artikelwerbung
und dem Verkauf. Man muss viel machen, hat aber im Unterschied zum normalen Unterricht,
wo man viel auswendig lernen muss, große Abwechslung, und für später ist es sehr hilfreich.
Man lernt in der Genossenschaft etwas „Mündliches“ – wie man mündlich mit Personen umgeht, auf sie zugeht, mit ihnen redet, ihnen etwas verkauft. Man lernt, wie man rüberkommt –
es ist interessant zu sehen, wie man von anderen Leuten eingeschätzt wird. Das kann man für
später gut gebrauchen. Im Unterschied zu den einzelnen Fächern, wo jeder so sein Lieblingsfach hat, kann das hier von allen gut gebraucht werden, weil es nicht so speziell ist. Man
macht beispielsweise mit den Fan-Artikeln, wo man denken könnte, dass das nicht viel Arbeit
ist, die Erfahrung, dass es aber ziemlich anstrengend ist, dass man auf die ganzen Rechnungen
und Überweisungen achten muss, dass man mit den Nachlieferern den Überblick nicht verliert.
(Emil, 457-478)
Diese Passage enthält mit dem Sprachspiel des „Mündlichen“ eine ganz außerordentliche Bildhaftigkeit bei der Explikation der Erfahrung praktischer Bildungsprozesse und damit der praktischen Sondersphäre der Schülergenossenschaft im Kontrast zum „normalen“ Unterricht. Sie
soll deshalb hier im Original zur Verfügung gestellt werden:
In: Aber Du hast jetzt gesagt dass man da so viel lernt das klingt ja dann doch so 'n bisschen
wie Unterricht eigentlich
Am: Also es ist natürlich 'ne an- 'ne andere Form von Unterricht wenn ich jetzt mir die ganzen
Hauptfächer und so was angucke da trägt der Lehrer uns das vor also versucht uns was beizubringen und das wird abgefragt. und hier lerne ich nur halt sag ich mal etwas Mündliches was
man mündlich wie ich mit den Personen umgehe wie ich auf sie zugehe wie ich mit ihnen rede
und wie ich das vermarkte das ist 'ne andere Form von Lernen als wenn ich jetzt im Unterricht
irgendwelche Sätze auswendig lerne oder Grammatikformen das ist immer halt für mich ist das
ein anderes Lernen und (.) lernen wie ich rüberkomme bei anderen Leuten und solche Sachen
das ist eben halt für mich relativ interessant das zu sehen damit ich weiß wie ich bei anderen
Leuten eingeschätzt werde. oder solche Sachen.
Bm: Ja also ich find das auch ähm ja also das kann jeder eigentlich gebrauchen für später
In: Hm
(Emil, 461-464)
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Das mündliche Lernen wird hier dem Auswendiglernen der Grammatikformen entgegengestellt:
Im Unterschied zur in Sätzen gefrorenen und auswendig gelernten Grammatik lernt man hier
das Sprechen beim Sprechen – „mündlich“ – also in dem man tut, was es zu erlernen gilt. Dabei wird mit Grammatik und Sprache eine Analogie gebraucht, die dem Verhältnis von Kompetenz und kompetenter Praxis entspricht: Kompetente Praxis wird demnach vor allem praktisch
erreicht, indem – im Bild der Sprache – beim „mündlichen“ Sprechen die Kompetenz zu Sprechen erworben wird.
Mit dieser didaktischen Ausrichtung ist das Lernen im Lernarrangement ebenfalls objektiviert.
Bei Emil findet sich hier mit dem Vergleich der „endlosen Hausaufgabe“ eine Vergegenständlichung des Lernarrangements im Bezugsrahmen des sonstigen Unterrichts, die Betonung der
Erfordernis kreativer Problemlösungen in einer unabsehbaren Praxis jenseits der Schulmauern
(Realitätsnähe), verbunden mit einer verbalisierten ad hoc Theorie des Lernens. Damit sind bei
Emil alle Komponenten einer sehr differenzierten Lernvorstellung so an die Falldimension des
vergegenständlichten Lernarrangements angeschlossen, wie es für die Fälle dieses Typs mehr
oder weniger charakteristisch ist. Dabei geht es bei Emil auf der Ebene der SampleDimensionen um soziale Kompetenzen sowie um wirtschaftliche Kompetenzen, die beide aber
generalisiert und nicht „so speziell“ (Emil, 467) sind, dass sie „jeder“ für später gebrauchen
kann. Vorbereitung auf das Berufsleben, Berufsorientierung oder Vorteile bei der Bewerbung
im engeren Sinne werden im Unterschied zu vielen anderen Thematisierungen einer reflexiven
Zielsetzung hierbei oft in einem sehr allgemeinen Sinne, teilweise als Nebeneffekt thematisiert:

Bm: Also meine Schwester war da und die hat mir halt erzählt dass das ganz gut ist also man
lernt halt auch viel das ist halt nicht so 'n ähm reguläres Unterrichtsfach was jeder hat und das
ist eigentlich für mich ist das äh 'ne gute Erfahrung was ich weil später brauch man das halt
auch so wenn man also dass man halt weiß was alles dazu gehört wenn man irgendwie wirtschaften will oder so und ja das kann man jetzt schon ganz gut lernen
(Emil, 299)
Em: Ja. Ja ich denk die Noten sind zweitrangig. da geht halt da drum dass wir die Abläufe und
so kennen ne, dass wir auch für 's Leben was haben davon
(Karl, 598)
Nm: also man bekommt schon eine Erfahrung fürs Leben fürs Berufsleben
Chm: was später auch gern gesehen wird
Nm: ah
Chm: kann man ja so sagen
Nm: ja weil wir ja Job suchen
(Dora, 259)

Fm: Ja und ich denke auch wer sich dafür interessiert also wer das gerne machen möchte und
so in diesen Bereichen IT für den ist eigentlich die Schülerfirma sehr gut. er lernt ja eigentlich
nur dadurch. er hat keine Nachteile und es ist ja außerschulisch das heißt Schule geht eigentlich auch nicht wird auch nicht vernachlässigt dadurch und es bringt demjenigen wirklich nur
Vorteile also auch im späteren Berufsleben dass man das alles kennen lernt
(Isaac, 754)
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10.3.3.2.2 Relative Autarkie
Für den Typus der distanzierten Erzähler ist hinsichtlich der eigenständigen Steuerung eine
relative Autarkie charakteristisch. Die Schülergenossenschaften relativer Steuerungsautarkie
unterschieden sich damit von denjenigen in anderen Typen, die durch die Falldimension der
relativierten Autarkie gekennzeichnet sind. Dabei ist die Falldimension der relativen Autarkie
für den Typ der distanzierten Erzähler gleichermaßen konstitutiv wie die Vergegenständlichung
des Lernarrangements im Rahmen der Zielthematisierungen.
Eine relative Autarkie der Steuerung der Schülergenossenschaft wird erst dem SampleVergleich als solche sichtbar, sie ist also vergleichsweise autark. Zu diesem Vergleich ist die
fallspezifische Rekonstruktion der thematisierten Bedingungen dieser relativen Steuerungsautarkie die Voraussetzung. Der Abstraktionsgrad dieser Falldimension weist dabei schon auf
die Heterogenität dieser je fallspezifischen Bedingungen in den Schülergenossenschaften hin.
Daraus folgt, dass zur Darstellung der relativen Autarkie eine exemplarische Vorgehensweise
geeigneter erscheint, als eine an Übersicht orientierte.
Eine Ausnahme bildet in dieser Komplexität die Aufbauorganisation. Sie lässt sich in drei Falldimensionen gruppieren, aus denen sich dort eine vierte ergibt, wo von einer formalisierten
24
Organisation überhaupt nicht gesprochen wird . Dies betrifft sehr kleine Gruppen, deren Kooperation ohne formale Organisationsstruktur geregelt ist. Beispiele dafür sind aus dem Typ
25
der distanzierten Erzähler Isaac und im Typ der unmittelbaren Pragmatiker Martha . Daneben
finden sich auch in den acht Schulen dieses Typen die drei anderen Organisationsformen, also
die an Geschäftsbereichen orientierte, die an betrieblichen Funktionen orientierte sowie die aus
beiden gemischte. Die größte Teilgruppe stellen dabei im Typ der distanzierten Erzähler die aus
Geschäftsbereichsorientierung und Funktionalität gemischten Aufbauorganisationen dar, weswegen die Falldimension der gemischten Aufbauorganisation hier in den Vordergrund gestellt
wird.
Bei Harry, einer Event-Management-Genossenschaft, haben die SchülerInnen im Interview aus
den Abteilungen Verwaltung, Personal, Marketing, Beschaffung und Finanzen berichtet. Diese
Aufbaustruktur ist vom Vorgängerjahrgang übernommen worden. Mit dem zweiten Halbjahr im
Schuljahresverlauf übernehmen die funktionalen Abteilungen zusätzlich zur jeweiligen Zustän24

Die Sample-Dimension Aufbauorganisation erscheint schon deshalb für eine solche Rolle prädestiniert, weil
sie im gesamten Sample quer durch alle Schulen in allen Gruppen thematisiert worden ist. Darin zeigt sich allerdings nur, dass eine Thematik im Sample weit verbreitet besprochen wird. Über ihre Bedeutung für die Charakteristik des Samples sagt dies noch nicht viel aus. Denn unter dem Gesichtspunkt der häufigen Repräsentanz
oder auch der gleichmäßigen Verteilung eines häufig besprochenen Themas hätten wir bspw. auch die Zuordnung der Schülerfirmen zur klassischen Unterscheidung von Handel, Dienstleistung und Produktion in die Typenbildung mit einfließen lassen müssen. (Dass die Schülerinnen ganz überwiegend dazu tendieren gegenüber
dem Interviewer ihr Produkt zu benennen und zu beschreiben, kann nicht überraschen.) Allerdings hat sich bei
der Rekonstruktion von fallspezifischen Zusammenhängen gezeigt, dass diese Unterscheidung der SampleDimension „Darstellung des Produkts“ innerhalb der fallinternen Zusammenhänge von SampleDimensionsausprägungen fast konkurrenzlos ohne Bezug ist, also zum Fallverständnis folglich nicht allzu aufschlussreich wird. Daran zeigt sich, dass die Beobachtung eines Samples diesem nur dann gerecht werden
kann, wenn das aus größerer Ferne zu sehende, inhärent auf seine eigenen Konstitutionsbedingungen in der
Elementareinheit des Samples untersucht wird.
Erst in diesem Wege war es -im Unterschied zur Darstellung des Produkts beispielsweise - möglich, die ähnlich
verbreitete Sample-Dimension der Darstellung der Ablauforganisation aus den jeweiligen Zusammenhängen
zwischen Sample-Dimensionsausprägungen heraus als wesentliches Bestimmungsstück der eigenständigen
Steuerungen zu rekonstruieren und im Rahmen der Typenbildung entsprechend zu gewichten. Das wiederum
hieß, die Falldimension Organisation im letzten Schritt der Typenbildung den Falldimensionen der eigenständigen Steuerung zu subsummieren, weil sie sich zur deren Konstitution als maßgeblich erwies, und dass wiederum ohne dass diese sich aus ihr schematisch hätten ableiten lassen.
25
Martha und Isaac weisen in einigen Sample-Dimensionsausprägungen einige Gemeinsamkeiten auf, die sich
in einigen Daten, wie der Gruppengröße, der Zuständigkeit in der Buchhaltung und der Abwesenheit einer formalen Aufbauorganisation ergeben – sie gehören beide zu den vier Genossenschaften ohne expliziter Thematisierung einer Aufbauorganisation. Sie stehen aber nach der Rekonstruktion von Falldimensionen an vergleichsweise weit voneinander entfernten Stellen des Samples, weil sie sich weder hinsichtlich der Zielthematisierungen, noch hinsichtlich der eigenständigen Steuerung, also lediglich in einer Falldimension ähneln.
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digkeit im betrieblichen Prozess die Federführung der Ausrichtung einer Veranstaltung.
Dadurch sind die SchülerInnen zur gleichen Zeit in die Aufgaben der Abteilung sowie in die der
Organisation eines Events eingebunden. Einerseits haben sie Verpflichtungen aus der Zuständigkeit innerhalb der funktionalen Aufbauorganisation: Bei der Beschaffung, bei der Personalplanung oder beim Tätigkeitsbericht, bei der Vorbereitung der Prüfung oder bei der Beantwortung von Korrespondenz. Andererseits werden die SchülerInnen dabei durch die Vorbereitungen der eigenen Veranstaltung immer wieder unterbrochen, weil MitschülerInnen bei ihren Projekten auf die jeweiligen Funktionen der funktionalen Abteilungen angewiesen sind. (Harry, 85132)
Hinsichtlich der Arbeitsteilung innerhalb der informellen Ablauforganisation stehen die Abteilungen also vor je zwei gleichzeitig zu bewerkstelligenden Aufgaben, und die SchülerInnen
müssen damit umgehen, immer wieder aus ihrer Arbeit herausgerissen zu werden. Aufgrund
dieser Zuständigkeitskreuzung kann die formelle Aufbauorganisation, die rein funktional und
ganz ohne Geschäftsbereichsabteilung dargestellt wird, als Kombination von geschäftsbereichsorientierter und funktionaler eingeordnet werden, weil man in den Federführungen der
einzelnen Funktionsabteilungen jeweils eigenständige und voneinander unabhängige Geschäftsbereichsorientierungen sehen kann. Dafür spricht auch die folgende betriebsökonomische Ablauforganisation der Veranstaltungsabrechnungen:

In: Und wer macht dann die Buchhaltung von so 'ner Veranstaltung, macht
[Em?]: Die Finanzabteilung
Em: Also jeder macht zum Schluss denn die Abrechnung äh für sich, also jede Abteilung macht
die Abrechnung für seine Veranstaltung, aber im Endeffekt die Buchhaltung und alles macht
die Finanzabteilung
In: Okay. also die Finanzabteilung arbeitet also sozusagen für die ganzen einzelnen Gruppen
und macht
Fm: Nein das äh Abrechnung also die Ausgaben äh Einnahmen und denn letztendlich was
rausgekommen ist ob Gewinn oder Verlust s macht ja Abteilung. die Abteilung gibt das halt nur
weiter an die Finanzabteilung, die das dann in einen Jahresabschluss zusammenballert
[Schüler]: <Ja genau>
(Harry, 623-628)

Mit der auch buchmäßig den funktionalen Abteilungen zugerechneten Federführung zu den
einzelnen Veranstaltungen fungieren diese jeweils zugleich als eigenständige Geschäftsbereichsabteilung, zuständig für eine Kinoveranstaltung, ein Beach-Volleyballturnier, ein schulinternes und ein schulexternes Fußballturnier mit Schulmannschaften, darüber hinaus ein zweites Fußballturnier als Mitternachtsturnier. Die federführende Abteilung ist für die gesamte Organisation vorab verantwortlich. Zum Beispiel beim Kinoabend muss der Termin mit dem Kino
geklärt, mit dem Betreiber ein Mietpreis verhandelt, der Film ausgesucht, eine Umfrage nach
einem geeigneten Film gemacht, der Film beschafft, die Eintrittspreise kalkuliert, Einladungen
an die Klassen geschrieben und dann ein Personaleinsatzplan geschrieben werden. Bei den
Veranstaltungen selbst arbeiten dann alle Abteilungen gemäß der Letzteren zusammen, bei
manchen Veranstaltungen wird zusätzlich noch ein Catering angeboten.
Bei den funktionalen Zuständigkeiten in den Abteilungen sowie wie bei den Arbeiten, die sich
jeweils aus der Federführung der Veranstaltung ergeben, ist lediglich teilweise auf bereits bewährte, routinierte Ablaufmuster zurückgreifen. Die Veranstaltungen, die zur Durchführung
anstehen, sind für die Beteiligten neu und wirken auch in die betriebswirtschaftlichen Zuständigkeiten, beispielsweise der Beschaffungsabteilung oder der Personalabteilung, als Parallelprozessen hinein, et vice versa. Daraus resultiert die Klage über die sich permanent einstellende Doppelbelastung in der informellen Ablauforganisation, die durch die Aufbauorganisation
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(jede funktionale Abteilung ein neuer Geschäftsbereich in Form einer Veranstaltung) bedingt
ist und als „etwas doof gelöst“ betrachtet wird. Man plant seine Veranstaltung, wird dazu beispielhaft aus der Finanzabteilung berichtet, ist an etwas dran, und es kommt jemand, z. B. aus
der Abteilung Beschaffung, und will etwas einkaufen, vielleicht drei Filzstifte:

In: Also das heißt Ihr seid einerseits seid Ihr ja beschäftigt mit einer Veranstaltung die Ihr
plant irgendwie als Gruppe und dann habt Ihr ja aber noch die Aufgabe der Abteilung wo Ihr
dazugehört
[Mehrere]: Ja genau
Fm: <[
] doof gelöst meiner Meinung nach>
In: Was was war was meinst Du?
Fm: Ich find 's 'n bisschen doof gelöst weil wenn man mitten da drin ist und das irgendwas
vorbereitet und dann an bei mir bei Finanzen ja hier wir brauchen mal 'n bisschen Geld dies
und das mach mal dies und das äh wir kommen voll aus dem Arbeit raus
In: Okay. Wer fragt Dich denn da nach Geld
Fm: Ja die anderen Abteilungen wenn die jetzt irgendwas wollen
Bw: Wie z. B. Beschaffung. wie wenn die was einkaufen wollen
Fm: Richtig. Wenn irgendwer
Bw: Gehen sie zur Finanzabteilung und holen Geld und dann
Fm: Ich brauch mal fünf Euro für drei Edding oder so und da müssen wir erst wieder von unserer Arbeit weg, zur Kasse, aufschließen, Entnahmebelege und so was machen, ähm wenn sie
wiederkommen die Rück- das Rückgeld und so also ist man dann schon 'n bisschen abgelenkt
In: Weil Du eigentlich grad 'ne irgendwie 'ne Veranstaltung planst oder so was
Fm: Richtig
(Harry, 104-116)

Grundlage dieser doppelten Herausforderung ist der organisationale Aufbau und die formale
Ablaufbedingung, wonach jede Abteilung für eine Veranstaltung zu sorgen hat. Dies führt aber
auf der Seite der informellen Ablauforganisation zu keiner anderen Arbeitsteilung als der funktional vorgegebenen. Diese wird nicht ad hoc aus der Situation heraus angepasst oder anderen
Kriterien unterstellt. Eine Veränderung der Aufbauorganisation wird von der Gruppe Harry
nicht thematisiert.
Eine solche Kreuzungsstruktur in der Aufbauorganisation findet sich auch in den Darstellungen
der Gruppe Karl, ebenfalls einer Event-Management-Genossenschaft:

Bm: Also einmal die Finanzabteilung, Verkaufsabteilung, Marketing-Abteilung und die Verwaltungsabteilung
In: Finanz Marketing Verwaltung und Verkauf <Verwaltung und Verkauf okay> und erzählt
doch einfach mal was Ihr überhaupt macht in der Firma das ist ja jetzt auch noch mal interessant
Bm: Wir organisieren Events in jeglicher Form Sportturniere haben wir jetzt schon organisiert
ähm Ausflüge ins Kino z. B. oder
[Kinderbetreuung]
(Karl, 128-131)

Die Treffen bei Karl beginnen an einem großen Tisch inmitten des Raums mit einer gemeinsamen, von zwei SchülerInnen moderierten und von der Verwaltungsabteilung protokollierten
Besprechung zu allem, „was anliegt“ (Karl, 247). Darunter wird vor allem verstanden, was aus
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den zu organisierenden Veranstaltungen resultiert. Die aus der funktionalen Aufbauorganisation sich ergebenden Aufgaben werden daneben als zusätzliche „Grundaufgabe“ der Abteilung
gesehen. Nach den Besprechungen gehen die Abteilungen zu den Plätzen, um mit der Arbeit zu
beginnen. Die Veranstaltungen finden dann wieder zu ganz anderen Zeiten statt, wo es keine
Parallelveranstaltungen gibt (Karl, 398-401).
Bei den Veranstaltungen arbeiten die Abteilungen zusammen, im Vorfeld ist die Federführung
an einzelne SchülerInnen delegiert (Karl, 55-56). Die Auftragslage bei Karl ergibt sich aus verschiedenen Konstellationen – zum einen gibt es Anfragen an die Gruppe – im Fall der Kinderbetreuung, zum anderen hat die Gruppe die Organisation eines bereits bestehenden Fußballturniers übernommen, damit es nicht durch den Zeitmangel einer bislang verantwortlichen
Lehrkraft ausfällt. Bei der noch jungen Genossenschaft gab es zu Anfang überdies eine Sammlung von Ideen zu Events, wo zunächst auch nicht zu realisierende Vorschläge aufgenommen
worden sind (Karl, 58-60). Diese Ideensammlung stammt noch aus der sehr zügigen Gründungsphase der Genossenschaft, die auf den Vorschlag der zuständigen Lehrkraft zurück geht.
Insbesondere zu Anfang war dabei die Lehrkraft in vielen Belangen noch sehr wichtig, und mit
der Gründung der Schülerfirma wurden auch die verschiedenen Abteilungen eingeführt:

Bm: Also wir haben die Schülerfirma halt äh Anfang des Schuljahres gegründet, und dann auch
gleich die verschiedenen Abteilungen aufgestellt und der Ablauf ist eigentlich so dass wir uns
am Anfang jeder Stunde zusammensetzen, besprechen was gemacht werden muss und sonstige Sachen die noch anliegen und dann halt äh jede Abteilung so Grundaufgaben die sie bewältigen muss am Tag und dazu arbeiten wir denn noch abteilungsübergreifend um verschiedene
Events zu organisieren da wird dann eine Person als Verantwortliche Person für dieses Event
bestimmt und die sucht sich denn Leute raus die Zeit haben ihr dabei zu helfen.
(Karl, 55-56)

Bei Karl haben die drei Mitglieder des zuletzt aufgrund einer Erkrankung eines Schülers mit
einer Nachwahl ergänzten Vorstands innerhalb der Genossenschaftszeit eigene Besprechungen
und arbeiten deshalb weniger in den Abteilungen (Karl, 304-309). Im Vorstand werden Entscheidungen vorbereitet: Liegt etwas an, wird ein Vorschlag erarbeitet, über den die Mitglieder
dann abstimmen. Außerdem gilt es für den Vorstand hinsichtlich der Veranstaltungen zwar
keine Details aber doch globalere Aspekte, wie der Abteilungszuständigkeit, zu planen (Karl,
284-301). Gibt es Kritik, dann bekommt der Vorstand zuerst die unangenehme Rückmeldung.
Er muss das dann weitergeben und in der Schülerfirma besprechen, er trägt die Verantwortung
und achtet auch schon mal darauf, dass die Mitarbeiter nicht herumsitzen (Karl, 490-541).
Bei Harry werden die Aufgaben des bei der ersten Generalversammlung des Schuljahres gewählten und in seiner Repräsentativität an die Abteilungsstruktur gekoppelten Vorstands nicht
weitergehend thematisch. Neben seiner Wahl muss bei dieser ersten Versammlung auch die
Satzung aktualisiert werden, was zumindest bedeutet, dass der Namen der Klasse eingetragen
werden soll, zuletzt musste auch der Namensänderung des Genossenschaftsverbands nachgekommen werden. Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und die Vorlage des Geschäftsberichts sind die Aufgaben der 2. Mitgliederversammlung gegen Ende des Schuljahres,
die Harry thematisiert (Harry, 431-432). Wie bei Karl bedeutet das Schuljahr auch bei Harry
den Abschluss einer Schulform der Berufsschule, wodurch den beiden Versammlungen eine
Rahmenfunktion zukommt. Mit Schuljahresbeginn haben bei Harry alle ihre Einlage bezahlt,
manche auch etwas verspätet. Die Einlage kam zunächst in die Kasse und war als Startkapital
verwendbar. Mit der Einlage hat man eine Planungsgrundlage. Außerdem haftet man mit diesem Geld, wenn man Verluste macht. Geht es über die betreffenden fünf Euro hinaus, dann
bleibt es mit der Haftung aber bei 5 Euro (Harry, 214-223). Die Einlage wird von Harry also als
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Ressource zur Finanzierung betrachtet und in ihrer Bedeutung hinsichtlich der Haftung zum
Thema gemacht, was in den Interviews des gesamten Samples sonst nur selten der Fall war:

Em: Ja wir haben das so gemacht dass jeder von uns einen zum Anfang gekauft hat dass wir
halt ein Startkapital hatten haben ja
Fm: Und dann sind wir losgegangen [ ((Geräusch)) ]. die Frau von der Volksbank die hat glaub
ich auch Anteilsscheine gekauft also auch welche von außerhalb
In: Aha
Fm: Unser Rektor. Lehrer
In: Ihr habt richtig geworben dafür?
Bm: Ja
Dw: Werbung
Fm: Damit wir erst mal 'n Startkapital irgendwie erwirtschaften
(Karl, 119-126)

In beiden Schulen steht die Autarkie der eigenständigen Steuerung mit der Mischung aus funktionaler und geschäftsbereichsorientierter Abteilungsstruktur in Verbindung, wird dabei aber in
unterschiedlicher Weise thematisiert. Denn was bei Karl als „Grundaufgabe“ der funktionalen
Aufbauorganisation mit der Einrichtung der Genossenschaft lediglich Teil des vergegenständlichten Lernarrangement ist, wird bei Harry als „schlecht gelöst“ problematisiert und damit also
ebenfalls als Charakteristik der Lernarrangements vergegenständlicht. Die gegebene wie die
beklagte Kreuzungsstruktur erscheint jeweils als von Anderen in nicht optimaler Weise gelöst
bzw. als im zügigen Gründungsprozess auf Vorschlag der Lehrkraft schnell eingerichteter Teilaspekt des vergegenständlichten Lernarrangements. Die Autarkie in der Steuerung ist bei Harry wie bei Karl durch diese derart thematisch gewordene Einflusslosigkeit oder -enthaltsamkeit
um dessen Einrichtung relativiert. Zugleich aber ermöglicht diese Aufbauorganisation zusammen mit den genossenschaftlichen Gremien eine relativ autarke Selbststeuerung auf der Ebene
der eigenständigen Produktion von Veranstaltungen, wie aus der Rekonstruktion der SampleDimensionen vor allem der Sample-Bereiche der Betriebsökonomie, der Selbstverwaltung und
der Produktion zu entnehmen ist. Die SchülerInnen stellen sich den übernommenen Aufgaben
weitgehend vergleichbar der „unbegrenzten Hausaufgabe“ bei Emil, werden die Veranstaltungen als Bewährungsgelegenheit gesehen. Dies zeigt sich bei Harry beispielsweise in der Sample-Dimension der Erfolgs- und Qualitätsstandards, wenn im Zusammenhang mit der Darstellung von Arbeitsschritten und -inhalten auch die Erfahrung eines Misserfolgs einer erfolglosen
Sponsorensuche thematisch wird.
Beim Mitternachtsfußballturnier sollten die beteiligten Mannschaften die Namen von Firmen
tragen, und für jedes erzielte Tor sollten diese Firmen einen bestimmten Betrag bezahlen, was
als Spende vorgesehen war. Es konnten aber keine Sponsoren gefunden werden. Die meiste
Arbeit war in die Sponsorensuche geflossen, ohne dass dies etwas eingebracht hätte. Einnahmen gab es lediglich über das Catering:

Em: (…) aber leider hat sich dann kein Sponsor gefunden leider Gottes hat sich keiner gemeldet, die Gründe sind nicht wissend, äh konnten wir auch nichts spenden da nichts irgendwie
reingekommen ist
In: Hmhm
Dm: Haben wir einfach 'n bisschen Säfte geschenkt gekriegt. gespendet von [
]
[Mehrere]: [ ((Überschneidung)) ]auch nicht abgeholt weil dreißig Kilometer @wollte keiner
fahren@
In: Äh und Ihr habt ähm und sonst habt Ihr da nichts eingenommen an dem Turnier
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Bw: Halt durch Catering
Hw: Durch 's Catering halt
Fm: Doch ja wir haben halt wir haben auch 'n Catering gemacht Hot Dogs verkauft und Cocktails gemixt
[Schüler] <alkoholfrei>
Fm: Aber ich muss auch ehrlich sagen die meiste Arbeit in dieser äh für das Turnier ist wirklich
für die Sponsorenscheiße draufgegangen und im Grunde hat es nichts gebracht
[?] <Bscht>
[Zwei Schülerinnen]: <@(.)@>
(Harry, 344-347)

Die Sponsorensuche wird als Misserfolg in den Vordergrund gestellt, weil es nicht geklappt hat.
Die Veranstaltung insgesamt hat aber dennoch stattgefunden, zur Finanzierung mittels des
Caterings wird nirgendwo ein Defizit beklagt, das Ziel für Jugendliche eine Alternative zu
nächtlich-gefährlichen Discothekenfahrten anzubieten, scheint im Ergebnis auch erreicht worden zu sein. Bei der Darstellung der Veranstaltung wird aber der Teilprozess der Lösung des
Problems der Sponsorensuche – analog zur unbegrenzten Hausaufgabe bei Emil – an seinem
angestrebten Ergebnis bemessen und in Anbetracht der großen Anstrengungen als Misserfolg
bewertet. Hieran wird deutlich, dass die Sponsorensuche also im selben Gegensatz zu Hausaufgaben aus dem normalen Unterricht steht, wie das Telefonat, das der unbegrenzten Hausaufgabe bei Emil zugrunde liegt. Diese Praxis wird mit einem Bewährungsanspruch besetzt, die
Folgen werden dem eigenen Handeln zugerechnet, die SchülerInnen bei Harry haben dies nun
im Unterschied zur Kreuzungsstruktur der Aufbauorganisation ihres Lernarrangements selbst
„etwas doof gelöst“ und die „Sponsorenscheiße“ mit der draufgegangenen Arbeit selbst zu verantworten.
Zu dieser Verantwortungsübernahme stehen den SchülerInnen, wie auch bei Karl, die EventAngebote als Gegenstand ihrer Entscheidung offen: Die zu veranstaltenden Events, werden bei
Harry zunächst in der ganzen Gruppe in einer Liste mit Veranstaltungsideen gesammelt. Es
wird dann zunächst abgewogen, was realistisch ist, was zeitmäßig auch möglich ist. Die Vorschläge werden dann vor der Gruppe auf einer Wand präsentiert und per Punktvergabe abgestimmt. Aus den fünfzig Ideen waren im den Interviews vorausgehenden Jahr die fünf mit den
meisten Punkten realisiert worden. (Harry, 226-241)
Im Anschluss an diese Festlegung gestaltet die federführende Abteilung die gesamte Vorbereitung der Veranstaltung, einschließlich ihrer ökonomischen Seite. Zu diesem gesamten Prozess
steht ihr die fremdbestimmt erscheinende funktionale Aufbauorganisation zur Verfügung und
impliziert einen betriebswirtschaftlich bewusst begleiteten Prozess aus Veranstaltungsabrechnungen, Materialkostentransparenz und Jahresbilanzen, der geregelten Ablage von Rechnungen, dem kostenoptimierten Betrieb zweier Konten sowie der stetigen Beobachtung des Verhältnisses von Ausgaben und Einnahmen im Dienste des explizierten Kostendeckungsziels:
Dm: Wir arbeiten sozusagen nach dem Kostendeckungsverfahren
Fm: Richtig
Gm: Also 'n kleiner Gewinn wäre schön immer aber wie gesagt das ist ja auch nicht das eigentliche Ziel da 'nen größtmöglichen Gewinn rauszuschlagen sondern halt den Schülern halt
den Abläufen so im Betrieb so 'n bisschen zu vermitteln und wie das halt im realen Betrieb so
aussehen kann könnte, dass das halt so 'n bisschen vermittelt wird und nicht dass man jetzt
irgendwelche Veranstaltungen macht um sich da reich zu scheffeln oder sonst was
(Harry, 592-594)
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Die Verantwortung für das, was in der Event-Management-Genossenschaft aufgrund einer eigenen Entscheidung selbstständig produziert wird, wird auch unter Verwendung einer vorgegebenen Aufbauorganisation übernommen. Fremd- und Selbstbestimmung stellen sich hier in
ein produktives Verhältnis einer klassischen pädagogischen Paradoxie, weil es für einen hypothetischen Fortgang der Steuerung sehr plausibel erscheint, dass die Gruppe Harry sich vor
dem Hintergrund der Erfahrung der Gestaltbarkeit der Satzung um die Veränderung der bisherigen Abteilungsstruktur kümmert. Dies resultiert aus der sowohl bei Harry als auch bei Karl
gegebenen Möglichkeit, die Veranstaltungen ebenso autark zu steuern wie das Finanzziel der
Kostendeckung.
Damit bewegen sich Karl und Harry auf der Basis dieser Rekonstruktion hinsichtlich der Falldimension der autarken Steuerung trotz der durch die vorgegebene Organisation beklagten Relativierung auf der Seite der relativen Autarkie. Dies deshalb, weil der „etwas doof“ gelöste
26
Bereich paradoxerweise zur Autarkie hinsichtlich der Veranstaltungsorganisation beiträgt . Auf
dieser Basis, also gerade durch die Aufbauorganisation, die Mitgliederversammlung, die Gremien der Selbstorganschaft, steuern die SchülerInnen die Produktion von Veranstaltungen im
Sample-Vergleich relativ autark. Für den Typ der distanzierten Erzähler nehmen sie als Grenzfälle zu den durch relativierte Autarkie gekennzeichneten Typen eine Abgrenzung vor, eben
weil hier die relative Autarkie auf ihrem Gegenteil beruht und durch die Relativierung statt
ausgeschlossen zu werden ermöglicht wird.

10.3.3.3 Typ: praktische Daseinsweise und relative Autarkie – Anne
27

Zwischen den beiden größten Typen liegt der maximale Kontrast im Sample . Das heißt, dass
sich in der Gegenüberstellung der unmittelbaren Praktiker und der distanzierten Erzähler zugleich zwei Kombinationen von Falldimensionen aus den beiden für die Typenbildung konstitutiven Dimensionsbereichen gegenüber stehen – auf der einen Seite diejenige aus unmittelbarer
Daseinsweise und der relativierter Autarkie, auf der anderen Seite die aus Vergegenständlichung des Lernarrangements und relativer Autarkie. Daraus kann schon gedankenexperimen-

26

Die Grenzposition von Harry und Karl im graduellen Übergang von relativierter und relativer Autarkie verdeutlicht die Falldimensionen der Autarkie einer Steuerung von SchülerInnen in der Schule: Autarkie in diesem
Sinne kann im schulischen Rahmen keinen absoluten Charakter haben, jedenfalls nicht gleichzeitig mit der Aufrechterhaltung eines pädagogischen Anspruchs. Im umgekehrten Fall würde selbstverständlich auch mit einer
absolut aufgehobenen Steuerungsautarkie jeder pädagogische Anspruch aufgegeben worden sein. Dies verweist
darauf, das Schülerfirmen, wie alle Lernarrangements auch jenseits der hier vorgenommenen analytischen
Gegenstandsabgrenzung einer Wirtschaftsweise im Kontext der Einbindung in die Schule untersucht werden
müssen. Die Steuerungsparadoxie bei Harry und Karl als Sample-Grenzfall der relativen Autarkie würde dann
als Aufrechterhaltung des pädagogischen Anspruchs einer erfahrungsbasierten Didaktik unter der Bedingung
weitgehender curricularer Vorgaben – hier im Fächerbereich Wirtschaft – und der engen zeitlichen Begrenzung
einer einjährigen Schulform interpretierbar.
27
Dies spricht nicht für eine stark ausgeprägte Polarität. Wie am Beispiel von David und Peter oben gezeigt,
können sich zwei Fälle hinsichtlich der Abgrenzung zweier Falldimensionen recht nahe stehen und dennoch
aufgrund der fallspezifischen Kombination von Falldimensionen unterschiedlichen Typen zuzurechnen sein. Zwischen den für die Typenbildung konstitutiven Falldimensionen bestehen graduelle Übergänge, was aus Perspektive der Lehrkräfte als je eigenständiger Interpretationsbedarf einer jeden Gruppe sicherlich bekannt ist. Der
Gewinn einer solchen Untersuchung liegt auch nicht im Nachweis der Singularität einer jeden SchülerInnengruppe. Vielmehr kann es auf Basis der typologisierten Sampleübersicht beispielsweise aus Sicht der Lehrkräfte
möglich werden, im Unterfangen, der eigenen Schülergruppe pädagogisch gerecht zu werden, eine informierte
Position über die Grenzen der eigenen Schule, der eigenen Schulform, der eigenen Berufserfahrung hinweg,
einzunehmen. Die Typisierung und der Vergleich der eigenen Schülergenossenschaft kann die Reflektion der
jeweiligen pädagogischen Praxis und die Einzelfallinterpretation aber schon deshalb nicht ersetzen, weil eine
solche Untersuchung, wenn sie über die monographische Einzelfalldarstellung hinaus etwas sichtbar machen
will, sich gewissermaßen durch die Einzelfälle hindurch von diesen wieder entfernen – also abstrahieren muss.
Aus dieser Sicht verweist der Abstraktionsgrad der Falldimensionen zur Typenbildung auf die Heterogenität des
Samples, so wie es durch die SchülerInnen in ihren Gruppen dargestellt, so wie es mit dem Leitfaden interviewt
und durch das Codesystem aufbereitet worden ist.
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tell nach den beiden anderen denkbaren Kombinationen gefragt werden, und empirisch waren
28
auch alle denkbaren Kombinationen auffindbar .
Allerdings ergaben die fallinternen Rekonstruktionen von Zielthematisierungen und eigenständiger Steuerung lediglich in einem Fall die alleine schon deshalb interessante Kombination der
Falldimension der praktischen Daseinsweise mit der relativen Autarkie in der Steuerung. Diese
Kombination ist aber auch aufgrund einer eher hypothetischen Überlegung interessant, die an
die bislang dargestellten Ergebnisse angeschlossen werden kann. Für die weitere Gestaltung
des Projekts kann dies bedeutsam und deshalb für die weitere Forschung interessant sein.
Wenn es für die Falldimension der praktischen Daseinsweise charakteristisch ist, dass die Erfahrung mit der Arbeit im Lernarrangement Schülergenossenschaft vor allem als Modus praktischer Daseinsweise, als Darstellung des Hier und Jetzt der konkreten Arbeit thematisch wird,
dann ist – wie im Fall Tommy aus dem Typ der unmittelbaren Praktiker angedeutet – zwar
damit die Selbstständigkeit der einzelnen SchülerInnen hinsichtlich ihrer konkreten Arbeit nicht
in Frage zu stellen – aber: ist dann nicht geradezu erwartbar, dass hinsichtlich der eigenständigen Steuerung eine relativierte Autarkie zu finden ist?
Um die Relevanz des Falls Anna etwas deutlicher zu machen, soll an dieser Stelle noch einmal
auf die Unterschiedsbeziehung der relativierten zur relativen Autarkie verwiesen werden. Diese
Unterscheidung bezieht sich auf die Lenkung der gesamten Genossenschaft. Damit kommen
wir der eingangs vorgestellten Fragestellung nach der Genossenschaftlichkeit der Wirtschaftsweise nach. Steuerung erscheint im Sample-Vergleich dann als autark, wenn die Mitgliedergruppe die Genossenschaft ganz oder zumindest in einem von ihr verantworteten Teilbereich,
mit den dazu zur Verfügung stehenden Ressourcen eigenständig steuert. Autark gesteuerte
Teilbereiche umfassen vollständige, die Genossenschaft betreffende Prozesse. Dazu können
beispielsweise die Arbeitszeiterfassung aller Mitglieder in allen Abteilungen und deren Überführung in eine Beteiligung am Überschuss der Genossenschaft oder die Festlegung dessen, was
produziert werden soll, was an Vorprodukten eingekauft werden soll, bis hin zur Festlegung der
Verkaufspreise und der Organisation und Durchführung des Verkaufs. Diese „Vollständigkeit“
muss von der Fallrekonstruktion abhängig gemacht werden. Dies schon deshalb, weil es beispielsweise unangemessen wäre, von einer Handelsgenossenschaft eigenständige Arbeitsteilung in der Güterproduktion als Merkmal der Vollständigkeit zu untersuchen. Relativiert ist die
autarke Steuerung solcher auf die Genossenschaft bezogenen mehr oder weniger vollständigen
Prozesse dadurch, dass diese durch einen oder mehrere fallspezifische Faktoren unterbrochen
29
oder, wie im Fall Tommy, segmentiert sind .
Im Umkehrschluss lässt sich nun für das Verhältnis der unmittelbaren Daseinsweise zu relativen Autarkie einer eigenständigen Steuerung der Schülergenossenschaft der Verdacht formulieren, dass diese schwerlich miteinander zu verbinden sind. D. h., dass mit dem Modus der
unmittelbaren Daseinsweise im Hier und Jetzt einer Arbeit, im Spaß oder der Langeweile daran, die relative Steuerungsautarkie möglicherweise nur schwer in Einklang zu erwarten wäre.
Denn relative Steuerungsautarkie verlangt ja nun von der steuernden Gruppe das Hier und
Jetzt des Kontinuums von Praxis und Zeiterfahrung zumindest zeitweilig zu überschreiten und
eine abstrakte Planung oder Reflektion vorzunehmen, also das Dort und Einst mit in Betracht
zu ziehen. Wie an den Fällen der relativen Autarkie sichtbar geworden ist, wird dort von den
SchülerInnen eine zum Teil mehr oder weniger formalisierte, aber häufig komplexe Steue28

Das Gedankenexperiment stand allerdings nicht am Anfang einer Suche nach empirischen Entsprechungen.
Das wäre bei unserer Herangehensweise schon deshalb nicht möglich gewesen, weil dies die Kenntnis der Falldimensionen vorgesetzt hätte. Unsere Forschung war aber gerade dadurch gekennzeichnet, dass die Falldimensionen zuerst aus dem Material des Samples zu rekonstruieren waren und damit eine gezielte Suche, wie sie
das Gedankenexperiment suggeriert, zunächst gar nicht möglich war.
29
Auch hier fungiert die Autarkie, selbst wenn dieser Eindruck hier entstehen kann, nicht als äußerer Maßstab,
sondern sie ist auf den Wegen der Untersuchung als Falldimension auf Basis von Sampledimensionen rekonstruiert worden (vgl. 10.3.1).
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rungsrationalität praktiziert, die sich mit den Zielthematisierungen der unmittelbaren Daseinsweise in der Praxis möglicherweise nicht verbinden lässt. Da bei Anne diese Verbindung jedoch
zu finden war, kann im Folgenden deren Rekonstruktion an die Stelle eines ansonsten nur gedankenexperimentell zu argumentierende Konstellation treten:

10.3.3.3.1 unmittelbar praktische Daseinsweise
Anne ist eine Dienstleistungsgenossenschaft, die anderen Schulen eine personenbezogene
Dienstleistung anbietet. Ihre Auftraggeber sind die Schulen. Bei den Zielthematisierungen wird
von den SchülerInnen bei Anne im Zusammenhang des Förderzwecks eine Vielfalt reflexiver
Ziele formuliert – angefangen von Berufsvorbereitung und -orientierung, lernen Arbeit zu suchen, über Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen. Daneben erwirbt man praktisches
Know How wie Briefe zu schreiben. Die Genossenschaft ist eine Abwechslung und steht im
Kontrast zum normalen Unterricht.
Neben dem reflexiven Förderzweck finden sich in den Thematisierungen der Gruppe Anne keine weiteren Unternehmensziele, auch keine Fremdförderziele. Die SchülerInnen arbeiten freiwillig bei der Genossenschaft mit und begründen diese Entscheidung vor allem im Kontrast mit
dem sonstigen Unterricht. Die Arbeit in der Genossenschaft ist zu bevorzugen, weil man mit ihr
drei Stunden „normalen Unterricht“, insbesondere „Mathe“, mit etwas umgehen kann, das
Spaß macht und das man als einen Ausflug sehen kann:

Ow: Weil da kann man sich halt einfach hinsetzen und halt man brauch nur immer dasselbe zu
sagen
@(2)@
Interviewer: ja
Ow: Du mußt jetzt dies und das machen und ja das wars ansonsten sitzt man eigentlich nur
rum und in der Schule immer hin und her und dann noch Mathe überlegen rechnen deutsch
schreiben schreiben schreiben das ist halt was anderes Abwechslung
Hm: Das ist halt einfach entspannender
Ow: Ja
(Anne, 269-290)

Dazu entsteht aus dem Diskurs der Gruppe heraus ein Ansatz zu einer für die Arbeit im Lernarrangement spezifischen Lernvorstellung, die allerdings bei der körperlichen Präsenz in einer
unmittelbaren Daseinsweise der Praxis verharrt. Ausgangspunkt ist wieder der Kontrast zum
sonstigen Unterricht, der mit den von Anne angebotenen Berufsorientierungsparcours verglichen wird:
Interviewer: Genau das wollte ich auch noch genauer nachfragen eigentlich ja denkt ihr denn
aber nicht dass man bei euch in der Schülerfirma was lernt und nicht nur so da sitzt
Hm: Bestimmt
Ow: doch natürlich da lernt man auch was aber man lernt das halt im sitzen
Alle: @(5)@
Interviewer: In der Schule sitzt du doch auch
Ow: Ja schon aber da musst du dich anstrengen und beim Parcours da können Sie sich hinsetzen und das ist halt nur beobachten und also wenn man beobachtet dann braucht man sich
auch nicht den Kopf so anzustrengen man braucht es halt nur spontan beobachten dann kriegt
man das schon in den Kopf rein was da so abgeht
Interviewer: Und was würdest du sagen was lernst du da
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Ow: Also ich habe zum Beispiel gelernt Teamfähigkeit bessere Teamfähigkeit oder was habt ihr
denn gelernt überhaupt aber wir lernen ja auch wenn wir hier in der Schule sind wir müssen
zum Beispiel Rechnungen an die Schulen schreiben oder so andere Sachen Briefe schreiben
Tw: Das müssen wir auch selber machen
(Anne, 364-372)

Lernen im Sitzen – das ist zunächst entspannter, was allerdings, wie die Nachfrage des Interviewers explizit beweist, mit der Körperhaltung nicht schlüssig begründet werden kann. Dieses
Beweises hätte es allerdings nicht mehr bedurft, wie die fünf Sekunden des gemeinsamen Lachens zeigen. Das Motiv des Sitzens taucht damit aber hier schon zum zweiten Mal im Kontrast
zum normalen Unterricht auf. Es steht für das Sitzen hinter den Ständen des Berufsorientierungsparcours und damit für die unmittelbare Daseinsweise in der Erbringung der eigentlichen
Dienstleistung. Gegenüber der Schülerin Ow zeigt die Gruppe kein Interesse, den Diskurs in
ein anderes Fahrwasser zu bringen, die Thematisierungen zur Sample-Dimension der Freiwilligkeit bewegen sich sehr konsequent in der Ausprägung des Kontrasts zum normalen Unterricht. Im Vergleich zur Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements der distanzierten Erzähler steht Anne mit beiden Beinen auf der Seite der praktischen Daseinsweise.
Den Ansatz einer Lernvorstellung gegenüber dem Interviewer weiter zu entwickeln unternimmt
die Gruppe nicht, und hinsichtlich der Lerninhalte vermischen sich etwas generalisierte Vorstellungen von sozialen Kompetenzen mit unmittelbaren Lerneffekten wie dem Erlernen des
Schreibens von Briefen bzw. dem Schreiben von Rechnungen. Kurz: Anne entspricht im Sample-Dimensionsbereich der Zielvorstellungen geradezu „ideal“ der Falldimension der praktischen
Daseinsweise.

10.3.3.3.2 relative Autarkie
Wie verbindet sich Annes unmittelbare Daseinsweise in der Falldimension der Zielvorstellungen
mit derjenigen der relativen Autarkie in der eigenständigen Steuerung? Um dieser Verbindung
gerecht zu werden, kommt es darauf an, zunächst die Autarkie der Steuerung bei Anna kurz zu
rekonstruieren:
Die Thematisierungen der Gruppe Anne zur Sample-Dimension der Aufbauorganisation sind
den Thematisierungen der Ausprägung funktionale Abteilungsstruktur ähnlich. Die SchülerInnen stellen mit ihr zugleich eine formelle Ablauforganisation dar. Demnach gibt es vier Abteilungen. Diese werden eher als Arbeitsbereiche gehandhabt, die Grenzen zwischen ihnen sind
nicht starr: Wird es irgendwo knapp, dann hilft man sich gegenseitig, ist beispielsweise in der
Packgruppe nichts mehr zu tun, dann wird von diesen SchülerInnen in der Bürogruppe mitgeholfen. (Anne, 384-413) Betrachtet man die vier Abteilungen in einer Ordnung entlang des
Weges der Dienstleistungserstellung vom Kunden ausgehend, dann ist beim ersten Kontakt
zunächst die Lehrkraft beteiligt, dann die Büroabteilung. Letztere verschickt die Auftragsbestätigung und macht einige Vorklärungen. Dabei fragt sie beispielsweise nach, wie viele SchülerInnen am Parcours teilnehmen:
Hm: Also wir kriegen halt wir werden erst mal angerufen oder kriegen eine E-Mail wir werden
angefragt ob wir das machen würden dann schicken wir denen eine Auftragsbestätigung und
dann kriegen wir die Adressen zugeschickt und sowas und die Zahl der Schüler die Anzahl der
Schüler und dann setzen wir uns halt hin hier und dann überlegen wir welche Module wir mitnehmen wollen dann drucken wir die Laufzettel wir nehmen halt die Module raus die wir nicht
mitnehmen oder fügen die Module ein die nicht drauf stehen dann gucken wir wann das ist und
dann fahren wir dorthin und gucken halt noch welchen Zug wir nehmen und gucken schon mal
was es kostet und wenn wir dann wieder da sind schreiben die Rechnungen an die Schulen
schicken per E-Mail noch einen Dank an die
(Anne, 383)
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Zu den Aufgaben der Büroabteilung gehört es, wenn die Termine bei den Kunden, also bei anderen Schulen, anstehen, für das Lehrerzimmer einen Zettel vorzubereiten, auf dem die LehrerInnen nachsehen können, wer aufgrund der Arbeit in der Genossenschaft gerade unterwegs
und somit nicht aus Krankheitsgründen abwesend ist.
Im Zusammenhang der Sample-Dimension der informellen Ablauforganisation wird die Thematisierung der formellen Aufbau- und Ablauforganisation weiter entwickelt. An den Tagen, an
denen in einer anderen Schule ein Berufsorientierungsparcours aufgebaut werden soll, trifft
sich die Gruppe am Morgen und fährt zusammen los. Dort werden die verschiedenen Module
des Parcours in verschiedenen Ständen aufgebaut. Wenn dann die SchülerInnen der anderen
Schule später dazu kommen, wird zur Eröffnung eine kurze Rede gehalten, in der darauf erklärt wird, was nun gemacht werden soll. Diese Rede hält ein(e) SchülerIn, unterstützt durch
die Lehrkraft. Dann wird der Parcours durchgeführt, mit dem Laufzettel gehen dabei die SchülerInnen der Kunden-Schule von Modul zu Modul des Parcours, wo sie jeweils mit einer Berufsorientierungsaufgabe von einer SchülerIn von Anne erwartet werden (Anne, 44-52).
Steht gerade keine Fahrt an beginnen die regelmäßigen Treffen mit einem Stuhlkreis, in dem
gesammelt wird, was zu tun ist. Bei dieser Besprechung entstehen dann einzelne Arbeitszettel,
die auf eine Pinnwand gepinnt werden. Ist eine Arbeit erledigt, wird der Zettel abgehängt. Was
nicht fertig ist, bleibt hängen, damit es nicht vergessen wird. Grundsätzlich werden die wichtigsten Dinge zuerst erledigt (Anne, 418-426).
Neben diesen Stuhlkreisen gibt es zur Steuerung der Genossenschaft die Generalversammlung, wo die Verwendung des Überschusses beschlossen oder die zurückliegende Zeit reflektiert wird. Alle waren für die Idee, in einen Freizeitpark zu fahren. Zu solchen Entscheidungen
treffen sich die 16-17 Mitglieder für drei Stunden. Solche Fragen werden abgestimmt. Es hätte
auch passieren können, dass ein Kinobesuch herausgekommen wäre. An dieser Stelle des Interviews war von der (ausnahmsweise beim Interview anwesenden) LehrerIn eingeworfen
worden, dass Sie ein anderes Ziel dem Freizeitpark vorgezogen hätte. Die Abstimmung erfolgte
per Handzeichen, die Lehrkraft wurde dabei überstimmt:

Tw: Tja die Mehrheit gewinnt (Anne, 227-250)
Vorschläge, zu denen etwas entschieden werden muss, werden meistens vom Vorstand eingebracht. Wenn aber alle zusammen sitzen, dann können auch alle Ideen einbringen. (Anne,
414-417)
Das Konto wird von der Lehrkraft geführt, die SchülerInnen haben keinen Zugriff darauf. Die
Kontoauszüge werden dagegen von den SchülerInnen des Aufsichtsrates und des Vorstandes
in einem eigenen Ordner abgelegt. Einmal im Jahr wird dann von den beiden Gremien innerhalb der normalen AG-Zeit ein sogenannter Finanz-Check durchgeführt:

Tw: Wir überprüfen danach alles was wir dann noch übrig haben und was wir dann ausgegeben
haben und das machen wir halt eigentlich am Ende wir haben das jetzt erst vor kurzem gemacht vor einer Woche oder so
Hm: Wir machen vielleicht einmal im Jahr diesen Finanz-Check gucken was wir dazu verdient
haben ob wir im Plus-Bereich oder Minus-Bereich sind das prüft der Vorstand und Aufsichtsrat
kontrolliert das noch mal kontrolliert ob der Vorstand das richtig gemacht hat.
(Anne, 397-398)
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Vorstand und Aufsichtsrat sind also sowohl im Zusammenhang des betriebsökonomischen
Sample-Dimensionsbereichs wie auch hinsichtlich der genossenschaftlichen Selbstverwaltung
innerhalb des Dimensionsbereichs der eigenständigen Steuerung thematisch. Ihnen kommt
daher zwar eine herausgehobene Stellung zu, zentrales Lenkungsinstrument der Gruppe Anne
sind aber nicht die Gremien, sondern die wöchentliche Arbeitsbesprechung aller 16 MitarbeiterInnen. Sie ist durch ein klassisch pädagogisches Setting aus einem Stuhlkreis in Verbindung
mit einer Pinnwand und gewichteten Aufgabenzettel strukturiert. Damit steht für die Selbststeuerung zunächst ein weitgehend routinisiertes Ablaufmuster zur Verfügung, was auch vom
Prozess der Dienstleistungserstellung konstatiert werden kann: Abgesehen von der ersten Mail
sind die funktionalen Abteilungen gemäß ihrer Zuständigkeiten in den gesamten Vorgang von
der Entgegennahme des Auftrags bis zur Dankes-Mail federführend involviert. Zu dessen Organisation sind stets Anpassungsentscheidungen zu treffen, die je sich verändernden Fahrten
müssen geplant werden, die Kisten entsprechend der Modulkombinationsentscheidung gepackt
werden. Zur Organisation dieser Aspekte steht das Stuhlkreisarrangement bereit. Außeralltägliche Entscheidungen werden auf der Vollversammlung getroffen, wo die Mehrheit gewinnt und
die Macht hat die zuständige Lehrkraft zu überstimmen. Zur Planung und damit zur Steuerung
stehen Anne also in erster Linie ein Set an bekannten und anscheinend eingeübten Ablaufroutinen zur Verfügung, die es der 16-köpfigen Gruppe erlaubt, ihre Genossenschaft sowohl bei
der Erstellung der Dienstleistung als auch hinsichtlich der Überschussverwendung relativ autark zu steuern.
Da die Gruppe die Firma von der Gründergruppe übernommen hat und davon im Interview
nicht berichtet wird, ist nicht davon auszugehen, dass all diese Ablaufroutinen von der Gruppe
erfahrungsbasiert selbst entwickelt worden sind, sodass man bei Anne – hierin Harry vergleichbar – ebenfalls Grund danach zu fragen hat, inwieweit diese relative Autarkie nicht auf
den Schultern der Vorgängergruppe und/oder deren Zusammenarbeit mit der zuständigen
Lehrkraft steht. Hinsichtlich des thematisierten Zusammenspiels von Aufbauorganisation und
den Routinen der informellen Ablauforganisation erscheint die Autarkie also durch die unhinterfragt bestehenden Routinen und die pädagogische Inszenierung der Arbeitsbesprechungen als
relativiert. Paradoxerweise ist darin die Grundlage der relativ autarken Steuerung von Anne zu
sehen. Aus ihr lässt sich die praktizierte Synthese der unmittelbaren Daseinsweise in den
Zielthematisierungen bei einer relativen autarken Steuerung verstehen.

10.3.3.4. Typ: Vergegenständlichung des Lernarrangements und relativierte
Selbststeuerung – distanzierte Selbstnachhaltigkeit
Wie auch schon bei Anne ist es verlockend. auch die Darstellung des Typen der distanzierten
Selbstnachhaltigkeit damit zu beginnen, dass alles, was im Anschluss an die Gegenüberstellung der unmittelbaren Praktiker mit den distanzierten Erzählern denkbar ist, empirisch auch
zu finden ist. Damit könnte man sich sogar der Versuchung ergeben, sich aus der empirischen
Detaildarstellung von typisierten charakteristischen Fällen zurück zu lehnen und darauf vertrauen, dass die denkbare Kombination von schon bekannten Falldimensionen keine allzu großen Überraschungen mehr bieten kann. Genau genommen hätte dies aus methodischer Sicht
ebenso viel Berechtigung, wie es in die Irre führt. Wie auch schon bei Anne zu sehen war, bietet die Fallrekonstruktion die Möglichkeit, sich auch ein exemplarisches Bild von den inneren
Zusammenhängen zwischen den für die Typenbildung ausschlaggebenden Falldimensionen zu
machen. Ähnlich zu Anne können daraus wiederum Ansatzpunkte für die Reflektion der bisherigen pädagogischen Praxis gefunden werden. Deshalb soll nun auch für den 4. Typen mit seiner spezifischen Kombination von Falldimensionen ein Einblick in dessen innere Konstitution
gegeben werden. Die Relevanz dieses Typen lässt sich zudem, quasi in umgekehrter Analogie
zu Anne, auch noch über die höhere empirische Auffindbarkeit hinaus dadurch steigern, dass
man nun nach der für ihn konstitutiven Kombination von Falldimensionen fragt.
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Die SchülerInnen der distanzierten Selbstnachhaltigkeit sind in den Zielthematisierungen durch
die Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements charakterisiert. D. h. die
SchülerInnen stellen ihre Erfahrungen in der Schülergenossenschaft in den Kontext einer Betrachtung derselben als Lernarrangement. Daran werden mehr oder weniger elaborierte Vorstellungen vom Lernen anschließbar sowie stärker generalisierte Lerninhalte erwartet, die für
die Namensgebung des Typen ausschlaggebend ist. In den Interviewgruppen des Typen wird
vor allem in der Berufsvorbereitung ein „nachhaltiger“ Vorzug des Engagements in der Genossenschaft gesehen, einer „Nachhaltigkeit für sich selber“ (Cäsar 291). Diese Objektivierung des
Lernarrangements scheint damit gerade durch eine begrifflich-verbale Distanzierung aus dem
unmittelbaren Hier und Jetzt der unmittelbaren Daseinsweise gekennzeichnet zu sein, wie sie
für die Antizipation eines Dort und Einst im Rahmen einer relativ autarken Steuerung zu prädestinieren scheint.
Für den Typ der distanzierten Selbstnachhaltigkeit ergibt sich aus dieser gedanklichen Konstruktion der bisherigen Darstellung unserer Ergebnisse die Möglichkeit, eine gezielte Frage an
die Empirie zu richten: In welcher Weise bleibt gerade eine Kombination der gedankenexperimentell dafür prädestinierten distanzierten Vergegenständlichung von Zielthematisierungen mit
relativ autarker Steuerung der Schülergenossenschaft aus? Die drei Schulen dieses Typs weisen innerhalb ihrer gemeinsamen Falldimensionen wiederum die zu erwartende interne Heterogenität auf. Solche typinternen Unterschiede haben wir in den anderen Typen auf Basis der
übersichtlichen Anzahl von Falldimensionen schon soweit gezeigt, dass bei der Darstellung der
distanzierten Selbstnachhaltigkeit eine Konzentration auf die Spezifik des Typen, also die Art
und Weise der Kombination der beiden Falldimensionen, möglich ist. Deshalb haben wir im
Folgenden die Vorstellungen vom Lernen und zur Berufsvorbereitung zusammen mit der Vergegenständlichung des Lernarrangements dargestellt.

10.3.3.4.1 Vergegenständlichung des Lernarrangements – Vorstellungen vom
Lernen und Berufsvorbereitung
Von der Arbeit in der Schülergenossenschaft wird von den drei Schülergruppen des Typs eine
gute Vorbereitung auf eine spätere Erwerbs- oder Berufstätigkeit erwartet. Dies zeigt sich
schon auf der Ebene der Sample-Dimension des reflexiven Förderzwecks, wo die drei Schulen
alle unter der dort größten Ausprägung der Berufsvorbereitung zu finden sind. Lediglich William betont darüber hinaus noch mit den sozialen Kompetenzen eine weitere Ausprägung. In
der Gruppe Cäsar wird der Berufsvorbereitungsorientierung beispielsweise ein Szenario unterlegt, wonach zukünftig IT-Technologien unausweichlich an Bedeutung gewinnen werden. Die
Möglichkeit in der Genossenschaft Erfahrungen im Umgang mit Geld, einer kollegialen Arbeitsorganisation und im Kundenkontakt zu sammeln, stelle eine gute Vorbereitung darauf da. Im
Sample-Dimensionsbereich des Förderzwecks zeigt sich bei Cäsar demnach vor allem die Ausprägung der Berufsvorbereitung.
Dies hebt für die SchülerInnen von Cäsar die eigene Genossenschaft positiv von denjenigen
ab, die mit Imkerei oder der Produktion von Marmelade den IT-Trend verkennen. Diese Vergegenständlichung der eigenen Schülergenossenschaft wird in ihrer thematischen Ausarbeitung
also hinsichtlich einer antizipierten Zukunft aus einem gegenwärtigen Vergleich gewonnen, der
auf einer Schülerfirmenmesse gezogen werden konnte. Mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung – der
Erstellung und Pflege von Web-Sites, dem Angebot von Dienstleistungen aus dem GrafikDesign und dem Angebot von Computerkursen für Erwachsene – erweist sich die eigene Genossenschaft im Unterschied zu den anderen Messeteilnehmern als „nachhaltige“ Zukunftsorientierung. Zu diesen Vergegenständlichungen des Lernarrangements anhand der Zeitdiagnose
der Digitalisierung der beruflichen Zukunft und anhand des Vergleichs mit anderen Genossenschaften tritt noch diejenige anhand der Charakteristika der eigenen Schulform hinzu. Dies
steht in der folgenden Passage in enger Verbindung mit den Vorstellungen vom Lernen als er-
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fahrungsbasiertem Lernen in einer Welt der Kritik, sowie einer generalisierten Erwartung von
nachhaltigen Qualifikationsgewinnen für die eigenen Person:

Interviewer: Also man hat auf jeden Fall was von den Kompetenzen die man hier lernt die
kann man auf jeden Fall gebrauchen weil eben die Welt zukünftig durchtechnisiert sein wird
T3m: Es ist ja auch vielfältiger wir haben ja sowieso wir sind ja eine Gesamtschule hier lernt
man sowieso anders als an anderen Schulen also man hat schon von vorne herein durch den
Themenplanunterricht in den niederen Jahrgängen schon immer so Präsentationen die man
dann anderswo weniger hat man präsentiert immer irgendwas man stellt immer vor einer Leutegruppe die immer kritisch anschauen und bewerten und das ist nun mal eine Welt in der man
immer unter Kritik steht und in der man immer irgendwie sich beweisen muss und das hilft
hier auch viel also man hat nicht nur dieses technische Know-how was man am Anfang auf
jeden Fall lernt sondern auch später das habe ich jetzt aus spreche ich aus persönlicher Erfahrung gerade solche Sachen wie auf solchen Messen sich vorzustellen und sich zu verkaufen das
ist etwas was eben wichtig ist auf dem Markt das dient der Nachhaltigkeit
Interviewer: Also Nachhaltigkeit wenn ich dich richtig verstehe liegt darin dass man hier in
jedem Fall Kompetenzen erwirbt die man gebrauchen kann
T3m: Nachhaltigkeit für sich selber
(Cäsar, 286-291)

Hier findet sich die Vergegenständlichung des Lernarrangements also auf engstem Raum zusammen mit Vorstellungen vom Lernen und Vorstellungen von Lerninhalten:

1. Das Lernarrangement – bereits auf der Messe gegenüber anderen Genossenschaften
zum Gegenstand gemacht – wird hier auch als Fortführung einer überlegenen Schulform thematisiert und zum Vergleichsgegenstand.
2. Der Modus des Lernens in dieser Schulform – anhand der Präsentation und der Kritik in
der Gruppe – wird auch in der Genossenschaft gefordert und unterstützt – sich auf der
Messe verkaufen, vor vielen Leuten sprechen – und ist dabei vor dem Hintergrund des
Zukunftsszenarios zeitgemäßer. Gelernt wird in dieser Vorstellung vor allem auf der
Ebene der Erfahrung vor und mit Leuten.
3. Das, was gelernt wird ist auf dem Markt wichtig, und nachhaltige Lerninhalte sind damit
diejenigen, die die erfahrungsgeprägte Schülerpersönlichkeit auf diesen Markt vorbereiten: „Nachhaltigkeit für sich selber“. Letztere ist also dazu geeignet sich gegenüber
dem unbestimmten Markt zu bewähren. Damit wird dem Gelernten eine ebenso generalisierte Wirksamkeit zugeschrieben wie der Marktbegriff hier vage ist. Es ist nicht auf eine begrenzte Berufskarriere beschränkt.

T3m: (…) ist ja auch eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben auch zu wissen wie man mit
Geld arbeitet wie man sich die Zeit einteilt und wie man mit einem Kunden arbeitet gerade
auch bei [ ] wie geht man mit den Leuten um mit Geduld Disziplin nicht Leute Disziplin das ist
was was man auf jeden Fall hier dazu gewinnt vor allem auch Selbstständigkeit und Eigenorganisierung
(Cäsar, 229-236)

Dieser Zusammenhang findet sich auch bei Oskar, wo sich die Vergegenständlichung des Lernarrangements aus einer Diskussion entwickelt, in der es um die Eigenständigkeit der Note,
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die auf die Arbeit in der Schülergenossenschaft vergeben wird, gegenüber dem Fach Wirtschaft
geht. Die Genossenschaft erscheint hier innerhalb des schulischen Vergleichshorizonts als ein
Projekt, in dem etwas Spezifisches gelernt wird – wie auch schon bei Cäsar –, das selbst wiederum einen abstrakten und generalisierten Charakter hat, nämlich die Grundgedanken des
Wirtschaftens. (Cäsar, 235-239) Auch hinsichtlich des Modus des Lernens finden sich bei Oskar
Vorstellungen, die sich von denjenigen bei Cäsar inhaltlich unterscheiden. Sie ähneln dagegen
denen von Isaac, Victor und Karl hinsichtlich der Bedeutung der „Realitätsnähe“ für die Lernvorstellungen. Allen angeführten Gruppen ist dabei aber gemeinsam, dass sie Lernvorstellungen thematisieren, die aus der unmittelbaren Daseinsweise heraus getrennt sind:

Hw: Weil man lernt ja halt wie schon ja gesagt worden ist Bewerbung schreiben Vorstellungsgespräch und so das übt halt schon mal alles
Dw: Schon dadurch macht man auch schon mal seine ersten Erfahrungen damit schon so 'n
bisschen da reinzugucken in 'n so ähnlichen Beruf und dann ja (2) hilft einem eigentlich nur
Bm: Ja. und auch die Führungspositionen in jeder Abteilung die helfen dann noch mal besonders viel weil man dann auch noch Arbeiten verteilt und die ganzen Kundengespräche z. B. bei
mir das ähm ist auch in vielen Bereichen so was wie frei sprechen wobei ich da eigentlich sonst
auch nie Probleme hatte aber so was halt alles auch noch und so. ich würd 's auch nur weiterempfehlen
In: Hmhm
Bm: Und eigentlich hatte auch immer jeder so die Chance ähm ja irgend 'ne Führungsposition
zu übernehmen weil das war eigentlich nie so dass sich da Leute @quasi drum geprügelt haben@ es war [immer] so ja wer würde das gern machen ich würd 's machen hat man dann
gesagt ähm aber wenn da unbedingt jemand ist jemand Anderes der das unbedingt machen
will würd ich den auch das machen lassen
(Oskar, 655-659)

Auch bei William, einer Genossenschaft, die mit umweltfreundlichen Produkten handelt, findet
sich die Vergegenständlichung des Lernarrangements über einen Vergleich. Die Erfahrungen
darin werden mit denjenigen im Praktikum als übereinstimmend dargestellt. Die Vergegenständlichung findet sich daneben in einer zweiten Variante, die in ihrem inneren Aufbau über
die Zukunftsorientierung derjenigen bei Cäsar ähnelt. Dabei gehen die SchülerInnen davon
aus, dass sowohl das in diesem Praktikum als auch das in der Genossenschaft Erlernte schon
ausbildungsrelevant sei und zukünftig in den Betrieben nicht mehr vermittelt werden müsse.
Also sowohl Praktikum als auch die Genossenschaft tragen dazu bei, dass man auf die Ausbildung sehr gut vorbereitet ist, sodass man schon in deren zweites Jahr einsteigen kann. Darin
sehen die Schülerinnen der Gruppe William eine Schattenseite, die das Lernarrangement nur
deshalb wirft, weil es von den SchülerInnen als eigener Gegenstand betrachtet wird. Sie beklagen daran, dass die Ausbildungsbetriebe dadurch bei der Ausbildung aus ihrer dreijährigen
Ausbildungsverpflichtung entlastet würden, weil sie auf Seiten der Schülerinnen bessere Vorbildung vorfänden:

uns kann man schon für viel mehr Aufgaben dann einfach einsetzen weil wir viel mehr Kompetenz und Fach[Aw? Bw?]: Da kann man aber auch darunter setzen einfach billige Arbeitskraft
[Schüler]: @(.)@
Cm: Das ist die andere Seite der Medaille
[Aw? Bw?]: Ja. find ich. weil wenn wir jetzt einfach im zweiten Ausbildungsjahr reingehn, ein
zwei Jahre nur bezahlen, das erste das haben wir schon so gemacht, freiwillig und
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Dm: Und dann rausschmeißen und den Nächsten einstellen wird ja leider so gehandhabt aber
so in der Theorie ist die Idee ziemlich gut
[Aw? Bw?]: Ja
Dm: In der Praxis leider hakelig
(William, 851-880)

Zu dieser Vergegenständlichung tritt auch bei William eine Lernvorstellung hinzu, die auf der
Realitätsnähe der Arbeit in der Genossenschaft beruht, auf „der Tatsche, das hier nicht einfach
nachgespielt wird“. Dies eröffnet Möglichkeiten sich zu üben, z. B. bei der Moderation der Vollversammlung. Im Zusammenhang mit dieser Vorstellung vom Lernen steht dann wiederum
eine generalisierte Vorstellung dessen, was in der Genossenschaft gelernt wird:
"Cm: Das ist einfach dieses Lernen und sofort anwenden. Man kann sofort sehen kann ich das
oder nicht und kann seine Probleme ansprechen wo einem dann auch geholfen wird. Am meisten von den Mitschülern auch. Das ist auch dieses dieses untereinander helfen ist auch für das
Sozialverhalten einfach Klass man lernt einfach mit anderen Menschen zu arbeiten und mit
anderen Menschen zure- klarzukommen. Man lernt einfach wie die ticken."
(William, 895)

In den Darstellungen der Lerninhalte sind die drei Schulen des Typen der distanzierten Selbstnachhaltigkeit sich sogar noch näher, als dies durch die Systematik der Typenbildung impliziert
ist. Das ist in Anlehnung an eine Formulierung im Interview Cäsar in der Namensgebung zum
Ausdruck gebracht. In allen drei Schulen findet sich nämlich ein enger Zusammenhang der
Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements mit den Vorstellungen zum
Lernen, wie denjenigen zu den Lerninhalten. Die Genossenschaft wird als didaktisches Projekt
thematisiert, das von großer Praxisnähe darin profitiert, dass sie erfahrungsbasiertes und zukünftig im Berufsleben allgemein relevantes Lernen vor allem als generalisierte Vorbereitung
auf das Leben nach der Schule in der Berufswelt ermöglicht. Insofern ist die Schülergenossenschaft für die eigene Person nachhaltig.
Neben diesem Befund findet sich bei der Gruppe Cäsar aber eine fallinterne Heterogenität, die
sich für die Rekonstruktion der Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements
als problematisch erweist. Zwar kann, wie oben gezeigt, anhand der von T3m aus der Gruppe
Cäsar stammenden Passage sehr schön der Zusammenhang von Falldimension und mit ihr
häufig in Verbindung stehenden Vorstellungen zum Modus des Lernens und zu Lerninhalten
rekonstruiert werden. Nun scheint dies bei Cäsar aber keineswegs Ausdruck einer der Interviewgruppe gemeinsamen Thematisierung zu sein, denn es finden sich in diesem Interview
auch Thematisierungen von Zielvorstellungen, die eine Rekonstruktion der Falldimension der
praktischen Daseinsweise hätten ermöglichen können. Beide im Sample dominanten inhaltlichen Formen Sample-Dimensionsausprägungen mit einander zu verbinden stehen sich hier in
einem Interview gegenüber:

In: (…) warum seid ihr eigentlich hier in die AG gegangen
Jm: Ich weil ich mich einfach interessiert habe einfach mal so mit Grafiken zu arbeiten sowas
Interviewer: Interesse an Grafik
Jm: Ja und an den anderen Sachen die so gemacht werden
Interviewer: Weil jetzt ja
Om: Ich mach zu Hause auch viel am PC. [ ]
Nm: Also ich mach ja auch viel mit dem PC zu Hause und dann hat mich das irgendwie mal
interessiert was man hier so alle verändern kann an den [ ]
(Cäsar, 54-60)
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Im Unterschied zu T3m geht es Jm hier nicht um die Zukunft im Grafik-Design – sondern es
geht um das Interesse am Grafik-Design. Der berufs- oder arbeitsmarktinstrumentelle Charakter, der den Lerninhalten mit der Berufsorientierung oben zukommt, wird hier nicht nur nicht
30
wiederholt , sondern ihm wird eine Zielthematisierung entgegengestellt, in der das Objekt des
Interesses für sich selber interessant ist. Gegenüber der Thematisierung der Vorstellungen von
Berufsvorbereitung setzt diese Passage im gleichen Interview einen bemerkenswerten Kontrapunkt. In der folgenden Passage lässt sich zeigen wie, die Gruppe mit diesem Unterschied umgeht:

Interviewer: Warum macht ihr weiter warum seid ihr jetzt nicht ausgestiegen bei der ersten
Gelegenheit die AG loszuwerden
Tm: Weils Spaß mach
Om: Weil es interessant ist und macht Spaß
Nm: Es ist was anderes als so eine normale AG also mal was anderes weil wir andere AGs das
ist dann sowas wie Modellbau oder Basketball oder irgendwie sowas halt das ist dann das ist
hier wesentlich spannender sage ich mal das ist ja fast immer das gleiche Denken und hier hat
man dann nochmals so Konferenzen oder so muss auch mal vertreten
J3m: Das ist ja auch das Grundprinzip so einer Schülerfirma denke ich mal das jemand Eigeninitiative zeigt und hinterher auch ein Ergebnis hat das ist ja nicht nur wie in einer AG sonst
wenn man Basketball spielt der Lehrer leiten einen an und dann hat man die Note auf dem
Zeugnis sondern eben dass man seine Kreativität einsetzt was gestaltet und das dann vorstellt
und das dann auch Nachhaltigkeit im Leben zeigt und das das jemandem nutzt und das ist
doch auch für jeden schon von Anfang an auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist ein positives
Gefühl richtiger das [wächst dann auch] uns damals und die anderen hier heute auch [ ] war
das gut
(Cäsar, 308-318)

„Weil es interessant ist und macht Spaß“ – hier fehlt lediglich die Darstellung einer konkreten
Situation, ein Hier und Jetzt des Spaßes, um auf Basis der mit den Falldimensionen getroffenen
Unterscheidungen sicher sagen zu können, dass Om die Zielvorstellungen als unmittelbare Daseinsweise formuliert. Statt dessen aber übernimmt Nm die Rede und nimmt mit dem Vergleich zu anderen Angeboten der Schule eine Vergegenständlichung vor, an die dann von J3m
eine Didaktik der Schülerfirmenarbeit angeschlossen wird, die den thematischen Fluss der
Gruppe wieder in die Richtung der Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements mit seiner vollen Entfaltung bringt. Ein solches Spannungsverhältnis ist innerhalb der
interviewten Gruppen sonst nicht anzutreffen gewesen. Ähnlich wie bei Fm’s Selbstobjektivierung aus dem Typ der distanzierten Erzähler verweist dieser Unterschied in der Thematisierung
von Zieldimensionen auf einen Unterschied in der Komplexität der sprachlichen Umsetzung.
Hier im Falle von Cäsar korrespondiert dies mit dem Alter der beteiligten: Tm, Om und Nm
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Hier kann noch einmal auf die Erhebungsweise in Gruppeninterviews hingewiesen werden. Die von uns ausgewählten Passagen sind insofern normalerweise das, worauf sich die Gruppe gegenüber dem Interviewer performativ gewissermaßen einigt oder einpendelt (vgl. Przyborski 2004, S. 36). Oft wäre diese Übereinstimmung
an komplexen Sprecherwechseln bei der Entfaltung eines gemeinsamen Themas zu erkennen, also am Modus
der kollektiven Produktion eines Themas. Diese pragmatische Seite des Diskurses haben wir in unsere Untersuchung nicht einbezogen. Dennoch aber kann auch im Wege der Inhaltsanalyse auf der Ebene dessen, was gesagt, also thematisch geworden ist, ein solches Einpendeln festgestellt werden. Dies verweist darauf, dass das
Phänomen der Gruppe sich nicht summarisch aus einzelnen Thematisierungen aufaddieren lässt. Folglich ist
unser Ansatz auch nicht dazu geeignet, Einzelpositionen zu untersuchen, sondern es ging uns gerade um die
Wirtschaftsweise der befragten Gruppen. Hier in diesem Beispiel nun, bleibt das Einpendeln bei einem Nebeneinander stehen, dass vor dem Hintergrund der bisher gebildeten Unterschiedsbeziehungen zwischen den Falldimensionen als thematisch unverbundenes Nebeneinander erscheint.
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sind je 14 Jahre alt, in der 8. Klasse und seit 1,5 Jahren in der Genossenschaft, T3m und J3m
sind je 18 Jahre alt, in der 12. Klasse und seit 5 Jahren Mitglied.

10.3.3.4.2 relativierte Autarkie
Wie gezeigt, überschreiten die Zielthematisierungen der Gruppen Oskar, Cäsar und William das
Hier und Jetzt der unmittelbaren Daseinsweise. Das Lernarrangement wird als solches darauf
hin befragt, inwieweit es für die berufliche Zukunft vorbereitet, dazu werden Vorstellungen des
Lernens darin in Anschlag gebracht. Soweit kann anhand der Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements von einer abstrakten Übereinstimmung zu den distanzierten Erzählern gesprochen werden. Anders als bei Anne und den SchülerInnen aus den Gruppen
der unmittelbaren Praktiker findet sich bei den SchülerInnen der distanzierten Selbstnachhaltigkeit also diejenige Distanzierung von der Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt im praktischen
Modus der Arbeit, die oben gedankenexperimentell als prädestiniert zu relativer Steuerung
gezeigt worden ist (vgl. 10.2.4). In einer umgekehrten Analogie zu Anne kann nun danach
gefragt werden, wie sich die Falldimension der Vergegenständlichung des Lernarrangements
nicht mit der Falldimension der relativen Steuerung verbindet.
Zur jeweiligen Rekonstruktion der beiden Falldimensionen des Sample-Dimensionsbereichs der
eigenständigen Steuerung war die Sample-Dimension der Aufbauorganisation in allen Typen
ein geeigneter Ausgangspunkt. Auf diesem Wege war es auch möglich, alle bislang gezeigten
Typen mit einem jeweils prägenden Organisationstypen verbunden darzustellen. Die drei Genossenschaften der distanzierten Selbstnachhaltigkeit sind nun aber durch drei verschiedene
Aufbauorganisationen gekennzeichnet, William durch die Abwesenheit einer formellen Aufbauorganisation, Cäsar ist nach Geschäftsbereichen gegliedert, und bei Oskar kann von einer aus
den beiden letzten gemischten Variante der Aufbauorganisation gesprochen werden.
Entsprechend ist zu erwarten, dass sich sehr unterschiedliche Verbindungen zur Falldimension
des vergegenständlichten Lernarrangements zeigen. Um die Darstellung hier nun nicht mit
fallinternen Details zu überfrachten, haben wir entschieden, im Dienste der Sampleübersicht
die eigenständige Steuerung insbesondere am Fall Cäsar darzustellen. Für diese Vorgehensweise spricht zudem, dass mit ihr noch einmal das Verhältnis von Autarkie und Selbstständigkeit sichtbar wird, und mit der Relativierung der Autarkie aufgrund eines Generationswechsels
ein weiterer für das Projekt spezifischer und für die pädagogische Arbeit wesentlicher Aspekt
angesprochen wird.
Bei Cäsar ist eine geschäftsbereichsdominierte Organisation zu finden. Es gibt je eine Abteilung
für die Erstellung und Betreuung von Homepages, eine Grafikabteilung und eine Internetabteilung. Diese sind allerdings nicht streng voneinander geschieden, sondern es werden je nach
Auftrag kompetenzorientierte Teams gebildet. Bei der Auftragsabwicklung gibt es keine formalisierte Aufgabenverteilung. Die Verteilung der Aufgaben übernehmen die älteren SchülerInnen
in enger Abstimmung mit der betreuenden Lehrkraft. Betrachtet man nun die informelle Ablauforganisation weiter, dann zeigt sich, dass die daraus entstehenden Arbeiten von der älteren
Teilgruppe nicht während der eigentlichen AG-Stunden und im AG-Raum gemacht werden,
sondern dass diese in selbst gewählte Zeiträume nach außerhalb verselbstständigt sind. Daraus folgt, dass die beiden im Interview thematisch außergewöhnlich wirksamen Altersteilgruppen (vgl. 10.3.3.4.1) sich nur selten überhaupt treffen. Für die jüngere Teilgruppe stellt damit
der AG-Raum noch den ersten Anlaufpunkt dar, die ältere Teilgruppe der „Gründungsmitglieder“ zieht sich in den Freistunden in ihr Büro zurück, wo man Ruhe Material und eigene Rechner zum selbstbestimmten Arbeiten hat.
Während der AG-Stunden der Jüngeren, für die die Genossenschaft in die Unterrichtstafel eingebunden ist, haben die Älteren Unterricht, sodass die Gruppe normalerweise nicht zusammen
kommt. Auf der Ebene des Sample-Dimensionsbereichs der Betriebsökonomie ist die in den
Händen der älteren Generation liegende Buchhaltung zu finden. Das Kalkulieren von Aufträgen
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oder die zu schreibenden Rechnungen werden also im verselbstständigten Arbeitsmodus der
älteren Teilgruppe erledigt, wobei es eine enge Zusammenarbeit mit der für die Preisgestaltung letztendlich federführenden Lehrkraft gibt. Auch in den Bereich der Selbstverwaltung
scheint die Altersgruppenteilung hineinzuwirken. Die bisherigen Amtsinhaber haben aufgrund
ihres Informationsvorsprungs innerhalb der Gruppe eine bessere Ausgangsposition bei den
Gremienwahlen. Der Vorstandsvorsitzende und sein Vertreter wurden entsprechend bereits
zwei Mal in ihrem Amt bestätigt und sind Mitglieder der Gründungsgeneration. Auch im Interview stellen sich lediglich zwei von neun TeilnehmerInnen mit einer Position aus der formellen
Ablauforganisation vor: Der 18-jährige T3m ist mit der Buchhaltung betraut, J3m, ebenfalls
18, ist Teil des Vorstands. Dieser ist auch in die betriebsökonomischen Aspekte involviert, auf
seinen Sitzungen werden die Einnahmen und Kosten diskutiert. Mitgliederversammlungen werden öfter als einmal im Jahr veranstaltet, weil sie für die Koordination der Betriebsabläufe notwendig sind, da es an gemeinsamen Zeiten fehlt. Die Koordination dieser Versammlungen findet per E-Mail statt, es werden dort aktuelle Themen besprochen, die Tagessordnung wird grob
im Voraus geplant. Eingeladen wird dazu von der zuständigen Lehrkraft, mit der die ältere
Teilgruppe seit fünf Jahren zusammenarbeitet und zu der einen besonderen Kontakt zu haben
gegenüber den Jüngeren ein Privileg darstellt.
Cäsar erweist sich nun am Ende der Darstellung des gesamten Samples unter mehreren Blickwinkeln als interessant. Zunächst wird hinsichtlich der eigenständigen Steuerung deutlich, dass
Cäsar eine relativiert autarke Steuerung aufweist, weil die jüngere Teilgruppe von der relativen
Autarkie der Älteren ausgeschlossen bleibt. Hierin liegt zunächst die fallspezifische Komponente, die die Falldimension der relativierten Autarkie ausmacht. Für das Sample insgesamt bedeutsam kann hier – wie sich auch bei Tommy schon angedeutet hatte – noch mal deutlich
gezeigt werden, warum eine relativierte Autarkie nicht mit einer eingeschränkten Selbstständigkeit von einzelnen SchülerInnen gleichzusetzen ist: Selbstständiges Arbeiten innerhalb spezieller Zuständigkeiten oder einzelnen Abteilungen mit den damit in Verbindung stehenden
individuellen Bewährungsmöglichkeiten ist auch dann möglich, wenn die kooperative Wirtschaft
von den Kooperierenden vergleichsweise relativiert autark gesteuert wird.
Daneben korrespondiert bei Cäsar die Altersheterogenität der Gruppe, mit ihren beiden um
vier Jahre voneinander getrennten Teilgruppen, mit einer mehr oder weniger weitgehenden
Distanzierung vom unmittelbaren Jetzt und Hier. Während die Jüngeren sich für Grafik um der
Grafik willen interessieren und zunächst erst einmal noch HTML lernen, kalkulieren und bearbeiten die Älteren die Aufträge etwa auf Augenhöhe mit der Lehrkraft selbstständig. Darin
spiegelt sich die Begegnung der beiden eingangs gezeigten Typen im Kleinen: Während die
jüngere Teilgruppe bei den Zielthematisierungen den unmittelbaren Praktikern nahesteht, können die Älteren – wie sich oben deutlich gezeigt hat, bei der Zielthematisierung den distanzierten Erzählen zugerechnet werden. Das, was den jüngeren an der Genossenschaft zwar gefällt,
ihnen aber vorenthalten ist, erschwert eine autarke Steuerung der Genossenschaft:

Nm: Es ist was anderes als so eine normale AG also mal was anderes weil wir andere AGs das
ist dann sowas wie Modellbau oder Basketball oder irgendwie sowas halt das ist dann das ist
hier wesentlich spannender sage ich mal das ist ja fast immer das gleiche Denken und hier hat
man dann nochmals so Konferenzen oder so muss auch mal vertreten
(Cäsar, 311)

Die Integration der jüngeren und fachlich noch vorzubereitenden Teilgruppe in die relativ autarke Selbststeuerung der älteren Teilgruppe wird durch die Rahmenbedingungen des Stundenplans außerordentlich erschwert, weil die Gruppe über keinen regelmäßigen Treffpunkt verfügt und die Mitgliederversammlungen, die das ausgleichen sollen, eher Gefahr laufen – wie
auch die Interviewsituation – zu Identifikationsrunden mit der eigenen Teilgruppe zu werden.
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Dabei geht es den Teilgruppen darum, gegenüber der jeweils anderen die Distanz zu wahren,
indem man beispielsweise mit inhaltlichen Korrekturen den eigenen Vorsprung behauptet, oder
mit Bewertungen auf den Rückstand der anderen hinweist. Dies ist in der nachstehenden Passage, die J3m an Nm anschließt, deutlich zu sehen: er überführt Nm’s Bewertung – spannender aufgrund der Konferenzen und der erforderlichen Vertretungen in – als „Grundprinzip“ in
eine didaktische Begründung. Damit wird die Distanz zwischen den beiden Teilgruppen klargestellt, indem die Deutungshoheit zur Genossenschaft gegenüber dem Neuankömmling wieder
31
aktualisiert wird :

J3m: Das ist ja auch das Grundprinzip so einer Schülerfirma denke ich mal das jemand Eigeninitiative zeigt und hinterher auch ein Ergebnis hat das ist ja nicht nur wie in einer AG sonst
wenn man Basketball spielt der Lehrer leiten einen an und dann hat man die Note auf dem
Zeugnis sondern eben dass man seine Kreativität einsetzt was gestaltet und das dann vorstellt
und das dann auch Nachhaltigkeit im Leben zeigt und das das jemandem nutzt und das ist
doch auch für jeden schon von Anfang an auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist ein positives
Gefühl richtiger das [wächst dann auch] uns damals und die anderen hier heute auch [ ] war
das gut

31
Diese Interpretation ist nach unserer Lesart mit den Mitteln der Inhaltsanalyse nicht leicht zu begründen, weil
sie hier auf der Pragmatik des Anschlusses von J3m an Nm beruht, und von da aus J3m’s Diskurs gedeutet
wird. Allerdings geht es bei diesem Generationskonflikt nicht immer derart subtil zu, sodass dieser sich an anderer Stelle auch inhaltlich, also in dem Was gesagt wird, niederschlägt:
T3m: Ja Arbeitsbienen sagt doch mal was ihr könnt euch jetzt nicht drauf verlassen das wir hier jetzt die ganze
Arbeit machen
Jm: Ja wie ich bin noch nicht so lange hier das müssen sie die [ ] fragen
[]
(Cäsar, 12-14)
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10.3.4 Sample-Dimensionen Übersicht
Die vorliegende Studie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebungssituation in den Gruppengesprächen weitgehend durch die Relevanzsetzungen der SchülerInnen strukturiert wurde. Die Datenerhebung folgte den von den SchülerInnen gewählten Gesprächsverläufen. Dadurch ist zunächst
gewährleistet, dass die Besonderheiten der vielfältigen Wirtschaftsweisen im Forschungsprozess repräsentiert sind. Überdies kann im Gruppeninterview durch den Interviewer diese Singularität vertieft werden, sodass das anzustrebende Gesamtbild tief in den Einzelfällen verankert werden kann
(vgl. 7.1.). Dies ist mit der Typisierung der Wirtschaftsweisen geleistet worden. Grundlage dieser
Typen ist der kontrastive Vergleich im gesamten Sample. Durch ihr gesamtes Umfeld erfahren die
empirischen Falltypen ihre spezifische Kontur.
Deshalb sind hier im Folgenden die Ergebnisse der induktiv, also aus der detaillierten Betrachtung
der Fälle, hervorgegangenen Dimensionsbildung (Sample-Dimensionen) tabellarisch aufgeführt. Diese Dimensionsbildung folgt einer ähnlich induktiven Forschungslogik wie die Typendarstellungen, ist
allerdings im Detail höher aufgelöst, weil nun alles, was das Sample ausmacht aufgegriffen ist und
nicht nur das was einen Typen prägt. Entstanden ist es aus der unter 7.3 dargelegten Technik des
fallübergreifenden kontrastiven Vergleichs, also der Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Fällen.
Code: Freiwilligkeit; offene Mitgliedschaft & Förderzweck
1.31 Darstellung der Wahlentscheidung zur Schülergenossenschaft
1.31.1
1.31.2
Freiwilligkeit ist Bedeutsam
Geno-Entscheidung bei Alternativen (auf die zugunsten der
Geno verzichtet worden ist)
Berta
Anne
Frederick
Anton
Friedrich
Berta
Isaac
David
Karl
Dora
Ludwig
Friedrich
Victor
George (keine Wahlmöglichkeit!)
Harry (keine Wahlmöglichkeit!)
Heinrich
Ludwig
Martha
Robert (keine Wahlmöglichkeit!)
Romeo (keine Wahlmöglichkeit!)
Ulrich (keine Wahlmöglichkeit!)
Zacharias
1.32.1
Fremdförderung

Andrew
David
Dora
Emil
Frederick
Karl
Ludwig
Peter
Robert
Zacharias

1. 32 Förderzweck
1.32.2
materielle Besserstellung

Anton
Berta
Charlie
Frederick
George
Ludwig
Oskar
Samuel
William
Zacharias
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1.32.3
reflexive Zielsetzung
Andrew
Anne
Berta
Charlie
Cäsar
David
Dora
Emil
Frederick
Friedrich
George
Harry
Heinrich
Isaac
Karl
Ludwig
Martha
Oskar
Otto
Peter
Robert
Romeo
Tommy

Victor
William
Zacharias
1.33.1
Bewerbungsstrategische Vorteile

1.33.2
Selbstständigkeit

Charlie
Dora
Frederick
Friedrich
Heinrich
Isaac
Otto
Peter
Romeo
Zacharias

Anne
Berta

1.33 Reflexive Zielsetzung
1.33.3
1.33.4
Soziale KompeBerufsvorbereitenz & Werte
tung
Andrew
Anne
Charlie
David
Emil
Heinrich
Isaac
Karl
Ludwig
Victor
William
Zacharias

Andrew
Anne
Berta
Charlie
Cäsar
Dora
Friedrich
Frederick
George
Harry
Isaac
Oskar
Otto
Robert
Tommy
William
Zacharias

1.33.5
Berufsorientierung
Anne
Isaac
Robert
Tommy

1.33.6
wirtschaftliche
Kompetenz /
Umgang mit Geld
Andrew
David
Dora
Emil
Harry
Peter
Victor

1.34 Freiwilligkeit: Modus des Arbeitens in der Geno
1.34.1
1.34.2
1.34.3
Zusammenarbeit und/oder Lernen in
Attraktivität der Arbeit
Kontrast zum ‚normalen Unterricht’
der Gruppe
David
Anton
Anne
Frederick
Charlie
Anton
George
Cäsar
Dora
Isaac
Frederick
Emil
Ludwig
Karl
Karl
Otto
Ludwig
Martha
Samuel
Peter
Otto
Ulrich
Tommy
Samuel
Zacharias
William
Ulrich
William
Code: P Auflistung, Darstellung – Arbeitsschritte, Inhalte
1.15 Darstellung der Produktion: Routine oder Kreativität in der alltäglichen Arbeit
1.15.1
1.15.2
Routine in der Produktion
Erfordernis kreativer Problemlösungen
Anne
Cäsar
Anton
David
Berta (Holz)
Harry
Berta (Catering)
Heinrich
Tommy
Karl
Ludwig
Victor
1.16 Darstellung des Produkts
1.16.1

1.16.2

1.16.3

Handel

Produktion materieller Güter

Dienstleistung

Andrew
Charlie
David
Emil
Frederick
Robert
Romeo
Samuel
William

Anton
Berta
Charlie
David
Emil
George
Ludwig
Martha
Oskar
Otto
Peter
Robert
Romeo
Tommy
Ulrich
Willlam
Zacharias

Anne
Anton
Berta
Charlie
Cäsar
Dora
Emil
Frederick
Friedrich
Harry
Heinrich
Isaac
Karl
Ludwig
Oskar
Otto
Robert
Romeo
Samuel

238

Tommy
Ulrich
Victor
1.17 Bewertung der Arbeit.
praktische Daseinsweise

Gruppe
Organisation

Teamgeist

1.17.1

1.17.2

1.17.3

1.17.4

1.17.5

1.17.6

Spaß / Lust

Kein Spaß (Langeweile) /
Unlust
David
Tommy

Positiv

Negativ

Positiv

Negativ

Heinrich
Martha

Martha

Charlie
Heinrich

Charlie
David
Tommy
Anne
Anton
Dora*
Frederick
Karl*
Martha
Peter
Samuel

1.18 Erfolgs- / Qualitätsstandards
1.18.1
1.18.2
Auf den Arbeitsethos bezogene Erfolgs- oder QualitätsstanAuf die Arbeitsergebnisse bezogene Erfolgs- oder Qualitätsdards
standards
Anne
Berta
Charlie
George
Harry
Karl
Martha
Code: Organisationaler Aufbau/ Abteilungsstruktur/ formale Ablauforganisation
1.19.

1.19 Organisatorische Abläufe

1.19.2

1 Formalisierte Abläufe

Situative Kooperation

Anne
David
Emil
Karl
Oskar
Zacharias

Andrew
Cäsar
Friedrich
Peter
Robert
Victor
William
Zacharias

1.20.1
Funktional
Andrew
Anne
Berta
Charlie
David
Frederick
Friedrich
George
Harry
Heinrich
Karl
Ludwig
Oskar
Otto
Peter
Samuel
Victor

1.20 Abteilungsstruktur
1.20.2
Geschäftsbereiche
Anton
Berta
Charlie
Cäsar
Dora
Frederick
Harry
Heinrich
Oskar
Otto
Peter
Robert
Romeo
Tommy
Ulrich
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1.20.3
integriert
William

Code: Informelle Ablauforganisation
1.26 Problemlösung

1.26.1
Routinen
Anne
Anton
Cäsar
Dora
Emil
Heinrich
Isaac
Karl
Ludwig
Otto
Romeo
Samuel
Tommy
Victor
Zacharias

1.26.2
Situativ
Cäsar
David
Victor

1.27 Selbstständigkeit im Produktionsprozess
1.27.1
Selbständigkeit
Samuel
Tommy
Victor
William

1.28.1
Unterricht
Robert

1.29.1
Alter
Cäsar
Ludwig
Zacharias

1.28 Produktionsplanung
1.28.2
1.28.3
Landwirtschaftlich
Angebotsorientierung
Charlie
Zacharias

Anton
Berta
David
Dora
Emil
Frederick
George
Harry
Robert
Romeo
Samuel
1.29 Arbeitsteilung
1.29.2
Ad hoc situativ
Berta
Charlie
Cäsar
Dora
Emil
Frederick
Friedrich
George
Heinrich
Karl
Ludwig
Oskar
Otto
Robert
Romeo
Tommy
Ulrich
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1.27.2
Lehrkraft
Anton
Cäsar
David
Dora
Frederick
Oskar
Robert
Samuel
Ulrich
William
1.28.4
Nachfrageorientierung
.
Anne
Anton
Cäsar
Berta
Frederick
George
Otto
Peter
Robert
Romeo
Samuel
1.29.3
Funktional
Anne
David
Emil
Frederick
Harry
Heinrich
Karl
Ludwig
Samuel
Ulrich

1.30.1
Regelmäßige Rhythmen
Anton
Emil
Frederick
Friedrich
Zacharias

1.30 Zeitroutinen
1.30.2
Phasenweise Projektbezogen
Emil
Frederick
Karl
Ludwig
Zacharias

1.30.3
Zeitrahmen
Emil
Zacharias

Code: F Finanzierung / Einkauf / Preisvergleich / Kalkulation / Optimierung
1.1.1
Fremdfinanzierung
Andrew
Dora
Harry (für Spende!)

1.1 Beschaffung finanzieller Mittel

1.1.2
Eigenfinanzierung
Harry
David
Heinrich
Isaac
Karl
Ludwig

1.2 Eigenständige Finanzziele als Stückgewinn vs. Transparenz im Ausgaben-Einnahmen-Verhältnis
1.2.1
1.2.2
implizite Finanzziele
explizite Finanzziele
Transparenz der Geldströme (zur
Kostendeckung / Defizitvermeidung
Gewinn (als Stückgewinn)
Kostendeckung oder Defizitvermeidung)
Anne
Emil
Frederick (Stück- und Periodengewinn)
Heinrich
Harry
George
Peter
Isaac
Anton
Andrew (Kreditrückzahlung)
David
1.3 Abwicklung des Einkaufs
1.3.1
1.3.2
Einkauf als Sache der Lehrkräfte
Selbstständiger Einkauf durch die SchülerInnen
Anton
Andrew
Charlie
David
Martha (nimmt Schüler z.T. mit)
Heinrich
Peter (lediglich Kontrollfunktion, erst nach der Bestellung)
Karl
Romeo
Peter
Andrew
Berta
Heinrich
Zacharias

1.4.1
Stückgewinne
Berta
Charlie
David
Emil
Frederick
George
Peter
Samuel
Tommy

Kalkulationselemente
1.4.2
Aufwand
Anton
Berta
Charlie
George
Harry
Isaac
Karl
Oskar
Otto
Peter
Samuel
Tommy
William

1.4 Preiskalkulation
1.4.3
Aufwand: Arbeit

1.4.4
praktischer Modus

Anton
Berta
George
Tommy

Berta

1.4.5
strategischer
Vergleich mit der
Konkurrenz
Peter
Tommy

1.5 Optimierung
1.5.1
Aufwandsminimierung durch verbesserte Konditionen beim Einkauf
Andrew
David
Dora
Emil
Peter
Tommy
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1.4.6
Kundenbindung
Victor

Code: F Buchhaltung
1.6 Zuständigkeit für die Buchhaltung
1.6.1
1.6.2
Einzelne SchülerInnen machen die Buchhaltung
Schülergruppen oder Abteilungen sind für die Buchhaltung
(bis zwei)
zuständig
Anton
Anne
Friedrich
Berta
Robert
Charlie
Isaac
David
Martha
Frederick
Ulrich
George
Harry
Heinrich
Karl
Oskar
Otto
Peter
Romeo
Samuel
Victor
William
Zacharias
1.7.1
Ordnermäßige Sammlung von Belegen
Anne
Anton
Berta (Übersicht)
Emil (intergenerationale Funktion von
Ordnern)
Harry (Übernahme eines unzugänglichen Ordners)

1.7 Die Arbeit der Buchführung
1.7.2
EDV-mäßige bzw. Listenmäßige Buchführung
David
Isaac
William

1.7.3
Darstellung des Prozesses der Abbildung der Geschäftsvorfälle
Berta
Charlie
David
Emil
Harry
Otto)
Samuel
William (

1.8 Aufgaben der Buchhaltung
1.8.1
Beobachtung des Verhältnisses von
Ausgaben und Einnahmen als (Kontostand)
Anne
Berta (Transparenz zwischen den
Abteilungen)
Charlie
David (Informationsfunktion für die
Lehrkräfte)
Frederick (Ordner)
Friedrich
George
Harry
Heinrich (‚der feste Weg des Geldes’)
Martha
Oskar
Otto
Peter
Robert (Ordner)
Romeo
Samuel
Tommy
Ulrich
William
Code: F Umgang mit Konten
1.9.1
Ein Konto für die Geno
Anne
Anton
Frederick
Friedrich
George
Heinrich
Isaac
Karl
Martha
Oskar

1.8.2
Rechnungen schreiben, Zahlungseingang transparent halten (Ordner)
Anne
Anton (Ordner)
Cäsar
Berta (Zahlungseingang abteilungsbezogen transparent halten) (Ordner)
Friedrich
George
Heinrich
Martha
Oskar
Samuel
Ulrich
Victor
William

1.9 Organisation des Giralgeldes

1.8.3
Personalbuchhaltung / Arbeitszeiterfassung & Berechnung
Charlie
David (Dienstpläne)
Frederick
George
Oskar
Otto

1.9.2
Mehrere Konten für die Geno
Emil
Ulrich
Harry
Andrew
Berta
Charlie
Samuel
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Otto
Robert
Romeo
Victor
William

1.10.1
SchülerInnen
Emil
Frederick
Friedrich (Lehrkraft braucht
Vorstands-genemigung)
Georg
Harry (1.Konto)
Karl
Oskar
Otto
Robert
Samuel
Ulrich

1.10 Zugriff auf das Konto
Wer hat Zugriff?
1.10.2
1.10.3
Nur LehrerInnen o andere
SchülerInnen & LehrerInnen
Erwachsene
Anne
Andrew
Anton
Harry (2.Konto)
Charlie
David
Heinrich
Isaac
Romeo

Kontrollregeln
1.10.4
Andrew
Friedrich
William

Code: F Umgang mit der Handkasse
1.11 Praxis der Handkasse
1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

Bargeld wird zeitweise von
den Lehrkräften bearbeitet:

SchülerInnen bearbeiten das
Bargeld

Probleme mit der Handkasse

Umgang mit Verlusten in der
Handkasse

Berta
Charlie
David

Emil
Heinrich
Karl
Oskar

David
Samuel
Ulrich

Charlie

Code: FMP Umgang mit Überschüssen zum Förderzweck
1.12. Ertrags oder Überschussthematisierungen
1.12.1

1.12.2

Einnahmen werden in erster Linie für Kosten verausgabt

Überschuss wird investiert

(Material)
Anton (Material)
Frederick (Wareneinkauf)
Friedrich (Material)
George (Material)
Martha (Material)
Otto (Material)
Tommy (Material)
Victor (Telefonkarten)
William (Wareneinkauf)
Zacharias (Material, Ausgaben für die Motivation der MitarbeiterInnen)

Berta
David
Heinrich
Isaac
Karl
Martha
Otto
Samuel
Tommy
Victor
William
Zacharias

Code: FMP Umgang mit Überschüssen neben dem Förderzweck
1.13 Überschussverwendungen neben dem Förderzweck
1.13.1

1.13.2

1.13.3

als ‚Belohnung’ an die Einzelnen der
Gruppe

als ‚Belohnung’ an die Gruppe

Spende

Anton
Berta
Charlie
David
Emil
Frederick
Georg
Isaac

Anne
Samuel
Ulrich
George
Harry
Heinrich
Isaac
Tommy

George
Harry
Robert
Samuel
Tommy
Victor
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Martha
Oskar
Robert
Romeo
William
Zacharias

Victor
Zacharias

Code: F Werbe- & Verkaufsaktionen
1.14 Schulin- & -externe (Kunden)Kontakte
1.14.1

1.14.2

1.14.3

Nur Internes Marketing
Emil

Internes & externes Marketing

Nur externes Marketing

Andrew
Dora
David
Frederick
Harry
Heinrich
Isaac
Karl
Ludwig
Oskar
Peter
Robert
Romeo
Samuel
William
Zacharias

Anton
Berta
Charlie
Cäsar
David
Friedrich
Georg
Martha
Otto
Tommy

Code: Bewerbungsverfahren
1.21 Ziel der Bewerbung
1.21.2
Schulveranstaltung
Samuel

1.21.1
Abteilung
Berta
Harry
Karl
Oskar
Romeo
Samuel
Ulrich

1.22 Instanz

1.22.1
SchülerInnen
David
Otto
Peter
Samuel
Ulrich
Victor
Zacharias
1.23.1
Vertrauen bei Umgang mit
Geld
David
Otto

1.23 Kriterien
1.23.2
Kenntnisse, Fähigkeiten
Oskar
Zacharias

1.21.3
Genossenschaft
David
Frederick
Zacharias

1.22.2
Lehrkräfte
Berta
Harry
Oskar
Romeo
Ulrich

1.23.3
Arbeitsmoral

1.23.4
Persönliche Bekanntschaft

Otto
Peter
Victor
Zacharias (Sorgsamkeit)

Samuel

1.24 Ablauf
1.24.1

1.24.2

1.24.3

Schriftlich routinisiert

Vorstellungsgespräche

Berta
Frederick

Oskar
Otto

Praktikum/ Orientierungsphase/Probezeit
Otto
Samuel
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Oskar
Romeo
Ulrich
Victor

Victor

Ulrich
Zacharias

Code: Selbstorganschaft
2.1.1

2.1.2

Entscheidungen
Vorbereiten

treffen

Anne
Karl
Otto
Zacharias

Berta
Charlie

2.2.1
SchülerInnen

2.1 Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.3.

Kommunikation + Repräsentation
David
Karl
Tommy

Andrew
Anne
Anton
Charlie
Cäsar
Emil
Frederick
George
Harry
Karl
Martha
Oskar
Otto
Robert
Romeo
Samuel
Ulrich
William
Zacharias

2.1.7.

2.1.8

Kontrolle der
Mitarbeiter

Leitung von
Sitzungen

Finanzen +
Buchhaltung

Mitgliedschaft

Berta
Frederick
Karl
Otto
Peter

David
George

Andrew
Anne
Cäsar
David
Frederick
Otto
Tommy
William

Andrew
Frederick

2.2 Besetzung des Vorstands
2.2.2
.2.2.3
Schulangehörige
Koppelung mit Jahrgangsstruktur

Anne
Andrew
Anton
Charlie
Frederick
Friedrich
George
Harry
Karl
Martha
Oskar
Otto
Robert
Romeo
Samuel
Ulrich
William
Victor
Zacharias
2.3.1
SchülerInnen

Organisation
+ Koordination der Produktion
Charlie
Frederick
George
Peter
Robert

Charlie
Samuel

2.2.4
Koppelung mit Abteilungsstruktur

Andrew
Frederick
Friedrich
Victor

Berta
Emil
Friedrich
George
Harry
Ludwig
Oskar
Otto
Romeo
Ulrich

2.3. Besetzung des Aufsichtsrat
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Schulangehörige
Externe
Koppelung mit Jahrgangsstruktur
Andrew
Charlie
Cäsar
Harry
Oskar
Otto
Ulrich
William
Zacharias

Andrew
Charlie
Cäsar
Harry
Zacharias
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Frederick
Friedrich
Robert

2.3.5
Koppelung mit Abteilungsstruktur
Ludwig

2.4 Funktionen der Mitgliederversammlung
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Diskussionsforum
Geschäftsbericht
Entlastung des
für genossenschaftVorstands
liche Aspekte.
Andrew
Andrew
Andrew
Anne
Anne
Harry
David
Cäsar
Ulrich
David
Zacharias

2.4.1
Koordination der
Produktion
Cäsar
Zacharias

2.4.5
Wahlen

2.4.6
Öffentlichkeitsarbeit

Andrew
Charlie
Cäsar
David
Emil
Harry
Otto
Robert
Tommy
Ulrich

Ulrich

2.5 Rhythmus der Mitgliederversammlung
2.5.3
2.5.4

2.5.1

2.5.2

Jährlich

Halbjährlich

Monatlich

Öfter

Anton
Charlie
David
Robert
Tommy

David
Harry

Samuel
Ulrich

Cäsar

2.6.1
Vorstandsarbeit ruht
Anton

2.6 Probleme + Problemlösungen
2.6.2
2.6.3
Personenwechsel in den
Zu wenig Mitglieder für die
Gremien
Besetzung der Gremien
Andrew
Heinrich
Anton
Berta
Frederick
Karl
William

2.5.5
Aus Anlass, unregelmäßig
David

2.6.4
Zu wenig Stimmberechtigte
Heinrich

Code: Demokratieprinzip
Mitglieder/ Anteileigner
Anton
Dora
Oskar
Victor
William
2.8.1
Alle Mitglieder
Anton
Frederick
George
Heinrich
Martha
Otto
William

2.7 Wahlrecht (aktiv)

2.8 Kandidatur (passives Wahlrecht)
2.8.2
Koppelung an Abteilungsstruktur
Ludwig
Oskar
Ulrich

2.9 Wahlmodi

2.9.1
Offene Wahl
Anton
Frederick
Heinrich
Martha
Ulrich
2.10.1
Produktionsorganisation

Heinrich
Karl

Mitarbeiter/ auch ohne Anteil

2.8.3
Koppelung an Jahrgangsstruktur
Frederick
Friedrich
Robert

2.9.2
Einfaches Stimmrecht
Dora
Oskar
Robert
Victor
William

2.10 Gegenstand von Entscheidungen
2.10.2
2.10.3
Produkte
Verwendung von Überschüssen neben der Produktion
David
Frederick

Anne
Berta
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2.10.4
Anschaffungen zur Produktion
Berta
Karl

Ludwig
Tommy

Harry
Karl
Peter
Tommy
William

David
Tommy
William

2.11 Entscheidungsträgerschaft

2.11.1
SchülerInnen
Heinrich
Ludwig
Otto
Peter
William
Zacharias

2.12 Modi von Entscheidungen
2.12.2
Repräsentativ
Berta
Charlie
Otto
Zacharias

2.12.1
Direkt
Anne
Harry
Heinrich
Tommy

2.13 Ideengeber

2.13.1
SchülerInnen
Anne
David
Harry
Tommy

David
Otto
Tommy

2.11.2
Lehrkraft
David
Emil
Frederick
George
Heinrich
Ludwig
Martha
Oskar
William
1.12.3
Mehrheitsprinzip
Anne
Heinrich

2.13.2
Lehrkraft
Heinrich
Tommy

Code: FMP Bedeutung der Einlage
3.1 Finanzen
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Ressource für Finanzierung

Finanzielle Haftung

nicht antastbar

Emil
Frederick
Harry
Karl
William

David
Harry

Andrew
Otto
Victor

3.2 Mitbestimmung
3.2.1

3.2.2

3.3.3

Anteil = einfaches Stimmrecht

Unklarheit über Stimmrecht

Mitarbeiter erwerben keinen Anteil

George
Heinrich
Isaac
Karl
Otto
Robert
Victor

Dora

Heinrich
Otto
William

Code: Darstellung des Umgang mit der Einlage
3.4 Anteilseigner und Anteilsverteilung
3.4.1
SchülerInnen
Anton
Emil
Karl
Robert
Tommy
Ulrich
Victor

3.4.2
Schulangehörige
(Lehrkräfte, Schulleitiung)

3.4.3
Ehemalige

Heinrich
Karl
Robert
Ulrich

Emil
Karl
Otto
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3.4.4
Partner
(GenoVerband, Parnterbetriebe, Politik)
Heinrich
Karl

3.5.1

3.5.2

1 Euro
David
Isaac
Tommy
Ulrich

3.5 Betrag des Anteils

3.5.3

3.5.4

2 Euro

5 Euro

10 Euro

Otto

Andrew
Frederick
Karl
Romeo

Emil
Heinrich
Robert

3.6 Gewinnbeteiligung
Emil
Frederick
Robert
Romeo
William
3.7 Mehrere Anteile
Frederick
William
3.8 Separates Konto
Andrew
Otto

10.4 Stellungsnahme des IGB

Stellungnahme des Internationalen Genossenschaftsbundes zur genossenschaftlichen Identität .
Definition
Eine Genossenschaft ist eine selbständige Vereinigung von Personen, die sich auf freiwilliger Basis
zusammenschließen, um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedarfe zu
befriedigen und ihre Vorstellungen in einem Unternehmen zu verwirklichen, das ihnen allen gemeinsam gehört und demokratisch geleitet wird.

Werte
Genossenschaften basieren auf Werten wie Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie, Gleichheit und Solidarität. Genossenschaftsmitglieder glauben in der Tradition ihrer Gründerväter, an
ethische Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit, soziale Verantwortung und Bemühen um den Anderen.

Grundsätze
Die genossenschaftlichen Grundsätze dienen den Genossenschaften als Richtlinien, mit deren Hilfe
sie ihre Werte in die Praxis umsetzen.
Grundsatz Nr. 1 Freiwillige und offene Mitgliedschaft
Genossenschaften sind Organisationen auf freiwilliger Basis, die jedem offen stehen, der ihre
Dienste in Anspruch nehmen kann und der bereit ist, die mit der Mitgliedschaft verbundenen Verantwortungen ohne jegliche Diskriminierung von Geschlecht, sozialer Herkunft, Rasse und politischer oder religiöser Überzeugung zu akzeptieren.
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Grundsatz Nr. 2 Demokratische Entscheidungsfindung durch die Mitglieder
Genossenschaften sind demokratische Organisationen, die von ihren Mitgliedern kontrolliert werden. Diese arbeiten aktiv mit, indem sie ihre Politik selbst bestimmen und durch demokratische
Entscheidungen umsetzen. Männer und Frauen, die als gewählte Vertreter arbeiten, sind der Gesamtheit der Mitglieder rechenschaftspflichtig. In Genossenschaften auf unterster Organisationsebene haben Genossenschaftsmitglieder grundsätzlich gleiches Stimmrecht (ein Mitglied, eine
Stimme); Genossenschaften auf anderen Ebenen sind ebenfalls demokratisch organisiert.
Grundsatz Nr. 3 Wirtschaftliche Mitwirkung der Mitglieder
Genossenschaftsmitglieder zahlen zu gleichen Teilen das Kapital ihrer Genossenschaft ein, über das
sie auch eine demokratische Kontrolle ausüben. Zumindest ein Teil der Rücklagen verbleibt in der
Regel im gemeinschaftlichen Eigentum der Genossenschaft. Die Mitglieder erhalten einen begrenzten Ausgleich, wenn überhaupt, für das von ihnen gezeichnete Kapital, dessen Einzahlung Grundbedingung für die Mitgliedschaft ist. Die Mitglieder verwenden Erträge für einen beziehungsweise
alle der nachfolgend aufgeführten Zwecke: Weiterentwicklung ihrer Genossenschaft, soweit möglich durch die Bildung von Rücklagen, von denen zumindest ein Teil unteilbar ist, Begünstigung
der Einzelmitglieder im Verhältnis zu der von diesen für die Genossenschaft erbrachten Leistungen
und Förderung anderer, von den Mitgliedern beschlossener Aktivitäten.
Grundsatz Nr. 4 Autonomie und Unabhängigkeit
Genossenschaften sind autonome Selbsthilfe-Organisationen, die von ihren Mitgliedern kontrolliert
werden. Wenn sie Vereinbarungen mit Dritten, auch Regierungsstellen treffen oder wenn sie
Fremdkapital aufnehmen, geschieht dies so, dass die demokratische Kontrolle durch die Mitglieder
und der Fortbestand der genossenschaftlichen Autonomie gewährleistet sind.
Grundsatz Nr. 5 Ausbildung, Fortbildung und Information
Genossenschaften gewährleisten Aus- und Fortbildung ihrer Mitglieder, ihrer gewählten Vertreter,
ihrer Geschäftsführer und Angestellten, so dass diese zur Fortentwicklung ihrer Genossenschaft
wirksam beitragen können. Darüber hinaus informieren sie die Öffentlichkeit - besonders die Jugend und die meinungsbildenden Multiplikatoren - über Art und Vorzüge der Genossenschaft.
Grundsatz Nr. 6 Kooperation mit anderen Genossenschaften
Genossenschaften dienen den Interessen ihrer Mitglieder am wirksamsten und stärken die Genossenschaftsbewegung am ehesten durch die Kooperation durch den örtlichen, regionalen, nationalen
und internationalen Strukturen.
Grundsatz Nr. 7 Vorsorge für die Gemeinschaft der Genossenschaft
Durch die von ihren Mitgliedern beschlossene Politik arbeiten die Genossenschaften an der nachhaltigen Entwicklung ihrer Gemeinschaften
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10.5 Transkriptionsregeln (Stand 20.08.2010)
(.)

Pause bis zu einer Sekunde
Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert

nein

betont

nein

laut (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)

<nee>

sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)

.

stark sinkende Intonation

?

stark steigende Intonation

viellei-

Abbruch eines Wortes

oh=nee

Wortverschleifung

nei::n
nung

Dehnung, die Häufigkeit vom des Doppelpunktes entspricht der Länge der Deh-

[doch]

Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen

[

unverständliche Äußerungen

]

((stöhnt))

Kommentar bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nicht-verbalen oder gesprächsexternen Ereignissen

@nein@

lachend gesprochen

@(.)@

kurzes Auflachen

@(3)@

3 Sek. Lachen

Groß- und Kleinschreibung:
Hauptwörter werden groß geschrieben. Bei Neuansetzen eines Sprechers/einer Sprecherin wird
auch groß geschrieben.

Maskierung:
Allen Personen einer Gruppendiskussion wird ein Buchstabe zugewiesen. Diesem wird je nach
Geschlecht "w" (für weiblich) oder "m" (für männlich) hinzugefügt. Die Zuweisung lautet bei
einer Diskussion mit 2 Mädchen und 3 Jungen bspw.: Aw, Nw, Cm, Dm, Em.
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