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Was versteht man unter dem «heimlichen 
Lehrplan»? Was wird verheimlicht und 
wozu? 
Marianna Jäger: Der Begriff wurde vom 

englischen «hidden curriculum» abge-

leitet. Der amerikanische Erziehungs-

wissenschaftler Philip Jackson, der 

schon in den 1960er-Jahren ausgiebige 

Beobachtungen in Schulklassen unter-

nahm, benannte damit die zahlreichen 

Verhaltensmuster des Schulalltags, die 

versteckt und unbeachtet bleiben, wie 

etwa sich anpassen und beherrschen, 

kooperieren, fleissig und pünktlich 

sein, ruhig sitzen und warten, sich an-

ständig aufführen, nett sein usw. Sie 

gehören zwar zum «richtigen» Schüler-

sein, werden aber von Lehrpersonen 

selten offiziell benannt und von Schü-

lerinnen und Schülern zumeist unbe-

wusst angeeignet, je nachdem, ob sie 

realisieren, was Lehrpersonen als wich-

tig erachten. Damit stehen diese Anfor-

derungen im Gegensatz zum offiziellen 

Lehrplan, der vor allem durch Unter-

richtsstoffe und -ziele in Erscheinung 

tritt. Anfang der 1970er-Jahre fand der 

Begriff im Zuge der Jugendbewegung 

und Hinterfragung von gesellschaftli-

chen Ordnungen vor allem in sozial- 

und schulkritischer Absicht in der deut-

schen Pädagogik Beachtung. Dass er mit 

«heimlichem Lehrplan» übersetzt wur-

de, zeugt wohl davon, dass man auf 

sein subversives Potenzial setzte. Wenn 

Schule als Ort der Reproduktion und Sta-

bilisierung des herrschenden Systems 

verstanden wird, kann der heimliche 

Lehrplan leicht zum unheimlichen mu-

tieren, indem er soziale Ungleichheit 

noch verstärkt. 

Im Buch «Der heimliche Lehrplan» von 
1975 schreibt Jackson, das Belohnungssys-
tem der Schule erstrecke sich auf den 
«amtlichen» und auf den «heimlichen» 
Lehrplan. Viele Bewertungen, die dem 
Anschein nach auf Grund von Leistungen 
in den Fächern verteilt würden, hingen 
aber in Wirklichkeit mit der Einhaltung 
des heimlichen Lehrplans zusammen. Wie 
ist diese Aussage auf der Basis des heuti-
gen Forschungsstands zu bewerten?
Sie hat noch immer Gültigkeit. Das zeig-

te beispielsweise eine Untersuchung 

der Erziehungswissenschaftler Uwe Gel-

lert und Anna-Marietha Hümmer zum 

Mathematikunterricht in einer 5. Gym-

nasialklasse. Sie untersuchten, ob und 

wie Schülerinnen und Schüler im Unter-

richtsdiskurs wahrnehmen, was man zu 

beherrschen hat, um als leistungsstark 

zu gelten. Angesichts der Tatsache, dass 

es sich bei Mathematik um gut definier-

bare Leistungen handelt, erstaunt der 

Befund sehr: Die Erfüllung von implizi-

ten Verhaltenserwartungen spielt eine 

ebenso grosse Rolle für die Leistungsbe-

urteilung wie die fachbezogenen kogni-

tiven Fähigkeiten. 

In einer Ethnografie der Alltagskultur in 
der ersten Klasse hast du zusammen mit 
Cornelia Biffi von der PH Zürich den ersten 
Schultag in einer Schule einer Zürcher Vor-
ortsgemeinde mit Kindern aus vorwie-
gend privilegierten Elternhäusern und in 
einer Schule eines Zürcher Stadtquartiers 

mit Kindern aus nicht privilegiertem El-
ternhaus untersucht. Was für Normen und 
Regeln werden da vermittelt? Auf welche 
Art und Weise geschieht dies? 
Es war sehr interessant, wie bereits am 

ersten Schultag zahlreiche Verhaltenser-

wartungen explizit oder implizit ver-

mittelt wurden. Ein klassisches Beispiel 

für den heimlichen Lehrplan war das 

folgende: Als sich Luca meldete, um an 

der Wandtafel den richtigen Buchstaben 

für den Kater TIMI zu platzieren, erlaub-

te ihm die Lehrerin, über seine Bank zu 

steigen. Sie machte ihm aber klar, dass 

dies nur zulässig sei, da die Platzver-

hältnisse durch die Anwesenheit der 

Eltern sehr eng seien. Als sich darauf 

Alena meldete, meinte die Lehrerin: 

«Kannst du über die Bank klettern, oder 

soll ich dir helfen?» Das Mädchen klet-

terte behände darüber. Die Szene zeigt 

unterschiedliche Erwartungen gegen-

über den Geschlechtern und vermittelt 

indirekt die Regel, dass man nicht über 

die Bank steigen darf. Nach unseren Be-

funden dient der heimliche Lehrplan 

vor allem der Hinführung der Kinder 

auf die normative Ordnung der Schul-

klasse. Die Einhaltung dieser Ordnung 

wird ihnen als Voraussetzung für die 

Schaffung eines angenehmen Lernkli-

mas vermittelt — im Zentrum steht aber 

für die Lehrperson die Aufrechterhal-

tung der Disziplin im Klassenzimmer. 

Zeigte sich der heimliche Lehrplan in den 
beiden Klassen auf unterschiedliche Weise?
Ja, sehr eindrücklich, z.B. was die 

Sprachstile der beiden Lehrerinnen be-
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traf, die man als eine subtile Form des 

heimlichen Lehrplans betrachten kann. 

Die Lehrerin in der Klasse mit hohem 

Migrationsanteil in einem sozioökono-

misch schwächeren Umfeld verwendete 

eine ausgesprochen einfache, plakative 

Sprache sowohl mit den Schülerinnen 

und Schülern wie auch mit den Eltern. 

Dazu gehörten ein beschränkter Wort-

schatz, unvollständige Sätze, viele Wie-

derholungen und Verständniskontrol-

len, hohe Emotionalität und ausladen-

de Gestik sowie die körperliche Nähe zu 

den Kindern und Eltern. Durch ihren 

starken Auftritt stellte sich die Lehrerin 

als Brückenbauerin zwischen den Fami-

lien und der Institution dar, liess aber 

auch erkennen, dass sie den Anwesen-

den das Wissen darüber abspricht, wie 

Schule funktioniert.

Und in der anderen Schule?
In der Klasse mit geringem Migrations-

anteil bediente sich die Lehrerin eines 

sachlichen, argumentativen Sprachstils. 

Er zeigte sich in einem differenzierten 

Wortschatz und Satzbau, abstrakten Er-

klärungen, emotional kontrollierten, 

diplomatischen Formulierungen und 

einer freundlichen Distanziertheit. Mit 

ihrer Bildungssprache präsentierte sich 

die Lehrerin als Vertreterin der Institu-

tion. Für die Mehrheit der Kinder aus 

sozial privilegierten Milieus erwiesen 

sich die impliziten Inhalte der Ausfüh-

rungen als leicht verständlich. Für Kin-

der mit anderer Muttersprache und sol-

che aus einer nicht privilegierten 

Schicht waren sie jedoch nicht zu ent-

schlüsseln, wie die Beobachtungen in 

den folgenden Schulwochen zeigten. 

Ebenso wie die Verhaltenserwartungen 

ist aber die Anpassung an den Mittel-

schichtcode der Schulsprache eine im-

plizite Norm. Sie stellt eine Form sym-

bolischer Gewalt dar, welche Kinder aus 

andern sozialen Milieus benachteiligt 

und ihnen das Gefühl gibt, den Anfor-

derungen nicht gewachsen zu sein.

Zeigt sich der heimliche Lehrplan auch in 
Lehrmitteln?
Ja, der heimliche Lehrplan ist auch in 

den Unterrichtsmaterialien präsent. Der 

Germanist Dieter Richter meinte 1974, 

dass das, was Kinderbücher zu lehren 

vorgeben und was sie wirklich lehren, 

nicht dasselbe sei. Er bezeichnete sie 

deshalb als «heimliche Erzieher». Dies 

dürfte auch für viele Schulbücher zu-

treffen. Es lohnt sich, sie auf die impli-

ziten Aussagen hin zu betrachten, auch 

wenn wir noch keine Befunde darüber 

haben, ob und wie solche Inhalte von 

den Schülerinnen und Schülern ange-

eignet werden. Mit der Genderbrille be-

trachtet, stellt man etwa fest, dass das 

Sprachlehrmittel «Welt der Wörter» für 

die Sekundarstufe in Abbildungen wie 

Texten zahlreiche stereotype und anti-

quierte Frauen- und Männerbilder trans-

portiert, welche normative Vorstellun-

gen über die Berufs- und Geschlechter-

rollen beinhalten. Als ich Jugendlichen 

einige Passagen daraus vorlegte, billig-

ten sie diese zwar im ersten Moment, 

bei näherem Zusehen begannen sie be-

lustigt zu diskutieren und ereiferten 

sich dann über die vermittelten Bilder; 

vor allem Mädchen stellten sie entsetzt 

in Frage.

Welche Folgerungen kann man für die 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung ziehen?
Die Erkenntnisse ethnografischer Schul-

forschung verhelfen Lehrpersonen da-

zu, ihre eigene Praxis in Bezug auf im-

plizit vermittelte Normen kritisch zu 

reflektieren. Ob schulische Strukturen, 

Sitzordnung, Lehrbücher oder didakti-

sche Arrangements und Rituale, sponta-

ne Kommentare von Lehrpersonen oder 

unscheinbare Bemerkungen von Peers: 

überall spielt der heimliche Lehrplan 

eine Rolle. Er ist im Hinblick auf schu-

lische Sozialisation nicht zu unterschät-

zen.

Marianna Jäger ist Dozentin an der PH Zürich 

in der Abteilung Forschung und Entwicklung.
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Der heimliche Lehrplan ist in der Schule überall präsent: Marianna Jäger im Gespräch mit Susan Gürber.


