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Das Foto entstand im Rahmen einer For-

schungsreise zum Thema „Schulabbruch 

als Problem von Mädchen in Kenia“ im No-

vember 2008. Es zeigt Beatrice Aoko Adh-

iambo. Beatrice ist 16 Jahre alt und Mutter 

von June Clinton, zur Zeit der Aufnahme 

des Fotos einen Monat alt. Beatrice ist Voll-

waise, wie viele Kinder im Kibera Slum in 

Nairobi. Hier ist die AIDS-Rate besonders 

hoch. Seit dem Tod ihrer Eltern lebt Beatri-

ce in der Wellblechhütte ihrer Tante, die als 

Waschfrau das Einkommen für die Familie 

verdient.

66% der Einwohner Nairobis leben in 

Slums, die aber nur 5% der Fläche der Stadt 

ausmachen. Kibera ist der größte Slum 

Ostafrikas. Die Bevölkerung wird auf bis 

zu 800.000 Menschen geschätzt bei einer 

Bevölkerungsdichte von 41.000 Menschen 

pro qkm. 86% der Familien leben in einem 

einzigen Raum.

Beatrice zählte nach Abschluss der acht-

jährigen Grundschule zu den besten ihres 

Jahrgangs, weshalb sie ein Stipendium für 

die private katholische St. Aloysius-Schule 

erhielt, an der sie ihr Abitur machen soll-

te. Sie besuchte diese Schule aber nur 

zwei Wochen. Dann wurde bei dem von 

der Schule routinemäßig durchgeführten 

Test ihre Schwangerschaft festgestellt. Sie 

wurde der Schule verwiesen und verlässt 

seitdem aus Scham das Haus nur noch in 

Ausnahmefällen.

Den Aufenthaltsort von June Clintons Va-

ter kennt Beatrice nicht. Sie hatte die Be-

ziehung zu dem 18-jährigen beendet, weil 

dieser sie heiraten wollte, sie als verheira-

tete Frau aber nicht mehr zur Schule gehen 

könnte. Sobald möglich möchte sie zurück 

zur Schule. An die gebührenfreie Aloysius-

Schule kann sie aber nicht zurückkehren. 

Die Schule nimmt generell keine Mütter 

auf, da diese ein schlechtes Vorbild für 

die anderen Schülerinnen seien. Außer-

dem schämt sich Beatrice zu sehr für ihre 

Schwangerschaft, als dass sie in ihre alte 

Umgebung zurückkehren könnte.

Jährlich brechen in Kenia zehntausende 

Mädchen die Schule ab, weil sie schwanger 

werden. Die meisten Mädchen machen ihre 

ersten sexuellen Erfahrungen unfreiwillig 

mit wesentlich älteren Männern – oft mit 

Lehrern oder Familienangehörigen, von 

denen sie nach dem AIDS-Tod der Eltern 

aufgenommen wurden. 

Text und Foto: Astrid Sauermann

Das Titelbild
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Editorial
Andreas Kemper

Hier also ist die 2. Ausgabe mit neuem 

Erscheinungsbild. Die Dishwasher danken 

dem AStA der Fachhochschule Münster 

und dem Studierendenparlament der Uni 

Münster, die uns finanzielle Mittel zur Ver-

fügung stellten. Wir konnten so die Auf-

lage und die Seitenzahl erhöhen. Dies ist 

erfreulich, da die erste Ausgabe zu schnell 

vergriffen war und wir für diese Ausgabe 

viele Artikel zugesandt bekamen. Es gab 

durchweg positive Resonanzen in der FR, 

der taz, der Süddeutschen und einigen lo-

kalen Zeitungen/Zeitschriften. Vor allem 

konnten wir mit dem Dishwasher auf die 

Praxis der Antidiskriminierungstelle des 

Bundes verweisen, die selbst in einer „Stu-

die zur Diskriminierung an Hochschulen“ 

Arbeiterkinder als potentielle Diskriminie-

rungsopfer systematisch ignoriert. 

Unser Ziel, den Dishwasher als eine bundes-

weite Zeitschrift herauszugeben, sind wir 

also näher gekommen. Momentan wird der 

Dishwasher noch vom „Referat für finanziell 

und kulturell benachteiligte Studierende“ 

getragen. Dies Referat mit dem langen Na-

men ist die einzige politische Selbstorgani-

sierung von studierenden Arbeiterkindern 

und deren Referent_innen werden einmal 

jährlich während einer Vollversammlung 

gewählt. Auf lokaler Ebene arbeiten wir 

als Referent_innen mit der Ortsgruppe von 

Arbeiterkind.de zusammen – diese Zusam-

menarbeit ist jedoch aufgrund der bewusst 

unpolitischen Zielsetzung der Bundesorga-

nisation von Arbeiterkind.de begrenzt, da 

wir davon ausgehen, dass die institutiona-

lisierte Diskriminierung von Arbeiterkin-

dern auch eine Frage des Bildungssystems 

und der Bildungspolitik ist. Im vorliegen-

den Dishwasher findet ihr einen Artikel von 

Arbeiterkind.de Münster.

Schwerpunkt:
„Race, Class, Gender ...“

Wir hatten vorher unsere Leser_innen ge-

fragt, welchen Schwerpunkt sie für diese 

Ausgabe haben wollten. Wir einigten uns 

auf das Thema „Race, Class, Gender...“, 

also auf Fragen der Überschneidung von 

Diskriminierungsformen. Es freut uns na-

türlich besonders, dass Gabriele Winker 

und Nina Degele uns spontan ein Interview 

gaben. Ihre Publikation „Intersektionali-

tät. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten“ 

(2009) ist gleich auf mehreren Ebenen eine 

notwendige Ergänzung der Diskriminie-

rungsforschung in Deutschland. Näheres 

könnt ihr im einleitenden Artikel oder im 

Interview lesen – oder ihr besorgt euch am 

besten selber das Buch.

Dass feministische Kapitalismus- und Klas-

senkritik zu spannenden Diskussionen 

führt, zeigt sich auch im anschließenden 

Artikel von Kendra Eckhorst. Sie berichtet 

über ein im Frühjahr 2010 stattgefunde-

nes und sehr gut besuchtes Event über 

„queertheoretische Kapitalismuskritik“. 

Olaf Götze las für uns das Buch „Without 

a Net“ über die Erfahrungen von in der us-

amerikanischen Arbeiter_innenklasse auf-

gewachsenen Frauen.

Zum Themenbereich „Alltagsrassismus“ 

stellt Tobias Fabinger, der mit Hauptschü-

ler_innen zusammengearbeitet hat, die Fra-

ge, warum wir ungleich gemacht werden. 

Dass eine Ungleichhheit eine weitere nach 

sich ziehen kann, zeigt Konstatin Bender 

mit seinem Forschungsbeitrag zu Behinde-

rung und Armut. Dieser Artikel basiert auf 

dem im BdWi-Verlag erschienendem Buch 

„Der Zusammenhang von Behinderung und 

Armut“.

Allgemeiner Teil

Der allgemeine Teil wird diesmal einge-

leitet mit einer Selbstdarstellung von Ar-

beiterkind.de-Münster. Arbeiterkind.de ist 

innerhalb von zwei Jahren ein bundeswei-

tes Projekt mit zahlreichen lokalen Grup-

pen geworden. Hier bilden sich erstmals 

soziale Netzwerke von Arbeiterkindern im 

Bildungssystem mit überregionalen Struk-

turen heraus. Ob dieses Netzwerk trotz 

offenkundiger Diskriminierungen strikt 

unpolitisch bleibt, wird sich zeigen.

Wie massiv diese Diskriminierungen sind 

und wo sie verortet sind, darauf gehen die 

drei anschließenden Artikel ein. Rolf Jün-

germann unterzieht das Gymnasium einer 

ausführlichen Kritik. Ein mutiges Unterfan-

gen, wie der Hamburger Schulkampf zeigt, 

wo bereits die Ankündigung der Verlänge-

rung der gemeinsamen Grundschulzeit zu 

einem ausgewachsenem Schulkampf führ-

te. Passend hierzu sind auch Jens Werni-

ckes Artikel über den Zusammenhang von 

dreigliedrigem Schulsystem und Bildungs-

benachteiligung, sowie Mike Retz Beitrag 

zur Bedeutung des Kulturellen Kapitals (Pi-

erre Bourdieu).

Unser Blog

Alle Artikel gibt es auch im Blog, der wö-

chentlich mehrmals aktiviert wird. Hinwei-

sen möchten wir Euch auf unser aktualisier-

tes Wiki. Hier findet sich beispielsweise ein 

Literaturverzeichnis zum Thema Bildungs-

benachteiligung mit Buchbesprechungen. 

Fühlt Euch zur Mitarbeit aufgerufen. Und 

wir suchen nach wie vor Erfahrungsbe-

richte von studierenden Arbeiterkindern. 

Schreibt uns an.

Versand und Aufruf 
zur Mitarbeit

Wir können Euch den Dishwasher zuschi-

cken, müssen Euch aber eventuell die Por-

to-Kosten in Rechnung stellen.

Und – wie gesagt – wir würden gerne den 

Dishwasher bundesweit etablieren, was 

konkret bedeutet, dass wir uns weitere 

Standbeine neben Münster wünschen.

Unser Dank geht an Astrid Sauermann, die 

spontan das Layout übernommen hat, und 

an Ansgar Lorenz für seine Illustrationen.

Viel Spaß beim Lesen!
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Der Begriff „Intersektionalität“ kommt aus 

dem us-amerikanischen Sprachgebrauch 

(„Intersection“) und bedeutet wörtlich 

Überschneidung. Gemeint ist damit die 

Überschneidung von Unterdrückungen 

und Diskriminierungen. Beispielsweise 

kann eine türkische Frau in Deutschland 

diskriminiert werden, weil sie eine Frau 

ist und weil sie aus der Türkei kommt. Sie 

kann aber auch in ihrer Identität als Türkin 

diskriminiert fühlen, ohne dass sie auf Ka-

tegorien wie Geschlecht und Rasse zurück-

greift oder sich mit anderen Frauen oder 

mit anderen von Rassismus betroffenen 

Menschen verbunden zu fühlen. Für die 

Diskriminierungsforschung stellt sich die 

Frage, ob sich Kategorien von Diskriminie-

rung benennen lassen, und wie diese sich 

in medialen Diskursen und in der persönli-

chen Identitätsbildung ausdrücken. 

Mehr Farbe im 
„Race & Gender-Bild“

Gabriele Winker und Nina Degele haben 

2009 eine Arbeit vorgelegt, die mit einem 

Mehrebenenmodell (Struktur, Repräsenta-

tion, Identitätsbildung) die Untersuchung 

von Diskriminierung und Unterdrückung 

ermöglicht „Intersektionalität. Zur Analyse 

sozialer Ungleichheiten“ führt nicht nur in 

die in Deutschland noch weitgehend un-

bekannte Intersektionalitätstheorie ein, 

sondern bietet eine wissenschaftliche Me-

thode der Entschlüsselung von Erfahrun-

gen der Alltagsdiskriminierung, die sie an 

einem Beispiel darstellen. Ihren Ansatz ver-

gleiche ich gerne mit der modernen Vier-

farbdrucktechnik. Wie eine Druckmaschine 

mit den vier Farben Hellblau, Purpur, Gelb 

und Schwarz alle Farben drucken kann, so 

gehen Gabriele Winker und Nina Degele 

davon aus, dass zur Erklärung der Herr-

schaftsstruktur die vier Kategorien Klasse, 

Geschlecht, Rasse und Körper ausreichen. 

Mit den entsprechenden Herrschaftsver-

hältnissen Klassismus, Heteronormativis-

mus, Rassismus und Bodyismus lassen sich 

sowohl in den Medien (Repräsentation) als 

Wechselwirkende Ungleichheiten
Über Gabriele Winkers und Nina Degeles 
„Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten“
Andreas Kemper

auch im persönlichen Erleben (Zugehörig-

keit, „Verortungsarbeit“) die Vielfalt der 

unterschiedlichsten Diskriminierungsfor-

men strukturell erklären. Um diese vielfäl-

tigen Aus- und Abgrenzungsmechanismen 

im Alltag „farbgetreu“ erklären zu können, 

beherzigten sie nicht nur Chuck Barones 

Aufruf „Bringing classism more full into the 

race & gender picture“ sondern fassten mit 

der Kategorie „Körper“ die Herrschaftsver-

hältnisse zusammen, die sich über angeb-

lich körperliche Unzulänglichkeiten wie Al-

ter, Gesundheitszustand oder Behinderung 

legitimieren.

Reproduktionsfragen: 
Feministische 

Kapitalismusanalyse

Gabriele Winker und Nina Degele kommen 

aus der feministischen Forschung, gehen 

aber nicht vom Patriarchat als grundlegen-

de Herrschaftsstruktur aus, sondern vom 

Kapitalismus. Das ist überhaupt das beste, 

was der Analyse sozialer Ungleichheiten 

passieren kann, wenn der Wissensfundus 

und das Handwerkzeug des Feminismus 

zur Untersuchung des kapitalistische Sys-

tem mit herangezogen wird. Klassische Ka-

pitalismusanalysen konzentrieren sich zu 

sehr auf Fragen der Produktion. Der bür-

gerliche Feminismus hingegen entkoppelte 

Reproduktionsfragen von der politischen 

Ökonomie. Gabriele Winker und Nina De-

gele hingegen machen die Notwendigkeit 

eines Systems der ökonomischen Profit-

maximierung, sich selber als Struktur zu 

reproduzieren, zum Ausgangspunkt ihres 

Intersektionalitätsansatzes. Diese Repro-

duktion findet auf drei Ebenen statt:

der Reproduktion der Arbeitskraft •

der symbolischen Reproduktion der so- •

zio-ökonomischen Verhältnisse

der Reproduktion der individuellen Zu- •

gehörigkeit

Die Strukturkategorien Klasse, Geschlecht, 

Rasse und Körper werden im kapitalisti-

schen System durch die Notwendigkeit der 

Wiederherstellung der Arbeitskraft herge-

stellt. Die Differenzierung in diese Struktu-

ren ist wichtig, um die Erfordernisse nach 

flexiblem Arbeitszugriff, Lohndifferenzie-

rung und unbezahlter Reproduktionsarbeit 

zu gewährleisten. Winker und Degele füh-

ren dies konkret aus.

„ … eine gesamtgesellschaftliche Verbilli-

gung der Ware Arbeitskraft [lässt sich] auf 

unterschiedliche Art und Weise realisieren, 
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nämlich durch:

flexibilisierten Zugang und entspre- •

chende Zugangsbarrieren zum Arbeits-

markt – über Erwerbslose (Klasse), stille 

Reserve (Geschlecht), Arbeitserlaubnisse 

(Rasse) und Altersbegrenzungen (Körper)

Lohndifferenzierung über schlecht be- •

zahlte Erwerbsarbeitsangebote bei hoher 

Erwerbslosigkeit (Klasse), Abwertung von 

Frauenarbeit (Geschlecht), schlecht bezahl-

te Einstiegsjobs für MigrantInnen ohne ge-

sicherte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 

(Rasse) sowie Abwertung der Kompetenz 

älterer Menschen (Körper)

kostenlose Reproduktionsarbeit durch  •

primär Frauen in vorwiegend heterosexu-

ellen Familien (Geschlecht) sowie Eigenver-

antwortung für die individuelle Gesundheit 

(Körper), kostengünstige Reproduktionsar-

beit über illegalisierte Migrantinnen (Ras-

se) für Haushalte mit entsprechend hohem 

Einkommen“ (S. 52)

Repräsentation 
und Identität

Gestützt wird diese Herrschaftsstruktur 

durch „hegemonial abgesicherte Begrün-

dungen“, die vermeintliche Gruppenunter-

schiede mit (Ab-)Wertungen besetzen und 

als biologisch vorgängig oder als gottge-

wollt verewigen. Zu unterscheiden ist also 

die Struktur-Ebene der Reproduktion der 

Arbeitskraft von einer Ebene der Legiti-

mation. Gabriele Winker und Nina Degele 

beziehen sich u.a. auf Judith Butler, die 

„auf die Wirkmächtigkeit von Diskursen, 

insbesondere auf die Kraft von sich stän-

dig wiederholender und zitierender Praxis“ 

(S. 54) verweise. Das Subjekt werde „dazu 

aufgerufen, sich im Rahmen der Ökono-

misierung des Sozialen als ‚Unternehmer 

seiner selbst‘ [Foucault, Die Geburt der 

Biopolitik, 2006] zu entwerfen“ (ebd.) Die 

Diskurse bieten eine Spaltung zwischen 

„Wir“ und „die Anderen“ und „daran wiede-

rum hängen andere bewertete Differenzie-

rungen wie etwa modern/vormodern, Zen-

trum/Peripherie, zivilisiert/unzivilisiert, 

weiß/schwarz, rational/emotional, trieb-

beherrscht/triebhaft, vernunftgeleitet/

instinktgeleitet [Eikelpasch/Rademacher, 

Identität, 2004].“ (S.55)

Während also auf der Strukturebene vier 

Kategorien auszumachen sind, findet sich 

auf der Repräsentationsebene eine Viel-

zahl von Entwürfen und Abgrenzungen. 

Diese mittlere Ebene ist strukturbildend 

durch die Rechtfertigung von Ungleichhei-

ten und auch identitätsbildend durch die 

Schaffung von Sicherheitsfunktionen, sie 

vermittltet also nicht nur die Ebenen der 

Gesellschaftsstruktur und der Identitätsbil-

dung, sondern gestaltet sie mit.

Als dritte Ebene benennen Winker und 

Degele die Sphäre der Identitätsbildungs-

prozesse. Diese ist geprägt durch eine 

„Verunsicherung der sozialen AkteurIn-

nen“. „Verunsicherung“ ist dabei ein eher 

harmloser Ausdruck. Die derzeitige Wirt-

schaftskrise zieht nach Wilhelm Heitmeyer 

ein hohes Maß an „Statusangst“ nach sich, 

welches zu massiven Abwertungen derje-

nigen führt, die als „ökonomisch nutzlos“ 

wahrgenommen werden und von denen 

sich zunehmend abgegrenzt wird. Die 

Autorinnen betonen, dass bei den Selbst-

verortungsprozessen und Identitätskonst-

ruktionen zwei Motivationen zum Tragen 

kommen: die Veminderung der Unsicher-

heit „durch Ab- und Ausgrenzung von An-

deren, und zweitens um die Erhöhung von 

Sicherheit durch Zusammenschlüsse und 

eine verstärkte Sorge um sich selbst“ (S. 

61). Geradezu hellsichtig erscheint diese 

Aussage angesichts des gerade stattfin-

denden Schulkampfes in Hamburg.

Ausgangspunkt: 
Handelnde AkteurInnen

Gabriele Winker und Nina Degele ergän-

zen ihre Gesellschaftsanalyse durch Pierre 

Bourdieus Konzept, welches er mit „Pra-

xeologie“ beschreibt. Nach Bourdieu ent-

wickeln Menschen ihrer gesellschaftlichen 

Position entsprechend einen Habitus, der 

als strukturierende Struktur zu verstehen 

ist. Bourdieu hat auf der dieser Grundlage 

eine Methodologie des Verstehens entwi-

ckelt, welche in Frankreich, Deutschland 

und Österreich in groß angelegten Unter-

suchungen über das „Elend der Welt“, bzw. 

etwas weniger pathetisch ausgedrückt, 

über die „Zumutungen und Leiden im All-

tag“ verwandt wurde. Winker und Degele 

übernehmen für ihre Forschungsmethode 

Bourdieus Praxeologie. Durch die soziale 

Praxis beeinflussen die AkteurInnen die 

Ebene der Identitätsbildung, die diskursi-

ven Ebene und die Gesellschaftsstruktur 

und sie verbinden diese drei Ebenen durch 

diese Praxen. Gleichzeitig bilden diese 

Ebenen den Rahmen für soziale Praxis. Mit 

ihrem „Praxeologischen Intersektionalitäts-

ansatz“ gehen sie von handelnden Akteu-

rInnen aus und entwickeln ein Modell von 

Wechselwirkungen. „Denn Herrschaftsver-

hältnisse (wie Klassismen, Heteronorma-

tivismen, Rassismen und Bodyismen) ma-

terialisieren sich in Strukturen, sind aber 

gleichzeitig von Menschen gemacht.“

Wechselwirkungen

Der hintere Teil des 160 Seiten umfassen-

den Buches widmet sich der Darstellung 

ihrer entwickelten Forschungsmethode. Es 

werden ausgehend von den sozialen Pra-

xen der AkteurInnen mit vielen Beispielen 

die Wechselwirkungen der drei Ebenen 

dargestellt und ein Acht-Schritte-Modell 

zur wissenschaftlichen Untersuchung mit 

einem Anwendungsbeispiel erläutert. Auch 

wenn dieser Abschnitt sich eher an Sozio-

logInnen wendet, verdeutlichen die vielen 

Beispiele auch fachfremden LeserInnen wie 

Diskriminierungen auf den drei Ebenen 

wechselwirken.

Fazit

Gabriele Winkers und Nina Degeles Buch 

„Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Un-

gleicheiten“ ist allen zu empfehlen, die sich 

mit Diskrimierungen theoretisch und/oder 

praktisch beschäftigen. Insbesondere vor 

dem institutionell bedingt eingeschränk-

ten Horizont der Antidiskriminierungsstel-

le des Bundes und dem gebetsmühlenhaft 

nachgeplapperten Satz „Diskriminierung 

ist das, was im AGG als Diskriminierung 

bezeichnet wird“, ist Winkers und Degeles 

Buch intellektuell befreiend und anregend. 

Es ist zu hoffen, dass es ähnlich intensiv 

diskutiert wird, wie seinerzeit die Broschüre 

„3:1“ von „Klaus Viehmann und GenossIn-

nen“ mit dem „Triple-Oppression“-Ansatz. 

Wünschenswert wäre zudem, dass es so-

wohl den Diskriminierungsdiskurs für eine 

Kapitalismuskritik öffnet, als auch Ökono-

miekritikerInnen für Diskriminierungspro-

bleme sensibilisiert. Diese Wechselwirkung 

wäre bitter nötig, gerade in Deutschland, 

wo Klassismus und Bodyismus unbekannte 

Fremdworte sind.

Gabriele Winker, Nina Degele: Intersekti-

onalität. Zur Analyse sozialer Ungleich-

heiten, transcript-Verlag, Bielefeld 2009, 

13,80 Euro 
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Andreas Kemper hat mit Gabriele Winker 

und Nina Degele, den beiden Autorinnen 

des Buches „Intersektionalität. Zur Ana-

lyse sozialer Ungleichheiten“ im April 

2010 per E-Mail folgendes Interview ge-

führt 

Zunächst: Ich habe mich sehr über Ihr Buch 

gefreut. Der Aufbau schafft es, sowohl die 

Ebenen als auch die verschiedenen Formen 

von Unterdrückung und Diskriminierung in 

eine Matrix logisch zusammen zu bringen. 

Wie entstand die Idee zu diesem Buch?

Zunächst freuen wir uns natürlich über 

Ihre Einschätzung, dass es uns mit dem 

Buch gelungen ist, die Verwobenheit un-

terschiedlicher Diskriminierungen auf drei 

Ebenen aufzuzeigen. Dies war exakt auch 

der Ausgangspunkt unserer bereits über 

drei Jahre andauernden Kooperation. Als 

feministische Soziologinnen sehen wir uns 

von zunehmenden sozialen Ungleichhei-

ten, damit einhergehenden Diskriminie-

rungen, Abwertungen entlang vielfältigster 

Differenzierungskategorien herausgefor-

dert. Wir wollen dabei allerdings nicht nur 

die Paradoxien des sozialen Wandels fest-

stellen, sondern mit unseren Perspektiven 

auf Identitätskonstruktionen, symbolische 

Repräsentationen und soziale Strukturen 

die Analyse von Ausgrenzung und Un-

terdrückung schärfen und voranbringen. 

Diese Problematiken wollen wir empirisch 

analysieren, nicht zuletzt, um auch Hand-

lungsansätze für mögliche Veränderungen 

zu erkennen. Es geht uns mit anderen 

Worten darum, auf Grundlage theoretisch 

gesättigter Gesellschaftsanalysen empi-

rische Prozesse zu analysieren. Das heißt 

für uns, soziale Praxen von AkteurInnen 

zu untersuchen – um nämlich zu erfahren, 

wie sich die AkteurInnen selbst begreifen, 

wo sie Hindernisse für die Realisierung ih-

rer Lebensinteressen sehen, wo sie Unter-

drückung und Diskriminierungen erfahren 

und wo sie auch Widerstandspotenziale 

erkennen. 

Wir haben unseren intersektionalen Mehre-

benenansatz zunächst empirisch mit Stu-

dierenden in unseren Intersektionalitäts-

seminaren an der Universität Freiburg und 

an der TU Hamburg-Harburg überprüft. Als 

wir unsere theoretischen und methodolo-

gischen Überlegungen, bereits mit ersten 

empirischen Ergebnissen unterfüttert, als 

Aufsatz veröffentlichen wollten, wurde al-

lerdings schnell klar, dass der Zuschnitt 

unserer Fragestellung kaum in ein Aufsatz-

format passte. Darüber hinaus ist unser 

Anspruch, nicht nur die Wechselwirkung 

von Kategorien zu untersuchen, sondern 

auch die Verwobenheit der drei Ebenen 

in die Analyse einzubeziehen, nicht mehr 

eindeutig disziplinär zuzuordnen – was 

die Publikation in einer soziologischen 

Fachzeitschrift erschwerte. So haben wir 

beschlossen, den Aufsatz zu einem Buch 

auszubauen, was auch den Vorteil hat, 

theoretische und methodologische Überle-

gungen an konkreten empirischen Beispie-

len erläutern zu können. 

Obwohl Sie Kapitalismus und Patriarchat 

als Herrschaftsstrukturen bezeichnen, 

nehmen Sie die Akkumulationslogik des 

Kapitalismus als Ausgangspunkt. Worin 

bestehen die Vorzüge dieses Ansatzes? 

Wäre es richtig zu sagen, dass Sie mit einer 

„feministischen Logik“ den Kapitalismus 

zum Ausgangspunkt der intersektionellen 

Forschung machen?

Danke zunächst für Ihre interessante und 

treffende Beschreibung unseres Ansatzes – 

den Kapitalismus mit einer feministischen 

Logik zum Ausgangspunkt intersektiona-

ler Forschung machen zu wollen. Diese 

Formulierung übernehmen wir gerne. Al-

lerdings haben wir uns vom Patriarchat als 

neben dem Kapitalismus stehendem Groß-

system verabschiedet – und auch von ei-

nem Verständnis des Kapitalismus, der auf 

Ökonomie reduzierbar wäre. Uns war es 

wichtig, deutlich zu machen, dass es the-

oretisch keinen Sinn macht, zunächst zwei 

Großsysteme, nämlich den Kapitalismus 

einerseits mit der Strukturkategorie Klasse 

Intersektionalität
Interview mit Gabriele Winker und Nina Degele
Andreas Kemper

und das Patriarchat andererseits mit der 

Strukturkategorie Geschlecht, analytisch 

zu trennen. Mit einer solchen Vorgehens-

weise, die einzelnen Strukturkategorien 

einem separaten System zuzuordnen, wird 

genau das Ziel intersektionalen Arbeitens, 

nämlich die Herausarbeitung der Wechsel-

wirkungen und Verwobenheiten erschwert, 

wenn nicht unmöglich gemacht. Eine ähn-

liche Kritik gilt auch, wenn die Strukturka-

tegorie Rasse dem Neoimperalismus oder 

Kolonialismus als System zugeordnet wird. 

Wir wollen dagegen zeigen, dass die vier 

wichtigen Herrschaftsverhältnisse, nämlich 

Klassismen, Heteronormativismen, Rassis-

men und Bodyismen, über das grundle-

gende Prinzip der Kapitalakkumulation mit 

dem Ziel der Profitmaximierung miteinan-

der verwoben sind und es in unterschied-

licher Art und Weise stützen. Wenn man 

sich dieser Setzung anschließt, lassen sich 

mit unserem Ansatz die Überschneidun-

gen dieser vier Herrschaftsverhältnisse in 

konkreten Praxisfeldern deutlich herausar-

beiten und auch zeigen, wie ein einzelnes 

Herrschaftsverhältnis zugunsten eines an-

deren an Bedeutung gewinnen bzw. verlie-

ren kann.

Die Bundesregierung hat mit einiger Ver-

spätung das Allgemeine Gleichbehande-

lungsgesetz und die Antidiskriminierungs-

stelle des Bundes eingerichtet, welches 

einen „horizontalen Ansatz“ verfolgt. Wie 

schätzen Sie den „horizontalen Ansatz“ 

die Praxis der staatlichen Antidiskriminie-

rungsgesetze ein?

Der Begriff horizontaler Ansatz bezieht 

sich auf die im Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) genannten Dis-

kriminierungsmerkmale und bedeutet, 

dass Benachteiligungen aus Gründen der 

Rasse oder wegen der ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität zu ver-

hindern oder zu beseitigen sind (AGG § 1). 

Dagegen ist nichts einzuwenden, dies ist 
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vielmehr aus intersektionaler Perspektive 

zunächst grundsätzlich positiv zu betrach-

ten. Unsere Einwände beziehen sich ers-

tens darauf, dass strukturelle Gründe, die 

zu den angesprochenen unterschiedlichen 

Diskriminierungen führen, ausgeblendet 

werden. Zweitens können wir beobachten, 

wie mit der Begründung des Vorrangs des 

AGG die Frauenbeauftragten oder Gender 

Mainstreaming ExpertInnen politisch als 

historisch überholt angegriffen und damit 

diejenigen Personen abgewickelt werden, 

die zumindest immer wieder versucht ha-

ben, die strukturellen Ursachen der Ge-

schlechterdiskriminierung aufzudecken. 

Drittens, und das ist uns besonders wich-

tig, müssten bei einem 

horizontalen Ansatz der 

Antidiskriminierung die 

Kategorien, die eng mit 

Klassismen verwoben 

sind, nämlich Diskrimi-

nierungen entlang so-

zialer Herkunft, Bildung 

und Beruf einbezogen 

werden. Dass dies nicht 

geschieht, hängt damit 

zusammen, dass Dis-

kriminierungen entlang 

dieser Kategorien schon 

nicht einmal mehr auf 

einer normativen Ebene 

hinterfragt werden, so 

fest ist das Leistungs-

prinzip mit der gesell-

schaftlichen Struktur verzahnt. Dies ist ei-

ner der Gründe, warum wir Ihr zusammen 

mit Heike Weinbach verfasstes Buch zum 

Klassismus für so wichtig halten. 

Wie schätzen Sie die Wirkungsrichtung von 

Diskriminierungen zwischen den Gruppen 

ein? Gibt es beispielsweise einen Sexismus 

gegen Männer oder ist Sexismus immer ge-

gen Frauen und Menschen, die nicht den 

Geschlechternormen entsprechen, gerich-

tet? Gibt es hier auf den verschiedenen 

Ebenen Unterschiede, d.h. geht die Diskri-

minierung auf der Strukturebene immer 

nur gegen eine Gruppe während sich auf 

den Ebenen von Repräsentation und Iden-

tität gegenseitige Diskriminierungen zu 

finden sind? Inwiefern sollte man solche 

Fragen intersektionell betrachten?

Zunächst einmal zeigt diese Frage in der 

Tat, warum intersektionale Analysen wich-

tig sind. Denn konkrete Formen von Sexis-

men stellen sich recht unterschiedlich je 

nach beruflichen, familiären, politischen, 

ökonomischen und anderen Kontexten dar. 

Wir sprechen im übrigen von Heteronorma-

tivismen statt von Sexismen, da wir neben 

der binären Frau-Mann-Unterscheidung 

und Zweigeschlechtlichkeit auch die damit 

eng verbundene heterosexuelle Zuordnung 

und Hierarchisierung einbeziehen; auf letz-

teres hat insbesondere die Queer Theory 

immer wieder mit Nachdruck hingewiesen. 

So integrieren wir in die Strukturkategorie 

Geschlecht die in intersektionalen Zusam-

menhängen oft vorgeschlagene Kategorie 

Sexualität und trennen nicht künstlich Ge-

schlechtsidenti-

tät und sexuelle 

Orientierung.

Dabei gehen wir 

davon aus, und 

hier kommen 

wir zu Ihrer Fra-

ge zurück, dass 

Heteronormati-

vismen sich ge-

gen die große 

Mehrheit der Be-

völkerung rich-

ten – und zwar 

auf allen drei 

Ebenen, auch 

wenn darunter 

mehr Frauen zu 

leiden haben als 

Männer, da letztere sich oft in privilegier-

ten Positionen befinden. Auf der Identi-

tätsebene grenzen sich Menschen entlang 

unterschiedlichster Konstruktionen – wie 

beispielsweise verständnisvolle Frau oder 

sozial inkompetenter Mann – voneinander 

ab und damit verbauen sich beide Gruppen 

die Chance, gemeinsam gegen alltägliche 

Einschränkungen, die mit der Geschlech-

terzuordnung einhergehen, zur Wehr zu 

setzen. Auf der Repräsentationsebene wird 

die Einschränkung durch Geschlechterste-

reotype für alle Personen offensichtlich, da 

sie sich alltäglich mit hegemonialen Auf-

fassungen von beispielsweise Männlich-

keit und Weiblichkeit auseinandersetzen 

und Gegenpositionen erkämpfen müssen. 

Aber auch auf der Strukturebene sind die 

zunächst privilegiert erscheinenden Män-

ner insofern betroffen, dass sie sich bei-

spielsweise, sofern sie in personennahen 

Dienstleistungen berufstätig sind, unter 

ähnlich schlechten Arbeitsbedingungen 

zurecht finden müssen, wie die Mehrzahl 

der dort tätigen Sozialarbeiterinnen, Erzie-

herinnen und Altenpflegerinnen. Und auch 

die Erosion der männlichen Normalarbeit 

ist eng verknüpft mit strukturell hartnä-

ckig wirkenden Geschlechterverhältnissen, 

wobei prekäre Beschäftigungsverhältnis-

se in der Frauenarbeit nur das Einfallstor 

für weiteren Abbau von sozialen Sicher-

heiten und Lohndumping auch im so ge-

nannten Normalarbeitsverhältnis darstel-

len. Unsere Hoffnung besteht darin, dass 

intersektionale Analysen dazu beitragen 

können, dass durch die Offenlegung der 

Wechselwirkung der drei Ebenen auch pri-

vilegierten Gruppen deutlich wird, dass die 

direkte oder indirekte Unterstützung von 

Herrschaftsverhältnissen mittelfristig ihre 

eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen 

verschlechtern.

Sehr spannend ist auch Ihre These, dass 

in Interviews oftmals von Diskriminierung 

Betroffene ihre Strukturkategorie, bspw. 

„Frau“, nicht benennen, sondern erst in 

Wechselwirkung mit anderen Ebenen als 

spezifischere Diskriminierung, bspw. als 

„Migrantin“. Dies war ein Ergebnis Ihrer 

Untersuchung. Sehen Sie darin auch eine 

Stärke ihrer Forschungsmethode?

Das sehen wir in der Tat als eine Stärke un-

seres Ansatzes. An dem von Ihnen genann-

ten Beispiel lohnt es sich, auf die Verwo-

benheit von Diskriminierungserfahrungen 

zu schauen. Wenn es stimmt, was ja nicht 

nur wir behaupten, dass es sich beispiels-

weise bei Migrantinnen aus finanziell und 

sozial schwachen Familien nicht einfach 

um eine Addition von einzelnen Diskrimi-

nierungskategorien handelt, sondern dass 

diese neuartige Abwertungen, Problemati-

ken und Diskriminierungen erfahren, gilt 

es, diese intersektional herausarbeiten. 

Mit unserem Ansatz kann es gelingen, 

individuelle Zumutungen und Diskrimi-

nierungen aufzudecken, die wiederum 

auf das Zusammenspiel verschiedener 

hegemonialer Normen und Herrschafts-

verhältnisse verweisen. Es gibt in diesem 

Zusammenhang aber noch eine weitere, 

ebenfalls sehr wichtige Stärke unseres in-

tersektionalen Herangehens. Wir können 

damit auch die privilegierten Positionen, 

die meistens nicht genannt werden, her-

auszuarbeiten. Denn ein Manager in einem 

Gabriele Winker
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Unternehmen beispielsweise spricht nicht 

von seinem Mann-sein, seinem Deutsch-

sein, seiner Zugehörigkeit zur gehobenen 

Mittelschicht etc. Diese Leerstellen können 

wir über den Vergleich von Interviews iden-

tifizieren, über Normen und Werte erken-

nen, schließlich auch über den Bezug zu 

den von uns deduktiv gesetzten vier Herr-

schaftsverhältnissen.

Sie benutzen den Begriff „Rasse“ ohne An-

führungsstriche. Dies begründen Sie auch 

in Ihrem Buch, setzen sich damit aber ge-

gen die hiesige Sprachregelung – wenn 

man von Rassist_innen absieht, für die 

Rassen essentielle Gegebenheiten sind. 

Möchten Sie an dieser Stelle noch einmal 

begründen, weshalb sie den Begriff „Rasse“ 

benutzen?

Zunächst wollen wir einschränkend sagen, 

dass wir den Begriff Rasse nur als Struk-

turkategorie benutzen. Auf der Identitäts- 

und Repräsentationsebene analysieren wir 

Abgrenzungen beispielsweise entlang eth-

nischer, nationalstaatlicher oder religiöser 

Grenzziehungen und verdeutlichen, wie 

z.B. die normative Konstruktion der „So-

zialschmarotzer“ sich ganz direkt gegen 

MigrantInnen richtet. Auf der Strukture-

bene allerdings ist ein Begriff erforderlich, 

mit dem wir materialisierte Strukturen in 

den Blick bekommen, mit denen nicht zur 

Mehrheitsgesellschaft gehörende Gruppen 

über Hautfarbe, Ethnie, aber auch Religion 

oder Weltanschauung zu Anderen erklärt 

und marginalisiert werden. Die Struktur-

kategorie Rasse ist enorm wirksam, sie ist 

Tag für Tag verantwortlich für großes Leid, 

wieso sollten wir diesen brutalen Begriff 

mit Anführungszeichen relativieren und 

damit banalisieren? Zumal wir ja in unseren 

Positionierungen immer darauf verweisen, 

dass Rasse ähnlich wie Geschlecht durch 

spezifische, äußerlich wahrnehmbare oder 

behauptete physiologische Unterschiede 

sozial konstruiert wird. Rassen entstehen 

also ausschließlich durch rassistische Pra-

xen, dies hat nicht zuletzt der deutsche 

Faschismus in aller Schärfe und Menschen-

verachtung gezeigt.

Ihr Hamburger Kollege Wulf D. Hund ver-

wendet den Begriff „Rassismus“ ähnlich wie 

Bourdieu für Unterdrückungen aufgrund 

von Geschlecht und Klasse, er spricht von 

„Geschlechterrassismus“, „Klassenrassis-

mus“, „Rassenrassismus“. Mir erscheint 

dies insofern sinnvoll, als Sexismus und 

Klassismus vom Ausdruck her schwä-

cher sind als Geschlechterrassismus oder 

Klassenrassismus. Böte es sich auf der 

Identitäts- und Repräsentationsebene an, 

„Bindestrichrassismen“ für eliminatorisch-

naturalisierende Unterdrückungsverhält-

nisse zu benutzen?

Uns geht es nicht darum, einen möglichst 

starken Ausdruck für Herrschaftsverhält-

nisse zu finden, unserer Meinung ist eine 

möglichst klare und von vielen Menschen 

geteilte Analyse von Unterdrückungs-

verhältnissen die stärkste Waffe der Wis-

senschaft gegenüber den herrschenden 

gesellschaftlichen Zuständen, die Lebens-

bedürfnisse und -interessen vieler Men-

schen einschränken. Damit ist Wissenschaft 

aus unserer Sicht immer noch nicht direkt 

politisch, aber sie kann Beiträge liefern, 

die für politisch Handelnde hilfreich sein 

können. Vor diesem Hintergrund sehen wir 

keinen Grund, die eingeführten Begriffe 

wie Rassismen, Heteronormativismen oder 

Klassismen zu toppen.

Sie schreiben, dass eine Differenz zwischen 

den Strukturkategorien Klasse einerseits 

und Rasse und Geschlecht andererseits 

in der Legitimationsgrundlage besteht: 

während eine klassenbezogene Benachtei-

ligung mit dem Begriff der „Leistungsfä-

higkeit“ begründet wird, werden Rasse und 

Geschlecht eher naturalisiert. Zeitgleich 

mit dem Erscheinen Ihres Buches „Intersek-

tionalität“ ist jedoch eine neue Sozialeuge-

nikdebatte vom Zaun gebrochen worden. 

Thilo Sarrazin und Gunnar Heinsohn argu-

mentieren, dass weniger „Unterschichten-

kinder“ geboren werden sollten, weil diese 

von Natur aus oder zumindest kulturell un-

überbrückbar dumm und kriminell seien. 

Sie erhielten für diese These sehr viel Zu-

spruch. Ähnliche Kommentare finden sich 

im jüngsten „Hamburger Schulkampf“. Ist 

dieser „Rassismus der Intelligenz“ (Bourdi-

eu) nicht ebenfalls naturalisierend, obwohl 

er sich auf die Strukturkategorie Klasse 

bezieht?

Danke für diesen interessanten Hinweis. 

Dass es Naturalisierungen in allen von uns 

genannten Herrschaftsverhältnissen gibt, 

ist grundsätzlich richtig. Ja, wir haben im 

Buch zugespitzt formuliert, um die unter-

schiedlichen Konstruktionsprinzipien von 

Herrschaftsverhältnissen deutlich zu ma-

chen. Aber Ihr Hinweis, dass sich bezüg-

lich der Klassenverhältnisse derzeit die 

ideologische Argumentation ändert, halten 

wir für höchst bedenkenswert. Dies zeigt 

gleichzeitig sehr schön auf, wie wichtig es 

ist, Gesetze, Institutionen auf der Struktu-

rebene ebenso wie die Veränderungen von 

naturalisierenden und hierarchisierenden 

Werten und Ideologien in ihrem jeweiligen 

historischen Kontext zu verfolgen. 

In den Vereinigten Staaten gibt es Zeit-

schriften, die die Überschneidungen von 

Rasse, Klasse und Geschlecht zum Thema 

haben, bspw. „Race, Class & Gender“ aus 

New Orleans. Halten Sie es für denkbar, 

dass auch im deutschsprachigen Raum 

eine entsprechende Zeitschrift entstehen 

könnte? Oder zumindest als Blog? Gibt es 

hierzulande bereits Forschungsnetzwerke 

zum Thema Intersektionalität?

In der Tat gibt es auch bereits in Deutsch-

land Forschungsnetzwerke zum Thema In-

tersektionalität. So haben wir in Hamburg 

im Rahmen der Gender und Queer Studies 

bereits zweimal bundesweit ausgeschrie-

bene Workshops durchgeführt, in denen 

vor allem NachwuchswissenschaftlerInnen 

ihre intersektionalen Arbeiten zur Diskus-

sion stellten. Ende Februar 2010 haben 

wir dieses Konzept ausgedehnt und eine 

viertägige Winter School durchgeführt, 

so dass sich auch Studierende ohne Vor-

kenntnisse in unterschiedlichen Seminaren 

Kenntnisse rund um das Thema Intersek-

tionalität aneignen konnten. Diese Winter 

Nina Degele
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School wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Hamburger Zentrum für Disability Studies 

durchgeführt. Unser Seminar innerhalb 

dieser Winter School war empirisch aus-

gerichtet und wir konnten dort anhand 

konkreten Interviewmaterials auf hohem 

Niveau mit anderen intersektional arbei-

tenden WissenschaftlerInnen die Stärken, 

aber auch die Schwierigkeiten im Um-

gang mit unserem Ansatz diskutieren. Es 

gibt ein breites Bedürfnis, diese Form des 

Austausches fortzusetzen. Eine Zeitschrift 

analog zu der in den USA halten wir der-

zeit für eher unwahrscheinlich, weil dafür 

noch keine kritische, d.h. disziplinüber-

greifende, Masse in Sicht ist. Allerdings ist 

uns aufgefallen, wie schnell sich der von 

uns 2007 ins Netz gestellte Aufsatz, sozu-

sagen die Vorfassung des Buches, verbrei-

tet hat und wie viele unterschiedliche und 

konkrete Anfragen wir bisher zu unserem 

Ansatz erhalten haben. Daraus schließen 

wir, dass auch in Deutschland zumindest 

große Teile der Geschlechterforschung be-

reit sind, sich mit der Verwobenheit von 

Unterdrückungsverhältnisse intensiv zu 

beschäftigen. 

Ich würde mir wünschen, dass mit Ihrer 

Methode aussagekräftige Forschungen 

stattfinden. Das ist ja auch eine Intention 

Ihres Buches. Hat darüber hinaus Ihr An-

satz auch unmittelbare Relevanz für die 

politische Praxis? Oder anders gefragt, 

was empfehlen Sie auf der Grundlage Ihrer 

Analyse den in der Antidiskriminierungs-

politik tätigen Aktivist_innen?

Die Gleichstellungsbeauftragte einer Hoch-

schule sagte nach einem Vortrag von uns, 

dass unser Ansatz doch genau die Metho-

de sei, die sie direkt für ihre Gleichstel-

lungsarbeit anwenden könnte. Damit kön-

ne sie doch sehen, wo und entlang welcher 

Kategorien sich Studierendengruppen dis-

kriminiert oder ausgegrenzt fühlen. Daran 

könne sie dann ihr politisches Handeln 

ausrichten. Dies sehen wir ähnlich, hätten 

es aber nie so direkt formulieren können, 

da wir nicht als Gleichstellungsbeauftragte 

tätig sind. Weiter gibt es die Anfrage einer 

regionalen Landesarbeitsgemeinschaft der 

Frauenhäuser, der aus ähnlichen Gründen 

wie die genannte Gleichstellungsbeauf-

tragte eine Weiterbildung zur intersektio-

nalen Mehrebenenanalyse wünscht. Kath-

rin Schrader, eine ebenfalls intersektional 

arbeitende Kollegin an der TU Hamburg-

Harburg, ist gerade dabei, ein solches Kon-

zept für die politische Praxis zu erstellen. 

Damit verfolgt sie das Ziel, das methodolo-

gische Konzept der praxeologisch ausge-

richteten intersektionalen Mehrebenenana-

lyse zu verdeutlichen und es gleichzeitig 

als Analyseinstrument für politische Praxis 

weiterzuentwickeln. Ähnliche Rückmel-

dungen haben wir auch bereits von Wis-

senschaftlerinnen, die mit diesem Ansatz 

anti-rassistische Handlungsmöglichkeiten 

ableiten möchten. Inwieweit dies gelingt, 

können wir derzeit noch nicht beurteilen, 

wünschen uns jedoch genau diese Verbin-

dung mit politischen Praxen. Schließlich 

verbinden wir unsere intersektionalen Er-

gebnisse mit dem queer-feministischer 

Anspruch, Handlungsansätze herauszu-

arbeiten, mit denen sich diejenigen Ver-

hältnisse angreifen und verändern lassen, 

die Menschen unterdrücken und sie an der 

Entfaltung ihrer Bedürfnisse und Realisie-

rung ihrer Lebensziele hindern. 

Kurz vor der Drucklegung erfuhren wir vom 

aktuellen Sparprogramm der Bundesregie-

rung. Die Regierung plant die Streichung 

des Elterngeldes für Arbeitslose. Unser 

Blog-Artikel http://dishwasher.blogsport.

de/2010/06/07/regierung-elterngeld-

wird-fuer-arme-komplett-gestrichen/ wur-

de im Internet wurde mehrfach weiteremp-

fohlen. Passend auch der folgende Beitrag 

aus dem Buch „Klassismus. Eine Einfüh-

rung“ Unrast-Verlag 2009 von Andreas 

Kemper und Heike Weinbach:

»Wo es um den zukünftigen Nachwuchs 

geht, winken bildungsbürgerliche Dün-

kel und Rassismus übern Elternzaun: Er-

wünscht sind keineswegs alle, sondern 

eben nur ganz bestimmte Kinder« (Baureit-

hel 2007, 30). Baureithel verweist darauf, 

dass auch der Nationalsozialismus nicht 

einfach nur pronatalistisch gewesen ist, 

sondern z.B. mit seiner Sterilisationspolitik 

ebenfalls antinatalistisch. 

Auch von jungen und privilegierten Litera-

tInnen aus der Szene der »Tristesse Royal« 

wird diese bevölkerungsorientierte Famili-

enpolitik gefordert. Joachim Bessing etwa 

schrieb in der Welt vom 19. April 2006 un-

ter dem Titel »Klasse statt Masse«: 

»Gefördert werden muß nicht die Masse 

an Kindern, sondern das Bewußtsein je-

ner Klasse, deren Nachwuchs wir dringend 

benötigen. Nicht die ohnehin bereits am 

staatlichen Tropf hängen, sollen die Kin-

derlein kommen lassen. (...) Wir brauchen 

ein reproduktives Bürgertum. (...) Wer es 

sich nicht leisten können wird, sein Kind 

auf eine private Schule zu schicken, der 

macht sich schuldig an dessen winkelig 

sich gestaltendem Werdegang.«

Der kulturalistische Klassismus, der den 

Alleinerziehenden oder Familien mit weni-

gen Ressourcen diese wenigen auch noch 

streitig macht, wird ergänzt durch Forde-

rungen der Wirtschaftsverbände wie dem 

BDA (Bund der Arbeitgeber):

»Wenn das Erziehen von Kindern mit einem 

relativ guten Einkommen entlohnt wird, ist 

zu befürchten, dass immer weniger Men-

schen für gering qualifizierte Einkommen 

zur Verfügung stehen. Unser Bestreben als 

BDA ist es aber gerade, den Niedriglohn-

sektor systematisch zu erschließen. In dem 

Maße, in dem Familienarbeitsplätze aufge-

baut werden, entfallen auch bestehende 

Stellen und Erwerbstätige im Niedriglohn-

sektor.« (abgedruckt in der Wochenzeitung 

»Freitag«, vom 3.08.2007, S. 5).

„... in letzter Minute“
Andreas Kemper
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Alltagsrassismus und institutionelle Diskriminierung 
im Bildungssystem. Oder: Warum wir ungleich gemacht werden
Tobias Fabinger

Zunächst einmal möchte ich folgendes Sze-

nario umreißen: Vergleichen wir zwei sehr 

unterschiedliche Bildungseinrichtungen. 

Schauen wir uns zunächst in einem „berufs-

vorbereitenden Lehrgang“ um. Das sind 

Maßnahmen, die Jugendliche durchlaufen, 

welche zumeist Realschul-, Hauptschul- 

oder gar keinen Schulabschluss haben und 

die nach ihrem Schulabgang keine Ausbil-

dungsstelle gefunden haben. Das Ziel ist, 

ihre „Ausbildungsreife“ herzustellen. Zehn-

tausende von Jugendlichen werden jedes 

Jahr durch solche Maßnahmen geschickt; 

hier soll die Reparatur dessen stattfinden, 

was das Schulsystem „verbockt“ hat, da die 

Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt 

zunächst kaum eine Chance haben. Schaut 

man sich hier um, sieht man einen Anteil 

von vielleicht 80% von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund oder auch so ge-

nannte „Russlanddeutsche“. Offensichtlich 

hat es die Schule nicht geschafft, diesen 

Jugendlichen Kompetenzen zu vermitteln, 

die ihnen ermöglichen eine Ausbildung zu 

suchen, bzw. aufgrund schlechter Noten 

und fehlender Schulabschlüsse sind ihre 

Chancen nicht gut.

Gehen wir nun durch eine andere Bildungs-

einrichtung: Die Uni Münster. Schauen wir 

uns dort beispielsweise im Bereich Rechts-

wissenschaft um. Im Studiengang Jura wer-

den wir nur sehr wenige junge Leute mit 

Migrationshintergrund finden - und wir 

müssen sie von den ausländischen Studie-

renden, die zumeist aus bildungsnahen 

Familien in ihren Heimatländern kommen, 

unterscheiden. Wir müssen die paar Stu-

dierende mit Migrationshintergrund mit 

der Lupe suchen, ein vom sozialen Habi-

tus und der ethnisch-kulturellen Herkunft 

sehr einheitliches Bild gestaltet sich in den 

Hochschulfächern mit hohem Prestige. Was 

ist da passiert?

Zwei Erfahrungsberichte aus dem 
Alltagsleben der Hochschule

Doch bevor wir der Ursachenanaylse nach-

gehen, noch zwei Erfahrungsberichte, zwei 

Geschichten, die sich an der Uni Münster 

wirklich so zugetragen haben. Die erste 

Geschichte: Eine Studentin mit eher „mit-

teleuropäischem“ Aussehen und leichtem 

Akzent wird von einer deutschen Mitstu-

dentin im Zuge einer Gruppenarbeit im 

Seminar in ein freundliches Gespräch ver-

wickelt. Die deutsche Studentin fragt nach, 
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ob denn die ausländische Kommilitonin 

vielleicht aus Dänemark käme. Als diese 

berichtet, dass sie aus einem osteuropäi-

schen Land kommt, erstirbt das Gespräch 

und die deutsche Studentin wendet sich 

ab. Eine andere Geschichte: Eine ausländi-

sche Studentin gibt eine Hausarbeit ab, die 

mit der Note vier bewertet wird. Gleichsam 

als Experiment wird dieselbe Hausarbeit 

einige Semester später beim gleichen Pro-

fessor von einer deutschen Studentin ab-

gegeben. Die Bewertung lautet: Note eins. 

Diese Geschichten verdeutlichen: Es gibt 

eine geheime Bewertungsskala, eine Vor-

einschätzung, die in die Note mit einfließt 

oder die auf das Anknüpfen von Freund-

schaften wirkt.

Viele ausländischen Studierenden - oder 

Studierende mit Migrationshintergrund 

- kennen das Gefühl an der Uni Münster 

als Menschen zweiter Klasse behandelt zu 

werden. Da hilft auch keine noch so oft 

wiederholte offizielle Betonung des inter-

nationalen Charakters der Uni Münster. Es 

gibt ein Auseinanderklaffen zwischen der 

offiziellen Linie und dem, was im Alltag ge-

schieht. Geschichten dieser Art gibt es vie-

le. Wer sich umhört und einmal ein wenig 

„nachforscht“, der wird überrascht sein, 

dass viele ausländische Studierende oder 

solche mit Migrationshintergrund in einer 

ganz anderen sozialen Welt leben als die 

deutschen Kommilitonen. Diese Beispiele 

zeigen eins: Es gibt „unbewusste“, nicht 

verstandene ausgrenzende Strukturen und 

soziale Prozesse. Dieselben Prozesse der 

Vorurteilsbildung wirken auch bei der Se-

lektion im Bildungssystem.

Deutliche Ermahnung 
auch von der UNO

Entsprechende Studien zeigen, dass Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund und 

aus Arbeiterfamilien im Bildungssystem 

besonders benachteiligt sind. Oft über-

schneiden sich beide Ungleichheitsdimen-

sionen, da sich in Deutschland ein großer 

Teil der „Arbeiterklasse“ aus den ehemali-

gen Arbeitsmigranten („Gastarbeitern“) und 

ihren Nachkommen zusammen setzt. Es 

sei noch mal daran erinnert, dass der UNO-

Sonderbeauftragte für Bildung, Munoz, 

Deutschland aufgrund dieser im Grunde 

rassistischen Selektion bereits mehrmals 

anmahnte, weil im deutschen Bildungssys-

tem die Menschenrechte nicht eingehalten 

würden. Zurück zu den Ursachen: Welche 

gesellschaftlichen Tiefenschichten sind es, 

die diesen alltäglichen Rassismus reprodu-

zieren? Es handelt sich um gegenseitige 

Verstärkung von Rassismus in den Medien 

und dem so genannten „Alltagsdiskurs“. 

Über nichteuropäische Gebiete wird stets 

nur Katastrophisches berichtet - Naturka-

tastrophen oder politische Instabilität - so 

entsteht das Bild fehlender zivilisatorischer 

Kompetenz der „farbigen Völker“. Auch 

Antislamismus ist in der Medienwelt weit 

verbreitet. Der offene Rassismus ist vom 

Kulturalismus abgelöst worden, der Islam 

wird als vormoderne minderwertige Kul-

turform angesehen, was auf die Menschen 

aus diesem Kulturkreis zurückstrahlt. Auch 

hierzu gibt es mittlerweile interessante 

Studien und Aufsätze, etwa von Christoph 

Butterwege, der den medialen Rassismus 

untersucht hat. Dieser mediale Rassismus, 

zu dem auch der Mythos von den „Paral-

lelgesellschaften“ gehört, korrespondiert 

mit dem Alltagsdiskurs. Wie kann es Paral-

lelgesellschaft geben, befinden sich doch 

auch alle Menschen auf unserem Staats-

gebiet und sind durch geschäftlichen und 

andere soziale Verhältnisse natürlich mit 

der Gesellschaft verbunden. Das Bild von 

der „Parallelgesellschaft“ schließt die Mig-

ranten von vorneherein aus und macht sie 

zu etwas Anderem, Unzugehörigem. Eine 

Art Grenze zwischen uns und den Anderen 

entsteht durch so einen medialen Diskurs, 

der wiederum das Verhalten im Alltag be-

einflusst.

Der Alltagsdiskurs:
Wir und die Anderen

Beim Alltagsdiskurs handelt es sich um 

eine Selbstermächtigung: Die weißen, 

deutschen, „normalen“ sind leistungsfä-

hig, zivilisatorisch fortgeschritten, aufge-

klärt, friedlich usw. während der Fremde 

geheimnisvoll, undiszipliniert und zivili-

satorisch rückschrittlich ist. Das eigene 

Selbstbild wird durch das negative Fremd-

bild von den nichtintegrierbaren rückstän-

digen Ausländern erhöht und idealisiert. 

Dies sind Selbst- und Fremdbeschreibun-

gen, unbewusste Imagines (psychologisch 

wirksame Bilder), die im Kolonialismus 

des 19.Jahrhunderts zur Blüte kamen, de-

ren Ausprägungen sich aber schon früher 

finden, auch in der Philosophie etwa bei 

Hegel und Kant. Die (mittel)europäische 

Kulturgeschichte ist vom Rassismus durch-

drungen, dies muss man zur Kenntnis 

nehmen, auch wenn man diese Tradition 

schätzt und anerkennt. 

In diesen sozial- und kulturpsycholo-

gischen Prozessen, die auch in der Ge-

genwart wirken, bilden sich materielle 

Machtverhältnisse ab. Natürlich haben die 

„autochthonen“ Deutschen oder solche, die 

ihnen ähneln, ungleich mehr Macht und ei-

nen viel besseren Zugang zu Hochschule, 

Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Und 

wer gibt seine Macht schon gerne ab? Hat 

schon mal jemand einen türkischstämmi-

gen Gymnasiallehrer gesehen? Gibt es so 

gut wie nicht, Einzelne sind die Ausnahme, 

gerade im Bereich der höheren Bildung 

herrscht fast absolute ethnisch-kulturelle 

und schichtspezifische Homogenisierung. 

Aber gerade aus dem Milieu der gebildeten 

Mittelschichten gehen doch immer wieder 

progressive antirassistische Ideen hervor? 

Das ist die Doppelmoral. Wer von den 

grün-alternativen Gutmenschen hat schon 

einen Freund mit Migrationshintergrund 

oder überhaupt Kontakt zu dem Milieu? 

Ja, einzelne Menschen mit Migrationshin-

tergrund schaffen es immer wieder, sich 

zu etablieren, aber es geht um die über-

wiegende Mehrheit und deren soziale Ab-

schottung. Ins Parteiporgramm kann man 

viel schreiben. Die Strategien der Selbst-

behauptung der sich selbst als „normal“ 

konstruierenden Bevölkerungsmehrheit 

sind „unbewusst“, es handelt sich um so-

ziale Vorgänge, die man soziologisch be-

schreiben muss. Insofern soll hier kein 

unmittelbarer Vorwurf des rassistischen 

Verhaltens konstruiert werden, wohl aber 

der Vorwurf einer fehlenden Auseinander-

setzung mit dem Thema. Der Alltagsras-

sismus ist gleichsam der blinde Fleck der 

Gesellschaft, niemand ist Rassist und doch 

wirkt der Alltagsrassismus. 

Ein interessanter 
Erklärungsansatz: Institutionelle 

Diskriminierung

Ein wissenschaftlicher Zugriff auf das Pro-

blem des diskriminierenden Bildungsys-

tems, sei hier kurz zusammen gefasst: Ein 

tief greifender Erklärungsansatz der Se-

lektion im Bildungssystem und der Zuwei-

sung der Jugendlichen Migranten vor allem 

auf Hauptschulen haben Gomolla/Radtke 

geliefert: Institutionelle Diskriminierung. 

Auch hier ist niemand offen rassistisch 
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und doch setzt sich eine rassistische Logik 

im Handeln der Institution Schule durch. 

Die Pädagogik betrachten Gomolla/Radtke 

systemtheoretisch, als System, das Sinn 

generiert. Das bedeutet, dass die Selekti-

onsentscheidungen sinnvoll pädagogisch 

begründet werden müssen. Die Begrün-

dung für die Selektion auf die Hauptschule 

lautet stets wohlwollend: Das Kind kann 

hier besser gefördert werden. Das System 

Pädagogik erkennt seine selektive Funktion 

nicht und begründet die Selektion sinnvoll, 

eben nach der immanenten Logik des pä-

dagogischen Denkens. Ein weiteres diskri-

minierendes Moment im Schulsystem: Ein-

zelne Fächer oder Kompetenzen haben ein 

zu hohes Gewicht, sie dienen ebenfalls der 

Selektion. So hat etwa die Deutschnote hat 

einen zu großen Einfluss auf Selektionsent-

scheidungen. Deutschkenntnisse können 

nachgeholt werden, hochintelligente Leu-

te, die vielleicht gute Informatiker würden, 

werden durch das Kriterium „Deutsch“ aus-

sortiert und diskriminiert. Zugleich findet 

keine wirksame Förderung statt. Einzelne 

Selektionskriterien und eben die pädago-

gische Sinnkonstruktion der „Förderung“ 

spielen zusammen. Die Hauptthese von 

Gomolla/Radtke: Die Differenz ist nicht 

von Anfang an vorhanden, sie wird durch 

das Schulsystem erst hergestellt, eine eth-

nische Differenz mit jeweils spezifischen 

Zuschreibungen wird hier erst konstruiert. 

Eine Ursache liegt natürlich auch darin, 

dass das Schulsystem insgesamt eine se-

lektive Funktion hat und also überhaupt 

Kriterien für die Selektion finden muss. 

Die Konstruktion der ethnischen Differenz 

geht also aus der Systemlogik der Schule 

und ihrer gesellschaftlichen Funktion als 

Teilsystem der Zuweisung von Statusposi-

tionen überhaupt erst hervor. 

So kommt es, das man auf der Hauptschu-

le vor allem die „Schwarzköpfe“ findet, 

wie sie sich im Jargon der Jugendlichen 

der „niedrigen sozialen Herkunftsmilieus“ 

selbst nennen. Eine ganze Reihe von ihnen 

könnte auf den Gymnasium sein, doch nun 

geht die Diskriminierung weiter. Einmal auf 

der Hauptschule, werden sie dort keinen 

„potentiellen Raum“ (Winnicot) für höhere 

Bildung vorfinden. Stets spiegelt ihnen das 

Schulsystem zurück, dass sie im besten 

Fall für praktische Tätigkeiten geeignet 

seien und dass eine Ausbildungsstelle be-

reits das fast unerreichbare Ziel darstellt. 

Im Alltagsrassismus sind sie sich alle gleich, 

die deutsche Mehrheitsgesellschaft, ob 

nun Konservative, Grüne oder Linke. Viel-

leicht wird so mancher „bildungsferne“ au-

tochthone Deutsche im gesellschaftlichen 

Nahbereich, wo der Habitus als „strukturie-

rende Struktur“ wirksam wird, sogar weni-

ger rassistisch sein, da er, im Gegensatz 

zu den „kulturellen“ alternativen Milieus 

Menschen mit Migrationshintergrund zum 

Beispiel aus betrieblichen Zusammenhän-

gen kennt, während die anderen auf ihrer 

abgehobenen Mittelschichtsinsel ihren bio-

logisch angebauten Rucola knabbern und 

über die interkulturelle Gesellschaft ihre 

Promotion schreiben. 

Strategien für echte 
Chancengleichheit und mehr 

Bildungsbeteiligung

Das heißt nicht, dass sich Migranten nicht 

auch durchsetzen könnten. Ausgrenzung 

und Integration sind dialektische Prozesse. 

Mit Selbstbewusstsein und immer wieder 

kehrender Selbstbehauptung  können auch 

Menschen mit Migrationshintergrund weit 

kommen, auch wenn sie es viel schwerer 

haben als die autochthone Bevölkerung. 

Sie müssen viel mehr Willen und Diszipline 

aufbringen, da sie nicht von vorneherein 

anerkannt sind.

Eine Strategie gegen den Alltagsrassismus 

bzw. eine Umstellung der Schulkultur ist 

eine komplexe Angelegenheit. Teams von 

Betroffenen, soziologisch gebildeten und 

Menschen mit sozialer Sensibilität müssten 

solche Strategien entwickeln. Menschen 

mit Migrationshintergrund brauchen Foren 

und Medien, wo sie sich äußern können, 

damit die Mehrheitsgesellschaft das Pro-

blem überhaupt begreift. Die arbeiterfer-

nen „Politiker“, die uns in den Parlamenten 

vertreten, begreifen das Problem nicht. So 

wird das krisenhafte und von Rassismus 

geprägte Verhältnis zwischen den kultu-

rell unterschiedlich geprägten Menschen 

in unserer Gesellschaft weitergehen. Es sei 

denn, wir nehmen die Lösung dieses Prob-

lems als aktive und selbstbewusste Bürger 

einer demokratischen Republik selbst in 

die Hand.

Wie könnten Lösungsansätze aussehen? 

Vergessen wir die Parteipolitik, von da ist 

nichts zu erwarten. Die Lösung liegt also 

im bürgerschaftlichen Engagement und in 

der (Alltags)kulturellen Sphäre. Die Gesell-

schaft braucht eine Supervision, eine Art 

kollektiver Selbstreflexion ihres unbewuss-

ten bzw. strukturellen Rassismus. Dies 

kann durch Bildungs- und Kulturarbeit ge-

schehen. Supervision bedeutet auch, dass 

die Betroffenen zu Wort kommen und ihre 

Sicht artikulieren können. Die Migranten 

müssen ihre Erfahrungen artikulieren kön-

nen, während die Mehrheitsgesellschaft 

das soziale Leid, das mit der Ausgrenzung 

und Benachteiligung verbunden ist, verste-

hen sollte. Es handelt sich im Wesentlichen 

um einen Bildungsprozess der Mehrheits-

gesellschaft. Schon bei manchem „auto-

chthonen Deutschen“ habe ich ein Aha-

Erlebnis beobachtet, als ihm die Realität 

der Ungleichheitsdimensionen bewusst 

wurde. Strukturelle Maßnahmen sind nö-

tig – vielleicht Migrantenquoten für höhere 

Schulen, Hochschulen und die Verwaltung, 

entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil? 

Warum nicht, sogar der konservative Sar-

kozy hat es in Frankreich so gemacht. 

Aber die Quoten alleine genügen nicht, 

es bedarf, wie gesagt, eines kollektiven 

Bildungsprozesses, der Ausbildung einer 

„soziologischen Literalität“, einer sozialen 

Kompetenz, die die sozialen Prozesse der 

Ungleichheitsentstehung wahrnehmen und 

praktisch verändern kann.

Wer einen proletarischen Habitus hat und 

auch Migrationshintergrund, der hat zur-

zeit in der Sphäre der höheren Bildung, 

also etwa an der Uni, mit ständigen Vor-

urteilen und Ausgrenzungserfahrungen zu 

rechnen. Dies will bearbeitet und verarbei-

tet sein. Ein ausländischer Studierenden 

mit bürgerlich-akademischer Herkunft (es 

sei ihm gegönnt, hier werden keine Di-

chotomisierungen konstruiert, es soll nur 

die soziale Logik aufgezeigt werden) wird 

sich leichter an der Uni integrieren kön-

nen, als ein deutscher Studierender aus 

dem proletarischen Milieu und mit Migra-

tionshintergrund. Gut, dass es das Referat 

für finanzielll und kulturell benachteiligte 

Studierende gibt. Kommt vorbei, lasst uns 

drüber reden und haltet durch. Irgendwann 

haben wir die sozial geschlossene Uni ver-

ändert und geöffnet.
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Armut als Ergebnis unvorteilhafter Kombinationen
Konstantin Bender

Der vorliegende Beitrag basiert auf dem im 

BdWi-Verlag erschienenen Buch „Der Zu-

sammenhang von Behinderung und Armut 

– Ein Beitrag zur Sozialberichterstattung“ 

(http://www.bdwi.de/show/3431149.

html). Der Beitrag ist gegliedert in einen 

Teil in dem die zentralen Begrifflichkeiten 

(Behinderung und Armut) dargestellt wer-

den und einen weiteren Teil in dem aus-

gehend von durch den Autor konstruierten 

sozialen Lagen von Menschen mit Behinde-

rungen der Belege für die These erbracht 

werden, dass es zwar Armutsrisiken ver-

mittelt durch einzelne Individualmerkmale 

wie dem Alter, dem Geschlecht oder der 

Behinderung gibt, dass es aber unvorteil-

hafte Kombinationen und die damit einher-

gehenden gesellschaftliche vermittelten 

Nachteile sind, die das Armutsrisiko ent-

scheidend bestimmen. Datengrundlage ist 

der Scientific-Usefile des Mikrozensus aus 

dem Jahr 2005.

 

Problemabriss

Es gibt nach wie vor innerhalb der gesell-

schaftlichen Anordnung Gruppierungen, 

die aus unterschiedlichen Gründen von 

dem die Existenz sichernden Zugang zur 

Arbeitswelt und den sich damit erschlie-

ßenden Möglichkeiten der Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben ausgeschlos-

sen sind. Hier ist die Frage nach Zusam-

menhängen zu stellen. Das heißt es ist 

zu fragen, ob die Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe per se ein Armutsrisiko birgt oder 

nicht. Diese Gruppen sind die sog. Rand-

gruppen (Hradil 2001, S. 318 ff.). Sie sind 

zum einen durch relativ große Unterschie-

de der Lebensverhältnisse zwischen den 

Angehörigen der einzelnen Randgruppen 

gekennzeichnet. Zum andern vereinigen 

sie unterschiedliche soziale Benachteili-

gungen und damit Exklusionen aus dem 

gesellschaftlichen Leben auf sich. Inner-

halb dieser Gruppierungen sind zwar kei-

ne Zusammengehörigkeitsgefühle und 

nur vereinzelt wechselseitige Beziehungen 

festzustellen, allerdings weisen die An-

gehörigen der sozialen Randgruppen Ge-

meinsamkeiten hinsichtlich der Lage, der 

Mentalität und des Verhaltens auf (Hradil 

2001, S. 319).

In der sozialwissenschaftlichen Literatur 

werden folgende Randgruppen der Grö-

ße nach genannt: Menschen mit Behinde-

rung, Wohnungslose, Drogenabhängige, 

Strafentlassene, aus stationärer Therapie 

Entlassene, Insassen von Strafanstalten, 

Insassen von psychiatrischen Krankenhäu-

sern, Insassen von Pflege- und Fürsorge-

einrichtungen, Migranten, Teile der älteren 

Bevölkerung, Teile der Arbeitslosen, Al-

leinerziehende und Spätaussiedler (Hradil 

2001, S. 319).

Im hier vorliegenden Beitrag soll aufge-

zeigt werden, wie sich das Aufweisen einer 

Behinderung im Vergleich mit der Kombi-

nation aus mehreren negativen Kombinati-

onen auswirkt.

Behinderungen

Dem vorliegenden Beitrag liegt ebenso wie 

den verwendeten Daten die gesetzliche 

Definition von Behinderung aus dem Sozi-

algesetzbuch IX §2 AbS. 2 Satz 1-3 zugrun-

de. Diese lautet:

1. „Menschen sind behindert, wenn ihre 

körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 

oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand 

abweichen und daher ihre Teilhabe am Le-

ben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

Sie sind von Behinderung bedroht, wenn 

die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

2. Menschen sind im Sinne des Teils 2 

schwerbehindert, wenn bei ihnen ein 

Grad der Behinderung von wenigstens 50 

vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäfti-

gung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des 

§ 73 rechtmäßig im Geltungsbereich die-

ses Gesetzbuches haben.

3. Schwerbehinderten Menschen gleichge-

stellt werden sollen behinderte Menschen 

mit einem Grad der Behinderung von we-

niger als 50, aber wenigstens 30, bei de-

nen die übrigen Voraussetzungen des Ab-

satzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer 

Behinderung ohne die Gleichstellung einen 

geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 

nicht erlangen oder nicht behalten können 

(gleichgestellte behinderte Menschen).“

Hieraus folgt einerseits, dass bestimmte 

Beeinträchtigungen wie z. B. der so ge-

nannte Alterszucker oder Alterskurzsich-

tigkeit nicht zu Behinderungen gezählt 

werden, da diese relativ häufig in einer be-

stimmten Altersgruppe beispielsweise in 

der Bundesrepublik anzutreffen sind. An-

dererseits, und dies wird durch die Formu-

lierung „Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft“ deutlich, verweist diese Definition 

auf den sozialen Aspekt von Behinderung. 

Diese entsteht erst aus dem Zusammen-

spiel von Funktionsbeeinträchtigungen 

auf körperlicher, geistiger und seelischer 

Ebene mit den gesellschaftlichen Umstän-

den (Schnoor 2007, S. 53). Folglich hängt 

es von den medizinischen Möglichkeiten 

und den gesellschaftlichen Umständen ab, 

ob beispielsweise ein Dialysepatient in der 

Bundesrepublik regelmäßig zur Blutwäsche 

gehen kann oder ob diese Möglichkeit 

beispielsweise aufgrund des technischen 

Entwicklungsstandes der Gesellschaft in 

einem Flächenland wie beispielsweise Ru-
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anda nur an drei Stellen gegen hohes Ent-

gelt möglich ist. In dem Maße, in dem dies 

nicht geschehen kann bemisst sich der 

Grad seiner Behinderung. Die Auswirkun-

gen, die durch die Beeinträchtigung der 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ent-

stehen, „werden als Grad der Behinderung 

(GdB) nach Zehnergraden von 20 bis 100 

abgestuft festgestellt“ (Pfaff et al. 2006, 

S. 194). An dieser Stelle ist anzumerken, 

dass die hier vorliegende gesetzliche Defi-

nition ein Defizit hinsichtlich der Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben als wichtigen 

Bestimmungsfaktor für das Zustandekom-

men von Behinderungen vorsieht. In die-

sem Zusammenhang kann man von einer 

Art Defizitoptik sprechen. Diese kommt 

zustande durch Beobachtungsperspektive 

der beteiligten wissenschaftlichen Pers-

pektiven der Soziologie, Pädagogik und 

Medizin bzw. der diesen Zustand feststel-

lenden Behörde; Die von einem Normalzu-

stand ausgehen und Behinderungen dann 

als Abweichung begreifen (Schnoor 2007, 

S. 93). Grundsätzlich besteht bei der Er-

fassung von Behinderungen jedoch das 

Problem, dass normative Annahmen – in 

Form von Gradzahlen – getroffen werden 

müssen. Diese lassen sich zwar begrün-

den, sind aber nicht frei von Wertungen 

und Einflussnahmen. Diese im politischen 

Prozess festgelegten Gradzahlen müssen 

sozialpolitisch begründet, definiert und 

festgelegt werden.

Armut

Im Bezug auf das Phänomen der Armut 

sind zwei Konzepte von Armut zu unter-

scheiden. Dies ist auf der einen Seite das 

Konzept der absoluten und auf der ande-

ren Seite das der relativen Armut. In der so-

zialwissenschaftlichen Diskussion kommt 

dem Konzept der relativen Armut größere 

Relevanz zu. „Relative Armut bezieht sich 

auf einen Mangel an Mitteln, die zur Siche-

rung des Lebensbedarfs notwendig sind. 

Maßgebend ist der jeweils geltende soziale 

und kulturelle Standard einer Gesellschaft“ 

(Rheinland-Pfälzischer Landtag 2004, S. 

10). In diesem Fall ist relevant, ob die in-

nerhalb einer Gesellschaft festgelegten 

Mindeststandards eingehalten oder unter-

schritten werden. Wie schon zum Begriff 

der Behinderung angemerkt, besteht auch 

bei der Messung von Armut das Problem, 

dass Grenzlinien gezogen werden, die aber 

nicht frei von Wertungen und Einflussnah-

men sind. Dem liegt die Annahme zugrun-

de, dass ein Unterschreiten dieser Grenzen 

durch die Gesamtgesellschaft nicht mehr 

akzeptiert werden kann1 und somit staat-

liches Handeln erforderlich wird. Darüber 

hinaus wird in den Sozialwissenschaften, 

wenn von Armut die Rede ist, hierunter 

zumeist Einkommensarmut verstanden 

(Groh-Samberg/Goebel 2007, S. 397). Um 

die im Folgenden zu treffenden Aussagen 

und Ergebnisse mit anderen Armutsmes-

sungen vergleichbar zu halten, soll ein 

Konzept der relativen Einkommensarmut 

verwandt werden, jedoch nicht ohne die 

Grundannahmen und zumindest kurz die 

Probleme dieses Konzeptes zu skizzieren.

Armut über geringes Einkommen zu mes-

sen, liegt zunächst einmal nahe2. Geld ist 

in modernen Volkswirtschaften das allge-

mein verwendete Tauschmittel, welches 

meist den Zugang zu und den Zugriff auf 

Güter und Dienstleistungen ermöglicht 

und somit den Handlungsspielraum der 

Menschen bestimmt (Ludwig-Mayerhofer/ 

Barlösius 2001, S. 20). Darüber hinaus ist 

der Betrag des Einkommens aus Erwerbsar-

beit relativ einfach zu messen und wird in 

zahlreichen wissenschaftlichen Erhebun-

gen wie z. B. dem Mikrozensus und dem 

Allbusdatensatz standardmäßig erhoben, 

so dass eine relativ gute Datengrundlage 

hierzu vorliegt. 

Grundlage der einkommensbasierten Ar-

mutsmessungen ist nicht das individuell 

erzielte, sondern das Haushaltseinkom-

men. Dies ist damit zu erklären, dass eine 

relevante Anzahl von Menschen über kein 

eigenes direktes Einkommen aus Erwerbs-

arbeit verfügen, aber dennoch ökonomisch 

abgesichert ist. Hierunter fallen Menschen, 

die (noch) nicht erwerbstätig sind, aber mit 

anderen Menschen in einem Haushalt le-

ben und von deren Einkommen mitversorgt 

werden. Zudem wird davon ausgegangen, 

dass durch das Zusammenleben und -wirt-

1Groh-Samberg und Goebel sprechen an dieser Stelle 

von Armut als einem normativ festgelegten Konzept 

(Groh-Samberg/ Goebel 2007, S. 397). 

2 An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Messung 

des Einkommens zunächst keine Auskunft darüber gibt, 

über welche anderen geldwerten Vermögensbestand-

teile die Bezugsgröße Haushalt oder Einzelindividuum 

darüber hinaus noch verfügen kann, wie z. B. Aktien, 

Immobilien- oder Grundbesitz. Dies könnte in Anbe-

tracht von nur noch befristeten Arbeitsverträgen eine 

stabilere Datenbasis sein als die Einkommensströme aus 

Erwerbsarbeit oder staatlichen Transfers. 

schaften der Mitglieder eines Haushaltes 

gewisse Einsparungen realisiert werden 

können. So benötigt nicht jeder in einem 

gemeinsam wirtschaftenden Haushalt ei-

nen eigenen Kühlschrank, Fernseher oder 

PKW. 

Ergänzend ist hier zu sagen, dass nicht 

einfach das zur Verfügung stehende Haus-

haltseinkommen durch die Anzahl der 

Haushaltsmitglieder dividiert wird, sondern 

es wird jedem Haushaltsmitglied entspre-

chend seines Alters ein Gewichtungsfaktor 

zugewiesen (Ludwig-Mayerhofer/ Barlösius 

2001, S. 21). Die Annahme ist hier, dass 

der finanzielle Bedarf eines Menschen mit 

zunehmendem Alter steigt. „Werden diese 

im Haushalt summiert und das Nettoein-

kommen des Haushalts durch die Sum-

me der Äquivalenzgewichte geteilt, erhält 

man das ,bedarfsgewichtete Personenein-

kommen‘. Das solchermaßen gewichte-

te (Netto)Äquivalenzeinkommen wird in 

der Armutsforschung als aussagekräftige 

Größe angesehen“ (Rheinland-Pfälzischer 

Landtag 2004, S. 14 f.). Dieses bedarfsge-

wichtete Personeneinkommen wird dann 

zum Zwecke der Armutsmessung an eine 

politisch, zwischen den Mitgliedsstaaten 

der EU vereinbarte festgelegte Grenze an-

gelegt.3 Diese Grenze liegt bei 60 Prozent 

des Medians des gewichteten (Netto)Äqui-

valenzeinkommen aller Personen (Bundes-

regierung 2005, S. 6). Wird diese Grenze 

unterschritten, d. h. liegt das erzielte be-

darfsgewichtete Personeneinkommen un-

terhalb dieser festgelegten Grenze wird 

von vorliegender Armut ausgegangen.4 Das 

hier verwendete Konzept der Messung von 

Armut über die relative Einkommensarmut 

sowie die Bemessung der Grenze, ab der 

von Einkommensarmut gesprochen wird, 

ist nicht unumstritten (Groh-Samberg/ 

3 Die EU-Kommision ist von ihrer alten Empfehlung (50 

Prozent des arithmetischen Mittels) zur Messung von 

Einkommensarmut abgekommen und empfiehlt aktuell 

als Grenzlinie 60 Prozent des Medians der Einkommens-

verteilung in der Gesamtbevölkerung (Groh-Samberg/ 

Goebel 2007, S. 398). Hieraus ergibt sich, dass die 

Ergebnisse aus älteren Untersuchungen hinsichtlich der 

Einkommensarmut nicht ohne weiteres mit den neueren 

auf der neuen Bemessungsgrundlage erhobenen und 

ausgewerteten vergleichbar sind.

 

4 Diese Methode geht davon aus, dass Armut dann vor-

liegt, wenn in einer Gesellschaft definierte Einkommens-

grenzen unterschritten werden. Die Grenze bei unter 

60 Prozent zu ziehen bedeutet, dass Menschen die von 

Armut betroffen sind höchstens 40 Prozent des Medians 

der Einkommensverteilung erzielen.  
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Goebel 2007, S. 397).5 „Vor diesem Hinter-

grund hat sich in der deutschen Armutsbe-

richterstattung der Konsens etabliert, dass 

es die eine ‚richtige‘ Messung von Armut 

nicht geben kann“ (Groh-Samberg/ Goebel 

2007, S.397)6. 

Konstruierte Soziale Lagen von 
Menschen mit Behinderungen

Hier ist festzuhalten, dass es schwierig ist, 

die allgemeine soziale Lage von Menschen 

mit Behinderungen erschöpfend zu be-

schreiben (Maschke 2003, S. 166f.). Dies 

ist einmal zu begründen mit der unzu-

reichenden vorhandenen Datenbasis und 

zum andern mit dem nur schwer abbildba-

ren individuellen Umgang mit Behinderung 

und der gesellschaftlichen Reaktion hie-

rauf (Maschke 2003, S. 166). Aus diesem 

Grund und aufgrund der Tatsache, dass 

Armut über Geld gemessen wird, wird im 

Folgenden immer wenn von sozialen La-

gen gesprochen wird, die sozioökonomi-

sche Lage von Menschen mit Behinderung 

gemeint sein. Bei diesen Lagen werden die 

Dimension der Arbeit mit anderen Dimen-

sionen so kombiniert, dass dennoch hin-

sichtlich der Teilhabemöglichkeiten von 

Menschen mit Behinderungen in Form von 

Einkommen ein an die Datenbasis ange-

passtes Bild der Lage von Menschen mit 

Behinderung entstehen kann. 

Im hier vorliegenden Fall ist Erwerbsar-

beit von zentraler Bedeutung, da sie im 

Bezug auf den zu erklärenden Sachverhalt 

„Armut“ in Form von geringem Einkom-

men die Schlüsseldimension darstellt. 

Insbesondere, weil mittels Teilhabe am Ar-

beitsleben ökonomische Unabhängigkeit, 

Selbstverwirklichung und Selbstwert, sozi-

aler Status und sozialer Kontakt zu ande-

ren vermittelt wird (Maschke 2008, S. 35). 

Zusätzlich wird in die anzuwendende La-

5 „Für die Wahl des Prozentsatzes, ab dem von relativer 

Einkommensarmut gesprochen werden soll, gibt es 

kaum methodische Entscheidungshilfen. Hierbei handelt 

es sich um eine in erster Linie normative Entscheidung. 

Relativ selten wird eine Grenze bei 40 Prozent des mitt-

leren Einkommens angesetzt, in den meisten Fällen eine 

solche von 50 Prozent, und manchmal wird bei der 60 

Prozent-Schwelle in Verbindung mit dem arithmetischen 

Mittel vom armutsnahen Niedrigeinkommensbereich 

gesprochen“ (Stauder und Hüning 2003, S.2).

6 Dies ist jedoch nicht unbedingt von Nachteil, da 

dies die Möglichkeit eröffnet, den jeweils adäquaten 

Begriff von Armut an das vor einem liegende, eigene 

Forschungsfeld und die hier verfügbaren Daten so anzu-

passen, dass Armut innerhalb dieses Feldes messbar ist.

genkonzeption ebenfalls das Merkmal der 

Behinderung aufgenommen. Dies ist das 

konstitutive Element der Lage von Men-

schen mit Behinderung. Standardmäßig 

werden darüber hinaus die jeweils mögli-

chen Ausprägungen der demographischen 

Dimensionen Geschlecht und Bildungs- wie 

auch die Berufsabschlüsse aufgenommen. 

Von besonderem Interesse ist dann noch 

die Dimension des Alters der Personen, da 

hier eine erhebliche Ungleichgewichtung 

vorherrscht. So waren 2005 etwa drei Vier-

tel (71%) der Menschen mit Behinderung 

55 Jahre oder älter (Pfaff et al. 2006). Des 

Weiteren soll die Umwelt der Individuen 

mit in die Betrachtung aufgenommen wer-

den. Hierunter fallen exemplarisch noch 

das Gebiet der Befragung, also die Frage 

ob es sich um Ost- oder Westdeutsche han-

delt. Diese Merkmale sind in die Konstruk-

tion von sozialen Lagen eingegangen. Aus 

den sich hieraus ergebenden möglichen 

27 Kombinationen wurden dann mittels 

CHAID-Analyse7 die folgenden 10, das Ar-

mutsrisiko am stärksten determinierenden 

ausgewählt. In der Tabelle wird der Mittel-

wert und die Standardabweichung eben-

falls mit angegeben.

Der Mittelwert hat im Falle von dichotom 

konzipierten Variablen den Vorzug, dass 

er den Anteil der Fälle zwischen 0 und 1 

angibt an welchem die Ausprägung von 0 

auf 1 wechselt. Somit kann der Mittelwert 

als Anteil der jeweiligen Lage an den Be-

fragten Menschen mit Behinderung gewer-

tet werden (Backhaus et al. 2003, S. 421). 

Es ist an dieser Stelle auffällig, wenn auch 

nicht weiter verwunderlich, dass unter den 

empirisch ausgewählten sozialen Lagen, 

die das Armutsrisiko am stärksten deter-

minieren, keine Lagen zu finden sind, die 

hohe Schul- bzw. berufsqualifizierende 

Abschlüsse enthalten. Insgesamt verteilen 

sich rund 57 Prozent der Befragten mit Be-

hinderung aus dem Mikrozensus auf eine 

dieser zehn sozialen Lagen. Unter Armuts-

risiken werden hier die Risiken verstanden, 

7 CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detectors) 

ist ein Algorithmus, der zur Entscheidungsfindung 

dient. Dabei werden diejenigen vorher festgelegten Pre-

diktoren in eine Rangfolge beginnend mit dem stärksten 

Einflussfaktor gebracht. Er wird bei Entscheidungsbäu-

men eingesetzt. Der CHAID-Algorithmus wurde 1964 

erstmals von J.A. Sonquist und J.N. Morgan verwendet 

und ist damit der Älteste der verwendeten Entschei-

dungsbaum-Algorithmen. Die CHAID-Analyse wurde hier 

herangezogen um empirisch fundierte Entscheidungen 

hinsichtlich der Auswahl der konstruierten sozialen 

Lagen treffen zu können. 

zur Gruppe derjenigen zu gehören, die ein 

nach der alten OECD Skala bedarfsgewich-

tetes Äquivalenzeinkommen8 von unter 60 

Prozent des Medians der gesamten Ein-

kommensverteilung zur Verfügung zu ha-

ben. Dies entspricht einer Konzeption der 

strengen Armut (Stauder/ Hüning 2003, S. 

2).9

Die hier ausgewiesenen Zahlenwerte sind 

jeweils im Verhältnis zu den in der Tabel-

le ausgewiesenen Referenzkategorienen 

zu interpretieren. Zudem sind die Zah-

lenwerte stets als Faktoren einer Multipli-

kation zu begreifen. Hier gilt dann, dass 

je Größer die Zahl über dem Wert 1 liegt, 

desto stärker ist das Armutsrisiko. Umge-

kehrt wirken Faktoren armustreduzierend, 

wenn sie unter dem Wert 1 liegen. Für eine 

Detaillierte Darlegung aller methodischen 

Fragen und eine ausführliche Diskussion 

sei an dieser Stelle auf das erschiene Buch 

verwiesen.

Beim betrachten der Tabelle wird deutlich, 

dass das Aufweisen einer Behinderung 

über alle betrachteten Gruppen, so dieses 

Merkmal signifikant ist, mit zu den Risiko-

faktoren von Einkommensarmut zu zählen 

ist. Es verwundert nicht, dass zu den das 

Armutsrisiko verstärkenden Multiplikato-

ren zumeist das männliche Geschlecht und 

die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im 

Haushalt zählt. Hingegen reduzieren ein 

berufsqualifizierender Bildungsabschluss, 

jedes weitere Einkommen im Haushalt, 

die deutsche Staatsbürgerschaft und das 

Erhebungsgebiet Westdeutschland das Ri-

siko zur Gruppe der Einkommensarmen 

zu gehören deutlich. Es ist an dieser Stelle 

8 Das bedarfsgewichtete Netto-Äquivalenzeinkommen 

der Personen im Haushalt ist abhängig von der Position 

des Befragten im Haushalt, der Anzahl und der Höhe 

weiterer Einkommen. 

9 Der Mittelwert der nach der alten OECD-Skala 

bedarfsgewichteten Netto-Einkommensverteilung lag 

im Jahr 2005 über alle Befragte in den Haushalten bei 

2271 €. Dementsprechend sind 60 Prozent 1362 €, 50 

Prozent 1135 € und 40 Prozent 908,4 €. Der Median 

der gleichen Verteilung lag im Jahr 2005 bei 1825 €. 

Demnach ergaben 60 Prozent des Medians 1095 €, 50 

Prozent 912 € und 40 Prozent dementsprechend 730 

€ (Bundesregierung 2008, S.21). Diese Werte der allge-

meinen Einkommensverteilung sind nahezu identisch 

mit denen der Einkommensverteilung von Menschen mit 

einer Behinderung. So beträgt der Mittelwert der nach 

der alten OECD-Skala bedarfsgewichteten Netto-Einkom-

mensverteilung von Menschen mit Behinderungen im 

Jahr 2005 2220 € bzw. 1800 € im Falle des Medians. Im 

Bezug auf die einzelnen Armutsgrenzen ergeben sich 

lediglich Abweichungen zwischen 10 und 30 €. Für die 

weiteren Berechnungen wurden die Werte der allgemei-

nen Einkommensverteilung herangezogen.
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von elementarer Bedeutung, auf die zahl-

reichen Kombinationsmöglichkeiten von 

Elementen der sozioökonomischen Lage 

hinzuweisen. 

Wenn Aussagen zu den Armutsrisiken der 

eigens gebildeten sozialen Lagen getroffen 

werden konnten, so zeigte sich hier, dass 

die niedrigeren, formal ungebildeten so-

zioökonomischen Lagen stets ein höheres 

Armutsrisiko aufweisen als die mittleren 

und höheren und das eine Behinderung al-

lein im Vergleich mit Inter3 ein geringeres 

Armutsrisiko birgt.

Denn über alle Modelle hinweg tragen 

Frauen mit einer Behinderung aus Ost-

deutschland und ohne jedweden Bildungs-

abschluss stets das höchste Armutsrisiko 

(Inter3). Dies ist an dieser Stelle das ent-

scheidende Ergebnis zumal hier empirisch 

gezeigt wurde, dass es ein Unterschied ist, 

ob die befragten eine Behinderung aufwei-

sen oder weiblichen Geschlechts sind bzw. 

ob sie mehrere unvorteilhafte Merkmale 

auf sich vereinigen. Problematisch sei ab-

schließend noch vermerkt, dass es in der 

empirischen Sozialforschung keine einheit-

lichen Konventionen bei der Konstruktion 

von Sozialen Lagen gibt. Diese werden je-

weils vom Forscher unter Berücksichtigung 

der zur Verfügung stehenden Daten und 

der jeweiligen Fragestellung gebildet. Hier 

ist weiter zu forschen. Es ist lohnend.
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Ohne Netz – die Erfahrung 
von in der Arbeiterklasse 
aufgewachsenen Frauen
Olaf Götze

Das Buch „Without A Net – the female experience of growing 

up working class“, was übersetzt bedeutet „Ohne Netz – die 

Erfahrung von in der Arbeiterklasse aufgewachsenen Frau-

en“ ist eine beeindruckende Sammlung von 30 Geschichten 

unterschiedlicher Frauen, die allesamt eines gemeinsam 

haben: Sie wuchsen in armen Verhältnissen auf und ver-

arbeiten diese Erlebnisse und Erfahrungen in ihrer 

ganz eigenen, unverkennbaren Spra-

che. Michelle Tea hat dieses Buch 

zusammengestellt und es geschafft 

mit den kurzen Episoden aus dem 

Leben ganz unterschiedlicher Frau-

en das Gefühl zu vermitteln, was es 

heißt, in der amerikanischen Un-

terschicht aufgewachsen zu sein, 

doppelt oder dreifach benachtei-

ligt zu werden und auch den Auf-

stieg zu schaffen, ohne jedoch 

jemals die eigene Herkunft ganz 

hinter sich lassen zu können. 

Michelle Tea schreibt: „I named 

this book - Without A Net – be-

cause I wanted to capture the 

breathtaking, exhilarating, 

and scary experience of going 

through life knowing, that the-

re is no safety net to catch you 

should you fuck up and fall.” Es gelingt ihr, in dem Buch 

herauszuarbeiten, welche Überlebensstrategien die ver-

schiedenen Menschen entwickelt haben, mit der Armut um-

zugehen oder aus ihr zu entfliehen. Der Song „Fast Car“ von 

Tracy Chapman könnte der Soundtrack zu diesem Buch sein 

- gemischt mit „White Trash Beautiful“ von Everlast. Michelle 

Tea schreibt: “I like to imagine our lives are dazzling ath-

letic feats, our survival graceful and artistic. It’s a romantic 

way of looking at it, but you can’t fault me for wanting to 

highlight our strengths.” Wer das Buch liest, wird ihr zu-

stimmen, denn die Geschichten zeigen die ungeschminkte 

Realität, ebenso wie romantische Vorstellung von der Welt 

in der jede der Protagonistinnen ihre unverwechselbaren 

Stärken zum Ausdruck bringt. Sie zeigen ihre Zerrissenheit 

ganz offen. Die Erlebnisse sind authentisch und trotz ihrer 

Verschiedenheit, exemplarisch für die amerikanische Un-

terschicht aus der Perspektive der Betroffenen. Unbedingt 

lesenswert!

Michelle Tea
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Aktivist_innen. Mit Marx und gegen Marx, 

für den feministischen Materialismus und 

für queertheoretische Perspektiven wur-

de diskutiert und auch ganz praktisch die 

Geschlechterverhältnisse im Einkommens-

steuerrecht und die Arbeitsbedingungen 

von Haushaltsarbeiter_innen, Illegalisier-

ten und Pflegearbeiter_innen analysiert.

„Was ist Reproduktionsarbeit?“ Diese Fra-

ge eines jüngeren Teilnehmers des Events 

kann erstaunlich anmuten, weist aber den-

noch auf ihre Aktualität hin. Nach wie vor 

werden Tätigkeiten wie putzen, sich um 

Kinder kümmern oder waschen von alten 

Menschen schlecht bezahlt und als gering 

angesehen. Obwohl der Bedarf stetig zu-

nimmt und diese Aufgaben immer weniger 

in der Familie aufgeteilt werden sollen. 

Fragen nach Sichtbarkeit, Bezahlung und 

Organisierung in der Haushalts- und Pfle-

gearbeit sind somit wieder im Gespräch. 

Statt Work-Life-Balance à la Brigitte die 

Frage: Wer versorgt wen? Und zu welchen 

Bedingungen? Folgerichtig nahm der Um-

gang mit Reproduktionsarbeit einen Groß-

teil des Events ein. Wie sehen die Arbeits-

bedingungen im Pflegeheim oder die einer 

Tagesmutter aus? Warum werten die hier 

Arbeitenden ihre Arbeit selbst ab. Und wa-

rum streiken sie nicht gegen den morali-

schen Imperativ und für mehr Lohn? Die 

Antworten fallen nicht überraschend aus. 

Nach wie vor fehlt es an Berufsbildern und 

Qualifizierungsmöglichkeiten. Ein Vielfa-

ches der Arbeit wird an nachbarschaftliche 

Einrichtungen oder migrantische Arbeiter_

innen delegiert und verschwindet aus der 

öffentlichen Diskussion. 

Einige Antworten konnten hier gegeben 

werden, die sich weit entfernt von dem 

großen Wurf einer Gesellschaftstheorie, 

im kleinen Rahmen und auf der prakti-

schen Ebene abspielten. Damit die nicht 

zu kurz kommt, hatte die Vorbereitungs-

gruppe Beratungsstellen eingeladen, die 

die Fragestellungen mit ihren politischen 

Erfahrungen anreicherten. „Auch weil in 

der Sozialarbeit eine Unmenge an feminis-

tischem Wissen verborgen ist, das in der 

Kapitalismuskritik 
ohne Nebenwiderspruch
Kendra Eckhorst

„Ihr könnt an Queers und Feminist_innen 

nicht vorbei“, lautete eine politische Ansa-

ge an die kapitalismuskritische Bewegung. 

Nicht Tauschwert oder Fetischcharakter 

standen im Mittelpunkt des Events „Who 

cares?“, das Anfang März in Berlin zur Dis-

kussion über Queerfeminismus und Öko-

nomiekritik lud. Die Frage „Wer kümmert 

sich um wen und zu welchen Konditionen?“ 

stand im Zentrum und ging weit über das 

immer noch klassische Verständnis der 

Kapitalismuskritik hinaus, die häufig nur 

den Antagonismus von Arbeit und Kapital 

gelten lassen will. Geschlecht, Rollenerwar-

tungen, Begehren und Herkunft wurden 

auf diesem Event der Unsichtbarkeit entris-

sen und aus unterschiedlichsten Aspekten 

betrachtet und auseinander genommen.

„Wie sieht der Zusammenhang zwischen 

Geschlechterbildern und gesellschaftli-

chen Umbrüchen aus?“ lautet eine Frage. 

Als Antwort kommt eine historische Er-

zählung über Dorfstrukturen zu Zeiten der 

russischen Revolution. Dicht an dicht, auf 

Stühlen und auf dem Fußboden sitzen die 

Menschen. Nebenan läuft ein Vortrag über 

„Anders leben und wirtschaften im queerfe-

ministischen Alltag?“. Reindrängeln ist un-

möglich. Auch dieser Raum ist überfüllt. 

Zeitweise 600 Menschen diskutierten über 

Queerfeminismus und Ökonomiekritik auf 

dem Event „Who cares?“, angepeilt waren 

optimistisch 400. Mit „Geil!“ und „Das war 

fett!“ kommentieren die Macher_innen das 

Event, das gewollt keine Konferenz war. 

Nach fast zweijähriger Vorbereitungszeit 

standen 27 Veranstaltungen auf dem Pro-

gramm, die aus verschiedenen Ecken und 

mit verschiedenen Methoden fragten, wie 

Queerfeminismus und Ökonomiekritik 

zusammen zu denken sind. Nicht nur the-

oretisch, sondern auch praktisch. Femi-

nist_innen, Queers, Sozialarbeiter_innen 

und Forscher_innen saßen zusammen auf 

den Podien und im Publikum und mühten 

sich, gemeinsame politische Forderungen 

zu formulieren. Ein ausgesprochenes An-

liegen des Vorbereitungskreises, das mehr 

noch als Inhalte vermitteln, einen Raum für 

Austausch, Vernetzung und solidarische 

Bündnisse schaffen wollte.

Ganz bewusst wurde im Vorfeld kein Öko-

nomiebegriff ausgegeben, der dann auf 

seine Tauglichkeit überprüft werden konn-

te. Vielmehr sollten die Teilnehmenden 

ihre Vorstellungen von Ökonomie mitbrin-

gen, sie auf den Tisch legen, auch um die 

Rollen von Expert-innen-Runde und Publi-

kum zu durchkreuzen. 

„Unser Ziel ist es, in der Mobilisierung und 

auf dem Event einen Raum zu öffnen, in-

dem ein gemeinsamer Begriff von Ökono-

mie und Kapitalismus entwickelt werden 

kann. Einer, auf den sich feministische, 

queere und linke Gruppen gleicherma-

ßen berufen, mit dem sie arbeiten und 

auf Grund dessen sie Bündnisse schließen 

wollen“, erklärt eine der Organisatorinnen. 

Auch dies ist ein Grund, statt des aufge-

ladenen Begriffs des Kapitalismus, den 

Begriff der Ökonomiekritik einzuführen, 

der erstmal offen anmutet und Anschlüsse 

bietet, zu verstehen wie gesellschaftliche 

Lebensgrundlagen geschaffen, entzogen 

und reproduziert werden. Die große Frage 

von Versorgung und Nichtversorgung von 

Menschen kristallisierte sich immer wieder 

heraus und somit: Wer versorgt wen?

Fragen nach Gewaltverhältnissen, Sexu-

alitäten und Identitäten schließen sich 

hier an, die je nach Perspektive mitge-

dacht werden. Aber wie beziehen sie sich 

aufeinander und so auch die jeweiligen 

queeren, feministischen und linken Öffent-

lichkeiten?

Ob und wie diese Bündnisse entstehen und 

aussehen, wird sich erst in Zukunft zeigen. 

Aber ein Schritt über den eigenen Teller-

rand wurde auf dem Event getan, um un-

terschiedliche Positionen, Identitäten und 

Praxen miteinander ins Gespräch zu brin-

gen.

Entlang der drei Themenblöcke „Gewalt-

ökonomien“, „Reproduktionsverhältnisse 

im 21. Jahrhundert“ und „Alternative Öko-

nomien und queere Lebensentwürfe“ tra-

fen Mitarbeiter-innen von Beratungsstellen 

und Stadtteilinitiativen auf theoretische 
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Geschichte der feministischen Bewegung 

stark institutionalisiert wurde in Projekten 

gegen Gewalt und in Selbsthilfeeinrichtun-

gen“, sagt eine der Organisatorinnen. 

So saßen beispielsweise die Anlaufstelle 

für undokumentierte Arbeit bei ver.di, ein 

Gewerkschafter aus der Assistenzarbeit 

oder feministische Beratungsstellen zu se-

xuellem Missbrauch oder Mädchenarbeit 

mit politischen Theoretiker_innen und aka-

demischen Forscher_innen zusammen. 

Wie Kämpfe von Umverteilung und Kämpfe 

um kulturelle Anerkennung kurzgeschlos-

sen werden können, konnte selbstredend 

nicht gelöst werden. Aber über unter-

schiedliche Formate wie Erzählcafé, Work-

shop oder auch klassische Vorträge kamen 

wieder Szenen miteinander ins Gespräch, 

die ansonsten nur in ihrem eigenen Dunst-

kreis wahrgenommen werden. Praktisches 

und theoretisches Wissen wurde mitge-

bracht und ausgebreitet. Das sprach so-

gar eine Rentnerin an, die enthusiastisch 

über Utopien eines queerfeministischen 

Kommunismus mitdiskutierte. Auch über 

die Wahl der Räume in der „Werkstatt der 

Kulturen“ oder der „Manege“ in Neukölln 

wurden nicht nur linkspolitische Szeneken-

ner_innen angesprochen. Das Anliegen, 

Queerfeminismus und Ökonomiekritik 

zu einem Thema zu machen, ist auf dem 

Event gelungen. Veranstaltungen, Publika-

tionen und Kontakte werden bleiben und 

ausgebaut. Um dies zu forcieren, wäre ein 

weniger volles Programm besser gewesen 

und eine Abschlussveranstaltung, die die 

einzelnen Diskussionen und Forderungen 

bündelt, hätte das Event abgerundet. 

Wie es weitergehen kann, diskutiert zur 

Zeit der Vorbereitungskreis, der das Event 

nachbereitet und eine Dokumentation der 

drei Tage erstellt. Was die „Herrschafts-

technik der Ambivalenz“ bedeutet, einer 

These mit der der Vortrag „Queertheore-

tische Perspektiven auf Prekarisierung“ 

schloss, kann hoffentlich auf einem nächs-

ten Event diskutiert werden. Sei es von die-

sem Vorbereitungskreis oder von Queers 

und Feminist_innen aus Münster, Wien 

oder Hamburg. 
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Arbeiterkind.de – eine bundesweite Ini-

tiative, die seit Mai 2008 SchülerInnen 

nicht-akademischer Herkunft zum Studium 

ermutigt und Studierende auf ihrem Weg 

zum erfolgreichen Studienabschluss unter-

stützt. Auch in Münster gibt es eine lokale 

Gruppe von ehrenamtlichen Mentorinnen 

und Mentoren, die persönliche Betreuung 

rund um das Thema ‚Studium‘ anbietet. 

Fragen über Fragen 

Kann ich weiter zum Gymnasium gehen, 

auch wenn meine Eltern mir bei Englisch 

und Latein nicht so gut weiterhelfen kön-

nen? Soll ich direkt nach dem Abi studie-

ren, oder doch eher etwas ‚Bodenständi-

ges‘ machen? Nach der Lehre kann ich ja 

immer noch ein Studium anfangen. 

Fragen über Fragen, mit denen sich sicher-

lich alle Studierende schon mehr als einmal 

geplagt haben. Aber für alle Studierenden 

gilt zumindest dies: Sie haben sich bereits 

für ein Studium entschieden, sie haben die 

Weichen gestellt, eine sehr weitreichende 

Entscheidung getroffen. So weit, so gut. 

Diese so genannten Gatekeeping-Situatio-

nen – wenn es darum geht, sich für den Zu-

gang zur akademischen Aus- und Weiter-

bildung zu entscheiden – kennt doch nun 

wirklich jeder, jeder muss da durch, kein 

Grund zu jammern und auf die Barrikaden 

zu gehen. Jurastudierende sind hier eben-

so gefordert wie Studierende der Ethnolo-

gie oder Mathematik. Und dennoch findet 

sich genau an diesen Übergangsstellen ein 

großer Unterschied zwischen denen, deren 

Eltern studiert haben, und denen, deren El-

tern nicht studiert haben. 

Die Zahlen sind altbekannt: Nach einer ak-

tuellen Erhebung des Deutschen Studen-

tenwerks kommen von 100 Akademiker-

kindern 87 in die Oberstufe, 71 von ihnen 

beginnen nach dem Abitur ein Studium. 

Von 100 Arbeiterkindern schaffen lediglich 

39 den Sprung in die Oberstufe. Schon hier 

setzt also eine Selektion an. Es bleiben bei 

dieser Gruppe letztendlich nur 24, die ein 

Studium aufnehmen, auch wenn doppelt 

so viele die Hochschulreife erlangen.

Auch die Beteiligungszahlen bei der Begab-

tenförderung sorgten im letzten Jahr für 

großes Aufsehen: Nur etwa zwei Prozent 

aller Studierenden kommen nach Angaben 

des Deutschen Studentenwerks momentan 

überhaupt in den Genuss eines Stipendi-

ums; diese zwei Prozent setzen sich dann 

aber häufig zu erschreckend geringen An-

teilen aus Studierenden zusammen, deren 

Eltern nicht studiert haben. Ist der Anteil 

von Geförderten mit niedrigem Sozialsta-

tus bei Begabtenförderungswerken wie der 

Hans-Böckler-Stiftung (28 Prozent) oder 

der Friedrich-Ebert-Stiftung (12 Prozent) 

noch einen vergleichsweise hoch, sind es 

bei dem Schlusslicht, der Studienstiftung 

des deutschen Volkes, nur noch fünf Pro-

zent. Auch bei dieser Gatekeeping-Situati-

on wird also – trotz gleicher Qualifikation 

– nicht rein nach Leistung oder „Begabung“ 

ausgewählt, sondern mitunter nach habitu-

eller Passung. 

Arbeiterkind.de in Münster

Über diese Dimensionen von Auswahlpro-

zessen Bescheid zu wissen, sich darüber 

im Klaren zu sein, warum man immer ein 

schlechtes Gewissen hatte, als man das 

teure Studium angefangen hat, Antworten 

darauf zu haben, warum man eben keine 

Lehre gemach hat, sondern mit einem Ba-

chelor oder einem Master besser aufge-

stellt ist – das sind die Prozesse, die auch 

im Kleinen für große Veränderungen sor-

gen können. 

Die WWU Münster hat bereits für Studie-

rende oder Studieninteressierte eine Men-

ge Beratungsangebote. Die Zentrale Studi-

enberatung bietet persönliche Beratungen 

bei Fragen zur Studienfinanzierung an; 

auch das Studentenwerk Münster vor meh-

reren Jahren eine Sozialberatungsstelle 

eingerichtet, die u.a. bei Fragen zu Studie-

neinstieg und -abschluss berät. All diese 

Stellen leisten wichtige und unverzichtbare 

Arbeit. Jedoch: Oftmals wissen SchülerIn-

nen und Studierenden gar nicht von diesen 

Einrichtungen oder die Hemmschwelle, 

ein solch institutionalisiertes Angebot zu 

nutzen, ist manchmal zu hoch. In diesem 

Sinne versteht sich die seit Herbst 2008 

bestehende Münsteraner Arbeiterkind.de-

Gruppe als ein eher niederschwelliges Be-

ratungsangebot. 

Viel kann hier im Kleinen geschehen: Wir 

– das sind ehrenamtliche Studierende, Pro-

movierende und schon in das Berufsleben 

Eingestiegene – beraten bei allen Fragen, 

die rund um das Studium anfallen, die man 

aber zu Hause nicht beantwortet bekom-

men kann. Wir helfen bei Bewerbungen 

für Studienplätze und Stipendien (Häufige 

Fragen: Wie sieht überhaupt so ein Moti-

vationsschreiben aus? Wie genau kann ich 

mich auch ein Bewerbungsgespräch vor-

bereiten?); wir vermitteln direkte Kontakte 

in alle Fachbereiche (so konnten wir zwei 

Schülerinnen, die sich unsicher waren, ob 

sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin 

machen oder ein Medizinstudium aufneh-

men sollten, an eine Medizinstudentin 

verweisen, die sie durch Hörsäle und Bib-

liotheken führen konnte); wir sind bei den 

Arbeiterkind.de Münster
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Hochschulinformationstagen an der WWU 

dabei (mit Informationsmaterial an den 

Infoständen der ZSB und durch Betreuung 

von SchülerInnen während des ganzen Ta-

ges), wir bieten Schulen in und um Münster 

Informations- und Beratungsveranstaltun-

gen an. Kurz: Wir möchten über die Vor-

teile eines Studiums informieren und auch 

diejenigen ermutigen, die aus nicht-akade-

mischen Herkunftsfamilien kommen. 

Arbeiterkind.de 
als bundesweite Initiative

Bei dieser Arbeit steht die Münsteraner 

Gruppe aber nicht allein da: Bundesweit ha-

ben sich etwa 1.400 ehrenamtliche Mento-

rinnen und Mentoren im sozialen Netzwerk 

von Arbeiterkind.de zusammengefunden; 

in etwa 70 lokalen Gruppen werden ver-

schiedene Unterstützungs- und Informa-

tionsinitiativen durchgeführt. So hat etwa 

die Hamburger Gruppe das Projekt „Yes 

you can!“ initiiert, bei dem SchülerInnen 

einer Gesamtschule ein Beratungsangebot 

von Workshops bis hin zu Potenzialanaly-

sen nutzen können. 

Die zündelnde Idee zu der Zusammenfüh-

rung von allen Menschen, die anderen da-

bei helfen wollen, gegen die altbekannten 

Einwände alle Ausbildungsmöglichkeiten 

und am Ende vielleicht doch ein Studium 

aufzunehmen, stammt von Katja Urbatsch. 

Die Gießener Promotionsstudentin und 

Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung 

gründete die Initiative im Mai 2008. Nach 

dem Vorbild des Gießener Modellprojekts 

besuchen insbesondere studierende und 

promovierende Mentorinnen und Mento-

ren inzwischen bundesweit Oberstufen an 

Gymnasien und Gesamtschulen sowie Be-

rufsschulen, um interessierte Jugendliche 

und junge Erwachsene für ein Studium zu 

begeistern, zu motivieren und mit Informa-

tionen zu unterstützen.

Mit der engagierten Hilfe von vielen (ehe-

maligen) Studierenden, MitarbeiterInnen 

von Studienberatungen und LehrerInnen 

wurde die Initiative mit mehreren Preisen 

ausgezeichnet, darunter der Engagement-

preis 2008 des Vereins der ehemaligen Sti-

pendiatInnen der Friedrich-Ebert-Stiftung 

und .die Auszeichnung als „Ausgewählter 

Ort 2009“ im Rahmen des Wettbewerbs 

„Deutschland – Land der Ideen“ unter der 

Schirmherrschaft von Bundespräsident 

Horst Köhler.

Was wir wollen, was wir können

Letztlich musste jeder Schüler, jede Stu-

dentin, die sich an uns gewendet haben, 

eigene Entscheidungen für oder gegen das 

Studium treffen, musste selbst zum Bewer-

bungsgespräch oder musste selbst Diskus-

sionen mit Eltern und Familie führen, die 

zunächst gar nicht wissen, was einen an 

der Uni erwartet. Bis hin zu diesen Situati-

onen, in denen sich viel entscheidet, in de-

nen viele Weichen gestellt werden, konnten 

und können wir viel Unterstützung bieten 

und können verschiedene Alternativen auf-

zeigen. Ziel unserer Arbeit soll es nicht 

sein, partout jede und jeden zur Aufnahme 

eines Studiums zu bringen. Nicht für jeden 

ist diese Art von Ausbildung der beste aller 

möglichen Wege. Allein die Gründe, warum 

man sich gegen den einen und für den an-

deren Weg entscheidet, sollen gut bedacht 

sein. 

Zwar richtet sich Arbeiterkind.de vor allem 

an SchülerInnen nicht-akademischer Her-

kunft, die Veranstaltungen werden jedoch 

für vollzählige Jahrgangsstufen, Klassen 

oder Kurse durchgeführt und gestaltet, 

sodass alle Teilnehmenden, unabhängig 

von ihrer sozialen Herkunft, davon profi-

tieren. In den Informationsveranstaltungen 

berichten die Mentorinnen und Mentoren 

von ihrer eigenen Studienwahl, ihren Studi-

enfächern und -erfahrungen. Sie schildern, 

wie ihr eigenes Studium ihren Horizont er-

weitert, und schaffen zudem ein Bewusst-

sein für die Vielzahl der Studienfächer, die 

Unterschiede zwischen Universität, Fach-

hochschule und dualem Studium sowie die 

verschiedenen Möglichkeiten der Studien-

finanzierung. 

Kontakt 

Um möglichst viele Schülerinnen und 

Schüler zum Studium ermutigen und Stu-

dierenden zur Seite stehen zu können, 

sucht Arbeiterkind.de bundesweit und in 

Münster weitere MentorInnen, Ob Nicht-

Akademikerkind oder Akademikerkind, ob 

Studierende, Promovierende oder im uni-

versitären oder außeruniversitären Bereich 

beruflich tätig, alle Interessierten sind herz-

lich willkommen und können sich engagie-

ren. Darüber hinaus freut sich die Initiative 

über Einladungen von Schulen, um lokale 

Informationsveranstaltungen durchführen 

zu können. Interessenten können Mitglied 

im ArbeiterKind.de-Netzwerk werden oder 

eine E-Mail schreiben.

Arbeiterkind.de-Netzwerk:

www.arbeiterkind.opennetworx.org

E-Mail:

urbatsch@arbeiterkind.de

muenster@arbeiterkind.de 

Wir treffen uns außerdem an jedem drit-

ten Montag eines Monats um 20 Uhr im 

Café Milagro, Frauenstraße 3-11. Neue 

Mentorinnen und Mentoren sind jeder-

zeit herzlich willkommen. 
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Die deutsche Bildungsmisere hat einen Na-

men: Gymnasium. Und eine strategische 

Schwäche der deutschen schulpolitischen 

Diskussion besteht in der weit verbreite-

ten Fehleinschätzung dieser Schulform. 

Wir haben lange Zeit nicht genau genug 

beobachtet und untersucht, wie es dem 

Gymnasium immer wieder gelingt, seine 

bildungspolitische Hauptaufgabe zu er-

füllen, die darin besteht, die Kinder aus 

Nicht-Akademikerfamilien, insbesondere 

solche aus der »A-Klasse« (Arbeiter, Ange-

stellte, Arbeitslose) von höheren Bildungs-

abschlüssen fernzuhalten. Das hat u.a. 

dazu geführt, dass manche zu glauben 

scheinen, man könne bestehende Gymna-

sien, die sich dazu bereit finden, per Be-

schluß (und mit ein paar Reformen) in eine 

Gemeinschaftsschule umwandeln. Welche 

tiefgreifenden, geradezu umwälzenden 

Veränderungen für eine solche Umwand-

lung von Gymnasien unabdingbar wären, 

davon scheinen sie keine realistische Vor-

stellung zu haben. 

Tatsache ist: Das Gymnasium als parasi-

tärer Nutznießer des gegliederten Schul-

wesens erfüllt offensichtlich nach wie vor 

seine wesentliche Funktion - die soziale Se-

lektion - zur vollen Zufriedenheit des deut-

schen Bildungsbürgertums. Nach neuesten 

Erhebungen erreichen in Deutschland 83 

von 100 Kindern aus Akademikerfamilien 

die Hochschulreife gegenüber nur 23 Kin-

dern aus Nicht-Akademikerfamilien. Wie 

hoch – genauer gesagt wie niedrig – der 

Anteil der Kinder aus den Familien der »A-

Klasse« liegt, wird bei dieser Untersuchung 

erst gar nicht gefragt. Es werden deutlich 

weniger als 10 von 100 sein. Und hätte 

man bei der Erhebung nur jene Abiturien-

ten berücksichtigt, die von den Gymnasien 

kommen, wären die Ergebnisse noch deut-

lich negativer ausgefallen.

Kern des Problems

Es ist m.E. ungenau, wenn das geglieder-

te Schulwesen als Hauptproblem benannt 

wird. Nein, das Gymnasium ist das Prob-

lem. Das gegliederte Schulwesen ist die 

notwendige Folge der Existenz des Gym-

nasiums und nicht umgekehrt; denn das 

Gymnasium als parasitäre Schulform ist 

darauf angewiesen, lebt geradezu davon, 

dass es andere Schulformen gibt – ob nun 

drei, zwei oder auch nur eine - die ihr den 

Rücken frei halten müssen, die ihr alle 

schwierigen und undankbaren Aufgaben 

abnehmen müssen.

Das Problem der sozialen Selektivität des 

deutschen Schulwesens ist daher nicht zu 

lösen, solange das Gymnasium besteht, 

verhindert dieses doch allein schon durch 

seine bloße Existenz jede ernsthafte Re-

form. So lange das Gymnasium existiert, 

wird von ihm ausgehend ein Pesthauch aus 

Entsorgungsmentalität, Abschreckung, Ent-

fremdung, Demütigung und Angst durch 

die deutschen Schulstuben wehen und bis 

in die Grundschulen, ja inzwischen bis weit 

in den vorschulischen Bereich hinein die 

pädagogische Atmosphäre vergiften, und 

darüber hinaus viele davon abschrecken, 

überhaupt ernsthaft in Erwägung zu zie-

hen, ihr Kind auf den Weg zum Abitur zu 

schicken. Die Forderung nach der Überwin-

dung des gegliederten Schulwesens ist von 

daher zumindest ungenau. Es geht darum, 

das Gymnasium zu integrieren in die eine 

Schule für alle. Dort hat es in der Form ei-

nes besonderen, individuell wählbaren Bil-

dungswegs durchaus seine Berechtigung. 

Aber als für (beinahe) alle SchülerInnen ob-

ligatorischer Weg zur Hochschulreife ist es 

ein offener Skandal. Wer das Gymnasium 

nicht integrieren will, sollte von Chancen-

gleichheit schweigen.

Mancher wird sagen, das Wort ‚Pesthauch‘ 

sei nun doch zu dick aufgetragen. Ich gebe 

zu bedenken: Im Rahmen einer internatio-

nalen Studie hat man kürzlich Jugendliche 

im Alter von 15 Jahren befragt, wie sie sich 

selbst, ihre Zukunftsperspektiven und ihre 

schulischen Chancen einschätzen und von 

allen befragten OECD-Ländern war die BRD 

das Schlußlicht. In keinem anderen Land 

schätzen die Jugendlichen ihre schulischen 

Chancen so miserabel und so düster ein 

wie hierzulande. Und was vielleicht noch 

schlimmer ist: eine entsprechende Umfra-

ge bei den Achtjährigen ergab genau das 

gleiche Bild. Schon bei den Achtjährigen ist 

die BRD das Land, wo die Schülerinnen und 

Schüler am stärksten entmutigt sind, sich 

am wenigsten zutrauen. 

Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten 

scheint es an der Zeit, genauer hinzuschau-

en und zu analysieren, welche konkreten 

Regelungen, Gewohnheiten, Abläufe und 

Verfahrensweisen es dem Gymnasium 

im Zusammenspiel mit dem gegliederten 

Schulwesen und der Grundschule ermög-

lichen, derartig zielgenau die Kinder aus 

Nicht-Akademikerfamilien von höheren 

Abschlüssen fernzuhalten. 

Da gilt es zunächst den Blick auf den Über-

gang aus der Grundschule zu richten; denn 

auch wenn das Gymnasium seine Mono-

polstellung als Schule zur Erlangung der 

Allgemeinen Hochschulreife ein Stück weit 

verloren hat, so ist doch der angestrebte 

Übergang von der Grundschule ans Gym-

nasium für die meisten SchülerInnen nach 

wie vor die erste Schlüsselstelle ihrer Kar-

riere. An dieser Stelle manifestiert sich in 

aller Deutlichkeit die zentrale Stellung des 

Gymnasiums als Institut zur Verteilung von 

Lebenschancen.

Gymnasium und Grundschule

Zu den vom Gymnasium auf andere 

Schulformen abgewälzten unangeneh-

men Aufgaben zählt zuallererst der den 

Grundschulen aufgegebene Vollzug der 

ursprünglichen Selektion, der Verteilung 

der SchülerInnen auf die verschiedenen 

Schulformen, sei es über direkte Zuwei-

sung, sei es über Gutachten und Intensiv-

beratung der Eltern. Im Gymnasium selbst 

brauchen dann nur noch die Fälle der so-

genannten irrtümlich dort angekommenen 

SchülerInnen „bereinigt“ zu werden. Die 

Grundschule leistet die ursprüngliche Se-

lektion inzwischen ohne Murren und weit-

gehend zur Zufriedenheit der gymnasialen 

„Abnehmer“. Es hat sich notgedrungen 

Zur verheerenden Rolle des Gymnasiums 
Rolf Jüngermann
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eine Art vorauseilender Anpassung an das 

Gymnasium durchgesetzt, was dazu führt, 

dass pädagogisch hochqualifizierte und 

engagierte Persönlichkeiten, wie es Grund-

schullehrerinnen sind, ihre im Prinzip auf 

Integration und auf geduldiges Fördern 

aller SchülerInnen angelegte Arbeit durch 

die Parapädagogik der Selektion tendenzi-

ell selbst ad absurdum führen (müssen). 

Im Ergebnis geht es heute bei dem Grund-

schul-Urteil über die Eignung für das 

Gymnasium – wie inzwischen gut belegt 

– durchaus nicht in erster Linie um Leis-

tungsselektion sondern um als Leistungs-

selektion getarnte soziale Selektion. Der 

reale Einfluß sozialer Kriterien bei der 

Entscheidungsfindung ist dabei nicht ein-

mal besonders schwer nachzuvollziehen, 

hängt doch die Selektionsentscheidung 

der Grundschullehrerin – jenseits aller 

rechtlichen Regelungen – im Kern von ih-

rer Antwort auf die zentrale Frage ab: Hat 

dieses Kind an einem deutschen Gymnasi-

um „so wie es nun einmal ist“ eine Chan-

ce? Jede Grundschullehrerin weiss: Wer am 

Gymnasium bestehen will, braucht einen 

ganz bestimmten sozialen und familiären 

Hintergrund, einen ganz bestimmten per-

sönlichen Habitus, ganz bestimmte Merk-

male und Qualitäten, von denen der blanke 

Fachleistungsaspekt nur einer unter vielen 

ist. Und entsprechend entscheidet sie. Wer 

wird schon sehenden Auges ihre SchülerIn 

den Praktiken einer Schulform aussetzen, 

der sie sie nicht gewachsen weiß. 

Der Gymnasiale Habitus 
als Mittel 

der sozialen Selektion 

Auf diese Weise werden die Verfahrens-

weisen, Regelungen und Gewohnheiten, 

das ganze Ensemble der Verhältnisse am 

Gymnasium, eben der ganze Gymnasiale 

Habitus auf dem Umweg über das Selekti-

onsurteil der Grundschule unter der Hand 

– als Leistungsanspruch getarnt – zum 

zentralen Mittel der sozialen Selektion im 

Schulwesen. 

Die Hauptkomponenten des gymnasialen 

Habitus lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:

a) Logozentrismus in mehr oder minder 

zugespitzter Form 

b) Die zweite Fremdsprache als obligatori-

scher Schwerpunkt statt eines breiten

Wahlpflichtangebotes

c) Sozial selektive Fremdsprachendidaktik

d) Das gymnasiale Pädagogische Qualifika-

tionsproblem

e) Frühe starke Progression der Anspruchs-

niveaus

f) Didaktischer Konservatismus in Mathe-

matik und Naturwissenschaften

g) Systemimmanentes Analphabetentum in 

Hinsicht auf Technik / Polytechnik, auf die

Arbeitswelt und in abgemilderter Form 

auch auf die Ökonomie

h) Intellektualismus, Formalismus, abs-

traktes Denken und abstrakte Sprache in 

unnötig

zugespitzter Form

i) Die Sprachbarriere zwischen LehrerInnen 

und SchülerInnen

j) Frontalunterricht

Logozentrismus

Richten wir bei dem Versuch einer nähe-

ren Betrachtung des gymnasialen Habitus 

unsere Aufmerksamkeit auf die Frage, was 

denn eigentlich das Gymnasium ausmacht, 

so ist sicherlich an erster Stelle sein Lo-

gozentrismus, hier verstanden als die auf 

die Spitze getriebene Fixierung auf Spra-

che und auf Sprachgewandtheit in allen 

Fächern, zu nennen. Die offensichtliche 

Ähnlichkeit der gymnasialen Anforderun-

gen und Gewohnheiten auf sprachlichem 

(und fremdsprachlichem) Gebiet mit der 

Sprachkultur der privilegierten Klassen 

stattet die SchülerInnen aus diesen Kreisen 

mit jenen kaum wägbaren Qualitäten, „je-

ner unendlichen Zahl infinitesimaler Unter-

schiede in der Art des Tuns oder Sagens“ 

(Bourdieu / Passeron 1971) aus, die das 

Urteil des Lehrers nachhaltig beeinflussen, 

auch wenn er sie gar nicht bewußt regist-

riert. Jene „tückischen kleinen Erkennungs-

zeichen“, die besonders in jenem Teil des 

Unterrichtsgeschehens zum Tragen kom-

men, den man gemeinhin „Das Mündliche“ 

nennt. Sicherlich nehmen schriftliche und 

mündliche Sprachbeherrschung und Ge-

wandheit zu Recht eine zentrale Stellung 

im Schulbetrieb ein, bilden sie doch eine 

wesentliche Grundlage einer jeden quali-

fizierten Bildung. Je früher und vor allem 

je unvermittelter sich jedoch im Unterricht 

die Tendenz zu Abstraktion und Formalis-

mus, die Vorliebe für Intellektualismus und 

für sprachliche Virtuosität durchsetzen, 

umso mehr geraten SchülerInnen, die auf 

den ausschließlich schulmäßigen Erwerb 

der Bildungssprache angewiesen sind, ins 

Hintertreffen gegenüber denen, die diese 

„in unmerklicher Assimilation der kultivier-

ten Anspielungs- und Gesellschaftssprache 

im Familienmilieu“ „wie durch Osmose“ er-

worben haben. Denn „Da das System nicht 

explizit liefert, was es verlangt, verlangt es 

implizit, dass seine Schüler bereits besit-

zen, was es nicht liefert.“ 

Obligatorische
zweite Fremdsprache

Im Rahmen der sozialen Selektion durch 

Logozentrismus spielt der einseitig auf das 

Erlernen von Fremdsprachen fixierte gym-

nasiale Bildungsgang eine in seinen Aus-

wirkungen kaum zu überschätzende Rolle. 

Das Gymnasium ist definiert – nüchtern 

und jenseits aller Bildungslyrik betrach-

tet – vor allem durch den unerbittlichen 

Zwang zur zweiten Fremdsprache, sei es 

wie bisher im 7. Schuljahr oder neuerdings 

in einigen Bundesländern wie NRW bereits 

im 6. Schuljahr. Einen echten Wahlpflicht-

bereich wie an anderen Schulformen gibt 

es an dieser Stelle nicht. Die Wahlmöglich-

keit der SchülerInnen an dieser zweiten 

Schlüsselstelle ihrer Bildungskarriere ist 

beschränkt auf die Wahl zwischen der ei-

nen oder der anderen Fremdsprache. Sie 

können der Festlegung ihrer Schulkarriere 

auf den Schwerpunkt Fremdsprachen am 

Gymnasium nicht entgehen. Sinnvolle al-

ternative Schwerpunktsetzungen wie z.B. 

Naturwissenschaften, Gesellschaftswissen-

schaften, Technik / Arbeitslehre oder Mu-

sisch-Künstlerischer Schwerpunkt, wie sie 

an Gesamtschulen (und teilweise auch an 

Realschulen) angeboten werden, sind nicht 

möglich. Eltern und SchülerInnen sind sich 

der Bedeutung dieser Tatsache bei der 

Wahl der Schulform Gymnasium oft nicht 

hinreichend bewußt, neigen dazu, die Aus-

wirkungen zu unterschätzen. 

Aber der gymnasiale Zwang zur zweiten 

Fremdsprache für alle SchülerInnen (spä-

testens) ab dem 7. Schuljahr (und damit als 

ein Schwerpunkt der weiteren Schullauf-

bahn) hat weitreichende Folgen. Es gibt 

viele Hinweise darauf, dass er als einer der 

effektivsten Hebel sozialer Selektion über-

haupt verstanden werden muß. Schon Un-

tersuchungen aus den 70er Jahren (Rauh 

1977) und seitdem immer wieder – zuletzt 

der DESI-Studie (Klieme 2006) – ist zu ent-

nehmen, dass der Zusammenhang zwi-
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schen Schulleistungen und dem sozialen 

Milieu umso deutlicher ist, je sprachabhän-

giger die Schulleistung ist. Und wenn die-

ser Effekt – wie DESI neuerdings wieder mit 

schmerzlicher Deutlichkeit zeigt – schon 

bei dem Fach Englisch voll zum Tragen 

kommt, um wie viel deutlicher dann in La-

tein oder Französisch.

SchülerInnen aus bildungsfernen Eltern-

häusern – und auch ganz generell solche, 

deren persönlicher Schwerpunkt nicht im 

sprachlichen Bereich liegt – haben somit 

spätestens ab dem 7. Schuljahr bis zum 

Abitur ein schweres Handicap zu tragen. 

Und das gilt nicht nur für dieses für sie „fal-

sche“ Schwerpunktfach Zweite Fremdspra-

che, mit dem sie sich nun plagen müssen, 

sondern das gilt weit darüber hinaus, vor 

allem auch für ihre Gesamtmotivation, weil 

sie in den Bereichen, wo eigentlich ihre 

Stärken liegen, keine adäquaten Entwick-

lungsmöglichkeiten geboten bekommen. 

Sinnvoll und notwendig ist die zweite 

Fremdsprache sicherlich als eines von 

mehreren Angeboten für die Schwerpunkt-

setzung im Wahlpflichtbereich I (im 6. oder 

7. Schuljahr) . Wird jedoch aus dem Ange-

botscharakter ein Zwang für alle SchülerIn-

nen, macht das nur Sinn im Rahmen eines 

auf soziale Selektion bedachten parapäda-

gogischen Konzepts, bildet doch die „un-

gleiche Verteilung des bildungstechnisch 

rentablen sprachlichen Kapitals auf die 

verschiedenen sozialen Klassen“ eine der 

verborgensten und zugleich wirksamsten 

Grundlagen für die Abhängigkeit zwischen 

sozialer Herkunft und Schulerfolg. (Bourdi-

eu)

Sozial selektive 
Fremdsprachendidaktik

Noch nicht berücksichtigt ist dabei die 

Tatsache, dass auch die Didaktik und 

Methodik des gymnasialen Fremdspra-

chenunterrichts (natürlich) speziell auf 

die gymnasiale Schülerschaft und damit 

streng schichtenspezifisch zugeschnitten 

ist. Das Bewußtsein, dass es so etwas wie 

eine schichtenspezifisch selektive Fremd-

sprachendidaktik geben könnte, scheint 

übrigens noch nicht sonderlich weit entwi-

ckelt, anders als zum Beispiel hinsichtlich 

der ethnischen Selektion, wo die hochse-

lektive Funktion einer ausschließlich an 

deutschen Muttersprachlern orientierten 

Fremdsprachendidaktik ja mit Händen zu 

greifen ist. 

Das gymnasiale 
pädagogische 

Qualifikationsproblem

Der gymnasiale Habitus ist des weiteren 

geprägt durch das Auseinanderklaffen der 

fachlichen Qualifikation und der pädago-

gischen Qualifikation (NICHT: des päda-

gogische Engagements!) der LehrerInnen 

am Gymnasium. Ich gestatte mir dieses 

Urteil u.a. auf dem Hintergrund meiner 

eigenen Erfahrungen, als ich nach 15 Jah-

ren Tätigkeit am Gymnasium an eine Ge-

samtschule (mit einer damals wirklich he-

terogenen Schülerpopulation) wechselte. 

Eine offensichtlich unzureichende päda-

gogisch-praktische Aus- und Fortbildung, 

die teilweise Unkenntnis des einfachsten 

pädagogischen Handwerkszeugs, die klas-

sisch gymnasialen Unterrichtsgewohnhei-

ten und Umgangsformen mit SchülerInnen, 

mein ganzer gymnasialer Habitus führten 

sehr bald zu einer Lage, wo ich nur noch 

mit intensiver Unterstützung und Beratung 

durch die KollegInnen (ehemalige) Haupt- 

und GrundschullehrInnen (die ja nun mit 

mir im gleichen Lehrerzimmer saßen) die 

Situation meistern konnte – sowie mit 
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wohlwollender Hilfe einer zunehmenden 

Schar von SchülerInnen, als diese sich hin-

reichend sicher waren, dass auf meiner Sei-

te genügend „Guter Wille“ vorhanden war. 

Bis dann nach einigen Monaten die wich-

tigsten Lektionen gelernt waren und der 

pädagogische Nachhilfeunterricht zu ei-

nem für alle Seiten fruchtbaren Austausch 

ausgebaut werden konnte. 

Auch an anderer Stelle finden sich Hinwei-

se, die deutlich machen, dass das Prob-

lem nicht ganz unbekannt ist. PISA 2000 

lieferte – eher am Rande und nur auf das 

Fach Deutsch bezogen – ein in diesem Zu-

sammenhang bemerkenswertes Ergebnis: 

„Eine Unterstützung durch die Lehrkräfte 

nehmen die Gymnasiasten signifikant sel-

tener wahr als die Schülerinnen und Schü-

ler aller anderen Schulformen.“ Und selbst 

Baumert war vor kurzem gezwungen fest-

zustellen: „Generell ist fraglich, ob die 

Gymnasien die Förderung der Lesekompe-

tenz als akademische Aufgabe aller Fächer 

bislang überhaupt entdeckt haben.“ (siehe 

taz 06.05.2009)

Die Sprachbarriere

Die Institution Gymnasium hat die dort 

tätigen LehrerInnen tiefer geprägt, als es 

irgend eine andere Institution mit ihren 

Beschäftigten vermag, sind diese doch ein 

über neun Jahre selbst erzogenes, geprüf-

tes und akzeptiertes Produkt gerade jenes 

Systems, an dem sie nun tätig sind, haben 

bis auf die Jahre an der Hochschule meist 

ihr ganzes Leben ab dem 10. Lebensjahr 

dort zugebracht. Das hat weitreichende 

Konsequenzen – darunter die, dass hier 

geradezu ideale Bedingungen für die stän-

dige unkritische Selbstperpetuierung (auf 

maximale Dauer angelegte Selbsterhal-

tung) des Systems vorliegen. Aber auch 

ein deutlicher Mangel an kritischer Distanz 

zum eigenen Sprachgebrauch und Sprach-

niveau hat hier seinen Ursprung. Das Be-

wußtsein für das ganze Ausmaß der Ver-

ständnisprobleme von SchülerInnen mit 

„restringiertem Code“ und der Wille und die 

Fähigkeit, damit angemessen umzugehen, 

sind oft kaum oder gar nicht vorhanden 

– mit gravierenden negativen Rückwirkun-

gen auf die Unterrichtserfolge bei Kindern 

aus mehr oder weniger bildungsfernen El-

ternhäusern, die bekanntlich nicht nur den 

„elaborierten Code“ der LehrerInnen nicht 

selbst aktiv benutzen können, sondern 

auch mit dem passiven Verständnis des-

selben große Probleme haben bzw. glatt 

daran scheitern, für die der Unterricht am 

Gymnasium, auch wenn er auf Deutsch 

stattfindet, im Grunde in einer Fremdspra-

che erfolgt. 

Die schichtenspezifische 
Wirksamkeit des gymnasialen 

Habitus...

... liegt auf der Hand. Er trifft zwar nicht 

ausschließlich aber doch mit besonderer 

Härte vor allem jene SchülerInnen, denen 

er auf Grund ihres sozialen Hintergrundes 

als etwas völlig Fremdes gegenüber tritt. 

Mag die eine oder andere Komponente 

durchaus auch GymnasialschülerInnen aus 

anderen Schichten in der vollen Entfaltung 

ihres Leistungspotenzials behindern, mö-

gen inzwischen bereits auch die eher kon-

servativen Eltern zumindest frustiert sein, 

dass auch ihre Kinder zunehmend unter 

einen immensen Druck geraten, so trifft 

doch die Kumulation mehr oder weniger 

aller Komponenten des gymnasialen Ha-

bitus vor allem die Kinder bildungsferner 

Schichten, insbesondere die Kinder der »A-

Klasse«. Damit wird deutlich, dass es sich 

hier um ein gewolltes Verfahren zur Durch-

setzung von Klasseninteressen handelt.

Eine chronische pädagogische Beziehungs-

krise, die sich in wachsender Schulunlust 

und oft auch in einem weitgehenden Ver-

stummen dieser Kinder im Unterricht ma-

nifestiert, ist die Folge und ist mit den zur 

Verfügung stehenden pädagogischen Mit-

teln („Er müßte sich mehr am Unterricht 

beteiligen.“) nicht zu lösen. Die Folgen 

werden allein dem Kind aufgebürdet. Aus 

einem Verständigungsproblem wird unter 

der Hand ein Leistungsproblem, aus einem 

sozialen und politischen Problem wird ein 

individuelles: ein Begabungsproblem. Vor 

diesem Hintergrund wird erkennbar, dass 

gymnasiale Begabungsideologie, Leis-

tungs- und Elitedenken vor allem auf Blind-

heit gegenüber der sozialen Ungleichheit 

der Bildungschancen beruhen, dass sie in 

einem naiven Spontanverständnis wurzeln, 

das die Institution Gymnasium so versteht, 

wie sie verstanden werden will.

Und zu der negativen Selektion als Ent-

sorgungsverhalten gegenüber SchülerIn-

nen ohne Stallgeruch gesellt sich dann 

auch noch die positive Selektion. Schüle-

rInnen mit dem „richtigen“ sozialen Hin-

tergrund, mit dem „richtigen Auftreten“, 

die jener klammheimlichen Idealfigur ei-

nes deutschen Gymnasialschülers – dem 

„kultivierte(n) Sohn aus gutem Hause, der 

sein Wissen mühelos erworben hat und, 

seines Heute und Morgen gewiß, mit dis-

tanzierter Eleganz auftreten und das Risiko 

der Virtuosität eingehen kann“ (Bourdieu/

Passeron 1993) – nahe kommen, werden 

mehr oder weniger offen und bewußt ver-

sorgt – mit Zuspruch, verständnisvollem 

Umgang, Insiderwissen, guten Tipps und 

guten Noten. 

Es ist sicher zutreffend, dass der gymna-

siale Habitus nicht ausschließlich an Gym-

nasien zu Hause ist. Die eine oder andere 

Komponente – wie z.B. den Frontalunter-

richt – wird man durchaus auch an anderen 

Schulen vorfinden. Das Gymnasium jedoch 

ist der Ort, wo dieses ganze Ensemble 

schulischer Verhältnisse zum Wesen einer 

fest gefügten Institution gemacht wurde, 

bewusst und gezielt als strukturelle Gewalt 

der Funktionsweise einer eigenen Schul-

form installiert ist, als Medium sozialer 

Selektion über viele Generationen weiter-

entwickelt, den Zeitläufen angepasst und 

bis heute verbissen verteidigt wird. 

Umso wichtiger ist es, dass nicht wenige 

GymnasiallehrerInnen (durchaus unter-

schiedlicher politischer Couleur) diese Ver-

hältnisse durchschauen und mißbilligen, 

bemüht sind, sich den objektiven Zwängen 

ein Stück weit zu entziehen, sie wo immer 

möglich zu unterlaufen, ihren besonderen 

Ehrgeiz in die Förderung der noch nicht 

„bereinigten“ Aschenputtel, Underdogs 

und ProblemschülerInnen setzen. Und es 

gibt sicherlich nicht wenige Gymnasien, wo 

diese Kräfte einen bedeutenden Anteil des 

Kollegiums ausmachen. Zwar können die 

Schulen und die dort tätigen LehrerInnen 

auf Dauer nicht gerechter sein, als die herr-

schenden gesellschaftlichen Verhältnisse 

und die daraus erwachsenen rechtlichen 

Regelungen es erlauben, jedoch macht 

es einen entscheidenden Unterschied, ob 

man sich den herrschenden Gewaltverhält-

nissen widerstandslos fügt, womöglich gar 

zu deren Apologeten und Ideologen wird, 

oder aber diese radikal kritisiert und be-

kämpft, auch wenn man im beruflichen Le-

ben daran gefesselt bleibt. 
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Der vermeintliche Aufstieg durch Bildung.
Reproduktionsmechanismen des kulturellen Kapitals
Mike Retz

In öffentlichen Diskussi-

onen und Sonntagsreden 

wird Bildung oft als „Wun-

derwaffe“ gegen Armut, Er-

werbslosigkeit und soziale 

Ausgrenzung angepriesen. 

Bildung eröffne demnach je-

dem die Chance zum gesell-

schaftlichen Aufstieg – so 

das Credo. In diesem Sinne 

folgert das Institut der deut-

schen Wirtschaft Köln (IW): 

„Arbeitslosigkeit ist vor al-

lem eine Folge mangelnder 

Bildung, ergo ist eine gute 

Schul- und Ausbildung der 

beste Schutz gegen Ein-

kommensarmut“ (Zit. nach: 

Butterwegge 2009). Solche 

Aussagen werden bei Bour-

dieu (2001: 25) als Ideolo-

gie der „befreienden Schule“ 

bezeichnet, die Bildung als 

„Faktor sozialer Mobilität“ 

verkaufe, obwohl objektiv 

alles dagegen spreche. Zwar 

mag Bildung im Einzelfall 

durchaus einen sozialen 

Aufstieg bewirken, doch 

scheint die gesellschaftliche Positionie-

rung primär von der kulturellen und sozia-

len Stellung der Eltern abzuhängen. So ist 

beispielsweise festzustellen, dass in der 

Bundesrepublik Kinder mit unterschiedli-

chen sozialen Hintergründen unterschied-

liche Bildungswege einschlagen. Während 

73 Prozent der Oberschichtkinder1  trotz 

eines Notendurchschnitts in der vierten 

Klasse zwischen 2,3 und 3,1 ein Gymnasi-

um besuchen, streben – bei gleicher Leis-

tung – lediglich 30 Prozent der Kinder aus 

der Mittelschicht und nur 11 Prozent der 

Kinder aus der Unterschicht das Abitur an 

1 Soziale Klasse und Schicht werden hier synonym 

verwendet, was auf unterschiedliche Quellen zurückzu-

führen ist. Währen Bourdieu überwiegend von sozialen 

Klassen spricht, wird in der deutschen Literatur zu 

Bildungsungleichheiten eher von sozialen Schichten 

gesprochen.

(vgl. Geißler 2006: 292). Dieser Beitrag will 

die Mechanismen des kulturellen Kapitals 

im Bourdieuschen Sinne darstellen und zei-

gen, warum – trotz formaler Gleichheit – 

Lernende bei gleichem Schulerfolg schicht- 

bzw. klassenspezifisch unterschiedliche 

Bildungskarrieren einschlagen. 

Begabung: Veranlagung 
oder 

Folge sozialer Faktoren?

In Deutschland findet die Aufteilung der 

Schülerinnen und Schüler auf die einzel-

nen Schultypen – mit einigen Ausnahmen – 

nach der vierten Klasse statt. Die Lehrerin-

nen und Lehrer geben eine Empfehlung für 

den Besuch der jeweiligen weiterführenden 

Schule auf Basis der erzielten Leistungen 

ab. Diese Diagnose macht eine Aussa-

ge über die angebliche „Begabung“ der 

Schülerinnen und Schüler, die über ihre 

weitere Schullaufbahn entscheidet. Beim 

Begabungskonzept wird davon ausgegan-

gen, dass Begabte über Fähigkeiten ver-

fügen, die diese nicht durch Sozialisation 

erlernen, sondern von Geburt an besitzen, 

und die sie „zur Entäußerung besonderer 

Leistungen befähigt“ (Markard 2005). Die 

Operationalisierung zur Diagnose und 

Überprüfung von Begabung erweist sich 

aber als problematisch. Denn Leistung, so 

die Annahme, resultiere aus der Begabung 

und manifestiere dieselbe zugleich.

„Das Zirkuläre dieser Denkfigur liegt darin, 

dass von Leistung unvermittelt auf Bega-

bung geschlossen wird, diese aber als Ur-

sache der Leistung herhalten soll“ (ebd.). 

Dabei gibt es bisher keine empirische Me-

thode, die in der Lage wäre, Begabung in 
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der Schule unabhängig von Leistung zu 

messen (vgl. ebd.). Die Begabungsideologie 

erscheint so als eine Art „Erweckungspäda-

gogik, […] die die in einigen Ausnahmein-

dividuen schlummernden ,Talente’ durch 

Verzauberungstechniken […] wecken will“ 

(Bourdieu 2001: 39).

Die Existenz von unterschiedlichen Leis-

tungsniveaus der Lernenden soll mit einer 

Kritik des Begabungsbegriffs keineswegs 

bestritten werden, doch einem determi-

nistischen Rückschluss von Leistung auf 

Begabung muss vehement widersprochen 

werden. Solange gesellschaftliche Unter-

schiede nicht ausgeschlossen werden kön-

nen, darf nicht von genetischen Ursachen 

ausgegangen werden. Die „Aprioriri-Fest-

stellung von ‚Begabung‘ […], die

SchülerInnen nicht als Subjekte und Mit-

gestaltende ihres Lernprozesses, sondern 

als Objekte ihrer Gene“ (Gulbins 2009) 

betrachtet, führt zur Naturalisierung von 

Bildungsunterschieden. Die Annahme von 

unterschiedlichen Begabungen rechtfer-

tigt so  Bildungsungleichheit und leugnet 

gleichzeitig gesellschaftlich bedingte un-

terschiedliche Bildungschancen.

Eine selbsterfüllende 
Prophezeiung

Wie bereits eingangs erwähnt, sind Bil-

dungskarrieren in Deutschland – aber auch 

in anderen Industriestaaten – in einem ho-

hen Maße schichtspezifisch bestimmt. Er-

klärt wird dies mit dem angeblichen oder 

mangelnden Willen der Eltern, eine längere 

Schullaufbahn für ihre Kinder vorzusehen. 

Bourdieu (2001: 31ff.) zufolge ist dies aber 

nicht die subjektive Wahl der Eltern, die zu 

so unterschiedlichen Entscheidungen bei 

gleichen Schulleistungen führen,

sondern die mittelbaren und unmittelbaren 

Erfahrung durch das soziale Milieu und die 

Empfehlungen der Lehrerinnen und Lehrer 

– die meist, bewusst oder unbewusst, eine 

schichtspezifische Beurteilung vornehmen 

–, die die Entscheidungen der Eltern beein-

flussen. Vor dem Hintergrund der täglichen 

Erfahrung, dass die Mitglieder der eigenen 

sozialen Klasse

keine akademische oder gymnasiale Lauf-

bahn einschlagen und der objektive Chan-

cen statistischer Befunde erscheint ein 

Studium oder der Besuch des Gymnasiums 

für das eigene Kind illusionär. D. h. die 

objektive Wahrscheinlichkeit der Bildungs-

chancen der eigenen sozialen Klasse wird 

internalisiert und so zum Maßstab der Be-

urteilung der Bildungschancen des eigenen 

Kindes. Mit Marx gesprochen: „Es ist nicht 

das Bewußtsein der Menschen, das ihr 

Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaft-

liches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt“ 

(Marx 1859/1969: 9).

Die Internalisierung der objektiven Wahr-

scheinlichkeit beeinflusst aber nicht nur 

die Entscheidung der Eltern für oder gegen 

eine längere Schullaufbahn ihres Kindes, 

sondern ebenso die Einstellung der Kin-

der zur Schule und damit zur Leistung in-

nerhalb der Schule2  (vgl. Bourdieu 2001: 

31ff.). Die Selbsteliminierung der subal-

ternen Klassen, durch den Verzicht auf die 

längere Schullaufbahn, wird so zu einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung der objek-

tiven Wahrscheinlichkeit des Bildungserfol-

ges (vgl. Bourdieu 1971: 178f.). 

Das kulturelle Kapital

Um die Ursachen der schicht- bzw. klas-

senspezifischen ungleichen Chancen  im 

Bildungssystem zu identifizieren, reicht es 

nach Bourdieu (2001: 27f.) aus, drei Krite-

rien zu untersuchen:

(1) den Wohnort, der signifikanten Einfluss 

auf die Erfahrungsmöglichkeiten von Kin-

dern hat. (2) Die Schule, bei der die Sprach-

ausrichtung3  und der Schultyp4  entschei-

den sind, sowie (3) das familiäre Milieu, 

primär das Bildungsniveau der Eltern, aber 

auch der weiteren Verwandtschaft, das 

eine essenzielle Rolle für den Bildungser-

folg eines Kindes spielt. Alle schicht- bzw. 

klassenspezifische Unterschiede hinsicht-

lich des schulischen Erfolgs

lassen sich empirisch beinahe vollständig 

auf diese der Aspekte zurückführen, ohne 

dabei auf Begabung oder andere biolo-

gisch-genetischen Faktoren zurückgreifen 

2 So erklärt sich auch der Aufstieg der mittleren 

sozialen Klasse, deren objektive Wahrscheinlichkeit 

zum Besuch eines Gymnasiums oder einer Hochschule 

wesentlich höher ist, als die der unterprivilegierten Klas-

sen. Die damit verbundene unmittelbare Erfahrung im 

eigenen sozialen Milieu sowie der Glaube der Eltern an 

den Bildungserfolg ihres Kindes stärken die Selbstein-

schätzung der Schülerinnen und Schüler (vgl. Bourdieu 

1971: 40f.).

3 D. h. ob es sich um eine alt- oder neusprachliche, eine 

mono- oder bilinguale Schule handelt.

4 Öffentliche oder private Schule, Kolleg oder Gymna-

sium etc.

zu müssen. Dabei sind es nicht so sehr die 

evidenten Vorteile der privilegierten Klasse, 

wie die Hilfslehrerfunktion der Eltern, ihre 

Informiertheit und Beziehungen bezüglich 

Karrierepfade und Aufstiegschancen, oder 

die ökonomischen Ressourcen für Nachhil-

fe und  Schulmaterial, die ausschlaggebend 

für den Bildungserfolg der Kinder sind, 

sondern kulturelle Faktoren, die die bes-

seren Bildungschancen konstituieren. Es 

ist ein „bestimmtes kulturelles Kapital und 

ein bestimmtes Ethos, ein System implizi-

ter und tief verinnerlichter Werte“ (ebd.: 

26), die den Lernenden der privilegierten 

Klasse zum Vorteil gereichen. Dieses kul-

turelle Kapital wird in jeder Familie latent 

vermittelt und hat einen entscheidenden 

Einfluss auf die Einstellung zur Schule und 

den Bildungserfolg in der Schule5  (vgl. 

ebd.: 26ff.). Dadurch haben die Schüle-

rinnen und Schüler der unterschiedlichen 

sozialen Klassen unterschiedliche Startbe-

dingungen durch das jeweilige vermittelte 

Niveau kulturellen Kapitals beim Eintritt in 

die Bildungseinrichtungen.

Die Kulturaffinität 
zwischen Schule und Elite

Nun sagt die unterschiedliche Verteilung 

kulturellen Kapitals noch nichts über die 

Ursachen klassenspezifischer Bildungskar-

rieren aus. Die hohe Akkumulation kultu-

rellem Kapitals der oberen sozialen Klasse 

avanciert erst durch die Wesensverwandt-

schaft der Kultur der Schule und der der 

oberen sozialen Klassen zum Privileg (vgl. 

ebd.: 41).

„Die Schulbildung orientiert sich […] so 

stark an der Elitekultur, daß ein Kind aus 

kleinbürgerlichem und mehr noch aus 

bäuerlichem oder Arbeitermilieu mühsam 

erwerben muß, was Kinder der gebildeten 

Klasse mitbekommen“ (Bourdieu 1971: 

42).

Die frühkindliche Berührung mit der als le-

gitim geltenden Kultur führt zu einer unge-

zwungenen und scheinbaren Natürlichkeit 

im Umgang mit dieser Kultur. Die Sicher-

heit, im Besitz des wahren kulturellen Ka-

pitals zu sein, befähigt den Lernenden der 

5 Dabei unterscheidet Bourdieu drei Formen kulturellen 

Kapitals: (1) das inkorporierte oder auch verinnerlichte 

kulturelle Kaptal; (2) das objektivierte kulturelle Kapital; 

und (3) das institutionalisierte kulturelle Kapital. Diese 

Unterscheidung soll im weiter aber keine Rolle spielen 

(vgl. dazu Bourdieu 2001: 112 ff.).
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privilegierten Klasse zu einem souveränen, 

fast schon arroganten Umgang mit der Kul-

tur. Die Leichtigkeit des Umgangs mit der 

Kultur wird so als Begabung gedeutet (vgl. 

Bourdieu 2008: 120f.).

Besonders augenfällig wir die kulturelle 

Diskrepanz zwischen den Klassen beim 

Sprachgebrauch. Die Natürlichkeit im Um-

gang mit der Sprache wird von den Lehren-

den positiv und der aufgesetzte unsichere 

Umgang negativ sanktioniert. D. h. auch 

wenn die Lernenden der unteren sozialen 

Klassen darum bemüht sind, sich das kul-

turelle Kapital anzueignen, das den oberen 

sozialen Klassen entspricht, so verrät ihre 

Angestrengtheit oder der nicht natürliche 

Umgang mit dieser Kultur ihre Klassen-

zugehörigkeit, die in der Konsequenz zu 

einer Ungleichbehandlung führt. Da die 

Lehrenden selbst diesem System entstam-

men oder ihren gesellschaftlichen Aufstieg 

diesem System verdanken, setzten sie das 

Ethos des Bürgertums, die Kultur der Eli-

ten, mit großem Eifer um und bewerten die 

Schülerinnen und Schüler bzw. die Studie-

renden der unteren sozialen Klassen mit 

den Maßstäben und dem Wertethos des 

Bürgertums (vgl. Bourdieu 2001: 40, 42).

Ungleichheit durch Gleichheit

Wenn nun von einer gesellschaftlich be-

dingten ungleichen Akkumulation  kultu-

rellen Kapitals und damit unterschiedlichen 

Startbedingungen der Lernenden beim Ein-

tritt in das Bildungssystems auszugehen 

ist, so muss die formale Gleichheit, auf der 

das Bildungssystem beruht, zwangsläufig 

zu Ungleichbehandlung führen:

„Damit die am meisten Begünstigten be-

günstigt und die am meisten Benachteilig-

ten benachteiligt werden,“ reicht es aus, 

wenn „die kulturelle Ungleichheit der Kin-

der der verschiedenen gesellschaftlichen 

Klassen ignoriert“ werden (ebd.: 39).

Das System formaler Gleichheit ist für die 

„Perpetuierung der Struktur der Klassenbe-

ziehung“ (Bourdieu 1971: 93) so effizient, 

dass es keiner expliziten Benachteiligung 

mehr bedarf, um die subalternen Klassen 

von den hohen gesellschaftlichen Positio-

nen fernzuhalten.

Die implizite Diskriminierung bewirkt eine 

Selbsteliminierung der unteren sozialen 

Klassen durch die Internalisierung der 

objektiven Aufstiegschancen der eigenen 

sozialen Klasse oder das spätere Schei-

tern der Lernenden im Bildungssystem 

auf Grund mangelnden kulturellen Kapi-

tals. Die formale Gleichheit führt so zu der 

Naturalisierung der Begabung, denn erst 

wenn davon ausgegangen werden kann, 

dass alle Lernenden gleiche Bedingungen 

haben, können die ungleichen Bildungser-

folge zur Begabung stilisiert werden.

Verstärkt wird das „soziale Handicap“ 

(Bourdieu 1971) der unteren Klasse durch 

die Ablehnung der Techniken intellektuel-

len Arbeitens6, die sowohl von Lehrenden 

als auch von den Lernenden der privile-

gierten Klasse verpönt werden. Auch wenn 

ihnen diese Methoden wohl bekannt sind, 

so widersprechen sie der Virtuosität des 

Meisters, des wahren Intellektuellen.

Dass die schlechteren Startbedingungen 

der unteren Klassen diese Methoden aber 

erfordern, da sie den Umgang mit der le-

gitimen Kultur nicht durch Sozialisation 

erfahren, wird – bewusst oder auch un-

bewusst – ignoriert. So sanktionieren die 

Bildungseinrichtungen die sozial beding-

ten ungleichen Voraussetzungen der Ler-

nenden vor der Kultur (vgl. Fuchs-Heinritz, 

König 2005, S. 38).

Der gelegentliche Aufstieg einiger weniger 

aus den unterprivilegierten Klassen dient 

dahingegen als Beweis der vorgeblichen 

Gleichheit des Bildungssystems. Denn es 

scheint ein Aufstieg aus den unteren Klas-

sen ja möglich zu sein, was dem „Mythos 

von der befreienden Schule Glaubwürdig-

keit“ (Bourdieu 2001: 46) verschafft, auch 

bei jenen, denen der Aufstieg verwehrt 

blieb.

Fazit

Die schicht- bzw. klassenspezifisch unter-

schiedlichen Bildungskarrieren lassen sich 

mit dem sozialen Milieu der Lernenden und 

dem dort vermittelten kulturellen Kapital 

erklären. Nicht der Wille der Eltern führt zu 

der Entscheidung für oder gegen eine län-

gere Schullaufbahn ihrer Kinder, sondern 

die Internalisierung der objektiven Wahr-

scheinlichkeit der Bildungschancen der 

eigenen sozialen Klasse, die aufgrund der 

alltäglichen Erfahrung zu der subjektiven 

Einschätzung der Bildungsaussichten ihrer 

Kinder führt. So kommt es zu einer Selbst-

6 Hierunter sind methodische Hilfsmittel und das Üben 

intellektuellen Arbeitens, durch Wiederholungen, das 

Anfertigen von Karteikarten und Ähnliches zu verstehen 

(vgl. Fuchs-Heinritz, König 2005, S. 38)

eliminierung der unteren sozialen Klassen. 

Aber diejenigen, die trotz der schlechten 

klassenbedingten Ausgangslage eine gym-

nasiale oder akademische Laufbahn ein-

schlagen, werden durch das mangelnde 

sozialisatorisch erworbene kulturelle Kapi-

tal beim Eintritt in die Bildungseinrichtun-

gen stark benachteiligt, weil der natürliche 

und selbstsichere Umgang der Lernenden 

der privilegierten Klasse mit der legitimen 

Kultur positiv sanktioniert und als angebli-

che Begabung interpretiert wird, während 

der späte Erwerb des kulturellen Umgangs 

der subalternen Klassen und der damit ver-

bundenen Unnatürlichkeit negativ sanktio-

niert wird.

Die formale Gleichheit des Bildungswe-

sens führt zu einer verschleierten Repro-

duktion sozialer Ungleichheiten und legi-

timiert Statusunterschiede durch Bildung. 

Umso zynischer erscheint die Anpreisung 

der Ideologie der befreienden Schule, die 

Bildung als Lösung für gesellschaftliche 

Probleme wie Erwerbslosigkeit, Armut und 

Ausgrenzung anpreisen, wenn der Zugang 

zu gesellschaftlichen Positionen dermaßen 

stark durch die soziale Herkunft bestimmt 

ist.

Chancengleichheit im Bildungssystem 

ist solange eine Illusion, wie die formale 

Gleichheit des Bildungssystems die kultu-

relle Ungleichheit der Lernenden negativ 

sanktioniert. Die Schule müsste durch Un-

gleichbehandlung der Lernenden die un-

gleichen Startbedingungen substituieren. 

Erst die gezielte Förderung von sozial und 

kulturell benachteiligten Kindern könnte 

einen Aufstieg durch Bildung begünstigen 

und die soziale Klassenreproduktion ver-

ringern. Eine „rationale Pädagogik [sollte 

sich, M. R.] an einer genauen Kenntnis der 

sozial bedingten kulturellen Ungleichheit 

orientieren und entschlossen sein […], sie 

zu verringern“ (Bourdieu 1971: 89).

Die Aufdeckung der Funktionsmecha-

nismen des Bildungssystems sind dazu 

heute – mehr als 40 Jahre nach der Ver-

öffentlichung von Die Illusion der Chan-

cengleichheit7  – immer noch nötig, da die 

Glaubenssätze der Begabungsideologie 

bis heute gebetsmühlenartig wiederholt 

werden. Auch wenn die kulturellen Unter-

schiede nicht auf ökonomische Ungleich-

heit reduziert werden dürfen, so ist die 

7 Bourdieu, Pierre (1971): Die Illusion der Chancen-

gleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungs-

wesens am Beispiel Frankreichs. Stuttgart: Klett.
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materielle Voraussetzung in einem zuneh-

mend kommodifizierten Bildungswesen, 

mit Studien- und Verwaltungsgebühren, 

der Abschaffung der Lehrmittelfreiheit in 

manchen Bundesländern und Ähnlichem, 

ein nicht zu vernachlässigender Einfluss-

faktor für Bildungschancen.
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Soziale Herkunft bestimmt Schulbesuch 
Oder: Wie sich dank der Mehrgliedrigkeit und inneren 
Beschaffenheit des Schulsystems soziale Ungleichheit reproduziert
Jens Wernicke

„Nach Artikel 26 der Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte soll jeder – unab-

hängig von Alter, Geschlecht und sozialer 

Herkunft – Zugang zu Bildung haben. Ver-

gleichsstudien wie PISA oder IGLU zeigen 

jedoch, dass Bildungserfolg und Bildungs-

beteiligung von der sozialen Herkunft der 

Kinder abhängen.“ 

Bildungsreservenausschöpfung 
als Standortfaktor

So beginnt die Zusammenfassung einer 

aktuellen Sonderauswertung der Ergebnis-

se des Mikrozensus zum „Sozioökonomi-

schen Status von Schülerinnen und Schü-

lern 2008“, die in Ausgabe 2/20101  der 

Schriftenreihe „Wirtschaft und Statistik“ (S. 

138 – 149) des Statistischen Bundesamtes 

veröffentlicht wurde. Der Artikel der Sozi-

alwissenschaftlerin Daniela Nold, der im 

Tenor darauf abzielt, Argumentationen 

zum „Ausschöpfen von Bildungsreserven“ 

(S. 138), welches notwendig wäre, da „In-

novation und Fortschritt entscheidende 

Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit“ (ebd.) 

wären2, zu liefern, kommt, insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass Regierungen 

im Lande nach wie vor in einem Atemzuge 

behaupten, einen solchen Zusammenhang 

gäbe es eigentlich nicht, während sie im 

nächsten darauf insistieren, Daten hierzu 

gäbe es nicht und könne es nicht geben3, 

1 https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.

html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,Warenkorb.

csp&action=basketadd&id=1025386

2 Der „nationale Wettbewerbsstaat“ – vgl. unter ande-

rem: http://www.nadir.org/nadir/archiv/Diverses/pdfs/

hirsch_wettbewerb.pdf – sowie ein Verständnis von 

Bildung als „Humankapital“ – vgl. unter anderem: http://

www.studis-online.de/HoPo/Hintergrund/humankapital.

php – lassen lauthals grüßen.

3 vgl. hierzu insbesondere http://starweb.hessen.de/

cache/DRS/18/9/00979.pdf sowie die Landtagsdebatte 

zum Thema, im Internet veröffentlicht unter: http://

starweb.hessen.de/cache/PLPR//18/0/00030.pdf. In 

dieser vertritt bspw. Alexander Bauer (CDU) zum Thema 

einer Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. im Hessi-

schen Landtag bezüglich unter anderem der „Verteilung 

von Armut auf Schulformen in Hessen“ (Frage 21) – die 

Landesregierung antwortet: „Bezüglich der Verteilung 

zu gar bemerkenswerten Ergebnissen.

Auch amtliche Repräsentativ-
statistik Mikrozensus bestätigt 

soziale Selektivität des 
Bildungssystems

Das Fazit der Autorin lautet: 

„Die Untersuchung des Zusammenhangs 

zwischen dem sozioökonomischen Sta-

tus der Schülerinnen und Schüler und der 

Art der besuchten Schule zeigt deutliche 

Abhängigkeiten und bestätigt die vorab 

dargelegten Thesen und Erkenntnisse an-

derer Studien über soziale Disparitäten im 

Bildungswesen. (…) Während Realschulen 

und Berufsschulen eher ausgeglichene 

Anteile an Schülerinnen und Schülern aus 

allen sozialen Schichten aufweisen, sind 

große Unterschiede vor allem zwischen 

Hauptschulen sowie Einrichtungen des 

Übergangssystems einerseits und Gymna-

sien andererseits zu beobachten. Ähnliche 

Muster finden sich auch bei der Betrach-

tung des Migrationshintergrundes. Die 

durchgeführten Analysen zeigen deutlich, 

dass die Art der besuchten Schule vom so-

zioökonomischen Hintergrund sowie vom 

Migrationshintergrund der Schülerinnen 

und Schüler abhängt und dass sich die so-

ziale Zusammensetzung der Schülerschaft 

zwischen den unterschiedlichen Schular-

von Armut und Schulformen in Hessen liegen, soweit 

bekannt, keine (amtlichen) statistischen Auswertungen 

vor.“ - folgende Position zum Thema: „Sehr geehr-

ter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 

Sich mit Anträgen oder Anfragen der linken Partei zu 

beschäftigen, hat immer seinen eigenen Reiz. Freunde 

einfacher Weltbilder werden dort stets bestens bedient. 

Auch die vorliegende Große Anfrage zur Lernmittelfrei-

heit zeigt die Ideologie der Antragsteller. Erstaunlich ist 

z.B. immer wieder, mit den Vorstellungen der LINKEN 

hinsichtlich Datenerhebung des Staates konfrontiert zu 

werden. Meine Damen und Herren der LINKEN, zur Er-

ledigung Ihres Anliegens bedarf es eines Meldewesens, 

das dafür sorgt, dass jede von Lehrkräften erstellte und 

an Schüler verteilte Kopie, jedes von Schülerseite zu 

führende Arbeitsbuch für den Fremdsprachenunterricht, 

jeder im Kunstunterricht oder zu Hause verwendete Pin-

sel erfasst werden, eines Meldewesens, das dafür sorgt, 

dass jede Leihgebühr der Schulbibliotheken, die in die 

Zuständigkeit der Schulträger fallen, nach Wiesbaden 

weitergemeldet wird. Meine Damen und Herren, das

ten deutlich unterscheidet. […] Soziale 

Ungleichheiten reproduzieren sich über 

Generationen hinweg und die Humanres-

sourcen der Gesellschaft werden nicht in 

optimaler Weise entwickelt und genutzt“ 

(S. 148 f.).

Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet 

stellt die Autorin fest, dass bundesweit 

24 Prozent der Schülerinnen und Schü-

ler an Grundschulen aus finanziell armen 

Verhältnissen stammen; an Hauptschulen 

liegt diese Quote um die Hälfte höher und 

an Gymnasien um knapp ein Drittel niedri-

ger (Tabelle 8, S. 146). Es bildet sich also 

in der Mikrozensus-Sonderauswertung Fol-

gendes ab: Hauptschulen besuchen über-

durchschnittlich viele Kinder aus armen 

Elternhäusern, an Gymnasien sind diese 

Kinder hingegen stark unterrepräsentiert. 

Exemplarisch ergibt eine Detailauswertung 

für das Bundesland Hessen, die dem Autor 

vorliegt, dabei folgendes Bild: 

Die Chancen der einen…

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern ei-

nen Volks- oder Hauptschulabschluss ha-

ben, machen 20,4 Prozent der Gesamtheit 

aus. Während sich dieser Proporz in der 

Grundschule mit 18,2 Prozent der dortigen 

Schülerinnen und Schüler noch in seinem 

gesamtgesellschaftlichen Verhältnis wi-

derspiegelt, ändert sich dies massiv nach 

existiert nicht, und das wird mit uns auch nicht existie-

ren. […] Auf solche Ideen kann man nur kommen, wenn 

man sich ein vor 20 Jahren zu Grabe getragenes Staats-

wesen zum Vorbild nimmt. In Ihrer Rechnung kommt die 

Freiheit nicht vor, und deshalb geht Ihre Rechnung auch 

nicht auf.“ Mario Döweling (FDP) formuliert es anders: 

„Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich muss schon sagen: So oft wie bei der Lek-

türe dieser beiden Anfragen habe ich selten den Kopf 

schütteln müssen und mir selten solche Anmerkungen 

machen müssen. Kollege Merz hat es ganz feinsinnig 

ausgedrückt: Sie gehen hier von einer gewissen Prämis-

se aus – sagte er –, die Ihren Fragen zugrunde liegt. […] 

Zum einen kann die Landesregierung diese Daten gar 

nicht vorrätig haben; zum anderen sollten Sie vielleicht 

einmal eine andere Adresse fragen. Es wurde schon an-

gesprochen: Vielleicht wäre eine Schulträgerabfrage der 

richtige Weg. Wenn Sie sich beklagen, die Landesregie-

rung antworte darauf nicht, so kann das wirklich nicht 

der richtige Weg sein.“
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der Grundschule: Sage und schreibe 40,7 

Prozent der Hauptschülerinnen und Haupt-

schüler sowie gerade einmal 9,2 Prozent 

der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 

haben Eltern mit Volks- respektive Haupt-

schulabschluss. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass Kinder dieser sozialen Herkunft eine 

Hauptschule besuchen, liegt also bei dop-

pelt so hoch wie der Durchschnitt, jene, 

dass sie ein Gymnasium besuchen hinge-

gen nur halb so hoch. 

…sind das Spiegelbild der 
Chancen der anderen

Die Kinder, deren Eltern über Fachhoch-

schul- oder Hochschulabschluss verfügen, 

machen 39,6 Prozent an der Gesamtheit 

und 44,1 Prozent der Grundschülerinnen 

und Grundschüler aus. Auch hier ent-

spricht der Anteil dieser Gruppe in der 

Grundschule also in etwa ihrem Anteil an 

der Gesamtbevölkerung. Auch hier ändert 

sich nach der Grundschule das Bild jedoch 

schlagartig: 59 Prozent der Gymnasiastin-

nen und Gymnasiasten und nur 12 Prozent 

der Hauptschülerinnen und Hauptschüler 

haben Eltern dieser sozialen Herkunft. 

Die Wahrscheinlichkeit solcher Kinder, ein 

Gymnasium zu besuchen, liegt also etwa 

fünfzig Prozent über Durchschnitt, jene, 

auf die Hauptschule zu gehen, bei nur etwa 

einem Drittel des Durchschnitts. 

Kinder mit armer Herkunft gehen in Hes-

sen also etwa sechsmal so wahrscheinlich 

auf eine Hauptschule wie solche aus einem 

Akademikerhaushalt und letztere dreimal 

so wahrscheinlich aufs Gymnasium wie 

erstere. 

Überdies gilt: Während aus der bundes-

weiten Gesamtheit von Schülerinnen und 

Schülern 9,1 Prozent der sozialen Risiko-

gruppe (beide Elternteile oder Alleiner-

ziehende: erwerbslos oder Nichterwerb-

sperson), 12,4 derselben der kulturellen 

Risikogruppe (beide Elternteile oder Al-

leinerziehende: höchster schulischer und/

oder beruflicher Abschluss unter ISCED 3) 

und 23,6 Prozent der ökonomischen Ri-

sikogruppe (weniger als 60 Prozent des 

Familienäquivalenzeinkommens) angehö-

ren, sind es an Hauptschulen alsdann 15,6 

Prozent der Schülerinnen und Schüler, die 

der sozialen, 26,9 Prozent derselben, die 

der kulturellen, und 37 Prozent eben die-

ser, die der ökonomischen Risikogruppe 

angehören. Hessen übertrifft diesen Bun-

desschnitt dabei bei Weitem: Ganze 21,7 

Prozent aller hessischen Hauptschüler 

nennen ein hohes soziales, 35 Prozent ein 

hohes kulturelles und 45,4 Prozent ein ho-

hes materielles Risiko qua Lebens- und Fa-

miliensituation ihr eigen. Die armen, sozial 

wie kulturell benachteiligten Kinder und 

Jugendlichen werden deutschlandweit also 

„in die Hauptschulen kanalisiert“. Das Land 

Hessen ist hierbei deutlich effizienter als 

der Bundesdurchschnitt.

Konservativ-liberale Erklärung 
ist „Klassenrassismus“

Ab hier endet, wenn sie überhaupt einmal 

soweit gehen respektive die Empirie ein-

mal nicht zu ignorieren vermögen, dann 

aber spätestens die Sachstandserhebung 

für konservative und marktgläubige Kräf-

te, sehen diese die kapitalismusinhärente 

Spaltung der Gesellschaft in viele sozial 

wie materiell Benachteiligte und wenige 

sozial wie materiell Übervorteilte doch als 

biologisch, ja, genetisch fundiert, also „na-

turwüchsig“ an. 

Ihre Lesart derartiger Ergebnisse ist 

schlicht: Dumme Eltern kriegen eben dum-

me Kinder, kluge Eltern hingegen kluge – 

qua „Begabung“, die sich vererbt. Schluss. 

Nicht nur aber auch der FDP-Politiker Da-

niel Bahr brachte diese spezielle Lesart so-

zialer Ungleichheit einmal auf den Punkt4, 

indem er vertrat: „In Deutschland kriegen 

[schlicht] die Falschen die Kinder“.

Die Leistungsunterschiede, welche das Bil-

4 http://www.tagesschau.de/inland/meldung202404.

html

dungssystem qua Form und Funktionalität 

de facto erst generiert, werden also einfach 

mittels Denkmustern von „Eignung“ und 

„Begabung“ erklärt – und somit legitimiert. 

Soziale Selektion, strukturelle Gewalt, Be-

nachteiligung von Kindern und Jugendli-

chen mit nicht-bürgerlicher Herkunft, aus 

armen, anders-kulturellen Verhältnissen 

– all das gibt es für solche Leute oftmals 

gar nicht. 

Schuld am Versagen im vermeintlich „be-

gabungsgerechten“ mehrgliedrigen Schul-

system sind dann immer die Benachteilig-

ten selbst: sie sind zu dumm und daher 

selber schuld; das wars. Der französische 

Soziologe Pierre „Bourdieu spricht diesbe-

züglich [zu Recht] von [einer Art] »Klassen-

rassismus« […], der es den Herrschenden 

seit Jahrhunderten ermöglicht, sich selbst 

bar jeder Grundlage als Wesen höherer Art 

und Wertigkeit zu begreifen und die von 

ihnen Beherrschten als ›dummes Pack‹ 

anzusehen“5: Statt sich selbst als Nutznie-

ßer eine willkürlicher gesellschaftlichen 

Ordnung zu begreifen, die sie qua Struk-

tur wie Inhalt stets aufs Neue privilegiert, 

inszenieren sie sich als qua Geburt und 

Leistung „Besondere“ und legitimieren 

hierdurch auch und vor allem die soziale 

und materielle Deklassierung der restli-

chen Bevölkerung. 

Kritik der Begabungsideologie als 
notwendige Voraussetzung 
für gesellschaftliche und 

bildungspolitische Erneuerung

In Alltagsvorstellung und jener Psycholo-

gie, die Alltagsvorstellungen bedient und 

verdoppelt, ist „Begabung“ dabei eine nicht 

weiter rückführbare natürliche, also ange-

borene Disposition, die zur Entäußerung 

besonderer Leistungen befähigt. Im Unter-

schied zu Leistungen, die auf der Beobach-

tungsebene liegen, ist „Begabung“ ein Kon-

strukt, das zur Erklärung von beobachteten 

Leistungen herangezogen wird. Begabung 

ist also nicht etwas, das man beobachten 

kann, sondern etwas, mit dem man Beob-

achtetes deutet, interpretiert, erklärt. 

Das Zirkuläre der Begabungsvorstellung 

liegt darin, dass von Leistung unvermit-

telt auf Begabung geschlossen wird, diese 

aber als Ursache der Leistung herhalten 

5 http://www.astafu.de/inhalte/publikationen/hopo/

bd13/hopo13.pdf, Seite 31

Pierre Bourdieu
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soll. Andersherum: Den Begabungsbegriff 

zu problematisieren, schließt keineswegs 

notwendig ein, Leistungsunterschiede 

zu leugnen. Problematisiert werden da-

mit allein die wissenschaftliche Dignität 

und die gesellschaftliche Funktionalität 

der biologisch-genetischen Erklärung von 

Leistungsunterschieden. Die Funktion 

dieser Erklärung besteht in der Naturali-

sierung von Unterschieden und der damit 

erleichterten Sortierung von Individuen. 

Und diese ist eben so reaktionär wie un-

wissenschaftlich. Mit einem Rückgriff auf 

Begabungsunterschiede wird jedes wissen-

schaftliche Weiterfragen aufgrund einer 

dogmatischen, d.h. selbst nicht wissen-

schaftlich begründbaren, Vorentscheidung 

abgeschnitten.

Allen Untersuchungen zum Trotz ist es da-

bei bis heute nicht gelungen, „Begabung“ 

unabhängig von beobachtbaren Leistungen 

bzw. Leistungsunterschieden empirisch 

zu verifizieren. Über eine diesbezügliche 

menschliche Naturgrundlage lassen sich 

deshalb nur gattungsallgemeine Aussagen 

machen. 

Insofern enthält die Aussage Charles Bu-

kowskis, der gesagt haben soll: „Die meis-

ten Menschen werden als Genies geboren, 

aber als Idioten beerdigt“, eine wissen-

schaftlich fruchtbarere und gesellschaftlich 

fortschrittlichere Fragestellung als das, was 

ich bildungspolitisch von vielen Konserva-

tiven zur Verteidigung des dreigliedrigen 

Schulsystems in Stellung gebracht wird. 

Sie stellt aber zugleich auch eine pointier-

te Kritik des skizzierten „klassenrassisti-

schen“ Bildungsverständnisses dar: Mittels 

der Struktur des Schulsystems wird einem 

großen Teil der Kinder und Jugendlichen 

ihr Potential, ihre Neugier, ihre Chance auf 

Erwerb weitgehender, qualitativ hochwerti-

ger Bildung und Abschlüsse, ja, ihr „Genie“ 

genommen – und diesen später dann vor-

geworfen, hierfür trügen nur sie selbst die 

Verantwortung. 

Das Ganze ist das Unwahre

Tatsächlich gilt, was Bourdieu in seinem 

geistreichen Buch „Wie die Kultur zum Bau-

ern kommt“ (S. 39) formuliert hat: 

„Von unten bis ganz nach oben funktio-

niert das Schulsystem, als bestünde seine 

Funktion nicht darin auszubilden, sondern 

zu eliminieren. Besser: in dem Maß, wie es 

eliminiert, gelingt es ihm, die Verlierer da-

von zu überzeugen, dass sie selbst für ihre 

Eliminierung verantwortlich sind. Indem 

das Schulsystem alle Schüler, wie ungleich 

sie auch in Wirklichkeit sein mögen, in ih-

ren Rechten und Pflichten gleich behan-

delt, sanktioniert es faktisch die ursprüng-

liche Ungleichheit gegenüber der Kultur. 

Die formale Gleichheit, die die pädagogi-

sche Praxis bestimmt, dient in Wirklichkeit 

als Verschleierung und Rechtfertigung der 

Gleichgültigkeit gegenüber der wirklichen 

Ungleichheit in Bezug auf den Unterricht 

und der im Unterricht vermittelten oder, 

genauer gesagt, verlangten Kultur.“

Die formale Beschaffenheit des Schulsys-

tems, die nach der Grundschule für eine 

sozial selektive Verteilung der Schülerin-

nen und Schüler auf Haupt- und Realschu-

len sowie Gymnasien sorgt, ist dabei nur 

ein Teil des Problems. Dieses Ganze je-

doch, im Sinne Adornos das Unwahre, gilt 

es immer wieder zu betonen und kritisie-

ren. Wider oder gar gegen den „nationa-

len Wettbewerbsstaat“ und eine Logik, die 

Kinder und Jugendliche nur als Produktiv-

kräfte und deren Wissen als Standortvor-

teile klassifiziert. Mindestens aber gegen 

klassenrassistische Ideologien von einer 

biologischen, genetischen und/oder natür-

lichen Determiniertheit der Verteilung von 

Armut und Reichtum, von Macht und Ohn-

macht im Land.

Dass Kinder armer Herkunft in der Regel 

keine gesellschaftlich anerkannten „Ge-

nies“ werden, liegt eben nicht an deren 

mangelnder Motivation (wie dies bspw. 

http://www.teachfirst.de/ oder in Teilen 

auch http://www.arbeiterkind.de/ sugge-

rieren und kolportieren), „Begabung“ oder 

„Eignung“ als vielmehr daran, dass die 

Oberen in einer pyramidenförmig organi-

sierten Gesellschaft eines niemals freiwil-

lig tun: ihre Privilegien gesellschaftlich zur 

Disposition stellen. Insofern sind alle aktu-

ellen Debatten über potentielle „Reformen“ 

des Bildungswesens immer auch kritisch 

zu sehen, wenn sie nicht mindestens auch 

die vermeintliche „Leistung“ der im Beste-

henden Bildungs(un)wesen Erfolgreichen, 

aus denen sich in der Regel später auch die 

Parlamente rekrutieren, in Frage stellen. 

Ohne diese Infragestellung „kommt es 

[sonst dazu], dass, für die spezifischen 

kulturellen Erbschaften einzelner gesell-

schaftlicher Klassen oft blind, die poli-

tischen Kämpfe zwischen mutmaßlich 

‚linken’ (egalitären) und ‚rechten’ (markt-

liberal-konservativen) Kräften bildungspo-

litisch zwar auf Verschiedenes abzuzie-

len meinen, in ihrer unfaire Bedingungen 

reproduzierenden und konservierenden 

Wirkung jedoch zwei Seiten nur einer Me-

daille sind: Die Infragestellung bspw. der 

universitären Hierarchien mit dem Argu-

ment der Demokratisierung und die Ver-

teidigung eben dieser mit dem Argument 

der Qualität der Lehre, bilden de facto ein 

Kräftepaar, das in Bezug auf das, was das 

Wesentliche am Bildungssystem ist - die 

Produktions- und Vermittlungsweisen von 

Wissen und Wissenschaft - den Status quo 

zementiert. Die – ‚politische’ - Frage ist 

[hier] schlicht falsch gestellt, der Kampf 

wird auf dem falschen Felde geführt. Oder 

um es anders auszudrücken: Wo die fun-

damentale gesellschaftliche Funktion 

des Bildungswesens die Verteilung einer 

Vielzahl von Arbeitskräften auf stets nur 

wenige hohe, einige mittlere und endlos 

viele niedere gesellschaftliche Positionen 

ist, fruchten rein formal daherkommende 

Forderungen nach ‚sozialer Öffnung’ der 

Hochschulen, wie sie von Studierendenver-

bänden [allzu oft] erhoben werden, wenig. 

Denn selbst wenn man dieselben für dop-

pelt so viele Kinder aus der beherrschten 

Klasse öffnete, würden diese ob des dort 

gültigen Systems kultureller Blindheit und 

Benachteiligung in der Regel doch zu Ver-

lierern gemacht. Um nicht missverstanden 

zu werden: Die Öffnung des Bildungssys-

tems ist eine zentrale Voraussetzung, 

wenn die Segmentierung der Gesellschaft 

überwunden werden soll. […] Sie ist jedoch 

keineswegs hinreichend, da die sozioöko-

nomische Verteilung von Macht und Ein-

kommen [eben] nicht an [Schulen und] […] 

Hochschulen entschieden wird“6.

Danksagung: Viele Gedanken und Impul-

se zur Kritik am Begabungsbegriff sind 

Artikeln und Schriften von Prof. Dr. Morus 

Markard7 entnommen, der dem geneigten 

Leser und der geneigten Leserin unbedingt 

zur Lektüre weiterempfohlen wird. 

6 http://www.studis-online.de/HoPo/art-679-klassen-

bildung.php

7 http://www.bdwi.de/bdwi/organisation/referenten/_

node/personen/markard.html
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Veranstaltungen des Fikus-Referats Münster

16
JUNI

2010

Vollversammlung der 
„studierenden Arbeiterkinder“
der Uni Münster im AStA der Uni Münster, 

Schlossplatz 1

Lars Schmitt: 
„Gehör ich überhaupt hierher?“ 
Wie Studierende Soziale Herkunft und Un-

gleichheit erleben

„Viele Leute sahen so aus, als würden sie 

sich ihre Anziehsachen selbst stricken und 

nebenbei auf Bauernhöfen arbeiten“ – So-

ziale Ungleichheit im Studium ist nicht nur 

eine statistische Größe sondern wird von 

Studierenden auf verschiedenste Weise er-

lebt und „bearbeitet“. 

18 Uhr im Hörsaal S9 (Schloss)

Workshop: Macht und Ohnmacht 
im Studium – wie setze ich mich 
besser durch? 
Die Bildung findet von Anfang an in einem 

bestimmten “Machtfeld” statt. Schüler aus 

akademischen, bildungsnahen Familien 

haben oft außerschulische kulturelle Lern-

orte und setzen sich so in der Schule bes-

ser durch. 

Internationales Zentrum „Die Brücke“

Wilmergasse 2 (Münster)

Pädagogische Leitung: Tobias Fabinger

Michael Hartmann: Leistungs-
gesellschaft – ein Mythos? 
Zur Reproduktion der Sozialstruktur im Bil-

dungssystem

Auf allen Ebenen des Bildungs- und Berufs-

weges spielt soziale Herkunft hierzulande 

eine entscheidende Rolle. Das gilt für die 

Entscheidung über den besuchten Schultyp 

genauso wie für den Zugang zum Studium, 

die Gewährung von Stipendien genauso 

wie für die Berufsaussichten oder die Zuge-

hörigkeit zu den gesellschaftlichen Eliten.

18 Uhr im Hörsaal S9 (Schloss)

30
JUNI

2010

3
JULI

2010

8
JULI

2010

Workshop: Macht und Ohnmacht 
im Studium – wie setze ich mich 
besser durch? 
Teil 2: Vertiefung – Praxis und Kommuni-

kationsmodelle (auf Wunsch auch Teilnah-

mebescheinigung als Fortbildung)

10 – 18 Uhr

Internationales Zentrum „Die Brücke“

Wilmergasse 2 (Münster) 

Pädagogische Leitung: Tobias Fabinger

Workshop: Wie finde ich das pas-
sende Berufsfeld? 
Wie setze ich mich in Berufsfeldern durch? 

Erfahrungsaustausch und Entwicklung von 

Perspektiven

14 – 19 Uhr

AStA Uni Münster, Plenumsraum

Schlossplatz 1

Pädagogische Leitung: Tobias Fabinger

Workshop: Das Studium und ich
Biographie, Identität und wissenschaftliche 

Bildung

10 – 18 Uhr

Internationales Zentrum „Die Brücke“

Wilmergasse 2 (Münster)

Pädagogische Leitung: Tobias Fabinger

Präsenzzeiten Fikus-Referat
Montags 12-18, Dienstags 12-14 Uhr

AStA Uni-Münster

Stammtisch Fikus-Referat
jeder 1. Dienstag, 19 Uhr

F24, Frauenstraße, Münster

Arbeiterkind.de-Münster
jeder 2. Mittwoch, 20 Uhr 

Café Milagro (KSHG)

Frauenstraße, Münster

10
JULI

2010

16
JULI

2010

17
JULI

2010

  ständige Termine
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The Dishwasher

The Dishwasher ist ein halbjährlich er-

scheinendes Magazin für Studierende (und 

solche, die es werden wollen) mit einer so-

genannten „niedrigen“ sozialen Herkunft, 

also für studierende Arbeiterkinder, stu-
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Wir bedanken uns beim Studierendenpar-

lament der Uni Münster und dem AStA der 

FH Münster für die finanzielle Unterstüt-

zung.

The Dishwasher gibt es auch im Internet:
http://dishwasher.blogsport.de
Ihr könnt dort die einzelnen Artikel kommentieren und findet weitere 
Informationen und Links.

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 studieren-

de Arbeiterkinder an einer Hochschule in 

Deutschland. Einmal jährlich werden in ei-

ner Vollversammlung von Studierenden der 

Uni Münster, die eine sogenannte „niedri-

ge“ 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 Bildungsbenach-

teiligung von Arbeiterkindern. Die Referen-

ten zur Zeit der Drucklegung sind:

Tobias Fabinger / Andreas Kemper / Rei-

ner 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 sozia-

len Herkunft praktisch zu unterstützen.

Der Illustrator

Ansgar Lorenz, geb. 1979 in Hannover, hat 

in Münster und Leipzig Illustration/Grafik 

Design studiert. Seit 2009 lebt und arbeitet 

er als freiberuflicher Illustrator in Berlin.

Neben Karikaturen und Cartoons ist er 

auch im Kinder- und Jugendbuchbereich 

tätig. Einen Einblick in seine Arbeit gibt es 

unter www.karikatur.ansgarlorenz.de (Car-

toons & mehr) und www.ansgarlorenz.de 

(Kinderbuch).
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