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ENKULTURATION IN INFORMELLEN LERNUMGEBUNGEN

Lernen als natürliche Lebensfunktion

Wie stellt sich Enkulturation – die Steigerung kultureller Teilhabemöglichkei-
ten an differenzierten Umwelten (Kron 1994, 47ff.; Loch 1969, 127) – aus der
Sicht informeller Lernprozesse dar? Dieser Fragestellung wird im nachfolgen-
den Aufsatz nachgegangen und vergewissert, wie informelle Lernprozesse mit
dem Konstrukt pädagogischer Entropie korrespondieren und auf individualpä-
dagogische Lernumgebungen anzuwenden sind.

1. Informelles Lernen und Informelle Bildung

Für informelle Lernprozesse ist das Verhältnis zwischen dem Bildungsbegriff
und individuellen Lernbedürfnissen von fundamentaler Bedeutung. Bildungs-
begriffe steigern in ihrer eigenen Erfüllungsbotschaft normative Implikations-
zwänge und das Vorhandensein bedürftiger Subjekte. Lernbegriffe hingegen,
die in informellen Umgebungen des Erfahrungslernens ihren Ausgang nehmen,
reflektieren vordringlich die natürliche Funktion von Lernprozessen im biogra-
phischen Selbstaufbau des Individuums und wie Selbsttransformationen
schrittweise zu einer Veränderung innerer Dispositionen von Verhalten und
Tätigkeit beitragen.
• Damit ist einerseits gemeint, dass informelles Lernen nicht außerhalb all-

täglicher Lebenskulissen und mit Folgen stattfindet, die die Partizipations-
möglichkeiten des Einzelnen an sozialen sowie kulturellen Umgebungen
zur Darstellung bringen (Meder 2002, 9-11).

• Andererseits können Lern- und Bildungsbegriffe nicht völlig isoliert von
persönlicher Bedeutsamkeit existieren, die nun wieder für sich genommen
nur selten außerhalb gesellschaftlicher Korrespondenzen aufgebaut wird
(Benner 1992, 122).

Der Versöhnungsversuch beider Richtungen hat ohne Zweifel die allgemeine
Erziehungswissenschaft und auch die historische Erziehungsbewegung konti-
nuierlich beschäftigt, da individuelle Lebensentwürfe und gesellschaftliche Bil-
dungserwartungen immer konkurrieren. Mit der Stärkung des Individuums in
modernen Gesellschaften ist zudem eine unspezifische Öffentlichkeit entstan-
den, mit der es allgemeine Bildungsmaximen schwer haben. Deshalb kann an
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dieser Stelle mit informellen Lernprozessen die Frage zugespitzt werden, ob
heutige Allgemeinbildungsambitionen für unspezifische Öffentlichkeiten
nicht obsolet sind (Benner1995)? Dennoch kann die durchgängige Orientie-
rung pädagogischer Wissensbegriffe an Zielen allgemeiner Bildung in der Kon-
tinuität der Erziehungsbewegung behauptet werden. Die anthropologische
Zwecksetzung zielte auf die bessernde Veränderung des menschlichen Zu-
stands durch Erziehung und war damit fest im Fortschrittsglauben sich moder-
nisierender Gesellschaften verankert (Europäische Kommission 1996). Außer-
dem bevorzugte die europäisch-humanistische Erziehungswissenschaft seit der
Renaissance ein allgemeines Bildungsverständnis, das Erziehung und Mensch
einer einheitlichen Betrachtung unterzog. Individualität wurde mit diesem Ver-
ständnis neoplatonisch ausgelegt, also mit Ideen des allgemein Guten durch Er-
ziehung zusammengeführt (Oelkers 1999, 509).

Abb. 1: Informelles Lernen und Informelle Bildung (Fischer 2003, 36)
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Doch die Tatsachen, dass der individuelle Bildungsgang eine lebenslange und
oft beiläufige Angelegenheit darstellt, unter den wechselnden Bedingungen
von Lebens-, Arbeits- und Lernroutinen persönliche Bedürfnisse ständig neu
ausgebildet und verändert werden oder alltägliche Partizipationsmöglichkeiten
an kulturellen oder sozialen Umgebungen die Bildungsinstitution gar nicht
voraussetzen, lag nicht selten außerhalb allgemeiner Bildungsvorstellungen.
Diese Entwicklung hatte aber wenig mit Konzeptionsschwächen allgemeiner
Bildungstheorien zu tun, sondern damit, dass informelle Bildung in wechseln-
den Phasen pädagogischer Reformreflexion nicht vorgesehen war.

2. Systemmerkmale informeller Lernprozessgestaltung

Was ist informellen Lernprozessen zuzuschreiben?
1. Im biographischen Aufbau von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten er-

wirbt das lernende Individuum zahlreiche Erfahrungen, die seinen lebenslangen
Lernprozess prägen, verändern und zu einer kontinuierlichen Angelegenheit
werden lassen. Die meisten dieser Erfahrungen entstehen in informellen Pro-
zessen, deren Anlass der alltägliche Lebensprozess mit seinen Impulsen,
Anforderungen und Bedeutungen ist. Daher kann nicht jede Erfahrung päda-
gogisch adressiert sein und viele Erfahrungen setzen weder pädagogische Ab-
sichten noch Selbstbildungsambitionen voraus. Dennoch kann geschlussfol-
gert werden, dass informelle Erfahrungen an Bedeutung für subjektives Lernen
gewinnen, wenn sich in ihnen die persönliche Stellungnahme zur Umwelt und
zur eigenen Entwicklung auf der Basis aktueller Bedürfnisse und persönlicher
Überzeugungen darstellt.

2. Der Prozesscharakter informellen Lernens wird durch die Permanenz na-
türlicher, symbolischer, sozialer und kritischer Lebensfunktionen umfassend
begründet. Darüber hinaus lassen sich Prozesse persönlicher Enkulturation mit
solchen Lebensfunktionen identifizieren. Lernen als Erfahrungserwerb wird,
wie andere Lebensfunktionen auch, zu einem selbstverständlichen, notwendi-
gen und dauerhaften Angelegtsein auf natürliche, soziale und kulturelle Umge-
bungen. Damit sind Natur- und Kulturgemäßheit individueller Persönlichkeits-
bildung die wesentlichen Signaturen informellen Lernens.

3. Informelle Lernprozesse differenzieren kurz- und langzeitpädagogische
Dimensionen, sie verlaufen rekursiv zu dispositionellen Voraussetzungen und
zirkulär zu lebensspezifischen Revisionen von Fähigkeiten. Damit ist die Be-
deutung ontogenetischer und aktualgenetischer Faktoren für informelle Lern-
prozesse evident.

4. Dem strukturell-funktionalen Gefüge informeller Lernprozesse kann zu-
gerechnet werden, dass Absichten, Themen und Vorgehensweisen wesentlich
durch individuelle Bedürfnisspektren sowie persönliche Handlungsmodalitäten
bestimmt werden. Diese Bedeutungsbildung hat insbesondere für den metho-
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dentheoretischen Bereich weitgehende Konsequenzen und führt in spezifische
Formen des Erfahrungserwerbs.

5. Dem strukturell-funktionalen Gefüge informeller Lernprozesse kann
zudem entnommen werden, dass die interagierenden Ebenen des Lebens und
Lernens einen kohärenten Tätigkeitsbezug definieren, in dem sich das Indivi-
duum seine Umwelt erschließt. Entsteht dabei die Tätigkeitsbedeutung infor-
mell, müssen eher beiläufige Motive und Einstellungen als Selbstbildungsim-
pulse in Rechnung gestellt werden. Informelle Bildung besteht dann in der
subjektiven Interpretation und Bewertung der Umwelt. Informelles Lernen
wird zu einer inneren Lebensform, die das Individuum aus seiner ganz spezifi-
schen Perspektive deutet und als explizite sowie implizite Entwicklungsmög-
lichkeiten annimmt. In diesem Sinne stellen sich informelle Lernprozesse als
Gegenprozesse zu den von außen verfügten Lernanlässen dar, sind sie Aus-
druck emotionaler Orientierungen, selbstgesteuerter Aneignung und selbstin-
szenierter Aktivierung, die für sich genommen auf der Basis pädagogischer En-
tropie die uneinheitlichen Wege von Selbsterfahrung konstituieren.

Abb. 2: Systemmerkmale informeller Lernprozessgestaltung (Fischer 2003, 140)

6. Für das Funktionsmodell informeller Lernprozessgestaltung kann dann ge-
schlussfolgert werden, dass aus der Selbststeuerung des Lernens die Impulse
zur Aktivierung primär mit Selbstbildungsambitionen verklammert sind.

Damit lässt sich abschließend der informelle Lernbegriff auf induktiver
Grundlage präzisieren:
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Gegenstände informellen Lernens sind individuell erlebte Inhalte, Methoden,
Medien, Situationen, Prozesse und Techniken einer lebenslangen Selbstbil-
dung. Informelles Lernen reflektiert Verlaufsqualitäten sozialen, natürlichen
und tätigkeitsbezogenen Erfahrungslernens. Informelle Lernprozesse basieren
auf milieutypischen Vermittlungsprozessen und setzen sich als natürliche Le-
bensfunktionen aus den Selbstbildungsambitionen des lernenden Individuums
fort, auf die sie sich letztlich auch richten.

3. Lebensinhärente Lernprozesse – eine Illustration

Ist jemand mit seinem Hund unterwegs, kann er auf einen Schlag Erfahrungen
machen, die nur das Leben schreibt: Laufschritt bis zum üblichen Ort; mit
Beutel und Schippe die Stoffwechselreste aufnehmen, sich dabei über alle her-
umliegenden Hundehaufen aufregen und zugleich die Freude mit dem Hund
über das gute „Geschäft“ teilen; die heranströmenden Hunde im Rudelverhal-
ten beobachten, massenhaft Leckereien verteilen und mit anderen Hundehal-
tern lokale sowie internationale Neuigkeiten austauschen; dem linken Nach-
barn das nächtliche Jaulen und Bellen vom Hund plausibel machen; den
rechten Nachbarn eindringlich mahnen, endlich seine spitzen Hühnerknochen
über den eigenen Zaun zu werfen; vierjährigen Jungen mit Milcheis in der
Hand die erste persönliche Niederlage ersparen; fünfjährige Mädchen mit
Streichelabsichten aus der Reichweite der Hundezunge halten, die menschliche
Nähesuche mit dem großen Abschlecken quittiert. Hinzu kommen die vielen
sozialen Interaktionen, die sich spezifisch mit dem Hundefutterlieferanten,
Teppichreiniger, Tierarzt, Handwerker im Haus oder mit der „Urlaubsvertre-
tung“ einstellen. DemGanzen läuft die Lektüre zahlreicher Fachbücher voraus,
die sich um Aufzucht, Pflege oder „Erziehung“ der Vierbeiner kümmern will,
denn dann folgen die über Jahre andauernden Geschehnisse selbst. Auf der
Hand liegt auch, dass der Kontakt zur Natur intensiver wird, andere Haustier-
arten ins Gesichtsfeld geraten, der Aufenthalt im Wald oder in sonstigen tier-
reichen Regionen neu kalkuliert und ausgemessen werden muss oder die Frei-
zeit generell einen Zuschnitt bekommt, der die besonderen Bedürfnisse des
„Familienmitglieds“ angemessen berücksichtigt. Zuständigkeiten in der artge-
rechten Tierhaltung, Futter-, Spiel- und Auslaufzeiten, Striegel- und sonstige
Pflegeeinheiten müssen in der Familie knallhart verhandelt und die dauerhafte
Verteilung von Schlaforten neu durchgesetzt werden etc.
• Was wäre nicht alles zu berichten, wenn informelles Lernen aus der Vielfalt

und Wirklichkeit anderer Lebensprozesse artikuliert werden würde: aus Fa-
milien- und Geschwistersozialisationen; aus sozialen Prozessen in den peers
oder interkulturellen Milieus; aus persönlichen Bezügen zu Glaubensge-
meinschaften oder alltäglichen Beteiligungsambitionen in Vereinen, Partei-
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en usw.; aus Provokationshaltungen gegenüber öffentlichen Ritualen; aus
moderner Medien- und Freizeitsozialisation bis hin zu Urlaubskulissen; aus
Lernprozessen im Umfeld sportlicher, künstlerisch-ästhetischer oder hand-
werklicher Bedeutungsbildung; aus Konsumroutinen; aus sozialer Privile-
giertheit oder wirtschaftlicher Abhängigkeit; aus trendgemäßen Selbst-
ästhetisierungen oder körperlicher Benachteiligung; aus der Entdeckung
persönlicher Passionen oder anhaltender Langeweile etc.

• In diesem Aufriss wurde, das soll abschließend eingeräumt werden, ganz
bewusst darauf verzichtet, die Selbstevidenz informeller Lernprozesse in
der deskriptiven Absicht multifunktionaler Lebensprozesse zu entwickeln,
obwohl ein interessanter und bereichernder Diskurs dadurch möglich wäre.
Doch einerseits sind schon spezifische Lebensprozesse komplex, aber für
die einzelne Person unter Umständen belanglos. Andererseits hätte diese
Darstellungsabsicht unterlaufen, von einer bildungsphilosophischen Hin-
tergrundüberzeugung so zu berichten, wie es die Prozesse individueller und
erfahrungsbezogener Enkulturation erfordern.

• Anlass für solche Überzeugungen ist der Umstand, dass nicht selten Fähig-
keiten, Fertigkeiten oder Erfahrungen ganz allgemein, die aus informellen
Lernprozessen herrühren, geringer geschätzt werden als Ergebnisse tradi-
tioneller Lehr-Lern-Prozesse. Diese Geringschätzung ist für sich genom-
men völlig grundlos und Ergebnis defensiver Orientierungen. Aber sind die
alltäglichen Lebens- und Arbeitskulissen nicht gerade die motivierenden
Lernorte, in denen soziale Erfahrungen entstehen und persönliche Partizi-
pationschancen ganz organisch vor dem Hintergrund des dispositionellen
Aufbaus wachsen? Was leisten 5 Jahre Sozialkundeunterricht, wenn danach
die Jugendlichen den Chip nicht in den Einkaufswagen bekommen? Was
nutzen alle Systematisierungen zum Feldhasen im Biologiekurs, wenn bei
der spontanen Feststellung des Vaters im Wald – „sieh, da läuft ein Hase“ –
das Kind in die Luft schaut. Und was fragen Erwachsene, wenn plötzlich
der Computer streikt und Wichtiges auf Erledigung wartet: „Ist hier nicht
irgendwo ein Kind“? Hier reflektieren informelle Lernprozesse jene Erfah-
rungsbestände, die alltäglich durch unsere Lebensfunktionen ausgebildet
werden.

4. Pädagogische Entropie1

Analogien zum Grundverständnis: Das Elektron im Wasserstoffatom muss in
einem bestimmten Abstand zum Kern eine gewisse Geschwindigkeit aufbrin-
gen, um nicht mit dem Proton zu kollidieren. Wird diese Geschwindigkeit in
die Heisenberg’sche Unschärferelation eingesetzt, lässt sich die Ortsunschärfe
berechnen, die mehrfach größer als der Atomradius ist. Wie soll dann das Elek-
tron einen definierten Abstand zum Proton besitzen können? Es kann also
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überall sein. Weil beide Modelle für sich genommen – das Bohr’sche Atom-
modell oder die Heisenberg’sche Unschärferelation – valide, eindeutige und
widerspruchsfreie Beschreibungseinheiten physikalischer Vorgänge sind, zei-
gen sie in ihrer wechselseitigen Interpretation die natürliche Beschaffenheit
von Systemstabilität in natürlichen Systemen. Die Schlussfolgerung ist klar:
Informelles Lernen, wie es hier gedacht und dargestellt wird, ist Selbsttrans-
formation durch spezifische Gleichgewichtszustände persönlicher Bildung, die
lernende Individuen zumeist selbstreguliert, selbstorganisiert und lebenslang
vollziehen. Dabei ist das Spektrum von Lerntätigkeiten breit gefächert und
richtet sich danach, wie der einzelne Akteur persönlich bedeutsame Lernpro-
zesse dynamisiert, die im dispositionellen Grundaufbau angelegt und in sein
Viabilitätskonzept integriert sind.

Die systematischen Versuche wissenschaftlicher Pädagogik gründen sich
mehrheitlich auf definierte Ordnungsvorstellungen und valide Beschreibungs-
einheiten jener anthropologischen Zwecke, die pädagogischen Bezügen zuge-
messen werden. Was aber passiert, sobald pädagogische Reflexion sich primär
ungestalteter, zufälliger, anlassbedingter oder situativer Lernprozesse vergewis-
sern will? Kann dieser Versuch noch wissenschaftliche Pädagogik sein? Die
Überlegung soll zeigen, dass die Skepsis unbegründet ist und hervorgerufen
wird, weil etablierte Pädagogiken menschliche Zustände mit der Wahrschein-
lichkeit größter Ungestaltetheit und Unordnung kaum kalkulieren. Die päda-
gogischen Systeme aber, die sich aus Wahrscheinlichkeiten größter Ungestal-
tetheit und Unordnung fortsetzen, folgen eigenen Gesetzen, zirkulieren
spezifische Zustände und kommen am häufigsten vor. Ich behaupte solche häu-
figen Zustände als pädagogische Entropien, in denen sich informelle Lernpro-
zesse konstituieren und grundsätzlich vollziehen.

Weitere Analogien zum Grundverständnis: Dass Natur immer Zustände größ-
ter Unordnung anstrebt, ist mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
hinterlegt. Solche Systeme besitzen eine positive Entropie. Ich kann mir weite-
re Details hier sparen, weil zwei Beispiele den Gedanken verdeutlichen werden:
• Wird eine Kerze entzündet und sollte der aufsteigende Rauch einen Zustand

größerer innerer Ordnung anstreben, würde er sich möglicherweise in einer
der oberen Raumecken versammeln. Doch solche Anordnungen wurden
noch nie beobachtet. Der Rauch verteilt sich „gleichmäßig“ im Raum, denn
er strebt den Zustand der größten Unordnung an.

• Sie haben zwei unterschiedliche Gase in getrennten Kammern. Werden nun
beide Kammern zusammen geschoben und über eine kleine Öffnung mit-
einander verbunden, sind zwei Folgezustände denkbar. Jedes Gas bleibt in
seiner Kammer oder beide Gase vermischen sich. Doch die Isolationsord-
nung in separaten Kammern würde für die Gase bedeuten, dass sie zum
Aufrechterhalten ihrer getrennten Ordnung Arbeit verrichten müssten.
Aber auch hier realisieren die Gase mit der Durchmischung der Zustand
größter Unordnung.
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Warum also sollten pädagogische Systeme, die sich aus natürlichen Lebens-
funktionen fortsetzen, Zustände anstreben, die ansonsten in der Natur nicht
mit größter Wahrscheinlichkeit vorkommen? Dafür gibt es keine systembezo-
genen Indikationsmengen, so dass für pädagogische Entropie und informelle
Lernumgebungen folgende bezugstheoretischen Parameter zusammengefasst
werden können:
• Pädagogische Entropie beschreibt in ungestalteten, anlassbedingten und

situationsvarianten Lernprozesse die je vorhandenen Unschärfen, die zur
Erhöhung der Stabilität lernender Systeme mit größter Wahrscheinlichkeit
auftreten.

• Pädagogische Entropie stellt das Lernen als natürliche Lebensfunktion mit
systemverwandten Eigenschaften zu natürlichen Systemen dar und abstra-
hiert von normativen Zuschreibungen oder gesellschaftlichen Implikations-
zwängen pädagogischer Bezüge.

• Pädagogische Entropie leitet als größte Wahrscheinlichkeit pädagogischer
Unordnung maximale Systemstabilität lernender Systeme her, da Ungleich-
gewichtszustände innerer Repräsentanz als informelle Lerndifferenzen
wirksam werden.

• Pädagogische Entropie verstärkt sich proportional zum informellen Lern-
prozesscharakter individueller Lerntäigkeiten.

5. Forschungsprojekt „Individualpädagogische Maßnahmen
nach §27ff. KJHG“

Ein konkretes Anwendungsbeispiel informeller Lernumgebungen soll zeigen,
welche Chancen und Grenzen mit den Gelegenheiten anlassbedingter, lebens-
inhärenter und situationsbezogener Lernumgebungen verbunden sein können.
Referenziert werden individualpädagogische Aspekte eines Forschungsprojek-
tes, das von den „Deutschen Jugendmarken“ seit 2007 gefördert und unter dem
Titel „Intensivpädagogische Maßnahmen im Ausland und ihre Folgen“ den
pädagogischen Einfluss informeller Lernprozesse aus einer empirischen Eva-
luationsperspektive abbilden soll (Fischer /Ziegenspeck 2008, 36-46). Einige
Bemerkungen müssen vorangeschickt werden.

Diese Untersuchung wurde aufgelegt, da überzeugende Erfolge und partiel-
les Scheitern individual- oder intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen der
Kinder- und Jugendhilfe gleichsam auszeichnen. Diese Feststellung gilt gene-
rell für informelle Betreuungsumgebungen schwieriger Jugendlicher, egal ob
diese im Inland, im Ausland oder in den sonstigen Facetten sozialer Praxis
angeboten werden.

Diese Erfolgsambivalenz kann einerseits in der Sache selbst ihren Ausgang
nehmen, denn die Wirklichkeit sozialer Praxis ist komplex, partikulär und ein
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auf Veränderung angelegter Lebens- und Erfahrungsraum, der ohne soziale Wi-
dersprüche nicht denkbar wäre. Doch andererseits entstehen Vorbehalte, wenn
delinquente Jugendliche aus Deutschland in Spanien klauen, drogensüchtige
Jugendliche in Finnland kiffen, dubiose Schiffsreisen über die Weltmeere wie
Belobigungen für jugendliche Straftäter dem deutschen Fließbandarbeiter er-
scheinen müssen, betreute Jugendliche aus Deutschland mit Vollgas in ungari-
schen Feriengebieten den ultimativen Kick erleben wollen oder in Griechen-
land ein deutscher Sozialarbeiter von seinem Zögling erschossen wird (Der
Spiegel 6 /2004). Dann kommen unabhängig von der oben skizzierten Erfolgs-
ambivalenz berechtigte Fragen auf: „Der Tag im Dschungel von Nicaragua hatte
eigentlich ganz gut angefangen – zumindestens nach dem Geschmack von Marcel
M., 15, einem Jungen aus dem Ruhrgebiet mit 50 Straftaten auf dem Kerbholz: Am
16. Dezember vergangenen Jahres ließ er sich im Buschcamp von Bismuna zusam-
men mit anderen schwer erziehbaren Jugendlichen aus Deutschland mal so richtig
voll laufen, mit reichlich Maisbier von den Indios. Aber dann, erzählt Marcel, hät-
ten die Betreuer Stress gemacht. Seine Kumpels und er hätten Sandeimer schleppen
und Löcher buddeln müssen. Da sei ein Mädchen aus der Truppe auf eine Idee
gekommen: Ihr Freund, drüben auf der honduranischen Seite, sagte es, habe ein
echt gutes Marihuanafeld; wie wär‘s also, einfach abzuhauen, sich ins Feld zu legen
und sich mal einen Tag locker zu machen?“ (Der Spiegel 6 /2004)

Nicaragua ist sicher als sozialer Bühnenwechsel weit genug weg, um schwie-
rigen Jugendlichen einen echten Neuanfang hinsichtlich ihres persönlichen
Handelns zu bieten. Jedoch bleibt die gelebte Wirklichkeit und mit ihr die
erzieherische Wirksamkeit einer intensiven sozialpädagogischen Betreuung der
Maßstab des politischen, pädagogischen und administrativen Entscheidungs-
handelns. Diese Wirklichkeit bedarf weiterer Kritik und Vergewisserung, soll
hier aber nicht dem Darstellungsinteresse vorgeordnet bleiben. Dennoch – das
kann an dieser Stelle hinterlegt werden – wurden aus kritischen Einzelfällen
intensivpädagogischer Arbeit nicht selten Überzeugungen abgeleitet, die Ge-
staltungsformen informeller Lernumgebungen Hilfen zur Erziehung herleite-
ten. Also müssen die starken Überzeugungen intensivpädagogischer Betreu-
ungsarbeit im Ausland hinterfragt und das von freien Trägern und ihren
Berufsverbänden als „finales Rettungskonzept“ kommunizierte sowie aus dem
KJHG dogmatisch abgeleitete pädagogische Konzept individualpädagogischer
Betreuung thematisiert werden.

Im Kern dieser Projekte geht es darum, dass schwierige und benachteiligte
Kinder und Jugendliche in verfremdeten und weit entlegenen Orten informel-
le und familienähnliche Lernumgebungen vorfinden, in ihnen ihre gewohnten
und gestörten Muster verlassen, neue und stabile Beziehungen aufbauen und
den Schulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung verwirklichen. Diese
Idee der „pädagogischen Provinz“, also in einer kontrast- und anregungsrei-
chen Lern- und Beziehungsumgebung wurde in der Reformpädagogik wieder
entdeckt und gilt bis heute als Ansatz kustodialer Erziehungspraxis. Für diesen
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Ansatz sprechen jene lernpsychologischen Studien, die persönliche Verände-
rungsbereitschaft aus der direkten zwischenmenschlichen Beziehung in einem
abgeschlossenen pädagogischen Erfahrungsraum ableiten und damit die negati-
ven Einflüsse alltäglicher Lebenswelten entziehen wollen. Darüber hinaus wer-
den in diesen pädagogischen Räumen wesentliche Lernimpulse wirksam, die
sich auf informelle Umgebungsparameter zurückführen lassen: Lernen in Fa-
milienstrukturen, Lernen in der Freizeit, Lernen durch handwerkliche Arbeit
und den Umgang mit Material, Natur, Tieren etc., Permanenzprinzipien konti-
nuierlicher Lernverläufe in einem Ganztagsformat oder sozio-kulturelle
Bindungserfahrungen. Aus dieser Ansicht individualpädagogischer Projektar-
beit konnte folgende Fragestellung abgeleitet werden: Wie werden intensivpä-
dagogische Betreuungen im Ausland wirksam und welche Momente informel-
len Lernens machen sie für eine Hilfe zur Erziehung begründbar?

5.1 Einige Strukturdaten zur Untersuchung

• Nach einer deutschlandweiten Befragung aller Jugendämter und der betei-
ligten Träger konnte zunächst ermittelt werden, dass zum Erhebungszeit-
raum (Dezember 2006) sich fast genau 600 Kinder und Jugendliche in indi-
vidualpädagogischen Maßnahmen im Ausland befanden. 40% weniger als
noch 5 Jahre zuvor, was sicher mit den gescheiterten und in der öffentlichen
Kritik stark bewerteten Auslandsprojekten zusammenhängen dürfte.

• Der Stichprobenumfang untersuchter Kinder und Jugendlicher beträgt in
den folgenden Darstellungen n = 67. Mit Beendigung der Studie, die zum
Zeitpunkt der Publikation noch andauerte, wird n = 80 erreicht.

• Das Durchschnittsalter der Kinder und Jugendlichen betrug 16 Jahre in
einer Geschlechtsverteilung m/f wie 45 /22.

• Das Durchschnittsalter der Betreuer betrug 41 Jahre absolut und das Ver-
hältnis von Pädagogen /Laienpädagogen stellte sich wie 29 /67 dar.

• Von 103 Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, die indiviualpädagogische
Einzelbetreuung betreiben, wurden 19 ausgewählt und die Daten in 13 Län-
dern erhoben.

• Die durchschnittliche Betreuungszeit im Ausland betrug 41 Wochen.
• Erhoben wurde in einer Kombinationsanordnung nichtexperimenteller und

experimenteller Klassen von Persönlichkeitskategorien (FPI-R) zur Be-
stimmung von Empathie-Indizes, die Aussagen zur Bindungstiefe zwischen
Betreuer und Jugendlichen liefern sollen. Darüber hinaus wurden Struktur-
daten erhoben (GSI), die Hinweise auf den Gesamtanlage der Betreuungs-
umgebung konzentrieren sollen.
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Abb. 3

5.2 Indikationsmengen für individualpädagogische
Auslandsmaßnahmen

Warum wurden die Kinder und Jugendlichen in diese speziellen Lernumge-
bungen des Auslands geschickt? Die Ableitungsmengen lassen Mehrfachnen-
nungen zu.
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5.3 Zustandsmessung nach dem FPI-R2

Dieser Zusammenstellung von nichtexperimentellen Indikationsmengen indi-
vidualpädagogischer Auslandsmaßnahmen ist direkt abzulesen, dass eine obere
Gruppe (bis Beziehungsstörungen) ein hohes Maß an Lebensunzufriedenheit,
fehlender Leistungsorientierung, sozialer Störungen und aggressiven Verhal-
tensdispositionen zum Ausdruck bringt. Nach einer durchschnittlichen Ver-
weildauer von ca. 10 Monaten in diesen Maßnahmen konnte folgender Zustand
hinsichtlich definierter Persönlichkeitskategorien empirisch erhoben werden:

Abb. 4

Die in Abb. 4 dargestellten Werte spiegeln die Mittelwerte der Betreuer und
Jugendlichen hinsichtlich der Persönlichkeitskategorien des FPI-R wider. D-
anach befinden sich bei den Jugendlichen die Werte der Lebenszufriedenheit,
der Gewaltbereitschaft, der körperlichen Beschwerden und emotionalen
Stabilität außerhalb der normal verteilten Referenzwerte der Normstichprobe
des FPI (Testzentrum 2007). Damit ist den Messwerten deutlich abzulesen,
dass jene informellen Lernumgebungen des Auslands nur sehr bedingt auf die
Entwicklungsdefizite und Verhaltensstörungen der Jugendlichen einen deut-
lichen Einfluss gewinnen. Darüber hinaus ist mit Sicherheit festzustellen, dass
bereits fest verankerte Dispositionsmuster für Tätigkeit und Verhalten selbst
über einen längeren Zeitraum nur sehr eingeschränkt und in einem positiven
Entwicklungsfortschritt messbar darstellbar werden. Von daher ist mit den
Überzeugungen finaler Rettungskonzepte und mit Wirksamkeitsbehauptun-
gen informeller Lernumgebungen eher zurückhaltend umzugehen.
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Daraus leitet sich ab, dass die affirmativen Überzeugungen und Entwick-
lungsbehauptungen individual- oder intensivpädagogischer Projektarbeit sich
eher auf den zwischenmenschlichen Bezug richten müssen, der ohne Zweifel in
den Formen der Einzelbetreuung ein hohes Maß an Empathie und persönlicher
Bindung erzeugen und sichern kann. Hier ist anzumerken, dass dieser Aufsatz
im Nachgang zu einem Vortrag zum DGfE-Kongress 2008 an der TU-Dresden
entstand und die Auswertungsphase der Datenbestände zum Zeitpunkt der Pu-
blikation noch nicht abgeschlossen war. Die hier thematisierte Untersuchung
wird aber in ihrem Endergebnis über Differenzmessungen von Fremd- und
Selbsteinschätzungen nach den Kategorien des FPI-R jene Wahrnehmungs-
fraktale extrahieren, aus denen sich skalierte Empathie-Indizes und damit em-
pirische Informationen zur Bindungstiefe sowie zur Ausprägung des individu-
alpädagogischen Bezuges ableiten lassen. Spätestens dann wird aus einer
empirischen Begründungslage weiter argumentiert werden können, mit wel-
cher Wirklichkeit und Wirksamkeit informelle Lernumgebungen in ihrer fami-
lien-, situations-, personen- und gegenstandsspezifischen Partikularität einen
eigengesetzlichen Lernraum konstituieren, der den individuellen Lern- und
Handlungsdispositionen variante Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

6. Zusammenfassung

Ist informelles Lernen ein Lernen, das es nicht sein kann?
• Informelle Bildung durch informelles Lernen findet überall dort statt, wo

sich soziale, kulturelle, funktionale, mediale und natürliche Lebensbezie-
hungen ergeben. Dieses Lernen hält also allen normativen Erziehungserwar-
tungen stand, da es sich ihnen weitestgehend entzieht. Anders formuliert:
Informelles Lernen unterliegt kaum gesellschaftlichen Implikationszwän-
gen, sondern individuellen, sofern persönliche Selbstbildungsambitionen sie
hervorrufen. Damit ist Informelle Pädagogik primär eine Pädagogik der
Lernförderung, vitalen Anregung, helfenden Zuwendung und persönlichen
Ermutigung.

• Informelle Lernumgebungen mit ihren pädagogischen Kontrollüberzeu-
gungen der Individualität und Erfahrungsbildung dienen dem zeitlich unbe-
grenzten biographischen Aufbau von Wissen und Können. Sie können aber
nur sehr begrenzt dafür hergenommen werden, bereits habituierte Hand-
lungs- und Verhaltensdispositionen in zeitlichen festen Begrenzungen sig-
nifikant zu verändern.

• Aus informellen Lernumgebungen eine sozial- oder freizeitpädagogische
Methode machen zu wollen, wie es etwa in der Individual- oder Intensiv-
pädagogik in den Hilfen zur Erziehung behauptet wird, muss abgewiesen
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werden. Informelle Lernbedeutungen sind partikular, situationsbezogen,
lebensinhärent und streuen in ihrer persönlichen Bedeutsamkeit breit.

• Dennoch kann informellen Lernprozessen eine ganz besondere Bedeutung
und Wirksamkeit unterstellt werden: Die nämlich, dass die Vielfalt lebens-
gebundener Problemsituationen von jedem einzelnen Akteur die Aktivie-
rung ganz unterschiedlicher und zur Semantik dieser Probleme passendes
Problemlösungsverhalten hervorruft, jenseits gesellschaftlicher
Perfektionsambitionen oder gesellschaftlicher Implikationszwänge zwi-
schen Anpassung und Entwicklung.

Anmerkungen

1 Der Begriff Entropie ist im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik am stärksten
aufgebaut und liefert hier für die Darstellungsabsicht pädagogischer Entropie allein
einen Begründungsrahmen für die Funktionsweise natürlicher Systeme, sofern
äußere Einflüsse in Unter-Systemen kalkulierbar bleiben. Das Individuum als ler-
nendes System wird im Sinne konstruktiver Bezugstheorien in seinen inneren Ver-
laufsqualitäten geistiger, emotionaler und körperlicher Repräsentanz als operational
geschlossen aufgefasst, obgleich umweltbezogene Kopplungen schon allein im
Dispositionsspektrum nicht ausgeschlossen werden können. So wird es möglich die
psychischen sowie physischen Gleichgewichtsbedingungen als Aspekte der
Systemstabilität eines lernenden Systems analog auf Entropieerhöhungen innerhalb
informeller Lernumgebungen anzuwenden. Der informelle Lernvorgang kann als
Veränderungsprozess und damit als Ungleichgewichtszustand innerer Repräsentanz
aufgefasst werden, der einerseits eine Entropieerhöhung hervorruft, die ihn auch
bereitstellt. Andererseits ist für pädagogische Systeme oder lernende Systeme von
einiger Bedeutung, dass diese Ungleichgewichtszustände in informellen Lerndiffe-
renzen Begründung finden, die aufgrund individueller Eigenheiten und in ihrer
Summe das Wahrscheinlichkeitsmaß größter Systemstabilität und damit größter
pädagogischer Unschärfe herleiten. Der Autor hat den Begriff pädagogischer En-
tropie hergeleitet in: Fischer, T. (2003): Informelle Pädagogik. Hamburg 2003.

2 Freiburger Testzentrum (Hrsg., 2007): Freiburger Persönlichkeits-Inventar (redu-
zierte Variante). Freiburg 2007.
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