
 5

Kulturelle Praktiken – Beobachtungen aus Schulen und Betrieben in 
Japan 

 

Volker Schubert 

 

Mit meinen Bemerkungen möchte ich auf einen Aspekt von Kultur aufmerksam machen, der 

oft gar nicht gesehen wird, obwohl er für das Verständnis sowohl von Kultur allgemein als 

auch von konkreten Kulturen ganz entscheidend ist: nämlich auf die Bedeutung des alltägli-

chen praktischen Handelns in der üblichen und gewohnten Lebenspraxis für die Aufrecht-

erhaltung und Herstellung von kulturellen Mustern und kulturspezifischen Orientierungen. 

Dieses Handeln folgt kaum je bewusst Regeln, sondern versteht sich – in bestimmten 

Kontexten – von selbst. Es ist insofern grundlegend als es gewissermaßen die Basis 

kultureller Selbstverständlichkeiten bildet, ohne die die in der Diskussion oft groß 

herausgestellten Normen, Wertorientierungen und Regeln gar nicht verständlich werden. 

Diese Werte und Normen bleiben im schlechten Sinne abstrakt, wenn sie nicht im Kontext 

eben jener kulturell selbstverständlichen Handlungspraktiken betrachtet werden, in denen die 

für sich genommen oft schwer verständlichen Normen, Werte und Regeln zumindest situativ 

Relevanz und Plausibilität gewinnen. 

Kultur ist in diesem Verständnis nichts, was man hat (etwa im Kopf), sondern etwas, was 

man tut. Sie lässt sich nicht schon als Bündel von Regeln oder mehr oder weniger bewusster 

Normen und Wertorientierungen fassen, sondern eher als ein Ensemble von Praktiken. 

Dieses Ensemble determiniert natürlich nicht schon bestimmte Handlungen oder 

Entscheidungen, aber es gibt einen Rahmen vor, in dem gehandelt, nachgedacht, bewertet 

und entschieden wird. 

Es handelt sich hier sozusagen um ein performatives Verständnis von Kultur. Indem wir uns 

in bestimmten Umständen in bestimmter Weise verhalten, schaffen wir erst die Kultur – und 

zwar stets aufs Neue. Indem wir uns beteiligen – und selbstredend sind wir immer schon auf 

die eine oder andere Weise beteiligt –, indem wir uns in die Verhältnisse verwickeln oder 

verwickeln lassen, erleben wir die Wirklichkeit einer Kultur und lernen dann auch über sie zu 

sprechen und sie zu deuten. In diesen kulturellen Praktiken wirken „Wissensbestände (…)  

nicht als 'von außen’ kommende restriktive Normen und Regeln, denen von den einzelnen in 

unterschiedlicher Weise entsprochen wird, sondern als eingelebte Weisen, ‘sich auf etwas zu 

verstehen’, als Beherrschung von Techniken des Handelns, die sich in angemessener 

Ausführung sozialer Praktiken ausdrücken“ (Hörning 1999, S. 98 f.). Im Mittelpunkt dieses 
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Verständnisses stehen nicht die Bedeutungen, sondern die Aufführungen und 

Inszenierungen, in denen diese Bedeutungen lebendig werden. 

Ein solches Verständnis von Kultur hat eine Reihe von Vorteilen. Einer besteht darin, dass 

Kultur nicht als fester Bestand gedacht wird, sondern als offener Prozess, der im gemeinsa-

men Handeln, in der kooperativen Praxis lebendig reproduziert und erneuert wird. Ein 

anderer ist, dass es möglich wird, kulturelle Spezifika herauszustellen, ohne damit zugleich 

auf mehr oder weniger haltlose Unterstellungen zurückgreifen zu müssen: etwa relativ 

einheitliche Wertorientierungen betreffend, die zumal in modernen Gesellschaften eher 

unwahrscheinlich sind, oder eine ebenso unwahrscheinliche einheitliche Sozialisation oder 

Erziehung,, gar eine kulturtypische Modalpersönlichkeit oder Ähnliches. 

Im Folgenden möchte ich die Möglichkeiten dieser Sichtweise an zwei immer wieder als 

zentral genannten Aspekten japanischer Kultur demonstrieren: erstens der Zugehörigkeit, 

den Bindungen oder den Gruppen und zweitens dem Lernen bzw. dem Wert des Lernens. 

Beide Aspekte sollen statt als Wertorientierungen als Inszenierungen, als kulturelle Praktiken 

verständlich gemacht werden. Ich beziehe mich in erster Linie auf eigene Beobachtungen in 

Kindergärten und Schulen. Ergänzend greife ich auf Berichte aus diesen Institutionen sowie 

aus Betrieben zurück. 1  Zum besseren Verständnis versuche ich, die fremden 

selbstverständlichen Praktiken gelegentlich mit unseren eigenen zu konfrontieren. Ein 

wirklicher Vergleich von Schulen und Betrieben in Japan und Deutschland würde den 

Rahmen dieses Beitrages jedoch sprengen.2 

 

I. 
Die Bedeutung von Zugehörigkeit, von Einbindung und von Gruppen in Japan ist immer 

wieder herausgestellt worden3. Auch wenn diese Bedeutung bisweilen etwas mystifiziert 

wird, kann kein Zweifel daran bestehen, dass Zugehörigkeit und Einbindung im Vergleich zu 

‘westlichen’ Gesellschaften eine außerordentlich große Rolle spielen.  

Beruht diese große Bedeutung der Gruppe auf einer mehr oder minder subtilen Form der 

Selbstverleugnung? – Die Praktiken im Kindergarten legen das Gegenteil nahe. Hier steht 

das freie und teilweise völlig unbeaufsichtigte Spiel in der meist großen Gruppe im 

Mittelpunkt. Es gilt als das natürliche Medium, in dem Kinder eines gewissen Alters – ab ca. 

drei Jahren – sich optimal entfalten. Die ebenfalls als wichtig angesehene enge Mutter-Kind-

                                                 
1 Vgl. neben Schubert 1992 und 2005 vor allem Benjamin 1997; LeTendre 2000; Lewis 1994 und 1996; Peak 
1991; Rohlen/ LeTendre 1996 sowie Metzler 1999, 1999a und 1999b. 
2  Für Schulen vgl. dazu Schubert 1996 und 2001. 
3 Als schon „klassische“ (oder wenigstens bekannteste) Arbeiten können hier die von Nakane (1985; zuerst engl. 
1970) und Doi (1982; zuerst engl. 1973) gelten. Zur weiteren, auch relativierenden und kritischen Diskussion vgl. 
etwa Befu 1980; Lebra 1982; Hamaguchi 1985 und 1990; Kimura 1995; Müller 1984; Ölschleger u.a.1994; 
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Beziehung kann alles Mögliche gewähren, nur eben dies nicht: die Erfahrung des freien und 

ungezwungenen Spiels in der Gruppe der Gleichaltrigen. 

Die genannten Vorstellungen – dass Kinder gerne mit Gleichaltrigen zusammen spielen oder 

dass die Mutter-Kind-Beziehung wichtig ist – sind auch in unserem kulturellen Kontext alles 

andere als ungewöhnlich; Unterschiede erwachsen erst aus der Art, wie mit diesen (vielleicht  

könnte man sogar sagen: universellen) Vorstellungen praktisch umgegangen wird und wie 

sie damit gegenüber anderen Vorstellungen gewichtet werden: In japanischen Kindergärten 

lässt man die Gruppe nicht nur gewähren, toleriert nicht nur den hohen Lärmpegel, die 

Unruhe und Unordnung als natürliche Begleiterscheinung der Gruppenaktivitäten; man 

versucht überdies, die Gruppe auch so weit wie möglich dabei zu unterstützen, ihre 

Angelegenheiten selbst zu regeln. Das ist der Grund dafür, dass die Erzieherinnen sich sehr 

zurückhalten, stets eher am Rande des Geschehens agieren und kaum je disziplinierend 

eingreifen. Das ist aber zugleich auch der Grund für die – auf Außenstehende ziemlich rigide 

wirkenden – Rituale und Routinen, die den Ablauf des Geschehens gliedern und in 

überschaubare Abschnitte einteilen. Diese Unterteilungen erleichtern es den Kindern 

nämlich, ihre Aktivitäten selbst zu organisieren und zu kontrollieren und ganz ohne äußere 

Anweisungen auszukommen. Sobald der Kindergartenalltag seinen Rhythmus gefunden hat, 

sobald sich die Routinen und Rituale einigermaßen eingeschliffen haben, können die Kinder 

– meist in Kleingruppen eingeteilt und im rotierenden Wechsel von Zuständigkeiten – selbst 

Verantwortung für den Ablauf des Geschehens und für die Organisation der Übergänge 

übernehmen, notfalls durch einen unauffälligen kleinen Hinweis der Erzieherinnen daran 

erinnert. 

Die Gruppe ist damit nicht nur insofern „natürlich“ als sie immer schon da ist, ihre Existenz 

als selbstverständlich vorausgesetzt wird; zur Gruppe gehört darüber hinaus stets auch die 

aktive Partizipation aller beteiligten Individuen. Die Gruppen sind so organisiert, dass alle  

durchgehend in ihre Aktivitäten eingebunden sind. Die Schulen – und sehr viel später auch 

die Betriebe – werden hier anknüpfen, indem sie das gleichsam „natürliche“ Verhalten für 

sich in Dienst nehmen oder zumindest in Dienst zu nehmen versuchen. Für die 
Klassenzimmerorganisation und mit der Mittelschule auch für die Schulorganisation sind die 

Gruppen zentral. Sie sind im Idealfall für alles zuständig, außer für Lehre und Unterricht. Das 

betrifft die Eröffnung des Schultages, die Begrüßung – und überhaupt die Organisation aller 

Übergänge, also auch die Pausen, das gemeinsame Essen, den Übergang vom 

Frontalunterricht zur Kleingruppenarbeit usw. Das betrifft aber auch die Aufrechterhaltung 

der Disziplin im Unterricht, die Lösung von in diesem Zusammenhang auftretenden 

                                                                                                                                                         
Rosenberger 1992; Schubert 2006; Trommsdorff 1992. Konkret für die Praxis in Institutionen wie Kindergärten, 
Schulen und Betrieben vgl. neben den bereits (unter Fußnote 1) genannten Titeln auch Deutschmann 1987. 
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Konflikten – etwa vermittels einer ausführlichen Diskussion – oder die lerninhaltliche 

Evaluation. 

Das geht selbstverständlich nicht von selbst, sondern muss organisiert werden. Insofern ist 

der Zuständigkeitsbereich der Lehrer und Lehrerinnen eben doch sehr umfassend, letztlich 

viel umfassender als der von Lehrpersonen bei uns. Organisiert werden muss der rotierende 

Wechsel – ausnahmslos jeder und jede muss nach und nach den „Anführer der Klasse“ 

(tôban) spielen; die Kleingruppen, die sowohl organisatorisch als auch lerninhaltlich 

zusammenarbeiten, müssen zusammengestellt und regelmäßig neu gemischt werden – nach 

pädagogischen Gesichtspunkten, so dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Neigungen sich gegenseitig unterstützen und anleiten können – und alle 

Beteiligten müssen bei der Ausführung ihrer keineswegs anspruchslosen Aufgaben 

angeleitet und unterstützt werden.4 Flankiert wird das Ganze wiederum durch Routinen und 

Rituale sowie regelmäßige Beschwörungen der Gemeinsamkeit und der gemeinsamen 

Anstrengung: in der Eintrittszeremonie, in regelmäßigen Schul- und Klassenversammlungen, 

in Schulhymnen, diversen Selbstverpflichtungen usw.  

Die Betonung der Gemeinsamkeit und der gemeinsamen Anstrengung macht japanische 

Schulklassen übrigens außerordentlich empfindlich für Konkurrenzsituationen. Sie werden 

deshalb so weit wie möglich vermieden oder aus der Institution ausgelagert. Daher die 

Bedeutung der Aufnahmeprüfungen. 5  Sobald Vermeidung oder Auslagerung schwierig 

werden – etwa zum Ende der Mittelschulzeit hin, wenn die Vorbereitung auf die 

Zugangsprüfung zur Oberschule an Bedeutung gewinnt – häufen sich die Probleme. Es gibt 

aber durchaus auch erfolgreiche Möglichkeiten, mit dieser schwierigen Konkurrenzsituation 

im gewohnten Modus, nämlich kooperativ, umzugehen; etwa indem eine Art 

Sportvereinsatmosphäre geschaffen wird, in der alle gemeinsam dafür trainieren, dass allen 

das ihnen bestmögliche Ergebnis angesichts der gemeinsamen Herausforderung gelingt.  

                                                 
4  Die Arbeit der Lehrkräfte ist übrigens ganz ähnlich organisiert. So wie die Schülerinnen und Schüler im 
rotierenden Wechsel alle möglichen Aufgaben übernehmen, arbeiten auch die Lehrerinnen und Lehrer in 
wechselnden Komitees zusammen, die ihre vielfältigen Aufgaben unter sich verteilen. Es gibt Fachkomitees, 
fächerübergreifende Jahrgangskomitees,  Komitees für Sicherheit und Hygiene, für die Auswahl der Lehrmate-
rialien, die Bibliothek,  Finanzangelegenheiten, Gewaltprävention, die Schülerselbstverwaltung, die Weiterbildung 
der Lehrkräfte usw. Schulen werden so weitgehend arbeitsteilig-kooperativ geleitet. Die Aufgabe des Schulleiters 
oder – viel seltener – der Schulleiterin besteht eher in der Moderation und Koordination der gemeinsamen 
Leitungstätigkeiten als in der direkten Leitung. Dafür gibt es dann eine Art Leitungskomitee, dem neben dem 
Schuldirektor Vertreter der verschiedenen Komitees angehören. Praktisch ist somit das gesamte Kollegium mit 
wechselnden Aufgaben in die Leitungstätigkeit eingebunden. Die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer sind insofern 
nicht nur für ihren jeweiligen Unterricht und ihre jeweiligen Klassen, sondern zugleich immer auch für das 
gesamte Schulleben mit verantwortlich (vgl. auch Sato/ MacLaughlin 1992; Kinney 1998). 
5 In Japan spricht man hier von „Prüfungshölle“ (juken jigoku). Der Ausdruck bezieht sich auf zwei für den 
weiteren Lebensweg entscheidende Eingangsprüfungen: diejenige, die nach Abschluss der für alle Kinder eines 
Jahrgangs gemeinsam besuchten 6jährigen Grund- (shôgakkô) und 3jährigen Mittelschule (chûgakkô) den 
Zugang zur nicht mehr der Schulpflicht unterliegenden Oberschule (kôtôgakkô) regelt, und die 
Hochschulzugangsprüfung nach Abschluss der Oberschule. Wichtig sind diese Prüfungen, weil die Reputation 
der besuchten Hochschule die spätere Erwerbsbiographie maßgeblich mitbestimmt und weil die verschiedenen 
Oberschulen ihrerseits unterschiedliche Möglichkeiten der Vorbereitung auf diese Zugangsprüfungen oder – für 
die weniger ambitionierten Jugendlichen – des Einstiegs in das Erwerbsleben bieten. 
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II. 
Man könnte freilich im Blick auf meine Eingangsthese die Frage stellen, ob es tatsächlich 

sinnvoll ist, von selbstverständlichen kulturellen Praktiken zu sprechen angesichts des 

beträchtlichen Aufwandes, der für ihre Einübung betrieben wird. Warum müssen „natürliche“ 

Verhaltensweisen derart umständlich eingeübt werden?  

Ich habe zwei Antworten. Die erste bezieht sich auf unsere eigenen kulturellen Praktiken. 

Hierzulande gilt es beispielsweise als selbstverständlich, „natürlich“, dass das einzelne 

Individuum autonom, frei in seinen Entscheidungen, selbständig usw. ist. Trotzdem 

unternehmen wir beträchtliche Anstrengungen dafür, dass das Individuum auch tatsächlich 

so wird wie es immer schon ist: von den Kämpfen gegen das kleine Kind, das viel lieber bei 

Mama und Papa schlafen will, als sein Recht auf ein eigenes Bett und ein eigenes Zimmer 

wahrzunehmen, über die vielfältigen Institutionalisierungen von individualistischem 

Wettbewerb und individualistischer Konkurrenz bis hin zu den Beschwörungen von 

Selbständigkeit, Autonomie, Emanzipation usw., die unsere Lehrpläne und die Traktate der 

Pädagogen durchziehen.  

Selbstverständlich gibt es vielfältige Möglichkeiten, mit dem dann doch recht offensichtlichen 

Widerspruch zwischen den „natürlichen“ Eigenschaften des Individuums und seinem 

tatsächlichen Verhalten umzugehen, ohne sich dabei den Widerspruch wirklich eingestehen 

zu müssen. Eine dieser Möglichkeiten ist bei uns die Rede von der Reife oder der 

Entwicklung. Jemand ist noch nicht so weit, hängt noch an Mutters Rockzipfel, hat sich noch 

nicht genügend von seinem Elternhaus gelöst, muss sich noch von diesem oder jenem 

emanzipieren usw. 

Eine begrenzte Rolle spielt diese Rede von Reife und Entwicklung auch in Japan; wichtiger 

ist aber eine andere Art, den Widerspruch aufzulösen und zugleich zu dethematisieren – und 

damit komme ich mit der zweiten Antwort auf die Frage, warum „natürliche“ Ver-

haltensweisen so aufwändig eingeübt werden, zugleich auf den zweiten Schwerpunkt meiner 

Ausführungen über kulturelle Praktiken zu sprechen: nämlich auf die Hervorhebung der 

Bedeutung des Lernens. Es gibt in Japan nichts, was nicht gelernt werden muss, aber auch 

nichts, was nicht gelernt werden kann. Entsprechend muss selbstverständlich auch das 

„natürliche“ Leben in der Gruppe gelernt und das heißt konkret: sehr sorgfältig und 

systematisch eingeübt werden. Lernen ist dafür noch ein zu blasser Ausdruck; tatsächlich 

geht es um die intensive Einübung täglicher Routinen und die fast systematisch zu nennende 

Verkörperlichung von Verhaltensweisen. Das beginnt gewöhnlich schon sehr früh im 

Elternhaus (wo es freilich noch nicht um Gruppen geht) und setzt sich dann mit der 

Einführung in das Gruppenleben im Kindergarten fort. Es besteht im Wesentlichen aus dem 
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Einstudieren der schon erwähnten Rituale und Routinen, die den Kindergartenalltag gliedern: 

die ritualisierten Begrüßungen, die Lieder und Rituale vor und nach den Mahlzeiten, 

Übergänge zwischen verschiedenen Aktivitäten u.a.m. Konflikte, die man anderswo vielleicht 

auf Unlust oder gar Widerstand zurückführen würde, lassen sich in diesem Kontext als 

Lernprobleme verstehen. Wer noch Schwierigkeiten hat, sich auf das Gruppenleben 

einzustellen, hat eben noch nicht „gelernt“, verstanden, wie schön das gemeinsame Leben in 

der Gruppe ist.  

Auch in der Schule werden keineswegs nur Lesen, Schreiben und Rechnen ausdrücklich 

gelernt, sondern immer auch die Praktiken, die Schule ausmachen. In den ersten Wochen 

der Grundschule – dann aber auch wieder der Mittelschule – wird vor allem systematisch 

eingeübt, wie man sich in der Schule angemessen verhält: von der richtigen Sitzhaltung und 

der Ordnung der Bleistifte über das Zuhören und das laute und deutliche Sprechen vor der 

Klasse bis hin zu den Organisationsmodi des Klassenzimmerlebens der Kleingruppen, des 

gemeinsamen Mittagsessens oder des Schulputzes. 

Man darf sich dieses Einüben nicht als unangenehmen Drill vorstellen, nicht einmal als 

„fremdgesteuert“ in dem Sinne, dass die Ordnung von den Erziehern oder den Lehrerinnen 

ausginge. Die Lehrer und Erzieherinnen informieren die Kinder vielmehr über die 

feststehenden und selbstverständlichen Formen der Gemeinsamkeit: Im Kindergarten sind 

das die der Gruppe und des freien Gruppenlebens; in der Schule sind das die der Schule, 

die aber auch nicht als fremde Institution, sondern eben als Ort des gemeinsamen Lernens 

in der gleichaltrigen Gruppe präsentiert und inszeniert wird. Es gibt hier nicht den – bei uns 

besonders herausgestellten und gepflegten – Gegensatz zwischen Lernen und Spiel oder 

zwischen angeleiteter Tätigkeit und Selbsttätigkeit; beides gehört gleichermaßen in den 

Fluss der Gruppenaktivitäten. Die einstudierten Routinen und Rituale sind auch keineswegs 

nur Mittel zum Zweck – der Ordnung oder der Aufrechterhaltung des reibungslosen Ablaufes 

–, in ihnen verkörpert sich vielmehr immer auch die Freude an der Gemeinsamkeit. Schon im 

Einstudieren selbst schwingt etwas vom Pathos des Neubeginns mit. Alte Gewohnheiten und 

Orientierungen, Unterschiede der Herkunft oder bei den Vorkenntnissen bleiben gleichsam 

auf der Schwelle zum Klassenzimmer zurück, wo alle ganz von vorn anfangen, alle die 

gleichen Chancen haben und von Anfang an dazugehören. Niemand muss sich seinen Platz 

erst erkämpfen; jeder und jede wird akzeptiert und im Blick auf die neuen sozialen 

Anforderungen unterwiesen. 

Das sieht in Betrieben offenbar ganz ähnlich aus. „Auch in japanischen Unternehmen 

werden die neu eingetretenen Mitglieder oft mehrere Wochen lang bis ins Detail schriftlich 

und mündlich unterrichtet, wie man sich gegenüber Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten 

korrekt verhält, ein angemessenes Äußeres pflegt, oder bisweilen sogar, welche Fehltritte im 
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Privatleben (finanzielle Verschuldung, Alkohol am Steuer etc.) zu vermeiden sind. Das laute 

und deutliche Antworten mit ‘Ja’ gehört hier ebenso dazu wie die detaillierten Anweisungen 

zur Ordnung auf dem Schreibtisch“ (Metzler 1999b, S. 65). Es wird aber auch versucht, den 

– wie Manuel Metzler schreibt – „zu sozialisierenden Mitgliedern das erwünschte interne 

‘Klima’ nahezubringen (…) Dabei handelt es sich um Postulate zur Lern- und Arbeitshaltung, 

zur Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Institution und zu den geltenden Regeln 

und Normen“ (ebd., S. 66). 

Nicht nur, weil Lernen so immer wieder praktiziert wird, weil sozusagen die Gewohnheit 

institutionalisiert worden ist, immer wieder neu zu lernen, und weil es immer wieder etwas zu 

lernen gibt6, sondern auch, weil das Lernen mit Bedeutung aufgeladen und häufig auch 

positiv emotional besetzt ist, erscheint es als Königsweg zu jedweder Kompetenz, ja als der 

Modus menschlicher Entwicklung überhaupt. Lernen und Übung können zwar mit Anstren-

gung verbunden sein und erfordern Ausdauer, sie sind aber zugleich mit emotionalen Gratifi-

kationen, ja mit ästhetischen Versprechungen verknüpft, die sie nicht nur erträglich, sondern 

oft geradezu erstrebenswert zu machen scheinen. (Sucht man in unserem kulturellen 

Kontext nach Parallelen, kann man vielleicht an das Training im Sport, das Üben bei 

Musikern oder Tänzern denken; historisch möglicherweise auch an das klassische 

Bildungsideal.) Eine solche Bedeutung kann das Lernen nur als gelebte Praxis gewinnen; es 

muss – nicht in jedem Fall, aber doch ab und zu – erfahrbar sein, dass Lernen eine erfüllte 

glückliche gemeinsame Tätigkeit sein kann (vgl. Schubert 1999). 

 

III. 
Ich breche hier ab und möchte meine Überlegungen abschließend in einigen Thesen zusam-

menzufassen versuchen: 

1. Kulturelle Bedeutungen und Wertschätzungen sind an bestimmte (in ihrem Kontext 

selbstverständliche) Praktiken gebunden. Eine isolierte Betrachtung von Werten, 

Normen, Bedeutungen führt zwangsläufig zu Missverständnissen, wenn nicht zu 

Schlimmerem und fördert kulturelle Überheblichkeit und Anmaßung. 

2. Die Untersuchung kultureller Praktiken ermöglicht es, kulturelle Eigenarten in ihrer 

Prozesshaftigkeit zu erfassen, ohne damit kulturspezifische Eigenschaften in den Indivi-

duen (in ihrer Erziehung, in ihrer Sozialisation, in ihren Orientierungen usw.) unterstellen 

zu müssen. Kultur wird vielmehr als spezifisches Handlungsfeld gesehen, das die 

Individuen vor bestimmte Aufgaben und Probleme stellt und ihnen insofern auch 

bestimmte Orientierungen nahe legt oder abverlangt (und andere Orientierungen nicht 

                                                 
6 Wer mit den im engeren Sinne schulischen Anforderungen nicht zurecht kommt, kann immer noch seine 
organisatorischen oder diplomatische Fertigkeiten vervollkommnen.  
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oder weniger). Dabei wird ein solcher Rahmen Handlungsmöglichkeiten und 

Denkhorizonte keineswegs nur einschränken, sondern immer auch eröffnen. Indem sich 

diese Möglichkeiten und Horizonte auf das Handeln in diesem bestimmten Rahmen 

beziehen, verweisen sie auf die je spezifische Kultur. 

3. Betrachtet man die Gruppe in diesem Sinne als kulturelle Praxis, so zeigt sich, dass es 

keineswegs notwendig ist, etwa „Gruppenorientierung“ als Ausdruck einer in Erziehung 

oder Sozialisation erworbenen psychischen Disposition zu fassen. „Gruppenorientierung“ 

kann ebenso gut als situativ bedingtes Verhaltensmuster verstanden werden, das 

entsprechend den jeweiligen Anforderungen abgerufen wird. 

Es wäre allerdings auch falsch, daraus umgekehrt zu schließen, die Orientierung an 

Gruppen sei nur utilitaristisch begründet und die individualistische Orientierung damit 

primär. Dies wäre nur eine andere Variante des eurozentristischen Vorurteils vom 

„natürlichen Individuum“. Wird die Gruppe als kulturelle Praxis untersucht, erscheint sie 

dagegen als eine Form der Organisation von Selbsttätigkeit, die – durchaus analog zur 

bei uns verbreiteten individuellen Form – in unterschiedlichen Kontexten ihr Potential in 

unterschiedlicher Weise entfalten kann oder auch mit Einschränkungen 

zurechtkommen muss. Organisation darf dabei nicht als bewusst unterstellt werden; 

organisiert wird das Ganze vielmehr von Akteuren, die auf Selbstverständliches 

hinweisen. 

4. Die Hochschätzung des Lernens erscheint eng mit der Praxis des gemeinsamen 

Einübens in der Gruppe verknüpft. Hier wird offenbar nicht nur erfahren, dass (fast) alles 

gelernt werden kann und gelernt werden muss; darüber hinaus wird offenbar die 

Gewohnheit, immer wieder neu zu lernen, in vielen Fällen auch mit dem 

erfahrungsgestützten Versprechen verbunden, im Lernen erfüllte Gegenwart in der 

gemeinsamen Anstrengung zu finden. 
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