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Das Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende 
(Fikus-Referat)
Das „Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende“ ist das erste und bis-
lang einzige Referat für studierende Arbeiterkinder an einer Hochschule in Deutschland. 
Einmal jährlich werden in einer Vollversammlung von Studierenden der Uni Münster, die 
eine sogenannte „niedrige“ soziale Herkunft haben, ReferentInnen für ein Jahr gewählt 
und die Arbeit des Referates besprochen. Die ReferentInnen sind dieser Vollversammlung 
gegenüber rechenschaftspflichtig. Das Referat verfügt über einen Etat und eine kleine 
Bibliothek mit Literatur zum Thema Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern. Die 
derzeitigen Referenten sind:

Tobias Fabinger / Andreas Kemper / Reiner Steimel

Vor Ort arbeiten wir mit der münsteraner Gruppe von Arbeiterkind.de zusammen, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, SchülerInnen und Studierende mit einer niedrigen sozialen Herkunft 
praktisch zu unterstützen.
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Liebe LeserInnen

Ihr haltet die erste Ausgabe des Dish-
washers in Euren Händen. Es ist das 
erste Magazin für studierende Arbei-
terkinder überhaupt. Herausgegeben 
wird es vom „Referat für finanziell und 
kulturell benachteiligte Studierende“ im 
AStA der Uni Münster. 

Zum Projekt The Dishwasher
Geplant war dieses Magazin schon 
lange. Aber gut Ding will Weile ha-
ben. Es dauerte auch, überhaupt ein 
Referat für studierende Arbeiterkinder 
einzurichten. Bisher wird das Magazin 
getragen vom Etat unseres Referates. 
Es wäre aber auch für die Zukunft 
möglich, dass „The Dishwasher“  ein 
Projekt wird mit einer Resonanz über 
die Uni Münster hinaus und eine unab-
hängige Redaktion und Finanzierung 
erhält. Dies wäre wünschenswert, 
klappt aber nur, wenn  sich tatsächlich 
bundesweit (und/oder in Österreich 
und der Schweiz) studierende Arbei-
terkinder an dem Projekt beteiligen.

Auch mit dem Namen haben wir es uns 
nicht leicht gemacht. The Dishwasher 
- der Tellerwäscher / die Tellerwäsche-
rin - spielt auf den bekannten Mythos 
an, dass in einer freien Gesellschaft 
jeder und jede vom Tellerwäscher / 
von der Tellerwäscherin zum Millionär 
bzw. zur Millionärin aufsteigen könne. 
Dem ist natürlich nicht so. Pierre Bour-
dieu macht hierfür die sogenannten 
feinen Unterschiede verantwortlich. 
Manchmal liegt aber auch ein grobes 
Unterschiedlichmachen der feinen 
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Leute vor, wie wir es beim Schulkampf 
in Hamburg sehen können. The Dish-
washer spielt aber auch auf die aktuel-
le Realität an. „Er wäscht wirklich Teller 
- er tut nicht so.“ singen Die Sterne in 
ihrem Stück „Universal Tellerwäscher“. 
Studierende Arbeiterkinder müssen 
nicht nur häufiger neben ihrem Stu-
dium jobben, sondern wenn sie job-
ben, dann jobben sie nicht für einen 
Extra-Urlaub, sondern für die Miete 
und sie jobben nicht in einem hoch 
anerkannten Bereich, welcher kom-
patibel zu ihrem Studium ist und sie 
dort weiter bringt, sondern sie lassen 
sich in sogenannten „unqualifizierten 
Jobs“ ausbeuten und putzen, kellnern, 
telefonieren... 

The Dishwasher:
Zeitung und Blog

The Dishwasher ist nicht nur dieses 
Magazin, welches ihr in den Händen 
haltet, sondern auch ein Blog. Unter 
http://dishwasher.blogsport.de findet 
ihr die Artikel dieser Ausgabe, aber 
auch eine Kommentarfunktion, die hof-
fentlich rege genutzt wird, und weitere 
Hinweise und Termine zur Bildungsbe-
nachteiligung.
Also auch beim Blog gilt, dass wir eine 
Mitarbeit begrüßen. Wir sind auf eure 
Anregungen und Kritik gespannt.

Zum aktuellen Magazin
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe 
ist das Thema „Eltern“. Ihr findet un-
ter diesem Label einen Beitrag zum 
Schulkampf in Hamburg. Zeigt sich 
in Hamburg, wer tatsächlich für die 
Bildungsbenachteiligung von Arbei-
terkindern verantworltich ist? Vor 
zwei Jahren wurde das sogenannte 
Elterngeld eingeführt. Handelt es sich 
hierbei um eine sozialeugenische 
Maßnahme, die dafür sorgen soll, dass 
mehr Akademikerkinder und weniger 
„Unterschichten“kinder geboren wer-
den sollen. Gibt es überhaupt zu wenig 
Akademikerkinder? Zur ersten Frage 
findet ihr einen Artikel, zur zweiten 
könnt ihr ein Interview mit Prof. Huf-
nagel-Person lesen. Hufnagel-Person 
fand heraus, dass Akademiker und 
inzwischen auch Akademikerinnen 
überdurchschnittlich viele Kinder be-
kommen. Heike Weinbach (Berlin) 
ist engagiert in einem spannenden 
Elternprojekt, wo Eltern aus der so-
genannten „Unterschicht“ forschen, 
und stellt Elternpartizipation als Projekt 
vor. Und ihr findet zum Schwerpunkt 
einen kurzen Artikel zum marx’schen 
Verständnis der Reproduktion der so-
zialen Schichten.

Im allgemeinen Teil werden von Olaf 
Götze und mir aktuelle Forschungser-
gebnisse zur Bildungsbenachteiligung 
vorgestellt und ihr findet grundsätzliche 
Überlegungen von Tobias Fabinger.

Viel Spaß beim Lesen
Andreas Kemper

The Dishwasher im Internet

http://dishwasher.blogsport.de
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Die Hamburer Schul-
reform

Seit einigen Wochen 
proben die Eltern aus 
den reichen Stadtvierteln 
Hamburgs den Aufstand. 
Sie wollen eine Schulre-
form durch einen Volks-
entscheid verhindern.

Mit der schwarz-grünen 
Regierung sollen in 
Hamburg die vierjährige 
Grundschule und die 
daran anschließenden 
Hauptschulen, Real-
schule und Gymnasien 
ersetzt werden durch 
eine sechsjährige Pri-
marschulen und daran 
anschließende Stadtteil-
schulen bzw. Gymnasi-
en. Die Stadtteilschulen 
gehen bis zur zehnten 
Klasse, hieran anschlie-
ßend kann man eine 
dreijährige Oberstufe 
besuchen, die zur Allge-
meinen Hochschulreife 
führt. Die Gymnasien 
sollen schon nach der 
zwölften Klasse zum Abi-
tur führen. 

Weitere Reformvorhaben 
bestehen in der Abschaf-
fung des Sitzenbleibens 

und der Abschulung. 
Zudem wird das Eltern-
wahlrecht abgeschafft. 
Stattdessen soll eine 
Zeugniskonferenz über 
den weiteren Schulweg 
der Kinder entscheiden.
Am 1.10.2010 soll die-
se Reform umgesetzt 
werden. Dies ist ein 
Zugeständnis, welches 
die CDU ihrem Junior-
partner Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, gemacht hat.

Der Aufstand aus den 
privilegierten Vierteln

Gegen dieses Reform-
projekt organisierte sich 
die Organisation „Wir 
wollen lernen“. Sie wol-
len die Beibehaltung der 
sozialen Selektion nach 
der vierten Klasse und 
die Beibehaltung des 
Elternwahlrechts.

Bei einem Volksbegeh-
ren erreichte die Initiati-
ve nicht nur das Quorum 
von 64.000 Stimmen, 
welches nun einen 
Volksentscheid einleitet, 
sondern sie überschrit-
ten diese Minimalgren-
ze um das Doppelte: 
184.500 Stimmen.

Für das Stimmensam-

meln wurden laut taz Stu-
denten angestellt. Gleich 
mehrere privat geführte 
Einkaufszentren erlaub-
ten nur das Sammeln 
von Stimmen gegen die 
Reform. Befürworter 
der Schulreform durften 
jedoch keine Stände auf-
bauen oder Flugblätter 
verteilen. 

Als vor einigen Jahren 
in Münster erstmals eine 
rot-grüne Mehrheit in der 
Münsteraner Innenstadt 
– in der nur Gymnasien 
gibt – eine Gesamtschu-
le einrichten wollte, gab 
es ähnlichen Widerstand 
aus den bürgerlichen 
Kreisen. In den meisten 
Geschäften der reichen 
münsteraner Innenstadt 
lagen Unterschriften-
formulare der Gesamt-
schul-GegnerInnen aus 
und schließlich wurde 
die Gesamtschule durch 
einen Volksentscheid 
verhindert.

„Wir wollen lernen“ 
ist eine Klassen-

kampforganisation
Unter den fünf „Vertrau-
ensleuten“ der Organi-
sation befinden sich drei 

Der Klassenkampf der reichen Eltern in Hamburg
Andreas Kemper
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Rechtsanwälte. Zu den 
Unterstützern der Orga-
nisation gehören diverse 
Schul- und Elternräte, 
die Junge Union, der 
Deutsche Lehrerverband 
und der Verband Deut-
scher Realschullehrer 
(Hamburg).

Der Deutsche Lehrer-
verband ist eine Organi-
sation von LehrerInnen 
außerhalb des DGB und 
hat wesentlich weniger 
Mitglieder als die Ge-
werkschaft Erziehung 

und Wissenschaften 
(GEW). Bekannt ist der 
Deutsche Lehrerver-
band vor allem durch 
die Veröffentlichungen 
ihres Präsidenten Josef 
Kraus, der notorisch den 
Bildungsforschungser-
gebnissen widerspricht, 
die eine Abschaffung 
der frühen sozialen Auf-
teilung im Schulsystem 
nahe legen. Der Deut-
sche Lehrerverband, 
der Verband Deutscher 
Realschullehrer und der 
Deutsche Philologenver-

band sind ständische In-
teressensorganisationen 
von Real- und vor allem 
GymnasiallehrerInnen, 
die sich gegen eine 
Schulstrukturänderung 
aussprechen, die von 
der sehr viel größeren 
GEW allerdings als Not-
wendigkeit eingestuft 
wird.

Neben den konserva-
tiven Lehrerverbänden 
sind es vor allem Eltern 
aus den „feinen Stadt-
vierteln“ Hamburgs, die 

Hintergrund zu Lehrer- versus Elternentscheidungen aus IGLU-
Studie 2006

Mindestpunktzahl (Lesekompetenz) für den Übergang zum Gymnasium nach Ansicht ...
(Werte von 2001 in Klammern)

... der Lehrer der Kinder ... der Eltern der Kinder

Kinder aus der oberen 
Dienstklasse 537 (551) 498 (530)

Kinder von un- und 
angelernter Arbeitern und 

Landarbeitern
614 (601) 606 (595)

http://www.iglu.ifs-dortmund.de/assets/files/iglu/IGLU2006_Pressekonferenz.doc 
Download am 28. Dezember 2007

Kinder der vierten Klasse brauchen für eine Gymnasialempfehlung durch die LehrerInnen 
537 Punkte, wenn sie Kinder aus der oberen Dienstklasse sind. Sie brauchen aber 614 
Punkte, wenn ihre Eltern ungelernte ArbeiterInnen sind. Die Eltern aus den oberen Dienst-
klassen würden ihre Kinder mit einem Wert von 498 Punkten auf ein Gymnasium schicken 
und damit weit unter dem Schwellenwert der LehrerInnen. Auch ungelernte Arbeiter wür-
den ihre Kinder eher aufs Gymnasium schicken, als dies LehrerInnen empfehlen würden 
(606 versus 614 erbrachte Punkte). Aber zum einen ist dieser Wert näher am LehrerInnen-
Wert und zum anderen richten sich ArbeiterInnen oft nach Lehrerempfehlungen, während 
Eltern aus den sogenannten „besseren Kreisen“ sich oftmals über Lehrerempfehlungen 
hinwegsetzen.
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die Privilegien für ihre 
Kinder sichern und damit 
die Benachteiligung von 
Nicht-Akademikerkin-
dern fortführen wollen. 
Was sich hier zeigt, ist ein 
Klassenkampf von oben. 
In Berlin finden ähnliche 
Kämpfe statt. So äußerte 
sich der Elternsprechr 
André Schindler auf 
einer Veranstaltung mit 
den Worten: „Wir Eltern 
werden Wege finden, 
unsere Kinder aufs 
Gymnasium zu bringen. 
Denn es gibt Tricks, die 
werden wir nutzen - ganz 
egal was Sie machen.“ 

In diesen Kämpfen vor 
ort wird die Bildungspo-
litik durchgesetzt. Es ist 
also nicht so, dass die 
Bildungspolitik nach den 
Kapital-Interessen der 
Wirtschaft ausgerichtet 
ist. Sie steht sogar im 
Widerspruch zu diesen 
Interessen, da sich die 
klassenspezifischen In-
teressen der reichen El-
tern nicht unbedingt mit 
den Kapital-Interessen 
der Wirtschaft decken 
und in diesem Interes-
senskonflikt sind die 
Eltern mächtiger als die 
Unternehmensverbände.

Diverse Studien bestä-
tigen das zunehmende 
Verlangen der Eltern 
aus den Mittel- und Un-
terschichten, sich von 
unteren Schichten ab-
zugrenzen. Selbst eine 
Studie der konservativen 
Konrad-Adenauer-Stif-
tung spricht davon, dass 
wir auf „dem Weg in eine 
Klassengesellschaft“ sei-
en. Es liegt nicht zuletzt 
am Engagement von uns 
Arbeiterkindern, Nicht-
Akademike rk indern , 
die Diskriminierungen 
im Bildungssystem zu 
stoppen. 

Die Demografie-Debat-
te von 2005

2005 wurde entdeckt, 
dass Deutschland aus-
stirbt. Und als wäre dies 
nicht schon schlimm ge-
nug, wurde in einer brei-
ten Debatte konstatiert, 
dass „in Deutschland 
die falschen die Kinder 
bekommen“ (FDP-Bun-
destagsabgeordneter 
Daniel Bahr aus Müns-
ter). Tatsächlich ging 
die Debatte los, bevor 
es irgendwelche demo-
grafischen Zahlen gab. 
Erfindungsreichtum war 
angesagt: So interpre-

Elterngeld: Eine sozialeugenische Maßnahme?
Andreas Kemper

tierte man eine Akade-
mikerinnen-Kinderlosig-
keit von 40% in die als 
Rohkost unverdaulichen 
Daten hinein und mit 
dieser Zahl wurde dann 
Politik gemacht, genau-
er gesagt: „nachhaltige 
Familienpolitik“, zu der in 
erster Linie die Umstel-
lung des Erziehungsgel-
des auf das Elterngeld 
zählt. 

Vom Erziehungsgeld 
zum Elterngeld

Bis 2007 bekamen die 
meisten Familien das 
sozialkompensatorische 

Erziehungsgeld. Wenn 
ein Kind geboren wurde, 
bekamen die Eltern für 
die ersten zwei Jahre 
ein Erziehungsgeld von 
300 Euro im Monat. 
Diese Maßnahme war 
als „Sozialkompensati-
on“ gedacht und diente 
der Chancengleichheit 
für das Kind. Im Fokus 
stand also die Erziehung 
des Kindes, welches 
nicht durch Geldmangel 
extrem benachteiligt wer-
den sollte. Da die Kinder 
reicher Eltern brauchen 
keine Sozialkompensati-
on brauchten, erhielten 
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diese Eltern natürlich 
kein Geld vom Staat. 
Anfang 2000 hatte je-
doch Renate Schmidt 
schon ein Konzept in 
der Tasche, welches das 
Erziehungsgeld ablösen 
sollte. Es ging um zwei 
Änderungen, die man 
mit einem neuen Kon-
zept erreichen wollte. 
Zum einen sollten mehr 
Männer sich um die 
Erziehung von kleinen 
Kindern kümmern (die 
Quote der Männer, die 
Erziehungsurlaub neh-
men, ist in Deutschland 
erschütternd gering). 
Hier sah man die Lösung 
darin, dass es einen 
finanziellen Anreiz für 
Männer geben sollte. 
Für ihre Auszeit vom 
Beruf sollten sie 60 
Prozent des bisherigen 
Verdienstes pro Monat 
erhalten (bis zu einer 
Höhe von 1.800 Euro). 
Hiermit erhoffte man 
gleichzeitig auch einen 
Anreiz für berufstätige 
Frauen mit einer guten 
Ausbildung (Akademike-
rinnen) zu schaffen, da 
mehr Akademikerinnen 
Kinder kriegen sollten. 
Schon Renate Schmidt 
(SPD) sah nämlich hier 
auch ein demografisches 
Bildungsproblem: „Zur 

Zeit bekommen gerade 
die Paare wenig oder 
keine Kinder, die tradi-
tionell Wert auf Bildung 
legen. Wen wundert es 
deshalb, wenn die Zahl 
der Studierenden im-
mer weiter zurückgeht.“ 
(Renate Schmidt, in 
„Vorwärts“, 2001) und  
„Kinderreichtum bei den 
Benachteiligten, Kinder-
armut bei der restlichen 
Bevölkerung hat gravie-
rende Auswirkungen auf 
die Zusammensetzung 
der Bevölkerung“ Renate 
Schmidt: Familienpolitik 
für das 21. Jahrhundert, 
2001, S.127
Renate Schmidt lehnte 
als zukünftige Famili-
enministerin (2002 bis 
2005) in ihrem Konzept-
papier  „Familienpolitik 
für das 21. Jahrhun-
dert“ ein monatliches 
Familiengeld von 1200 
DM (Vorschlag von 
CDU/CSU) ab mit der 
Begründung, dass dies 
für mittlere und höhere 
Einkommen kein Anreiz 
sei, mehr Kinder zu be-
kommen. Sie sieht sich 
als die eigentliche Archi-
tektin des Elterngeldes. 
Die Idee für das Eltern-
geld-Konzept kam aus 
Skandinavien und er-
schien daher vielen pro-

gressiv eingestellten Ak-
tivistInnen unverdächtig, 
zumal im Fokus stand, 
dass die Zahl der Männer 
im Erziehungsurlaub er-
höht werden sollte. Nicht 
bedacht wurde, dass 
Skandinavien anders als 
Deutschland heute eine 
sehr hohe Dichte an Ki-
tas hat und Arme besser 
abgesichert sind. Aber 
Skandinavien hat nicht 
nur eine vorzeigbare Tra-
dition des Wohlfahrtstaa-
tes, sondern bis weit in 
die 1970er Jahre hinein 
wurde in Schweden So-
zialeugenik praktiziert. 
Die Eugenikgesetzge-
bung führte in Schweden 
zwischen 1934 und 1976 
zu knapp 63.000 Sterili-
sationen.

Ist das Elterngeld eine 
sozialeugenische Maß-
nahme?
Ja – sowohl von der 
Motivation als auch in 
der Wirkung. Auf die 
Motivation bin ich bereits 
eingegangen. Sowohl 
die Archtektin des Eltern-
geldes, die sozialdemo-
kratische ehemalige Fa-
milienministerin Renate 
Schmidt, als auch die 
Bundeskanzlerin Merkel, 
betonen, dass es beim 
Elterngeld darum geht, 
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die Zahl der Akademiker-
kinder zu erhöhen. Diese 
Maßnahme ist jedoch 
nicht einfach nur pro-
natalistisch, also gebur-
tenfreundlich, sondern 
auch geburtenfeindlich. 
Kurz vor der Einführung 
des Elterngeldes gab es 
Streit zwischen der CDU 
und der SPD. Die CDU 
wollte eine reine Umstel-
lung des Erziehungsgel-
des auf einen Lohner-
satz mit dem Effekt, dass 
Arbeitslose gar kein Geld 
mehr erhalten. Die SPD 
sprach sich immerhin für 
einen Mindestsatz von 
300,- Euro aus. Da das 
Elterngeld jedoch nicht 
zwei Jahre gezahlt wird, 
wie zuvor das Erzie-
hungsgeld, bedeutet ein 
Satz von 300,- Euro für 
arme und arbeitslose El-
tern eine Kürzung auf die 
Hälfte des ehemaligen 
Erziehungsgeldes. Hätte 
man mit dem Elterngeld 
einfach nur erreichen 
wollen, dass Akademike-
rinnen mehr Kinder be-
kommen und dass mehr 
Männer sich um die Er-
ziehung von Säuglingen 
und Kleinkinder küm-
mern, dann hätte man 
nicht für finanzschwache 
Eltern das Geld auf die 
Hälfte kürzen müssen. 

So aber bleibt nur der 
Umkehrschluss: Wenn 
mehr Geld für Eltern ein 
Anreiz sein soll, mehr 
Kinder zu bekommen, 
dann ist weniger Geld 
ein „Anreiz“, weniger 
Kinder zu gebären. 
Wenn Renate Schmidt 
argumentiert, dass man 
mit dem Elterngeld das 
PISA-Ergebnis verbes-
sern will, indem mehr 
Akademikerkinder ge-
boren werden, so liegt 
es nahe, dass sie die 
Verbesserung des PISA-
Ergebnisses auch durch 
eine Reduzierung der 
Zahl der „Unterschich-
ten“-Kinder hervorbrin-
gen wollte. Es ist die 
gleiche Logik: Im deut-
schen Bildungssystem 
kommen Akademikerkin-
der signifikant häufiger 
aufs Gymnasium als 
Nicht-Akademikerkinder. 
das Bildungssystem 
lässt sich strukturell nicht 
ändern; also brauchen 
wir mehr Akademiker-
kinder und weniger 
Nicht-Akademikerkinder, 
wenn mehr Kinder aufs 
Gymnasium sollen.
Diese Logik nennt sich 
Sozialeugenik. Soziale 
Probleme werden als 
Probleme der Bevöl-
kerungsqualität inter-

pretiert. Es geht nicht 
mehr um umgerechte 
Gesellschaftsstrukturen, 
sondern um eine unzu-
reichende „Qualität“ der 
Bevölkerung, die durch 
eine sozialspezfische 
Geburtensteuerung be-
hoben werden soll:   Gut-
verdiendende Akademi-
kerInnen sollen mehr, 
ALG-II-BezieherInnen 
sollen weniger Kinder 
bekommen.

Im Herbst 2009 kam es 
erstmals seit dem Ende 
des Nationalsozialismus 
in Deutschland wieder zu 
einer sozialeugenischen 
Debatte, die quer durch 
alle etablierten Medien 
geführt wurde und bis 
heute anhält. Hierbei 
ging es auch um eine 
sozialeugenische Ver-
schärfung des Elterngel-
des und der Transferleis-
tungen. Ausgangspunkt 
war ein Interview mit 
dem Vorstandsmitglied 
der Bundesbank Thilo 
Sarrazin. In „Lettre In-
ternational“ behauptete 
er, dass sich Intelligenz 
sozial- und rassenspezi-
fisch vererben würde und 
dass daher für die soge-

Die Sozialeugenik-
Bande ist auf dem 

Vormarsch
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nannten Unterschichten 
die Transferleistungen 
gekürzt werden sollten. 
Das Problem der Unter-
schicht müsse sich „aus-
wachsen“. Vom irritierten 
Interviewer gefragt, ob 
er unter „auswachsen“ 
„aussterben“ verstünde, 
bejahte er dies. Dies In-
terview war im Ursprung 
noch radikaler und wurde 
von der Presseabteilung 
der Bundesbank nach 
einer Entschärfung in 
der bekannt gewordenen 
Version abgesegnet.
Ein wenig später melde-
te sich Peter Sloterdijk 
zu Wort, dem bereits 
– zurecht – für seine 
„Menschenpark“-Thesen 
ein sozialeugenisches 
Denken unterstellt wur-
de. Mit einem wirren 
Wortgepolter drosch er 
auf die Kritiker Sarrazins 
ein und übernahm dafür 
jeden sich anbieten-
den Vorwurf – ob diese 
Anschuldigungen sich 
widersprachen, schien 
für ihn keine Rolle zu 
spielen. In diesem Pam-
phlet „Aufstand der Leis-
tungsträger“, welches 
im Cicero im November 
2009 abgedruckt wurde, 
reduziert Slotderdijk den 
politischen Kampf auf 
zwei paradigmatische 

Position: die Position 
derjenigen, die immer 
nur nehmen wollen, ohne 
zu geben, repräsentiert 
durch die Partei „Die Lin-
ke“ und die Position der 
Gebenden, repräsentiert 
durch die FDP. Wer wirk-
lich verstehen wolle, was 
heute in der Gesellschaft 
geschehe, der solle Gun-
nar Heihnsohn lesen.
Gunnar Heihnson mel-
dete sich just darauf 
in der Welt-Online zur 
Wort. Und hier schließt 
sich wieder der Kreis 
zum Elterngeld. Gunnar 
Heinsohn folgt Sloterdi-
jks Aufruf zum „Aufstand 
der Leistungsträger“ und 
fordert die Abschaffung 
des Elterngeldes für 
Bedürftige sowie grö-
ßere Steuerfreibeträge 
für „Karrierefrauen“. 
Seine Sprache kann im 
menschenverachtenden 
Niveau durchaus mit 
Sarrazins Äußerungen 
mithalten oder toppt 
sie sogar. Für ihn sind 
die Babys von Arbeits-
losen „Transferbabys“. 
Aber auch Heinsohn ist 
eher in einer peinlichen 
Pseudosprachgewalt be-
wandert als in der Logik. 
Anfang Januar beklagt 
er sich in einem Kom-
mentar in der Welt-On-

line, dass die „suizidal“ 
niedrige Geburtenrate in 
Deutschland dazu führe, 
dass wir (und der Wes-
ten überhaupt) keine 
„entbehrlichen Söhne“ 
für den Krieg gegen die 
Islamisten in Jemen und 
Afghanistan habe.

Fazit
Diese Positionen von 
Sa r raz i n /S lo te rd i j k /
Heihnsohn könnte man 
ignorieren, wie man 
es in ähnlichen Fällen 
auch macht. Allerdings 
wurden diese Manifes-
tationen des sozialeuge-
nischen Denkens nicht 
nur in größeren und 
anerkannten Magazinen 
publiziert, sondern auch 
breit diskutiert und sie 
erhielten Zuspruch von 
Olaf Henkel bis Hel-
mut Schmidt. Während 
sich Daniel Bahr 2005 
für seine Aussage „In 
Deutschland bekommen 
die falschen die Kinder“ 
noch entschuldigen 
musste, wurde genau 
mit dieser Argumentati-
on das Erziehungsgeld 
abgeschafft und das 
Elterngeld eingeführt. 
Entsprechend ist zu 
befürchten, dass die 
Transferleistungen für 
Eltern noch ungerechter 
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gründlicher recherchie-
ren wollten, wandten 
sich schließlich an das 
Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung, um 
dies mit Zahlen bestätigt 
zu bekommen.

I: Und konnte das Bun-
desinstitut diese Thesen 
bestätigen?

R.H.: Nein. Diese Zahlen 
waren vielmehr auf der 
Basis des Sozioökoomi-
schen Panels (SOEP) 
ermittelt worden. Im Ge-
gensatz zur Bundessta-
tistik erhebt das SOEP 
Geburtenbiographien, 
d.h. für Frauen ab ca. 50 
Jahren ist erhoben wor-
den, wie vielen Kindern 
sie das Leben geschenkt 
haben. Wenn man diese 
Kohorten, also Frauen 
über 50, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ihre 
Geburtsbiographie ab-
geschlossen haben, als 
Basis für statistische 
Auswertungen nimmt, 

( Interviewer:Andreas 
Kemper)

I: Herr Hufnagel-Person, 
sie haben im März 2008 
eine Studie herausgege-
ben, die für Schlagzeilen 
sorgte: „Predicting Birth-
Rates Through German 
Micro-Census Data. A 
Comparison of Probit 
and Boolean Regres-
sion“...

R.H.: Oh, sie dürfen 
diese Studie nicht ver-
wechseln mit meinem 
Aufsatz „Kinderwunsch 
und Partnerwahl in 
Deutschland” in der Zeit-
schrift „Hauswirtschaft 
und Wissenschaft“. Bei 
ersterem ging es um 
eine Methodendiskus-
sion. Mit dem Aufsatz 
in „Hauswirtschaft und 
Wissenschaft“ versuchte 
ich auf der Grundlage 
meiner Untersuchungen, 
eine politische Diskussi-
on anzuschieben.

I: Die Aussage in beiden 
Veröffentlichungen war, 
dass Akademikerinnen 
überdurchschni t t l i ch 
viele Kinder bekommen. 
Dies sorgte in einigen 
Medien für Verblüffung.

R.H.: Ja, es gab bis in 
die 1990er Jahren bei-
spielsweise eine Zeit, 
in der Akademikerinnen 
eine unterdurchschnitt-
liche Kinderzahl hatten. 
Dass meine Ergebnisse 
nun für Aufsehen gesorgt 
haben, liegt an einer De-
batte von 2004. Zu dem 
Zeitpunkt gab es eine 
regelrechte Kampagne 
mit der Grundaussage 
„Die Deutschen sterben 
aus“ und weiter hieß es: 
„verantwortlich dafür sind 
nicht zuletzt die Akade-
mikerinnen, die lieber 
ihre Karriere planen, als 
Kinder zu bekommen“. 
Diese vereinfachten 
Thesen machten die 
Runde in den wichtigen 
Tages- und Wochenzei-
tungen. Diejenigen, die 

Interview mit Rainer Hufnagel-Person zur Kinderlosigkeit 
von Akademikerinnen

gestaltet werden und 
der sozialeugenische 
Gedanke darin uns ir-
gendwann so vertraut 

wird, dass Sozialeugenik 
in Kürze den Vorwurf-
scharakter verlieren und 
eine Normalität mit brei-

ter Zustimmung werden 
könnte.
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der Jahrtausendwende 
überdurchschnittlich vie-
le Kinder.

I: Für mich als jemand 
mit einer Herkunft aus 
einer Arbeiterfamilie 
sind diese Ergebnisse 
sehr interessant, da mit 
der Zahl einer 40%igen 
Akademikerinnen-Kin-
derlosigkeit Politik zuun-
gunsten von Nichtakade-
mikern gemacht wurde. 
Ich zitiere Frau Merkel 
während einer Rede 
vor dem Arbeitgebertag 
2006:

„Meine Damen und 
Herren, wir haben mit 
dem Elterngeld einen 
Paradigmenwechsel 
in der Sozialpolitik 
vollzogen; aber we-
niger, weil wir jetzt 
finden, dass auch 
Väter sich einmal um 
kleine Kinder küm-
mern können.[...] Das 
Elterngeld ist deshalb 
so interessant, [...] 
weil es zum ersten 
Mal die Entscheidung 
für ein Kind und die 
Möglichkeit, ein Jahr 
keine Berufstätigkeit 
auszuüben, an das 
vorherige Gehalt kop-
pelt. Bis jetzt ist Unter-

zichtet, also die aktuellen 
Geburtenziffern erfasst, 
dann ist der Mikrozensus 
des Statistischen Bun-
desamtes die überlege-
ne Datenbasis, weil der 
Stichprobenumfang hier 
sehr viel größer ist als 
beim SOEP. Man erhält 
dadurch differenziertere 
und verlässlichere Er-
gebnisse.

I: Sie werteten also den 
Mikrozensus von 1996 
bis 2002 aus und beka-
men ganze andere Zah-
len. Konnten diese durch 
neuere Erhebungen 
bestätigt werden?

R.H.: Ja, wie wir in der 
wissenschaftlichen Me-
thodenlehre ja immer sa-
gen, sollte man nicht nur 
einen Datensatz zur Hy-
pothesenbildung benut-
zen und es dann dabei 
bewenden lassen, son-
dern auch nachsehen, 
ob sich die Ergebnisse 
mit anderen oder neue-
ren Daten reproduzieren 
lassen. Eine Auswertung 
der Mikrozensus-Daten 
von 2005 bestätigte dann 
tatsächlich die Ergebnis-
se mit dem Material von 
1996-2002: Akademike-
rinnen bekommen seit 

gelangt man in der Tat 
zum Ergebnis, dass sie 
umso weniger Kinder 
bekommen haben, je 
besser ihre formale und 
berufliche Bildung ist.

I: Was war dann Anlass, 
dieses Ergebnis zu hin-
terfragen? 

R.H.: Frau wird am 
häufigsten Mutter in den 
Jahren vor und nach ih-
rem 30. Geburtstag.

Wenn man die Geburts-
biographien der über 50-
jährigen im Jahre 2004 
auswertet, dann erfasst 
man letztendlich die Fer-
tilitätsentscheidungen, 
die diese Kohorte in den 
80er Jahren getroffen 
hatte. Zwischen dieser 
Kohorte und den jungen 
Frauen, die sich heute 
für Nachwuchs entschei-
den oder nicht, liegen 
20 Jahre, eine ganze 
Generation. Töchter 
machen nicht unbedingt, 
was ihre Mütter gemacht 
haben. Die Zeiten haben 
sich geändert. Dies bot 
Anlass zu untersuchen, 
wie sich die heutige Ge-
neration verhält. Wenn 
man auf die Nutzung der 
Geburtsbiographien ver-
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Ehrenamtlich habe 
ich selbst an meinem 
Wohnort jahrelang als 
Elternvertreter und in 
Kindergartenausschüs-
sen dabei mitgewirkt, 
eine Betreuungsinfra-
struktur aufzubauen, die 
der Nachfrage einiger-
maßen gerecht wird. Ich 
halte den Ausbau auch 
für sinnvoll, weil er bei-
spielsweise Arbeitsplät-
ze schafft. Bedauerlich 
finde ich aber, dass in 
den letzten Jahren bei 
den Eltern die Schichten-
interessen divergieren. 
Und da ist die Idee der 
CSU, auch den Eltern 
ausgleichende Transfers 
zu überweisen, die ihre 
Kinder nicht in die Krippe 
schicken, nicht ganz ver-
kehrt. Die Gesellschaft 
sollte die verschiedenen 
Lebensentwürfe der jun-
gen Eltern akzeptieren 
und nicht einseitig eine 
bestimmte Richtung be-
günstigen.

I: Wie waren die Reaktio-
nen auf Ihre Studie?

R.H.: Sie wurde positiv 
zur Kenntnis genom-
men. Insbesondere die 
Blogs berufsorientierter 
qualifizierter Frauen wa-

nalisierte Gesellschafts-
gruppen. Zum zweiten 
profitieren sie auch 
stärker vom Ausbau der 
Kinderkrippen und Kin-
dertagesstätten.

I: Wieso profitieren sie 
davon mehr als andere?

R.H.: Es geht um die 
Opportunitätskosten. 
Wenn der Staat sie für 
eine gewisse Zeit von 
der Erziehungsaufgabe 
freistellt, können sie auf-
grund ihrer Ausbildung 
sehr viel mehr verdienen 
als Eltern ohne eine ent-
sprechende Ausbildung. 
Es ist ein Unterschied, 
ob man in der freige-
wordenen Zeit 7 Euro 
oder 40 Euro pro Stunde 
verdient.

I: Dann sind sie gegen 
den Ausbau von Krip-
penplätzen?

R.H.: Nein. im Gegen-
teil. Ich freue mich sehr 
für die heute jungen El-
tern, dass jetzt endlich 
realisiert werden soll, 
was meine Generation 
mühsam und geduldig 
einfordern musste. 

stützung von Familien 
eigentlich immer eine 
Unterstützung der be-
dürftigen Familien ge-
wesen. [...] Ich glaube, 
es wird auch genau an 
dem Punkt zumindest 
ein Stück weit anset-
zen [..] wo wir heute 
das Problem haben, 
dass nämlich 40% der 
Akademikerinnen, im 
Übrigen auch der Aka-
demiker, keine Kinder 
haben.“

R.H. (schmunzelt) Hat 
sie das gesagt?

I: Ja. Ich wollte mit dem 
Zitat auf die Konsequen-
zen Ihrer neuen Berech-
nungen eingehen. Sie 
hatten ja in ihrem Artikel 
in „Hauswirtschaft und 
Wissenschaft“ ebenfalls 
Diskussionsanregungen 
gegeben.

R.H.: Tatsächlich profi-
tieren Akademiker und 
Akademikerinnen mit 
Kindern in zweierlei 
Hinsicht. Zum Einen er-
halten sie nun aufgrund 
des Elterngeldes höhe-
re Transferleistungen 
vom Staat als geringer 
verdienende oder margi-
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ren erfreut, nicht länger 
als Verantwortliche für 
Deutschlands demogra-
phischen Niedergang 
dazustehen. Auf die 
politökonomische Dis-
kussion haben die Artikel 
jedoch keinen Einfluss 
gehabt.

I: Vielleicht ändert sich 
dies mit Ihrer neuen Stu-
die. Die erscheint wo?

R.H.: Eingereicht ist sie 
im „Journal of Population 
Economics“.

I: Herr Professor Hufna-
gel-Person, ich danke 
Ihnen für das Gespräch.

Angaben zur Person

Rainer Hufnagel promo-
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tisch-naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Uni-
versität Göttingen. 1999 
erlangte der die Venia le-
gendi für Mikroökonomik 
an der wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität 
Hohenheim. Seit 2004 



Seite 14 No.1 Januar 2010 Seite 15No.1 Januar 2010

Manchmal lohnt es sich, 
die Bibliothek im „Referat 
für finanziell und kulturell 
benachteiligte Studie-
rende“ im AStA der Uni 
Münster zu durchwüh-
len. So fand ich dort den 
frisch gekauften Band 
„Über Marx hinaus“ von 
Marc van der Linden 
und Karl Heinz Roth. 
Die Aufsätze sind durch 
die Bank spannend. Auf 
eine These eines Artikels 
möchte ich hier speziell 
eingehen. Sie handelt 
von der Reproduktion 
der sozialen Schichten 
nach Karl Marx.

Thomas Kuczynski ver-
tritt in seinem Aufsatz 
„Was wird auf dem Ar-
beitsmarkt verkauft?“ die 
These, dass Arbeitskraft 
auf dem Arbeitsmarkt 
nicht verkauft, sondern 
nur vermietet wird.  
Spannender noch als 
die These fand ich seine 
Bemerkungen zur sozi-
alen Reproduktion der 
Arbeitskraft: Der unter-
schiedliche Lohn ergebe 
sich aus dem Auftrag, 
über die Sozialisation 
der eigenen Kinder die 
Arbeitskraft zu repro-

duzieren. Neben der 
Aufteilung der Menschen 
in die proletarische Klas-
se derjenigen, die ihre 
Arbeitskraft verkaufen 
müssen und der Klasse 
derjenigen, die über 
Kapital an Produktions-
mitteln verfügen, wird ein 
weiterer „klassenähnli-
cher“ Begriff eingeführt. 
Kuczynski bietet an, 
von „sozialer Schicht“ 
zu sprechen. Tatsächlich 
benutzt Marx an den 
entsprechenden Stel-
len aber den Terminus 
„Race“:

„Der Eigentümer der 
Arbeitskraft ist sterb-
lich. Soll also seine 
Erscheinung auf dem 
Markt eine kontinu-
ierliche sein, wie die 
kontinuierliche Ver-
wandlung von Geld in 
Kapital voraussetzt, 
so muß der Verkäufer 
der Arbeitskraft sich 
verewigen, ‚wie jedes 
lebendige Individuum 
sich verewigt, durch 
Fortpflanzung‘. Die 
durch Abnutzung 
und Tod dem Markt 
entzogene Arbeits-
kräfte müssen zum 

allermindesten durch 
eine gleiche Zahl 
neuer Arbeitskräfte 
beständig ersetzt 
werden. Die Summe 
der zur Produktion 
der Arbeitskraft not-
wendigen Lebensmit-
tel schließt also die 
Lebensmittel der Er-
satzmänner ein, d.h. 
der Kinder der Arbei-
ter, so daß sich diese 
Race eigentümlicher 
Warenbesitzer auf 
dem Warenmarkte 
verewigt.“ (MEW 23, 
S. 187)

Während hier nur von 
den Lebensmitteln für 
die Kinder der Arbeiter 
gesprochen wird 
und weder „Arbeiter“ 
differenziert wird (sind 
mit „Arbeiter“ nur 
Fabr i ka rbe i te r Innen 
gemeint oder auch 
b e i s p i e l s w e i s e 
LehrerInnen?) noch 
von Bildungskosten die 
Rede ist, zieht Kuczynski 
zwei weitere Zitate aus 
dem Kommunistischen 
Manifest heran, 
um seine These zu 
belegen, dass der 
unterschiedliche Lohn 

Klassenreproduktion bei Marx
Andreas Kemper
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sich aus dem Auftrag 
der sozialen Vererbung 
des Arbeitsvermögen 
ergebe:

„Die Bourgeoisie hat 
alle bisher ehrwürdi-
gen und mit frommer 
Schau betrachteten 
Tätigkeiten ihres Heili-
genscheins entkleidet. 
Sie hat den Artz, den 
Juristen, den Pfaffen, 
den Poeten, den Mann 
der Wissenschaft in 
ihre bezahlten Lohn-
arbeiter verwandelt.“ 
(MEW 4, S. 465)

Gegenüber diesen 
Lohnarbeitern benötigt 
der Fabrikarbeiter, die 
Fabrikarbeiterin, kaum 
Kosten:

Der Arbeiter „wird ein 
blßes Zubehör der 
Maschine, von dem 
nur der einfachste, 
eintönigste, am leich-
testen erlernbare 
Handgriff verlangt 
wird. Die Kosten, die 
der Arbeiter verur-
sacht, beschränken 
sich daher fast nur auf 
die Lebensmittel, die 
er zu seinem Unterhalt 
und zur Fortpflanzung 
seiner Race bedarf.“ 
(MEW 4, S. 469)

Mit dem Lohn wird die 
Sozialisation der Kin-
der der ArbeiterInnen 
mitbezahlt - da diese 
unterschiedlich ist, ist 
auch der Lohn unter-
schiedlich hoch. „Gerade 
bei der Reproduktion 
der höher qualifizierten 
Arbeitskräfte, der In-
tellektuellen, Manager 
usw. spielt die gesamte 
Sozialisation der Heran-
wachsenden eine große 
Rolle. Die aber kostet 
durchaus, ebenso das 
kulturelle Umfeld usw.“ 
(Kuczynski 376) Kuc-
zynski interpretiert Marx 
nun in der Weise, dass 
der Unternehmer nicht 
nur die unmittelbare, 
sondern auch die mittel-
bare Reproduktion des 
Arbeitsvermögens seiner 
Arbeiter bezahlt:

„Obgleich also das 
Arbeitsvermögen, so-
fern es zur Wirkung 
gelangt, einerseits 
unmittelbar, nämlich 
während des Produk-
tionsprozesses und 
im produzierenden 
Individuum selbst 
reproduziert wird, be-
darf es andererseits 
zu siner ‚Verewigung‘ 
ebenso der Repro-
duktion außerhalb des 

unmittelbaren Produk-
tionsprozesses. Die 
für diese - nicht mehr 
auf das Individuum, 
sondern auf seine 
soziale Schicht bezo-
gene - Reproduktion 
notwendige Arbeitszeit 
bestimmt zu einem 
beträchtlichen Teil den 
Reprodukt ionswert 
der Ware Arbeitskraft.“ 
(Kuczynski 376f.)

Zuständigkeit für die 
mittelbare Reproduk-
tion: Staat oder Fami-

lie?

Nach Louis Althusser 
ist der Staat mit seinen 
Ideologischen Staats-
apparaten (ISA) für die 
mittelbare Reproduktion 
der Arbeitskraft zustän-
dig. Ideologische Staats-
apparate wie die Kirche 
und vor allem die Schule 
garantieren, dass dem 
Arbeitsmarkt immer die 
angeforderten Arbeits-
kräfte zur Verfügung 
stehen. Kuczynski sieht 
diese Aufgabe hingegen 
stärker bei den Familien. 
Wahrscheinlich wür-
de Althusser ebenso 
zugestehen, dass der 
Familie eine Reproduk-
tionsaufgabe zukommt, 
wie Kuczynski dies für 
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(Aus-)Bildungsinstitutio-
nen einräumt. Aber hier 
scheint eine unterschied-
liche Wertung vorzulie-
gen, wer hauptsächlich 
für die mittelbare Repro-
duktion der Arbeitskraft 
zuständig ist. Gekoppelt 
an diese Frage ist die 
Beurteilung, ob dem 
Kapitalismus eine quasi 
ständische Reprodukti-
on inhärent ist oder ob 
der Kapitalismus sich 
prinzipiell neutral zur so-
zialen Herkunft verhält.

Die Zitate von Karl Marx, 
die Kuczynski heran-
führt, in denen er von der 
„Verewigung“ und „Fort-
pflanzung“ der „Race“ 

der FabrikarbeiterInnen 
spricht, scheinen es zu 
legitimieren, von einem 
dem Kapitalismus not-
wendig inhärenten „Klas-
senrassismus“ (Pierre 
Bourdieu) zu sprechen. 
Das Elterngeld, welches 
wohlhabende Eltern 
gegenüber arme Eltern 
bevorteilt, scheint dann 
tatsächlich eher mit dem 
Kapitalismus konform 
zu gehen, statt ihm zu 
widersprechen. Der Ka-
pitalismus verhält sich 
dann auch nicht neutral 
und beurteilt Menschen 
einfach nur nach ihren 
Leistungen, sondern ba-
siert auf den Bahnen der 
sozialen Vererbung und 

Bewegtes Engagement: Elternpartizipation in der Schule
Heike Weinbach

Die Definition davon, 
wer als „erziehungsbe-
rechtigt“ gilt, zeigt sich 
im Jahr 2009 als ein plu-
rales Feld, dennoch wird 
in der Wahrnehmung 
und den kulturellen Kon-
struktionen (z.B. in den 
Medien) der Gesellschaft 
häufig noch ein Bild kon-
struiert, das auch schon 
vor einer Pluralisierung 
der Lebensformen seit 
den 1970er Jahren nicht 
zutreffend war: Eltern, 
das bedeute: erstens 

gesteht nur in Ausnah-
mefällen „Bildungsauf-
stiege“ zu. Ob dem aber 
wirklich so ist, dies wäre 
weiterhin zu überprü-
fen und zu diskutieren.

Literatur:
Thomas Kuczynski: Was 
wird auf dem Arbeits-
markt verkauft?, in: Mar-
cel van der Linden / Karl 
Heinz Roth (Hg.): Über 
Marx hinaus. Arbeits-
geschichte und Arbeits-
begriff in der Konfron-
tation mit den globalen 
Arbeitsverhältnissen des 
21. Jahrhunderts, Berlin/
Hamburg 2009: Assozia-
tion A, S. 363 – 378

Mutter, zweitens Mutter 
und Vater, drittens beide 
in jüngerem Lebensalter. 
Der Realität, nämlich 
einer Pluralisierung und 
Vervielfältigung von 
Lebensformen tragen 
mittlerweile Gesetze 
ebenso Rechnung wie 
wissenschaftliche Studi-
en, Beratungsangebote 
etc. Die Vielfalt der Le-
bensbedingungen heißt 
für Menschen, die mit El-
tern zusammen arbeiten, 
dass ihr Wissen zwangs-

läufig nur begrenzt sein 
kann, mit Stereotypen, 
Bildern und Verallgemei-
nerungen durchmischt 
sein kann, wo Offenheit, 
Erkundung, Dialog, Be-
obachtung andere Koo-
perationen ermöglichen. 
Wie die Lebenslagen 
von Eltern sind, kann 
ich nur erfahren, in dem 
ich mit den Eltern und 
den Kindern in einen 
offenen Dialog trete und 
herausfinde, welche Le-
bensformen in den jewei-
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ligen Familien der Kinder 
gelebt werden. Diese 
gilt es unabhängig von 
der eigenen Lebensform 
wert zu schätzen und zu 
respektieren, die Eltern 
und Kinder vor Ausgren-
zung und Ausschluss zu 
schützen. Eltern sind 
nicht nur unterschiedlich 
bezüglich ihrer Her-
kunftsbeschreibungen 
und -zuschreibungen 
(Migrationshintergrund, 
deutsche Staatsbür-
ger_innenschaft, Flücht-
linge u.a.), sondern sie 
sind Individuen mit einer 
Vielzahl von Identitäten 
und Selbstverständnis-
sen: Eltern sind lesbisch, 
schwul, bisexuell; trans-
sexuell, transgender ... 
haben unterschiedliche 
psychische und physi-
sche Verfasstheiten ... 
sind alleinerziehend, 
leben in einer Großfa-
milie, leben in pluralen 
Beziehungen (2 oder 
mehr Mütter oder Väter) 
... Eltern leben unter 
Armutsbedingungen, 
haben sehr viel Geld ... 
sind religiös, spirituell, 
sind Materialisten/Athe-
istInnen ... haben un-
terschiedliche Bildungs-
erfahrungen, haben un-
terschiedliche politische 
Meinungen, gehören 

unterschiedlichen Al-
tersgruppen an. Aber 
dies sind nur allgemei-
ne Beschreibungen der 
Vielheit von Eltern, jeder 
einzelne Punkt lässt sich 
weiter ausdifferenzie-
ren. Die Selbstkonzepte 
der Eltern sowie ihre 
Selbstverständnisse als 
Eltern, die Vielheit ihrer 
Erfahrungen und Kom-
petenzen ergeben ein 
komplexes plurales Bild, 
das sich mit Kategorien 
nur partiell erfassen und 
beschreiben lässt. Eltern 
haben unterschiedliche 
Selbstkonzepte von El-
ternschaft, unterschied-
liche Vorstellungen 
von ihrer Rolle. Diese 
Vorstellungen sind vor 
der Geburt der Kinder 
andere als danach und 
ändern sich im Laufe 
des Lebens durch Erfah-
rungs- und Bildungspro-
zesse. Der Elternbegriff 
ist juristisch im Grund-
gesetz, im Bürgerlichen 
Gesetzbuch und im Kin-
der- und Jugendhilfrecht 
definiert. Eltern kommt 
dabei nach dem Grund-
gesetz eine hohe Macht 
zu, sie haben das obers-
te Entscheidungsrecht, 
wenn es um die Kinder 
geht. Politisch ist Eltern-
schaft ein umkämpftes 

Feld, wenn es um Sozial-
leistungen oder um The-
men wie Gewalt in der 
Familie geht, aber auch 
um die Anerkennung von 
Elternschaft (vgl. Diskus-
sion um Lebenspartner-
schaftsgesetz). 

Der Begriff „Aktivierung“ 
spielt in den Diskussion 
um Elternarbeit faktisch 
heute keine Rolle mehr. 
Auch der Begriff „Eltern-
partizipation“ wird kritisch 
diskutiert und gefragt, ob 
es nicht sinnvoller wäre 
von Elternkooperation 
oder Elterndialog zu 
sprechen. Die Vorstel-
lung von Partizipation 
ist historischen Verän-
derungen unterworfen, 
die jeweiligen Gesetze 
und Formen unterlie-
gen wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen 
Diskussions- und Mitbe-
stimmungsprozessen. 
Es gehört zum demo-
kratischen Prinzip dazu, 
dass die Herstellung von 
Partizipation den Par-
tizipationsgedanken in 
der Gesellschaft voraus-
setzt. Partizipation als 
Prinzip von Demokratie: 
lebt von Vielfalt und der 
Möglichkeit der unter-
schiedlichen Meinungen 
und ihrer Diskussions-
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möglichkeit. Wo Men-
schen dies genommen 
wird, beginnt nicht nur 
Gewalt, sondern stellt 
sich Demokratie selbst 
in Frage und gefährdet 
sich. Hier sei auf eine 
Definition der ameri-
kanischen politischen 
Philosophien Iris Marion 
Young verwiesen. Nach 
Young bedeutet Partizi-
pation: gleich berechtig-
te Teilhabe (strukturell) 
aller Menschen an den 
Ressourcen (Ökonomie, 
Bildung, Recht etc.) der 
Gesellschaft sowie Aner-
kennung und Wertschät-
zung (unter Beachtung 
und Anerkennung der 
Vielheit-Diversity) des 
Individuums. Für eine 
auf Inklusion ausgerich-
tete Elternpartizipation in 
der Schule stellt sich die 
Herausforderung auch 
jene Eltern zu erreichen 
und anzuerkennen, die 
nicht aktiv partizipieren 
möchten oder können; 
Eltern zu erreichen, 
anzuerkennen und 
zu unterstützen, die 
illegalisiert sind, einen 
ungesicherten Aufent-
haltsstatus haben; Eltern 
zu erreichen, anzuerken-
nen und zu unterstützen, 
die inhaftiert sind, sich 
in Abschiebehaft befin-

den; Eltern zu erreichen, 
anzuerkennen und zu 
unterstützen, die in Frau-
enhäusern, Krankenhäu-
sen, der Psychiatrie oder 
anderen Institutionen 
sind. Für Schulen steht 
die Herausforderung Di-
versitykonzepte zu ent-
wickeln, die niemandem 
aus dem Blick lassen 
und Möglichkeiten für 
alle herstellen. Diese 
Anerkennung der Eltern 
durch die Schule hilft 
und unterstützt wieder-
um die Kinder und deren 
Anerkennung. Diversity-
konzepte in der Schule 
ermöglichen die Herstel-
lung neuer, gemeinsamer 
oder anderer Interessen 
durch die Sichtbarma-
chung unterschiedlicher 
Erfahrungen unter Eltern 
und zwischen Eltern und 
Schule. Auf diese Weise 
kann die Herstellung 
einer „pluralistischen De-
mokratie“ gelingen.

Schule und Schulpflicht 
für die Kinder sowie 
die Beteiligung der El-
tern ist über Gesetze 
staatlich geregelt. Auch 
Schulen, die alternative 
Konzepte realisieren 
möchten, freie Schulen, 
demokratische Schulen, 
religionsbasierte Schu-

len u.a. unterliegen der 
staatlichen Kontrolle 
und demokratischen 
Verpflichtungen, auch 
wenn diese manchmal 
gerade der Grund für 
die Gründung einer nicht 
staatlichen Schule sind. 
Schule ist ein politisch 
umstrittenes Feld. Kaum 
eine Diskussion zeigt 
das besser als die jahr-
zehntealten Debatten 
um die Ganztagsschule. 
Unbeeindruckt von den 
Erfahrungen aus an-
deren Ländern galt die 
Ganztagsschule lange 
Zeit bei vielen Vertreter_
innen offizieller Politik als 
„sozialistische Kollektiv-
schule“, die die Kinder 
der Familie, also den 
Eltern entfremdet. Erst 
durch die PISA-Studien 
und die weiteren Unter-
suchungen und Debatten 
wurde eine neue Sicht-
weise so mehrheitsfähig, 
dass die Entwicklung 
der Ganztagsschule nun 
eine gesellschaftliche 
Gemeinschaftsaufgabe 
geworden ist. In diesem 
Kontext gewinnt auch 
das Nachdenken über 
Elternpartizipation eine 
neue Dimension. Denn 
wenn Kinder sehr viel 
mehr Zeit in der Schule 
verbringt, dann macht 
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es auch sehr viel mehr 
schulische Erfahrungen. 
Damit diese Erfahrungs-
welt des Kindes im Kon-
takt zu den Eltern Raum 
und Anerkennung findet, 
wird Elternpartizipation 
als ein Baustein eines 
solchen Kontaktes gese-
hen. Schule selbst orga-
nisiert sich als Ganztags-
institution selbst um und 
kann mehr Raum und 
Zeit für Elternpartizipati-
on und neue Kooperati-
onen eröffnen. 

Elternpartizipation kann 
in der Schule stattfin-
den, aber es ist auch 
denkbar, dass sie partiell 
zu Hause oder an ganz 
anderen Orten praktiziert 
wird und der Bezug und 
die Kooperation mit der 
Schule auf diese Weise 
hergestellt wird. Oft wird 
bezogen auf die Zeit-
dimension von niedrig 
schwelligen oder hoch 
schwelligen Angeboten 
gesprochen. Was für 
die einzelnen Eltern tat-
sächlich niedrig schwel-
lig oder hoch schwellig 
bedeutet, kann sehr 
unterschiedlich sein. 
Eine Unterscheidung 
kann auch mit den Be-
griffen „offen“, „formell“ 
und „formal“ vorgenom-
men werden, wobei die 

Übergänge fließend 
sein können. Elternar-
beit kann sich auf eine 
Schulklasse beziehen. 
Es werden aber auch 
Modelle realisiert, in 
denen Eltern von Schü-
lerInnen unterschiedli-
cher Schulklassen oder 
Schu len /Schu l t ypen 
zusammen kommen. 
Manchmal bleiben Eltern 
dabei mehr unter sich, in 
anderen Formen agieren 
sie mit Professionellen 
aus Schule, Sozialer 
Arbeit, ausgebildeten 
Eltern oder mit Kindern 
gemeinsam. Das Spek-
trum der Methoden in der 
Elternpartizipationspro-
jekten ist breit gefächert. 
Es handelt sich vorran-
gig um Methoden aus 
der Gemeinwesenarbeit, 
Pädagogik, Psychologie, 
Erwachsenenbildung. 
Da Elternarbeit immer 
einen Bezug zu Kindern 
herstellt, beziehen sich 
die meisten Themen in 
irgendeiner Form auf das 
pädagogische Feld. Par-
tizipationsprojekte von 
und mit Eltern sind zum 
Beispiel: Elterncafés; 
Elternräume/-treffpunkte 
innerhalb oder außer-
halb der Schule; Eltern 
beraten Eltern; Eltern bil-
den SchülerInnen; Mehr-

sprachige Elternabende; 
El ternsprachlernpro-
gramme; Elternbeiräte; 
Elternbesuche im Unter-
richt; Aushandlungsrun-
den (mit Eltern, Schü-
ler_innen, Lehrer_innen 
über Zusammenarbeit); 
ElternbegleiterInnen, El-
ternlotsen, Integrations-
lotsen, Stadtteilmütter 
als MittlerInnen bezüg-
lich Sprache, Kultur, The-
men; MultiplikatorInnen 
von MigrantInnenselb-
storganisationen oder 
anderen Selbstorganisa-
tionen (Behinderte Men-
schen z.B.) als MittlerIn-
nen; Elternvereine, z.B. 
Arabische Elternunion, 
Spanischer Elternverein; 
Elternforschungsgrup-
pen (Eltern forschen 
selbst zu Bildungsfragen 
und engagieren sich 
mit den Ergebnissen 
im öffentlichen Raum); 
ElternbotschafterInnen 
(Eltern bilden Eltern und 
Professionelle zum The-
ma Elternpartizipation 
fort); Elterntalk (Eltern 
als GastgeberInnen zu 
spezifischen Themen); 
Dialogische Elterngrup-
pen zu unterschiedlichen 
Themen). Demokratie 
bedeutet: Alternativen 
zu leben. Deswegen ist 
es wünschenswert eine 
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Vielzahl von Partizipati-
onsmodellen gleich be-
rechtigt zu unterstützen, 
damit sie nebeneinander 
bestehen können und 
dürfen und auch zu 
neuen Formen anregen. 
Eine gleich berechtigte 
Vielfalt von Partizipa-
tionsmodellen und ein 
dialogischer Austausch 
darüber ermöglicht eine 
demokratische Entwick-

lung des Gemeinwe-
sens. Partizipation wür-
de bedeuten, Teilhabe 
(strukturell) und Wert-
schätzung (Beachtung 
und Anerkennung der 
Vielheit und Verschie-
denheit) anstelle von 
Ausgrenzung, Herabset-
zung und Zuschreibung 
zu praktizieren.

Heike Weinbach, Berlin

Dieser Text ist eine Zu-
sammenfassung einer 
ausführlichen Darstel-
lung der Ergebnisse 
einer Recherche im 
Auftrag der Deutschen 
Kinder- und Jugendstif-
tung. Der vollständige 
Text ist zu erhalten über: 
www.dkjs.de

In der Weimarer Republik existierten „Proletarische Elternräte“, die sich für eine 
arbeiterkinderfreundliche Schulpolitik einsetzten. 1920 wurden in den „Leitsätze 
für die Arbeit in den Elternbeiräten“ sechs Forderungen aufgestellt:
   1. Öffentlichkeit des Unterrichts - das Recht der proletarischen Elternräte, je-
derzeit und unangemeldet dem Unterricht beizuwohnen
   2. Stimmrecht bei allen Lehrerkonferenzen - die Zuziehung der proletarischen 
Elternräte mit Stimmrecht zu allen Konferenzen und Sitzungen des Lehrkörpers, 
in denen Fragen des Unterrichts, der Lehrmittel, des Lehrplans, der Schuldis-
ziplin, der ferien, der Schulhygiene, der Zeugnisse und der Versetzung usw. 
besprochen werden
   3. Mitbestimmung bei innerschulischen Angelegenheiten - den maßgebenden 
Einfluß der proletarischen Elternräte bei der Durchführung von Schülerspeisen, 
Verteilung an Kleidung, bei der Auswahl von Kindern für Ferienkolonien, bei der 
Wahl des Schularztes, bei Verhängung schwerer Strafen
   4. Einführung von Schülerräten - die Einführung von Schülerräten, die von den 
Schülern der einzelnen Klassen frei gewählt werden und deren Befugnisse ent-
sprechend der Altersstufe zunehmen
   5. Mitbestimmung bei Anstellung und Entlassung von Lehrkräften - das Recht 
der proletarischen Elternräte, die Suspendierung beziehungsweise Entlassung 
von Lehrkräften zu beschließen, die sich gegenrevolutionärer Agitation oder gro-
ber Mißhandlung der Kinder schuldig machen. Vetorecht der Elternräte gegenü-
ber der Anstellung mißliebiger Lehrkräfte
   6. Mitsprache bei der Reichsschulgesetzgebung - den maßgebenden Einfluß 
der Landeselternräte beziehungsweise des Reichselternrates auf die gesamte 
Schulgesetzgebung.
(aus: http://knol.google.com/k/proletarische-elternräte#)

Proletarische Elternräte in der Weimarer Republik
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Die Verantwortlichen 
für die Klassendiskrimi-
nierung in Deutschland 
werden im Wochentur-
nus abgewatscht. Abge-
watscht durch internatio-
nale Studien der OECD, 
durch Auftragsstudien, 
deren Ergebnisse nicht 
so sein sollten wie sie 
sind und gedeckelt und 
zurückgehalten werden, 
durch kleinere Studien 
wie vom Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozi-
alforschung und durch 
Masterarbeiten, die ganz 
neue Diskriminierungs-
aspekte herausarbeiten. 
Würde man diese Studi-
en als Ohrfeigen visuali-
sieren und im Zeitraffer 
ablaufen lassen, dann 
fände man sich in einem 
Terence Hill/ Bud Spen-
cer – Western wieder. 
Aber können Studien 
eine Regierungspolitik 
ändern? Wohl kaum, 
sie können sie nur blöd 
aussehen lassen. In 
diese wissenschaftlichen 
Ergebnisse muss - um 
im Bild zu bleiben - eine 
Wucht eingebaut wer-
den, sonst bleibt die der-
zeitige Politik blöddrein-
schauend bestehen.

Zu den Studien im Ein-
zelnen:

Watsche Nr 1
OECD-Studie: Kinder-
armut in Deutschland

1. September 2009 
OECD-Studie: Die Kin-
derarmut in Deutsch-
land ist größer als in 
den meisten anderen 
OECD-Staaten. Vor 
allem bei der Verwirk-
lichung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse und 
Chancengleichheit bleibt 
Deutschland hinter ver-
gleichbaren Ländern 
zurück. In Deutschland 
werde sehr viel Geld 
für Kinder und Familien 
ausgegeben, nicht je-
doch für arme Eltern und 
deren Kinder. Es müss-
ten dringend die Trans-
ferleistungen für arme 
Familien, insbesondere 
Alleinerziehende, ver-
bessert werden! 
Der deutschen Politik 
sind die OECD-Studi-
en nicht nur bei PISA 
äußerst unangenehm 
und sie verhehlen dies 
schon lange nicht mehr. 
Statt die Ohrfeigen 
zu ertragen, wird ein 
peinliches Trotzverhal-

ten an den Tag gelegt. 
Nacheinander werden 
die EU-Kommission, die 
internationale PISA-Ko-
ordination der OECD, 
der Menschenrechts-
beobachter der UN als 
„inkompetent“ und „be-
fangen“ beschimpft. Die-
ses unwürdige Verhalten 
führte bereits dazu, dass 
Deutschland nicht mehr 
von den PISA-Ergebnis-
sen vorab informiert wird. 
Auch die Ergebnisse der 
Kinderarmuts-Studie der 
OECD werden von Politi-
kern wie Peter Ramsau-
er (stellvertretender Vor-
sitzender der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion) als 
„methodischer Mist“ dif-
famiert. Die Ergebnisse 
scheinen ihm zu stinken. 
Sehr unwahrscheinlich, 
dass die Wissenschaftler 
der OECD methodisch 
unsauber gearbeitet 
haben, denn ihre Ergeb-
nisse decken sich mit de-
nen der UNICEF wenige 
Jahre zuvor.
Jedes sechste Kind lebt 
in Deutschland in rela-
tiver Armut. Das heißt, 
dass das Haushaltsein-
kommen unter der Hälfte 
des deutschen Durch-
schn i t tse inkommens 

Bildungspolilik: Jede Woche eine Watsche!
Andreas Kemper



Seite 22 No.1 Januar 2010 Seite 23No.1 Januar 2010

liegt. In Dänemark, dem 
Spitzenreiter unter den 
in der OECD-Studie un-
tersuchten Staaten, lebt 
hingegen nur jedes 37. 
Kind in relativer Armut.
„Deutschland sollte sei-
ne Transfers stärker auf 
bedürftige Kinder und 
deren Familien konzent-
rieren. Außerdem sollten 
Dienstleistungen wie 
Kinderbetreuung und 
Ganztagsschulen weiter 
ausgebaut werden“, for-
derte Monika Queisser, 
Leiterin der OECD-Ab-
teilung für Sozialpolitik 
bei der Präsentation der 
Studie. Hinzuzufügen 
ist allerdings, dass die 
Zahlen von 2003 sind. 
Also noch vor der sozia-
leugenischen Wende hin 
zur „Nachhaltigen Famili-
enpolitik“, in deren Zuge 
das sozialkompensato-
rische Erziehungsgeld 
durch das einkommens-
abhängige Elterngeld 
ersetzt wurde. Es wurde 
also genau das falsche 
gemacht: die Transfers 
für Arme wurden mit dem 
Elterngeld auf die Hälfte 
gekürzt und Reiche 
erhalten nun das sechs-
fache an staatlichen 
Transfers. Die nächste 
OECD/UNICEF-Wat -
sche kommt bestimmt 

- und sie wird weher tun.

Watsche Nr 2
Studie des WZB: Under-
achievement in Deutsch-

land

26. August 2009 Das 
Wissenschaftszentrum 
für Sozialforschung 
Berlin untersuchte in 
einer Studie Bildungsbe-
nachteiligung im Zusam-
menhang mit sozialer 
Herkunft, kognitiven 
Fähigkeiten und Persön-
lichkeitsstrukturen. Fazit: 
Auf den Hauptschulen 
sind zuviele Undera-
chiever mit sogenannter 
niedriger sozialer Her-
kunft, auf den Gymnasi-
en zuviele Overachiever, 
die aus akademischen 
Familien stammen. Dies 
lasse sich nicht auf 
persönliche Merkmale 
wie Fleiß und Neugier 
zurückführen, da einige 
Hauptschüler nicht nur 
„intelligenter“ als Gym-
nasiasten seien, sondern 
auch ebenso diszipliniert 
wie interessiert. Die Er-
gebnisse der LAU- und 
IGLU-Studien wiesen 
nach, dass Arbeiterkin-
der bessere Noten er-
bringen müssen, um eine 
Gymnsialempfehlung zu 
bekommen. Bisher wur-

de diese Diskriminierung 
schön geredet durch die 
Infragestellung, ob die-
se Arbeiterkinder trotz 
ihrer Intelligenz nicht 
doch gymnsialuntauglich 
seien, ob ihr Arbeiterfa-
milien-Habitus nicht zu 
wenig bildungsbeflissen 
sei. Dies lässt sich nun 
aufgrund der Studie der 
WZB-Studie klar beant-
worten: es gibt keinen 
Unterschied bei den 
Persönl ichkeitsmerk-
malen Diszipliniertheit 
und Neugier. Daher 
empfehlen die Sozial-
wissenschaftlerInnen in 
expliziter Deutlichkeit, 
von der viel zu frühen 
Aufteilung in verschiede-
ne Schulformen Abstand 
zu nehmen.

Watsche Nr 3
OECD-Studie: Bildungs-
finanzierung und Studie-

rendenquote

8. September 2009: 
Jährlich wiederholt die 
OECD-Studie Bildung 
auf einen Blick die Mah-
nungen: Deutschland 
hat eine zu geringe Stu-
dierendenquote - vor al-
lem von Arbeiterkindern 
- und gibt zuwenig Geld 
für Bildung aus. So auch 
die Studie „Bildung auf 
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einen Blick 2009“.
Der Zahl der Studienan-
fänger lag in Deutsch-
land im Jahr 2007 bei 
34 Prozent eines Jahr-
gangs. Das ist einer der 
niedrigsten Werte inner-
halb der OECD, noch 
geringer ist die Quote 
lediglich in der Türkei, 
Belgien und Mexiko. Im 
Schnitt der 30 wichtigs-
ten Industrienationen 
nehmen indes heute 56 
Prozent ein Studium auf. 
Auch in der Weiterbil-
dung hinkt Deutschland 
laut OECD hinterher. 
In anderen Industrie-
ländern beteiligen sich 
erheblich mehr Ältere an 
hochqualifizierter Weiter-
bildung.
23 Prozent eines Alters-
jahrgangs schlossen 
2007 ein Hoch- oder 
Fachhochschulstudium 
ab. Die Quote der er-
folgreich Studierenden 
verdoppelte sich von 
1995 bis 2007 in den 
Mitgliedsländern der 
OECD von 18 auf 36 
Prozent. Während im 
Schnitt die Zahl der Stu-
dienabschlüsse um 100 
Prozent zunahm, wurde 
Deutschland auch hier 
weiter abgehängt und 
konnte das Ergebnis von 
14 nur auf 23 Prozent, 

also nur um 60 Prozent 
verbessern.
Und auch bei der Bil-
dungsfinanzierung bildet 
Deutschland ein Schluss-
licht: 13,3 Prozent der 
öffentlichen Ausgaben 
wenden die Industrielän-
der im Schnitt für Bildung 
auf - in Deutschland liegt 
die Quote bei unter zehn 
Prozent und hiervon wird 
zuviel Geld in „höhere“ 
und zu wenig Geld für 
primäre Bildung inves-
tiert.
Die OECD rät - zum 
wiederholten Male - 
dass die Studierenquote 
dringend erhöht werden 
müsse und dass gerade 
in Krisenzeiten mehr 
Bildungsausgaben, vor 
allem im Primarbereich, 
getätigt werden sollten. 
Aber hat die Bundes-
regierung daran ein 
Interesse oder vertritt 
sie lieber die Interessen 
der Besserverdienen-
den. Denn auch die 
Einkommensvorteile von 
Akademikern sind in 
Deutschland höher als in 
anderen Ländern:
Arbeitnehmer mit akade-
mischem Abschluss ver-
dienten 2006 im Schnitt 
64 Prozent mehr als 
Arbeitnehmer mit Berufs-
ausbildung. Im Jahr 2000 

hatte der durchschnittli-
che Einkommensvorteil 
noch 43 Prozent betra-
gen. Der Studie zufolge 
erzielt mit 27,1 Prozent 
ein deutlich größerer 
Anteil der Hoch- und 
Fachhochschulabsol-
venten in Deutschland 
Spitzengehälter als im 
OECD-Schnitt, der bei 
26,1 Prozent liegt.
Um mehr Kinder aus 
einkommensschwachen 
Elternhäusern für ein 
Studium zu gewinnen, 
plädiert die OECD-Direk-
torin Barbara Ischinger 
für ein Stipendiensys-
tem. Die GEW schloss 
sich dem an. Wie das 
Stipendiensystem der-
zeit in Deutschland aus-
sieht, lässt eine zeitwei-
lig gedeckelte Studie der 
HIS erkennen:

Watsche Nr 4
HIS-Studie zur Stipendi-
envergabe: Benachteili-
gung durch Stiftungen

24.September 2009 Eine 
aktuelle HIS-Studie zur 
Sozialen Herkunft der 
StipendiantInnen konnte 
nur Durchschnittswerte 
veröffentlichen, da die 
Stiftungen im Juni auf 
einer Klausurtagung 
beschlossen haben, 
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die Ergebnisse für jede 
einzelne Stiftung erst 
einmal zu überprüfen.
Nach einem heute pu-
blizierten ZEIT-Artikel 
stellt auch die Vergabe 
von Stipendien eine 
Bildungsbenachteilung 
aufgrund der sozialen 
Herkunft dar:
Das Ergebnis: Die Sti-
pendien bekommen vor 
allem die Kinder gut ver-
dienender Akademiker. 
Arbeiterkinder schaffen 
es selten in den Kreis der 
Auserwählten. Werden 
Bildung und Berufsstatus 
der Eltern berücksichtigt, 
hat demnach weniger als 
jeder zehnte Stipendiat 
in der Studienförderung 
eine, wie die Forscher 
sagen, »niedrige sozi-
ale Herkunft «, kommt 
also beispielsweise aus 
einer Arbeiterfamilie. 
Die Kinder beruflich er-
folgreicher Akademiker 
- Stipendiaten mit »ho-
her sozialer Herkunft« 
- machen dagegen mehr 
als die Hälfte der Geför-
derten aus.
Sie zitieren Ulrich Mayer 
von der Yale-Universität:
»Eine solche Studie ist 
von enormer Bedeu-
tung, denn hier zeigt 
sich die Heranbildung 
von Eliten«, sagt Karl 

Ulrich Mayer, Co-Direk-
tor des Zentrums für 
Ungleichheitsforschung 
an der amerikanischen 
Yale University. »Die 
Befunde sind ein echter 
Hammer. Das ist die 
Selbstreproduktion des 
deutschen Bildungsbür-
gertums.« Denn bei der 
Förderung begabter Stu-
denten geht es keines-
wegs nur um Geld. Die 
Stiftungen bieten den 
Geförderten Seminare 
und Sommerakademien 
an, nicht zuletzt sind sie 
Karrierenetzwerke, die 
mit beeinflussen, wer zu 
den Eliten von morgen 
gehören wird.
Am sozial selektivsten ist 
ausgerechnet die größte 
Stiftung, die Studien-
stiftung des deutschen 
Volkes. Hier finden sich 
nur 5% Studierende mit 
einer niedrigen sozialen 
Herkunft, aber 64% mit 
einer hohen sozialen 
Herkunft. Der Präsident 
der Studienstiftung weist 
jede Verantwortung von 
sich, an diesen Verhält-
nissen etwas ändern zu 
müssen. Dies sei nicht 
Aufgabe der Stiftungen.
Ulrich Mayer wider-
spricht:
Der Yale-Soziologe Karl 
Ulrich Mayer fordert, 

»die Auswahl der Be-
gabtenförderung müsste 
kompensatorisch sein 
und vorhergehende 
Nachteile ausgleichen«. 
Man könne die soziale 
Selektion international 
beobachten, von den 
amerikanischen Elite-
Colleges bis zu den 
französischen Écoles 
Normales. »Die einseiti-
ge soziale Zusammen-
setzung ist aber keines-
wegs unveränderlich«, 
sagt Mayer und fordert 
eine »bewusstere Auf-
nahmepolitik«.

Watsche Nr 5
Studie der Uni Olden-
burg: Diskriminierung 

durch Lehrer

18. September 2009 
Eine Masterarbeit der 
Uni Oldenburg von Julia 
Kube bringt es ans Licht: 
Lehrer diskriminieren 
Kinder aufgrund ihrer 
Namen, die auf eine 
niedrige soziale Herkunft 
schließen lassen. 
Zitat aus der Studie, für 
die knapp 2.000 Grund-
schullehrerInnen anony-
misiert befragt wurden:
Von dem überwiegen-
den Anteil der befragten 
Lehrpersonen werden 
SchülerInnen mit be-
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stimmten Namen eher 
negativ oder eher po-
sitiv wahrgenommen. 
Als eher freundlicher, 
leistungsstärker und 
verhaltensunauffäl l ig 
stellen sich Kinder mit 
Vornamen wie Charlotte, 
Sophie, Marie, Hannah, 
Alexander, Maximilian, 
Simon, Lukas oder Ja-
kob im Bewusstsein von 
LehrerInnen dar, wäh-
rend Namen wie Chantal, 
Mandy, Angelina, Kevin, 
Justin oder Maurice eher 
mit Leistungsschwäche 
und Verhaltensauffällig-
keit assoziiert werden. 
Besonders „Kevin“ hat 
sich als stereotyper 
Vorname für „verhal-
tensauffällige“ Schüler 
herausgestellt. In einem 
Fragebogen fand sich 
der Kommentar „Kevin 
ist kein Name, sondern 
eine Diagnose!“.
Die Betreuerin der For-
schungsarbeit, Prof. Dr. 
Astrid Kaiser war vor 
allem von der unreflek-
tierten Gewissheit der 
GrundschullehrerInnen 
schockiert: „Was mich 
bei der Studie allerdings 
überrascht hat, war die 
Deutlichkeit und die 
Schärfe, mit der die 
befragten Lehrer über 
bestimmte Namen ur-

teilen - und mit welcher 
Bestimmtheit sie davon 
ausgehen: Das ist kein 
Vorurteil, das ist eigene 
Erfahrung, das ist die 
Wahrheit.“ In diesem 
Spiegel-Interview mach-
te sie zudem deutlich, 
wie schwierig es gewe-
sen ist, überhaupt einen 
Studierenden zu finden, 
der seine Abschluss-
arbeit zu dem Thema 
machen wollte. Einige 
lehnten aus Angst vor 
der zu erwartenden Leh-
rer-Schelte das Thema 
ab.

Was also bleibt? 
Die Studien auswendig 
lernen und dann so 
benutzen, wie Terence 
Hill es vormacht: die 
diskriminierende Politik 
solange lautstark und 
fundiert abwatschen, bis 
sie nicht mehr nur blöd 
aussieht, sondern in sich 
zusammenbricht. Like to 
see it again, deutsche 
Bildungspolitik? It‘s hard 
to catch the first time.

(urspr. Artikel unter: http:
/ /www.klassismus.de 
vom 24.09.2009)

CC-by-NC-ND Johannes Kretschmar 

http://blog.beetlebum.de/2008/01/30/erkenntnis-des-tages/
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Einige Reflexionen zur sozialen Selektion im Hochschul-
bildungssystem und zur Lage der Bildungspolitik

Tobias Fabinger

Die soziale Selektivität 
des deutschen Schul-
systems ist in den letzten 
Jahren oft und ausführ-
lich diskutiert worden. 
War es in den 50ger 
Jahren das „katholische 
Arbeitermädchen vom 
Lande“, welches als 
Sinnbild der Benachteili-
gung fungierte, so ist es 
heute, im Jahre 2009 der 
„Jugendliche mit Migrati-
onsgeschichte aus dem 
benachteiligten Stadt-
teil“. Der PISA-Schock 
eröffnete die Debatte, 
die bis dahin für fast zwei 
Jahrzehnte geruht hatte 
und eher ein Feld für 
Spezialisten war. Zuletzt 
versuchten die in der 
SPD aufgegangen 68ger 
das Hochschulbildungs-
system auch für Arbei-
terkinder und andere bis-
lang der akademischen 
Bildung ferne Schichten 
in den 70ger Jahren zu 
öffnen. Eine bislang nicht 
wieder erreichte lobens-

werte und optimistische 
Reformpolitik, die zum 
Teil Erfolge in Sachen 
Bildungsbeteiligung von 
Arbeiterkindern zeitigte. 
In der 16jährigen Regie-
rungszeit des gemütlichen 
pfälzer „Bimbes-Kanzlers“ 
Helmut Kohl von 1982 bis 
1998 und seiner geistig-
moralischen Wende geriet 
das Thema langsam aber 
sicher in Vergessenheit. 
Etwa seit dem Jahr 2000 
schreckte die bildungs-
interessierte Welt dann 
hoch und mittlerweile ist 
die extreme soziale Se-
lektivität – im Vergleich 
mit anderen westlichen 
Staaten – des deutschen 
Bildungssystems einer 
breiteren Öffentlichkeit 
bekannt. Dass es sich 
dabei nicht nur um ein 
Zahlenspiel handelt, 
zeigte der letztjährige 
Besuch des UNO-Men-
schenrechtsbeauftragen 
Munoz, der die Bundesre-
publik daraufhinwies, das 

sie im Bildungssystem 
das Menschenrecht 
auf einen von der so-
zialen Herkunft unab-
hängigen Zugang zur 
Bildung nicht einhält. 
Ganz zu schweigen 
von den stapelhohen 
OECD-Studien, die als 
Untersuchungen einer 
prokapitalistischen Ver-
einigung der westlichen 
Industrienationen eben 
nicht „ideologisch“ 
sind, wie es die CDU 
behauptete, die sich 
in einer Art feudalen 
ständestaatlichen Ver-
krampfung an das drei-
gliedrige Schulsystem 
klammert. Damit sind 
wir beim Thema: Stets 
wird der ungleiche Zu-
gang zur Bildung – zu-
recht – in das Schulsys-
tem projiziert, welches 
als hauptverantwortlich 
gesehen wird. Nicht 
nur birgt die Dreiglied-
rigkeit – bzw., rechnet 
man die Sonderschule 
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dazu: die Viergliedrigkeit 
- einen schon alleine 
durch diese Aufteilung 
bedingten systemischen 
Selektionseffekt in sich, 
es ist auch die Logik des 
Organisationshandelns 
der Schule, die eine 
institutionelle Diskrimi-
nierung mit sich bringt, 
sowie immer noch hin-
sichtlich der Sozialisa-
tionsbedingungen ihrer 
Schüler unaufgeklärte 
Lehrer, die als Studenten 
das „Laberfach“ Päda-
gogik ohnehin nie ganz 
ernst genommen haben 
– wenn es sie heutzu-
tage überhaupt über die 
Sozialisationsbedingun-
gen der Schüler aufklärt. 
Was aber in der Debatte 
oft vernachlässigt wird ist 
das Hochschulsystem. 
Redet man mit verant-
wortlichen Rektoren oder 
Hochschullehrern, so 
bekommt man immer nur 
eines zu hören: Sicher, 
die Schule ist ungerecht, 
man kann es ja in der 
Zeitung lesen, aber wir 
haben keinen Einfluss 
auf die Schule. Ist es 
wirklich so einfach? Es 

erstaunt immer wieder, 
wie unaufgeklärt gerade 
die akademische Welt 
hinsichtlich der basalen 
Vorgänge in unserer 
Gesellschaft ist, sei es 
nun über die politischen 
Grundkonflikte oder 
eben auch über die so-
zialen Ungleichheiten. 
Betrachten wir die Sache 
näher. 

Hochschulzugang und 
Fächerwahl

Es fängt mit dem Hoch-
schulzugang an. Auch 
Schüler mit sehr guten 
Noten scheuen das 
Studium, wenn sie aus 
Arbeiterfamilien kom-
men. Das biographische 
Risiko einer Aufnahme 
von Studienkrediten 
oder Bafög-Verschul-
dung ist ihnen zu groß. 
Insgesamt ist ihnen die 
Lebensform des Studen-
tendaseins oftmals nicht 
bekannt. Für manche 
ist es eine vollkommen 
neue Welt, die sich ih-
nen eröffnen könnte, 
die ihnen aber durch die 
ganze universitäre Aus-

strahlung – etwas, das 
der Soziologie Bourdieu 
„Symbolische Gewalt“ 
nennt, fremd erscheint. 
Eben die spezifische 
„bürgerliche“ Ausstrah-
lung der Universität, ihre 
merkwürdige Intranspa-
renz und der Mythos, 
als würde hier etwas 
ganz Außerordentliches 
und Heiliges geschehen 
erheischt Respekt und 
verschließt so manchem 
den Eintritt. Es ist wie in 
der Geschichte von Kaf-
ka, bei der dem Warten-
den das Tor scheinbar 
verschlossen ist - und 
zum Schluß hört er, es 
sei nur für ihn bestimmt 
gewesen. Einerseits sol-
len ja mehr Arbeiterkin-
der zum Studium ermu-
tigt werden andrerseits 
haben sie tatsächlich 
ein höheres biographi-
sches Riskio, wenn sie 
studieren und so erweist 
sich ihr „gesunder Kon-
servatismus“ unter dem 
herrschenden bürgerli-
chen Bildungsmonopol 
vielleicht manchmal als 
Überlebensfähigkeit.



Seite 28 No.1 Januar 2010 Seite 29No.1 Januar 2010

Ähnlich ist es mit der Fä-
cherwahl. Hier greift ein 
Phänomen, das beson-
ders subtil ist und von 
dem die Meisten noch 
nichts gehört haben. 
Ein wissenschaftlicher 
Spezialist für diesen 
Vorgang ist der an der 
Uni Münster lehrende 
Professor Zymek, der als 
soziologisch aufgeklär-
ter Erziehungswissen-
schaftler an dieser Stelle 
einmal besonders her-
vorgehoben werden soll. 
Eine kritische und ge-
brauchsorientierte For-
schung dieser Art kann 
man wohl zurecht als 
„exzellent“ bezeichnen, 
um einmal von studen-
tischer Seite diese Note 
zu vergeben, deren Ver-
gabe sonst nur höheren 
wissenschaftspolitischen 
Institutionen vorbehal-
ten ist, in deren Gefolge 
der um Gelder ängstlich 
bemühte exzellente Kon-
formismus greift. Zurück 
zur „Selbstselektion“. 
Die entsprechenden 
Studien zeigen, dass 

Arbeiterkinder gleichsam 
unbewusst vor allem 
die Fächer wählen, die 
sie mit ihren gegenüber 
anderen Studierenden 
begrenzten sozialen und 
finanziellen Ressour-
cen studieren können: 
Dies sind, so zeigt es 
die Bildungsforschung, 
etwa Pädagogik oder 
Soziologie. Traditionell 
„bürgerliche Studien-
gänge“, die aufgrund 
des Zeitaufwands, der 
ein Jobben nebenher 
unmöglich macht, auf-
grund der Studienkultur 
und aufgrund der finan-
ziellen Ressourcen , die 
man benötigt – etwa für 
die Anschaffung von Ge-
räten - für Arbeiterkinder 
kaum studierbar sind, 
werden von ihnen auch 
viel seltener gewählt. 
Der Einzelne nimmt das 
natürlich so wahr, dass 
er sich für „Sozialwissen-
schaften eben mehr inte-
ressiert“. In Wahrheit hat 
das Subjekt eben das 
gewählt, was unter sei-
nen Lebensbedingungen 
real machbar ist. Auch 
hier gilt wieder: Natürlich 

schaffen es Einzelne, es 
gibt auch einige wenige 
Zahnärzte und Juristen 
mit arbeiterlichem Hinter-
grund – betrachtet man 
aber das Gesamtbild, 
so sind diese Bereiche 
eben doch weitestge-
hend durch das bürger-
liche Bildungsmonopol 
von der übrigen Bevölke-
rung abgeschirmt. Eine 
kritische Betrachtung 
und Umstrukturierung 
der entsprechenden 
Fächer ist dringend 
notwendig. Ein Rektorat 
einer Hochschule muss 
die einzelnen Fächer 
hinsichtlich ihrer spe-
zifischen Selektivität 
analysieren, sich ein Bild 
von den Studienkulturen 
und zusätzlichen Kosten 
machen, die für die Stu-
dierenden anfallen, um 
dann entsprechende Ge-
genmaßnahmen zu er-
greifen. Ansonsten muss 
es sich den Vorwurf 
gefallen lassen, in seiner 
aktiven Nichtbewusstheit 
der Selektionsvorgänge 
letztlich Exekutivorgan 
des Bildungsmonopols 
für reiche und traditionell 
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akademische Familien 
zu sein.

Höhere Risiken für Arbe-
iterkinder

Im Studienverlauf sind 
Arbeiterkinder ganz all-
gemein einem höheren 
Erkrankungsrisiko aus-
gesetzt. Wenn wundert 
es. Die Anpassung an 
eine fremde soziale Welt 
und die Ausformung ei-
ner „stabilen literarischen 
Persönlichkeit“, für die 
es in der eigenen Familie 
kein identifikatorisches 
Vorbild gibt – also eines 
Menschen, der sich 
vornehmlich über geis-
tige Arbeit definiert, ist 
mit Risiken verbunden. 
Hinzukommt die immer 
größere soziale Ferne 
zu den eigenen Eltern, 
die verarbeitet werden 
muss. Soweit so gut. 
Ein stabiler Rahmen und 
aufgeklärte Studienbera-
ter – die es an der Uni 
Münster im übrigen zu-
nehmend gibt, jedenfalls 
im Bereich der Zentralen 

Studienberatung – soll-
ten so eine Entwicklung 
ermöglichen. Kommen 
aber zu der „Anpas-
sungsarbeit“ noch finan-
zielle Probleme hinzu 
oder Überforderung 
durch die Gleichzeitig-
keit von Jobben und 
Studium, dann ist ganz 
schnell „Ende Gelände“. 
Zack – Studienabbruch 
mit Hartz 4, die Studi-
engebühren können oh-
nehin nicht mehr bezahlt 
werden. Der Einzelne 
führt es auf sein persön-
liches Versagen zurück, 
denn niemand spiegelt 
ihm zurück, dass seine 
Probleme soziale und 
nicht psychologische 
Ursachen haben. Bil-
dungspolitik und Hoch-
schulleitung sind mit der 
Komplexität der Materie 
überfordert. Schon lange 
zählt es zu den Rekru-
tierungsbedingungen für 
höhere Funktionen in 
Politik und Verwaltung, 
sozial möglichst unsen-
sibel zu sein und wissen-
schaftliche Ergebnisse, 
die aufklären könnten, 
dankend abzulehnen, 

oder aber nicht mal die 
Kompetenz zu haben, 
überhaupt zu wissen, 
dass es solche Ergeb-
nisse gibt. Das Referat 
für finanziell und kulturell 
benachteiligte Studie-
rende des AStA der Uni 
Münster ist ein erster 
richtiger Schritt in diese 
Richtung. Hier ist einer 
der wenigen Orte, an de-
nen Arbeiterkinder ihre 
Probleme im Studium 
überhaupt thematisieren 
können und auf Gleich-
gesinnte mit ähnlichen 
Erfahrungen treffen. Auf 
den Vollversammlungen 
der FiKuS-Studierenden 
wird es immer beson-
ders deutlich: Siehe da, 
wir haben alle ähnliche 
Probleme, es liegt nicht 
an uns, es ist ein objek-
tives soziales Problem. 
Diese Erkenntnis zu 
ermöglichen und Studi-
enblockaden aufzulösen 
ist eine der wichtigsten 
Funktionen des FiKuS-
Referates. 

Berufseinmündung 
– die Hürde nach dem 
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Studium

Ist das Studium gottlob 
abgeschlossen und steht 
die Berufswahl ins Haus, 
tritt eine neue Klassen-
spaltung ein. Wer wird 
wohl eher ans Goethe-
Institut kommen? Der 
mit Verbindungen (sozi-
ales Kapital), mit genug 
finanziellen Ressourcen 
für die Stellensuche und 
mit dem „bürgerlichen 
Habitus“ (Bourdieu) 
ausgestattete Germanis-
tik-Absolvent, der fit im 
„Networking“ und quasi 
in der entsprechenden 
Gesel lschaftsschicht 
„organisch“ zu Hause 
ist, oder der aus einer 
Arbeiterfamilie? Natür-
lich, auch der Germa-
nistik-Absolvent aus der 
Arbeiterfamilie kann sich 
durchkämpfen – durch 
ein höchstmaß an Kom-
petenz und durch enor-
mes Engagement. Aber 
auch hier gilt: Dass er 
nach dem Studium bei 
Hartz 4 landet, auf einen 
von Kenntnissen der 
akademischen Berufs-
einmündung unbeleck-

ten „Arbeitsberater“ trifft, 
der ihn demoralisiert und 
ins Call-Center schickt 
(oder in die Fabrik) ist 
eben bei unserem arbei-
terlichen Germanisten 
viel wahrscheinlicher. 
Von einem wirklichen, 
hohen sozialen Aufstieg 
ganz zu schweigen: Wie 
der Soziologie und Elite-
forschung Hartmann ge-
zeigt hat sind die hohen 
Funktionen, die wirklich 
bedeutenden kulturellen 
und wirtschaftlichlichen 
Schaltstellen ohnehin 
zu 95% innerhalb eines 
geschlossenen sozialen 
Milieus bereits verge-
ben. Bessere Beratung 
über akademische 
Berufe, Coachings bei 
der Berufseinmündung, 
Entwickeln von Bewer-
bungsstrategien müssen 
als Starthilfen gerade 
den Arbeiterkindern be-
reitgestellt werden. Aus 
eigener Tasche können 
diese solche Dienstleis-
tungen, die es ja schon 
gibt, nicht finanzieren. 
Hier müssen öffentlich 
finanzierte Angebote 
geschaffen werden. 

Das Gleiche gilt für die 
Zusatzqualif ikationen 
– denken wir an Thera-
pie- und Beratungsaus-
bildungen im pädago-
gisch-psychologischen 
Bereich. Es ist schon 
ein Unterschied, ob einer 
nach dem Studium jedes 
Berufsangebot anneh-
men muss und schließ-
lich auf einem eher 
geringen akademischen 
Qualifikationsniveau in 
einer Bildungseinrich-
tung verbleibt oder eben 
mal 20000,- Euro für 
eine Zusatzausbildung 
hinblättern kann, die 
ihm den Weg in andere 
Berufsbereiche eröffnet. 
An diesem Beispiel lässt 
sich sehr gut die These 
des hier öfters zitierten 
Soziologen Bourdieu be-
legen, die besagt, dass 
ökonomisches Kapital 
in kulturelles umwandel-
bar ist. Beispiele lassen 
sich viele finden. Viele 
Studierende und Akade-
miker können aus ihrer 
Biographie berichten, 
bzw. von den sozialen 
Grenzen, auf die ihr 
Wissens-, Fortbildungs- 
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und Arbeitsdrang stößt. 
Jeder Fall ist ein bißchen 
anders. Die Gesellschaft 
vergibt hier eine Chance 
nach der anderen. Aber 
warum sollte sich auch 
jemand, der verbeamtet 
ist oder hochdotierter 
und rentenberechtigter 
Diätenempfänger im 
Bundestag auch ernst-
haft mit diesem Problem 
beschäftigen? Die ein-
flussreichen Kräfte – ob 
jetzt konservativ oder 
progressiv - haben nor-
malerweise ihre Schäf-
lein schon ins Trockene 
gebracht, wie es so 
schön heißt. Was küm-
mert da die Entwicklung 
der Volkswirtschaft oder 
der Sozialstruktur?

Bachelor-Reform – Eine 
Chance für Arbeiter-

kinder?

Das Bachelor-Master 
System mit seinen ex-
trem verschulten Struktu-
ren und dem Leistungs-
punktesystem sollte das 
„Humboldtsystem“ der 
akademischem Freiheit 
und Selbstfindung ab-

lösen. In der Tat ist der 
Pathos akademischer 
Selbsständigkeit ein Ent-
gegenkommen denen 
gegenüber gewesen, die 
diese Selbstständigkeit 
von zu Hause schon 
kannten. Gerade die 
„Selbstbestimmung“, die 
eine bürgerliche Soziali-
sation schon vorausset-
ze, wirkte selektiv und 
ließ die Arbeiterkinder 
in einem ihnen fremden 
sozialen Raum oftmals 
orientierungslos im Re-
gen stehen. Demgegen-
über könnte ein besser 
strukturiertes Studium 
tatsächlich weniger 
selektiv wirken, da es 
weniger intransparente 
Regeln enthält. Das Pro-
blem ist die Umsetzung. 
Das Leistungspunkte-
systeme zerstört jeden 
aufkeimenden Bildungs-
prozess und treibt die 
Paralyse einer eigensin-
nigen Denkbewegung 
nun umgekehrt auf die 
Spitze. Wie durch etwas 
Schlimmes, das man gar 
nicht berühren möchte 
und dass so schnell wie 
möglich vorbei sein soll 

werden nun die Studie-
rende durch das Studium 
gejagt. Die Schöpfer die-
ses Systems wollen ein 
zweites 68, ein massen-
haftes Aufkeimen von 
Gesellschaftskritik im 
Ansatz ersticken. Statt 
Inhalte substanziell zu 
verinnerlichen, kommt es 
auf absolute Flexibilität 
an – man verspricht sich 
davon eine der „Gobali-
sierung“ angemessene 
„Bildung“. Kurz: Das Ba-
chelor-Master System ist 
eine reine Nervensache. 
Es wird getestet, wer das 
durchhält. Die Vorteile, 
die eine stärkere Struk-
turierung der ersten Pha-
se des Studiums haben 
könnte, werden auch 
hier durch absurden und 
künstlich angedrehten 
Leistungsdruck wieder 
aufgehoben. Es kommt 
nun vielleicht noch stär-
ker als vorher auf die un-
terstützenden Ressour-
cen im Hintergrund an, 
seien es finanzielle Hil-
fen, gute Familienstruk-
turen und motivationale 
Stützen aus dem akade-
mischen familiären Um-
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feld. Weder das „freie“ 
Humboldtsystem noch 
die „Bildungsfabrik“ des 
Bachelor-Master-Sys-
tems haben die Risiken 
für studierende Arbeiter-
kinder gemindert. Es gibt 
hoffnunsvolle Ansätze: 
Das FiKuS-Referat wur-
de hier schon erwähnt; 
die bundesweite Initiative 
„Arbeiterkind.de“ hat das 
Thema auch in der libe-
ralen und konservativen 
Öffentlichkeit politisch 
stärker etabliert. Einige 
Studierende und Dok-
toranden mit eher tra-
ditionell akademischem 
Hintergrund – der Autor 
dieses Artikels kennt Bei-
spiele – haben verstan-
den, wie die Selektivität 
wirkt und möchten sich 
für mehr Bildungsge-
rechtigkeit engagieren. 
Solange wir noch am 
Anfang einer Bildungs- 
und Gesellschaftsreform 
stehen, ist für den Ein-
zelnen eines besonders 
wichtig: Die Solidariät, 
das Zusammenarbeiten, 
die gegenseitige Unter-
stützung. Das wäre dann 
das andere, vielleicht et-

was menschlichere „Kar-
rierenetzwerk“, dessen 
persönliche, politische 
und gesellschaftspoliti-
sche Bedeutung die stu-
dierenden Arbeiterkinder 
gerade erst zu begreifen 
beginnen.

Was ist von der Politik zu 
erwarten?

Nur wenn darüber hin-
aus die Bildungspolitik, 
aber auch die Hoch-
schulleitung und die 
Hochschuldidaktik die 
soziologischen und bio-
graphischen Einsichten 
der Sozialisationsbe-
dingungen von Arbei-
terkindern endlich ernst 
nehmen, kann es eine 
Änderung geben. Ist es 
eine Frage von Links 
oder Rechts? Nein. 
Gehen wir von einem 
konservativen Konzept 
aus: Eine akademische 
Elite, sagen wir wis-
senschaftlich-inhaltlich 
und gesellschaftlich 
sehr stark interessierte 
Menschen sollen einen 
besonderen Einfluss auf 
die gesellschaftliche und 

kulturelle Entwicklung 
haben. Dazu muss aber 
diese Elite sich aus allen 
Schichten der Bevölke-
rung rekrutieren, wenn 
innerhalb dieser Elite 
sich die Realität wirklich 
abbilden soll. Derzeit 
herrscht eine neoliberal 
orientierte „postbürgerli-
che“ Scheinelite, deren 
Impulse für die Humani-
sierung der Gesellschaft 
weitestgehend erschöpft 
sind und die es lediglich 
vermag, eine Krise mit 
der Einführung einer an-
deren Krise zu bekämp-
fen – etwa die Krise der 
Hochschulbildung mit 
der Dauerkrise des Ba-
chelor-Systems. Nimmt 
das konservative Elite-
konzept sich ernst, muss 
es für Bildungsgerech-
tigkeit eintreten. Auch 
der „konservative“ Leis-
tungsgedanke bedeutet 
ja: Wer mehr leistet soll 
auch weiter kommen. 
Aber die soziale, psy-
chische und auch rein 
arbeitsmäßige Leistung 
eines Arbeiterkindes, 
welches den akademi-
schen Aufstieg bewäl-
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tigen muss ist ungleich 
höher als die eines Kin-
des mit gut ausgestatte-
ter und selbstbewusster 
bürgerlich-akademischer 
Herkunft, welches sich 
sicher im sozialen Feld 
der Hochschule bewegt 
und vieles als Schein 
durchschaut, was auch 
nur Schein ist im aka-
demischem Spiel. Das 
Leistungsprinzip müsste 
also überhaupt erst ein-
mal eingeführt werden. 
Die Einführung von Bil-
dungsgerechtigkeit ist 
eine Querschnittsaufga-
be, die quer durch alle 
politischen Richtungen 
geht, eben weil sie eine 
unabdingbare gesell-
schaftliche Aufgabe 
ist, die eine Linderung 
der erschreckenden 
Dysfunktionalitäten der 
gegenwärtigen bürger-
lich-kapitalistischen Ge-
sellschaft verspricht. Es 
ist bekannt, dass gerade 
Menschen aus unteren 
Schichten oftmals Inno-
vationen bringen, da sie 
gesellschaftliche Prozes-
se aufgrund der eigenen 
Erfahrung als komplex 

und widersprüchlich 
durchschauen und pseu-
dowissenschaftl ichen 
Beraterkonzepten wie 
der neoliberalen ange-
botsorientierten Wirt-
schaftspolitik mit Hartz 4 
und allerlei Verfassungs-
widrigem im Schlepptau 
nicht so leicht auf den 
Leim gehen.

Auf der anderen Seite 
des politischen Spek-
trums scheint man 
offene Türen einzuren-
nen: Für Linke ist die 
Forderung nach sozialer 
Gerechtigkeit im Bil-
dungssystem eigentlich 
selbstverständlich. Aber 
hier zeigt sich folgende 
Problematik: Auch die 
Berufspolitiker der politi-
schen Linken rekrutieren 
sich aufgrund ihres gro-
ßen „kritischen“ kulturel-
len Kapitals zunehmend 
aus akademischen Mit-
telschichten – etwa aus 
den Lehrer- und Pfarrer-
familien – nicht mehr wie 
in der klassischen Sozi-
aldemokratie aus Arbei-
terfamilien. Die Grünen 

sind längst die Partei der 
Besserverdienenden (es 
sei ihnen gegönnt, wir 
wollen auch viel verdie-
nen), die SPD hat einen 
„entproletarisierenden“ 
Strukturwandel hinter 
sich, der sie auf 10%plus 
gebracht hat und bei 
den „Linken“ wirkt die 
soziale Gravitation na-
türlich auch zugunsten 
der bürgerlich-akademi-
schen Politiker. Diese 
neue Linken und Grünen 
wollen das Gute und sind 
selbstverständlich für ein 
gerechteres Bildungs-
system, doch bleibt 
diese Forderung oftmals 
merkwürdig abstrakt 
und blutleer. Unter den 
Bedingungen des demo-
kratischen Verfassungs-
staates und in Richtung 
einer Sozialreform bleibt 
der alte Spruch aus der 
Arbeiterbewegung aller-
dings nach wie vor wahr: 
„Es kann die Befreiung 
der Arbeiterklasse nur 
das Werk der Arbeiter 
sein“. Wenn auch unter 
den vielfach komplexe-
ren Bedingungen des 
informationstechnologi-
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schen Kapitalismus, der 
Kulturwirtschaft und der 
Dienstleistungsgesell-
schaft, so kommen wir 
nicht umhin, uns als Ar-
beiterkinder – ob im en-
geren oder im weiteren 
Sinne – als politisches 
Subjekt zu konstituieren 
und ein Bewusstsein 
von den „feinen Unter-
schieden“ (Bourdieu) zu 
entwickeln, ohne durch 
das Bewusstsein der Dif-
ferenz einer Selbstaus-
schließung zu verfallen, 
sondern im Gegenteil 
einer Integration in den 
Bereich höherer Bildung 
und akademischer Be-
rufe. Diese Einsicht und 
Praxis bringt auch den 
Versuch mit sich, die 
sozialen Felder anders 
zu strukturieren, andere 
Spielregeln durchzuset-
zen und wenn möglich 
– was schwer genug ist 
- solidarisch gegen die 
vielen kleinen Diskrimi-
nierungen anzugehen 
– seien sie nun kulturel-
ler oder finanzieller Art. 
Abschließend, sei noch 
gesagt: Über das Thema 
insgesamt zu reden ist 

schwer, jeder Versuch 
die Dinge einzuordnen, 
kommt Manchem viel-
leicht zu schematisch 
daher. Aber um über-
haupt darüber zu spre-
chen, braucht es Begrif-
fe, die notwendigerweise 
an der vielschichtigen 
Realität auch immer et-
was vorbeizielen. Allein 
der Begriff „Arbeiterkind“ 
birgt eine Vielzahl un-
terschiedlicher sozialer 
Lagen und Erfahrungen 
in sich. Dass es die „fei-
nen Unterschiede“ aber 
gibt, weiß jeder, der sie 
am eigenen Leib gespürt 
hat und auch dass es 
tatsächlich eine schwer 
fassbare unsichtbare 
„Klassengrenze“ gibt. 
Eine Grenze, die Löcher 
aufweist, manchmal 
dehnbar ist und auch 
nicht völlig monolithisch 
daherkommt. Aber sie hat 
Auswirkungen, bis in die 
feinsten Verästelungen 
unseres gesellschaftli-
chen Lebens. Darüber 
zu sprechen heißt nicht, 
künstlich Ungleichheiten 
herzustellen, sondern 
die Herstellung der Un-

gleichheit, wie sie in der 
gesellschaftlichen Pra-
xis tagtäglich geschieht 
– wenn auch unvollkom-
men – so doch wenigs-
tens einmal auszuspre-
chen. Das Begreifen der 
Gesellschaft in der wir le-
ben, der Austausch über 
die unterschiedlichen so-
zialen Erfahrungen und 
der Bildungsprozess, der 
aus ihm resultieren kann 
ist nicht die unwichtigste 
Aufgabe einer zeitgemä-
ßen Universität. Refle-
xion und Aufarbeitung 
der sozialen Erfahrung 
und das Begreifen 
gesellschaftlicher Dy-
namiken und Konflikte 
ist unabdingbarer Be-
standteil eines kritischen 
Bildungsbegriffs, der die 
Grundlage einer Hoch-
schu lb i ldungsreform 
bildet. 
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Soziale Selektion: Vergabe von HiWi-Stellen erfolgt oft 
nicht nach akademischen Kriterien

Olaf Götze
An eine studentische 
Hilfskraftstelle oder die 
Stelle als TutorIn ist 
meist nicht so einfach 
heranzukommen. Oft 
sind diese nur unzurei-
chend ausgeschrieben 
und viele ProfessorInnen 
vergeben die Stellen 
nach eigenen Vorlieben. 
Manchmal werden sie 
sogar nur auf Ansprache 
durch den Professor bzw. 
die Professorin verteilt. 
Diese Praxis hat ne-
gative Auswirkungen, 
wie bereits 2005 eine 
Untersuchung an der 
Universität Marburg 
ergab. Demnach ist es 
für Studierende aus 
AkademikerInnenfami-
lien wesentlich leichter, 
eine Stelle zu erhalten. 
Dagegen gelangt nur ein 
sehr geringer Anteil der 
Studierenden aus nied-
rigen sozialen Schich-
ten an die begehrten 
Studi-Jobs. Ist soziale 
Selektion also auch ein 
Thema für die Hoch-
schule? Offensichtlich 
kann das Problem nicht 
allein auf die Schulen 
abgeschoben werden. 

Die Sonderauswertung 
des Studierendensur-
veys der AG Hochschul-
forschung an der Uni 
Konstanz unter Leitung 
von Tino Bargel bestätigt 
die Ergebnisse der Mar-
burger Untersuchung. 
Demnach erhalten nur 
28 Prozent der Studie-
renden aus der Arbeite-
rInnenschaft, jedoch 34 
Prozent aus der Akade-
mikerInnenschicht wäh-
rend ihres Studiums eine 
Anstellung an der Uni. 
Besonders auffällig ist die 
ungleiche Verteilung bei 
den TutorInnenstellen. 
Die Unterschiede nach 
der sozialen Herkunft 
sind offenbar nicht auf 
die Leistungsfähigkeit 
oder Fachzugehörig-
keit zurückzuführen. Im 
Gegenteil, unter den 
Leistungsbesten fallen 
die sozialen Differenzen 
noch deutlicher aus. Der 
Anteil an Studierenden 
aus niedrigen sozialen 
Schichten ist ohnehin ge-
ring, und daher verwun-

dert es nicht, dass an der 
Universität Marburg von 
154 Befragten studen-
tischen Hilfskräften nur 
3 waren, deren Eltern 
beide ArbeiterInnen sind. 
Auch behinderte und 
chronisch kranke Studie-
rende befinden sich nur 
selten in einer Anstellung 
als Hilfskraft an der Uni. 
Zugleich stellt die AG 
Hochschul forschung 
fest, dass die Anstel-
lung als studentische 
Hilfskraft einen Einstieg 
in die wissenschaftliche 
Karriere darstellt.

 

Dieser Befund ist jedoch 
nicht nur das Problem 
der benachteiligten 
Minderheit der Arbei-
terInnenkinder an der 
Hochschule. Auch für 
Frauen ist es schwerer, 
an eine der begehrten 
Stellen zu kommen. So 
erhalten 34 Prozent der 
Studenten, aber nur 27 
Prozent der Studentinnen 
eine Anstellung an der 
Uni. Die Studie spricht 
von einer Benachteili-

Schichtspezifische 
Ungleichheiten 

Studentinnen werden 
benachteiligt 
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gung von Studentinnen 
und einer Einschränkung 
ihrer Möglichkeiten, 
zum wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu gehö-
ren. Untersucht wurde 
zudem die Beteiligung 
an Forschungsprojekten 
als Bewährungsfeld für 
Studierende. Auch in 
diesem Bereich zeigen 
sich Ungleichheiten in 
der sozialen Zusammen-
setzung. Während jeder 
vierte Student an einem 
solchen Projekt während 
des Studiums teilnehmen 
kann, sind es nur 18 Pro-
zent der Studentinnen. 

Die Untersuchungser-
gebnisse machen deut-
lich, warum es trotz glei-
cher AnfängerInnenzah-
len Frauen auch heute 
noch viel seltener schaf-
fen, eine Karriere an der 
Hochschule zu machen 
und warum ihr Anteil 
unter den ProfessorIn-
nen bei nur 12 Prozent 
liegt. Sie werden schon 
während ihres Studiums 
massiv benachteiligt. 
Noch immer ist in den 
Hochschulen trotz oder 
gerade wegen der PISA-
Studie hinsichtlich dieses 
Themas eine große Igno-

Stipendien: Elitenreproduktion statt Leistungsförderung
Olaf Götze 

Das deutsche Stipen-
diensystem trägt zur 
sozialen Selektion bei, 
und nicht zu deren Über-
windung

Der Radsport hat uns 
gezeigt, was niemand of-
fen aussprechen wollte, 
aber alle bereits wuss-
ten: Nachdem der Verein 
teuer verkauft wurde und 
alle Sportler nur noch 
mit dicken Werbebanner 
durch die Gegend fuh-
ren, ist nun auch klar: 
Nur wer gedopt war, 
schaffte es auch auf das 

ranz feststellbar. Oftmals 
heißt es, die schwerwie-
gendsten Probleme der 
sozialen Selektivität des 
Bildungssystems seien 
im deutschen Schul-
system angelegt. Eine 
Abwehrreaktion, die von 
den eigenen Problemen 
ablenkt, denn soziale 
Selektion findet auch an 
der Hochschule in nicht 
zu vernachlässigendem 
Maße statt.

Siegertreppchen.

Es ist bezeichnend für 
die Leistungsförderung 
in deutschen Landen. 
Nicht in der Breitenför-
derung sieht man den 
Gewinn, sondern in der 
Produktion eine kleinen 
Elite. Das gilt auch für 
das deutsche Stipendien-
system. Und tatsächlich, 
auch die Forschungs-
elite ist gedopt. Wie ist 
es sonst möglich, dass 
Frauen und Studieren-
de aus bildungsfernen 
Schichten deutlich sel-

tener ein Stipendium 
erhalten als andere?

Verzerrende   Aus-
wahlsysteme

Doch fangen wir von 
vorne an. Die Forderung 
nach einem Ausbau des 
Stipendiensystems folgt 
dem US-amerikanischen 
Vorbild und geht einher 
mit der Einführung von 
Studiengebühren. Dabei 
wird ein ausgebautes 
Stipendiensystem immer 
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Leistung – gemessen an 
der Durchschnittsnote 
– vergrößert sich die 
Diskrepanz noch. Un-
ter den Leistungseliten 
(Note 1,0 – 1,4) erhalten 
14 Prozent der Studie-
renden aus der Akade-
mikerInnen-schaft, aber 
nur 7 Prozent aus der 
ArbeiterInnenschaft ein 
Stipendium. Und auch 
Frauen werden seltener 
gefördert. Nur 2,9 Pro-
zent der Studentinnen 
(9,7 Prozent der Leis-
tungs-eliten) erhalten ein 
Stipendium. Dem-gegen-
über erhalten jedoch 4,5 
Prozent der Studenten 
(16,1 Prozent der Leis-
tungseliten) eine Förde-
rung. Der Anteil ist also 
fast doppelt so hoch.

Eliten fördern Eliten

Der Befund ist eindeu-
tig. Damit bestätigen 
sich Vermutungen, Aus-
wahlverfahren und die 
Kriterien der Stipendien-
vergabe führen zu einer 
sozialen Selektion und 
weibliche Studierende 
und Studierende aus 
bildungsfernen Schich-
ten werden praktisch 
aussortiert. Die Mecha-

nismen, nach denen 
dies abläuft, lassen sich 
mit dem Habituskonzept 
von Bourdieu leicht er-
klären. So sitzen in den 
Auswahlgremien vorwie-
gend Personen der obe-
ren sozialen Schichten, 
zumeist Männer. Politi-
sches, gesellschaftliches 
und soziales Engage-
ment wird dort nur als 
Leistung gewertet, wenn 
es den Vorstellungen der 
auswählenden Personen 
entspricht oder beispiels-
weise institutionalisiert 
stattgefunden hat. Auch 
bei den Empfehlungs-
schreiben von einem/r 
ProfessorIn werden 
es Studierende aus 
der Akademikerschaft 
leichter haben. Für ein 
Stipendium bei der Stu-
dienstiftung des deut-
schen Volkes bedarf es 
sogar einer Nominierung 
durch die Schulleitung. 

Benachteiligte 
werden benachteiligt

Die herrschenden Klas-
sen haben ein Interesse 
daran, die bestehenden 
Verhältnisse aufrecht 
zu erhalten. Ein Stipen-

als unglaublich gut dar-
gestellt, die negativen 
Auswirkungen unter den 
Tisch gekehrt. Ebenso 
wie Studiengebühren 
ist die Auswahl von Sti-
pendiatInnen jedoch im 
höchsten Maße sozial 
selektiv. Die AG Hoch-
schulforschung der Uni-
versität Konstanz konnte 
in einer Sonderauswer-
tung des Studierenden-
survey die ungleiche 
Verteilung von Stipendi-
en nun klar belegen.

Aus der ArbeiterInnen-
schaft erhalten nur 2,1 
Prozent der Befragten ein 
Stipendium aus Mitteln 
des BMBF von einer der 
zehn größten Begabten-
studien-werken. Der An-
teil steigt mit der sozialen 
Herkunft an und aus der 
AkademikerInnen-schaft 
bekommen demgegen-
über 5,2 Prozent ein 
Stipendium.

Das Interessante an 
diesem Befund ist, dass 
die ungleiche Verteilung 
nicht von der Fächer-
wahl oder der Leistung 
der Studierenden ab-
hängt. Ganz im Gegen-
teil, denn mit steigender 
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diensystem fördert eine 
Reproduktion dieser 
Verhältnisse, so z.B. 
über die Weitergabe von 
Werten und Erfolgskri-
terien. Genauso wie es 
nicht intendiert ist, dass 
Menschen aus den un-
teren Schichten in die 
leitenden Positionen ge-
langen, ist es nicht das 
Ziel Frauen und weitere 
strukturell benachteiligte 
Gruppen in ausreichen-
dem Umfang zu fördern.

Das propagierte Ziel, die 
Leistungsbesten zu för-
dern, bleibt dabei auf der 
Strecke. Vielmehr wird 

eine Elite (re-)produziert, 
deren Leistungsfähigkeit 
stark zu bezweifeln ist. 
Dieser Effekt mag von 
einigen AkteurInnen im 
Bildungsbereich aber 
durchaus gewollt sein. 
Das Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE), 
eine gemeinsame 
Einrichtung der Bertels-
mannstiftung und der 
HochschulrektorInnen-
konferenz, fordert seit 
Jahren einen Ausbau 
des Stipendiensystems 
in Deutschland. In 2007 
wurden nun die Förder-
gelder für Stipendien 
durch Bundesministerin 
für Bildung und For-

schung, Annette Scha-
van, um 19 Mio. Euro 
erhöht.

Ziel sollte es jedoch 
sein, allen Studierenden 
nach ihren individuellen 
Fähigkeiten ein erfolg-
reiches Studium zu 
ermöglichen. Eine Brei-
tenförderung wie es das 
BAföG oder ein anderes 
Modell elternunabhängi-
ger Förderung kann dies 
leisten, ohne eine sozia-
le Auswahl zusätzlich zu 
befördern.

Termine
Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende
(Fikus-Referat)
Präsenszeiten:
Montags 12-18 Uhr
Donnerstags 12-14 Uhr

Veranstaltungen: 
Einmal monatlich werden wir eine Kulturveranstaltung mit einem kleinen Essen 
verbinden. Es  beginnt am Mittwoch 03.02., wahrscheinlich im AStA, 18.00 Uhr.

Eine Veranstaltungsreihe für das Sommersemester ist in Planung. Bitte beach-
tet die Ankündigungen auf der AStA-Seite oder direkt auf der Dishwahser-Seite 
im Internet: dishwasher.blogsport.de

Münsteraner Gruppe von Arbeiterkind.de
Montag, 18.01.2010 um 20 Uhr im Milagro 
(aktuelle Termine könnt ihr im Fikus-Referat erfragen)


