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Von Schulen wird erwartet, dass sie soziale Unterschiede zwischen Schüler/innen ausgleichen 
und auf diese Weise zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen können. Neue 
Steuerungsmechanismen im Bildungswesen (Bildungsstandards, standardisierte 
Leistungstests) werden allerdings daraufhin kritisiert, dass sie die Rolle von Schüler/innen auf 
ein individualisiertes, leistungskonzentriertes Bild reduzieren, das letztendlich zu einer 
weiteren Marginalisierung benachteiligter Schüler/innen beitragen könnte (Biesta 2009; 
Young 2010). Didaktische Theorien sehen darin die Gefahr eines dispositionalen 
Verständnisses von Lernprozessen, das Lernen als mechanischen, von jeglicher sozialen 
Beziehung losgelösten Prozess betrachtet, in dem die lernende Person nur auf sich selbst 
angewiesen ist (Otto/Schrödter 2010). Ein lebensweltliches Verständnis von schulischen 
Lernprozessen würde entgegnen, dass Schüler/innen nur auf jene Erfahrungen zurückgreifen 
können, die sie im Rahmen ihrer bisherigen Biographie gemacht haben, und aufgrund 
ebendieser biographischen Situation ist dieser Erfahrungsschatz unterschiedlich ausgeprägt 
(vgl. Schütz 2003;2010). Ein individualisiertes Lernkonzept bedeutet, dass Schüler/innen 
isoliert sind vom Austausch mit Kolleg/innen oder anderen sozialen Interaktionsformen, in 
denen über lebensweltliche Zusammenhänge verhandelt, Bedeutungen generiert und damit 
andere Lernressourcen aktiviert werden können (Hopmann 2007;Langfeldt/Hörmann 2011). 
Die phänomenologisch orientierte, lebensweltliche Untersuchung nach dem Ansatz der 
„Gelebten Erfahrung“ (van Manen 1990) mit zwölfjährigen Schüler/innen in 
niederösterreichischen Schulen der „Neuen Mittelschule“ möchte aufzeigen, wie und ob sich 
das oben beschriebene Verständnis von Lernprozessen in den Erzählungen von Schüler/innen 
über ihren täglichen Unterricht wiederfindet. Ihre Beschreibungen von erlebten Situationen 
wurden daraufhin analysiert, wie die Personen darin Unterricht konstruieren, welche 
Unterstützungsformen sie wahrnehmen und welches Verständnis von Lernen sie übernommen 
haben. Erste Ergebnisse zeigen, dass Schüler/innen ein sehr traditionelles Leistungskonzept 
übernommen haben, in dem sie sich selbst allein für den Lernerfolg verantwortlich sehen und 
ihren Alltag als rein mechanische Tätigkeit, gleich einem „Job“ betrachten (vgl. Breidenstein 
2006). Marginalisierungsprozesse setzen in den Beschreibungen der Schüler/innen da ein, wo 
ihre persönliche, familiär geprägte  Lebenswelt nicht anschlussfähig ist an das, was in der 
Schule erwartet und gelehrt wird.
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