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LIEBE LESER*INNEN DER PU,
Ungleichheit ist eine allgegenwärtige Problemstellung in und zwischen Gesellschaften. In jüngs-
ter Zeit sind Ungleichheitsphänomene wieder verstärkt in den Fokus des öffentlichen Bewusst-
seins gerückt: globale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung, prekäre versus privilegierte 
Arbeitsbedingungen, verstärkte Verlagerung von Fürsorgearbeit auf Frauen* und Mütter, die im 
Lockdown gleichzeitig noch mehr von häuslicher Gewalt betroffen sind sowie zunehmende Ab-
gehängtheit von Kindern durch unzureichende Angebote und Unterstützung im Distanzlernen.
Aber auch schon vor der Pandemie war Ungleichheit kein gesellschaftliches Randphänomen. 
Die Schere zwischen arm und reich, Ausgrenzung und Rassismus sowie Geschlechterungleich-
heit - die sich auch noch im Jahr 2021 in der Gender Pay Gap und der Gender Care Cap zeigt 
-  sind bedeutende Bereiche der gesellschaftlichen Ungleichheit, die präpandemisch existierten 
und auch nach der Pandemie fortbestehen werden. 

Für die politische Bildung stellen sich in erster Linie drei Aufgaben: Die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Ungleichheit im Sinne eines diskursiv-reflexiven Ansatzes, die Analyse des 
gesellschaftlichen Status Quo und die Entwicklung von neuen politikdidaktischen Ideen zur 
Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen und Dimensionen von Ungleichheiten für den 
schulischen und außerschulischen Bereich. 

Hier setzt unser Heft an und nähert sich dem Themenfeld der Ungleichheit multiperspektivisch 
aus theoretischer und empirischer, fachdidaktischer und bildungspraktischer Perspektive. 
Es erwarten Sie dabei acht spannende Beiträge von Expert*innen aus Forschung und Praxis die 
thematisch eine breite Spannweite abdecken und das Themenfeld aus ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchten. Die inhaltlichen Beiträge nehmen die Ungleichheitskategorien des 
Klassismus, Gender und Rassismus in den Blick, wobei wir die Leser*innen ermuntern möch-
ten die unterschiedlichen Perspektiven auf Ungleichheit auch in der Intersektion diskriminie-
rend wirkender Differenzkategorien zu reflektieren.  

In der Rubrik „Rezensionen“ präsentieren wir Ihnen die beiden Bücher „rausgeblickt: Teresa 
Bücker“ aus der Interviewreihe des Dietz Verlags und „Die Elenden“ von Anna Mayr, welche 
neue Impulse für die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld geben. 
Außerdem informieren wir in unserem Heft in der Rubrik „Politische Bildung in Niedersach-
sen“ über die aktuelle Verbandsarbeit der DVPB in Niedersachsen und geben in der Rubrik 
„Neues aus der Landeszentrale“ Einblicke in die aktuellen Arbeitsschwerpunkte der Nieder-
sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung.

Freuen Sie sich auch auf unser nächstes Heft, welches sich dem Thema "Transnationale Bezie-
hungen im Fokus Politischer Bildung" widmet (2022/1). 

Wir wünschen nun viel Freude bei der Lektüre

Theresa Bechtel und  Elizaveta Firsova
(Redaktionsleitung für diese Ausgabe)



THEORIE & 
EMPIRIE

[Es wurde festgestellt,] "dass jedes dritte Kind, das im Alter von 
sechs Jahren in einer armen Familie lebte, auch mit 25 Jahren in 
Armut lebte. Gleichwohl ist es zwei Dritteln der jungen Menschen 
aus den armen Familien gelungen, im Alter von 25 Jahren nicht 
mehr in einer Armutslage zu sein [...]. Das eigene Armutsrisiko 
im jungen Erwachsenenalter ist somit durch das Aufwachsen 
in Armut zwar deutlich erhöht - für die Mehrheit stellt die Armut 
jedoch keinen geschlossenen Teufelskreis dar."  

        Volf et al., S. 11 in dieser Ausgabe



FOLGEN DER KINDER- UND 
JUGENDARMUT IM JUNGEN 
ERWACHSENENALTER

Irina Volf, Evelyn Sthamer und Lea Heinrich 

"Also, wenn man mehr Geld hat, hat man auch einfach mehr Möglichkeiten. Man kann zum Bei-
spiel eine Ausbildung machen, wie man Bock hat. Weil man kriegt da finanzielle Unterstützung. 
Ich habe zum Beispiel viele Vorstellungsgespräche gehabt, wo es dann hieß, naja, wenn die 
Eltern schon so sind, in so einem Umfeld, oder wo sie herkommen. [...] Und meistens war ich da 
raus. Und alleine schon dieses Umfeld, von der Wohnadresse. Naja, sie kommen ja aus einem 
sozialschwachen Wohnungsumfeld [...]. Wenn man Geld hat, kann man, glaube ich, ganz an-
ders leben. Also unbeschwerter. Man guckt halt nicht "Kann ich mir das leisten?", "Kann ich mir 
jetzt die Kühlschrankfüllung leisten?" [...]. Damals war ja auch noch das mit der Krankenkasse. 
Man musste beim Arzt zehn Euro bezahlen, um in die Praxis zu kommen. Das habe ich mir 
phasenweise gar nicht leisten können. Ja, aber du brauchtest ja für die Ausbildung einen Kran-
kenschein, wenn man krank war. Da hat meine Mama echt zu tun gehabt, das Geld zusammen-
zukratzen manchmal. [...] Manchmal reicht das Geld hinten und vorne nicht." (Marie 4:351-353)

Die positive Entwicklung der Erwerbstäti-
genquote und der Beschäftigungssicherheit 
der letzten Jahrzehnte in Deutschland, bei 
gleichzeitigem Rückgang vom Bezug von 
Leistungen der Mindestsicherung, wurde 
teilweise als Zeichen für eine erfolgreiche 
Bekämpfung der Armut gedeutet (Deut-
scher Bundestag, 2021). Der Übergang 

ins junge Erwachsenenalter, insbesonde-
re die Integration in den Arbeitsmarkt, hat 
sich dabei als wichtige Stellschraube beim 
Verlassen von Armut herausgestellt (Bun-
desjugendkuratorium, 2020). Während 
in Deutschland zwar prinzipiell Aufstiegs-
chancen und soziale Durchlässigkeit be-
stehen, sind diese aber vor allem für die 

bürgerliche Mitte nutzbar. 
Die wichtigsten Fak-
toren für den Aus-
stieg aus der Armut 
bleibten eine hohe 
Schulbildung und 
eine gute berufliche 
Bildung (Deutscher 
Bundestag, 2021). 
Bildungserfolg und 

Einkommen der Eltern sind dabei wichtige 
Prädiktoren für den eigenen Bildungs- und 
Berufserfolg (ebd.). Die Zusammenhänge 
bei Armutsverläufen in Deutschland sind 
somit weiterhin intergenerational geprägt: 
Wer aus einer armen Familie stammt, ist 
mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst spä-
ter arm. Laut dem sechsten ARB (Armuts- 
und Reichtumsbericht) liegt die Fünf-Jah-
res-Stabilität von Armut aktuell bei 70 
Prozent (ebd.).

Vor dem Hintergrund der Verfestigung und 
Intergenerationalität von Armutsverläufen 
kommt der Kinder- und Jugendarmut eine 
besondere Bedeutung zu. Waren lange 
Zeit vor allem ältere Menschen besonders 
armutsgefährdet, sind mittlerweile Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene am 
häufigsten von Armut betroffen (Steuer-
wald, 2016). Die Armutsquote für Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren liegt im 
Jahr 2020 bei 20,5 Prozent (Aust et al., 
2021). Damit lebt etwa jedes fünfte Kind, 
also mindestens 2,8 Millionen Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren, in Deutsch-
land in Armut (Lietzmann & Wenzig, 2020). 
Bei abnehmender Anzahl von Kindern und 

Jugendlichen in Grundsicherung, liegt dies 
vor allem an der steigenden Einkommens-
armut (Aust et al., 2021).

Die Betrachtung von Armut und sozialer 
Lage als Kennzeichen einer homogenen 
sozialen Gruppe hilft zwar, Unterschiede 
zwischen Schichten in Deutschland zu ver-
stehen, reicht alleine aber nicht aus (Prein, 
2019). Armut als Lebenslage ist ein kom-
plexes Konstrukt, das nicht nur die Ein-
kommens- und Erwerbssituation umfasst, 
sondern mit Gesundheit, Bildung, Wohn-
situation, sozialer Teilhabe und politischer 
Partizipation untrennbar verbunden ist 
(Deutscher Bundestag, 2021). Eine diffe-
renzierte Betrachtung der Unterschiede in 
den Lebenslagen innerhalb der Schichten 
ist daher nötig (vgl. Prein, 2019).

Ein zentraler Bereich der Lebenslagen jun-
ger Erwachsener, und zugleich eine wichti-
ge Säule der Demokratie, ist die politische 
Partizipation (Volf, 2019). Akteure aus Poli-
tik und Praxis fordern deshalb, die politi-
sche Partizipation der nachwachsenden 
Generation möglichst umfassend zu stär-
ken. In den letzten Jahren zeichnen sich 

Evelyn Sthamer 

Evelyn Sthamer hat in Mannheim und Köln Soziologie (BA) und Empirische Sozial-
forschung (M.Sc.) studiert. Seit 2011 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im The-
menbereich „Armut“ am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Von 2014 bis 
2019 war sie an der Universität Frankfurt im DFG-Projekt "Ungleichheitsdeutungen 
und Gerechtigkeitsorientierungen" in Deutschland beschäftigt, in dessen Rahmen ihre 
laufende Promotion verortet ist. 

 
Lea Heinrich 

Lea Heinrich hat an der Universität Freiburg Psychologie (BA und M.Sc.) studiert. Seit 
2021 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialarbeit und Sozialpäd-
agogik.
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Dr. Irina Volf 

Dr. Irina Volf hat an der Amerikanischen Universität in Zentralasien 
Internationale Vergleichende Politik und Jura (BA), an der OSZE 
Akademie Politikwissenschaft (M.Sc.) und an der Universität Kon-
stanz Psychologie (Dr. rea. soc.) studiert. Sie ist Bereichsleitung 
der Themenbereiche „Armut“ und „Migration“ am Institut für Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik und unterrichtet an der Frankfurter Uni-
versity of Applied Science „Evaluation in der sozialen Arbeit“.



besorgniserregende Entwicklungen ab, die 
das Standhalten der Legitimität der Demo-
kratie infrage stellen, weil nicht alle Grup-
pen in der Gesellschaft gleichermaßen an 
politischen Entscheidungsprozessen teil-
haben (Volf, 2019). Es besteht eine starke 
Korrelation zwischen Armut, sozialer Aus-
grenzung und politischer Beteiligung und 
eine damit einhergehende ungleiche Ver-
teilung von Chancen der politischen Teilha-
be, insbesondere unter jungen Menschen 
(ebd.).

Die soziale Durchlässigkeit auch für die 
unteren Schichten zu erhöhen und einen 
gelungenen Übergang ins junge Erwach-
senenleben sowie politische Partizipation 
gerade armutsbetroffener junger Men-
schen zu fördern, sind wichtige politische 
Aufgaben. Dafür sind sowohl ein vertieftes 
Verständnis der Sichtweisen und Lebens-
verläufe von armutsbetroffenen jungen 
Menschen als auch strukturelle Maßnah-
men notwendig.

Ablauf  und Armutskonzept der AWO-
ISS-Langzeitstudie zur Kinderarmut

Die AWO-ISS-Langzeitstudie ist bislang 

die einzige Studie in Deutschland, die Zu-
sammenhänge und Wechselwirkungen 
zwischen der Einkommensarmut von Fa-
milien und den Lebenslagen der Kinder 
an kritischen Übergängen vom sechsten 
Lebensjahr bis zum jungen Erwachsenen-
alter – mit ca. 28 Jahren – empirisch unter-
sucht. Einkommensarmut wird im Rahmen 
der Studie anhand von zwei Indikatoren 
definiert: Dem Bezug von Transferleistun-
gen (SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag, 
Wohngeld) und/oder die Verfügbarkeit von 
weniger als 60 Prozent des äquivalenzge-
wichteten Haushaltsnettoeinkommens be-
zogen auf das Medianeinkommen der Ge-
samtbevölkerung. Das mehrdimensionale 
Konzept der Lebenslagen besteht aus vier 
Dimensionen – materielle, kulturelle, sozia-
le und gesundheitliche Lage – und unter-
sucht, inwiefern die vorhandenen Ressour-
cen der Eltern (unter Armutsbedingungen) 
bei Kindern tatsächlich ankommen. Je nach 
Ausmaß der Einschränkung bzw. Benach-
teiligung des Kindes in diesen einzelnen 
Dimensionen, wurden die Lebenslagen der 
Kinder in drei Kategorien – Wohlergehen, 
Benachteiligung und multiple Deprivation 
– unterschieden. Im Jahr 1997 wurde das 
kindbezogene Armutskonzept mit über 80 
einzelnen Indikatoren erstmalig entwickelt 
und in nachfolgenden Studienphasen ziel-
gruppen- bzw. altersgerecht angepasst 
(Hock et al. 2000, Holz et al. 2006, Laub-
stein et al. 2012). Auch in der Untersuchung 
der Studienteilnehmenden im Alter von 25 
Jahren im Jahr 2018 wurde die Grundidee 
des Lebenslagenkonzepts beibehalten. 
Nun standen nicht die Elternhaushalte am 
Ausgangspunkt der Analyse, sondern die 
Haushalte der jungen Erwachsenen selbst. 
Somit ist Armut der Studienteilnehmenden 
nicht mehr, wie im Kinder- und Jugendalter, 
automatisch eine Lebensbedingung, der 
sie ausgesetzt waren, sondern die sie nun, 
zumindest theoretisch, aus eigener Kraft 
beeinflussen können (Abbildung 1). Die 
zentralen Forschungsfragen waren nun u. 
a., ob und inwiefern ehemals arme Sechs-
jährige die Familienarmut verlassen konn-

"[Die] politische Partizipation gerade 
armutsbetroffener junger Menschen 
zu fördern, [ist eine] wichtige politi-
sche Aufgabe[...]. Dafür sind sowohl 
ein vertieftes Verständnis der Sicht-
weisen und Lebensverläufe von ar-
mutsbetroffenen jungen Menschen 
als auch strukturelle Maßnahmen 
notwendig."

ten und welche Rolle dabei der Übergang 
ins junge Erwachsenalter an den Schnitt-
stellen Schule – Beruf, Familienbildung 
und (ökonomische) Verselbstständigung 
gespielt hat (Volf et al. 2019). Des Weite-
ren wurde die Wahrnehmung der Studien-
teilnehmenden der Gesellschaft sowie der 
eigenen Lage in der Gesellschaft gezielt in 
den Blick genommen und differenziert nach 
der sozialen Teilhabe, der Entwicklung des 
eigenen Lebensstandards, der individuel-
len Zukunftswahrnehmungen sowie politi-
scher Partizipation, Selbstwirksamkeit und 
Beteiligung analysiert. Schließlich konnten 
die jungen Erwachsenen ihre Wünsche 
und Visionen an die (Sozial-)Politik formu-
lieren.

Einmal arm – immer arm?

In einer Längsschnittuntersuchung zu den 
Armutserfahrungen der Studienteilneh-
menden wurde festgestellt, dass jedes 
dritte Kind, das im Alter von sechs Jahren 
in einer armen Familie lebte, auch mit 25 
Jahren in Armut lebte. Gleichwohl ist es 
zwei Drittel der jungen Menschen aus den 
armen Familien gelungen, im Alter von 25 
Jahren nicht mehr in einer Armutslage zu 

sein. Dabei konnte rund die Hälfte dieser 
jungen Menschen die Familienarmut erst 
beim Übergang ins junge Erwachsenalter 
verlassen. Das eigene Armutsrisiko im jun-
gen Erwachsenenalter ist somit durch das 
Aufwachsen in Armut zwar deutlich erhöht 
– für die Mehrheit stellt Armut jedoch kei-
nen geschlossenen Teufelskreis dar. 

Wie geht es den armen jungen Erwach-
senen mit 25 Jahren?

Armut im jungen Erwachsenenalter aus 
der Querschnittsperspektive, d. h. nur mit 
Blick auf den aktuellen Armutsstatus der 
jungen Menschen, geht vor allem mit mas-
siven Einschränkungen in der materiel-
len Grundversorgung und Teilhabe sowie 
schlechter psychischer Gesundheit einher. 
Das heißt konkret, dass armutsbetroffene 
junge Erwachsene schlechter mit materiel-
len Gütern wie Kleidung, Schuhen, Essen 
ausgestattet und in ihrer Mobilität, hinsicht-
lich der Freizeit- und Erholungsmöglichkei-
ten, deutlich eingeschränkt sind. Sie haben 
häufiger psychosomatische Symptome, 
treiben seltener Sport und haben deutlich 
häufiger eine chronische Erkrankung als 
junge Erwachsene, die aktuell finanziell 
bessergestellt sind. Einschränkungen in 

         Abbildung 1: Das Armutskonzept der AWO-ISS-Studie bezogen auf das junge Erwachsenenalter
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den kulturellen und sozialen Lagen sind 
bei den armen jungen Erwachsenen im 
Durchschnitt zwar weniger ausgeprägt als 
in den anderen Dimensionen, sie kumu-
lieren jedoch bei einzelnen Personen, die 
wiederum häufig in Armut leben. Das heißt 
konkret, dass die Armutsbetroffene häufig 
keinen festen Freundeskreis und sehr häu-
fig keine einzige Person im privaten Um-
feld haben, mit der sie über persönliche 
Probleme und Sorgen sprechen können. 
Im kulturellen Bereich lässt sich feststel-
len, dass den Armutsbetroffenen die Mög-
lichkeiten der non-formalen Bildung sowie 
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten im Le-
bensverlauf gänzlich gefehlt haben.

Welche Langzeitfolgen der Kinder- und 
Jugendarmut lassen sich statistisch 
belegen?

Werden die Folgen von Armutserfahrun-
gen in der Kindheit und/oder der Jugend-
zeit analysiert, die sich im jungen Erwachs-
enalter feststellen lassen, so manifestieren 
sich diese vor allem in der kulturellen und 
gesundheitlichen Dimension. Junge Er-
wachsene mit Armutserfahrung haben im 
Alter von 25/26 Jahren häufig (noch) kei-
nen beruflichen Abschluss erworben, sind 
schlechter in den Arbeitsmarkt integriert 
und unterliegen damit höheren Risiken 
einer Verfestigung von Armut. Die qualita-
tiven Aussagen der jungen Menschen mit 
Armutserfahrung verdeutlichen eine hohe 
Orientierungslosigkeit in der Phase der Be-
rufswahl, die durch Angebote der Schulen 
und der Arbeitsagentur nicht aufgefangen 
wurden. Das ist besonders bedeutsam, da 
diese jungen Menschen auch im privaten 
Bereich oft keine Vorbilder haben und die 
Eltern ihnen aus Mangel an eigener Erfah-
rung vielfach keine Unterstützung bieten 
konnten.

Weitere Langzeitfolgen der Kinderarmut 
lassen sich in schlechter psychischer Ge-
sundheit und einem riskanten Gesundheits-

verhalten identifizieren. Diese zeichnen 
sich insbesondere durch eine depressive 
Symptomatik, geringe sportliche Aktivität, 
Tabakwarenkonsum, längere Krankheits-
dauer, Unzufriedenheit mit der eigenen Ge-
sundheit sowie durch Einschränkungen in 
Beruf, Ausbildung oder Studium aufgrund 
der gesundheitlichen Probleme aus.

Nach welchen Mustern verläuft der 
Übergang ins junge Erwachsenalter 
bei jungen Menschen mit und ohne 
Armutserfahrungen?

Der Übergang ins junge Erwachsenenalter 
wurde mithilfe von fünf Indikatoren – beruf-
liche Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Auszug 
aus dem Elternhaus, feste Partnerschaft 
und eigene Kinder – multivariat analysiert. 
Dabei ergaben sich vier Übergangstypen. 
„Verselbstständigte“ (63 Prozent) haben 
mindestens einen beruflichen Abschluss, 
sind aus dem Elternhaus ausgezogen und 
haben keine Kinder. Der Typ der „Nestho-
cker“ (13 Prozent) ähnelt den Verselbst-
ständigten, in den Punkten, mindestens 
einen beruflichen Abschluss, berufstätig 
sein und keine Kinder haben. Sie leben im 
Gegensatz zum vorherigen Typ aber wei-
terhin im Elternhaushalt. Der Übergangs-
typ der „Spätzünder“ (10 Prozent) ist eine 
heterogene Gruppe junger Menschen, de-
nen aber gemein ist, dass sie meist (noch) 
keinen berufsqualifizierenden Abschluss 
erlangt haben und alle nicht erwerbstätig 
sind. Personen des vierten Übergangs-
typs der „jungen Eltern“ (10 Prozent) sind 
mehrheitlich berufstätig oder haben zu-
mindest eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung und leben im eigenen Haushalt. 
Kennzeichnend ist für sie, dass sie bereits 
eigene Kinder haben und der Übergang 
ins junge Erwachsenenalter daher von der 
Gleichzeitigkeit von Elternschaft und Beruf 
geprägt ist.

Erwartungsgemäß waren die Gruppen der 
„Spätzünder“ und der „jungen Eltern“ am 

stärksten von Armut im jungen Erwachse-
nenalter betroffen (58 bzw. 40 Prozent). 
Aufgrund der überwiegend gelungen Ar-
beitsmarktintegration der „Verselbstän-
digten“ und der „Nesthocker“ lagen die 
Armutsquoten in diesen Gruppen mit 14 
Prozent bzw. 27 Prozent auf deutlich nied-
rigeren Niveaus. Der Übergang ins junge 
Erwachsenenalter und dessen erfolgreiche 
Bewältigung hat sich als Weggabelung bei 
dem Ausstieg oder der Verfestigung von 
Armut bestätigt. Insbesondere die Gruppe 
der „Spätzünder“ zeichnet sich oft durch 
eine Verkettung von Problemlagen aus, die 
häufig bereits zu Beginn der weiterführen-
den Schule starteten und auch durch ent-
sprechende soziale Unterstützungsnetz-
werke nicht aufgefangen werden konnten.

Fühlen sich die armutsbetroffenen 
jungen Menschen von der Politik 
gehört?

Der Ausgangspunkt der Untersuchung der 
politischen Partizipation der Studienteil-
nehmenden stellt die Erkenntnis dar, dass 
diese als Fundament demokratischer Ge-
sellschaft eine der zentralen Entwicklungs-
aufgaben des Erwachsenwerdens darstellt 
(vgl. BMAS, 2017; Gaiser & Gille 2012a, 
b; Engels, 2004). Ein wichtiger Einfluss-
faktor auf politische Partizipation bzw. die 
Überzeugung, Einfluss auf politische Vor-
gänge nehmen zu können, ist die politische 
Selbstwirksamkeit (Beierlein et al., 2012). 
Erwartungsgemäß ist die politische Selbst-
wirksamkeit ähnlich wie andere Persön-
lichkeitseigenschaften durch langfristige 
Sozialisationsbedingungen und Erfahrun-
gen beeinflusst. In den Ergebnissen der 
AWO-ISS-Langzeitstudie findet sich der 
aus der Wahlforschung bekannte Befund 
einer sozialen Kluft in der Wahlbeteiligung, 
gerade unter jungen Menschen, wieder. 
Während für Wahlen als zentrales Mittel 
demokratischer Legitimation zwar eine 
breite Unterstützung der jungen Menschen 
beobachtbar ist, sind Unterschiede nach 

Armutserfahrung im Kindes- und/oder Ju-
gendalter auszumachen: Für 84 Prozent 
der jungen Erwachsenen ohne Armutser-
fahrung, aber nur 68 Prozent der jungen 
Erwachsenen mit Armutserfahrung ist die 
Beteiligung an Wahlen eine wichtige sozia-
le Norm (Abbildung 2). 

Gleichwohl besteht unter den jungen Men-
schen eine allgemeine Unsicherheit in Be-
zug auf die politische Selbstwirksamkeit: 
Weniger als jede*r zehnte junge Erwachse-
ne in der Stichprobe traut sich zu, in einer 
Partei oder politischen Gruppe mitzuarbei-
ten. Auf die Frage, ob die jungen Erwach-
senen im Allgemeinen über Kenntnisse 
über Politik verfügen, geben die jungen 
Menschen mit Armutserfahrung deutlich 
häufiger als die jungen Menschen ohne 
Armutserfahrung an, eher wenig über Poli-
tik zu wissen (27 Prozent vs. 13 Prozent). 
Auch mit Blick auf die externe politische 
Selbstwirksamkeit lassen sich deutliche 
Unterschiede feststellen. So glauben die 
jungen Erwachsenen mit Armutserfahrung 
deutlich häufiger als die jungen Erwach-
senen ohne Armutserfahrung, dass Politi-
ker*innen sich nicht darum kümmern, was 
sie als junge Menschen denken (43 Pro-
zent vs. 29 Prozent).

„[…] Was sollen wir kleinen Menschen schon 
machen. Und da es ja so reihum geht, wir kön-
nen doch eh nichts machen, wird auch nichts 
passieren. […] Aber wer nimmt sich die Zeit 
dafür, so was erstens zu organisieren. Denn 
die Zeit ist ja heutzutage auch schon, wenn 
man Familie hat, sehr knapp. […]“ (18: 477)

Es scheinen demnach größere politische 
Bemühungen angezeigt, um die jungen 
Menschen, vor allem diejenigen mit Ar-
mutserfahrung, in das politische Gesche-
hen einzubeziehen. Dazu gehört nicht nur 
die politische Bildung und Ermutigung, 
sondern auch das Zuhören und Aufzeigen 
verschiedener Möglichkeiten der Partizipa-
tion.

Neben der politischen Selbstwirksamkeit 
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wurde die Bereitschaft für und die tatsäch-
liche politische Partizipation der jungen 
Erwachsenen anhand von vier Indikato-
ren (Beteiligung an Unterschriftenaktio-
nen, Demonstrationen, Warenboykott und 
Protestwahl) untersucht. Zur Teilnahme 
an einer Demonstration wären die jungen 
Erwachsenen ohne Armutserfahrung häu-
figer bereit als die jungen Erwachsenen 
mit Armutserfahrung (69 Prozent vs. 49 
Prozent). Dies haben sie in ihrem Leben 
auch häufiger tatsächlich gemacht (35 
Prozent vs. 21 Prozent). Auch für die Be-
teiligung an Unterschriftenaktionen lassen 
sich zwischen den Gruppen signifikante 
Unterschiede feststellen. Sowohl die Be-
reitschaft (91 Prozent vs. 78 Prozent) als 
auch die Erfahrungen hiermit (70 Prozent 
vs. 47 Prozent) wurden von den Menschen 
ohne Armutserfahrung deutlich häufiger 
angegeben als von den Menschen mit Ar-
mutserfahrung. Schließlich können sich die 
Menschen ohne Armutserfahrung häufiger 
vorstellen, bestimmte Waren zu boykottie-
ren (74 Prozent vs. 60 Prozent). Dies ha-
ben sie bereits auch häufiger gemacht als 
die jungen Menschen, die (Kinder-)Armut 
erlebt haben (55 Prozent vs. 37 Prozent). 
Aus Protest eine andere Partei zu wählen 

als derjenigen, der man nahe-
steht, kommt für insgesamt 
rund jede fünfte Person in Fra-
ge. Dabei lassen sich zwischen 
den jungen Menschen mit und 
ohne Armutserfahrung nahezu 
keine Unterschiede feststellen 
(21 Prozent vs. 22 Prozent). 
Rund jede zehnte Person hat 
dies bereits einmal gemacht; 
die nicht armen jungen Er-
wachsenen etwas häufiger als 
die armen jungen Erwachse-
nen (10 Prozent vs. 7 Prozent).

Junge Menschen, die in ihrer 
Biografie Armut erlebt haben, 
sind deutlich weniger politisch 
aktiv und können es sich auch 
bedeutend seltener vorstellen. 
Daher werden ihre Interessen 

deutlich weniger sichtbar und damit auch 
in politischen Entscheidungsprozessen 
weniger beachtet als die Interessen derje-
nigen ohne Armutserfahrung. Somit findet 
das Gleichheitsprinzip in der Praxis keinen 
Eingang in das (sozial-)politische Gesche-
hen.

4. Was wünschen sich die jungen 
Erwachsenen mit Armutserfahrungen 
von der Politik?

Um insbesondere den armutsbetroffenen 
jungen Menschen eine Stimme zu verlei-
hen, werden nachfolgend die explizit geäu-
ßerten Visionen der befragten jungen Er-
wachsenen zu einer gerechten Gesellschaft 
und die Wünsche für sich selbst und ande-
re junge Menschen in ähnlichen Lebens-
situationen dargestellt. Diese lassen sich 
in sechs große Bereiche aufteilen. Diese 
sind: Schule und Bildungsbereich, Berufs-
bildung und Einstieg in den Arbeitsmarkt, 
das System sozialer Sicherung, Wohnen 
und Mobilität, Familien- und Geschlech-
tergerechtigkeit sowie Mitbestimmung und 
Teilhabe. Einer der zentralen Wünsche der 

jungen Menschen ist eine bessere schuli-
sche Vorbereitung auf ein eigenständiges 
Leben. Neben der Berufsorientierung sind 
dabei für sie alltagsweltliche Themen wie 
Steuererklärungen, Mietrecht, Sozialrecht, 
Finanzen oder Versicherungen besonders 
relevant. Dieses Wissen fehlt vor allem 
denjenigen, die in armen oder zerrütteten 
Familien aufgewachsen sind. Sie stehen 
beim Übergang in das Erwachsenenleben 
im Vergleich zu ihren Altersgenoss*innen 
vor vielen zusätzlichen Herausforderun-
gen.

„Ich würde gerne, wenn ich in die Politik gehe, 
einführen oder bewirken, dass in der Schule 
ein Fach eingeführt wird, was Recht und So-
ziales heißt und wo man einfach alles lernt 
von Steuererklärungen machen bis Miete, bis 
ein bisschen Mietrecht, das, was man so alles 
so an Grundwissen bräuchte, was man nicht 
unbedingt durch die Familie lernt.“ (8: 215)

Hinsichtlich der Schnittstelle zwischen der 
Schule und der Berufsbildung wünschen 
sich die Studienteilnehmenden, dass mög-
lichst viele armutsbetroffene Heranwach-
sende von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen (können), Schulabschlüsse in Vollzeit 
nachzuholen. Diese Möglichkeit haben vie-

le armutsbetroffene junge Menschen selbst 
wahrgenommen und rückblickend als sehr 
hilfreich empfunden. Da der Übergang ins 
junge Erwachsenalter von den Armutsbe-
troffenen tatsächlich mit vielen Risiken be-
haftet sowie von Unsicherheiten und mul-
tiplen Belastungen geprägt ist, lassen sich 
durch diese Möglichkeit die häufig schlech-
ten schulischen Abschlüsse verbessern. 
Dafür brauchen junge Menschen aber ver-
lässliche Informationen darüber, wie sie 
den Weg dahin finden können sowie eine 
verlässliche finanzielle Unterstützung. Sie 
wünschen sich in diesem Zusammenhang 
eine Gewährleistung der BAföG-Unterstüt-
zung unabhängig vom Elterneinkommen 
und auch eine Ausweitung des Höchst-
alters für eine Förderung. Dieser Wunsch 
lässt sich darin begründen, dass die Wege 
der jungen Menschen aus der Familienar-
mut hin zur ökonomischen Verselbständi-
gung sehr komplex sind und einen länge-
ren Zeitraum in Anspruch nehmen als unter 
den jungen Menschen im Durchschnitt.

Insbesondere armutsbetroffene junge Müt-
ter, aber auch die jungen Frauen allge-
mein, wünschen sich mehr Familien- und 
Geschlechtergerechtigkeit. Insbesondere 

Abbildung 2: Politische Selbstwirksamkeit und Unterstützung von Wahlen nach  
Armutserfahrung der jungen Erwachsenen im Kindes- und/oder Jugendalter Abbildung 3: Politische Partizipation nach Armutserfahrung der jungen Erwachsenen im Kindes- und/oder Jugendalter 
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die Vereinbarkeit von Familien und Be-
ruf wird dabei in den Mittelpunkt gestellt. 

Die jungen Frauen wünschen sich eine 
bessere kommunale Infrastruktur sowie 
die finanzielle Entlastung im Bereich der 
frühen Bildung. Vor allem die (armutsbe-
troffenen) Mütter äußern hierzu, dass die 
finanziellen Mittel für die Kinderbetreuung 
kaum ausreichen und ihnen somit der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erschwert wird.

Die armutsbetroffenen jungen Menschen 
kritisieren das aktuelle System sozialer 
Mindestsicherung und fordern Reformen, 
die unter den Begriffen Grundeinkom-
men, Kindergrundsicherung und höheren 
staatlichen Leistungen für Eltern subsu-
miert werden können. Aus ihren eigenen 
Erfahrungen rekonstruieren sie, wie die 
Anrechnung des selbst erwirtschafteten 
Einkommens sich negativ auf die SGB-II-
Bezüge der Eltern auf sie ausgewirkt hat. 
Somit war ihnen seitens des Staates die 
Möglichkeit verwehrt, die familiäre Armut 
aus eigener Kraft zu verlassen. Aus eige-
nen Erfahrungen der eingeschränkten so-
zialen und kulturellen Teilhabe im Kindes- 
und Jugendalter begründet sich zudem 
der Wunsch nach einer Reform finanzieller 
Leistungen für armutsbetroffene Kinder.

„[…] Es sind ja so viele Kinder, die wollen 
was machen und können es nicht machen, 
weil es finanziell nicht geht. Dass die Kin-
der mehr abgesichert sind. Dass halt auch 
Familien zum Beispiel das Kind zum Sport 
schicken können, zum Ballett oder was weiß 
ich. […] Und dass die Familien mehr Mög-
lichkeiten haben, mit den Kindern was in 
der Freizeit zu unternehmen. […]“ (10: 586)

Gerade für junge Menschen in Städten 
ist das Thema Wohnen und Mobilität sehr 
wichtig. Hierzu wird eine bundesweite Miet-
preisbremse eingefordert. Begründet wird 
diese Forderung u. a. damit, dass armuts-
betroffene junge Menschen bei der Aus-
wahl ihrer beruflichen Qualifizierung auf die 
Möglichkeiten in ihren eigenen Wohnorten 
angewiesen sind, da sie sich ein Leben in 

„anderen“ Städten gar nicht leisten kön-
nen.  Bei jungen Menschen aus SGB-II- 
Haushalten besteht zudem Unwissen über 
ihre Rechte und Finanzierungsmöglichkei-
ten, z. B. bei Antragsstellungen, Übernah-
me von Umzugskosten oder Regularien 
bei geteiltem Sorgerecht bei jungen Eltern.

Junge Erwachsene wünschen sich insge-
samt mehr Mitbestimmungsrechte bei der 
Entwicklung sozialpolitischer Maßnahmen. 
Da sie sich mit der Politik wenig auskennen 
und sich selbst nicht zutrauen, politisch ak-
tiv zu werden, appellieren sie an politische 
und zivilgesellschaftliche Akteure, neue 
Formen des politischen Engagements für 
armutsbetroffene junge Menschen zu ent-
wickeln. Hierzu gehört auch die Sensibilisie-
rung der jungen Menschen über die Ursa-
chen und Folgen der Armut als ein Ergebnis 
politischer Prozesse und nicht als persön-
liches Versagen der jungen Menschen.

Fazit 

Kinderarmut wirkt sich negativ bis ins Er-
wachsenenalter aus: Arme Kinder sind als 
junge Erwachsene in ihren Lebenslagen 
eingeschränkt, sie erreichen schlechtere 
Bildungsabschlüsse und sind psychisch 
belastet. Sie bewältigen die zentralen Ent-
wicklungsschritte beim Übergang ins junge 
Erwachsenalter mit Verzögerungen und 
zeigen häufiger gesundheitlich riskan-
tes Verhalten. Gleichzeitig haben sie eine 
Vielzahl an Ideen, wie jungen Menschen 
mit Armutserfahrungen eine umfassen-
dere Teilhabe ermöglicht werden kann. 
Sie wünschen sich Sicherheit für ihre Zu-
kunft, und dass ihre Wünsche und Le-
bensrealitäten politisch gehört und in kon-
kreten Reformen berücksichtigt werden. 
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NEGATIVE UND POSITIVE 
UNGLEICHHEIT 

POLITISCHE BILDUNG ALS EINÜBUNG IN 
DIFFERENZERFAHRUNG

Sebastian Engelmann und Ralf Koerrenz

Menschen sind gleich – die Menschen-
rechte kommen allen Menschen zu und 
auch das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland gilt für alle Menschen. Diese 
Aussage führt auch zu einer Art Schein-
werfer, die eine wesentliche Grundlage po-
litischer Bildung im deutschen Sprachraum 
kritisch beleuchtet. Als unhintergehbarer 
normativer Rahmen treten Menschenrech-
te „im politikdidaktischen Diskurs vor allem 
als ein Maßstab in Erscheinung, der das 
Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher 
Konsens einschränkt“ (Heldt 2020, 148). 
Neben der Betonung der Gleichheit al-
ler Menschen findet sich in den Debatten 
um politische Bildung zunehmend jedoch 
auch die zunächst nur gegenteilig wirken-
de Feststellung: In der Realität und auf 

der Straße sind Menschen ungleich. Das 
erleben wir jeden Tag. Die nachfolgenden 
Überlegungen basieren auf der Annahme: 
Beide Aussagen treffen zu. Sie können aus 
anthropologischer Perspektive argumen-
tativ begründet werden. Beide Begrün-
dungen werfen ein je bestimmtes Licht auf 
den Umgang mit (Un-)Gleichheiten in ganz 
verschiedenen Zusammenhängen. Daraus 
folgt, dass bei Betonung der Gleichheit al-
ler Menschen nicht etwa alle, sondern nur 
spezifische Formen der Ungleichheit als 
Problem und Herausforderung für politi-
sches und pädagogisches Handeln mar-
kiert werden. Die Betonung einer bestimm-
ten Sicht auf Ungleichheit wiederum legt 
nahe, dass Ungleichheit gut begründet als 
schützens- und bewahrenswert erscheint 
und so nicht mehr abgebaut werden soll. 
Dieses Spannungsgefüge (das regelmäßig 
gar nicht als ein solches wahrgenommen 
wird) und einen potenziellen Umgang da-
mit führt dieser Beitrag aus bildungstheo-
retischer Perspektive aus. Denn man kann 
sehr wohl eine bestimmte Form von Gleich-
heit und zugleich eine bestimmte Form 
von Ungleichheit fordern. Wie wird man 
diesem Anspruch aber gerecht und wie 
kann er pädagogisch unterstützt werden? 

Aus bildungstheoretischer Perspektive 
geht es dabei um die Schulung eines kriti-
schen Umgangs mit Differenzerfahrungen. 
Für die Politische Bildung ist diese Frage 

nach dem Umgang mit Differenz ebenfalls 
von Relevanz. Wenn Politische Bildung 
alle „bewusst geplanten und organisierten, 
kontinuierlichen und zielgerichteten Maß-
nahmen von schulischen und außerschu-
lischen Institutionen und Bildungseinrich-
tungen, um Jugendliche und Erwachsene 
mit den zur Teilnahme am politischen- und 
gesellschaftlichen Leben notwendigen ko-
gnitiven und prozeduralen Kompetenzen 
sowie habituellen Dispositionen auszustat-
ten“ (Massing 2020, 173) meint, dann ist 
der Umgang mit (Un-)Gleichheit Voraus-
setzung und herausforderndes Paradox in 
pädagogischen Situationen. Dabei betrifft 
die oben aufgeworfene Frage danach, wie 
und auf welche Art mit (Un-)Gleichheit um-
gegangen werden kann, nicht nur Schü-
ler*innen, sondern auch Lehrpersonen, 
welche die Urteilspraxis ebendieser Schü-
ler*innen schulen und sie bei der Urteils-
bildung unterstützen wollen. Urteilsbildung 
ist dabei ein keineswegs leichter Prozess 
(vgl. John et al. 2020), der oft genug durch 
die Überbetonung von einzelnen Seiten 
der Medaille der (Un-)Gleichheit stillge-
stellt wird. Eine mehrdimensionale Pers-
pektive auf (Un-)Gleichheit gilt es aber zu-

nächst zu entwickeln, um so differenzierte 
und bewusste pädagogische Impulse in 
Unterricht und außerschulischer Bildung 
setzen zu können. Im ersten Schritt wird 
eine Typologie der Welterfahrung mit Blick 
auf Ungleichheit entwickelt. Typologisch 
gilt es, Bildungsprozesse mit Blick auf eine 
Positive und eine Negative Ungleichheit 
anzustoßen. Unter Negativer Ungleich-
heit verstehen wir alle Formen von mate-
rieller und symbolischer Diskriminierung, 
die heute unter Stichworten wie Ressour-
cen- und Teilhabegerechtigkeit, aber auch 
Sexismus, Rassismus oder Antisemitis-
mus diskutiert werden (vgl. Fereidooni & 
Hößl, 2021). Dem steht die Notwendigkeit 
gegenüber, ein Differenzbewusstsein mit 
Blick auf Positive Ungleichheit zu entfal-
ten. Im Sinne postkolonialer Einsprüche 
geht es in dieser Perspektive bildungs-
theoretisch darum, eine Sensibilität für fak-
tisches Anderssein, aber auch die Mecha-
nismen der „Veranderung“, des Otherings, 
zu entwickeln (El-Tayeb, 2016; Balibar & 
Wallerstein, 1992). Othering verweist auf 
Machtprozesse innerhalb der Produktion 
und Re-Produktion von Normalität. Dies 
hat insbesondere Konsequenzen für die 

"Ungleichheit ist´[...] eine Signatur des gesellschaft-

lichen Zusammenlebens mit ganz unterschiedlichen 

Vorzeichen. Auf den ersten Blick mag es so scheinen, 

als sei Ungleichheit vor allem etwas Negatives, das es 

zu überwinden gilt. Für eine solche Sicht auf Ungleich-

heit gibt es gute Gründe, mit denen wesentliche Heraus-

forderungen politischer Bildung markiert werden [...]." 
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insofern ‚wir‘ als Teil von ‚alle‘ identisch wä-
ren“ (Engelmann & Kenklies, 2021, S.33).

Gleichheit und Ungleichheit sind so ver-
standen untrennbar miteinander verknüpft 
– in der pädagogischen  Praxis stehen sie in 
einem paradoxalen Verhältnis zueinander 
(vgl. Koerrenz 2020a, S.29f.). Das Verhält-
nis ist in pädagogischen Zusammenhän-
gen jeweils situativ aktualisiert. Es bleibt 
als Spannung bestehen und ist permanent 
zu überprüfen. Sowohl die Betonung von 
Gleichheit als auch die Betonung von Un-
gleichheit sind aus einer je spezifischen 
Perspektive aber plausibel, was wiederum 
den Umgang mit Ungleichheit mitbedingt. 
Wird a) die Gleichheit aller Menschen be-
tont, werden spezifische – beispielsweise 
im normativen Sinne diskriminierende – 
Formen der Ungleichheit zum Problem und 
damit zur Herausforderung für politisches 
und auch pädagogisches Handeln (vgl. 
Bauer et al., 2021; Scherr, 2021). Wird 
hingegen b) die Ungleichheit als Verschie-
denheit betont, wird die Blickrichtung ver-
kehrt. Ungleichheit ist nun schützens- und 
bewahrenswert, wird gar in pädagogischer 
Praxis emphatisch mitkonstruiert, wie es in 
Heterogenitätsdiskursen regelmäßig der 
Fall ist (Emmerich & Hormel, 2013). Um 
diesen Gedanken weiter zu klären und die 
Ambivalenzen der Ungleichheit genau-
er aufzuschlüsseln, muss geklärt werden, 
was die Stichworte Negative Ungleichheit 
und Positive Ungleichheit bezeichnen. 

2. Negative und Positive Ungleichheit – 
Klärungsversuche

Ungleichheit kann sowohl positiv als auch 
negativ gedeutet werden – sie erhält in Ab-
hängigkeit von ihrer Deutung verschiedene 
Vorzeichen. Die  verbreitetere Auffassung 
ist – so unsere Beobachtung – die Wahr-
nehmung von Ungleichheit als etwas, was 
es zu bekämpfen und zu überwinden gilt. 
Dabei bezeichnet Negative Ungleichheit 
alle Formen von materieller und symboli-

scher Diskriminierung, deren Überwindung 
oder zumindest Minimierung von dem 
grundgesetzlich skizzierten Gleichheits-
grundsatz aus als wünschenswert betrach-
tet werden. Kurz: Negative Ungleichheit gilt 
es – insbesondere im Bildungssystem, in 
dem sie regelmäßig reproduziert wird (El-
Mafaalani, 2020) – zu minimieren. Zu den 
praktischen Reaktionsformen zählen unter 
anderem der Einsatz für soziale Gerechtig-
keit in Form von Ressourcenzugänglichkeit 
oder Teilhabegerechtigkeit, aber auch der 
Einsatz gegen Sexismus, Rassismus oder 
Antisemitismus. All diese Einzelthemen 
verweisen auf die Negative Ungleichheit, 
die als regulativer Rahmen und normati-
ves Fundament dafür verstanden werden 
kann, die prozesshaft-offene Entwicklung 
von Demokratie am Maßstab der Gleich-
heit aller Menschen auszurichten. Im be-
sonderen Maße wird die Überwindung 
bzw. Minimierung von Ungleichheit heute 
als eine Dimension thematisiert, die in dem 
konzeptionellen Rahmen des Globalen 
Lernens (KMK, 2016; Sander & Scheun-
pflug, 2011) enthalten ist. Die Kritik an For-
men Negativer Ungleichheit wird gespeist 
von einer Orientierung globalen Denkens 
an dem Universalen, dem allgemein-gültig 
Menschlichen. In den verschiedenen Varia-
tionen einer Formulierung von Menschen-
rechten von der Bill of Rights bis in die Ge-
genwart hinein wird eine Überwindung von 
Ungleichheit in den Fokus gerückt. Positiv 
gewendet geht es dann um die Orientie-
rung von Bildungsprozessen an der regu-
lativen Idee einer Gleichberechtigung aller 
Menschen jenseits von Differenzkatego-
rien wie race, class oder gender. Dement-
sprechend werden vor allem Unterschiede 
der Entwicklungs- und Teilhabechancen 
als ein zu überwindender Mangel verstan-
den (Overwien & Rathenow, 2009). Die 
Formulierung universaler Maßstäbe wie 
das Recht von Kindern auf eine unversehr-
te Entwicklung und auf Partizipation über 
sozial verantwortete Lernräume stellen 
praxisleitende Orientierungen dar. Den uni-
versal zu formulierenden und in konkreten 

Konstruktion des Selbst. In dieser Konst-
ruktion des Selbst spielen für Fragen der 
(Un-)Gleichheit heute globale und postko-
loniale Motive eine mehr als entscheiden-
de Rolle (Koerrenz, 2020b, S.36ff.) – ohne 
diese Referenzpunkte kommt kein Unter-
richt mehr aus. Postkolonial verweist sys-
tematisch auf die notwendige Sensibilisie-
rung für den Umgang mit Verschiedenheit 
angesichts damit verbundener Machtver-
hältnisse und Ausgrenzungsprozesse. He-
terogenität als wichtige Ressource für Bil-
dungs- und Lernprozesse basiert in Form 
der Positiven Ungleichheit auf der Markie-
rung und Festschreibung ebendieser Un-
gleichheit, die jedoch sowohl positiv als 
auch negativ gewendet werden kann. Glo-
bal hingegen steht für die unverzichtbare 
Auseinandersetzung mit der Gleichheit der 
Menschen und die Begründung sowie Ver-
teidigung von elementaren Rechten. (Ko-
errenz 2020a, S.28ff.) Inklusion ist dabei 
Ziel pädagogischer Praxis, die mit Blick auf 
die Negative Ungleichheit Hemmnisse zur 
gleichen Teilhabe kritisiert und abbaut. In 
einem zweiten Schritt fassen wir die Über-
legungen zusammen und weisen erneut 
aus, warum eine solche Perspektive auf 
(Un-)Gleichheit für politische Lernprozesse 
von Vorteil ist.

1. Was (alles) gemeint ist, wenn wir von 
Ungleichheit sprechen - Problemaufriss

Ungleichheit ist – wie eingangs schon er-
wähnt – eine Signatur des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens mit ganz unter-
schiedlichen Vorzeichen. Auf den ersten 
Blick mag es so scheinen, als sei Ungleich-
heit vor allem etwas Negatives, das es 
zu überwinden gilt. Für eine solche Sicht 
auf Ungleichheit gibt es gute Gründe, mit 
denen wesentliche Herausforderungen 
politischer Bildung markiert werden, wenn 
die grundgesetzlich verankerte Gleichheit 
aller Menschen zum Ausgangspunkt ge-
nommen wird. Bei näherem Hinsehen und 
vor allem vor dem Hintergrund post- bzw. 

dekolonialer Einsprüche der zurückliegen-
den Jahrzehnte verschwimmt diese so klar 
scheinende Sicht auf Ungleichheit jedoch. 
Es ist eben nicht vollkommen einleuch-
tend, dass Ungleichheit in jedem Fall als 
etwas zu Überwindendes oder zumindest 
zu Minimierendes aufgefasst werden soll. 
Stattdessen konfrontiert ein auf Empower-
ment abzielendes und auch im schulischen 
Betrieb zunehmend Beachtung findendes 
Denken damit, dass es gute Gründe dafür 
geben kann, Ungleichheit zu stärken oder 
zumindest den Blick hierfür zu schärfen, 
um Unterstützung zu ermöglichen (Foit-
zik & Hezel, 2018). In einer Frage, wie der 
nach der Repräsentation sozialer Gruppen 
in demokratischen Strukturen, schwingen 
mit Blick auf Ungleichheit beide Bedeu-
tungsrichtungen zugleich mit, was einen 
differenzierten Umgang mit Differenz nö-
tig macht. In diesem Sinne möchten wir 
nachfolgend skizzieren, dass und wie so-
wohl Negative Ungleichheit als auch Posi-
tive Ungleichheit eine Herausforderung für 
politische Bildung im Unterricht darstellen. 
Verbunden werden beide Motive durch die 
Herausforderung, Sensibilisierung für Dif-
ferenz als Beitrag für eine Verhältnisbe-
stimmung von Demokratie und Pädagogik 
aufzufassen (Engelmann, 2021). 

Menschen sind gleich – Menschen sind un-
gleich. Auf den ersten Blick wirken die vom 
Anfang dieses Textes bekannten Aussagen 
in ihrer Gegensätzlichkeit unversöhnlich, 
zumindest jedoch spannungsreich, las-
sen sich aber bei genauerer Betrachtung 
schnell auf ihre grundlegenden Koordina-
ten reduzieren: Aus einer Metaperspektive 
betrachtet kann die Widersprüchlichkeit 
des Satzes Wir sind alle verschieden sehr 
einfach als problematisch markiert werden: 

„Dass ‚wir‘ alle ‚verschieden‘ sind, ist eine 
Annahme, die auf einer metaphysischen 
Grundbedingung basiert, welche wider-
sprüchlich ist. Denn wenn ‚wir‘ alle funda-
mental ‚verschieden‘ wären, könnten ‚wir‘ 
weder ein ‚wir‘ noch ein ‚alle‘ konstituieren, 
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gesellschaftlichen Verhältnissen vor allem 
als Defizit zu identifizierenden Rechten ge-
bührt der Vorrang im Denken und auch im 
politischen Handeln. Individuelle Freiheit – 
die weiterhin zahlreiche Überlegungen zu 
demokratischen Lehr- und Lernprozessen 
fundiert – wird dabei als durch die Negative 
Ungleichheit bedroht skizziert. 

Allerdings: Das Beharren auf Universalien 
im Namen der Gleichheit ruft bei aller Be-
rücksichtigung von z. B. kultureller Vielfalt 
ein Unbehagen eigener Art auf. Es geht um 
das prinzipielle Unbehagen, dass jegliche 
Orientierung an vermeintlich universalen 
Annahmen immer auch etwas Kolonialisie-
rendes, etwas Bevormundendes, ja in letz-
ter Konsequenz ein Nicht-Sehen(-Wollen) 
von Differenzen und eine Unterdrückung 
von „Anderen“ mit sich führt bzw. zumin-
dest mit sich führen kann. Die generelle 
Herausforderung, das Gleiche für Alle zu 
denken, trifft auf den reflexiven Widerpart, 
dass das Gleiche für Alle gerade darin be-
stehen kann und muss, faktisch nicht gleich 
zu sein und theoretisch nicht gleich sein zu 
müssen. 

Deswegen kann und muss Ungleichheit 
auch ganz anders betrachtet werden. Sie 
taucht dann in pädagogischen Situationen 
auch als etwas auf, das es keineswegs 
(nur) zu bekämpfen und zu überwinden gilt. 
In den Blick genommen wird mit der Beto-
nung von Positiver Ungleichheit, dass Un-
gleichheit im Prozess der Aushandlung von 
Normalität im demokratischen Rahmen zu-
nächst untrennbar mit einer Wertschätzung 
von Ungleichheit als Verschiedenheit ver-
bunden sein muss (Koerrenz 2021, S.3ff.). 
In Aushandlungsprozessen von Normalität 
kommt als verschärfende Bedeutung von 
Positiver Ungleichheit überdies zur Gel-
tung, dass wir uns immer fragen müssen, 
wer welche Beschreibungs- oder Deu-
tungsmacht hinsichtlich anderer Menschen 
beanspruchen kann. Im Sinne machtkri-
tischer Einsprüche (Koerrenz 2021, S.23, 
27, 31), wer aus welcher Position für wen 

und was sprechen kann, geht es in dieser 
Perspektive darum, gerade eine positive 
Sensibilität für Ungleichheit zu entwickeln. 
Diese positive Sensibilität enthält immer 
auch ein erkenntnisskeptisches Moment 
(Koerrenz 2021, S.11), wer sich aus wel-
chen Gründen (und aus welcher Position 
der Macht) ermächtigen kann, für wen zu 
sprechen bzw. wen zu bezeichnen. Kurz: 
Positive Ungleichheit gilt es zu entwickeln 
und zu schärfen. Was bedeutet das aber 
konkret?

Unter Positiver Ungleichheit verstehen wir 
einerseits die Stärkung des Bewusstseins 
für faktische materielle Ungleichheit, für 
die Positioniertheit von Menschen in einem 
bestimmten soziokulturellen Kontext, und 
die Auflösung von einem indifferenten in-
klusiven „Wir“. Es geht andererseits um 
eine Wertschätzung von zum Beispiel kul-
tureller Vielfalt. Im letztgenannten Sinne 
geht es somit keineswegs um einen Ab-
bau von Ungleichheit, sondern um deren 
Sichtbarmachung und die Einübung einer 
anerkennend-respektvollen Haltung die-
ser gegenüber, die aber zugleich mit der 
Kritik der Benennung selbst einhergeht. 
Stärkung ist in diesem Sinn als konkrete 
Praxis zu verstehen, in der vor allem kul-
turelle Verschiedenheit sichtbar gemacht 
wird. Dann geht es darum, Ungleichheit 
keine abwertende, sondern eine konkret 
machtkritische Funktion zuzusprechen, wie 
es die kritischen Interventionen in die do-
minanzgesellschaftliche Matrix durch post-
koloniale Einsprüche seit geraumer Zeit 
auch in der deutschsprachigen Diskussion 
stark machen (Castro-Varela & Dhawan, 
2020; Kleinschmidt, 2021). Strukturelle An-
schlüsse an Figuren Positiver Ungleichheit 
machen wir insbesondere in ebendiesem 
Bereich aus. In dem bewusst offen gehal-
tenen Flickenteppich aus sehr unterschied-
lichen Entstehungskontexten und Dekons-
truktionsabsichten dominiert der Anspruch, 
Universalien – wie die Argumentation im 
Fall der negativen Ungleichheit – kritisch 
zu unterlaufen und zu dekonstruieren. Die-

se mehr als begründete Skepsis gründet in 
der langen Geschichte kolonialer Konstella-
tionen der Unterdrückung und Ausbeutung 
mit Hilfe machtvoller Grenzziehungen wie 
Nord-Süd, Weiß-Schwarz, Ratio-Emotio 
oder Orient-Okzident (vgl. zu Orient-Okzi-
dent Said 2009). Es sind solche Vorstellun-
gen einer scheinbar selbstverständlichen 
und unveränderlichen Normalität, in der 
universal Gültiges proklamiert wurde und 
wird, um damit letztlich bestehende Macht- 
und Ausbeutungsverhältnisse zu konstru-
ieren, zu legitimieren und zu stabilisieren, 
die aus der Perspektive einer Positiven Un-
gleichheit kritisch zu hinterfragen sind. 

Entgegen einer solchen Einteilung der Welt 
in überformte und machtförmige Kategori-
sierungen wird in postkolonialer Perspekti-
ve die Auseinandersetzung mit Differenzen 
eingeübt (Derrida, 1972/1990), die sich in 
zwei Richtungen entwickelt und derart auch 
pädagogisch ausgestaltet werden kann. 
Einerseits geht es um die Aufdeckung der 
Konstruktionsprinzipien (und Machtinter-
essen), mittels derer – mehr oder weniger 
gut getarnt – über Differenzen eine macht-
voll-hierarchisierende Vorstellung von Nor-
malität hergestellt wurde. Prägnantes Bei-
spiel hierfür ist neben allen rassistischen 
Klassifizierungen von Wirklichkeit die Ge-
genüberstellung von Orient und Okzident 
(Said, 2009). Es geht in dieser Richtung 
um die Dekonstruktion jener Machtver-
hältnisse, die unter dem Deckmantel einer 
ebenso selbstverständlich wie unumstöß-
lich daherkommenden Normalität versteckt 
werden. Andererseits wiederum geht es ge-
rade um die Betonung von Unterschiedlich-
keit – also um den positiven Wert von Dif-
ferenzen. Damit werden gleichermaßen die 
Unverfügbarkeit des Anderen als ein eben 
nicht fest-zulegendes, fest-zustellendes Et-
was und der Wert kultureller Vielfalt betont.  
Beide Richtungen, eine gleichzeitig nega-
tive und positive Funktionszuschreibung 
von Differenz, sind in letzter Konsequenz 
jedoch zwei Seiten derselben Sache: dem 
Ringen um eine alternative Normalität, in 

der die unvermeidlichen Differenzen als ei-
ner kritisch zu reflektierenden Konstruktion 
in die Verantwortlichkeit von Individuen und 
darüber auch von Gesellschaft überführt 
werden. Damit ist die Auseinandersetzung 
mit Differenz nie Selbstzweck, sondern ein 
vor allem auch zivilgesellschaftlich relevan-
ter Hebel, um vermeintliche Normalität zu 
hinterfragen. Die Auseinandersetzung mit 
Differenz – sei es Differenz der Meinungen, 
Differenz von Kulturbeschreibungen, Le-
bensformen oder Vorstellungen von Identi-
tät – wird als Aufgabe von politischen Lern- 
und Bildungsprozessen ersichtlich. Wer 
darf für wen wie sprechen? Welche Fallstri-
cke sind in allem Sprechen „für“ enthalten? 
Welche materiellen, politischen und sozia-
len Verhältnisse repräsentieren bis heute 
Kolonialismus und Rassismus in anderer 
Gestalt? Mit solchen und ähnlichen Fragen 
ist eine Parteilichkeit für die Subjektpositio-
nen und Artikulationspraktiken verbunden, 
die in den Konstruktionen von Normalität 
an den Rand gedrängt oder über vermeint-
liche Essentialisierungen gesellschaftlich 
marginalisiert wurden und werden. In dem 
Aufdecken, der Dekonstruktion, der nor-
mativen Künstlichkeit von Differenzen, die 
zur Konstituierung von Normalität genutzt 
wurden, steckt so der Appell, eine prinzipi-
elle Skepsis gegenüber allen Universalien 
zu entwickeln. 

Der paradoxe Subtext besteht nun ge-
rade darin, dass der Ausweis von Diffe-
renzen überhaupt nur vor dem Hinter-
grund einer elementaren Gleichheit von 
Menschen denkbar ist (Benhabib, 1999). 
Selbst die reine Differenz benötigt eine re-
gulative Idee von Mensch-Sein oder „der“ 
Menschheit“ als Hintergrund, vor dem sie 
überhaupt konkret als Differenz von Un-
gleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung 
erscheinen kann. Das inhaltliche Folge-
problem besteht darin, dass entsprechen-
de Rechte und Rechtsforderungen nur vor 
zumindest milden, schwachen Vorstellun-
gen des Universalen ausformuliert wer-
den können. Gleichheit muss in der Logik, 
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dass Menschen aus ihrer Unterschiedlich-
keit her wahrzunehmen sind, mitgedacht 
werden. Wäre dies nicht der Fall, gäbe es 
auch keine Hinderungsgründe mehr dafür, 
bestimmten Menschengruppen (erneut) 
das Mensch-Sein an sich absprechen zu 
können. Jede postkoloniale Perspektive 
benötigt latent, implizit und oftmals unaus-
gesprochen eine Leitidee des Universalen, 
um die eigenen Dekonstruktionen formulie-
ren und in Analyse und Praxis übersetzen 
zu können (Koerrenz 2020b, 39). 

3. Negative und Positive Ungleichheit 
beachten – Politische Bildung als 
Sensibilisierung für konstitutive 
Differenz

Fassen wir den Gedankengang vor allem 
mit Blick auf die systematischen Grundla-
gen politischer Bildung zusammen wird zu-
nächst sehr klar: Ungleichheit ist immer und 
in jeder pädagogischen Situation ein The-
ma. Dieses Thema wird vor allem in dem 
Spannungsgefüge der Aussagen „Men-
schen sind gleich“ und „Menschen sind un-
gleich“ sichtbar. Vor diesem Hintergrund ist 
eine sensible Differenzierung insbesonde-
re des Aspekts der Ungleichheit immer Teil 
der Politischen Bildung – im schulischen 
und außerschulischen Bereich. Jedwedes 
Handeln in diesem Bereich muss heute 
mit den verschiedenen Dimensionen von 
(Un-)Gleichheit operieren. Bei genauerem 
Hinsehen wird insbesondere Ungleich-
heit aber ganz unterschiedlich konnotiert. 
Unterrichtsinhalte betonen regelmäßig die 
eine oder die andere Seite. Dieses un-
ausweichliche Theorie- und auch Praxis-
problem lässt sich typologisch zuspitzen: 
Globales Denken – hier verstanden als 
menschenrechtsbasierte Bearbeitung von 
Negativer Ungleichheit – erweckt und ver-
teidigt mit gutem Recht den Anschein, alle 
Menschen seien gleich und dementspre-
chend zu identifizierende universale Rech-
te müssten weltweit umgesetzt werden. 
Partikularistische Eigenheiten sind zu be-

rücksichtigten, können jedoch nur über die 
Integration in universales Denken ein Recht 
beanspruchen. Postkoloniales Denken – 
hier verstanden als mehrperspektivische 
Wertschätzung Positiver Ungleichheit – er-
weckt und verteidigt mit gutem Recht den 
Anschein, es komme auf die Berücksichti-
gung jeweiliger konkreter kulturell-sozialer 
Positionen und insbesondere auf die durch 
Machtprozesse hervorgerufenen Ausgren-
zungen, Unterdrückungen und Instrumen-
talisierungen von Menschen an. Univer-
salistische Prinzipien versperren hiernach 
eher den Blick auf notwendige Parteilich-
keit und real existierende Konflikte. Wäh-
rend globales Denken einen gebrochenen 
Bezug zur Partikularität hat und deswegen 
mit dem Konzept Negativer Ungleichheit 
operiert, ist ein solch gebrochener Bezug 
im postkolonialen Denken mit Blick auf Uni-
versalität anzutreffen. Ungleichheit wird als 
notwendige Voraussetzung einer realisti-
schen und zugleich herrschaftssensiblen 
Wahrnehmung von Wirklichkeit hier als 
positiver Orientierungsrahmen gedeutet. 
Und dennoch können beide nicht ohne den 
Anschein des jeweils anderen Konzepts. 

Aufgehoben und zugleich geerdet werden 
können beide Denkrahmen, wenn wir uns 
die jeweiligen Absichten und Motivbündel 
nicht nur als Etwas vorstellen, das man 
zur Kenntnis nehmen kann. Dann gelan-
gen wir zu einer Spannung und einer Wi-
dersprüchlichkeit, dass beide Denkrahmen 
zusammen auch als Triebkräfte für ein 
skeptisch-waches Offenhalten von Wirk-
lichkeitswahrnehmung verstanden werden 
können. Der „Ort“, an dem diese Triebkräfte 
– wenn wir es denn zulassen – zusammen-
kommen und wirksam werden können, ist 
der Mensch in seiner permanenten Konst-
ruktion von Normalität über die Steuerung 
seines Selbst und der damit verbundenen 
Urteilsbildung. Dies aber ist – anthropolo-
gisch betrachtet – der Fokus jeglicher poli-
tischer Bildung. 

Eine als Umgang mit dem eigenen Lernen 

verstandene Form der Urteilsbildung steht 
dann stets vor der Herausforderung, die in 
diesem Text entwickelte, paradoxale Form 
von Ungleichheit zu berücksichtigen. Sen-
sibilität für die Unterscheidung von nega-
tiver und positiver Ungleichheit sollte den 
Umgang mit dem eigenen Lernen über die 
Auseinandersetzung mit den eigenen lieb-
gewonnenen Deutungsmustern auf den 
Prüfstand stellen. Zugleich eröffnet das 
Bewusstsein für die Doppelstruktur von 
Gleichheit den Blick auf die ambivalente 
Struktur von Geschichten der Inklusion und 
der pädagogischen Gleichheit. Gerade im 
pädagogischen Betrieb gibt es eben nicht 
die eine Gleichheit, die – argumentativ be-
gründet – jedwedes pädagogisches Han-
deln orientiert. Die Vielheit und die Diffe-
renz bestimmen auch die pädagogischen 
Ausprägungen von Gleichheit – sowohl 
empirisch als auch theoretisch ist ihnen in 
ihrer Differenz nachzuspüren. 
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1. Einleitung

Die Bedeutung sozialer Klassen 
für soziale Ungleichheiten ist groß. 
Chancen des Erwerbs von Bildung, 
Einkommen, Prestige und Wohlstand 
sind abhängig von Klassenpositio-
nen, die, vor allem in Deutschland, 
in enger Beziehung zu sozialer Herkunft 
stehen. Kinder und Jugendliche stehen dabei 
besonders im Fokus, da die Entstehung und 
Reproduktion klassenspezifischer Ungleich-
heiten von Laufbahnentscheidungen an den 
institutionellen Statusübergängen, allen voran 
der Schule, als auch alltagskulturellen Prakti-
ken und Präferenzen aus der Habitualisierung 
von Erfahrungen der Privilegierung und Be-
nachteiligung abhängig sind (Groh-Samberg 
et al., 2018, S. 207; Stanat et al., 2017). 

Dabei ist die gestiegene Ungleichheit ein 
wichtiges Thema innerhalb der Politikdidak-
tik; doch Ansätze, die sich explizit und ver-
tieft mit klassenspezifischen Ungleichheiten 
auseinandersetzen, sind bislang weniger zu 
erkennen. Angesichts empirischer Hinweise 
darauf, dass Politische Bildung1 sich als elitär  
darstellt (Achour & Wagner, 2019), ist die Aus-
einandersetzung mit dem Zusammenhang von 
Klassenstruktur und Politischer Bildung mit 
einer gewissen Brisanz hinterlegt. 

Im Folgenden soll zunächst Klasse vor dem 
Hintergrund eines analytischen Verständnis-
ses bestimmt, klassenbedingte Benachteili-
gungen und Privilegierungen skizziert sowie 
zwei Ansatzpunkte für Politische Bildung auf-
gezeigt werden.

2. Zur analytischen und empirischen 
Bestimmung von sozialer Klasse

Mit der Bestimmung sozialer Klasse ist der 
Anspruch verbunden, Strukturen sozialer Un-
gleichheit zu erfassen und zu erklären2. Baron 
(2014, S.227) ist zuzustimmen, wenn er im 
Kontext der fachlichen Diskussion um Klassis-
mus feststellt, dass der Begriff Klasse häu-
fig unzureichend definiert werde und Bezüge 
zu Klassenanalysen3 fehlen würden. Aktuell 
bieten sich drei Anknüpfungspunkte für eine 
(Nicht-)Bestimmung an: (1) eine marxistische 
oder neo-marxistische empirische Klassenana-
lyse; (2) der Verzicht auf eine empirisch-ana-
lytische Fundierung oder anders: der Verzicht 
auf „eine Orientierung an bürgerlichen, akade-
mischen Definitionen“ (Weinbach & Kemper, 
2009, S.13); und (3) eine neo-weberianische 
Klassenanalyse. Weil es im Folgenden (1) 
nicht allein um antagonistische Beziehungen 
zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutenden 
innerhalb des Produktionssystems geht, son-
dern zudem um den Zugang zu privilegierten 
oder benachteiligten Berufsklassen und sozia-
len Positionen (Groh-Samberg et al., 2018) und 
(2) Klasse nicht allein als sprachliche Konst-
ruktion, sondern als analytische Kategorie zur 
Analyse sozialer Ungleichheiten verstanden 
wird, knüpft der Beitrag an die neo-weberia-
nische Klassenanalyse (3) in Anlehnung an 
Erikson & Goldthorpe (1992) an, wie sie von 
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Groh-Samberg (2009) rezipiert wird. Aus-
gangspunkt dafür ist die Kritik am Leistungs-
prinzip als liberalem Selbstverständnis moder-
ner Gesellschaften. Hiernach entspreche der 
soziale Status, den eine Person im Laufe des 
Lebens erwirbt, ihren tatsächlich erbrachten 
„Leistungen“ und erworbenen Qualifikationen 
(Goldthorpe, 1996). In Anwendung der Klas-
senanalyse wird empirisch gegenübergestellt, 
dass die soziale Herkunft unabhängig von den 
messbaren „Leistungen“ die Lebenschancen 
beeinflusst: Klassenspezifische Ungleichhei-
ten umfassen materielle Dimensionen (Ein-
kommen, Arbeitslosigkeit, Lebensstandard) 
genauso wie kulturelle Dimensionen (Lebens-
führung wie Familien- und Geschlechtermo-
delle, Erziehungsstile, Freizeitaktivitäten und 
Lebensstile) sowie Gesundheit und Lebens-
erwartung (Groh-Samberg, 2009, S.203). 
Die Arbeiter*innenklasse4, vor allem einfache 
Arbeiter*innen und Facharbeiter*innen, le-
ben dauerhaft und in Verbindung mit weiteren 
Distinktionslinien (unter anderem Kinderreich-
tum, geringe Bildungsqualifikation) in Prekari-
at und Armut, werden sozial ausgeschlossen 
und sind von Chancenungleichheit betroffen 
(Groh-Samberg, 2004, S.669-672). Zudem 
sind Klassenzugehörigkeiten stabil. Es gibt 
für die Arbeiter*innenklasse im Lebensver-
lauf weniger soziale Aufstiegsmöglichkeiten 
aus dem Prekariat und der Armut: Statuskon-
kurrenzen und Wettbewerb, fehlende lebens-
weltliche Beziehungen und Grenzziehungen 
zwischen Klassenmilieus führen zu sozialen 
Schließungen, also der Unmöglichkeit, Zugang 
zu privilegierten Berufsklassen und zu sozialen 
Positionen zu erhalten (Groh-Samberg et al., 
2018). Empirisch fundierte Sozialstrukturana-
lysen und die Armutsforschung belegen also 
ökonomische Ressourcen- und soziale, kultu-
relle und politische Chancenungleichheiten als 
klassenspezifisch.

3. Klassenbedingte Benachteiligung 
und Privilegierung von Kindern und 
Jugendlichen

Wie eingangs erwähnt, kommt in der Erklärung 

von Entstehung und Reproduktion klassenspe-
zifischer Ungleichheiten den Mechanismen in-
stitutioneller Diskriminierung in Verbindung mit 
alltagskulturellen Praktiken und Präferenzen 
aus der Habitualisierung von Diskriminierungs-
erfahrungen eine entscheidende Rolle zu. Auf 
institutioneller Ebene werden Arbeiter*innen-
kinder und -jugendliche im Besonderen beim 
Bildungserwerb benachteiligt, weil junge Men-
schen höherer sozialer Klassen aufgrund von 
Sozialisation und Unterstützung in der Regel 
bessere schulische Leistungen erzielen (Groh-
Samberg, 2009, S.207). Im Zusammenhang 
mit diesen primären Herkunftseffekten haben 
in den letzten Jahren einige Bundesländer 
Schulstrukturreformen umgesetzt, vor allem in 
Form einer Abschaffung der Hauptschule und 
Etablierung von Gemeinschafts- und Gesamt-
schulen (Kolleck, 2020, S.23). Zum anderen 
wirksam sind sekundäre Herkunftseffekte, die 
unabhängig von tatsächlich erbrachten Leis-
tungen höhere Klassen privilegieren, beispiels-
weise bei der Benotung oder den Übergangs-
empfehlungen am Ende der Grundschulzeit 
(Ditton, 2004; Maaz et al., 2011). Insgesamt 
gibt es „[…] zwar Hinweise, dass die Benach-
teiligung auf der einen Seite durch die Ab-
schaffung der Hauptschule gewissermaßen 
verringert werden kann – allerdings wird auf 
der anderen Seite Privilegierung weiterhin auf-
rechterhalten“ (Kolleck, 2020, S.23).

Klassenspezifische Ungleichheiten zeigen sich 
anhand der folgenden Beispiele auch auf der 
politischen Ebene5:

 � Politisches Wissen: Unterschiede in poli-
tischem Wissen und der Neugier an politi-
schen Inhalten, Strukturen und Prozessen 
sind in Abhängigkeit von der Bildung der El-
tern und dem Grad der Politisierung bereits 
bei Grundschüler*innen sichtbar (Abend-
schön & Roßteutscher, 2015).

 � Politische Einstellungen: Partizipations-
fördernde Einstellungen verteilen sich in 
zunehmendem Maß ungleich über die Be-
völkerung: je niedriger die soziale Herkunft, 
desto geringer ist das Vertrauen, das Ju-

gendliche Parteien entgegenbringen (Albert 
et al., 2019). 

 � Politische Partizipation: Eine Nichtwahl ist 
besonders häufig bei Erstwähler*innen mit 
geringen individuellen Ressourcen und än-
dert sich im Zeitverlauf meistens nicht mehr; 
der Unterschied in der Wahlbeteiligung zwi-
schen ressourcenarmen und ressourcen-
starken Gruppen vergrößert sich mit jeder 
neuen Kohorte von Erstwähler*innen (Schä-
fer et al., 2020, S.825). Andere Partizipati-
onsformen vor allem nicht-institutionalisier-
ter Natur werden ohnehin besonders von 
höheren Bildungs- und Statusgruppen ge-
nutzt (Bödeker, 2012), nicht-Wähler*innen 
sind auch partizipationsfern im Sinne alter-
nativer Beteiligungsformen (Abendschön & 
Roßteutscher, 2016, S.74).

Wie im Falle des politischen Wissens oder der 
Nichtwahl bei Erstwähler*innen mit geringen 
individuellen Ressourcen, deuten sich auch 
auf der politischen Ebene primäre Herkunfts-
effekte an, die Kinder und Jugendliche mit un-
terer Klassenherkunft benachteiligen. Darüber 
hinaus kann begründet vermutet werden, dass 
es sekundäre Effekte sind, die Kinder und Ju-
gendliche aus dem unteren Herkunftsklassen 
benachteiligen und aus höheren privilegieren. 
Wenn auch nicht repräsentativ, aber plausibel 
zeigt eine Studie von Achour & Wagner (2020, 
S.188) zu Politischer Bildung an Schulen, dass 
Schüler*innen mit hohem kulturellen Kapital an 
Gymnasien sind, denen in der Regel quantita-
tiv und qualitativ die hochwertigeren Angebote 
politischer Bildung und Demokratiebildung zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zu Recht stellen die Autorinnen die Frage, in-
wieweit Politische Bildung ihre Integrations-
funktion für die Demokratie erfüllen kann und 
formulieren in ihren Empfehlungen unter ande-
rem eine Stärkung der Politischen Bildung als 
Unterrichtsfach, als fachübergreifendes Prinzip 
und als Unterrichts- sowie Schulkultur an allen 
Schulen, um herkunftsbedingte Unterschiede 
zu kompensieren (Achour & Wagner, 2020, 
S.189-190). In Anlehnung an Vester (2014) ist 
nicht nur für Bildungs- und Ausbildungschan-
cen im Allgemeinen, sondern auch für die Poli-
tische Bildung im Besonderen allerdings stark 
anzunehmen, dass rein expansive Bildungsan-
gebote wenig aussichtsreich sind, strukturellen 
Ursachen von Ungleichheiten zu begegnen, 
weil diese von höheren Klassen entsprechend 
stärker genutzt werden würden. Die Bildungs-
expansion könnte mit einer kognitiven Mobi-
lisierung und einer verstärkten politischen In-
volvierung der Gruppe der höher Gebildeten 
einhergehen (Abendschön & Roßteutscher, 
2016, S.86). Zudem verbinden sich die struk-
turellen Ungleichheiten auf der Makroebene 
mit Handlungsstrategien auf der Mikroebene. 
Privilegien und Benachteiligungen werden all-
täglich von Kindern und Jugendlichen und de-
ren Eltern erfahren. Die Verarbeitungen der 
eigenen Benachteiligungen und die Privilegie-
rungen der anderen gehen in Entscheidungen 
im Lebensverlauf ein, sie werden in handlungs-
leitende Präferenzen inkorporiert und zeigen 
sich in jeweiligen Selbstwahrnehmungen, An-
sprüchen, Zielsetzungen und Entscheidungen 
(Bourdieu, 1987; Groh-Samberg, 2009, S.211). 
Insofern kann mit Abendschön & Roßteutscher 
(2015, S.74) spekuliert werden, dass Chan-
cenlosigkeit und Benachteiligung in allen Le-
bensbereichen jungen Menschen „das Gefühl 
gibt, dass die Politik für ihre Bedürfnisse taub 
ist und sich politisches Engagement daher gar 
nicht mehr lohnt“. 

4. Fazit: Bedeutsamkeit von Sozialität 
für Politische Bildung

Eine staatliche top-down-Steuerung über rein 
expansive politische Bildungsangebote ist im 

„Es bestätigt sich damit der Eindruck von 
Politik als elitärem Projekt: Die kulturell 
und sozial eher privilegierten Schüler_in-
nen, die generell über ein höheres Interes-
se verfügen, erhalten mehr Angebote der 
politischen Bildung. Das System Schule er-
möglicht sozial und kulturell benachteiligten 
Schüler_innen dieser Untersuchung keinen 
äquivalenten Zugang" (Achour & Wagner, 
2020, S. 181).
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Hinblick auf eine soziale und politische Integra-
tion also wenig zielführend (siehe Punkt 3). Vor 
dem Hintergrund der dargestellten Befunde zu 
klassenbedingten Benachteiligungen und Pri-
vilegierungen von Kindern und Jugendlichen, 
lässt sich nach Möglichkeiten für Politische 
Bildung auf (1) institutioneller Ebene und (2) 
der Ebene von Praktiken suchen; beide Ebe-
nen werden im Folgenden kurz skizziert. Der 
Verweis darauf, dass expansive Bildungsan-
gebote mit einer kognitiven Mobilisierung und 
einer verstärkten politischen Involvierung der 
Gruppe der höher Gebildeten einhergehen, 
legt den Fokus auf Bildungsstrukturen, die 
nach individuellen Wegen suchen, um Politi-
sche Bildung in hoher Qualität zugänglich zu 
machen (Mindermann et al., 2012, S.10). Zwar 
wird die Erhöhung von Teilhabemöglichkeiten 
und Chancengleichheit von einer Vielzahl von 
Rahmenbedingungen beeinflusst und ist von 
bundesweiter Sozial- und Wirtschaftspolitik ab-
hängig; für den Bildungsbereich aussichtsreich 
erscheint dagegen eine gezielte Steuerung 
über soziale Infrastrukturen, wie sie in soge-
nannten Bildungslandschaften umgesetzt wer-
den, um benachteiligte Kinder und Jugendliche 
zu fördern und Ungleichheiten aufgrund von 
Klassenherkunft zu reduzieren (Kolleck, 2020). 
Demokratische Bildungslandschaften werden 
hier verstanden als bildungsrelevante soziale 
Kontexte, die durch demokratische Aushand-
lungs- und Beteiligungsprozesse konstituiert 
werden. Politische Bildung wird in einer demo-
kratischen Struktur realisiert: Unter anderem 
Bildungsinstitutionen und ihre Verwaltungen, 
die Jugendhilfe, Initiativen, Verbände sowie 
Kinder und Jugendliche übernehmen Verant-
wortung, erhalten mehr Handlungsspielräume 
und Kompetenzen, um erfolgreiche Bildungs-
biografien zu ermöglichen (Buhl et al., 2018, S. 
10).

Auf der Grundlage eines veränderten materiel-
len und sozialen Umfeldes werden Kinder und 
Jugendliche nicht als Empfänger*innen von Bil-
dungsleistungen betrachtet, sondern haben im 
Sinne von Agency als Subjekte von Bildungs-
prozessen eine aktive Rolle im Individuations- 
und Vergesellschaftungsprozess (Alt & Lange, 

2011, S.170). Gerade weil sich die Benach-
teiligungen in allen Lebensbereichen junger 
Menschen auch in politischen Orientierungen 
fortschreiben, ist es so bedeutend, diese an 
den gesellschaftlichen Bildungsressourcen zu 
beteiligen, sodass sie als Akteur*innen und als 
Kollektiv selbst demokratische Züge herstel-
len beziehungsweise politisch handeln können 
(Weinbach, 2006, S.57). Es werden so andere 
Erfahrungen ermöglicht, die eine gemeinsame 
politische Kultur stiften können. 

Neben dieser strukturellen Stärkung muss es 
ebenso um veränderte Praktiken6 im Bereich 
der Politischen Bildung gehen. Bildungsland-
schaften als soziale Kontexte bieten grund-
sätzlich die Möglichkeit, an fehlenden sozialen 
Berührungspunkten zwischen Klassenmilieus 
anzusetzen, denn: Mit der sozialen Entkopp-
lung im Bildungssystem entfällt auch die Grund-
lage für politische Austauschprozesse, die 
verschiedene Interaktionsformen wie Konflikt, 
Konsens, Kooperation oder Koalition hervor-
bringen. Zentral ist das Einüben einer Kultur 
des bewussten Umgangs miteinander sowie 
die Organisation eines politischen Austauschs, 
der Perspektivenvielfalt, Kontroversität und 
eine Bewusstmachung der benachteiligenden 
Strukturen und Privilegienverteilung ermöglicht, 
„ohne moralisch oder beschämend zu agieren, 
sondern analytisch, unterstützend“ (Weinbach, 
2006, S.63). Umgesetzt werden könnte ein sol-
cher Austausch, indem sich Schüler*innen als 
Critical Friends gegenseitig an ihren jeweiligen 
Schulen besuchen und nach einem speziellen 
Ablauf der Reflexion und des critical thinking 
(Filho 2020) zuvor im Politikunterricht vorberei-
tete Problemstellungen und Fragen beispiels-
weise nach politischer Repräsentation, Aner-
kennung, Verteilung, Gleichheit oder Differenz 
auf der individuellen und (schul-)strukturellen 
Ebene analysieren, kritisieren, kommentieren 
oder weiterentwickeln. Letztlich eröffnet die-
ser Austausch auch die Handlungsoptionen 
dafür, dass sich Schüler*innen schulübergrei-
fend zusammenschließen und Veränderungen 
im Unterricht, in der Schule, im Stadtteil oder 
ländlichen Raum anregen. Sowohl für eine 
Beteiligung von Schüler*innen an Bildung als 

auch für die Tätigkeit als Critical Friend ist das 
Denken in Strukturen des Alternativen und Dif-
ferenzierten von Bedeutung (Weinbach, 2006, 
S.62). Eine Möglichkeit, Verbindungen zu Al-
ternativen herzustellen, sind Wissenserfah-
rungen. Gerade weil Jugendliche aus unteren 
Klassenmilieus sich aus der politischen Parti-
zipation zurückziehen und Interessen unterer 
sozialer Klassen ohnehin keine „Responsi-
vität“ durch die Politik erfahren (Elsässer et 
al., 2017), sind Erfahrungen mit dem Wissen 
von sozialen Bewegungen oder Widerstand 
(Weinbach, 2006, S.61), die neue Forderun-
gen, Bündnisse, Handlungssubjekte, politische 
Mobilisierungen hervorbringen und etablierte 
Kräfteverhältnisse verschieben, für politische 
Denkstrukturen wichtig. 

Auch wenn es sich hier nur um Schlaglichter 
auf eine klassensensible Politische Bildung 
handelt, so war es Anliegen zu verdeutlichen, 
dass die Herausforderungen politischer Teilha-
be im Kontext klassenbedingter Ungleichhei-
ten als sozial bedingt gedacht und deshalb die 
Möglichkeiten Politischer Bildung auf soziale 
Kontexte Bezug nehmen müssen. 

Fußnoten

1Mit der Schreibweise Politische Bildung ist aus-
schließlich schulische Politische Bildung ge-
meint (als Unterrichtsfach oder Schulprinzip). 
2 Im Sinne des Ansatzes der Intersektionalität ist 
die Erklärungskraft sozialer Klassen für die sozi-
alen Ungleichheiten relativ zu alternativen bzw. 
sich ergänzenden Konzepten, beispielsweise 
nach Geschlecht oder Ethnizität, zu verstehen. 
3Gemeint ist die empirische Analy-
se von Klassenverhältnissen im Gegen-
satz zu klassentheoretischen Ansätzen. 
4 Goldthorpe (1996) bestimmt Klasse über die 
ausgeübte berufliche Tätigkeit und die arbeits-
rechtliche Stellung und unterscheidet einfache 
Arbeiter*innen, Facharbeiter*innen, leitende 
Arbeiter*innen, kleine Selbstständige, einfache 
Büroberufe, untere und obere Dienstklasse. 
5 Da es sich bei Jugendlichen nur teilwei-
se um Erwerbstätige handelt, ist eine Ope-

rationalisierung der sozialen Klasse nicht 
sinnvoll; klassenbedingte Benachteiligun-
gen werden erfasst über die Qualifikation 
beziehungsweise den Schulabschluss, die 
soziale Herkunft oder Klassenherkunft so-
wie die Verfügbarkeit über Ressourcen.  
6 Weitere vielfältige Anregungen finden sich un-
ter anderem in den umfassenden Theorie- und 
Praxisbausteinen von Social Justice (Wein-
bach, 2006) sowie in der Anti-Bias-Arbeit als 
politischer Bildungsarbeit oder innerhalb der 
kritischen politischen Bildung (u.a. bei Bettina 
Lösch)
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RÄUME UNTERSCHIEDLICHER 
DIVERSITÄT

AM BEISPIEL GENDERREFLEKTIERTER  
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER BILDUNG

Udo Dannemann und Luisa Girnus

Diversität ist in zweierlei Hinsicht formge-
bend für gesellschaftliches Lernen. Zum 
einen weist Diversität auf die Zielperspek-
tive mündiger Individuen mit gleichen Par-
tizipationschancen in einer demokratisch-
pluralen Gesellschaft hin. Zum anderen 
steht Diversität auch für die Verschieden-
heit und Vielfalt von unterschiedlichen Le-
benswelten der Lernenden. Sie betrifft da-
mit die Lernvoraussetzungen wie auch die 
Bedingungen gesellschaftlichen Lernens. 
In Bezug auf die zweite Lesart von Diver-
sität ist sozialwissenschaftliche Bildung1 in  
in unterschiedlichem Grad gefordert. Sieht  

 
man die Notwendigkeit eines lebenswelt-
orientierten Zugangs sozialwissenschaft-
licher Bildung (Fischer et al., 2019), sind 
Unterschiede und Disparitäten innerhalb 
von Lerngruppen ernst zu nehmen und 
konzeptionell in Lernarrangements zu in-
tegrieren. Während sozialwissenschaft-
liche Bildung mit Blick auf Ballungsräume 
Superdiversität (Vertovec, 2007) und damit 
potenziell stark heterogene Lerngruppen 
als Ausgangspunkt politikdidaktischer Bil-
dungsbemühungen verhandelt, ist davon 
auszugehen, dass in ländlichen Regionen 
Diversität auf weniger Dimensionen be-
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politischer Bildung in der Schule“ (Kultus-
ministerkonferenz, 2018, S. 2f.) gelten. Di-
versitätsmerkmale wie Geschlecht, soziale 
Lage, Religion, Kultur, Sprache, Migrati-
onsgeschichte und/oder körperliche/kog-
nitive Beeinträchtigung (BMFSFJ, 2020, S. 
187) ermöglichen die Thematisierung von 
gesellschaftlichen Differenzverhältnissen 
(Geier & Mecheril, 2017) und müssen bei 
der Konzeption von Bildungsarrangements 
mitgedacht sowie als Bildungsgrundlage 
und -chance verstanden werden. So er-
möglicht der Zugang über Diversität nicht 
nur das Lernen über Unterschiede und Viel-
falt, sondern zeigt bildungsrelevante Span-
nungsverhältnisse und Ausgrenzungspro-
zesse auf (BMFSFJ, 2020, S. 187). 

Nicht selten wird Diversität auch entlang 
der Dichotomie ländlich/urban gedacht 
(Reutlinger, 2020; Schmidt-Lauber &  
Wolfmayr, 2020, S.28). Wir wollen etwaige 
diesbezügliche stereotype Zuschreibungen 
hinterfragen. Ausgehend von Diversität als 
fachliches Gestaltungsprinzip und Thema 
der politischen Bildung ist folgerichtig die 
Lebensweltorientierung der Lernenden und 
Lehrenden stets mitzudenken: Ländlich/
urban sind potentiell wichtige Unterschei-
dungsmerkmale hierfür. Es reicht nicht aus, 
nur über eine Diversitätsorientierung in 
der Praxis und Forschung der politischen 
Bildung zu sprechen (BMFSFJ, 2020, S. 
505), sondern Diversität muss anhand der 
Bildungspraxis konzipiert werden. Daraus 
folgt der Bedarf, Themen der sozialwissen-
schaftlichen Bildung auf der Grundlage der 
lokalen Voraussetzungen hinsichtlich der 
Vorstellungen von Diversität empirisch zu 
bestimmen (vgl. Schmidt-Lauber & Wolf-
mayr, 2020, S. 31f.). Im Mittelpunkt des 
Interesses steht dabei, inwiefern Diversität 
differenziert von Lehrer*innen und Schü-
ler*innen wahrgenommen wird. Denn: Di-
versität ist nicht immer gleich, sondern 
lokale materielle Gegebenheiten und the-
matische Diskurse prägen Diversität unter-
schiedlich (Schmidt-Lauber & Wolfmayr, 
2020, S.26). Gerade mit Bezug auf Schule 

se Distinktionsmerkmale bezogen werden. 

Damit Differenzierungsgrade von Diversi-
tät systematisiert werden können, kann es 
jedoch nicht ausreichen, abstrakt Distinkti-
ons- und Diversitätsmerkmale miteinander 
zu vergleichen. Stattdessen wird eine Er-
weiterung um folgende Bezugspunkte (hier 
in Anlehnung an Reutlinger 2020, S. 552) 
nötig:

 � Die physisch-materielle Betrachtungs-
weise, im Rahmen derer der Frage 
nachgegangen wird, was an tatsächli-
chen materiellen Grundgegebenheiten 
wie Infrastruktur, Arbeitsmöglichkeiten 
etc. vorhanden ist.

 � Die soziale Bezogenheit, im Rahmen 
derer untersucht wird, wie sich Bewoh-
ner*innen zu den Gegebenheiten ver-
halten.   

1.2 Ziele eines Diversitätskontinuums

Mit der Thematisierung des Diversitäts-
kontinuums verfolgen wir das Ziel, a) ge-
sellschaftliches Lernen auf der Grundlage 
von unterschiedlich geprägten diversen 
Lebensrealitäten zu denken, b) unter-
schiedliche Ausprägungen von Diversität 
sichtbar zu machen und c) lokale Unter-
schiede wechselseitig zu berücksichtigen, 
zu irritieren und mit dem Ziel der Förderung 
der politischen Mündigkeit im Rahmen der 
Demokratie zusammen zu denken. Ent-
scheidend ist, verschiedene Perspektiven 
auf Vielfalt als Chance zu beleuchten und 
lokale Herausforderungen positiv zu wen-
den (Besand, 2008, S. 95). Um strukturiert 
einzelne Themenfelder der sozialwissen-
schaftlichen Bildung hinsichtlich des Di-
versitätskontinuums zu untersuchen, wird 
im Folgenden ein „Werkzeug“ vorgestellt. 
Dies ermöglicht einen Lerngegenstand 
hinsichtlich der Dimensionen von Diversität 
strukturiert zu analysieren. 

grenzt ist (Gestring, 2013; Born & Steinfüh-
rer, 2018). Versteht man nun Diversität als 
ein mehrschichtiges Kontinuum, stellt sich 
die Frage, wie man Differenzierungsgrade 
von Diversität systematisiert in die didak-
tische Planung und Durchführung sozial-
wissenschaftlicher Bildungskonzeptionen 
integrieren kann.

Der Beitrag argumentiert, dass eine sys-
tematische Betrachtung wie auch Einbin-
dung verschiedener Diversitätsgrade in 
grundsätzliche Überlegungen sozialwis-
senschaftlicher Bildung möglich ist, wenn 
Diversität mit Blick auf mehrere Distink-
tionsmerkmale betrachtet wird (vgl. Beetz, 
2016). Wir schlagen hierfür fünf Distink-
tionsmerkmale vor: Arbeitswelt, Infrastruk-
tur, kulturelles Angebot, Wohnraum und 
Lebensstil (vgl. u.a. Häusermann, 2006; 
Stein, 2013; Reutlinger, 2020). Mit diesen 
Merkmalen lassen sich verschiedene in-
haltsbezogene Aufgaben politischer Bil-
dung verschränken. Die sich damit erge-
benen Themenfelder können systematisch 
untersucht werden. Im Beitrag wird die 
inhaltsbezogene Aufgabe geschlechterref-
lektiert Lernen vor dem Distinktionsmerk-
mal Infrastruktur als Themenfeld exempla-
risch beleuchtet. 

1. Diversität - Eine Frage des Raumes?

Das Streben nach einer diversen Gesell-
schaft kann als Errungenschaft der De-
mokratie angesehen werden. Ob in der 
Wirtschaft in Form der Charta der Viel-
falt2, in schulischen und außerschulischen 
Bildungsprogrammen wie das „Diversity 
Landesprogramm“ vom Berliner Senat3 

oder dem Projekt „Polyphon! Diversität in 
der politischen Bildung stärken“4 ist Viel-
falt als Zieldimension normativ gesetzt.  
Für die sozialwissenschaftliche Bildung 
kann nach Ansicht der Kultusministerkon-
ferenz „die Thematisierung von Diversität 
und Ambiguitätstoleranz als grundlegende 
Voraussetzung für den Erfolg historisch-

muss von einer heterogenen Gesellschaft 
ausgegangen werden, in die Differenzen 
(Diversitätsmerkmale) nicht nur hereinge-
tragen, sondern in der diese auch produ-
ziert werden (Budde, 2017, S. 18). 

1.1 Das Diversitätskontinuum als 
notwendige didaktische Strukturierung

Zwischen Stadt und Land existieren nicht 
„zwei unterschiedlich geprägte und ver-
fasste idealtypische Lebensräume und 
Sozialzusammenhänge“ (Baum, 2014, S. 
112, vgl. auch Reutlinger, 2020). Weder 
urbane Räume untereinander noch ländli-
che Räume sind vergleichbar (vgl. Beetz, 
2016, S. 116). Vielmehr sind diese als hy-
bride Formen zu verstehen (vgl. Schmidt-
Lauber & Wolfmayr, 2020, S. 26 f.) und 
lassen sich über das analytische Bild eines 
„Stadt-Land-Kontinuums“ (Gestring, 2013, 
S. 858) interpretieren. Wir nehmen diesen 
Gedanken für den sozialwissenschaftlichen 
Bildungsdiskurs auf und sprechen folgend 
von Räumen unterschiedlicher Diversität.5 

Die räumlichen Unterschiede in der Diver-
sitätsausprägung sind hinsichtlich materi-
eller Voraussetzungen wie auch der sozia-
len Sichtweisen darauf (Reutlinger, 2020) 
zu finden. In Abgrenzung zu einem Ver-
ständnis, welches ausschließlich von zwei 
Extrema - homogen und heterogen - aus-
geht, wird das Blickfeld auf Diversität um 
lokalspezifische Gegebenheiten vor Ort er-
weitert und kann mithilfe der Distinktions-
merkmale Arbeitswelt, Infrastruktur, kultu-
relles Angebot, Wohnraum und Lebensstil 
(u.a. Häusermann, 2006; Otte & Baur, 
2008; Stein, 2013; Reutlinger, 2020) analy-
tisch betrachtet werden. Wir sprechen von 
einem Diversitätskontinuum. Die lokalen 
Ausprägungen der Vielfalt werden genau 
dann sichtbar, wenn Diversitätsmerkma-
le wie Geschlecht, soziale Lage, Religion, 
Kultur, Sprache, Migrationsgeschichte und/
oder körperliche wie auch kognitive Beein-
trächtigung lerngruppenspezifisch auf die-
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1.3 Die Themenfeldanalyse – Eine 
systematische Betrachtungsweise 

Die Einbindung des Diversitätskontinuums 
in grundsätzliche Überlegungen sozialwis-
senschaftlicher Bildung ist dann möglich, 
wenn wir die oben aufgeführten Diversi-
täts- und Distinktionsmerkmale in den Fo-
kus rücken und diese mit den unterschied-
lichen inhaltlichen Aufgabenbereichen der 
politischen Bildung verschränken (siehe 
Abbildung 1). 

Die aufgeführten inhaltsbezogenen Auf-
gabenfelder aus der politischen Bildung 
sind mittels gängiger Handbücher der poli-
tischen Bildung geclustert worden (Achour 
et al., 2020; Lange & Reinhard, 2017; Mi-
ckel, 1999; Sander, 2014; Weißeno et al., 
2007).6 Ziel ist es, zunächst den fachwis-
senschaftlichen Kern der inhaltsbezoge-
nen Aufgabe herauszustellen und zweitens 
entsprechende Befunde in Bezug auf das 
Distinktionsmerkmal einzubeziehen.7 Um 
von den Aufgabenfeldern zu den relevan-
ten Themenfeldern hinsichtlich der Diffe-
renzierungsmerkmale zu gelangen, wer-
den die Distinktionsmerkmale hinsichtlich 
der physisch-materiellen Gegebenheiten 
vor Ort und der sozialen Bezogenheit der 
Lernenden untersucht. So stellt jedes Dis-
tinktionsmerkmal in Bezug auf das inhaltli-

che Aufgabenfeld ein Themenfeld dar, wel-
ches konkret anhand der Lebenswelt der 
Lernenden analysiert wird. Die Themenfel-
der können als Kernelemente des Diversi-
tätskontinuums ausgewiesen werden. So 
lassen sich a) verschiedene lokale Räume 
nach Diversitätsausprägungen unterschei-
den, b) Kongruenzen und Schnittmengen 
erfassen und c) lerngruppenübergreifende 
didaktische Implikationen ziehen. Im fol-
genden Abschnitt werden wir exemplarisch 
die Analyse im Feld „geschlechterreflek-
tiertes Lernen“ und dem Distinktionsmerk-
mal Infrastruktur erläutern. 

2. Geschlechterreflektiertes Lernen in 
der sozialwissenschaftlichen Bildung 
in Räumen unterschiedlicher Diversität 

2.1 Genderfragen in der Politischen 
Bildung

Im Vergleich zu anderen inhaltsbezogenen 
Aufgaben wie beispielsweise Emotionen 
und politisches Lernen (vgl. z.B. Schröder, 
2020; Besand et al., 2019; Weber-Stein, 
2017) oder ökonomisches Lernen (vgl. 
z.B. Hedtke, 2014/ 2018; Weber & Hedt-
ke, 2008) sind Fragen von Gender und 
Geschlechterverhältnissen in den letzten 
Jahren kaum im breiten politikdidaktischen 

Diskurs der Sozialwissenschaften aufge-
griffen worden (Doneit et al., 2016; Scara-
muzza, 2021). Dies mag verwundern, ist 
Geschlecht doch eine zentrale Ungleich-
heitsdimension und die Machtverhältnisse 
zwischen Geschlechtern weiterhin unaus-
gewogen (vgl. Stuve, 2010, S. 143 f.). Zu-
dem ließe sich vermuten, dass – neben 
dem schon seit mehreren Jahren politisch 
gewollten Gender Mainstreaming8 – die 
zunehmende, sich öffentlich austragende 
Dekonstruktion von Geschlecht als binäre 
Kategorie einen Impact auf das Nachden-
ken über genderreflektierte politische Bil-
dungsbemühungen hat. Derzeit rückt das 
Feld Gender jedoch auch aufgrund der Ins-
trumentalisierung misogyner Denkmuster 
durch rechtsideologische Sichtweisen wie-
der verstärkt ins Blickfeld. Einen Anschluss 
bieten verschiedene, teils ältere theoreti-
sche wie auch empirische Arbeiten (vgl. 
Offen, 2013; Boeser, 2002; Kroll, 2001; 
Ochsle & Wetterau, 2001). Auch Bildungs-
konzepte und -materialien im Feld Gender 
liegen vor (vgl. z. B. Wilhelm et al., 2020; 
Derichs-Kunstmann, 2012; Offen, 2010).

2.2 Wohin will 
geschlechterreflektiertes Lernen?  

Geschlechterdifferenzen im politischen 
Partizipationsverhalten oder der politischen 
Repräsentation (vgl. Wiechmann, 2018; 
Sauer & Wöhl, 2012) könnten allein Anlass 
sein, um die Notwendigkeit einer Ausdif-
ferenzierung von geschlechterreflektierter 
sozialwissenschaftlicher Bildung zu bele-
gen. Meist wird lediglich von Disparitäten 
entlang der binären Lesart von Geschlecht 
ausgegangen. Geschlecht jenseits der 
Cis-Kategorien wird mit Blick in gängige 
Studien kaum erhoben bzw. ist noch nicht 
hinreichend operationalisiert (Muschalik et 
al., 2021). Als Forschungsbereich jedoch 
etabliert haben sich Gender und Queer 
Studies und entsprechende Forschungs-
ergebnisse fließen in den öffentlichen Dis-
kurs ein. Trotzdem zeigt sich aufgrund von 

Ungleichheits- und Machtverhältnissen, 
dass in lebensweltlichen Kontexten an-
drozentisches, heteronormatives Denken 
normativ weitgehend gesetzt ist und die 
gesellschaftlichen Verhältnisse prägt. Ge-
schlechterreflektiertes Lernen knüpft an die 
fehlende Gleichstellung von Mann und Frau 
an, bleibt hier jedoch nicht stehen, sondern 
erweitert die Perspektive um die Dekons-
truktion der Geschlechterungleichheiten 
außerhalb binärer Konstruktionen. Im Vor-
dergrund steht das Ziel, die verschiedenen 
Gender Gaps langfristig zu nivellieren.Wie 
bei allen inhaltbezogenen Aufgabenfeldern 
weist das hier aufgelistete geschlechterref-
lektive Lernen nicht auf einen konsensual 
gefassten Begriff9. Im Sinne der Verdich-
tung wird synthetisch alles gefasst, was die 
Schnittmenge von Gender und politische 
Bildung fasst. Als geschlechterreflektier-
tes Lernen können zunächst sozialwissen-
schaftliche Bildungsbemühungen gefasst 
werden, die auf das Herstellen von Ge-
schlechterdemokratie bzw. an einer Kritik 
heteronormativer Machtverhältnisse aus-
gerichtet sind (Hoppe, 2002). In den Blick 
geraten dabei auch andere, damit verbun-
dene Benachteiligungs- und Ungleichheits-
kategorien (vgl. u. a. Offen, 2010).

2.3 Genderkategorien in sozialwissen-
schaftlichen Bildungsbemühungen

Zur allgemeinen Rolle von Genderkate-
gorien in Lehr-Lernsituationen lässt sich 
in aller Kürze Folgendes zusammenfas-
sen: Eine Dichotomie zwischen Frau und 
Mann mit entsprechender Zuordnung ver-
schiedener Rollen-, Eigenschafts- und 
Handlungserwartungen ist ein tradiertes 
und weiterhin sich stark reproduzierendes 
Unterscheidungsschema (Bourdieu, 1997, 
S.189). Gerade das Aufgreifen und Rekur-
rieren der Kategorie Geschlecht als stabile 
Differenz ermöglicht eine „Festschreibung 
von ‚geschlechtstypischen‘ Eigenschaften 
und beinhaltet so eine Verstärkung von 
Stereotypen“ (Budde, 2011, 119 f.). Hier 

THEORIE & EMPIRIE THEORIE & EMPIRIEPU PU02 / 2021 02 / 2021JG. 36 JG. 36

36 37



entsteht zugleich ein Spannungsverhält-
nis zwischen dem Ziel, genderbezogene 
Ungleichheit erkennen zu wollen, und dem 
Anspruch, sie (dabei) nicht zu reprodu-
zieren (vgl. u.a. Boeser, 2012, S. 238 f.; 
Cornelißen, 2011, S. 103 f.). Lehr-Lernpro-
zesse sollten so gestaltet sein, dass eine 
binäre, stereotypisierende Unterteilung der 
Geschlechter vermieden, aber die Hetero-
genität der Lerngruppe zugleich gewürdigt 
wird (Budde, 2011, 123 f.). Diesbezüglich 
konstatiert Stürzer (2003), dass sowohl 
Unterrichtsformate als auch die Bezie-
hungsebene zwischen Lehr- und Lernper-
son (Unterrichtsstil) und das Unterrichtskli-
ma Ungleichheiten erzeugen und in allen 
Bereichen die Gefahr besteht, (nicht-inten-
diert) Geschlechterrollen fortzuschreiben/
zu reproduzieren (vgl. auch Stuve, 2010). 
Ein Beispiel dafür ist die Vorstellung, Jun-
gen seien konkurrenzorientierter als Mäd-
chen (Stürzer, 2003, 158 f.). Auch das Inte-
resse an und die Motivation für bestimmte 
Lernformate weist genderspezifische 
Unterschiede auf (vgl. Stuve, 2010; Hop-
pe, 2000). Betrachtet man nun politische 
Teilhabe, zu der geschlechterreflektiertes 
Lernen in gleichberechtigter und gleich-
gestellter Weise befähigen soll, findet man 
auch hier Ungleichheitsverhältnisse (vgl. 
Boeser, 2011). Pflanzelt und Spies (2019) 
machen einen Gender Gap bezüglich der 
politischen Partizipation von Jugendlichen 
aus und stellen u.a. fest:  

“However, there is no general pattern of 
young German women showing less wil-
lingness to engage politically; rather, we 
observe different preferences for certain 
forms of participation between the sexes. 
While young men are more likely to beco-
me involved in institutional and expressive 
forms of participation, young women tend 
toward non-institutional, protest-oriented 
activities.” (Pflanzelt & Spies 2019: 45)

Geschlechterreflektiertes Lernen hat also 
mindestens zwei Schlagrichtungen: Gen-
dergerechtigkeit im Lernprozess sichtbar 

zu machen (vgl. u.a. Richter, 1993; Stürzer, 
2003) und gendergerechte politische Teil-
habe zu ermöglichen (vgl. u.a. Ochsle & 
Wetterau, 2005; Richter, 2004; Hoppe, 
2002). Nochmals explizit herausgestellt 
sei, dass geschlechterreflektiertes Lernen 
alle Lernenden einbezieht (dazu Stuve, 
2010, 133ff.). 

2.4 Themenfeld Infrastruktur/ge-
schlechterreflektiertes Lernen

Auch in vermeintlich geschlechtergerech-
ten Umgebungen zeigen männlich ge-
lesene Jugendliche eine höhere Selbst-
wirksamkeitserwartung. Nicht-männlich 
gelesene Jugendliche erleben dagegen 
weniger Unterstützung durch Schule, 
Peers und Familie und „they also show sig-
nificantly less confidence in their own skills, 
specifically in politically relevant skills“ 
(Pflanzelt & Spies, 2019, 45). Es folgt we-
niger institutionalisierte Teilhabe und damit 
einhergehend weniger sichtbare politische 
Partizipation von nicht-männlichen Perso-
nen. Zudem sind nicht-männliche Perso-
nen gerade auch im politischen Nahraum/
auf der kommunalen Ebene deutlich unter-
repräsentiert (z.B. Glück, 2020). In Bezug 
auf die Differenzierungskategorie Infra-
struktur stellt sich vor dem Hintergrund die-
ser Befunde die Frage nach der Existenz, 
Erreichbarkeit, Offenheit und Ausrichtung 
von Räumen/Begegnungsstätten jenseits 
von Schule, Peers und Familie, die Politi-
sierung ermöglichen oder forcieren. In Be-
zug auf diese ist dann wiederum zu fragen, 
inwiefern nicht-männlich gelesene Jugend-
liche angesprochen und involviert bzw. wie 
Geschlechterrollen dort allgemein verhan-
delt werden (vgl. Frauen in Jugendbegeg-
nungsstätten). Anzunehmen ist, dass mit 
der Bevölkerungsdichte auch entsprechen-
de Begegnungsräume im Umfang geringer 
und weniger differenziert sind (physisch-
materielle Gegebenheit vor Ort). Im The-
menfeld geschlechterreflektiertes Lernen/
Infrastruktur sind damit u.a. Art und Aus-

richtung wie auch die örtliche Rezeption 
solcher Räume entlang des Diversitätskon-
tinuums zu bestimmen (vgl. z. B. Wagner 
et al., 2012; Pollinger, 2009). Übergreifend 
ist zu klären, welche Geschlechterrollen 
innerhalb bestehender Begegnungsräu-
me hervortreten und inwieweit deren Re-
produktion bzw. das Aufbrechen sichtbar 
wird (soziale Bezogenheit). Des Weiteren 
ist in diesem Themenfeld zu untersuchen, 
wie sich die infrastrukturelle Versorgungs-
lage auf die Perzeption und Entstehung 
von Rollenvorstellungen auswirkt und vice 
versa, wie sich Rollenvorstellungen in der 
infrastrukturellen Gestaltung niederschla-
gen (Franke, 2017, 1348). Beispielsweise 
verfolgen Menschen genderdifferenzier-
bar unterschiedliche Mobilitätsstrategien 
und Räume sind unterschiedlich gut für 
die jeweiligen Bedarfe gestaltet (vgl. z.B. 
Bersch & Oswald, 2021). Betrachtet man 
nun direkt sichtbare Differenzen zwischen 
eher ländlich und eher urban geprägtem 
Raum, fällt beispielsweise auf, dass Güter 
des täglichen Bedarfs wie auch Gesund-
heits- und Pflegeleistungen in dörflichen 
Strukturen weniger leicht zugänglich sind 
als in städtischen Räumen (Esslinger et al., 
2017, 193f.). Das hat wiederum Einfluss 
auf den Aufwand und die Gestaltung von 
Carework, für die weiterhin überwiegend 
Frauen Verantwortung übernehmen. 

Gleichwohl sich das genderbezogene 
Verhältnis von Erwerbsquoten zwischen 
eher ländlich und eher urban geprägtem 
Raum nicht fundamental zu unterscheiden 
scheint (vgl. z.B. Eurostat, 2021; Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg 2015), haben 
Unterschiede in Bezug auf Weg und Weg-
barkeiten im Kontext von Carework poten-
ziellen Einfluss auf politische Involviertheit 
von Frauen und damit auch auf die Sicht-
weise von Gender und Politik im Familiären 
(vgl. Bertram, 2021). Hier ist die zeitliche 
Belastung bzw. sind die zeitlichen Freiräu-
me für ehrenamtliches (politisches) Enga-
gement in Abhängigkeit vom lokal beding-
ten Aufwand geleisteter Carework entlang 

der Geschlechtskategorien auf dem Diver-
sitätskontinuum zu betrachten. Untersucht 
werden kann dann, inwieweit geschlechts-
bezogene Rollenvorstellungen durch Ler-
nende abhängig vom Wohn- und Lernort in 
Kohärenz mit politischer Teilhabe gebracht 
und in ihrer Vorbildfunktion (u.a. auch ent-
lang lokaler Diversitätsvorstellungen) inter-
pretiert werden. Geschlechterreflektiertes 
Lernen heißt mit Blick auf eine unterschied-
lich bedingte Infrastruktur, Angebote, die 
Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsver-
hältnisse bezüglich der Kategorie Gender 
reproduzieren oder diesen entgegenwirken 
und die soziale Bezogenheit auf diese An-
gebote aktiv in sozialwissenschaftlichen 
Bildungsbemühungen mitzudenken. Mit 
dem Ziel politische Lehr-Lernarrangements 
so zu gestalten, dass geschlechterreflek-
tiertes Lernen ermöglicht wird, ließen sich 
Räume unterschiedlicher Diversitätsgrade 
entsprechend evaluativ-empirisch erschlie-
ßen, Lernangebote in bedarfsanalytischen 
Prozessen entwickeln und wissenschaft-
lich begleitet erproben. 

3. Fazit

Die Themenfeldanalyse hat gezeigt, dass 
es einen Bedarf gibt, fachdidaktische Über-
legungen geschlechterreflektierten Ler-
nens lokal differenziert zu erschließen. Soll 
dem lebensweltorientierten Zugang genü-
ge getan werden, sind die verschiedenen 
Konstellationen geschlechterreflektierten 
Lernens in sozialwissenschaftlichen Bil-
dungsbemühungen konsequent mitzuden-
ken. Diversität differenziert denken heißt, 
die inhaltsbezogenen Aufgabenbereiche 
sozialwissenschaftlicher Bildung über lo-
kale Unterschiede und die dazugehörigen 
fachwissenschaftlichen Erkenntnisse auf-
zubereiten. Hierzu sind zwei Schritte nötig: 
(1) Das Abstecken des Fachdiskurses zu 
dem Kern des Aufgabenfeldes (hier: Gen-
der) innerhalb des Disktinktionsmerkmals 
(hier: Infrastruktur). (2) Eine fachdidak-
tisch-wissenschaftliche Bearbeitung (For-
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schung, Modell und Erprobung). 

Ersteres haben wir schematisch angeris-
sen und auf Wege der fachdidaktischen 
Bearbeitung hingewiesen. Dabei wird be-
reits deutlich, dass eine Vielzahl an diszi-
plinübergreifenden Forschungsarbeiten 
mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung 
fokussiert werden können, die teils unver-
bundenen nebeneinanderstehen, aber je-
weils relevant im Kontext eines inhaltsbezo-
genen Aufgabenfeldes sind. Ansatzpunkte 
der fachdidaktischen Auseinandersetzung 
mit dem jeweiligen inhaltsbezogenen Auf-
gabenfeld entstammen fachwissenschaft-
lichen Befunden aller dazu relevanten 
Disziplinen. Analog zum hier diskutierten 
Beispiel Infrastruktur/geschlechterreflek-
tiertes Lernen lassen sich weitere The-
menfelder erschließen. Inhaltsbezogene 
Aufgaben sozialwissenschaftlicher Bildung 
können so systematisch diversitätssensi-
bel aufgearbeitet werden.
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POLITIK-
DIDAKTIK

"Kritische politische Bildung erhebt den Anspruch einer 
selbstreflexiven Auseinandersetzung mit Ausschlussme-
chanismen, die Bildungsinstitutionen reproduzieren (Eis 
et al., 2015, S. 14). [...] Dieser Punkt formuliert insbeson-
dere einen Anspruch an die Lehrenden selbst für struktu-
relle Veränderungen des Bildungssystems einzutreten."

             Suhr, S. 54 in dieser Ausgabe



BILDUNG MIT KLASSE? 

SPANNUNGSFELDER DER ARBEIT MIT DER  
KATEGORIE 'KLASSE' FÜR DIE KRITISCHE  
POLITISCHE BILDUNG

Malte Suhr

Die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse 
geben reichlich Anlass zu einer Diskussion 
darüber, welchen Stellenwert der Begriff 
der Klasse in der politischen Bildung ein-
nehmen sollte. Sowohl die sich während 
der Covid-19-Pandemie global weiter ver-
schärfende soziale Ungleichheit (Berkhout 
et al., 2021), als auch ein verfestigtes Pre-
kariat in der Bundesrepublik (Promberger 
et al., 2018) und die wachsende Zahl un-
freier Tätigkeiten (ILO, 2017) verweisen 
auf spezifische Klassenkonstellationen, 
die sich als Gegenstände politischer Bil-
dung anbieten. Erstaunlicherweise stellt 
die systematische Auseinandersetzung mit 
Klassenverhältnissen jedoch eine Leerstel-
le der politikdidaktischen Diskussion dar 
(Lingenfelder et al., 2020). Dieser Beitrag 
fragt deshalb nach möglichen bildungs-
praktischen Zugängen unter Zuhilfenah-
me der Kategorie Klasse, ausgehend von 
der Kritik der politischen Ökonomie von 
Karl Marx. Politische Bildner*innen, so die 

hier grundlegende Prämisse, müssen sich 
in ihrer Arbeit mit Klassenverhältnissen 
zu mindestens vier theoretischen Fragen 
positionieren. Im Einzelnen treffen sie Ent-
scheidungen darüber, (1) wie sie das Ver-
hältnis von Klasse zu anderen Formen der 
Ungleichheit konzipieren, (2) ob sie Klasse 
als Struktur- oder als Handlungskategorie 
ansetzen, (3) in welcher Komplexität sie 
die gesellschaftlichen Bedingungen von 
Klassenverhältnissen erschließen und (4) 
wie sie das Verhältnis von Theorie und 
Praxis dabei konzipieren. Die möglichen 
Antworten auf diese Fragen lassen sich je-
weils in Spannungsfeldern zwischen zwei 
Polen verorten, die ich im Folgenden skiz-
ziere, bevor ich jeweils Vorschläge einer 
politikdidaktischen Positionierung für eine 
‚Bildung mit Klasse‘ formuliere.

1. Wie verhält sich Klasse zu anderen 
Formen der Ungleichheit?

Zunächst stellt sich die Frage nach dem 
Status, welcher der Kategorie Klasse im 
Vergleich zu anderen Ungleichheitskate-
gorien zugeschrieben wird. Antworten auf 
diese Frage lassen sich in einem Span-
nungsfeld verorten, das zwischen dem 
Pol des orthodox-marxistischen Verständ-
nisses einer ‚Masterkategorie Klasse‘ als 
Universalschlüssel gesellschaftlicher Ana-
lysen sowie dem Pol eines pluralistischen 
intersektionalen Zugangs besteht, der ein 
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gleichberechtigtes Nebeneinander einer 
offenen Zahl von Ungleichheitskategorien 
annimmt. Während der erste Pol für einen 
reduktionistischen Ökonomismus kritisiert 
wird, der soziale Verhältnisse auf den An-
tagonismus zweier Klassen beschränke 
(z.B. Laclau & Mouffe, 1991), sehen sich 
manche intersektionale Ansätze mit dem 
Vorwurf konfrontiert, Gesellschaft in vonei-
nander getrennte Sphären zu zerteilen, de-
ren Zusammenhang letztlich unklar bleibe 
und lediglich empiristisch hergestellt werde 
(Schneider, 2013, S. 386). Ich schlage vor, 
über diese Entgegensetzung hinaus- und 
von den wirklichen Voraussetzungen des 
menschlichen Zusammenlebens auszu-
gehen – der  materiellen gesellschaftlichen 
Reproduktion.

Kapitalistische Gesellschaften können mit 
Karl Marx und Friedrich Engels als arbeits-
teilige Gesellschaften erschlossen werden, 
deren Form der Arbeitsteilung anhand der 
Klassen der Ausbeutenden und Ausgebeu-
teten respektive Kapitalist*innen und Lohn-
abhängigen strukturiert ist (Marx & Engels, 
1978, S. 66). Nach Marx ist das zunächst 
entscheidende Kriterium für die Einteilung 
in gesellschaftliche Klassen das Eigen-
tum an Produktionsmitteln. Jenes konsti-
tuiert ein antagonistisches Verhältnis von 
Kapitalist*innen als Eigentümer*innen von 
Produktionsmitteln und den doppelt freien 
Lohnabhängigen. Letztere sind in dem dop-
pelte Sinne frei, dass sie einerseits selbst 
über den Verkauf ihrer Arbeitskraft verfü-
gen, also frei von persönlichen Abhängig-
keitsverhältnissen, andererseits aber auch 
frei von Produktionsmitteln und damit zum 
Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungen sind 
(Marx, 1962, S. 183). Das Klassenverhält-
nis begründet die spezifisch kapitalistische 
Form der Ausbeutung durch Lohnarbeit: 
Kapitalist*innen kaufen die Ware Arbeits-
kraft durch Zahlung eines Lohnes, der die 
Reproduktion der Lohnarbeitenden und 
ihrer Familien ermöglicht. Damit erwerben 

die Kapitalist*innen sowohl das Recht, in 
einer vereinbarten Zeit über die Arbeits-
kraft als auch über die von ihr produzierten 
Waren zu verfügen. Der durch die Arbeit 
geschaffene Wert der Produkte schließt 
einen Mehrwert ein, Quelle des Profits der 
Kapitalist*innen, der durch den Verkauf 
des Produkts realisiert und von ihnen an-
geeignet wird. Die Ausgebeuteten leisten 
also eine Mehrarbeit, die über die Men-
ge an Arbeit hinausreicht, die sie für ihre 
eigene Reproduktion aufwenden müssten 
(Marx, 1962, S. 231, 611).  Die Aneignung 
der Mehrarbeit respektive des Mehrwerts 
in Form von Profit ist das Ziel kapitalis-
tischer Unternehmen. Bereits in diesem 
basalen Verständnis verweist Klasse auf 
ein allgemeines Zwangsverhältnis, in dem 
beide Klassenpositionen ihren Zweck in 
der Verwertungsbewegung des Kapitals 
haben. Marx macht darauf aufmerksam, 
dass auch Kapitalist*innen durch die allge-
meine Konkurrenz in ihrem Handeln dem 
Zwangsverhältnis unterliegen, ihre Gewin-
ne gegen alle Widerstände zu maximieren 
(Marx, 1964, S. 255). 

Ausgehend von der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung kann nun der Zusammenhang 
des Klassenverhältnisses mit anderen 
Formen der gesellschaftlichen Ungleich-
heit geklärt werden. So verweisen feminis-
tische Ansätze über Marx hinausgehend 
darauf, dass Lohnarbeitsverhältnisse eine 
dreifache Freiheit voraussetzen (Aulen-
bacher, 1991, S. 31), da sie die Freiheit 
der Lohnarbeitenden von Reproduktions-
arbeiten zur Bedingung hat. Die Trennung 
von Lohnarbeit und reproduktiven Tätig-
keiten geht historisch einher mit einer ge-
schlechtshierarchischen Arbeitsteilung, 
heteronormativen Familienverhältnissen, 
der kostenlosen Verfügung des Mannes 
über die Reproduktionsarbeiten der Frau 
und der Naturalisierung und Abwertung als 
solche konstruierter ‚weiblicher‘ Tätigkeiten 
(Federici, 2012). Da Reproduktionsarbei-
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Patriarchale, rassistische und neokolo-
niale Herrschaftsverhältnisse gehen als 
gesellschaftliche Strukturelemente des 
Kapitalismus in die Formation der Klassen-
verhältnisse ein. Für die Zuweisung der 
Klassenposition, verstanden als individuel-
le Position in der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung, ist der Besitz an Produktionsmitteln 
ein entscheidender, aber ganz offensicht-
lich nicht der einzige relevante Faktor. Ich 
schlage deshalb vor, politischen Bildungs-
prozessen einen integrativen Klassenbe-
griff zu Grunde zu legen, der den ökono-
mischen oder außerökonomischen Zwang 
zur Ausbeutung in Form von Lohnarbeit, 
Reproduktionsarbeit und/oder Enteignung 
als Kriterium für die Klassenzugehörigkeit 
ansetzt. Er umfasst auch jene, die den Aus-
beutungsverhältnissen zwar grundsätz-
lich unterworfen sind, aus ihnen aber etwa 
durch Erwerbslosigkeit herausfallen oder 
als Kinder noch nicht in sie hineingewach-
sen sind. Dieser Klassenbegriff ermög-
licht es, die verschiedenen nebeneinander  
existierenden, aber nicht widersprüchlichen 
Kontrollweisen der Arbeit (Boatcă, 2013,  
S. 223) zu fassen und ihre jeweils konsti-
tutive Funktion für die Kapitalverwertung 
(Ince, 2014, S. 116 f.) herauszustellen.

Für die Analyse von Leidenserfahrungen, 
Konfliktsituationen oder Gesellschafts-
konstellationen ist nicht gesagt, dass 
Klasse notwendig die ausschlaggeben-
de Kategorie für die je spezifische Dy-
namik, jedoch, dass sie im bestehenden  
Gesellschaftssystem immer anwesend ist. 
Weiter lässt sich festhalten, dass die Ana-
lyse von Klassenverhältnissen nicht un-
abhängig von einer Analyse aller Dimen-
sionen der Ausbeutung und der mit ihnen 
verbundenen Herrschaftsverhältnisse sein 
kann. Gleichzeitig bedeutet sie, dass auch 
die Behandlung von Geschlechterverhält-
nissen, Rassismus oder Neokolonialis-
mus in Bildungskontexten letztlich unvoll-
ständig bleibt, wenn ihre Verwobenheit 
mit dem Ausbeutungsverhältnis nicht ver-
handelt wird (Bohrer, 2019, S. 157). Politi-

sche Bildung sieht sich damit vor die Her-
ausforderung gestellt, ihre je spezifischen 
Gegenstände auf den Einfluss der immer 
anwesenden gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung zu befragen. Die Wirkmächtigkeit der 
einzelnen Strukturelemente muss dabei je-
weils durch die Analyse des Einzelfalls erst 
geklärt werden.

2. Klasse als Struktur- oder als 
Handlungskategorie?

Auf dieser Grundlage lässt sich zweitens 
danach fragen, welche Rolle den Subjekten 
in der Formung von Klassenverhältnissen 
eingeräumt wird. Hier stehen Struktur- und 
Handlungstheorien von Klasse in einem 
Spannungsverhältnis zueinander. Struk-
turtheoretische Ansätze differenzieren die 
abstrakte Klassenstruktur über einfache 
Gegenüberstellung von Arbeiter*innen 
und Kapitalist*innen hinaus und arbeiten 
komplexe Verstrickungen von Individuen 
in Ausbeutungsprozesse heraus. Hinsicht-
lich des Eigentums an Produktionsmitteln 
wird aus dieser Perspektive sichtbar, dass 
Lohnabhängige etwa vermittelt über Aktien 
selbst Eigentum an Unternehmen haben 
können. Ähnliches lässt sich für den Be-
sitz an Produktionsmitteln feststellen. Viele 
Solo-Selbständige verfügen zwar über die 
Mittel ihrer Arbeit selbst, haben also Besitz 
an Produktionsmitteln, bleiben aber meist 
dennoch abhängig von Unternehmen. An-
dere Lohnarbeitende übernehmen stellver-
tretend direkte Managementaufgaben und 
damit die Besitzfunktion der Kapitalist*in-
nen. 

Über Lohnarbeitsverhältnisse hinaus wird 
die Verteilung unbezahlter Reproduktions-
arbeit untersucht, die innerhalb von Fa-
milien auch im Falle einer zusätzlichen 
Lohnarbeit zum Großteil von Frauen* 
übernommen wird. Der Grad des sie be-
dingenden außerökonomischen Zwanges 
stellt ein weiteres Unterscheidungskrite-
rium von Arbeiten dar (Ince, 2014). Im Ex-

tremfall sind die Arbeitenden nicht selbst 
die Besitzer*innen ihrer Arbeitskraft, zum 
Beispiel im Fall von Kinderarbeit oder der 
Arbeit Versklavter, sondern arbeiten aus-
schließlich zugunsten einer dritten Person 
(van der Linden, 2018, S. 18). Die Vertei-
lung unbezahlter Reproduktionsarbeiten 
und Formen der Enteignung entlang  ras-
sistischer, neokolonialer und patriarchaler 
Herrschaftsverhältnisse spiegelt sich in der 
Verteilung deprivilegierter Positionen in 
Lohnarbeitsverhältnissen.

Ein wichtiges Ergebnis strukturtheoreti-
scher Untersuchungen ist, dass fließende 
Übergänge zwischen freien Lohnarbei-
ter*innen, Versklavten, Selbständigen und 
jenen, die aus diesen Kategorien herausfal-
len, existieren. Zum Teil sind unterschiedli-
che Arbeitsformen in einem Haushalt ver-
treten oder werden von der gleichen Person 
gleichzeitig oder im Laufe ihres Lebens aus-
geübt (van der Linden, 2018, S. 29). Auch 
hinsichtlich der Positionen in Lohnarbeits-
verhältnissen entsteht so ein komplexes 
Bild widersprüchlicher Klassenpositionen 
von Arbeitenden. Sozialstrukturelle Klas-
senanalysen bringen jedoch ein entschei-
dendes Problem mit sich: Mit ihnen lassen 
sich keine Aussagen über Bewusstseins-
formen oder Handlungsneigungen von 
Menschen treffen, die nicht alleine aus der 
Eigenlogik des Kapitals heraus erklärbar 
sind. Von der objektiven Stellung der Men-
schen in der Gesellschaftsstruktur kann ihr 
Bewusstsein über dieselbe und damit zu-
sammenhängend ihre Praxis in den gesell-
schaftlichen Konflikten abweichen (Vester, 
2008, S. 736). Praxeologische Klassenthe-
orien setzen hier an. Sie verstehen Klasse 
als Resultat realer Interessensartikulatio-
nen in konkreten historischen Situationen 
(z.B. Thompson, 1987). Handlungstheore-
tische Ansätze beurteilen das Klassenbe-
wusstsein und den Stand der Formierung 
einer gemeinsamen Klasse unter anderem 
anhand der Formen ihrer Organisierung 
und dem Austragen von Klassenkämpfen. 
Idealtypisch werden ökonomische, zivilge-

ten meist nicht entlohnt, die durch sie re-
produzierten Arbeitskräfte aber durch das 
Kapital vernutzt werden, kann auch für Re-
produktionsarbeiten von einer indirekten 
Form der Ausbeutung unbezahlter Arbeit 
gesprochen werden (Bauböck, 1988). In 
den Mehrwert sind also Sorgearbeiten not-
wendig eingelagert, welche die Kapitalak-
kumulation erst ermöglichen (Sauer, 2013, 
S. 126). Die Kategorie Geschlecht kann 
insofern als spezifische Ausprägung von 
Klassenverhältnissen gelten, die der An-
eignung des weiblichen Körpers und weib-
licher Arbeit in männlich dominierten Aus-
beutungssystemen dient (Federici, 2015, 
S. 21).

Neben der vergeschlechtlichten Dimension 
von Klasse arbeiten Ansätze des Racial 
Capitalism die konstitutive Funktion von 
Rassismus und Kolonialismus in der Ent-
stehung und Aufrechterhaltung der Kapital-
akkumulation heraus und machen auf ras-
sistische und (neo)koloniale Formen der 
Arbeitsteilung aufmerksam (z.B. Robinson, 
2000). Zu freier Lohnarbeit und nicht ent-
lohnter Reproduktionsarbeit tritt mit der Ent-
eignung eine dritte Form der Ausbeutung, 
als eine „Akkumulation mit anderen Mitteln“ 
(Fraser & Jaeggi, 2020, S. 64) hinzu. His-
torisch stellt die Enteignung der Bevölke-
rung von den Mitteln ihrer Subsistenz die 
Bedingung von „freien“ Lohnarbeitsverhält-
nissen dar. Darüber hinaus setzt sie sich 
in institutionalisierter Weise fort, als eine 
Form der Aneignung von Mehrarbeit, die 
sich geographisch in (post)kolonialen Län-
dern konzentrierte(e). Aneignung über Ent-
eignung ist von gesenkten Kosten für den 
Erhalt von Arbeitskräften sowie den Ein-
satz gewaltsamer Mittel zu diesem Zweck 
charakterisiert (Fraser & Jaeggi, 2020,  
S. 66 f.). Der globalen Arbeitsteilung ist 
also eine Kolonialität immanent, die die Zu-
weisung von unbezahlter Arbeit an rassifi-
zierte Subjekte und die Zuweisung bezahl-
ter Arbeit an die kolonisierenden Weißen 
bezeichnet (Boatcă, 2013, S. 219).
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sellschaftliche und politische Formen der 
Organisierung unterschieden (Candeias, 
2021, S. 22). Auch aus handlungstheoreti-
scher Perspektive kommt patriarchalen und 
rassistischen beziehungsweise (neo)kolo-
nialen Herrschaftsverhältnissen eine Be-
deutung zu: Entlang dieser Spaltungslinien 
wurde in der Geschichte des Kapitalismus 
immer wieder versucht, die Artikulation ge-
meinsamer Interessen von Menschen zu 
desorganisieren, die Spaltung von gesell-
schaftlichen Kämpfen zu betreiben sowie 
die Menge an angeeigneter unbezahlter 
Mehrarbeit zu erhöhen. 

Wie kann in Bildungskontexten die Katego-
rie Klasse nun angesichts verschwimmen-
der Klassenpositionen und des mitunter 
quer zur objektiven Klassenposition liegen-
den Bewusstseins der Arbeitenden aufge-
schlossen werden? Ich schlage vor, diesen 
Widerspruch von Handlungs- und Struktur-
analyse dadurch aufzuheben, dass sie als 
einander ergänzend gedacht und von kon-
kreten gesellschaftlichen Konflikten aus an-
gewendet werden: Dem Klassengegensatz 
entspringt das Interesse der Unternehmen, 
die Reproduktionskosten der Ausgebeute-
ten so gering wie möglich zu halten, die Ar-
beitskräfte durch Verdichtung der Arbeits-
abläufe möglichst ausgiebig zu nutzen und 
Ausgaben zur Gewährung guter Arbeitsbe-
dingungen möglichst zu minimieren. Diese 
Dynamik ist ausschlaggebend für gesell-
schaftliche Konfliktlagen und Kämpfe, die 
sich als Ausgangspunkte von Bildungs-
prozessen aufdrängen. Werden Klassen-
konflikte als all jene Konflikte verstanden, 
die sich „um den Charakter der Produktion, 
die Verteilung sowie die Aneignung des 
sozialen Mehrproduktes“ (Lütten, 2021, S. 
212) drehen, werden mit einem integrati-
ven Klassenbegriff vielfältige Kämpfe auch 
jenseits direkter produktiver Tätigkeiten als 
Klassenkonflikte lesbar. In Frauen*streiks, 
Mieter*innenbewegungen, radikalen Kli-
ma- oder antirassistischen Bewegungen 
äußert sich der Widerspruch zwischen den 
Verwertungsinteressen des Kapitals und 

den Bedürfnissen der Arbeitenden. Klasse 
ist ein wichtiger theoretischer Schlüssel für 
das Verständnis der Akteur*innenkonstel-
lationen in den von ihnen eingegangenen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen: 
Parteien, Gewerkschaften, Unternehmens- 
und Lobbyverbände, Soziale Bewegungen, 
Stadtteilinitiativen und andere repräsentie-
ren immer auch die Interessen bestimmter 
Klassenfraktionen, die gemeinsame ge-
sellschaftliche Zielsetzungen teilen, für die 
ihre Stellung im Kapitalverwertungspro-
zess maßgeblich ist.

In der Konfliktanalyse ist die konstitutive 
Verflechtung Arbeitender in Verwertungs-
prozesse zu berücksichtigen: Klasse wird 
in mehrerlei Hinsicht unmittelbar von allen 
Gesellschaftsmitgliedern ‚gemacht‘, indem 
sie die Gesellschaftsstrukturen in ihrem all-
täglichen Handeln reproduzieren. Auch Ar-
beitende sind unmittelbar Teil des Kapitals, 
das sie durch ihre Arbeit reproduzieren und 
auch ihre Kämpfe, die nicht auf eine Aufhe-
bung der Formen der Ausbeutung zielen, 
verbleiben in einem systemimmanenten 
Rahmen (Wallat, 2009, S. 325). Gleichwohl 
gilt es, die Handlungsmacht der Klasse der 
Ausgebeuteten zu würdigen, die sich in 
ihrer Teilnahme an sozialen Kämpfen er-
weist. Die reflektierte Urteilsbildung über 
gesellschaftliche Konflikte ist ein wichtiger 
Teil politischer Bildung (Eis et al., 2015,  
S. 40). Sie bedarf einer Befragung der je-
weiligen Akteur*inneninteressen auf struk-
turelle Klasseninteressen, um den sie 
rahmenden gesellschaftlichen Zwängen 
Rechnung zu tragen.

3. Inwiefern werden die weiteren 
gesellschaftlichen Bedingungen von 
Klassenverhältnissen einbezogen?

Drittens stellt sich das Problem der Vor-
aussetzungen einer polit-ökonomischen 
Klassenanalyse. Das Spannungsfeld mög-
licher Umgangsweisen reicht von der iso-
lierten Auseinandersetzung mit der Kate-

gorie Klasse einerseits bis zum Versuch 
der Einsichtnahme in die Totalität der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse andererseits. 
Erstere Herangehensweise beschränkt 
den Gegenstand der Bildungsprozesse 
auf die Form gesellschaftlicher Arbeits-
teilung und die darin eingelassenen Aus-
beutungsverhältnisse. Demgegenüber ist 
der Anspruch, die Totalität der kapitalis-
tischen Verhältnisse zu erschließen, mit 
einer Berücksichtigung der gesellschaft-
lichen Voraussetzungen dieser Form der 
Arbeitsteilung verbunden. Ein solches Vor-
gehen lässt sich weiter ausdifferenzieren. 
Erstens erfordert es, die Gesamtheit des 
Kapitalverwertungsprozesses im engeren 
Sinne zu erschließen und beinhaltet damit 
unter anderem die Klärung der Begriffe von 
Tausch, Geld, Akkumulation, Lohnarbeit, 
Kredit, Kapitalformen, Produktivkraftsent-
wicklung und globaler Warenketten (Marx, 
1974, S. 21). Zweitens umfasst es auch die 
patriarchalen, rassistischen und neokolo-
nialen Verhältnisse jenseits der Arbeitstei-
lung, welche die Sichtbarkeit reproduktiver 
Tätigkeiten unterlaufen oder die Überaus-
beutung bestimmter gesellschaftlicher 
Gruppen erst ermöglichen. Damit werden 
auch ideologische Formen und diskursi-
ve Prozesse der Herstellung von hetero-
normativer Zweigeschlechtlichkeit (Hajek 
& Dück, 2019, S. 594) und rassifizierter 
‚Anderer‘ relevant (Mecheril, 2011, S. 243 
ff.). Drittens bezieht es die Rolle der Hand-
lungsform Politik und des Staates mit ein, 
der regulierend in die Klassenverhältnisse 
eingreift und aktiv an der Schaffung der 
Ausbeutungsbedingungen beteiligt ist (Fra-
ser & Jaeggi, 2020, S. 66 f.). Damit verbun-
den ist der Einfluss außerökonomischen 
Zwangs auf Ausbeutungsverhältnisse, der 
sich in Form neokolonialer Interventionen, 
des Justiz- und Strafsystems oder als Mit-
tel der Zwangsarbeit zeigt. 

Es wird bereits deutlich, dass der Anspruch 
eines Einblicks in die gesellschaftliche 
Totalität überhaupt nur als ein umfassen-
des Programm interdisziplinärer Sozial-

forschung denkbar und in institutionellen 
Bildungsprozessen so nicht umsetzbar ist. 
Dennoch lassen sich bereits aus dieser 
Skizze einige Eckpfeiler für eine ‚Bildung 
mit Klasse‘ gewinnen, die eine Auswahl 
der Bildungsinhalte unterstützen können. 
Zunächst muss theoretisch daran festge-
halten werden, dass die Kategorie Klasse 
den Akkumulationsprozess des Kapitals 
bereits in all seinen Vermittlungsformen 
voraussetzt (Kurz, 2012, S. 168 ff.), Klasse 
also im Rahmen gesamtgesellschaftlicher 
Kapitalverwertungsprozesse verortet ist. 
Berücksichtigt werden muss außerdem, 
dass die Strukturkategorie auch in den oft 
fälschlicherweise getrennt von ‚der Öko-
nomie‘ betrachteten Sphären von Politik 
und Ideologie anwesend ist (Wood, 2010,  
S. 68 f.). Mit diesen Prämissen wird klar, 
dass ein weites gesellschaftstheoretisches 
Feld für die Auseinandersetzung mit Klas-
senverhältnissen relevant ist. Politische 
Bildung sollte die Kategorie Klasse des-
halb als ein allgemeines Analysetool ge-
sellschaftstheoretischer Bildung mit sich 
führen.

4. Welche Relevanz hat das Verhältnis 
von Theorie und Praxis für Bildung mit 
der Kategorie ‚Klasse‘?

Daran schließt viertens und abschließend 
die Frage nach dem Theorie-Praxis-Ver-
hältnis für eine Bildung mit der Katego-
rie Klasse an: Klasse verweist als ge-
sellschaftstheoretischer Begriff über die 
Analyse von Ausbeutungsstrukturen auf 
deren mögliche praktische Veränderung, 
hin zu einem Zustand, in dem jene Ver-
hältnisse aufgehoben sind. Hinsichtlich der 
Frage, welchen Stellenwert die Praxis für 
politische Bildung einnehmen sollte, wird 
mitunter ein Gegensatz von vernünftiger, 
theoretischer Reflexion auf der einen und 
potentiell indoktrinierender direkter Aktion 
auf der anderen Seite konstruiert (z.B.  
Detjen, 2012). Ich schlage demgegenüber 
vor, kritische politische Bildung als eine 
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Einheit von Theorie und Praxis in reflektier-
ter Aktion zu verstehen. Einer solchen Bil-
dung geht es darum, Handlungsfelder für 
jene zu schaffen, die aktiv verändernd in 
die Gesellschaft eingreifen wollen (Kenner, 
2017). Gesellschaftliche Kontroversen und 
Konflikte können so nicht nur fiktiv darge-
stellt, sondern real erlebt werden (Kenner, 
2018; Wohnig, 2018). Wie sieht aber eine 
Bildungspraxis aus, die das Klassenver-
hältnis in einer solchen Einheit von Theorie 
und Praxis berücksichtigt? Sie kann von 
ihrem möglichen Ziel her gedacht werden, 
von einer „Ordnung der Dinge, wo es kei-
ne Klassen und keinen Klassengegensatz 
gibt“ (Marx, 1972, S. 182). Eine so ver-
standene Aktion entlang der integrativen 
Kategorie Klasse ist eine Aktion gegen die 
Strukturkategorien des Kapitalismus, die 
als Teil der Totalität kapitalistischer Verhält-
nisse die Formen der Ausbeutung ermög-
lichen: Tausch, Geld, Arbeit, Patriarchat, 
Rassismus, Eigentum an Produktionsmit-
teln und Gewalt. Damit an ihre Stelle eine 
solidarische Form des Zusammenlebens 
tritt, bedarf es des konstruktiven Aufbaus 
neuer Beziehungen unter den Menschen, 
der Herstellung kollektiver Bildungsräume, 
in denen an einer anderen gesellschaftli-
chen Einrichtung gearbeitet werden kann. 

Soziale Bewegungen können als eben-
solche Räume begriffen werden (Eis & 
Frauenlob, 2020). In ihnen kann anhand 
des praktischen Eingreifens in konkrete 
Konflikte eine Reflexion über den Klas-
sencharakter der kapitalistischen Gesell-
schaftsform einsetzen. Jugendliche sind 
immer schon Teil dieser Bewegungen, or-
ganisieren sich selbständig und eigenver-
antwortlich, unabhängig davon, ob sie in 
Bildungsarrangements als ein solcher Teil 
adressiert werden. Eine politische Bildung, 
die diese Erfahrungen ernst nimmt, sollte 
mindestens einen Reflektionsraum für Er-
fahrungen politischer Aktion bereitstellen, 
bestenfalls interessierte Lernende zur Be-
teiligung an denselben ermutigen und sie 
darin begleiten. Klasse ernst zu nehmen 

hieße in diesem Sinne auch, einen Raum 
für die Auseinandersetzung zu geben, ob 
und wie Lernende auf die Abschaffung 
von kapitalistischer Herrschaft gerichtete 
Kämpfe führen können und wollen.

Nicht zuletzt sind weitere Handlungsfelder 
die Bildungsinstitutionen und insbesondere 
die Schule, in deren Struktur selbst Klas-
senverhältnisse eingelassen sind (Bowles 
& Gintis, 1978). Kritische politische Bildung 
erhebt den Anspruch einer selbstreflexiven 
Auseinandersetzung mit Ausschlussme-
chanismen, die Bildungsinstitutionen re-
produzieren (Eis et al., 2015, S. 41). Eine 
praktische Wendung dieses Anspruches 
bedeutet, auf die Aufhebung einer auf die 
Verwertbarkeit zielenden und mit entspre-
chenden Selektionsprozessen verbunde-
nen Form des Lernens hinzuwirken. Dieser 
Punkt formuliert insbesondere einen An-
spruch an die Lehrenden selbst, für struktu-
relle Veränderungen des Bildungssystems 
einzutreten. Die Ansprüche, die herrschen-
de Arbeitsteilung aufzuheben und eine an-
dere Form der Bildung zu ermöglichen, ge-
hen Hand in Hand miteinander (Demirović, 
2021). 

Fazit: ‚Bildung mit Klasse‘ ist 
integrativ, aktiv und selbstreflexiv

Ich habe in diesem Beitrag Grundzüge 
einer politischen Bildung mit der hier skiz-
zierten Kategorie Klasse vorgeschlagen. 
Abschließend lässt sich zusammenfassen, 
dass ein integrativer Klassenbegriff des-
halb für die politische Bildung fruchtbar ist, 
weil mit ihm Ausbeutung und soziale Un-
gleichheitsverhältnisse als Kern moderner 
kapitalistischer Herrschaft verständlich 
werden. ‚Bildung mit Klasse‘ ist eine das 
aktive Eingreifen in gesellschaftliche Ver-
hältnisse ermöglichende und dabei selbst-
reflexive Bildung, die in mehrerlei Hinsicht 
integrativ ist: sowohl in ihrem Verständnis, 
dass Patriarchat, Rassismus und Kolo-
nialismus Teil gesellschaftlicher Ausbeu-

tungsverhältnisse sind, als auch in ihrem 
Anspruch, die konstitutive Funktion außer-
halb der produktiven Sphäre liegender ge-
sellschaftlicher Verhältnisse für Ausbeu-
tungsbeziehungen herauszuarbeiten. Eine 
‚Bildung mit Klasse‘ geht deshalb weder in 
akademischen Disziplinen noch Schulfä-
chern auf. Sie ist vielmehr als eine umfas-
sendere kritische Gesellschaftsanalyse zu 
verstehen, die befähigt, gesellschaftliche 
Konfliktlagen und die darin vorhandenen 
Interessen zu verstehen und in dieselben 
aktiv verändernd einzugreifen.
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Einführung in 
die Debatte

Innerhalb der Politischen Bildung stellen 
Geschlechterverhältnisse trotz ihrer gesell-
schaftspolitischen Relevanz bis heute ein 
randständiges Thema dar (vgl. Lösch & 
Mohseni 2016, S. 37). So gibt es zwar ein-
zelne Ansätze gendersensibler Politischer 
Bildung, diese werden jedoch kaum mitein-
ander in Beziehung gesetzt. Nach Dagmar 
Richter setzte sich der wissenschaftliche 
Fachdiskurs ab den 1990er Jahren syste-
matisch mit Fragen der Frauen- und Ge-
schlechterforschung auseinander und wur-
de entsprechend lange als unterentwickelt 
bezeichnet (vgl. Richter 2007, S. 113). Erst 
zur Jahrtausendwende begannen Didak-
tiker*innen wie Dagmar Richter, Sibylle 
Reinhard oder Karin Koll gendertheoreti-
sche Überlegungen in die schulische Poli-
tikdidaktik hineinzutragen (vgl. Lösch & 
Mohseni 2016, S. 37).Richter (2007) macht 
deutlich, dass das Geschlecht innerhalb 
des Diskurses der Politischen Bildung auf 
folgenden Ebenen relevant wird:

 � auf der Praxisebene, zum Beispiel im 
Rahmen von Unterrichtsgeschehen, 

 � auf der Ebene des fachdidaktischen Dis-
kurses der Politischen Bildung und 

 � auf der Ebene der rezipierten Fachwis-
senschaft insbesondere der Politikwis-
senschaft (vgl. S.113f.).

Die Ansätze geschlechtergerechter politi-
scher Bildung seien bis auf einige didak-
tisch methodische Hinweise noch nicht 
durchdekliniert worden (vgl. Richter 2014, 
S. 363). Hentges attestiert in diesem Zu-
sammenhang, dass die Anfänge der Ge-
schlechterforschung der 1980er-Jahre 
innerhalb der Politischen Bildung keine 
Spuren hinterlassen hätten (vgl. Hentges 
2016, S. 214). Erst innerhalb der 1990er-
Jahre seien Unterrichtseinheiten für die 
Praxis der politischen Bildung entwickelt 
worden, die Geschlechterverhältnisse 
überhaupt thematisieren. Zwar griff der 
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wissenschaftliche Fachdiskurs Fragen der 
Geschlechterforschung wie auch gesell-
schaftspolitische Auseinandersetzungen 
bis in die 1990er-Jahre kaum auf, die poli-
tische Bildungspraxis hingegen widmete 
sich durchaus diesem Feld. Eben diese un-
terschiedliche Genese soll in diesem Artikel 
nachgezeichnet werden: Es wird der These 
einer Unterentwicklung geschlechtersensi-
bler Ansätze auf der Ebene des wissen-
schaftlichen Diskurses im Gegensatz zur 
politischen Bildungspraxis der 1970er- und 
1980er-Jahre auf die Spur gegangen.

Unterrichtseinheiten zu den 
Geschlechterverhältnissen aus den 
Jahren 1960 bis 1990 

Eine systematisierte Darstellung von 
Unterrichtsmaterialien zum Thema Ge-
schlechterverhältnisse aus Kontexten poli-
tischer Bildungssituationen liegt für den 
Zeitraum von 1960 bis 1990 nicht vor. Es 
kann jedoch Bezug genommen werden 
auf die kommentierte Bibliographie zu Ge-
schlechterverhältnissen in Unterrichtsein-
heiten zwischen 1990 und 1998 von Silke 
Arndt (2000). Diese Unterrichtseinheiten 
befassen sich vor allem mit Fragestellun-
gen rund um die Themen Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Gleichberechtigung von 
Frau und Mann, politische Partizipation von 
Frauen oder Familienleitbildern. Für die 
Jahrzehnte vorher findet sich bislang kei-
ne analytische Sichtung für die Bildungs-
praxis. Somit kann aktuell für die oben ge-
nannte erste Praxisebene Richters für die 
Jahre vor 1990 keine Aussage getroffen 
werden. Diese Forschungslücke möchte 
der folgende Artikel schließen. Die Analy-
sen umfassen deswegen ältere, bisher von 
der wissenschaftlichen Politikdidaktik nicht 
beachtete historische Unterrichtseinheiten 
der politischen Bildung in Lehrer*innenzeit-
schriften aus den Jahren 1960 bis 1990. 
Pädagogische Zeitschriften bieten sich als 
Textformat in besonderer Weise für eine 
solche Spurensuche an. Um genealogisch 

die noch nicht beleuchteten Entwicklungs-
linien dichotomer Geschlechterverhältnis-
se im politischen Unterricht in den Blick zu 
nehmen, gelten diese doch als „zentrale 
Medien der Verständigung und Selbstpro-
fessionalisierung“ (Grammes 2010, S. 218) 
von Lehrer*innen und repräsentieren zeit-
spezifische Problemstellungungen und pä-
dagogische Diskurse in verdichteter Form. 

Die Materialgrundlage dieser Analyse er-
gibt sich aus der „Bibliographie zu Unter-
richtseinheiten der politischen Bildung 
– Veröffentlichungen in Zeitschriften 1960-
1979“ von Alfred Kurz und Robert Graeff 
(1981) sowie der „Bibliographie zu Unter-
richtseinheit der politischen Bildung – Ver-
öffentlichungen in Zeitschriften 1975-1991 
Ergänzungslieferung 1“ von Robert Gra-
eff (1993). Innerhalb dieser finden sich 23 
Unterrichtseinheiten zum Themenschwer-
punkt „Stellung der Frau“, von denen 15 
Eingang in die Analyse fanden. Die Reduk-
tion des Materials für diesen Artikel ergibt 
sich daraus, dass viele Veröffentlichungen 
der Bibliographien aus Zeitschriften der 
Sachkunde-, Ethik- und Deutschdidaktik 
entnommen sind und somit wenig politik-
didaktischen Gehalt aufweisen. Die Ent-
wicklungslinien rund um Fragen nach 
Geschlechterverhältnissen gilt es anhand 
konkreter Unterrichtseinheiten historisch 
zu rekonstruieren. Dabei sollen folgende 
Fragestellungen beleuchtet werden: 

 � Welche Geschlechterzuschreibungen 
werden innerhalb der Unterrichtsentwür-
fe repräsentiert? 

 � Welche didaktischen und methodischen 
Überlegungen im Umgang mit Ge-
schlechterverhältnissen sind auszuma-
chen? 

 � Welche Brüche und Veränderungen las-
sen sich in diesen Zusammenhängen 
zwischen 1960 und 1990 in den Unter-
richtseinheiten ausmachen und wie sind 
diese zu erklären? 

Geschlechterzuschreibungen in den 
Unterrichtseinheiten von 1960 bis     
1990 

Obwohl 1949 die rechtliche Gleichberechti-
gung von Frau und Mann ins Grundgesetz 
aufgenommen wurde, prägen traditionelle 
Rollenbilder und damit einhergehende Ge-
schlechterverhältnisse das Unterrichtsma-
terial der Politischen Bildung der 1960er-
Jahre. Die weibliche Rolle als Hausfrau 
und Mutter gilt als naturgegeben. Der Poli-
tische Unterricht soll dazu beitragen, dass 
die Frau ihre „Eigengesetzlichkeit bewahrt, 
d. h. fraulich-mütterlich bleibt“ (Reinhart 
1964, S. 445). Der Wirkungsbereich der 
Frau vollzieht sich auf den Haushalt und 
die Kinder: 

„[…] es darf ihr z.B. nie das natürliche Ge-
spür für das gütige, ausgleichende Wort 
und dessen Einsatz im rechten Augenblick 
verloren gehen – oder – für die innere Not 
bzw. Bedrückung eines der Ihrigen – oder 
– für die schützende Atmosphäre im Da-
heim, die dann entsteht, wenn sie auf der 
dauernden Obsorge der Mutter für das 
leiblich-seelischen Wohl aller Familienan-
gehörigen beruht.“ (Bayerl 1965, S. 445).

Für den Haushalt erhält sie „das familiäre 
Hauswesen“ (Bayerl 1965, S. 442), vom 
Mann ein Wirtschaftsgeld mit dem sie klug 
haushalten sollte. Den Schülerinnen des 
politischen Unterrichts wird indes geraten, 
einen Beruf zu wählen, der ihren „spezi-
fisch weiblichen Anlagen und Eigenschaf-
ten“ (Brandl 1963, S. 407) entspricht, dazu 
zählen vor allem Sozialberufe, denn „hegen 
und pflegen, hüten und bewahren, Nöte lin-
dern und Sorgen beheben sind echt frauli-
che Tätigkeiten“ (ebd.). Hinzu kommt dem-
nach, dass diese Berufe besonders gut auf 
Ehe und Mutterschaft vorbereiteten:

„Eine gute Ausbildung ist die beste Mitgift 
für das Leben. […] Hauswirtschaftliche, so-
zialpflegerische und sozialpädagogische 
Berufe sind eine gute Vorbereitung auf Fa-

milie und Haushalt. Einseitigkeit zugunsten 
von Beruf oder Familie schaden dem einen 
oder dem anderen. Die verheiratete Frau 
muß Familie und Haushalt den Vorrang ge-
ben“ (Reinhard 1964, S. 16).

Eine Berufstätigkeit der Frau gilt in den Ma-
terialien besonders nach einer Heirat und 
dem ersten Kind als schädlich und unge-
sund für sie selbst, die Familie, die Kinder 
und den Mann. Diese würde die Frau au-
ßerdem selbstsüchtig machen: 

„Was nützt aller äußerer Wohlstand einer 
Familie, in der die Mutter für ihre Kinder 
keine Zeit mehr hat, weil sie berufstätig 
ist und, von ihrem Tagwerk erschöpft, ihre 
Hausfrauenpflichten erfüllen muss. Das 
Kind braucht den ständigen, innigen Kon-
takt mit der Mutter (…) Weder Berufsfreude 
noch Genugtuung über einen höheren Le-
bensstandard dürfen darüber hinwegtäu-
schen.“ (Reinhardt 1964, S. 1). 

Die berufstätige Frau sei ihrem Mann und 
ihren Kindern keine leistungsfähige und 
gesunde Hausfrau und Mutter. Diese Dop-
pelbelastung würde sie seelisch und kör-
perlich zu stark belasten (Bayerl 1965, S. 
445). Die Kinder würden zu „Schlüssel-
kindern“ (Reinhardt 1964, S. 10), die nicht 
beaufsichtig seien, die niemanden hätten, 
der ihnen Essen zubereitet und nach ihren 
Hausaufgaben sieht: „Wer kann die Mutter 
vertreten oder womöglich ersetzen“ (ebd.). 
Die Anerkennung der Frau vollzieht sich 
dem diskursiven Narrativ folgend über den 
Mann:

„Vorher war sie eine tüchtige Chefsekre-
tärin, dann heirate sie! Ob sie eine eben-
so tüchtige Hausfrau ist, mit dem Haus-
halt fertig wird, mit dem Wirtschaftsgeld 
auskommt, was sie täglich auf den Tisch 
bringt, ob Er sich zu Haus so wohl fühlt wie 
bei Mutter?“ (Reinhardt 1964, S. 14)

Dem Mann gilt es mit emotionaler Wärme 
sein Heim zu richten. Frauen werden in-
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nerhalb dieses Ungleichheitsverhältnisses 
eine passive, fast gleichgültige Rolle zu-
geschrieben. Sie seien für „anspruchsvolle 
Tätigkeiten und leitende Posten“ (Bayerl 
1965, S. 444) aufgrund der Eigenheiten 
weiblicher Wesen und aufgrund ihrer phy-
sischen Schwäche nicht geeignet. Die 
Unterrichtseinheiten zeigen einen Antago-
nismus zwischen der negativ konnotierten, 
arbeitenden selbstsüchtigen Frau, die ihre 
Pflichten vernachlässigt, und der positiv 
konnotierten, weiblichen, gütig liebenden 
und aufopferungsvollen Mutter und Ehe-
frau. 

Daneben finden sich in den Materialien 
außerdem eine Reihe von historischen Ex-
kursen zur Bearbeitung von Geschlech-
terverhältnissen. Diese sind vor allem als 
Fortschrittserzählungen zu fassen, in de-
nen nachgezeichnet wird, welche Rechte 
in Bezug auf Geschlecht bereits erkämpft 
wurden. Innerhalb dieser Erzählungen von 
Freiheit und zunehmender Gleichberechti-
gung der Geschlechter finden sich immer 
wieder Lebensberichte von bedeutenden 
Frauen der Geschichte wie Käthe Koll-
witz, Elly Heuss-Knapp, Louise Otto-Pe-
ters oder Getrud Bäumer (Brandl 1963,  
S. 405f; Reinhard 1964, S. 1f.; Bayerl 1965, 
S. 442f.). Diese Fortschrittserzählungen 
werden häufig antagonistisch zu vergange-
nen und rassifizierenden geschlechtlichen 
Rollenzuschreibungen kontextualisiert. So 
erscheint zum Beispiel die germanische 
Frau als Hausfrau, Mutter und Hauswirt-
schafterin (vgl. Bayerl 1965, S. 443). An 
anderer Stelle kommt es zur Darlegung 
der sogenannten „mohammedanischen 
Frau“, die der Gewalt ihres Gatten schutz-
los ausgesetzt sei. Die „Amerikanerin“ sei 
hingegen als „die unternehmungslustigs-
te und vielseitigste interessierte Frau der 
Welt“ (Brandl 1963, S. 409f.) zu bezeich-
nen. Auch innerhalb dieser Dualismen 
konstruiert sich das ungleiche Geschlech-
terverhältnis, in dem das Weibliche als das 
marginalisierte „Andere“ dem Männlichen 
defizitär gegenübergestellt wird. 

Innerhalb des Materials der 1970er-Jah-
re lassen sich verschiedene Wandlungs-
prozesse erkennen. So verändert sich die 
Haltung gegenüber erwerbstätigen Frau-
en, da diese „in der Wirtschaftswelt nahezu 
unersetzlich geworden“ (Hämmerle 1971, 
S. 291) seien. Die Wirtschaft würde den 
Frauen dabei durch die Möglichkeit einer 
Teilzeitbeschäftigung oder körperlich leich-
teren Arbeit entgegenkommen, ihre unter-
geordnete abhängige Rollenzuschreibung 
bleibt entsprechend bestehen. Mithilfe der 
Diskussion um die Frauenerwerbsarbeit 
wird eine allgemeine Kritik an den „kapi-
talistischen Verhältnissen“ verbunden: Es 
profitierten bestimmte Interessensgruppen 
wie Unternehmen, bestimmte Parteien, 
Politiker*innen oder Kirchvertreter*innen 
von arbeitslosen Frauen bzw. „Frauen als 
industrielle[r] Reservearmee“ (Krönicke 
1979, S.19). Diese Kontroversität wird 
auch durch den folgenden Unterrichtsein-
stieg für Schüler*innen sichtbar:

„Vierköpfige Durchschnittsfamilie (Va-
ter, Mutter, Sohn, Tochter). […] Der Vater 
als Familienvorstand verhält sich autori-
tär. Ehefrau und Tochter haben keine Be-
rufsausbildung. Der Sohn soll es einmal 
besser haben, daher wird Wert auf seine 
gute Schulbildung gelegt. Die Ehefrau ist 
abhängig von ihrem Mann; sie darf keiner 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Tochter 
(Fabrikarbeiterin) zieht aus der Autoritäts-
struktur der Familie die Lehre, ledig zu blei-
ben.“ (Harms 1979, S. 494f.)

Innerhalb der vorliegenden Unterrichtsent-
würfe der 1970er-Jahre spielt die kritische 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
Positionierungen eine zunehmend wich-
tigere Rolle: So entsteht ein kritischeres 
Bewusstsein, dass eine rechtliche Gleich-
stellung der Frau nicht zwangsläufig ihre 
soziale Gleichstellung bedeute. Konzepte 
von sozialer Ungleichheit, Diskriminierung 
und struktureller Benachteiligung finden 
Eingang in das konkret-praktische Material 
politischen Unterrichts (Greil & Kreuz 1979, 

S. 651f.; Hesse 1977, S. 781f). Strukturel-
le Benachteiligung betreffe dabei nicht nur 
Frauen, sondern auch sogenannte Gast-
arbeiter*innen, religiöse Minderheiten, poli-
tische Extremist*innen (vgl. Hesse 1977, 
S. 774) oder „Alte, Behinderte, psychisch 
Kranke, Arme, Nichtseßhafte, Vorbestraf-
te“ (Greil & Kreuz 1979, S. 651). Außerdem 
stelle sich die Frage, welche Möglichkeiten 
des Widerstandes und der Subversion Dis-
kriminierte haben zum Beispiel das Schrei-
ben von Leser*innenbriefen, aber auch 
Proteste oder Demonstrationen (Hesse 
1977, S. 781), denn: 

„Die Schülerinnen haben zu erwarten: 
schlechtere Ausbildung, niedrigeres Ein-
kommen, eintönigere Arbeit, größere 
Abhängigkeit, schwächeres Selbstbe-
wusstsein, weniger politische Beteiligung, 
beschränktere erotische und soziale Ak-
tivität, Verlust des Namens (trotz Wahl-
recht), längere Arbeitszeit (bei Doppel-
rolle), geringere Lebenserwartung (bei 
Doppelrolle), kleinere Renten und längeres 
Alleinsein im Alter (Borris & Kuhn 1978,  
S. 324 nach Harms 1979, S. 492).“

Weiter wurde das Thema Gleichberech-
tigung der Geschlechter eines der Män-
ner und der Partner*innenschaften. Damit 
wurden auch Jungen und Männer zu be-
sonderen Adressaten in der Bearbeitung 
von Geschlechterverhältnissen. Durch den 
Politikunterricht sollen vorhandene ge-
schlechterspezifische Vorurteile erkannt 
und abgebaut werden: „Eine solche Be-
wußtseinsbildung ist Voraussetzung da-
für, daß sich das Rollenverständnis wan-
delt“ (Krönicke 1979, S. 19). In diesem 
Kontext wird außerdem sichtbar, dass 
sich Legitimationsargumentationen ge-
schlechtlicher Ungleichheit verschoben 
haben. Geschlechtliche Attribuierungen 
werden weniger biologistisch als sozialisa-
tionstheoretisch begründet. Aus einem ge-
schlechtlichen Platzanweiser innerhalb der 
Gesellschaft aufgrund des zuvor attestier-
ten natürlich-biologischen Widerspruchs 

zwischen Frau und Mann wird ein gesell-
schaftlich gewachsenes Rollenverständ-
nis, das durch geschichtliche Entwicklung 
festgeschrieben, in Erziehung und Sozia-
lisation erlernt und eben dort auch wieder 
kritisiert und (als Diskriminierung) reflektiert 
werden kann. Im Laufe der 1980er-Jahre 
setzt sich diese kritische Auseinanderset-
zung verstärkt in den Unterrichtskontexten 
durch. Herauszustellen ist, dass sich das 
untersuchte Material jedoch nun unter-
richtspraktischer als in den Jahrzehnten 
vorher darstellt. Die Schüler*innen entwi-
ckeln im Rahmen von Unterrichtsprojek-
ten subversive Materialien, indem sie bei-
spielsweise auf Plakate Stellenanzeigen 
für sogenannten Männerberufen aufkleben 
und dabei jeweils die Silbe „-in“ an die Be-
rufsbezeichnung wie „Schlosserin“, „Werk-
meisterin“ und so weiter ergänzen (vgl. 
Wellner 1987, S. 31). Besonders in der Be-
rufsorientierung der Schüler*innen finden 
sich kritische Auseinandersetzungen mit 
dem Ziel „die Teilhabe von Frauen in Er-
werbsarbeit und Politik und ihre ökonomi-
sche Unabhängigkeit zu fördern“ (Prengel 
1990, S. 41). Die zunehmend kritisch-prak-
tische Auseinandersetzung mit und um die 
Demokratisierung der Geschlechterver-
hältnisse weitet sich auf die Bereiche der 
sogenannten Sexualerziehung und der 
geschlechtsbezogenen Reflexion um Se-
xualität aus. In diesem Kontext wird auch 
Kritik an der Umsetzung sexueller Bildung 
vonseiten der Lehrer*innen laut sowie am 
Desinteresse der Eltern und dem offiziellen 
sexualerzieherischen Unterricht, der eine 
„orthodoxe, schematisierte, auf den Lehr-
plan fixierte, Stufe um Stufe sich wiederho-
lende Sexualkunde“ (Knopp 1981, S. 6) for-
ciere, „in der Geschlechtsorgane von Mann 
und Frau gelernt werden, wie sie heißen, 
funktionieren und welche Krankheiten ih-
nen drohen“ (ebd.). Neben der Entdeckung 
der sexuellen Bildung für die Politikdidaktik 
wird verstärkt eine größere Beteiligung von 
Jungen und Männern an der Haus- und Er-
ziehungsarbeit gefordert. Denn es brauche 
eine „Kritikwürdigkeit der vorherrschenden 
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männlichen Lebensentwürfe und die Frage 
nach neuen Perspektiven der Jungenerzie-
hung“ (Prengel 1990, S. 41). Auch unter-
richtspraktisch wird dies sichtbar: 

 „In Anlehnung an z.B. aus den Spielsalons 
bekannte Peep-Show will die Gruppe einen 
Guckkasten bauen, durch den im Rahmen 
der Ausstellung nur Männer sehen dürfen. 
Im Gegensatz zu bekannten Peep-Shows 
erwartet sie hier […] ein Eimer Wasser im 
Gesicht. Die Schülerinnen wollen damit 
verdeutlichen, daß Mädchen keine Schau-
objekte sind.“ (Liedke-Ahrens 1980, S. 112)

Didaktisch-methodische 
Überlegungen im Umgang mit 
Geschlechterverhältnissen 

Die didaktisch-methodischen Überlegun-
gen der 1960er-Jahre beziehen sich – dem 
pädagogisch-didaktischen Verständnis be-
ziehungsweise der schulpraktischen Rea-
lität dieser Zeit folgend – vornehmlich auf 
ein lehrer*innenzentriertes enges Unter-
richtssetting. Insgesamt fällt auf, dass den 
Schüler*innen kaum Platz für eigene Ideen, 
subjektiven Bezug oder mitgestalterische 
Elemente eingeräumt wird. Das Material 
zeigt einen starken Text- und Sachbezug 
und die Unterrichtsinhalte sind in engen 
Zusammenfassungen festgehalten. Im 
Laufe der 1970er- und 1980er-Jahre voll-
zieht sich auf Basis der Textanalyse eine 
didaktisch-methodische Öffnung: Zum ei-
nen werden innerhalb des Materials Lern-
ziele und Fähigkeiten, die innerhalb des 
Unterrichts eingeübt werden sollen, for-
muliert, zum anderen orientieren sich die 
Unterrichtseinheiten zunehmend an didak-
tischen Strukturen. Auch auf der Ebene der 
Unterrichtsmethodik und der Ebene des 
Unterrichtsmaterials zeigt sich zunehmend, 
das den  Schüler*innen mehr Mitgestal-
tung und Entscheidungsgewalt eingeräumt 
wird zum Beispiel durch Befragungen, Ex-
kursionen oder Fall- und Projektarbeit an 
unterschiedlichem Material wie Dia-Shows, 

Schaubildern oder Tonbändern. Eine be-
sondere Bedeutung bekommt dabei die 
„räumliche Lebensnähe“ (Greil & Kreuz 
1979, S. 651) in Bezug auf die Schüler*in-
nen und sowie dem „Rollenverhalten ihres 
unmittelbaren Bezugsfeldes“ (Spaleck & 
Knebel 1979, S.1 39). Es komme „auf das 
sinnlich Erfahrbare, konkrete Details an, 
das eine anschauliche, reale Vorstellung 
erzeugt“ (Greil &Kreuz 1979, S. 648). Die 
Schüler*innen werden im zeitlichen Verlauf 
zunehmend als Subjekte und Mitgestal-
ter*innen von Unterricht verhandelt. Dies 
biete sich insbesondere für Geschlechter-
ungleichheit an, um die Schüler*innen in 
ihren Rollen als Frauen und Männer le-
bensnah anzusprechen und sie anzuregen, 
in biografisch-gesellschaftlicher Selbst-
reflexion Selbsterfahrung zu sammeln 
(vgl. Löbbert 1985, S. 237; Wellner 1987, 
S. 30). Auch die Unterrichtsinteraktionen 
finden zunehmend Beachtung: In einer 
angst- und repressionsfreien Unterrichts-
atmosphäre soll ein Erfahrungsaustausch 
stattfinden, in der lebensnahe Probleme 
rund um ungleiche Geschlechterverhältnis-
se erörtert werden. Die Lehrkraft, die „ferti-
ge Unterrichtsprogramme, vergleichbar mit 
aufgetauter Tiefkühlkost, vor seine Schüler 
karrt“ (Knopp 1981, S. 6), habe ausgedient. 
Diese sollen zum gleichberechtigten Mitsu-
chenden werden. Damit geht eine verän-
derte pädagogisch-didaktische Zielsetzung 
einher: Die Schüler*innen sollen für Diskri-
minierung sensibilisiert werden (vgl. Hesse 
1977, S. 774), in die Lage versetzt werden 
kritisch Stellung zu nehmen, Missstände 
zu benennen und beseitigen, mit dem Ziel 
einer „Verhaltens- und Gesellschaftsände-
rung“ (Hofmann 1977, S. 120) und einem 
Bewusstseinswandel (Knopp 1981, S. 6).

Brüche, Veränderungen und 
subversive Momente innerhalb der 
Jahre 1960 bis 1990 

Die wichtigsten Brüche und Veränderungen 
nach Analyse der historischen Unterrichts-

einheiten von 1960 bis 1990 innerhalb der 
Thematisierung der Geschlechterverhält-
nisse finden sich im Verlauf der 1960er- 
bis 1970er-Jahre auf der Ebene der zu-
geschriebenen Geschlechterrollen und der 
Verhandlung von Ungleichheit. Diese ge-
hen einher mit Demokratisierungsprozes-
sen auf der Ebene der didaktisch-metho-
dischen Rahmenbedingungen sowie der 
Ziele und Inhalte des Politikunterrichts. 

In den 1960er-Jahren entsprechen die 
praktischen Materialien der Politischen Bil-
dung unbestritten der gesellschaftlichen 
Mehrheitsauffassung dieser Zeit: Die Frau-
en bewegen sich in der Sphäre des Priva-
ten. Sie sind dem Mann untergeordnet und 
werden erzogen, diesem zu gefallen und 
nach seiner Anerkennung sei zu suchen. 
Sie befinden sich finanziell und rechtlich in 
einem asymmetrischen Abhängigkeitsver-
hältnis zum Mann. Der Mann gilt als das 
Oberhaupt und Ernährer der Familie und 
hat damit das Vorrecht, aber nicht die Ver-
antwortung bei Fragen des Familienlebens 
und der Kindererziehung. Diese Argumen-
tationsmuster sind biologisierend, naturali-
sierend und markieren die Frau als gesell-
schaftliche Abweichung einer männlichen 
Norm. Es wird betont, es fehle der Frau an 
physischen und psychischen Merkmalen für 
die berufliche Sphäre. Im Laufe der 1970er- 
und 1980er-Jahre finden sich immer noch 
Deutungsmuster dieser Geschlechterhie-
rarchie, jedoch ebenfalls Wandlungen. Es 
wird Kritik an Diskriminierung, Unterdrü-
ckung und Ausbeutung laut. Es entsteht 
ein Verständnis struktureller Ungleichheit, 
entsprechend werden Männer und Jungen 
in den Fokus geschlechtergerechter Aus-
einandersetzungen im Politikunterricht ge-
rückt. Während diese in den 1960er-Jahren 
in Bezug auf die Frage nach Geschlech-
tergerechtigkeit nicht adressiert werden, 
gilt nun zunehmend, dass Mädchen und 
Jungen Adressat*innen in der Bearbeitung 
von Geschlechterverhältnissen werden. 
Ziel ist dabei Gleichberechtigung und Par-
tizipation von Frauen am Politischen, aber 

auch Veränderung der bestehenden ge-
sellschaftlichen Verhältnisse. Unter dem 
Motto: „Das Private ist politisch!“ werden in 
den 1970er- und 1980er-Jahren somit auch 
Fragen von Haushalts- und Erziehungs-
arbeit, von Sexualität und Widerständigkeit 
gegen Diskriminierung Teil des politischen 
Unterrichts. Das Ziel der „Demokratisie-
rung aller Lebensbereiche“ umfasst sowohl 
den Bereich der ungleichen Geschlechter-
verhältnisse als auch den Bereich der Di-
daktik und Methodik des politischen Unter-
richts. Dieser Bruch ist im Zusammenhang 
mit der Student*innenbewegung und der 
zweiten Frauenbewegung rund um den  
§ 218a StGB und der Kampagne „Ich habe 
abgetrieben!“ im Spiegel 1971 zu deuten. 
Im Laufe der 1970er-Jahre entstand eine 
breite gesellschaftliche Solidarisierung und 
ein aktiver, kollektiver Lernprozess, „dass 
die Beschränkungen der Frauenrolle, Be-
nachteiligung, strukturelle und individuelle 
Gewalt gegen Frauen kein privates Ge-
schick, sondern ein Politikum seien, das 
öffentlich zu debattieren und zu verändern 
wäre“ (Gerhard 2011, S. 111f.). 

Innerhalb des Materials ist ebenfalls eine 
Tendenz zur Demokratisierung von Unter-
richt zu erkennen. Diese ist anschlussfähig 
an die wissenschaftliche Fachdiskussion 
der Politischen Bildung in den 1970er-Jah-
ren. Unter dem Einfluss der Frankfurter 
Schule und der Kritischen Theorie entste-
hen zunehmend Konzeptionen, die sich 
zum Ziel setzen, Schüler*innen zu „Mitbe-
stimmung“, zur „Demokratisierung“ (Giese-
cke 1972, S. 120) und „Emanzipation“ zu 
befähigen. Sie sollen lernen, Kritik an Unter-
drückung, Ausbeutung sowie struktureller 
und personeller Gewalt zu formulieren (vgl. 
Schmiederer 1978, S. 14). Dahinter steht 
auch das Bestreben nach einer kritischen 
und an der Aufklärung orientierten Didaktik 
und Unterrichtspraxis. Nichtsdestotrotz fin-
den keine nennenswerten Aufarbeitungen 
und Reflexionen ungleicher Geschlechter-
verhältnisse innerhalb des Fachdiskurses 
statt. Es bleibt bei einzelnen Beiträgen 
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zu Fragen nach Geschlechtergerechtig-
keit in den Schulbüchern und Unterrichts-
materialien der sogenannten „Altmeister“ 
der Politischen Bildung in dem beschrie-
benen Zeitraum (Hilligen 1960; S. 266 ff.;  
Monsheimer & Hilligen 1962, S. 67ff;  
Giesecke 1976, S. 109 ff.; Schmiederer et 
al. 1977, S. 87 ff.).

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die eingangs formulierte These, die 
Ansätze der Geschlechterforschung seien 
bis in die 1990er-Jahre in der Politischen 
Bildung auf den Ebenen der Unterrichts-
praxis und des fachdidaktischen Diskurses 
nicht rezipiert worden, so nicht haltbar ist. 
Fragen nach der Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft, später auch nach ihrer Eman-
zipation, Gleichberechtigung und Parti-
zipation wurden in den Jahrzehnten von 
1960 bis 1990 im Rahmen der damaligen 
gesellschaftlichen und politischen Ausein-
andersetzungen im politischen Unterricht 
bearbeitet. Allerdings ist Silke Arndt (2000) 
zuzustimmen, dass der Stellenwert der Ge-
schlechterverhältnisse auch in der Unter-
richtspraxis von 1960 bis 1990 gering war 
und gegenüber anderen Themen unterre-
präsentiert bleibt. 

In Bezug auf die späte Rezeption inner-
halb des wissenschaftlichen Diskurses 
liegt die Vermutung nahe, dass dies zum 
einen mit dem bis heute vorherrschendem 
„geschlechtsspezifischem Personaltab-
leau der Politischen Bildung“ (Kurz-Scherf 
2010, S.18f.) korrespondiert und daraus 
die entsprechende Asymmetrie der Inhalte 
und Formen in der Behandlung geschlech-
tergerechter Fragestellung innerhalb der 
Fachdisziplin resultiert. Hinzu kommt auch, 
eine gewisse Tradition, dass die an den 
Hochschulen verankerte Politikdidaktik 
aktuelle Fragen nach geschlechterreflek-
tierenden und „an Queer Studies orientier-
ten Beiträgen“ nur bruchstückhaft aufgreift 

(vgl. Lösch & Mohseni 2016, S.37). An 
dieser Stelle wirkt es deswegen kaum ver-
wunderlich, dass eine Sichtung und Ana-
lyse historischer Auseinandersetzungen in 
Fragen nach Geschlechtergerechtigkeit im 
politischen Unterricht vor 1990 keine be-
sondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. 
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BILDUNGS-
PRAXIS

"Unsere Angebote drehen sich im Kern um Fragen des Um-
gangs mit Pluralität und Ambiguität. Damit reagieren wir [...] 
auf eine drängende Herausforderung unserer Zeit. Einer Zeit, 
in der Gefühle und Erfahrungen der Ohnmacht und des Aus-
geliefert-Seins im Kontext fortschreitender Veränderungspro-
zesse [...] zunehmen und sich in Form eines Unbehagens 
gegenüber Ungwissheit im Allgemeinen und einer Abwehr 
oder Aversion gegenüber Pluralität und Uneindeutigkeit im 
Besonderen Bahn brechen." 

             Niehoff, S. 68 in dieser Ausgabe
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POLITISCHE BILDUNG UND DAS 
UNBEHAGEN MIT AMBIGUITÄT 
UND PLURALITÄT

MEDIENPAKETE ZUR FÖRDERUNG VON PROFESSI-
ONSKOMPETENZEN - DAS PROJEKT TWIND

Mirko Niehoff im Gespräch mit 
Elizaveta Firsova 

Lieber Herr Dr. Niehoff, Sie sind maß-
geblich an der Entwicklung und Durch-
führung des TWIND Teilprojekts Politi-
sche Bildung beteiligt. Können Sie kurz 
erläutern, worum es bei TWIND geht 
und auf  welche aktuellen Herausforde-
rungen, die Sie als Wissenschaftler be-
obachten, Sie mit ihren Medienpakete 
reagieren wollen? 

Im Rahmen des vom BMBF geförderten 
Verbundprojekts TWIND (Technik und Wirt-
schaft. Integrierte Didaktik) werden Me-
dienpakete, verstanden als fachdidaktisch 
fundierte multimediale Lehr-Lernpakete, 
entwickelt, erprobt und evaluiert. Es geht 
dabei um die Förderung der Handlungs-
kompetenzen angehender Lehrer*innen an 
berufsbildenden Schulen im gewerblich-
technischen und kaufmännisch-verwalten-
den Bereich sowie in den Fächern Deutsch 
und politische Bildung. Am Arbeitsbereich 

„Didaktik der politischen Bildung“ an der 
JGU Mainz erarbeiten wir unter Leitung 
von Prof. Dr. Kerstin Pohl jene Medienpa-
kete, die in der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrenden der politischen Bildung einge-
setzt werden sollen. Sie sollen sowohl in 
der universitären Lehre als auch in Fortbil-
dungsangeboten implementiert werden. In 
Teilen eignen sie sich auch für das Selbst-
studium. Auch deshalb werden alle Me-
dienpakete zum Ende der Projektlaufzeit 
auf einer Lern- oder Onlineplattform bun-
desweit kostenfrei zugänglich gemacht. 
Unsere Angebote drehen sich im Kern um 
Fragen des Umgangs mit Pluralität und 
Ambiguität. Damit reagieren wir, so meine 
ich, auf eine drängende Herausforderung 
unserer Zeit. Einer Zeit, in der Gefühle und 
Erfahrungen der Ohnmacht und des Aus-
geliefert-Seins im Kontext fortschreitender 
Veränderungsprozesse (Stichworte: Digi-
talisierung, Klimawandel, Pandemien, Ar-
mut und Reichtum, Migrationen…) zuneh-
men und sich in Form eines Unbehagens 
gegenüber Ungewissheit im Allgemeinen 
und einer Abwehr oder Aversion gegenüber 
Pluralität und Uneindeutigkeit im Besonde-
ren Bahn brechen. Diese Unbehagen und 
Aversionen sind eine Herausforderung 
für die Demokratie, denn sie können sich 
autoritär gegen ebendiese wenden, ins-

Dr. Mirko Niehoff

Dr. Mirko  Niehoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeits-
bereich Didaktik der politischen Bildung an der Universität 
Mainz sowie freier politischer Bildner. Er lebt in Berlin. 

besondere gegen die universellen Ideen 
der Aufklärung und Emanzipation sowie 
des freien und gleichen Menschen in Ver-
schiedenartigkeit und Differenz. Begleitet 
werden die Unbehagen dabei oft von der 
starken Sehnsucht nach haltgebender 
Ordnung, Kontrolle, Eindeutigkeit und Zu-
gehörigkeit. Und da die plurale und offene 
Demokratie dieser Sehnsucht nicht gerecht 
werden kann, gewinnen autoritäre Einstel-
lungen und (identitäre) Partikulargemein-
schaften an Bedeutung. Gemeinschaften, 
die essentialistisch bestimmt werden und 
auf der Konstruktion eines weithin homo-
genen Kollektivs gründen, das dann gern 
auch mal als Ausdruck einer wahren De-
mokratie dargestellt wird und auch sonst 
gegen alles und jeden in Stellung gebracht 
wird. Zu finden sind solcherart Bewegun-
gen vor allem im Spektrum der politischen 
Rechten, aber auch inmitten der Gesell-
schaft und in Teilen der politischen Linken.  
Aus Perspektive der Politikwissenschaft 
bzw. der politischen Theorie ist dabei so 
auffällig wie interessant, dass derweil wie-
der zentrale politische Grundfragen öffent-
lich gestellt und ausgehandelt werden. So 
z.B. die Fragen nach der guten bzw. ech-
ten Demokratie oder auch Fragen nach 
Wahrheit und Lüge. Denken wir z.B. nur 
an die Demonstrationen der so genann-
ten Querdenker: Für nicht wenige der De-

monstrant*innen war ihr Protest einer im 
Namen der Wahrheit und wahren Demo-
kratie.  In diesen Kontexten werden Perso-
nengruppen abgewertet und so Feindbilder 
geschaffen, mit Hilfe derer dann versucht 
wird, die Welt und den eigenen Platz in 
dieser Welt zu erklären – und keine Frage, 
das ist natürlich viel einfacher, als sich der 
Mühe hinzugeben, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse mit allen ihren Widersprü-
chen, Komplexitäten und Unverfügbarkeit 
sowie die eigene Verstrickung in diese Ver-
hältnisse selbstreflexiv-kritisch in den Blick 
zu nehmen. Zu Feindbildern werden dann 
die vermeintlichen Verantwortlichen und 
Nutznießer der offenen und ambigen ge-
sellschaftlichen Zustände. Politiker*innen, 
Wissenschaftler*innen und Journalist*in-
nen werden zu „Volksverrätern“ und „Lüg-
nern“. Juden und Jüdinnen, Migrant*innen, 
Liberale und Homosexuelle werden – in 
unterschiedlichen Abstufungen – als fremd 
und bedrohlich konstruiert. Derweil sehnt 
man sich nach einer Welt, in der es am 
besten gar keine komplexen Widersprü-
che und Uneindeutigkeiten mehr gibt. Eine 
Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse. 
Und das ist dann aber eben auch eine Welt 
voller Feindbilder. Letztlich geht es in un-
seren Medienpaketen darum, die Profes-
sionskompetenz (angehender) Lehrender 
im Kontext von Ambiguität ablehnender, 
mithin antipluralistischer, autoritärer, ver-

Illustrationen von Paulina Stulin für die Medienpakete des Teilprojekts Politische Bildung im Rahmen 
von TWIND der Johannes Gutenberg Universität Mainz

Illustrationen von Paulina Stulin für die Medienpakete des Teilprojekts Politische Bildung im Rahmen von 
TWIND der Johannes Gutenberg Universität Mainz
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nengesprächs sollen dann die relevanten 
Themen als inhaltliche Anknüpfungspunkte 
und/oder Interventionsanlässe für die poli-
tische Bildung herausgearbeitet werden. 
In diesem Zusammenhang geht es dann 
zunächst ausführlicher um die Frage, wie 
man auf problematische, weil implizit oder 
explizit diskriminierende Positionen im 
Klassenraum reagieren kann. Dazu kön-
nen sich die Nutzer*innen unterschiedliche 
Reaktionsmöglichkeiten auf problemati-
sche Äußerungen erarbeiten und aneig-
nen. In weiteren Arbeitspaketen, in denen 
jeweils ein „Lernvideo“ im Zentrum steht, 
wird dann auf die folgenden Aspekte ein-
gegangen: a) Rassismus und Rassismus-
kritik; b) Verschwörungserzählungen und 
Antisemitismus; c) sozialen Medien und 
politische Bildung. Zudem geht es um die 
aufgeworfenen Fragen nach Demokratie, 
Ambiguität/Pluralität und Wahrheit. Weil 
es sich dabei um solche Fragen handelt, 
die in der politischen Theorie und Philoso-
phie verhandelt werden, können sich die 
Adressat*innen Perspektiven von bis zu 20 
politischen Denker*innen zu den genann-
ten Aspekten erarbeiten und methodisch 
angeleitet diskutieren. Dazu gehören u.a. 
Hannah Arendt, John Rawls, Jürgen Ha-
bermas, Charles Taylor, Joseph Schum-
peter, Theodor W. Adorno, Chantal Mouf-
fe, Michel Foucault, Gayatri Spivak, Rosa 
Luxemburg und Jacques Rancière. Diese 
Auseinandersetzung soll den Lehrenden 
zunächst selbst eine politiktheoretisch und 
politikwissenschaftlich begründete Orien-
tierungshilfe sein und zugleich den argu-
mentativen Rahmen abstecken, in dem 
sich eine (kritische) Thematisierung von 
Demokratie, Gleichheit, Wahrheit vollzie-
hen kann. 

Welche Kompetenzen können Lehrkräf-
te durch die Teilnahme an TWIND ent-
wickeln?

Die Medienpakete dienen der Förderung 
politiktheoretisch und politikdidaktisch fun-

dierter sowie diskriminierungskritischer 
und reflexiver Professionskompetenzen 
angehender Lehrer*innen. Und dabei geht 
es dann eben auch besonders um Fragen 
nach Ambiguität bzw. vor allem auch um 
die Aversionen gegenüber Ambiguität und 
deren problematische Auswirkungen. 

Noch etwas konkreter formuliert, geht es 
uns um die folgenden Kompetenzen: Es 
sollen Handlungskompetenzen im Um-
gang mit komplexen Unterrichtssituationen 
gestärkt werden, in denen sich problemati-
sche Positionen äußern. Dazu gehört dann 
die selbstreflexive Erarbeitung unterschied-
licher, sich auch gegenseitig ergänzender 
Reaktionsmöglichkeiten. Es geht weiterhin 
um das Erkennen von rassistischen, ver-
schwörungstheoretischen und antisemiti-
schen Konzepten unter Berücksichtigung 
der jeweils typischen Ausdrucksformen 
und Motive. Es geht um die Bestimmung 
von Aufgaben und Möglichkeiten rassis-
mus- und antisemitismuskritischer politi-
scher Bildungsarbeit. Es geht um die Rolle 
sozialer Medien als (problematische) poli-
tische Informationsquellen und den dies-
bezüglichen Möglichkeiten und Grenzen 
politischer Bildung. Und es geht – so könn-
te man sagen – um die Förderung einer 
politiktheoretischen Fachkompetenz durch 

handlungsorientierte Aneignung unter-
schiedlicher Perspektiven von Klassikern 
der Ideengeschichte und zeitgenössischen 
politischen Theorie unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Theorieansätze: Kriti-
sche Theorie; Poststrukturalismus; post-
koloniale Theorie; feministische Theorie; 
Radikale Demokratietheorie; liberale und 
konservative Demokratietheorie.

Sie haben erwähnt, dass die Kompe-
tenz eines selbstreflexiven und infor-
mierten Umgangs mit Ambiguität sowie 
mit problematischen Behauptungen 
und Haltungen gefördert werden soll. 
Wie kann der Umgang mit Ambiguität 
und problematischen Behauptungen 
und Haltungen konkret aussehen?

Das sind keine ganz leicht zu beantworten-
den Fragen. Hier gibt es sicherlich keine 
Patentrezepte. Ich kann da nur ein paar An-
regungen geben. Zunächst zur Frage nach 
problematischen Haltungen: Hier rate ich 
zunächst einmal grundsätzlich dazu, nicht 
allzu voreilig bestimmte politische Urteile 
in Inhalt und Ausdrucksform als problema-
tisch zu bewerten, nur weil sie in Referenz 
auf irgendwelche allgemein-begrifflichen 
Urteilsmaßstäbe irgendwie unrund, unvoll-

schwörungstheoretischer und menschen-
feindlicher Deutungskonzepte zu fördern.  
 
Können Sie uns etwas genauer be-
schreiben, was das inhaltliche Angebot 
ihrer Medienpakete ist?

Insgesamt planen wir acht Medienpakete, 
die sich jeweils eines Themas annehmen. 
Durch all diese Arbeitspakete werden die 
Nutzer*innen von einer jungen Lehrerin be-
gleitet. Das ist natürlich eine fiktive Person. 
Wir arbeiten mit einer hervorragenden Il-
lustratorin (Paulina Stulin) zusammen, die 
der jungen Lehrerin ein Gesicht gegeben 
hat. Im Übrigen arbeiten wir in allen Ar-
beitspaketen mit Illustrationen. Sie dienen 
der sinnlichen Untermalung der Arbeitsma-
terialien und kommen insbesondere in den 
Lernvideos zur Geltung. Inhaltlicher Aus-
gangspunkt ist die Überlegung der jungen 
Lehrerin, an einer Berufsschule eine Un-
terrichtseinheit zur Frage nach einer „Ein-
führung einer Migrant*innenquote in Füh-
rungsetagen von öffentlichen Betrieben“ 
durchzuführen. In einem ersten Arbeits-
paket können sich die Nutzer*innen ihre 
eigenen Positionen zu dieser Fragestel-
lung bewusst machen und diese mit ande-
ren Positionen in Beziehung setzen. Dazu 
werden unterschiedliche Stellungnahmen 
von Akteur*innen aus Politik, Medien und 
Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Im Zen-
trum dieses ersten Arbeitspaketes steht 
ein Gespräch unter Schüler*innen in einem 
Klassenzimmer zum Thema im Mittelpunkt. 
Initiiert wurde es von der besagten Lehre-
rin, die sich über Ausgangskonzepte ihrer 
Schüler*innen informieren wollte. Es entwi-
ckelt sich sodann eine kontroverse Diskus-
sion unter den Schüler*innen, die die Leh-
rerin laufen lässt ohne einzugreifen. Dabei 
werden allerlei Themen und Deutungsmus-
ter gegenständlich. So diskutieren die Ju-
gendlichen u.a. über die Fragen nach De-
mokratie, Gleichheit und Wahrheit. Zudem 
werden rassistische und antisemitische 
Positionen, aber auch Gegenpositionen 
geäußert. Im Nachgang des Schüler*in-

Illustrationen von Paulina Stulin für die Medienpakete des Teilprojekts Politische Bildung im Rahmen von TWIND der Johannes Gutenberg Universität Mainz 
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ständig oder fragmenta-
risch erscheinen. So mei-
ne ich z.B., dass auch jene 
politischen Urteile von gro-
ßem Wert sind, die nichts 
wirklich Konstruktives oder 
Positives zu bieten haben, 
sondern lediglich nega-
tiv-kritisch daherkommen 
– die also nur sagen, was 
alles schiefläuft oder nicht 
gut ist. Wichtig ist dabei 
jedoch, dass diese Kritik 
demokratisch bleibt. Und 
da würde ich sagen, dass 
Kritik, und zwar auch die 
rein negative und unkons-
truktive Kritik, nur solange 
demokratisch sein kann, 
wie sie sich nicht als Aver-
sion gegenüber Pluralität, 
Mehrdeutigkeit und Offenheit  entpuppt 
und letztlich deren Abschaffung einfordert. 
Vor diesem Hintergrund sind dann z.B. 
essentialistische und homogenisierende 
Gesellschaftskonzepte sowie auch diskri-
minierende Positionen weiterhin strikt zu 
problematisieren. Nun an diesem Beispiel 
zur eigentlichen Frage nach dem Umgang 
problematischen Behauptungen:  Wenn 
z.B. eine rassistische Position im Klas-
senraum zur Sprache kommt, dann sollte 
dort eine sofortige Intervention erfolgen. 
Da geht es dann zunächst vor allem da-
rum, dass man für alle im Raum deutlich 
wahrnehmbar ein Stoppsignal sendet, also 
zeigt, dass hier eine Grenze überschritten 
wurde. Das hat dann vor allem auch etwas 
mit pädagogischer Verantwortung zu tun.  
Die Frage, wie man nun konkret handeln 
bzw. intervenieren sollte, hängt vom jewei-
ligen Kontext ab. Grundsätzlich kann man 
jedoch sagen, dass die Äußerung also die   
Tat in den Mittelpunkt der Intervention ge-
rückt werden sollte und nicht so sehr die 
Person, die diese getätigt hat. Dabei sollte 
begründet offengelegt werden, warum eine 

 

Äußerung gestoppt wird. Im Falle von ras-
sistischen Behauptungen eben aufgrund 
des Rassismus. Und das bedeutet, dass 
zumindest kurz deutlich gemacht werden 
sollte, was an der Äußerung rassistisch 
war und welche Folgen sie hat oder haben 
kann. Und dann würde ich raten, das The-
ma Rassismus in einer der nachfolgenden 
Stunden nochmal genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Hier kann man sich auch Bera-
tung von Akteur*innen aus der Zivilgesell-
schaft holen, die viel Erfahrung mit der Fra-
ge nach Rassismus im Kontext Schule und 
Klassenzimmern haben. In einem unserer 
Arbeitspakete arbeiten wir z.B. mit einer 
solchen Expertin zusammen, nämlich De-
borah Krieg, die u.a. in der Bildungsstätte 
Anne Frank arbeitet. Jetzt zur Frage, wie 
ein Umgang mit Ambiguität geschult wer-
den kann bzw. wie einer aggressiven Ab-
wehr von Ungewissheit, Widersprüchlich-
keit und Mehrdeutigkeit vorgebeugt werden 
kann. Zunächst: Insofern es der politischen 
Bildung immer schon um differenzierte poli-
tische Urteile im Kontext von Kontroversität 
und Multiperspektivität geht, wirkt sie auch 
immer schon im Sinne einer Ambiguitätsto-
leranz. Und doch denke ich, dass hier noch 
Luft nach oben ist. Es können und sollten 

noch gezielter solche Konzepte entwickelt, 
implementiert und evaluiert werden, die 
sich ganz explizit der Förderung von Am-
biguitätstoleranz verschreiben. In diesem 
Sinne geht es dann neben dem Aufzeigen 
von gesellschaftlichen Ambiguitäten und 
problembezogener Mehrdeutigkeit auch 
darum, dass wir lernen, uns als politisch 
Deutende oder Urteilende auch mal in Dis-
tanz setzen zu können – und zwar sowohl 
gegenüber dem politischen Sachverhalt, 
um den es geht, als auch gegenüber dem 
eigenen Selbst als gesellschaftlich ge-
prägtem Subjekt. Es geht dann um eine 
kritische Befragung und Reflexion dessen, 
was unsere Sicht auf die Dinge prägt sowie 
um die reflexive Frage, warum uns man-
che Sachverhalte emotional ansprechen 
oder berühren. Wir sollten mal versuchen, 
all das beiseite zu lassen, was wir so mit 
uns rumschleppen. Hier ließe sich z.B. an 
den Überlegungen von Hannah Arendt zur 
politischen Urteilskraft anknüpfen. Denn 
Arendt hat ja zum einen betont, dass man 
maßstabslos politisch urteilen solle. Dass 
man sich also nicht an irgendwelche Vor-
gaben, Regeln und Erwartungen im Urtei-
len orientieren solle. Zum anderen hat sie 
die Denkfigur des Zuschauers betont, der 
das Spiel als Ganzes in seiner Komplexität 
und Widersprüchlichkeit zu erkennen ver-
mag. Gemeint ist dabei ein unparteiischer 
Zuschauer, der sich interessiert der Welt 
in ihrer ganzen Vielfalt zuwendet und sich 
nicht länger von eigenen Gefühlen, Eigen-
interessen oder kollektiv geprägten Deu-
tungskonzepten hinwegtragen lässt, die 
allzu häufig mit dem Ausblenden oder gar 
mit einer Abwehr gegenüber Pluralität ein-
hergehen.

Die politische Bildung hat damit eine si-
cher nicht ganz einfache Gratwanderung 
zu vollziehen: Zum einen sollte sie im-
mer auch an typischen problembezoge-
nen Ausgangskonzepten und Emotionen 
ihrer Schüler*innen ansetzen. Zum ande-
ren sollte sie aber auch ganz gezielt Ge-
legenheiten bieten, in denen wir uns klar 

machen, dass wir uns unserer Gefühlswelt 
gar nicht immer auszuliefern brauchen. Sie 
sollte Räume schaffen, in denen wir uns 
von den eigenen Deutungsmustern, Nar-
rationen und Emotionen ein gutes Stück 
freimachen können, um die Dinge sodann 
von einem neuen Standort aus zu betrach-
ten und zu beurteilen. Und das führt dann 
vielleicht auch zu einer Stärkung der Ambi-
guitätstoleranz, denn umgekehrt kann gel-
ten: Wer an seinen negativen wie positiven 
Emotionen, seinen Befindlichkeiten und 
seinen (kollektiven) Identitäten und Deu-
tungsmustern immerzu starr festhält, wird 
sich mutmaßlich weniger offen gegenüber 
Pluralität und Ambiguität zeigen (können). 

Dazu möchte ich abschließend noch eine 
Anregung geben, die eine andere oder zu-
mindest ergänzende Schwerpunktsetzung 
im Umgang mit gängigen Makromethoden 
in der politischen Bildung nahelegt. Wenn 
wir uns z.B. die klassischen Rollenspiele 
angucken: Da liegt der Fokus immer recht 
eindeutig auf der Simulation bzw. dem Hin-
einschlüpfen in die Rolle eines politischen 
Akteurs. Denkbar aber wäre auch, die Rol-
le des (unparteiischen) Zuschauers oder 
Beobachters expliziter in den Blick zu neh-
men, Wenn es also in der Anwendung sol-
cher Methoden gerade auch darum geht, in 
die Rolle des unparteilichen und distanzier-
ten Zuschauers oder Kritikers zu schlüpfen 
- und wenn es dann darum geht, diese Er-
fahrung zu reflektieren und in eigenen Ur-
teilsbildungsprozessen zu berücksichtigen. 
Das scheint mir ein noch etwas ungenutz-
tes Potenzial gängiger Methoden zu sein. 
Ein Potenzial, das mir für einen selbstrefle-
xiven und informierten Umgang mit Ambi-
guität sehr hilfreich zu sein scheint. 

Lieber Mirko Niehoff, ich bedanke mich 
herzlich für das Gespräch. 

Illustrationen von Paulina Stulin für die Medienpakete des Teilprojekts Politische Bildung im Rahmen von TWIND der 
Johannes Gutenberg Universität Mainz
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(UN-)GLEICHHEIT POLITISCH 
DENKEN LERNEN 

MIT RELIGION UND ETHIK

Ralf Koerrenz, Jana Müller und Christoph Schröder 

Schule als Raum, in dem Kinder und 
Jugendliche politisch denken lernen, 
ist ein Thema, das sehr unterschiedlich 
betrachtet werden kann. Drei  bekannte 
Zugangsweisen sind, dass politische 
Themen zunächst als Inhalte im 
Politikunterricht relevant sind, darüber 
hinaus fächerübergreifend diskutiert werden 
können und letztlich das System Schule 
selbst als politischer Raum verstanden 
werden kann. Ein Zugang, der vor allem 
die zweite Perspektive mitaufnimmt, diese 
aber zugleich übersteigt, besteht darin, 
bestimmte Referenzrahmen und Formen 
des Denkens daraufhin zu befragen, wie 

von dort aus das „Politisch-Denken-Lernen“ 
angestoßen werden kann. In diesem 
Sinne richtet sich die neue Materialreihe 
„Politisch denken lernen mit Religion und 
Ethik“ vielleicht in erster Linie an den 
Religions- und Ethikunterricht. Gleichzeitig 
sind die Materialien jedoch auch für 
andere schulische Kontexte (Fächer wie 
Geschichte, Geografie, Sozialkunde, 
Wirtschaft, Politik etc. oder Strukturen 
wie Projektwochen, Studientage) und 
außerschulische Kontexte (z. B. in der 
politischen Bildung in Jugendverbänden) 
gedacht. Die Reihe knüpft an die These 
an, dass es in der schulischen Biografie 

Prof. Dr. Dr. Ralf Koerrenz 

Prof. Dr. phil Dr. theol. rer. soc. habil. Ralf Koerrenz, studierte Ev. Theologie, Ger-
manistik, Philosophie und Pädagogik in Bonn und Wuppertal. Er ist Professor für 
Historische Pädagogik und Globale Bildung an der Universität Jena.
Foto: Lena Köhler/Institut für Bildung und Kultur   

Jana Müller

Jana Müller M.A. forscht und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im 
Jenaer Modell der Lehrerbildung sowie im Master-Programm „Bildung – Kultur – 
Anthropologie“. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Reproduktion sozialer 
Differenz sowie pädagogischen und anthropologischen Perspektiven auf den Um-
gang mit Differenzkategorien.      
Foto: privat  

von Jugendlichen vor allem um eine, über 
Lernprozesse vermittelte Formierung eines 
sozialen Selbst geht. Diese Formierung 
bildet die Grundlage dafür, sich selbst auch 
als politisches Wesen verstehen zu lernen. 
Der Leitgedanke der Reihe lautet, dass 
Jugendliche mit Impulsen aus Religion und 
Ethik politisch denken lernen können. 

Die Reihe wird von einer Arbeitsgruppe am 
Institut für Bildung und Kultur der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena getragen. 
Die Arbeitsgruppe entwickelt Beiträge zum 
Verständnis sowohl von Globaler als auch 
Postkolonialer Bildung unter anderem im 
schulischen Kontext. An dem Entstehen 
eines Heftes wirken nach dem Prinzip der 
Schwarmintelligenz einzelne Personen 
der Arbeitsgruppe aufgrund ihrer Interes-
sen und Forschungsschwerpunkte mit. So 
steuern diese in einer Schwarmphase Vor-
schläge zu Materialien bei, die dann von 
den verantwortlichen Heftautor*innen ge-
sichtet und zusammen mit eigenen Gestal-
tungsvorschlägen zu einer Konzeption ver-
arbeitet werden. Bislang sind zwei Hefte 
erschienen, aus denen nachfolgend exem-
plarisch aus dem Heft „Ich, Du und Ande-
re“ die Arbeitsblätter „Leib und Leben – das 
Fremde in mir“ und „Pia Klemp: Rettung in 
Not“ sowie aus dem Heft „Schwarz-Weiß-
Bunt“ die Arbeitsblätter „Hautsprache“ und 
„Bahati: Bilder im Kopf“ abgedruckt sind. 
Für die Erlaubnis hierzu danken wir dem 
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht sehr 
herzlich. Weitere Hefte werden sich mit 
den Themen „Fake News“, „Antisemitis-

mus“, „Demokratie“ oder „Sex und Gender“ 

beschäftigen.

"Ich, Du und Andere"

In dem ersten Heft „Ich, Du und Andere“ 
wird der „Umgang mit Fremden“ in den Fo-
kus gerückt. 

Christoph Schröder

Christoph Schröder, M.A. (Universität Jena) forscht und lehrt am Institut für Bil-
dung und Kultur. Er beschäftigt sich unter anderem mit antisemitismuskritischer 
und postkolonialer Pädagogik, Ethik und Alterität sowie kulturphilosophischen 
Fragen.
Foto: privat
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Im schulischen Unterricht stellt der Um-
gang mit Fremden und Fremdheit eine le-
bensnahe ethische Herausforderung dar. 
Eröffnet wird das Heft mit Materialien zum 
Thema „Biblische Bilder zum Umgang mit 
Fremden und Fremdheit“ (Kapitel A). An-
gefangen mit dem Sich-Fremd-Werden 
bei Adam und Eva über die Erfahrung des 
Fremd-Seins in der kollektiven Exodus-Er-
innerung Israels bis hin zu Jesu konkreter 

Zuwendung zu Ausgegrenzten finden sich 
in der Bibel zahlreiche Motive, die Interpre-
tationsmuster für heutige Herausforderun-
gen im Umgang mit Fremden und Fremd-
heit bereithalten. Wenn im zweiten Teil 
„Soziale Theorien zum Umgang mit Frem-
den und Fremdheit“ (Kapitel B) präsentiert 
werden, wird schnell deutlich, dass das 
Spektrum der Zugänge von der Psycho-
logie und Soziologie über Philosophie und 

Theologie hinein in alle 
Geistes- und Sozialwis-
senschaften reicht. „Die 
da – das nahe Fremde, 
die fremde Nähe“ (Kapi-
tel C) spielt – wie in dem 
dritten Teil gezeigt wird 
– vor allem auch in lite-
rarischen Verarbeitun-
gen von Beobachtungen 
und eigenen Erinnerun-
gen eine wichtige Rolle. 
Fremde und Fremdheit 
sind in modernen Ge-
sellschaften durch Mig-
ration, Mobilität und nicht 
zuletzt durch die digita-
len Welten in einer neu-
en Qualität präsent. Die 
Schulung der Alltags-
wahrnehmung von Ju-
gendlichen ist wesentlich 
auf einen (selbst-) reflexi-
ven Umgang mit eigenen 
Urteilen und Vorurteilen 
gerichtet. Als ein Modus 
des Umgangs mit Frem-
den und Fremdheit wird 
im vierten Teil unter dem 
Leitmotiv „Wir“ (Kapitel 
D) nach Konzeptionen 
der Begegnung gefragt. 
Hier geht es darum, zum 
Nachdenken über zwi-
schenmenschliche Be-
ziehungen als Möglich-
keit eines respektvollen 
und anerkennenden Um

gangs mit Fremden und Fremdheit anzu-
regen. 

„Schwarz-Weiß-Bunt. Haut und andere 
Farben“ 

"Schwarz-Weiß-Bunt. Haut und andere 
Farben" ist der Titel des zweiten Heftes, in 
dem das Thema »Rassismus« sowohl als 
ein gesellschaftliches Strukturelement als 
auch ein persönlicher Erfahrungshorizont 
aufgenommen wird. Damit verbunden ist 
die Frage einer nicht nur Toleranz, sondern 
Akzeptanz fördernden Pädagogik von Viel-
falt und Buntheit. Eröffnet wird das Heft mit 
Materialien zu „Erfahrungen – über Denk-
räume und Alltagspraxis“ (Kapitel A). Ne-
ben dem Hören auf Erfahrungen anderer 
Menschen ist dabei auch die Schulung der 
Selbstwahrnehmung von großer Bedeu-
tung. Dass „Christliche Religion zwischen 
Versklavung und Befreiung“ (Kapitel B) 
eine höchst ambivalente Rolle in der Ge-
schichte des Rassismus gespielt hat, wird 
anhand der Materialien des zweiten Teils 
deutlich. Historisch führen die „Erinne-
rungsspuren“ (Kapitel C) des dritten Teils in 
den Kolonialismus als eine Geschichte von 
Zuschreibungen, die bis heute strukturell 
virulent ist. Perspektiven und Modelle, mit 

Rassismus in Theorie und Praxis kritisch 
umzugehen, bilden das Leitmotiv des vier-
ten Teils „Einüben in Vielfalt – Ankommen 
in der Realität“ (Kapitel D). 

Die Reihe versteht sich als grundlegender 
Beitrag zur praktischen Gestaltung politi-
scher Bildung in schulischen und außer-
schulischen Kontexten. Natürlich stehen 
die Lehrenden bei der konkreten Planung, 
wie welche Materialien im Unterricht einge-
setzt werden können, angesichts der he-
terogenen Leistungsniveaus und Interes-
sensschwerpunkte der Lernenden vor der 
Entscheidung, welches Material genau für 
die jeweilige Lerngruppe passt. Ausgerich-
tet sind die Hefte im schulischen Kontext 
auf einen Einsatz in den Jahrgangsstufen 
8 bis 10, doch ist auch eine Verwendung 
zumindest mancher Texte in der Oberstufe 
gut vorstellbar. Im außerschulischen Kon-
text reichen die Einsatzmöglichkeiten von 
der politischen Bildung in Jugendverbän-
den bis in die Erwachsenenbildung. Die-
ser flexible Einsatz soll dadurch unterstützt 
werden, dass neben der Print-Version in 
dem entsprechenden E-Book zusätzlich 
die Materialseiten auch ohne die von den 
Autor*innen vorgeschlagenen Aufgaben-
stellungen zur Verfügung gestellt werden.
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Schwarz-Weiß-Bunt
Haut und andere Farben

Unterrichts- und Bildungsmaterialien

Auf den folgenden Seiten dürfen wir mit freundlicher Genehemigung des 
Vandenhoeck & Ruprecht-Verlages kostenlose Unterrichtsmaterialien 
aus den beiden beschriebenen Heften zur Verfügung stellen. 
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 A 1  Leib und Leben – das Fremde in mir

Womit beginnt in der Bibel das Nachdenken über das 
Fremde? Es beginnt mit der Aufforderung, dass der 
Mensch über sich selbst nachdenken soll. Die Bibel ist 
vor allem in ihrer Vorstellung vom Menschen ein sehr 
nüchternes und realistisches Buch. In der sogenannten 
Urgeschichte, den ersten 11 Kapiteln im ersten Buch 
Mose, wird zwar zunächst das Bild entworfen, dass der 
Mensch sich als Ebenbild Gottes verstehen lernen soll. 
Danach wird aber vor allem erzählt, dass der Mensch 
sterben muss und ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu 
sich selbst, seinen Mitmenschen und der Natur hat. In 
alledem ist der Mensch sich selbst fremd.

Die Frage nach dem Umgang mit dem Fremden ist 
keineswegs nur ein Problem, das das Verhältnis zu an-
deren Menschen betrifft. Vielmehr entwirft die Bibel 
ein Bild vom Menschen, in dem Fremdheit von sich 
selbst eines seiner grundlegenden Merkmale ist.

Diese Beschreibung beginnt mit der Vertreibung 
Adams und Evas aus dem Paradies. Adam und Eva 
hatten – so die Erzählung – die verbotene Frucht 
vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das aber hatte 
zur Folge, dass sie ihre Natürlichkeit verloren und 
anfingen, über sich nachzudenken. Das erste, was 
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ihnen auffiel, war, dass sie nackt waren. Ihr eigener 
Leib wurde ihnen fremd, wurde zum Problem. Nackt 
wollten sie sich einander nicht mehr zeigen.

Nach der Vertreibung aus dem Paradies standen sie 
erstmals vor der Aufgabe, für den Erhalt ihres Le-
bens selbst zu sorgen. »Im Schweiße deines Ange-
sichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 
werdest, davon du genommen bist« (Gen 3,19). Arbeit 
musste künftig die leibliche Selbsterhaltung gewähr-
leisten. Die paradiesische Sorgenlosigkeit gehörte 
der Vergangenheit an. Und am Ende eines arbeits-
reichen und teilweise leidvollen Lebensweges wartete 
die Sterblichkeit. Die Entfremdung von der paradiesi-
schen Unsterblichkeit und Sorgenfreiheit ist das erste 
zentrale Motiv, mit dem die Bibel das Bild vom Men-
schen entwirft. Der Mensch, der dem Paradies fremd 
geworden ist, muss für Leib und Leben mit Schweiß 
und Mühen sorgen.

Dass der Mensch überhaupt weiter mit seinem Leib 
leben lernen darf, ist für die Bibel keineswegs selbst-

verständlich. Dies wird in der Erzählung von der gro-
ßen Sintflut und dem Schicksal Noahs versinnbild-
licht. Der Regen verschlang alle Menschen und Tiere 
auf der Erde – bis auf die Besatzung der Arche Noah. 
Als die Flut zurückgegangen war, waren Noah, seine 
Familie und seine Tiere die einzigen Überlebenden – 
auf der Erde jedoch war alles trostlos und kahl. Und 
in diese Situation totaler Vernichtung hinein erhält 
Noah eine Zusage von Gott: »Ich will hinfort nicht 
mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen … 
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht« (Gen 8,21 f.).

Es bricht danach zwar keine paradiesische Zeitlosigkeit 
an; der Wechsel von Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht bleibt bestehen – 
in diesem Rahmen mit all seinen Gefährdungen kann 
und soll der Mensch leben. Die Entfremdung des 
Menschen vom Paradies führte ihn in eine Bindung 
an die Natur, deren Rhythmus von Entstehen, Wach-
sen und Vergehen er nun unterworfen ist.

1. Lies die biblischen Geschichten von der Vertrei-
bung aus dem Paradies (1. Buch Mose, Kapitel 3) 
und der Sintflut (1. Buch Mose, Kapitel 6–10) auf 
die Frage hin:   
Was wird in diesen Geschichten über die Bedingun-
gen des menschlichen Lebens auf der Erde ausge-
sagt? Fasse deine Überlegungen in Stichpunkten 
zusammen.

2. Die Geschichte von der großen Sintflut spielt in 
der Diskussion über den Umgang mit der Natur 
eine wichtige Rolle. Das Bild vom Regenbogen als 
Hoffnungszeichen stammt beispielsweise aus der 
Noah-Geschichte.   
Diskutiert, wie aktuelle Herausforderungen im Um-
gang mit der Natur (z. B. mit Blick auf die Energie-
gewinnung oder Plastikmüll in den Weltmeeren) 
vor dem Hintergrund der Noah-Geschichte gese-
hen werden können.

3. Die Motive von Adam und Eva im Paradies sowie 
von der Arche Noah sind oft in Bilder gefasst wor-
den. Das hier dargestellt Bild und die Aufnahme 
von der Skulptur sind zwei Möglichkeiten. Mache 
dir ein eigenes Bild von einer der beiden Geschich-
ten, indem du entweder zeichnest, fotografierst oder 
eine Collage erstellst.

Gottfried Mauksch, Reinoldusstein neben der Kirche St. Severin 
in Lindlar, 1999
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 D 9   Pia Klemp: Rettung in Not!

Die Situation in Ländern des westlichen Asiens, des 
Nahen Ostens und in Afrika bringt viele Menschen auf 
den Gedanken, ihre Heimat zu verlassen. Krieg, Armut 
und Unterdrückung sind oftmals die Ursache dafür, dass 
sich Menschen auf gefährliche Wege der Flucht begeben. 
Pia Klemp (*1983) setzt sich für Menschen ein, die als 
Geflüchtete versuchen, über das Mittelmeer Europa zu 
erreichen. Sie ist bekannt geworden als Captain Pia, 
die mit Schiffen versucht, Geflüchtete, die durch Ken-
tern ihrer Boote vom Tod durch Ertrinken bedroht sind, 
zu retten. In einem Interview im Jahr 2018 gab Klemp 
Auskunft über ihre Motivation. In dem Interview heißt 
es unter anderem:

Nur jedes hundertste Schiff weltweit wird von einer 
Frau gesteuert. Wie bist du Kapitän geworden? Oder 
sagt man Kapitänin?

Ich finde, Kapitän klingt besser. Nachdem ich Bio-
logie studiert hatte, wollte ich etwas für den Meeres-
schutz unternehmen und habe bei der Organisation 
Sea-Shepherd angeheuert. Da habe ich vor sechs Jah-
ren als Deckhand angefangen und mich hochgearbei-

tet, bis ich dann den Master of Yachts gemacht habe, 
mit dem ich jetzt alle möglichen privaten Schiffe steu-
ern darf.

Wie bist du zur Seenotrettung gekommen?
Für jeden Kapitän ist das Pflicht. Außerdem gehört 

es sich einfach für uns als überprivilegierte Europäer. 
Es ist aber trotzdem absurd, dass diese Aufgabe haupt-
sächlich Freiwillige machen. Das muss man sich mal 
vorstellen: Plötzlich sind wir fürs Überleben von tau-
senden Menschen verantwortlich, weil sich die Poli-
tik nicht kümmert.

Wie macht man aus einem Haufen Menschenrechts-
aktivist*innen Seeleute?

Unsere Crewmitglieder sind mit viel Herzblut da-
bei und in ihrem jeweiligen Bereich Profis. Viele Ärzte 
nehmen ihren Jahresurlaub, um bei uns an Bord arbei-
ten zu können. Seetauglich machen wir sie mit Trai-
nings, zum Beispiel zum Brandschutz oder Knoten-
machen. So wächst das Team gleich zusammen. Aber 
es kann auch echt anstrengend sein, wenn man noch 
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nie auf einem Schiff war. Die Medienleute an Bord do-
kumentieren zum Beispiel unsere Rettungen mit der 
Kamera und da ist Seekrankheit besonders schlecht: 
Wenn man auf einen Bildschirm guckt, wird einem 
noch schneller übel.

Wie sieht dein Tag an Bord der Sea-Watch 3 aus?
Als Kapitän bin ich zwar für alles verantwortlich, 

aber ich muss nicht alles alleine machen, ganz viel 
nimmt mir der Einsatzleiter ab. Meine erste Wach-
schicht auf der Brücke geht von 10 bis 16 Uhr und die 
zweite von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens. Da lege ich das 
Suchmuster fest, in dem wir die Küste abfahren und 
Ausschau nach Booten in Seenot halten. Je nachdem, 
wie das Schiff zum Wellengang steht und wie viele 
Knoten wir fahren, verbraucht es weniger Sprit. Das 
spart Geld. Außerdem gibt es jede Menge Papierkram, 
der erledigt werden muss, wenn wir Gerettete in den 
nächsten sicheren Hafen bringen.

Wann bist du an deine Grenzen gekommen?
Das war ein Tag Anfang November: 30 Seemei-

len nord-östlich von Tripolis trieben Menschen ohne 
Schwimmwesten im Wasser und wir haben versucht, 
sie möglichst schnell und sicher zu retten. Doch 
plötzlich preschte ein libysches Patrouillenboot ein-
fach ins Geschehen, ohne sich mit uns oder der an-
wesenden französischen Marine abzusprechen. Ich 
musste vorsichtig manövrieren, um in der Nähe des 

sinkenden Schlauchboots zu bleiben und gleichzeitig 
eine Kollision mit dem libyschen Schiff vermeiden. 
Es war furchtbar mit anzusehen, wie die Menschen 
im Wasser ums Überleben kämpften. Ich konnte die 
Schreie bis auf die Brücke hören. Die Libyer haben 
keine großen Anstrengungen unternommen, um zu 
helfen.

Die sogenannte Libysche Küstenwache hat 47 Men-
schen zurück nach Tripolis gebracht. Ihr habt die 
anderen Überlebenden an Bord der Sea-Watch 3 ver-
sorgt. Wie ging es den Menschen?

Oft ist die Stimmung an Bord nach einer Rettung 
ausgelassen. Die Überfahrt nach Italien ist für vie-
le, die wir aus dem Wasser ziehen, der erste Moment 
Geborgenheit seit Monaten. Das ist eigentlich immer 
ein toller Moment. Doch dieses Mal mussten einige 
mitansehen, wie ihre Familienmitglieder auf dem an-
deren Schiff zurück nach Libyen verschleppt wurden. 
Von dort waren sie ja gerade erst geflohen. Viele haben 
uns ihre Narben gezeigt. Sie wurden in Libyen gefol-
tert. Es ist sehr traurig und bitter in ihren Gesichtern 
zu sehen, was sie alles erlebt haben auf ihrem Weg, bis 
sie endlich bei uns an Bord sind.

Captain Pia: »Wir sind privilegierte Europäer«: Interview  
mit Pia Klemp. Das Gespräch führte Theresa Leisgang, 
https://sea-watch.org/wir-sind-privilegierte-europaeer/ 
(Zugriff 29.10.2020) © Sea-Watch e. V. – Zivile Seenotrettung 
von Flüchtenden

1. Stelle dir vor, du dürftest das Interview mit Klemp weiterführen. Formuliere drei zusätzliche Fragen, die 
du ihr stellen möchtest.

2. Klemp erhebt schwere Vorwürfe gegen die Politik: »Das muss man sich mal vorstellen: Plötzlich sind wir 
fürs Überleben von tausenden Menschen verantwortlich, weil sich die Politik nicht kümmert«. Diskutiert 
in der Gruppe über diese Aussage.

3. Klemp schildert »Begegnungen« ganz eigener Art. Stell dir vor, du müsstest jemandem, der noch nie et-
was von der Seenotrettung im Mittelmeer gehört hat, diese Art der »Begegnung« beschreiben. Formuliere 
hierzu einen kurzen Text.

4. Für die Schülerzeitung sollst du einen kurzen Bericht über die Arbeit von Klemp schreiben. Nutze als Grund-
lage das Interview mit ihr und informiere dich zusätzlich auf https://sea-watch.org/.
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Schwarz-Weiß-Bunt. Haut und andere Farben. 

7Erfahrungen – über Denkräume und Alltagspraxis ©
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 A 1  Hautsprache

Die Haut ist flächenmäßig unser größtes Sinnesorgan. 
Auch mit unserer Haut nehmen wir unsere Umwelt 
wahr. Wir spüren den Wind auf unserer Haut, wir 
spüren Wärme und Kälte über unsere Haut, wir spü-

ren Berührungen auf unserer Haut. Ohne die Haut, 
ohne die schützende Haut, könnten wir als Menschen 
nicht leben. Die Haut spricht in einer eigenen Spra-
che zu uns selbst.

1 . Es gibt viele Sprüche zur menschlichen Haut . Suche dir von den Beispielen zwei Sätze raus und überlege 
dir Situationen, in denen diese Sprüche ihren Platz haben könnten .

2 . Die Haut ist eines unserer Sinnesorgane . Überlege dir ein Beispiel, wie du einmal über die Haut deine Um-
welt wahrgenommen hast und schreibe dazu einen kleinen Text .

3 . Mit der Haut spüren wir uns selbst in unserer Umwelt . Wir fühlen uns wohl oder auch nicht . Daneben je-
doch nehmen wir andere Menschen auch zuerst über ihre Haut wahr . Diskutiert in eurer Lerngruppe, wel-
che Bedeutung das Aussehen der Haut für eure Wahrnehmung von anderen Menschen hat .

5

Da bin ich noch einmal 
mit heiler Haut davon-

gekommen

In deiner Haut möchte 
ich nicht stecken

Ich fühle mich nicht 
wohl in meiner Haut

Er will doch nur seine 
eigene Haut retten

Du bist ja bis auf die 
Haut durchnässt

Das ist ja zum  
Aus-der-Haut-Fahren

© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783525703120 — ISBN E-Book: 9783647703121
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Einüben in Vielfalt – Ankommen in der Realität 
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 D 5  Bahati: Bilder im Kopf

Die Bilder im Kopf sind gut sortiert:

Blaue Augen – deutsch
dunkle Haare – nicht deutsch
helle Haare – deutsch
schwarze Haut – nicht deutsch
Minirock – deutsch
Kopftuch (außer bei Nonnen) – nicht deutsch
englische Werbeslogans – deutsch
Halalfleisch im Supermarkt – nicht deutsch
arabische Ziffern – deutsch
arabische Namen – nicht deutsch
Döner – deutsch
Hummus – vielleicht auch bald deutsch
Mallorca – deutsch
Neukölln – nicht deutsch

Mensch auf Werbeplakatvordergrund – deutsch
Mensch mit Migrationshintergrund – nicht deutsch
die Helden der Fernsehfilme – deutsch
die Statist_innen – auch deutsch
besorgte Bürger_innen – deutsch
Terrorist_innen – nicht deutsch
die Fußballnationalmannschaft – deutsch
Kevin-Prince Boateng – wenn er brav ist, deutsch
deutscher Pass – nicht immer deutsch
Bahati – deutsch,
denn sie gehört ja zur Familie

Adeline – nicht deutsch
Ibrahim – nicht deutsch
Hülya – nicht deutsch
Farhad – nicht deutsch

Die Bilder im Kopf sind streng sortiert
Zeit für eine neue Ordnung.

Bahati (2020): Bilder im Kopf. In: Düzyol, Tamer/
Pathmanathan, Taudy (Hg.): Haymatlos. Münster: edition 
assemblage. S. 62 f.

1. Was sagt das Gedicht aus und worauf will die Autorin hinweisen? Was ist mit »Bildern im Kopf« gemeint 
und warum sind diese so streng sortiert? Sprich darüber mit deiner*m Sitznachbar*in.

2. Wann scheint etwas deutsch zu sein, und wann nicht? Diskutiert über das Gedicht in der Lerngruppe.
3. Ergänze das Gedicht mit eigenen Strophen.

© Wilhelm Gunkel/Unsplash
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INFORMATIONEN AUS DER 
NIEDERSÄCHSISCHEN 
LANDESZENTRALE FÜR 
POLITISCHE BILDUNG 

DIVERSITÄT IN DER POLITISCHEN BILDUNG

Interview mit Ulrika Engler, Direktorin der Niedersächsischen  
Landeszentrale für politische Bildung   

von Mikis Rieb 

 
Ulrika Engler 

Ulrika Engler ist Direktorin der im Jahr 2017 wiedereröffneten Niedersächsischen Lan-
deszentrale für Politische Bildung. Diese hat den Auftrag, die Menschen für Demokratie 
zu begeistern und das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern. Ein Schwer-
punkt liegt auf digitalen Methoden und netzpolitischen Themen. 
Foto: Axel Herzig 

Mikis Rieb 

Mikis Rieb ist Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der Niedersächsischen Landeszent-
rale für Politische Bildung. Dort beschäftigt er sich mit dem Themenfeld Demokratie stär-
ken und dem Problemfeld Rechtsextremismus. Gemeinsam mit Dr.in Daniela Kallinich 
war er für die Entwicklung der App KonterBUNT zuständig.    
Foto: Jonas Kako/supertrampmedia

Frau Engler, neben politischer Medien-
kompetenz legt die Niedersächsische 
Landeszentrale für politische Bildung 
(LpB) einen Schwerpunkt auf  Diversi-
tät. Weshalb ist das Thema Diversität 
für die Landeszentrale so bedeutsam?

Unsere Gesellschaft ist divers. Und das 
ist großartig. Wir sehen Diversität als 
Stärke einer demokratischen Gesellschaft. 
Zentrale Aufgabe politischer Bildung 
ist es, gesellschaftliche und politische 
Teilhabe für alle zu ermöglichen. 
Diese gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen ist jedoch leider keineswegs 
immer Realität – für viele Menschen 
gehört Diskriminierung zum Alltag. Hier 
sind die gesamte Gesellschaft und 
besonders die politische Bildung gefragt, 
Position zu beziehen und konsequent 
einzuschreiten. Wir möchten Barrieren 
abbauen und Zugänge schaffen und dabei 
vor allem die strukturelle Dimension in 
den Blick nehmen. Es geht besonders 
um jene Gruppen, denen aufgrund 
von Diskriminierung und Ausschlüssen 
Teilhabe erschwert wird. Unsere Aufgabe 
ist es, die Teilhabe aller zu ermöglichen. 
Das ist ein Kernelement unserer 
Demokratie. Das wiederum bedeutet, dass 
wir Ausschlussmechanismen erkennen 
und konsequent abbauen müssen. All das 
sind gewichtige Gründe, warum gerade wir 
als staatliche Einrichtung der politischen 
Bildung dieses Thema ernst nehmen. 

Die Niedersächsische Landeszentrale 
für politische Bildung befindet sich seit 
rund zwei Jahren in einem „Diversitäts-
prozess“; wie sieht dieser aus?

Ziel dieses Prozesses ist es, 
diversitätsbewusstes und 
diskriminierungskritisches Arbeiten 
strukturell in der Landeszentrale zu 
verankern. Wir stellen sowohl das 

Personal- und Finanzmanagement, die 
Verwaltungsdokumente und -abläufe als 
auch unsere Veranstaltungen und Projekte 
diversitätsbewusst auf. Daran ist das 
gesamte Team beteiligt. Wir hatten 
mit Verena Meyer und Kim Ronacher 
zwei sehr erfahrene und kompetente 
Prozessbegleiterinnen an unserer 
Seite, die diesen umfassenden Prozess 
in der gesamten Einrichtung erst 
ermöglicht haben. Gerne zitiere ich 
die beiden, die die Zielsetzung des 
Prozesses so zusammenfassen: 
„Diversitätsorientierte Prozessbegleitung 
bzw. Organisationsentwicklung ist 
eine Strategie zur organisationalen 
Veränderung mit dem Ziel, die Diversität zu 
erhöhen oder zu stärken und (strukturelle) 
Diskriminierung abzubauen und damit 
die Qualität der Arbeit und den Erfolg 
der Organisation auszubauen.“ Konkret 
zeigen sich die bisherigen Ergebnisse in 
Personalauswahlverfahren, in einem safer 
space bei unserer letzten Fachtagung, 
in einer Trigger-Warnung bei der App 
„KonterBUNT“ – um blitzlichtartig 
einige Beispiele zu nennen.  

Wir stehen vor der Herausforderung, alle 
unsere Angebote diskriminierungskritisch 
zu reflektieren. Das beginnt bei der 
Auswahl der Veranstaltungsorte und bei 
der Besetzung von Podien, setzt sich 
fort mit der Gestaltung von Netzwerken 
und Kooperationen und reicht bis zur 
inhaltlichen Konzeption der einzelnen 
Angebote. Auf unserer Plattform www.
politische-medienkompetenz.de bieten 
wir beispielsweise Workshop-Material zu 
digitaler Beteiligung. Denn natürlich müssen 
wir den Abbau von Barrieren im digitalen 
Raum fortführen. Daher informiert die 
Plattform für politische Medienkompetenz 
auch über digitale Beteiligungsprozesse. 
Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. 
Wir sind dabei, ein Beratungs- und 
Beschwerdemanagementverfahren aufzu- 
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bauen und die Verfahren sowie vor allem 
die regelmäßige Auseinandersetzung 
damit fest in unserem Arbeitsalltag zu 
verankern – wohl wissend, dass es 
gerade bei diesem Thema essenziell ist, 
sich selbst als lernende Organisation zu 
verstehen. Inzwischen werden wir auch 
verstärkt angefragt, von diesem Prozess 
zu berichten. Wir freuen uns sehr, wenn 
sich viele Bildungsinstitutionen und 
Einrichtungen auf den Weg machen, ihre 
Arbeit diskriminierungskritisch zu gestalten! 
 
Wie divers ist die politische Bildung? 
Und worin bestehen aktuelle 
Herausforderungen für die politische 
Bildung?

Die traditionelle politische Bildung ist 
relativ homogen aufgestellt – auch 
wenn diskriminierungskritische Ansätze 
vereinzelt schon länger verfolgt werden. 
Jetzt sind wir gefragt, dies konsequent 
in sämtlichen Bereichen der politischen 
Bildung durchzudeklinieren und vor allem 
die strukturelle Dimension ernst zu nehmen.
Deswegen konzipieren wir beispielsweise 
ein Vernetzungs- und Fortbildungsangebot 
für politische Bildner*innen of Color 
und Juden*Jüdinnen in der politischen 
Bildung in Niedersachsen. Mit einem 
empowermentorientierten Ansatz soll die 
antisemitismus- und rassismuskritische 
politische Bildung in Niedersachsen 
gestärkt werden. Gleichzeitig gibt es viele, 
oft ehrenamtlich arbeitende Initiativen 
z. B. im postmigrantischen Bereich, die 
interessante Angebote der politischen 
Bildung machen. Hier gilt es, die vielfältigen 
Ansätze politischer Bildung zu diskutieren 
und sich gegenseitig zu befruchten.
Die größte Herausforderung besteht 
noch immer in der Anerkennung, dass 
Diskriminierungsformen wie Sexismus, 
Rassismus, Antisemitismus oder Ableismus 
jahrhundertelange, traurige Tradition 
haben. Dass wir alle eingewoben sind in 
beispielsweise rassistische Strukturen 
und sie nur überwinden können, indem 

wir sie wahrnehmen, benennen und uns 
gemeinsam dagegen stark machen. 
Andernfalls reproduzieren wir sie – 
bewusst oder unbewusst. All dies zeigt, 
dass wir sowohl gesellschaftlich als auch 
in der politischen Bildung noch relativ am 
Anfang stehen, diversitätsbewusst zu 
arbeiten. Wir als LpB sehen es als unseren 
Auftrag, für ein gesamtgesellschaftliches 
Diversitätsbewusstsein zu werben, für den 
Wert einer diversen Gesellschaft und die 
Teilhabe aller. 

Vielen Dank für das Interview, Frau 
Engler!

 
EINSCHREITEN 
FÜR 
DEMOKRATIE. 

MATERIALIEN ZUM 
EINSATZ DER APP 
„KONTERBUNT“ IM 
SCHULUNTERRICHT
Im Juni 2019 hat die Niedersächsische 
Landeszentrale für politische Bildung 
(LpB) die App „KonterBUNT. Einschrei-
ten für Demokratie“ veröffentlicht. Seither 
lässt sich ein konstant hohes Interesse an 
der Auseinandersetzung mit Diskriminie-
rung, Ausgrenzung und Gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit verzeichnen. 
Zahlreiche Lehrkräfte möchten die App 
in ihrem Unterricht einsetzen. Gemein-
sam mit der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) Niedersach-
sen und dem Niedersächsischen Kul-
tusministerium hat die Landeszentrale 

nun Schulbegleitmaterial veröffentlicht1.  

 
Argumentationstrainings in der politi-
schen Bildung

Die App „KonterBUNT“ orientiert sich an 
dem sogenannten Argumentationstraining 
gegen Stammtischparolen von Prof. Dr. 
Klaus-Peter Hufer. Diese Trainings sind 
eine bekannte und bewährte Methode der 
politischen Bildung, die seit mehr als zwan-
zig Jahren durchgeführt, adaptiert und 
weiterentwickelt wird. 2018 hat ein Netz-
werk von Trainer*innen und Anbieter*innen 
dieses Ansatzes Qualitätsstandards auf-
gestellt und veröffentlicht. Im Kern versu-
chen diese Trainings, „Menschen zu unter-
stützen, couragiert gegen verbale Gewalt, 
gegen Rassismus, Diskriminierung aktiv 
zu werden“2. Dazu vermitteln sie Kennt-
nisse über Funktion und Wirkungswei-
se von Vorurteilen, Diskriminierung und 
Stammtischparolen. Die Teilnehmenden 
leiten daraus Gegenstrategien ab und er-
proben diese spielerisch. Diese Rollen-
spiele stehen im Mittelpunkt und bilden das 
eigentliche Training. Sie ermöglichen, den 
eigenen Handlungsspielraum zu erfah-
ren und Konterstrategien auszuprobieren.  
 
Was kann die App?

Die App basiert auf einem ähnlichen inhalt-
lichen Aufbau wie die Argumentationstrai-
nings. In einem Parolenverzeichnis können 
sich die User*innen einen Überblick über 
verbreitete Parolen und nützliche Gegen-
argumente verschaffen. Sie erfahren, wie 
eine prägnante Antwort auf eine gängige 
Parole aussehen kann. Ein Strategiegui-
de vermittelt Taktiken, die beim Reagie-
ren auf Stammtischparolen helfen können. 
Der Guide wurde von Klaus-Peter Hufer 
verfasst und speist sich aus dessen lang-
jährigen Erfahrungen mit Argumentations-
trainings. Das Minispiel bietet die Möglich-
keit, via App verschiedene Antworten auf 
Stammtischparolen zu erproben. Wie in 
echten Gesprächssituationen geht es da-

rum, zu widersprechen, das Gegenüber 
im Gespräch zu halten und mögliche Um-
stehende zu adressieren.  Die App kann 
sicherlich kein ausführliches Argumenta-
tionstraining ersetzen. Sie stellt vielmehr 
eine Argumentationshilfe dar, die auf eine 
selbstständige Aneignung der Inhalte aus-
gelegt ist. Sie soll Menschen nützliches 
Wissen vermitteln, um Stammtischparolen 
fundiert und effektiv zu widersprechen. Die 
App und die begleitende Website bieten da-
rüber hinaus zusätzliche Informationen für 
die Auseinandersetzung mit dem Syndrom 
der Gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit, einzelnen Diskriminierungs- und 
Vorurteilskategorien sowie mit Machtver-
hältnissen.

In der Schule muss die App kontextua-
lisiert werden.  

Wer gezielt nach der App sucht oder über 
die Kanäle der LpB und ihrer Kooperations-
partner*innen auf sie stößt, bringt bereits 
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Interesse an den angebotenen Themen 
mit und beschäftigt sich freiwillig mit den 
Inhalten. Dabei handelt es sich meist um 
Menschen, die selbst kaum von den ent-
haltenen Parolen und Diskriminierungsfor-
men betroffen sind, oft über umfangreiche 
Ressourcen verfügen und empathisch für 
andere einstehen können und wollen. Wird 
die App in der Schule eingesetzt, sind es 
hingegen meist die Lehrkräfte, die „Konter-
BUNT“ in den Unterricht einbringen – und 
nicht die Schüler*innen bzw. User*innen 
selbst. Auch die Tatsache, dass in einer he-
terogenen Schulklasse immer auch Schü-
ler*innen anwesend sind, die selbst von 

den enthaltenen Parolen betroffen sind, 
muss berücksichtigt werden. 

Mit dem Ziel einer kritischen Auseinander-
setzung werden im Minispiel – dem des-
halb eine Trigger-Warnung vorgeschaltet 
ist – und im Parolenverzeichnis der App 

verletzende und diskriminierende Parolen 
reproduziert. Für Nutzer*innen, die solche 
Diskriminierungen im Alltag selbst erfah-
ren, birgt dies die Gefahr, erneut verletzt 
zu werden. Wenn also im Rahmen der App 
und im Unterricht diskriminierende Aussa-
gen reproduziert werden, geht es indirekt 
um diese potenziell selbst von Diskrimi-
nierung betroffenen Schüler*innen. Für sie 
handelt es sich um Beleidigungen, Rassis-
men und verletzende Abwertungen, die sie 
aus ihrem Alltag kennen – und eben nicht 
nur um plastisches Anschauungsmate-
rial für menschenverachtendes Verhalten. 
Bei der Beschäftigung mit der App und 
den enthaltenen Themen sollten daher die 
Positionierung und die Perspektiven die-
ser Schüler*innen berücksichtigt werden. 
Das Schulbegleitmaterial enthält deshalb 
einen Text von Dr.in Nkechi Madubuko, in 
welchem sie diese „Betroffenenperspekti-
ve“ verdeutlicht und erläutert, warum Dis-
kriminierungserfahrungen keine Kleinigkeit 
sind. Sie vermittelt Tipps, wie Lehrkräfte 
bei der Verwendung des Materials weitere 
Diskriminierungen vermeiden können und 

worauf sie achten sollten, damit die Lern-
chancen, welche die App bietet, von allen 
Schüler*innen genutzt werden können.  
Viele Ansätze zur Nutzung der App im 
Unterricht

Die Unterrichtsmaterialien zum Einsatz von 
„KonterBUNT“ eignen sich sowohl für den 
Fachunterricht als auch für den Einsatz in 
Projektwochen und der „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“-Arbeit. Den 
Kern der Materialien bilden verschiedene 
Unterrichtseinheiten, die von ehrenamtlich 
engagierten Lehrkräften der GEW-Arbeits-
gruppe „Demokratie braucht Haltung“ ent-
wickelt und zusammengestellt wurden. Sie 
lassen sich sowohl voneinander getrennt 
einsetzen als auch miteinander kombinie-
ren. Die erste Einheit „All that we share“ 
richtet sich an Real-, Haupt und Oberschü-
ler*innen ab Klasse 8. Mit Filmen und nied-
rigschwelligen Arbeitsblättern nähern sich 
die Schüler*innen dem Thema Vorurteile 
und dem Umgang mit Diskriminierung. Es 
folgen die Einheiten „Man darf doch wohl 
mal Witze machen!“ und „Bewertung der 
App“, die sich besonders für Berufsbilden-
de Schulen, Gesamtschulen und Gymna-
sien ab Klasse 9 eignen. Darin geht es um 
die Auseinandersetzung mit Gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit und um die 

kritische Reflexion der App selbst. Den Ab-
schluss bildet die Einheit „Die Familienfei-
er“, in der die Schüler*innen in einem Rol-
lenspiel Parolen entkräften und dabei auf 
die Strategien aus der App zurückgreifen. 
Alle Unterrichtseinheiten umfassen Facts-
heets mit Informationen zum Unterrichts-
kontext, dem Lernziel, den Voraussetzun-
gen für die Durchführung sowie Hinweisen 
zu den benötigten Materialien. Zudem gibt 
es ausgearbeitete Stundenverläufe und 
Materialien wie Arbeitsblätter, die nach 
Bedarf für die Schüler*innen ausgedruckt 
werden können. 

Die Materialien zum Einsatz der 
App „KonterBUNT“ im Schulunter-
richt können kostenfrei auf  der 
Website der LpB www.demokratie. 
niedersachsen.de abgerufen werden. 

Fußnoten:

1 Siehe Netzwerk Politische Bildung Bayern: Argumen-
tationstrainings gegen Stammtischparolen – Quali-
tätsstandards, URL: www.argumentationstraining-
gegen-stammtischparolen.de/qualitätsstandards 
[zuletzt eingesehen am 13.09.2021].  
2 Hufer, Klaus Peter (2003): Argumentationstrai-
ning gegen Stammtischparolen. In: Alheim, Klaus 
(Hrsg.): Intervenieren, nicht reagieren - Rechtsextre-
mismus als Herausforderung für Bildung und Erzie-
hung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 1333-141.
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VORSTELLEN 
DER 
PLATTFORM 
POLITISCHE- 
MEDIEN-
KOMPETENZ.DE

EIN ANGEBOT DER 
NIEDERSÄCHSISCHEN 
LANDESZENTRALE FÜR 
POLITISCHE BILDUNG
Sie planen eine Tagung, eine Konferenz 
oder ein Netzwerktreffen und möchten 
verschiedene Bildungsangebote einladen, 
sich vorzustellen? Sie wollen sich mit 
Ihrem Team über die Möglichkeiten 
guter digitaler Bildung austauschen und 
sind dabei auf die Plattform politische-
medienkompetenz.de gestoßen, über 
die Sie nun mehr erfahren möchten? Sie 
organisieren Fortbildungsangebote für 
Fachkräfte der politischen Bildung und 
wollen einen Schwerpunkt auf Themen 
der Digitalisierung legen? Dann melden 
Sie sich gerne bei der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung!

Wir bieten unterschiedliche 
Vorstellungsformate für die Plattform 
politische-medienkompetenz.de an, 
sowohl digital als auch analog. Abhängig 
vom zeitlichen Rahmen stehen folgende 
Formate zur Auswahl:

 � Projektpitch:   
Ausgehend von den gesellschaftlichen 
und politischen Veränderungen, welche 
die Digitalisierung hervorruft, werden 
der Aufbau und die Angebote der Platt-
form vorgestellt (zeitlicher Umfang ca. 
15 bis 30 Minuten).

 � Kurzvorstellung:   
Ausgehend von einer tieferen Ausein-
andersetzung mit dem Verständnis von 
politischer Medienkompetenz der LpB 
Niedersachsen werden der Aufbau und 
die Angebote der Plattform vorgestellt 
(zeitlicher Umfang ca. 30 bis 45 Minu-
ten).

 � Workshop:   
In einem ausführlichen Workshop-For-
mat wird das Verständnis der LpB von 
politischer Medienkompetenz mit den 
Teilnehmenden diskutiert. Außerdem 
werden Aufbau und Angebote der Platt-
form vorgestellt sowie ausgewählte Ma-
terialien erprobt (zeitlicher Umfang ca. 
45 bis 90 Minuten).

 � Infostand:  
 Gerne stellen wir die Plattform auch mit 
einem Infostand vor.

 
Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung 
www.demokratie.niedersachsen.de.  



VERBANDS- 
ARBEIT

Neues aus dem Landesverband der DVPB Niedersachsen 
 
- Wahl eines neuen Vorstandes für 2021-2023

- Blick auf die letzte Legislatur

- Pläne für die nächste Legislatur

Die Redaktion liest 
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ZUR POLITISCHEN BILDUNG IN 
NIEDERSACHSEN

LIEBE MITGLIEDER DER DVPB IN  NIEDERSACHSEN,

Dr. Steve Kenner 
1. Vorsitzender

Deutsche Vereinigung für 
Politische Bildung e.V. 
Landesverband Niedersachsen

Dieser Bericht aus dem Landesverband 
erreicht euch in der ersten gedruckten 
Ausgabe unserer vollkommen überarbei-
teten Fach- und Verbandszeitschrift „Poli-
tik unterrichten“ (PU). Monatelang hat 
das neue Redaktionsteam an Design und 
Konzept unserer Zeitschrift gearbeitet und 
sie weiter professionalisiert. Wir legen seit 
diesem Jahr verantwortliche Redakteur*in-
nen für jede Ausgabe fest, die Beiträge 
werden durch Calls for Papers eingewor-
ben, zur Qualitätssicherung gibt es ein 
redaktionsinternes Review-Verfahren für 
die eingereichten Abstracts und Beiträge. 
Die Zeitschrift ist gegliedert in fachwissen-
schaftliche, didaktische und praktische Ele-
mente und verbindet die Verbandsarbeit 
mit schulischer und außerschulischer poli-
tischer Bildung in Theorie und Praxis. Das 
Engagement der Redaktionsmitglieder ist 
dabei – wie die gesamte Arbeit im Landes-
vorstand – ehrenamtlich und verdient da-
her besonderen Respekt. Vielen Dank an 
die PU-Redaktion für euren Einsatz. 

In den letzten Monaten ist neben der kon-
tinuierlichen Arbeit an der PU auch noch 
mehr passiert. Unter anderem haben wir 
die erste Folge des POLIS-Podcasts in Ko-
operation mit dem Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern aufgenommen, den 
Niedersächsischen Tag der politischen 
Bildung 2021 durchgeführt und im Novem-
ber einen neuen Landesvorstand gewählt. 
Über all diese Meilensteine der letzten Mo-
nate möchte ich euch hier informieren. 

POLIS-Podcast: Corona und Politische 
Bildung 

Am 8. Juli 2021 haben wir den Video-Pod-
cast „Politische Bildung nach Corona. Was 
lernen wir aus dieser Krise?“ gemeinsam 
mit dem Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern und der Redaktion der Zeit-
schrift des Bundesverbandes – POLIS 
– aufgenommen. Dr. Gudrun Heinrich, 
Landesvorsitzende der DVPB Mecklen-
burg-Vorpommern und ich haben diese Ver-
anstaltung gemeinsam moderiert. Wir spra-
chen mit Prof. Dr. Karim Fereidooni, Prof. Dr.  
Sabine Achour, Barbara Menke, unse-
rem Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Tonio  
Oeftering und Katharina Swinka, Mitglied 
der Bundesschülerkonferenz, gemeinsa-
men über Corona, die Covid-19-Pande-
mie und die Folgen für die schulische und 
außerschulische politische Bildung. Eine 
redaktionell bearbeitete Fassung des Pod-
casts könnt ihr in der Ausgabe 4/2021 der 
POLIS nachlesen, das ganze Video findet 
ihr auf unserem YouTube-Kanal. 

Tag der Politischen Bildung 2021: „Into 
the Great Wide Open“

Unsere Jahrestagung hat in diesem Jahr 
pandemiebedingt das zweite Mal in Folge 
digital stattgefunden. Es handelt sich um 
eine Fachtagung, die für alle Lehrkräfte des 
Landes Niedersachsen als Fortbildungs-
veranstaltung anerkannt ist und allen politi-
schen Bildner*innen und Interessierten of-
fensteht. Ziel des 29. Tages der Politischen 
Bildung war es, in herausfordernden Zei-
ten über den Horizont hinaus zu denken: 
»Into the Great Wide Open«. Dafür wurde 
mit einem Call for Papers um Impuls- und 
Workshop-Beiträge gebeten, die den Blick 
nach vorne wagen – ob nun als utopische 
Hoffnung oder als herrschaftskritische Vi-
sion. Im Fokus standen Fragen der sozia-
len, ökonomischen, ökologischen und poli-

tischen Umbrüche und Herausforderungen 
sowie deren Folgen für die politische Bil-
dung. Aus den Einreichungen, die aus Wis-
senschaft, Bildungspraxis und Unterricht 
eingesandt wurden, konnte ein vielfältiges 
Programm zusammengestellt werden, das 
Raum für Diskussionen und Anregungen 
für die eigene Praxis politischer Bildung 
geschaffen hat.

Den Auftakt hat der Innenminister des Lan-
des Niedersachsen, Boris Pistorius, mit ei-
nem Grußwort übernommen und darin die 
Bedeutung der politischen Bildung hervor-
gehoben. Mit radikaldemokratischen Per-
spektiven befasste sich PD Dr. Franziska 
Martinsen (Universität Duisburg-Essen) in 
ihrem Vortrag, Prof. Dr. Hajo Holst (Univer-
sität Osnabrück) stellte Ergebnisse seines 
Arbeitswelt-Monitors "Arbeiten in der Coro-
na-Krise" vor und Dr. Anna Maria Krämer 
(basa e.V.) fragte: „Pandemie und dann 
wie weiter? - Ein- und Ausschlüsse in digi-
talen Formaten“. In zwei parallelen Panels 
setzten wir anschließend unterschiedliche 
inhaltliche Schwerpunkte. 

Das Panel I haben wir überschrieben mit 
dem Titel „Politische Bildung für die Demo-
kratie“. Hier widmete sich Dr. Sebastian Fi-
scher (Leibniz Universität Hannover) dem 
Thema „Liberale Demokratie, Rechtspopu-
lismus und Politische Bildung“. Lisa-Marie 
Rothe und Dr. Christina Brüning (Univer-
sität Leipzig) analysierten antisemitische 
und geschichtsrevisionistische Muster im 
Kontext der Corona-Demos als Thema für 
den Unterricht. Passend dazu ging Ismail 
Küpeli (Amadeu Antonio Stiftung) der Fra-
ge nach „Was tun gegen Verschwörungs-
mythen und Hatespeech?“. 

Im zweiten Panel „Politische Bildung und 
nachhaltige Entwicklung“ fragte Thomas 
Stornig (PH Tirol), welche Bedeutung poli-
tische Bildung für das Klima-Lernen hat 
und warum darauf nicht verzichtet wer-
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den könne. Dr. Holger Oppenhäuser (At-
tac) stellte Bildungsmaterial von Attac zum 
Thema „Klimaneutral und sozial gerecht. 
Wege in die Gesellschaft der Zukunft“ vor. 
Marcel Beyer (Universität Bielefeld) setzte 
sich in seinem Workshop mit dem Thema 
„Deep Lobbying in ökonomischer Bildung“ 
auseinander und zeigte auf, wie sprach-
liche Beeinflussungs- und Manipulations-
techniken Mündigkeit verhindern. Auch in 
diesem Jahr hat unser „Tag der Politischen 
Bildung“ wieder Theorie und Praxis sowie 
schulische und außerschulische politische 
Bildung miteinander verbunden. Wir freuen 
uns auf die Weiterführung im kommenden 
Jahr. Dann feiern wir 30-jähriges Jubiläum. 

Neuer Landesvorstand bei der 
Mitgliederversammlung gewählt

Neben den öffentlichen Veranstaltungen, 
die wir als DVPB Niedersachsen organisie-
ren, braucht es auch verbandsinterne Ar-
beit. In diesem Jahr stand die Neuwahl des 
Vorstandes auf dem Programm. Die ehren-
amtlich engagierten Vorstandsmitglieder 
werden alle zwei Jahre neu gewählt. Bei 
der diesjährigen Mitgliederversammlung, 
die wir – auch aufgrund der Covid-19-Pan-
demie – online durchgeführt haben, führten 
wir diese Wahlen durch. 

Als Landesvorsitzender haben die Mitglie-
der mich in meinem Amt für eine weitere 
Amtszeit bestätigt. Zu meinen Stellvertre-
ter*innen wurden Theresa Bechtel (Leibniz 
Universität Hannover & Hannah-Arendt-
Gymnasium in Barsinghausen) und Mirko 
Truscelli (Schulleiter an der KGS Stuhr-
Brinkum) gewählt. Die neue Geschäftsfüh-
rerin des Landesverbandes ist Pia Frede 
(Fachberaterin Politik-Wirtschaft für das 
Regionale Landesamt für Schule und Bil-
dung Hannover & Leibnizschule Hannover) 
und als Schatzmeister wurde Hans-Martin 
Estler (BBS Stadthagen, Lehrbeauftrag-

ter an der Leibniz Universität Hannover) 
wieder gewählt. Als Beisitzer*innen im 
Erweiterten Landesvorstand wurden Dr. 
Marie Bludau, Elizaveta Firsova, Malin 
Gabbatsch, Andrea Grashorn, Dr. Danie-
la Kallinich, Birthe Kleber, Roland Freitag, 
Dr. Justus Goldmann, Arne Schrader, Knut 
Schoolmann, Carl-Christian Sievers, Ste-
fan Lahme, Manfred Quentmeier und Dr. 
Christoph Wolf gewählt. Den Auftrag für die 
Kassenprüfung haben Bastian Vajen und 
Anja Rohde von der Mitgliederversamm-
lung erhalten.  

Nachdem in den vergangenen Jahren 
kaum Frauen im Landesvorstand vertre-
ten waren, haben wir in diesem Jahr das 
Ziel einer paritätischen Besetzung des 
Vorstandes nahezu erreicht. Außerdem 
spiegelt der Vorstand die Vielfalt der politi-
schen Bildung in Niedersachsen wider. Wir 
haben Vorstandsmitglieder, die in Theorie 
und Praxis, in der schulischen und außer-
schulischen politischen Bildung und in For-
schung und Verwaltung aktiv sind. 

Ich danke den Mitgliedern für ihr Vertrau-
en und den Vorstandsmitgliedern für ihre 
Bereitschaft, sich ehrenamtlich für die 
Stärkung der politischen Bildung in Nieder-
sachsen einzusetzen. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch 
bedanken: Zunächst bei Henrik Peitsch 
für sein jahrelanges Engagement als Ge-
schäftsführer der DVPB Niedersachsen.  
Außerdem bedanken wir uns bei Manfred 
Quentmeier, ehemaliger stellvertretender 
Vorsitzender und Roland Freitag, langjähri-
ger Schatzmeister des Verbandes, die uns 
beide als Beisitzer erhalten bleiben, aber 
die Hauptverantwortung an neue Vorstand-
mitglieder übergeben haben. Eurem Ein-
satz in den letzten Jahren ist es zu verdan-
ken, dass die DVPB eine starke Stimme 
für die politische Bildung ist. Vielen Dank 
dafür! 

Was erwartet euch 2022? 

Mit dem neuen Vorstand werden wir ins 
Jahr 2022 starten. Es wird ein spannendes 
Jahr für die politische Bildung. Wir werden 
die Landtagswahlen kritisch begleiten und 
unsere Initiative „Politische Bildung braucht 
Verfassungsrang“ forcieren. Außerdem 
werden wir unsere Kooperationen, wie 
beispielsweise die Zusammenarbeit mit 
dem Volksbund weiterführen, wir werden 
an unserem Workshop für Referendar*in-
nen arbeiten und natürlich wird auch im 
Jahr 2022 ein „Tag der politischen Bildung“ 
stattfinden. Wir werden zwei Ausgaben un-
serer Verbands- und Fachzeitschrift „Politik 
unterrichten“ realisieren und viele weitere 
spannende Projekte umsetzen. 

Damit ihr nichts davon verpasst, folgt uns 
gerne auch auf Twitter und Facebook (@
dvpbNDS), abonniert unseren YouTube-
Kanal und besucht uns auf www.dvpb-nds.
de. Hier findet ihr immer aktuelle Informa-
tionen zu Ausschreibungen, Veranstaltun-
gen und alles Wichtige zur politischen Bil-
dung in Niedersachsen.

Im Namen des gesamten neugewählten 
Landesvorstands danke ich euch für eure 
Treue zur DVPB und euren Einsatz für die 
politische Bildung in Niedersachsen. 

Wir wünschen euch einen guten Jahres-
ausklang und hoffen, dass ihr gesund und 
glücklich ins Jahr 2022 starten könnt. 

Kollegiale Grüße 

Steve 

___

Dr. Steve Kenner

Landesvorsitzender des Landesverbandes 
Niedersachsen der DVPB e.V.



96 97

VERBANDSARBEIT VERBANDSARBEITPU PU02/ 2021 02/ 2021JG. 36 JG. 36

DIE REDAKTION LIEST

BÜCHER ZUM HEFTTHEMA  
'SOZIALE UNGLEICHHEIT'

Rezensionen zu "rausgeblickt: Pandemie und Geschlechter" von 
Teresa Bücker und "Die Elenden" von Anna Mayr  

rezensiert von Elizaveta Firsova und Theresa Bechtel 

"RAUSGEBLICKT: 
PANDEMIE UND 
GESCHLECHTER" VON 
TERESA BÜCKER

„Es handelt sich hierbei um 
eine Zuweisung niedriger politi-
scher Priorität, die Familien- und 
auch Geschlechterthemen sehr 
schnell trifft“ (Bücker 2021: 22)  

 
Ausgehend von der pandemischen Aus-
nahmesituation wirft die verschriftlichte 
Interviewreihe „Rausgeblickt“ einen Blick 
in die gesellschaftliche Gegenwart und 
Zukunft. In der Interviewreihe kommen 
namhafte Wissenschaftler*innen und Per-
sonen des öffentlichen Lebens zu Wort 
und teilen dabei ihre Perspektiven und 
Standpunkte zu wichtigen Themen im 
Zusammenhang mit der Pandemie, wie 
etwa Solidarität, Klima und Ungleichheit.  
Als eine der bekanntesten feministischen 
Stimmen Deutschlands legt die Journalis-

Teresa Bücker 

Teresa Bücker ist freie Journalistin und Feministin. Sie schreibt unter anderem für die 
Süddeutsche Zeitung, ZeitOnline oder den FAZ Blog. Für die Interviewreihe „Rausge-
blickt“ wird das Interview mit Bücker von Alexander Behrens geführt, der selbst Historiker 
ist und als Verlagsleiter und Lektor des Verlags J.H.W. Dietz Nacht. tätig ist (Dietz, o.A.). 

Foto: Paula Winkler/SZ-Magazin

 

Anna Mayr 

Anna Mayr (1993) studierte Geogra phie und Literatur in Köln, schrieb für eine Bou-
levardzeitung und arbeitete als Deutschlehrerin. Mit dem Team von Correctiv war 
sie 2018 für den Nannenpreis und den Reporterpreis nominiert. Heute ist sie Redak-
teurin im Politik-Ressort der ZEIT und lebt in Berlin (Hanser o.A.)   
Foto: Anna Tiessen

tin und Bloggerin Teresa Bücker im Dia-
log mit Alexander Behrens ihre Perspek-
tive auf das Themenfeld „Geschlechter 
und Pandemie“ dar und wirft damit nicht 
nur ein Schlaglicht auf das Themenfeld 
„Frauen in der Pandemie“, sondern liefert 
wichtige Denkanstöße für die zukünftige 
Auseinandersetzung mit Mechanismen 
der Ungleichheit und deren Bekämpfung 
in der Pandemie. Zu Beginn des Inter-
views betont Teresa Bücker die utopiebe-
haftete Funktion des Feminismus, welche 
sie als eine unumgängliche Charakteristik 
des heutigen Feminismus erachtet. So soll 
laut Bücker der Feminismus nicht am poli-
tischen Spielraum ausgerichtete politische 
Forderungen stellen, sondern Utopien für 
einen Idealzustand fordern, um politische 
Transformationsprozesse anzustoßen. 
Darüber hinaus betont Bücker die unent-
behrliche Rolle eines intersektionalen Fe-
minismus, welcher auf mehr schaut als auf 
bloße Geschlechterrollen (S.14) und auch 
soziale und kulturelle Ungleichheiten aller 
Gesellschaftsmitglieder mitdenkt. Diese in-
tersektionale Perspektive findet sich dabei 
in ihren Ausführungen fast aller im Inter-
view bearbeiten Themen wieder. Schlag-
lichtartig, aber konzise werden auf den fol-
genden Seiten Themen diskutiert, die in der 
Pandemie besondere Beachtung gefunden 
haben: Dabei bezieht sich die Autorin auch 
auf ihre eigenen Erfahrungen als Frau, die 
mitten in der Pandemie zum zweiten Mal 
Mutter geworden ist. An anderen Stellen 
sind der Bezugsrahmen neueste empiri-
sche Ergebnisse von Studien zur Wirkung 
der Pandemie auf die Zufriedenheit unter-
schiedlicher sozialer, gesellschaftlicher 
und ethnischer Gruppen. Bücker kritisiert 
scharf politische Fehllagen, die sich in der 
pandemischen Ausnahmesituation gezeigt 
haben, wie z.B. die Gewinnorientierung im 
Gesundheitssektor und die fehlende Aner-
kennung des Care-Sektors. Darüber ana-
lysiert sie die politischen Prioritäten, die 
insbesondere im Hinblick auf die Zeit des 

pandemischen Homeoffices zu einer „Re-
Traditionalisierung“ (S.29) von Rollenbil-
dern geführt haben sollen. Bücker hebt da-
bei hervor, dass die Zeit des Homeoffices 
besonders einkommensschwache Gruppe 
überproportional stark in klischeebelaste-
te Rollenbilder gedrängt habe. Das Inter-
view zeichnet sich durch eine sehr offene 
und stellenweise schmerzvolle Kritik am 
Status Quo aus, welche die in der politi-
schen Prioritätensetzung untergeordneten 
Rollen von Care-Arbeit, sozial benachtei-
ligten Gruppen und Kindern immer wieder 
vor Augen führt. Besonders hängen bleibt 
die Aussage: „(…) Kinder wurden ganz be-
sonders vergessen. Wie viele Artikel gab 
es eigentlich, in denen Kinder gefragt wur-
den wie es ihnen geht? Warum bekommen 
Menschen, die das Corona-Virus leugnen, 
so viel Raum und Kindern wird kein ver-
gleichbarer Platz eingeräumt für das, was 
sie in den letzten Wochen und Monaten er-
lebt haben?“ (S.47-48). Viele Themen wer-
den eher schlaglichtartig andiskutiert und 
nur selten detailliert vertieft, was sicherlich 
auch der Veröffentlichungsart als Interview 
geschuldet ist. Das Buch liefert dennoch 
viele Anstöße für eine erforderliche und 
tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem 
Thema Ungleichheit. Teresa Bücker stellt 
in ihrem Interview Forderungen für ein poli-
tisches Bewusstsein, bei denen auch die 
politische Bildung fruchtbare Anknüpfungs-
punkte finden kann. 

von Elizaveta Firsova 



98 99

VERBANDSARBEIT VERBANDSARBEITPU PU02/ 2021 02/ 2021JG. 36 JG. 36

"DIE ELENDEN" VON 
ANNA MAYR 

"Das Gegenteil von Ar-
mut ist nicht Reichtum, son-
dern Freiheit" (Mayr 2020: 134)

In den letzten anderthalb Jahren haben 
die geänderten Parameter in Folge der 
Corona-Pandemie viele Menschen in die 
(gedankliche) Nähe einer Arbeitslosig-
keit gerückt – sei es durch tatsächlichen 
Arbeitsplatzverlust, dessen latente Gefahr 
oder eine allgemein ungewisse, branchen-
bezogene Zukunft. Das Thema war so prä-
sent wie seit Jah ren nicht mehr. In dieser 
gesamtgesellschaftlichen Situation wurde 
im August 2020 das Buch „Die Elenden“ 
von Anna Mayr veröffentlicht, die sich da-
rin, in ihrer Tätigkeit als ZEIT-Redakteurin, 
aber auch aus persönlicher Erfahrung mit 
dem Themenkomplex soziale Ungleichheit, 
Armut und Hartz IV befasst.

Das Buch widmet sich in sieben thesenge-
leiteten Kapiteln den individuellen und poli-
tisch-systemischen Gründen und Folgen 
von Arbeitslosigkeit. Direkt zu Beginn voll-
zieht Mayr ein Gedankenexperiment und 
verdeutlicht, welchen zentralen Ankerpunkt 
„Arbeit“ in individuellen und gesellschaftli-
chen Narrativen dar stellt: Der Arbeitsplatz-
verlust ist demnach mehr als der Verlust 
einer Tätigkeit und ökonomischen Kapi-
tals; er führt auch zum Verlust des Status 
und der „konventionellen Sinnstiftung“ (S. 
33) sowie zu einer latent präsenten Über-
prüfung durch Dritte. Daran anknüpfend 
setzt sich Mayr diskursiv mit dem Narrativ 
der Leistungsge sellschaft und Chancenge-
rechtigkeit auseinander und verdeutlicht, 
wie systemische Strukturen und Zwänge 
den individuellen Weg bereiten. Es zeich-
net das Buch aus, dass sich anekdotische 
und analytische Passagen iterativ ergän-

zen und anrei chern. Der Text stellt eine 
große Nähe zur Erfahrungswelt der Au-
torin her, gleichzeitig erlangt die Betrach-
tung durch die Einbettung in Ergebnisse 
aus Studien und sozialwissenschaftliche 
Erkenntnissen (z.B. Marx, Weber, Bour-
dieu) auch spürbaren Tiefgang und abs-
trahiert Arbeitslosigkeit von der lediglich 
individuellen auf eine systemische Ebene. 
Mayr vollzieht außerdem die historische 
Genese der Betrachtung von Arbeit und 
Arbeits losigkeit nach, analysiert den politi-
schen und gesellschaftlichen Umgang mit 
arbeitslosen Menschen und entlarvt ihn als 
fehlgeleitet. Diese Perspektive unterschei-
det „Die Elenden“ von anderen jüngeren 
Veröffentlichungen, die vor allem die Indivi-
dualperspektive in den Mittelpunkt rücken. 
Damit entspricht das Buch auch klar der 
Ziel stellung der Autorin, die verstehen und 
darstellen möchte, welche Strukturen und 
Narrative zur Abwertung von arbeitslosen 
Menschen führen und daran anknüpfend 
Gedanken entwickelt, wie sich diese Wahr-
nehmung ändern kann. Als Ergebnis ihrer 
Betrachtung formuliert Mayr trans formative 
Lösungsansätze und geht dabei mit den 
beiden Maximen Bildung und bedingungs-
loses Grundeinkom men hart ins Gericht. 
Stattdessen plädiert sie für eine bessere 
finanzielle Unterstützung arbeitsloser Men-
schen verbunden mit dem Vertrauen, dass 
diese mit ihrem Geld verantwortungsbe-
wusst umgehen wer den.

Unter anderem macht der Umstand, dass 
man hier eine selten wahrgenommene 
Perspektive eines Mit glieds einer (ehe-
mals) arbeitslosen Familie im öffentlichen 
Diskurs hört, das Buch so wertvoll und le-
senswert. Darauf ver weist auch die Autorin 
und reflektiert in einer scharfzüngigen Ana-
lyse, dass ihr nur ihr beruflich bedingter Zu-
wachs an Deutungsmacht diese Bühne er-
möglicht hat – ihre arbeitslosen Eltern, auf 
die sie immer wieder rekurriert, erhalten 
nur mittelbar eine Stimme. Für Politische 

Bildung sind vor allem die im Buch heraus-
gestellte Politisierung von Arbeitslosigkeit 
und die Kritik an den Machtverhältnissen 
an Bildungsprozesse anschlussfähig. 

   von Theresa Bechtel 
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