
Godot-Curriculum oder "Die Welt des Schülers" in Echtzeit-Perspektive 

Im folgenden Text geht es um das Warten als eine der wichtigsten, dem Schüler in der Schule 

abverlangten Tätigkeiten. Hinter der in den verschiedensten Situationen anzutreffenden Erwartung 

an die Schüler, Geduld zu üben, steckt mit der latenten Forderung nach "Untätigkeit" eine echte 

Anforderung. Die zentrale Stellung dieser Kompetenz in der Schule wird sichtbar, indem Jackson nach 

den dominierenden Gründen für Sanktionen fragt.  

Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie anschließend die unten aufgeführten Fragen! 

Textauszüge aus: Jackson, Philip W.: Die Welt des Schülers. in: Edelstein, Wolfgang (Hrsg.): 

Bedingungen des Bildungsprozesses. Psychologische und pädagogische Forschungen zum Lehren und 

Lernen in der Schule. Klett, Stuttgart 1973 [https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB028898036] 

„Es ist erstaunlich, wieviel Zeit Schüler wartend verbringen. In der Grundschule stellen sich Schüler 

häufig in Reihen auf, wenn sie auf den Pausenhof gehen oder das Haus verlassen, und oft müssen sie 

warten, bis die Reihe geradesteht, um gehen zu dürfen. Bei der Stillarbeit warten sie, bis der Lehrer 

an ihren Platz kommt, um die Arbeit anzuschauen. Bei Klassenarbeiten warten schnelle Schüler, bis 

die langsameren ihre Arbeit abgeschlossen haben. Im Klassengespräch warten die Schüler, während 

ihre Kameraden dem Lehrer antworten. Wenn Filme oder Dias vorgeführt werden sollen, gibt es 

Wartezeiten, bis der Raum verdunkelt und das Gerät bereit ist. ... Wie viele von uns können sich 

erinnern, wie wir in Tausenden von Schultagen unruhig auf das Verrinnen von Minuten warteten, bis 

die Pausenglocke uns befreite!“ (S. 17) 

In dieser Hinsicht ist Schule vor allem langweilig und lehrt vor allem eines: Geduld. Ähnlich müssen 

Schüler, so Jackson, damit zu leben lernen, daß sie oft zurückgewiesen und unterbrochen werden:  

„Nicht jeder, der sprechen möchte, kann aufgerufen werden, nicht jede Schülerfrage kann 

befriedigend beantwortet, nicht jeder Bitte kann entsprochen werden. Einzeln betrachtet erscheinen 

die meisten dieser Zurückweisungen unwesentlich. In der Häufung steigert sich ihre Bedeutung. 

Leben in der Schule heißt auch: lernen, auf Wünsche zu verzichten, nicht auf ihre Erfüllung zu warten. 

In der Regel nehmen die Dinge in der Schule ihren Lauf, weil sie im Plan dran sind; daher werden 

Tätigkeiten in der Schule oft begonnen, ehe das Interesse an ihnen erwacht ist; desgleichen werden 

sie beendet, ehe das Interesse an ihnen versiegt ist. Vermutlich gibt es keine Alternative zu diesem 

unnatürlichen Zustand. Sollten wir abwarten, bis Schüler zum Beispiel von sich aus das Fach 

Geschichte fordern würden, müßten wir uns auf eine lange Wartezeit einrichten. Würden wir den 

Schülern gestatten, die Turnstunde so lange auszudehnen, bis sie keine Lust mehr hätten, es würde 

wohl nicht viel Zeit für andere Gegenstände übrigbleiben. ... In der Schulstube sind aber 

Unterbrechungen nicht an Anfang oder Ende der Stunde gebunden. Es gibt subtilere Einbrüche in die 

Tätigkeiten der Schüler. Oft zerbricht eine unpassende Bemerkung im Klassengespräch die Spannung, 

die zuvor durch treffende Beiträge aufgebaut worden ist. Wenn der Lehrer in Anwesenheit der Klasse 

mit einem einzelnen Schüler arbeitet (wie es in Grundschulklassen häufig geschieht), sind kleine 

Störungen durch eine Ungezogenheit oder einen Schüler, der um Rat fragt, eher die Regel als die 

Ausnahme. Zahllose kleine Vorfälle durchlöchern das Stück Wirklichkeit, das der Unterricht 

aufspannt, und viel Kraft seitens des Lehrers wird aufs Flicken verwandt, wie sie seitens der Schüler 

auf den Versuch verwandt wird, die Löcher zu übersehen. Immer wieder 'wenden sich die Schüler 

ihrer Arbeit zu', nachdem ihre Aufmerksamkeit eine Weile davon abgezogen wurde“ (S. 18 f.).  

„Das einfache Wort Geduld bezeichnet die Quintessenz dessen, was in einem institutionellen 

Lebenszusammenhang nötig ist. Fehlt diese Eigenschaft, kann das Leben in unseren Gefängnissen, 

Krankenhäusern, Verwaltungsbüros und Schulen unerträglich werden. Doch des Guten kann zu viel 

sein. Und die Bedingungen, unter denen Geduld sich entwickelt, können gegebenenfalls zur 



Entwicklung von Resignation führen - einer viel weniger löblichen Eigenschaft. ... Während der 

Geduldige an seinen eigenen Plänen festhält und dergestalt ein Gefühl der Unversehrtheit behält, 

verliert dies der Resignierte. Resignation impliziert einen einen Akt psychischer Kapitulation, in dem 

die eigenen Wünsche, Pläne und Interessen preisgegeben werden: Das Handeln entspricht den 

Wünschen, Plänen und Interessen anderer. Der Resignierte hat nicht nur die Hoffnung, sondern viele 

anderen Verknüpfungen zwischen seinen Motiven und seinem Handeln aufgegeben, Resignation 

impliziert eine Beschränkung des Selbstgefühls, einen Verlust des Engagements am Geschehen.“ (S. 

20)  

An diesem Punkt nun sieht Jackson die Nahtstelle zwischen den beiden Curricula: 

„Das System von Lohn und Strafe in der Schule bezieht sich auf beide. In der Tat beziehen sich viele 

Belohnungen und Strafen, die angeblich für Erfolg und Mißerfolg im Bereich schulischer Leistungen 

verteilt werden, enger auf die Beherrschung des geheimen Curriculums. Beispiel sei das übliche 

Lehrerverhalten, einen Schüler für seine Bemühung zu beurteilen. Was heißt es, wenn sich ein 

Schüler in den Augen der Lehrer bemüht? Es heißt im Wesentlichen, daß er den 

Verhaltenserwartungen der Institution gehorcht. Er macht die Hausaufgaben - wenngleich sie falsch 

sind. Er meldet sich im Klassengespräch - obschon er normalerweise eine unrichtige Antwort gibt. Er 

steckt die Nase in sein Buch während der Stillarbeit - obwohl er nicht oft umblättert. In anderen 

Worten: Er ist ein vorbildlicher, wenn auch nicht notwendig ein guter Schüler. ... Es mag zynisch 

erscheinen, auf diese Weise über pädagogische Sachverhalte zu reden. Es könnte als Kritik an den 

Lehrern oder als Versuch mißverstanden werden, Tugenden wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder 

Höflichkeit in Frage zu stellen. Nichts dergleichen ist beabsichtigt. Es geht einfach darum, daß, in 

Schulen wie Gefängnissen, gute Führung lohnt." Beleg sind für Jackson "die Vorkommnisse, die zu 

Disziplinarmaßnahmen in der Klasse führen. Weil Schüler falsche Antworten geben? Oder weil sie 

trotz unentwegter Bemühung die Geheimnisse des Dividierens nicht begreifen? Das wäre unüblich. 

Ein Schüler wird eher getadelt, wenn er zu spät kommt oder lärmt oder dem Lehrer nicht zuhört oder 

in der Reihe nicht still steht. Mißachtung der institutionellen Regeln und Routinen rufen 

Strafreaktionen des Lehrers häufiger hervor als das Versagen in der Leistung.“ (S. 22 f.)  

Fragen zum Text: 

1. Im Text (S.18 f.) heißt es in Bezug auf den Flickenteppich Unterricht: „Zahllose kleine Vorfälle 

durchlöchern das Stück Wirklichkeit, das der Unterricht aufspannt, und viel Kraft seitens des Lehrers 

wird aufs Flicken verwandt, wie sie seitens der Schüler auf den Versuch verwandt wird, die Löcher zu 

übersehen.“ Illustrieren Sie diese Aussage durch ein Beispiel und zeigen Sie, was im vorliegenden 

Beispiel Gewebe und was demgegenüber Loch ist!  

2. Im Text wird Geduld von Resignation unterschieden. Zeigen Sie anhand je eines Beispiels, was mit 

dieser Unterscheidung gemeint sein könnte! 

Zusatzaufgabe: Im Text werden die beiden pädagogischen Figuren vom „vorbildlichen Schüler“ und 

vom „guten Schüler“ in der Weise differenziert, dass ersterer nicht notwendig zu den letzteren 

gehören muss. Schreiben Sie einen Kurzkommentar (eine A4-Seite) zu der Frage, warum die Attribute 

vorbildlich und gut in der heutigen Schule nicht mehr dasselbe bezeichnen, obwohl sie in spezifisch 

pädagogischem Verständnis oft synonym gebraucht werden! 

 


