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Editorial

Dass die Schule ihr Bildungsversprechen lediglich für einen privi-
legierten Teil der Bevölkerung einlöst, ist (bildungs-)wissenschaft-
licher Dauerbefund. In aktuellen öffentlichen Debatten wird dies 
kaum gesellschaftskritisch, sondern primär als Versagen von Leh-
rer*innen, Schüler*innen oder Eltern diskutiert. Insbesondere im 
Zusammenhang mit den PISA-Studien seit 2001 wird Bildung wie-
der stärker zu einem zentralen Instrument der Überwindung von 
gesellschaftlichen Spaltungslinien stilisiert und Lehrer*innen, El-
tern und Schüler*innen mehr eigenverantwortliches Handeln und 
Anpassungsbereitschaft abverlangt. Lehrer*innen sollen sich in ih-
rem pädagogischen und erzieherischen Handeln stärker professio-
nalisieren, Schüler*innen in ihren Lernleistungen mehr anstrengen 
und Eltern größeres schulisches Engagement sowie ggf. Integrati-
onsbereitschaft an den Tag legen. Eine breite öffentliche Diskussion 
über die diskriminierenden Anrufungen von migrantisierten und 
deprivilegierten Schüler*innen und ihren Eltern bleibt weitgehend 
aus, ebenso die Kritik an den Rahmenbedingungen, unter denen 
dieses Handeln eingefordert wird. Dies hängt zusammen mit dem 
hegemonialen Verständnis von Bildung und Schule, in dem Bildung 
als Allheilmittel aller möglichen sozialen Probleme und Schule als 
unpolitischer und neutraler Ort gedacht werden.

Mit diesem Heft liefern wir keine weiteren empirischen Daten 
zum Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Bildung, wir 
verfolgen auch keine theoretische Diskussion des Bildungsbegriffs 
und wir suchen keine pädagogischen Antworten auf die zunehmen-
de soziale Ungleichheit. Stattdessen begeben wir uns auf verschiede-
ne Schauplätze der Ungleichheit und des Widerspruchs, an denen 
das uneingelöste Versprechen von Bildung – auf Emanzipation, auf 
politische Teilhabe, auf das gute Leben, auf Solidarität – sichtbar 
wird und damit sowohl das Versagen von Bildung als auch das, was 
Bildung sein könnte. „Mind the gap“ bezieht sich daher auf Ver-
schiedenes und doch Zusammenhängendes: auf die Kluft, die durch 
soziale Ungleichheit entsteht, die damit einhergehende Bildungsun-
gerechtigkeit, aber auch auf den Widerspruch zwischen Verspre-
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chen und Wirklichkeit, zwischen dem, was ist, und dem, was sein 
sollte.

Das Heft richtet sich daher auch gegen die vorherrschende neo-
liberale Erzählung der Alternativlosigkeit, die auch das Thema Bil-
dung betrifft. Die eingeschränkte gesellschaftliche Vorstellungs-
kraft und ihre entpolitisierende und entsolidarisierende Wirkung 
verstehen wir zum einen im Kontext der durch neoliberale kapitalis-
tische Konkurrenzverhältnisse vorangetriebenen Individualisie-
rung und Isolierung, die sich im Zusammenhang mit der „Corona-
Krise“ zugespitzt haben. Zum anderen deuten wir die vermeintliche 
Alternativlosigkeit vor dem Hintergrund einer unvollendeten ge-
sellschaftlichen Demokratisierung. 

„Wer ändern will, kann es wahrscheinlich überhaupt nur, indem 
er diese Ohnmacht selber und seine eigene Ohnmacht zu einem Mo-
ment dessen macht, was er denkt und vielleicht auch was er tut,“ 
schreibt Theodor W. Adorno1. Ein Gedanke, der sich neoliberalen 
pädagogisierenden Diskursen und einem überzogenen Heilsver-
sprechen von Bildung jedenfalls widersetzt. Reale Ohnmacht in das 
politische und pädagogische Handeln integrieren und dennoch 
nicht aufgeben, das scheint auch Angela Davis zu sagen: „Wir müs-
sen so tun, als ob es möglich wäre, die Welt radikal zu verändern. 
Und wir müssen es ständig tun.“ Wir stoßen auf dieses Zitat in den 
Räumlichkeiten von das kollektiv, dem autonomen Bildungszent-
rum von und für Migrantinnen in Linz, wo es in großen Buchstaben 
auf die Tafel geschrieben wurde. Ein Beitrag aus dem Kontext der 
migrantisch-feministischen Sprachbildung in der Erwachsenenbil-
dung eröffnet auch unser Heft. 

„Wir schreiben unsere Geschichte selbst“ ist ein Stück Archiv- 
und Erinnerungsarbeit: Das Autor*innenkollektiv IGDaZDaFBa-
sisbildung arbeitet in diesem Beitrag Interviews mit sechs Akti-
vist*innen auf, die die migrantisch-feministische Bildungsarbeit in 
Österreich mitbegründet und geprägt haben. Der Annahme, dass 
kritische Bildungsarbeit von den weißen akademischen Zentren der 
Mehrheitsgesellschaft ausströme, widersprechen die Autor*innen. 
Sie schildern nicht nur den steinigen Weg an der Schnittstelle von 

1 Adorno, Theodor W. (1971) Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, S. 147.
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Bildungs- und Migrationskämpfen, sondern auch ambivalente Soli-
daritäten und die kritische Theorie- und Wissensarbeit, die zugleich 
Grundlage und Ergebnis ihrer Praxis sind.

Dass Bildung und Schule nicht unbedingt Lösung, sondern 
auch Teil des Problems sein können, macht Saraya Gomis’ grund-
legender Beitrag über institutionellen Rassismus in der Schule 
deutlich. Sie argumentiert, dass neben individueller rassistischer 
Diskriminierung auch die weniger offensichtliche und eher ak-
zeptierte institutionelle rassistische Diskriminierung der Schule 
in den Blick genommen werden muss, um Rassismus etwas ent-
gegensetzen zu können. Dabei bezieht sie sich auf Schwarze Wi-
derstandsbewegungen, die den Begriff des institutionellen Rassis-
mus geprägt haben, und bringt auch einen Text eines ehemaligen 
Schülers.

Der Journalist Martin Gerner berichtet über die sich seit 2015 
sukzessive verschlechternde Bildungssituation von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen in den europäischen Lagern Moria und 
Kara Tepe auf Lesbos. Neben dem Versagen der Europäischen Uni-
on dokumentiert er, wie NGOs und Geflüchtete selbst versuchen, 
Bildung in und außerhalb der Lager zu organisieren. In diesem Bei-
trag wird die globale Ungleichheitsdimension des Bildungsaus-
schlusses im Zusammenhang mit der europäischen Grenzpolitik 
aufgezeigt. Gemeinsam mit anderen Texten in diesem Heft wird 
sichtbar, wie sich die Grenzen im Inneren der europäischen Natio-
nalstaaten und ihren Bildungssystemen fortschreiben.

Die anti-rassistischen Proteste des letzten Jahres in Österreich 
sind Thema des Interviews mit Noomi Anyanwu, Sprecherin des 
Black-Voices-Anti-Rassismus-Volksbegehrens, und Theo Haas von 
Schüler*innen gegen Abschiebung. Petra Neuhold spricht mit den 
beiden über ihr politisches Engagement, ihre Forderungen und Zie-
le für eine anti-rassistische Gesellschaft und darüber, welche Rolle 
die Schule im Kampf gegen Rassismus spielen könnte.

Christine Braunersreuther und Iris Mendel schildern auf kreative 
Weise Eindrücke aus dem Homeschooling während der Corona-
Pandemie. Sie deuten damit auf die vergeschlechtlichten Reproduk-
tionsverhältnisse hin, auf der die Institution Schule beruht und die 
sie auch immer wieder „anruft“, was während der „Schulschließun-
gen“ besonders deutlich wurde. 
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Dass Gesundheit und Bildungsressourcen auch in Österreich un-
gleich verteilt sind und sich dies im Zuge der Corona-Pandemie ver-
schärft hat, zeigt Angela Huber-Stuhlpfarrer in ihrem Text. Selbst als 
Schulärztin tätig, kritisiert sie die Dethematisierung sozialer Ursa-
chen für höheres Infektionsgeschehen in so genannten „Brenn-
punktschulen“ sowie für Gesundheit überhaupt. Statt einer Pädago-
gisierung und Therapeutisierung sozialer Probleme plädiert sie für 
solidarische gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Kinder und 
Jugendliche und eine gerechte Ressourcenverteilung.

Auch Christoph Butterwegge weist Bildung als Allheilmittel ge-
gen soziale Probleme zurück. Sein Beitrag dekonstruiert den My-
thos, dass Bildung gegen Armut schützt und sich soziale Ungleich-
heit über ein „Mehr“ an Bildung überwinden lässt. Der Autor kriti-
siert die damit einhergehende Schuldzuweisung an Betroffene und 
weist darauf hin, dass neben der Verbesserung von Bildungseinrich-
tungen gegen Armut und soziale Ungleichheit vor allem Maßnah-
men der Umverteilung notwendig sind. Armut und soziale Un-
gleichheit werden zwar gerne als Folge von „Bildungsdefiziten“ dar-
gestellt, tatsächlich ist aber „mangelnde“ Bildung Folge von Armut 
und sozialer Ungleichheit. 

Um Verantwortungsdelegation in Bezug auf Bildungsungleich-
heit geht es auch in Stefan Wellgrafs Text. Mittels ethnographischer 
Forschung an Berliner Sekundarschulen untersucht der Autor, wie 
Lehrer*innen mit beruflichen Dilemmata umgehen, die sich aus 
dem Aufeinandertreffen der schulischen Realität von Leistungsmes-
sung und Disziplinierung und emanzipativen pädagogischen Idea-
len ergeben. Um eine zunehmend exkludierende Schulpraxis zu 
rechtfertigen, wird dabei auf gesellschaftlich hegemoniale merito-
kratische und kulturalisierende Argumentationsmuster zurückge-
griffen, die wiederum vor allem Schüler*innen selbst die Verant-
wortung für ihr Scheitern zuschreiben.

Die bereits in Stefan Wellgrafs Beitrag angedeuteten Gefühle der 
Ohnmacht von Lehrer*innen in Bezug auf Bildungspolitik und so-
ziale Ungleichheit werden in Andreas Pehams Text aufgegriffen. Der 
Autor setzt sie mit der Tendenz zunehmender Kulturalisierung so-
zialer Konflikte in Beziehung, die sich insbesondere gegen Mus-
lim*innen bzw. „den Islam“ wendet. Junge Muslim*innen werden 
auch als vorrangige Zielgruppe von Präventions- und Deradikalisie-
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rungsmaßnahmen bestimmt, während nationalistischer Extremis-
mus der Mehrheitsgesellschaft weniger Beachtung findet. Peham 
skizziert nicht nur die widersprüchlichen schulischen Bedingun-
gen, unter denen kritische Bildungsarbeit zur Prävention von Extre-
mismus stattfindet, sondern auch deren pädagogische Orientierung 
weg von einer Widerlegung von Vorurteilen hin zum Subjekt und 
zur Funktion von Vorurteilen.

Obwohl ein Versprechen von Bildung in der Befreiung von Auto-
ritäten liegt, sind gerade im Bildungsbereich Rufe nach mehr Auto-
rität wahrnehmbar. Der komplexen Frage der Autorität in Bildung 
widmet sich der Beitrag von Jan Niggemann, der sich mit den politi-
schen und pädagogischen Gedanken des marxistischen Philoso-
phen Antonio Gramsci beschäftigt. Angesprochen wird in diesem 
Beitrag auch die Notwendigkeit, „[s]ich um die Zukunft [zu] sor-
gen“, womit – fast am Ende des Heftes angelangt – die Frage nach 
der Möglichkeit, Zukunft anders zu denken, theoretisch aufgewor-
fen wird. 

Zwei Rezensionen beschließen dieses Heft und laden zum Wei-
terlesen bzw. -schauen ein: Elke Renner gibt eine Filmempfehlung 
für Robert Schabus’ 2020 erschienenen Film „Mind the Gap“, der 
den Titel dieses Heftes inspiriert hat. Petra Neuhold rezensiert Han-
na Hoa Anh Mais 2020 erschienenes Buch „Pädagog*innen of Color. 
Professionalität im Kontext rassistischer Normalität“. 

Zu den oben angesprochenen Ohnmachtsgefühlen gesellen sich 
Wut und Erschöpfung – Letzteres wohl ein Grund, warum ein paar 
Autorinnen, darunter zwei der Redakteur*innen, ihre Texte zurück-
gezogen haben. Der Diskursschauplatz ist ja auch nur einer, an dem 
wir im Als-ob-Modus von Angela Davis die Welt verändern wollen, 
darüber hinaus gibt es die vielen – oft unsichtbar bleibenden – all-
täglichen Kämpfe darum. 

Für das Lektorat möchten wir uns bei Bertl Gubi bedanken, für 
das Layout und die grafische Gestaltung bei Anna Großmann und 
Peter Sachartschenko. Ermöglicht wurde dieses Heft durch die För-
derung der Arbeiterkammer Wien, die uns in der inhaltlichen Ge-
staltung freie Hand ließ. Danke!

Assimina Gouma, Iris Mendel, Petra Neuhold
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Autor*innenkollektiv IGDaZDaFBasisbildung1

Wir schreiben unsere Geschichte selbst2

If there’s a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, 
then you must write it. (Toni Morrison)

Kein Buch, kein Artikel, keine Forschung arbeitet die historische 
Bedeutung der migrantisch-feministischen Sprachbildung in der 
Erwachsenenbildung in Österreich aus der Perspektive ihrer Prota-
gonist*innen auf. Dieser Artikel ist ein erster Einblick in die selbst-
organisierte Archiv- und Erinnerungsarbeit, eine im Entstehen be-
griffene Sammlung von Interviewgesprächen mit Aktivist*innen, 
die die migrantisch-feministische Bildungsarbeit in Österreich mit-
begründet und geprägt haben. Das Projekt ist aus einem Wohnzim-
mergespräch unter den Eindrücken von toxisch wirkenden Bedin-
gungen infolge rassistischer, neoliberaler, pandemischer Krisen und 
deren Auswirkungen auf die migrantische, feministische und wi-
derständige Vereinsarbeit entstanden.

Das Autor*innenkollektiv IGDaZDaFBasisbildung hat für die-
sen Beitrag Gespräche mit Cristina Boidi (LEFÖ), Rubia Salgado 
(maiz/das kollektiv), Gamze Ongan und Gülgün Stoiber (Peregrina), 
Gül Lüle und Gül Şenol (Piramidops/Frauentreff ), Gül Ayşe Başarı 
(Orient Express) und Elisabeth Harrasser (LEFÖ) geführt. Der fol-
gende Beitrag arbeitet die sechs Gespräche als erste Bausteine der 
Archiv- und Erinnerungsarbeit der migrantisch-feministischen 
Vereine ein. Anliegen des Autor*innenkollektivs IGDazDAFBasis-
bildung ist, Wissen über diese Arbeit, die Kontinuitäten, Ambiva-
lenzen, Um- und Unwege, Kritik und Selbstkritik und ihre Bedeu-
tung im Kontext der Entwicklungen der Erwachsenbildung in Ös-
terreich festzuhalten und zugänglich zu machen. 

1 Die IGDaZDaFBasisbildung ist ein Zusammenschluss bestehend aus 
Frauen und Lesben, die im Bereich Deutsch als Zweitsprache und Basis-
bildung arbeiten und sich feministisch und antirassistisch verorten.

2 An dem Text mitgearbeitet haben: Kimberley Carrington, Gergana Mine-
va, Nima Obaro, Daniela Rechling, Sabine Schröder, Julija Stranner und 
Sabine Zopf.
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Gründungszeit und Entstehungskontexte migrantisch-
feministischer Vereine
„[…] die Idee war eine Organisation für politische Flüchtlinge zu ma-
chen.“ Cristina Boidi (LEFÖ) 
In der Erinnerung an die Gründungszeiten sind globale, politische 
und soziale Kontexte der 80er und frühen 90er Jahre und ihre Ver-
knüpfung mit migrantischen Erfahrungen in Österreich von zent-
raler Bedeutung. Die Organisierung von migrantischen Frauen ge-
meinsam mit solidarischen Mehrheitsangehörigen entstand in Zu-
sammenhang mit (politischen) lateinamerikanischen und irani-
schen Exil- und Solidaritätsbewegungen, aber auch im Kontext des 
europäischen Gastarbeiter*innen-Regimes, der Jugoslawien-Kriege 
sowie als Gegenbewegung zu der aufflammenden rassistischen Ge-
walt und zu nationalistischen Anti-’Ausländer’-Politiken. Aus den 
konkreten Anliegen bildeten sich informelle Zusammenschlüsse 
von geflüchteten Frauen und Migrant*innen, die mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten in formale Vereinsstrukturen übersetzt 
wurden. Mit dieser (Selbst-)Organisierung setzten migrantische 
Frauen einen wesentlichen Schritt gegen ihre Unsichtbarkeit in der 
österreichischen Politik (auch von feministisch-aktivistischer Seite).

Es eröffneten sich Spannungsfelder zwischen dem Begehren nach 
einer migrantisch-feministischen Selbstorganisierung in Richtung 
politischer Bewegung und der (notwendigen) solidarischen Bil-
dungs- und Beratungsarbeit. Verstärkt durch zunehmende Profes-
sionalisierungsprozesse wurde die vorerst aktivistische solidarische 
Arbeit mehr und mehr zu geregelter und gleichzeitig reglementier-
ter Lohnarbeit und die Vereine zu Arbeitgeber*innen. Aus den Dis-
sonanzen zwischen Forderungen, Bedürfnissen, Möglichkeiten und 
Ressourcen entwickelten sich die jeweiligen Spezialisierungen, 
Strukturen, Ziele und Positionen der Vereine.

Netzwerke und Austausch
„Wir haben immer zusammengearbeitet, LEFÖ, Peregrina, Mitein-
anander Lernen.“ Gül Ayşe Başarı (Orient Express)
Die Bedeutung der Vernetzung der Migrantinnenvereine wird in 
den Interviews hervorgehoben. Dabei geht es einerseits um die Be-
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zugnahme auf aktivistische, feministisch-antirassistische Kollek-
tive und Initiativen. Andererseits geht es bei der Zusammenarbeit 
der Vereine um das Weiterdenken, Aneignen und Weiterbilden von 
theoretischen Konzepten. So dienen die seit 1996 jährlich stattfin-
denden dreitägigen LEFÖ-Bildungsseminare bis heute sowohl der 
kontinuierlichen Vernetzung unter den Vereinen als auch der kriti-
schen Auseinandersetzung mit globalen Ausbeutungsstrukturen 
und –mechanismen. 

Für maiz/das kollektiv waren in diesem Zusammenhang die 
Gruppe Feministische Migrantinnen (FeMigra) sowie das kulturpo-
litische Forum ADEFRA e.V. von und für Schwarze Frauen in 
Deutschland und auch die Zapatist*innen wesentliche Netzwerke. 
In Wien waren vor allem LEFÖ, Peregrina, Orient Express, und Mit-
einander Lernen von Anfang an vernetzt und in Austausch, später 
auch Piramidops. In den Interviews mit Peregrina, Piramidops, 
LEFÖ und Orient Express beziehen sich die Erzählenden ebenso auf-
einander bzw. auf die Zusammenarbeit, die wechselseitige Unter-
stützung, die gegenseitige Beratung und den Informationsaus-
tausch. Die waren nicht zuletzt bezüglich der Beantragung finanzi-
eller (EU-)Mittel und der gemeinsamen Verhandlung von (Kurs-)
Förderungen mit dem Unterrichts- und Sozialministerium beson-
ders wichtig, da alle Wiener Vereine anfangs zwar Arbeitsplätze 
über die sogenannte Aktion 8000 finanzieren konnten, ansonsten 
aber ohne Fördermittel waren. 

Die Vernetzung war aber auch in Bezug auf den inhaltlichen 
Austausch, beispielsweise in Form der selbstorganisierten Weiter-
bildung, von gegenseitig stärkender Wichtigkeit. So wurden etwa – 
im Rahmen eines 1991 formierten Dachverbandes (Peregrina, Ori-
ent Express, Miteinander Lernen und LEFÖ) – DaZ-Materialien zum 
Thema „Gesundheit“ gemeinsam entwickelt. Dieser organisatori-
sche Schritt hatte aber den unerwarteten Effekt, dass die beteiligten 
Vereine mit budgetären Nachteilen konfrontiert wurden: Der Dach-
verband, der in erster Linie aufgrund förderpolitischen Drucks for-
miert wurde, löste sich daher 1994 wieder auf. Weiterhin wichtige 
Vernetzungstreffen sind im Wiener Kontext die seit dem Jahr 1987 
stattfindenden Jours fixes von Peregrina, Orient Express, LEFÖ, Mit-
einander Lernen, die mit dem Ziel, Austausch und gegenseitige Un-
terstützung zu ermöglichen, weiterhin bestehen. Für Piramidops 
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sind auch die vom Dachverband Alphabetisierung (Volkshochschu-
len) seit 2000 organisierten Vernetzungstreffen zum Thema Alpha-
betisierung ein relevantes Netzwerk. 

In den Interviews werden auch einzelne Personen aus weiteren 
Institutionen und Ministerien als Verbündete benannt. Einige Ver-
eine berichten davon, dass auch einzelne Akteur*innen aus dem 
Umfeld des damaligen Wiener Integrationsfonds sowie aus dem Be-
ratungszentrum für Migranten und Migrantinnen (Migrant) (finan-
ziell) unterstützend agiert haben. Die Frauen*solidarität in Wien 
wird von einigen Interviewpartnerinnen ebenso als Bezugspunkt 
erwähnt. Für maiz/das kollektiv zählt das autonome Frauenzentrum 
in Linz zu den solidarischen Verbündeten: In dieser Zusammenar-
beit waren vor allem (transnationale) Kontakte zu Feminist*innen 
und der intensive Austausch mit Feminist*innen aus dem Kultur- 
und Kunstbereich bedeutsam.

In den durchgeführten Interviews bzw. der Erinnerungsarbeit 
steht die Relevanz von gemeinsamen Räumen und Projekten im 
Vordergrund, um Austausch und Reflexionen anzustoßen und 
(strukturelle) Gewaltverhältnisse sichtbar zu machen. Ermöglicht 
werden sollte dadurch, verinnerlichte Rassismen, Klassismen, ste-
reotypisierende Zuschreibungen/Adressierungen und andere 
Formen von Diskriminierung in ihren strukturellen Verwoben-
heiten zu adressieren und zu bearbeiten. Einige diesbezüglich 
 relevante Projekte waren beispielsweise die Anti-Rassismus-
Workshops von Peregrina, die bereits erwähnten jährlich stattfin-
denden LEFÖ-Bildungsseminare zu unterschiedlichen Themen-
be reichen im Kontext von Frauen.Arbeit.Bildung.Migration, die 
Veranstaltungen und Arbeiten von maiz/das kollektiv rund um 
Fragen einer radikalen pädagogischen Reflexivität und von Mitei-
nander Lernen und Piramidops zum Thema Alphabetisierung für 
Frauen auf Türkisch, die Analysen und muttersprachlichen Bera-
tungsangebote zum Thema häusliche Gewalt/Zwangsheirat von 
Orient Express und all die anderen Projekte, die umgesetzt wur-
den und werden, all die Diskurse, die gestärkt, entfacht wurden 
und werden, all die Sichtbarkeiten, die durch aktivistisches (Zu-
sammen-)Tun erzeugt wurden und werden.
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Eigene Räumlichkeiten
„Und Gamze hat mir gesagt: ‚Kannst du dir vorstellen, wir haben jede 
von uns einen Raum, einen Raum!‘“ Cristina Boidi (LEFÖ)
In fast allen Erzählungen über die Gründungszeit war das An-
mieten erster eigener Räumlichkeiten ein wichtiger Punkt. Bevor 
die Vereine eigene Räume finanzieren konnten, ergaben sich über 
Kontakte Möglichkeiten, bereits bestehende Strukturen kostenlos 
mitzunutzen. Dazu gehörten zum Beispiel Jugendzentren, Partei-
lokale oder auch Gemeinschaftsräume von Student*innenheimen 
oder Kirchen. Viele Gründer*innen erzählten von den Her aus-
forderungen dieser Anfangszeit ohne eigene Räumlichkeiten: 
Deutschkurse, Beratungen, Besprechungen und Feste fanden teil-
weise gleichzeitig auf engstem Raum statt, dieser war oft überfüllt 
und laut, Kinderbetreuung konnte entweder noch nicht angebo-
ten werden oder hatte auch nur wenige Quadratmeter zur Verfü-
gung. Rückzugsmöglichkeiten gab es kaum, so dass Beratungs- 
und Bildungsarbeit auch räumlich sehr eng verflochten waren. 
Die Anmietung der ersten Vereinslokale konnte meistens durch 
eine Förderung umgesetzt werden und erscheint in den Erinne-
rungen der Gründer*innen als ein sehr emotionaler, freudiger 
Moment. Auch wenn die Suche, Renovierung und Einrichtung 
der Räume viel Zeit und Energie kosteten, beschreiben die meis-
ten Interviewpartnerinnen diese Phase als sehr positiv und als 
den Beginn eines strukturierten, ‚professionelleren’ Arbeitens. 
Kurse und Beratungen konnten getrennt voneinander angeboten 
werden, bei einigen Vereinen entstand in Folge auch eine Auftei-
lung der Bereiche auf verschiedene Standorte. Damit ging – so in 
den Interviews – auch eine neue Sichtbarkeit nach außen durch 
z.B. Gassenlokale mit Schaufenstern in zentraler Lage einher.

Professionalisierungsprozesse
„Wir haben gute Arbeit geleistet und wir leisten bis heute gute Arbeit. 
Wir sind gut, ja? Also wir sind sehr gebildet, ja? Also bestimmte kriti-
sche Theorien, Sozialarbeit, Bildung, es war ein sehr breiter, es waren 
viele Frauen da, mit sehr viel Wissen und sehr großer Professionalität, 
professionelles Wissen hier.“ Rubia Salgado (maiz/das kollektiv)
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Die Entstehung der migrantisch-feministischen Vereine war eine 
Reaktion auf die Lebensrealitäten von migrierten und geflüchteten 
Frauen*. Es war ein organischer Prozess und die später entstande-
nen Angebote bzw. die Kurse waren weder erzwungen noch ur-
sprünglich geplant. Dementsprechend mangelte es zu Beginn stark 
an Kurskonzepten, Kursmaterialien sowie didaktischen Methoden, 
die einerseits für die Frauen* in den Kursen passend waren und an-
dererseits anti-rassistischen, feministischen Ansprüchen gerecht 
wurden. Konzepte, Materialien und Methoden wurden improvi-
siert, adaptiert und entwickelt. Die Arbeit der Gründer*innen bzw. 
langjährigen Bildungsarbeiter*innen war vom Sammeln experi-
menteller Erfahrungen geprägt. In diesem Tun erfolgte die Profes-
sionalisierung von Einzelpersonen synchron mit den Organisatio-
nen, in denen sie tätig waren.

Die beruflichen Qualifikationen der Akteur*innen waren sehr 
heterogen. Wenige von ihnen waren mit Fachkompetenzen spezi-
fisch in Hinblick auf den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache/
Zweitsprache (DaF/DaZ) oder mit einer pädagogischen Ausbildung 
ausgerüstet. Selbst für diejenigen, die über eine formale Qualifika-
tion im Bildungsbereich verfügten und Arbeitserfahrung hatten, 
war die Spracharbeit mit Migrant*innen Neuland. Sie mussten eine 
Vielfalt an Aufgaben bewältigen und haben sich diesen Herausfor-
derungen autodidaktisch angenähert.

Dazu wurde diese Arbeit der „Pionier*innen“ von grundsätz-
lichen Haltungen geprägt: Kollegialität und Kooperation, lernen-
denzentrierte Gestaltung der Kurse und kollektive Lernprozesse 
sowie Selbstreflexion (pädagogische Reflexivität) über das profes-
sionelle Tun und die Bereitschaft, als Lehrende weiter zu lernen. 
Diese Lernbereitschaft und der Drang, den Kursbesucher*innen 
gerecht zu werden, mündete in den konsequenten Ansatz der Per-
sonalentwicklung. Neben der Professionalisierung und der Ent-
wicklung der Organisationen waren externe Fortbildungen und 
die Unterstützung in den Bereichen Didaktik, Lehr- und Lernme-
thoden im Spracherwerb ebenso zentral wie selbstorganisierte 
Weiterbildungen, Vernetzung sowie kollektives und reflexives 
Denken. 

Die Professionalisierung der einzelnen Vereine und deren Mit-
arbeiter*innen erfolgte vor dem Hintergrund von Professionalisie-
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rungsprozessen im Feld DaF/DaZ, der Alphabetisierungs- und Ba-
sisbildungskurse für Erwachsene in Österreich. Diese Prozesse ge-
schahen im Hinblick auf die Akkreditierung und Standardisierung 
der Basisbildungskurse sowie Qualifizierungsmaßnahmen der Leh-
renden. Seitdem bewegen sich die Vereine in einem Umfeld, wo die 
neoliberale Logik tonangebend ist: Darin sind Fragen der Effizienz 
und des Outputs grundlegend und es werden sowohl die Einhaltung 
von vorgegebenen Standards und Normen bei den Kursen als auch 
die Vermessung der Kursteilnehmer*innen durch die Vereine ver-
langt. In den Interviews geäußerte Kritik, dass diese die Professio-
nalisierung begleitenden Prozesse dem partizipativen Ansatz wider-
sprechen und dass die Gefahr der Individualisierung von Lernpro-
zessen besteht, nimmt darauf Bezug.

Bildungsarbeit
„Wir haben sehr viel Material [...] bekommen, aber das war für Kin-
der. Und die Frauen, nach einer Zeit lang, haben dann gesagt: na ja, 
sind wir Kinder? Warum müssen wir malen?“ Gül Şenol (Piramidops/
Frauentreff) 
Bildungsarbeit wird in den Interviews in Verbindung zu den gesell-
schaftlichen Zuschreibungen an migrierte Frauen gesetzt, die wie-
derum in vielfältige strukturelle Gewaltverhältnisse eingebettet 
sind und sich in einem rassistisch, sexistisch und klassistisch seg-
mentierten Arbeitsmarkt manifestieren. Parallel dazu wird Be-
wusstseinsarbeit, welche die Marginalisierung und Hierarchisie-
rung von Wissen als eurozentristisch problematisiert sowie wech-
selseitiges Lernen und sprachliche Ermächtigung umfasst, als Teil 
emanzipatorischer Bildungsprozesse hervorgehoben. Der Gegen-
satz von Kollektivität und Autonomie statt Konkurrenz wird ebenso 
in der eigenen Arbeit betont. 

In der Anfangszeit waren die Kurse in den Erzählungen der 
Interviewpartnerinnen geprägt von Offenheit, Selbstorganisie-
rung und improvisiertem Miteinander und Voneinander-Ler-
nen. Die konkrete Gestaltung der Bildungsarbeit richtete sich 
nach den Bedürfnissen der Lernenden und auch nach den Erfah-
rungen der jeweiligen Lehrenden. Die Bezüge sind vielfältig: 
Theater der Unterdrückten (Augusto Boal), Pädagogik der Be-
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freiung (Paulo Freire), Volksbildung Türkei (u.a. Kurdische Be-
wegungen), politische Bildung (Antonio Gramsci), Fremdspra-
chenwachstum (Susanna Buttaroni), feministisch-marxistische 
Bildung (Frigga Haug) sowie die Konzepte der Interkulturellen 
Pädagogik, der sprachlichen Ermächtigung und der Migrations-
pädagogik (u.a. Paul Mecheril). Durch die sprachliche Homoge-
nität in der Entstehungszeit der Vereine war das Lernen oft von 
gemeinsamen Erstsprachen geprägt. Wegen des Nichtvorhan-
denseins von frauenspezifischen Materialien, welche die erlebten 
migrantischen Erfahrungen differenzierten, wurde vor allem in 
der Alphabetisierung auf Schulmaterialien zurückgegriffen, wo-
rauf sich die Lernenden gegen die dadurch erfahrene Infantilisie-
rung wehrten. Auch DaF-Materialien waren ungeeignet, was zu 
der Erarbeitung von eigenen Materialien, Methoden und Curri-
cula zu speziellen Themen in selbstorganisierten Workshops und 
Fortbildungen führte.

Nach der Einführung der Integrationsvereinbarung 2003, den 
Verschärfungen in den Jahren 2011 und 2017 im sog. Fremdenrecht 
und die sich daraus ergebenden „Integrationspakete“ rückte die Bil-
dungsarbeit der Vereine zunehmend in den Fokus der (Förder-)Poli-
tiken, indem etwa Aufenthaltsrechte an Deutschkenntnisse ge-
knüpft wurden und werden. Diese steigerten kontinuierlich ihre 
Einflussnahme auf Inhalte, Struktur, Methoden, Zeitrahmen, Lern-
geschwindigkeit und Definitionen der Zielgruppen. Dadurch verän-
derten sich nicht nur die Angebote von teilnehmer*innenzentriert, 
offen und kommunikativ hin zu prüfungsorientiert und standardi-
siert. Durch die Integrationsvereinbarungen veränderten sich auch 
die Bedürfnisse der Lernenden. Vor allem durch das Vorgeben der 
Lerngeschwindigkeit durch das Integrationsgesetz wurde Lernen zu 
einer existenziellen Frage. 

Umgang mit Privilegien
„Natürlich hast du als Trainerin mehr Macht, du bist natürlich viel, 
viel privilegierter, das ist keine Frage, das kann man auch nicht weg-
diskutieren, ja einfach ausblenden. Das ist Fakt. Aber es ist, denke 
ich, von uns allen ein Bemühen da, das nicht auszunützen.“ Gülgün 
Stoiber (Verein Peregrina)
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Intersektionale Zugänge und die kritisch-reflexive Auseinander-
setzung mit Privilegien sind kennzeichnend für die antirassistische 
Arbeit der migrantisch-feministischen Vereine. Dies umfasst das 
Hinterfragen von Wissenshierarchien sowie das Teilen von Privile-
gien als zentrale Perspektive auf emanzipatorische Bildungsarbeit.

Aus den Interviews geht hervor, dass dem vorenthaltenen Recht 
auf Bildung von Frauen/Migrantinnen ein Umgang mit Bildungs-
privilegien entgegengesetzt werden muss(te): einerseits durch das 
Schaffen von dialogischen Lern- und Gestaltungsräumen und ande-
rerseits durch solidarische und bewusst parteiische Arbeit, die den 
Grundstein für das (erfolgreiche) Erkämpfen einer Umverteilung 
von Privilegien und Ressourcen legt, wie etwa das Beispiel der Sti-
pendienvergabe an Nicht-Staatsbürgerinnen im Kunst- und Kultur-
bereich zeigt.

Erwähnt wird auch die Strategie der „starken Öffentlichkeitsar-
beit“, die das Entwickeln und Bearbeiten diesbezüglicher Ideen mit 
den Frauen in den Deutschkursen umfasst und sich in einem Für-
sich-selbst-Sprechen oder im beharrlichen Kampf um Sprache und 
Begriffe äußert. Anfängliche Bestrebungen nach Selbstverwaltung 
oder auch das Einbinden von Frauen in die Vorstandstätigkeit schei-
terten nicht nur an der zunehmenden Institutionalisierung und der 
Bürokratie, die verhinderte, dass alle Frauen sich mit ihren Ressour-
cen in gleicher Weise einbringen konnten. Neben der strukturellen 
Diskriminierung war es auch die damit zusammenhängende grund-
sätzliche Mehrfachbelastung von Frauen, die zusätzliches Engage-
ment oftmals verunmöglichte.

Die Interviewpartnerinnen reflektieren die eigenen privilegier-
ten Positionierungen und den Klassismus in der Gesellschaft, beto-
nen aber, dass sie die – in unterschiedlicher Intensität gemachte – 
Erfahrung des Nicht-gehört-Werdens und des Unsichtbar-Seins mit 
den Kursteilnehmerinnen, Klientinnen und mit weniger privile-
gierten Kolleginnen verbindet.

Förderpolitiken und Institutionalisierung
„Und ich wünsche mir, dass es von Fördergeberseite her mehr Ver-
ständnis gibt, auch mehr Geld für die gut gemachte Arbeit und auch 
so die Anerkennung, also dass wir nicht für die Mittel immer kämpfen 
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müssen mit anderen, die wie wir arbeiten, rennen müssen, wer schnel-
ler rennt, bekommt ein Stück von dem Kuchen…“ Gül Lüle (Pirami-
dops/Frauentreff) 
Die meisten Interviewpartnerinnen beschreiben die Anfänge ihrer 
Vereine in finanzieller Hinsicht als eine Mischung aus ehrenamtli-
cher Arbeit im Kontext politischen Engagements und fallweiser, oft 
geringer Finanzierung durch jeweils verfügbare politische und ge-
sellschaftliche Unterstützungsstrukturen.

Der politische Kampf um kontinuierliche und ausreichende fi-
nanzielle Unterstützung prägt bis heute mit all seiner Widersprüch-
lichkeit die Institutionalisierungsprozesse aller Vereine. Einige Ver-
eine haben dabei auch schlechte Erfahrungen gemacht, v.a. in Bezug 
auf die politisch geförderte Machtlogik großer sozialer Institutionen 
im Rahmen von EU-Projekten. Die Wiener Vereine konnten bis auf 
wenige Ausnahmen auf das Land Wien und seine Institutionen, 
nach beharrlichen Bemühungen auch auf das Frauenministerium 
als einigermaßen verlässliche Fördergeber*innen zählen. Dabei 
hielten die Vereine, die eine Basisförderung erhalten, jedoch fest, 
dass diese oft jahrelang nicht (ausreichend) erhöht wurde und da-
durch ständige Umstrukturierungen erzwinge.

Auf der Bundesebene nahmen die jeweiligen politischen Macht-
verhältnisse am deutlichsten Einfluss auf die finanzielle Unterstüt-
zung der Vereine bzw. bestimmter Arbeitsbereiche. Misstrauen und 
Kontrolle sind hier besonders spürbar. Aus diesem Grund ist und 
war die Finanzierungsschiene über EU-Projekte immer eine Option 
und für die meisten Vereine eine notwendige zusätzliche Finanzie-
rungsmöglichkeit. Allerdings bieten befristete Projektförderungen 
wenig Stabilität und bringen die Vereine in eine ungewollte Konkur-
renz zueinander. Außerdem kann ab Mitte der 90er Jahre ein größe-
rer administrativer Aufwand bei der Antragstellung und Abwick-
lung von Fördergeldern konstatiert werden.

Ziel aller Vereine ist es, eine möglichst langfristige und stabile Fi-
nanzierung zu erhalten, um von der kräfteraubenden jährlichen An-
tragstellung wegzukommen. Das konnte bis zu einem gewissen 
Grad mit diversen EU-Projekten sowie mit der österreichischen Ini-
tiative Erwachsenenbildung erreicht werden. Auf der (Organisati-
ons-)Ebene der Vereine drückt sich diese administrative Institutio-
nalisierungslogik in einer zunehmenden Spezialisierung und Pro-
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fessionalisierung der Arbeitsbereiche auf Kosten eines bereichs-
übergreifenden Wissens aus. Für die eigentliche inhaltliche Arbeit 
und die politische Agenda bleiben dementsprechend weniger Zeit 
und Kraft.

Autonomie und Selbstverständnis
„Ja, natürlich ist die ganze Politik, die ganze Förderpolitik ist eine 
Einflussnahme, ja... wir haben von Anfang an diskutiert Autonomie 
versus Abhängigkeit [....]“ Elisabeth Harrasser (LEFÖ)
Auf der individuellen Ebene wirken sich die beschriebenen Konsoli-
dierungs- und Professionalisierungsprozesse auf das Selbstver-
ständnis der Lehrenden und Mitarbeiter*innen aus, und zwar im 
Sinne einer Behinderung von Engagement und Kritik durch restrik-
tive Vorgaben und die überdimensionierten technokratischen An-
forderungen. Das Begehren der Fördergeber*innen nach inhaltli-
cher Einflussnahme greift – im Verbund mit den aufwendigen Ad-
ministrationsverläufen – ganz direkt in die Inhalte der Arbeit ein 
und gefährdet deren Qualität und Ausrichtung. Konkret wurde hier 
das neue Curriculum für Basisbildung genannt. 

Insgesamt ist die Frage der Finanzierung wesentlich mit der Fra-
ge (oder auch Problematik) der Autonomie der Vereine verknüpft: 
Von wem und unter welchen Voraussetzungen und mit welchen (po-
litischen, inhaltlichen, strukturellen) Konsequenzen nehmen die 
Vereine Förderungen an? Die Positionen reichen dabei von einer 
sehr autonomen und radikalen Positionierung im Sinne einer kriti-
schen Auswahl der Fördergeberinnen und Projekte bis hin zu einer 
breiten Palette von eher pragmatischen Haltungen: Im Namen der 
Interessen der Frauen (nach außen hin) werden auch politische 
Kompromisse vertreten, wobei deren Auswirkungen auf das politi-
sche Selbstverständnis in den Vereinen in unterschiedlicher Intensi-
tät kritisch hinterfragt werden.
Die Einschätzungen des Gestaltungsspielraums der Migrantinnen-
NGOs in Bezug auf Gegenwart und Zukunft fallen unterschiedlich 
aus: optimistisch im Sinne der Beweglichkeit von (im Vergleich klei-
nen) NGOs, definiert als Fähigkeit, rasch auf sich auftuende Chan-
cen zu reagieren; pessimistisch im Kontext der gegenwärtigen aktu-
ellen neoliberalen Politik und des nach wie vor großen Einflusses 
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von auf offenem wie strukturellem Rassismus basierenden rechts-
populistischen Politiken. Oder aber mit dem Befund, dass zusätz-
lich zur Vereinsstruktur eine politische Bewegung notwendig wäre.

Kriminalisierung und Angriffe
„Die EU-Gelder sind gekoppelt daran, dass sie an die NGOs gehen. 
Wir [die Ministerien] sind angewiesen auf die: Wenn wir die NGOs 
nicht mit einbeziehen, können wir die Gelder gleich zurückgeben. 
Aber – jetzt red ich aus dem Mund der Ministerien – wir sind Gesin-
del, na, die Frauenvereine, die Migrantinnen, die müssen wir sowas 
von kontrollieren.“ Gamze Ongan (Peregrina)
Die meisten Interviewpartnerinnen beschreiben den Übergang zu 
Formalisierungsprozessen in der Bildung und die Veränderung der 
Förderpolitik mit immer restriktiveren Kontroll- und Verwaltungs-
zwängen. Dass restriktive Kontrollmechanismen gerade migranti-
sche Frauenvereine träfen, sei kein Zufall, sondern passiere in Über-
einstimmung mit rechten Diskursen und rassistischen, patriarcha-
len, klassistischen Politiken und Gesetzen. Angriffe (nicht nur) von-
seiten rechter Parteien auf offene und teilnehmer*innenorientierte 
Bildungsarbeit sowie auf Gestaltungsräume mit radikaldemokrati-
schem Anspruch strukturieren dabei die Rahmenbedingungen und 
Vorgaben. Problematisiert und reflektiert wird im Kontext des be-
stehenden Migrations- und Integrationsregimes die vom monolin-
gual-nationalistischen Habitus geprägte Sprachenpolitik und ihre 
Verwobenheit mit dem Feld DaZ/Basisbildung.

Widerstand
„Es ist nicht so, dass wir die Normen respektieren und wiederholen 
müssen, wir müssen die Normen kennen, um sie zu entnormen.“ Ru-
bia Salgado (maiz/das kollektiv)
Widerstand als Thema spielt in allen Interviews eine Rolle, auch 
wenn es auf unterschiedliche Weisen zur Sprache kommt: teilweise 
durch explizite Benennung, teilweise ohne den Begriff selbst als sol-
chen zu verwenden. Allerdings ist der inhaltliche Bezug durchge-
hend deutlich. Angesichts der vielfältigen Kräfte, die sich gegen die 
Arbeit der Vereine stellen, und der politisch-gesellschaftlichen 
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Missstände, die von den Akteur*innen benannt, politisiert und 
skandalisiert werden, werden oft die Gründung und Existenz der 
Organisationen an sich als Widerstand definiert. Diese Kräfte rei-
chen von politischen Parteien und Positionen, die sich gegen die 
Unterstützung migrantischer Frauen stellen, über Männer (sowohl 
Mehrheitsangehörige als auch Migranten) und Männerbündnisse, 
die keinen Raum für die sich organisierenden Frauen aufmachen 
wollen, bis hin zu großen Einrichtungen, die die feministischen Mi-
grant*innenvereine als Konkurrenz betrachten. Die unterschiedli-
chen Gruppen, denen die Existenz und die Kämpfe dieser Vereine 
ein Dorn im Auge zu sein scheinen, spiegeln Diskriminierungsver-
hältnisse und Ausschlüsse wider, die auf Rassismus, Sexismus und 
Klassismus basieren.

Auch hinsichtlich Feminist*innen, die oft als Bündnispart-
ner*innen erwähnt werden, wird an mehreren Stellen eingeräumt, 
dass die Konfrontationen mit weißen bzw. (bürgerlich-)liberalen fe-
ministischen Positionierungen mannigfaltig waren und immer 
auch einen Bestandteil in den Geschichten und der Gegenwart der 
Organisationen gebildet haben. Sich parteiisch für die migranti-
schen Frauen* einzusetzen, definieren jedoch die Interviewpart-
ner*innen als Teil ihres Widerstandskonzepts. Damit geht notwen-
digerweise die Reflexion über die eigene soziale Position, die ver-
wendete Sprache und die spezifische Sprecher*inposition einher. 
Gemeint ist damit auch der ständige Versuch, einerseits nicht im 
Namen der oder aller migrantischen Frauen* zu sprechen. Anderer-
seits geht es aber auch um die eigenen Privilegien und die Möglich-
keiten, diese zu nutzen und zur Verfügung zu stellen.

Laute Kritik an Politik und Gesetzen wird ebenso zur Wider-
standsarbeit gezählt. Dem gehen Informationsvermittlung, einge-
hende Analysen der gesetzlichen Regelungen und ständige Aktuali-
sierung des Wissensstandes voraus. Diese Aufgaben stellen einen 
besonderen Schwerpunkt der Arbeit in den Vereinen dar. Teilweise 
führt die Kritik zu Erfolgen: einerseits indem Regelungen (z.B. zu 
Sexarbeit, Kulturpolitik, Gewaltschutz, Frauenhandel, formalen 
Rahmenbedingungen für die migrantischen Frauenvereine) verän-
dert werden und andererseits durch Eingriffe in Diskurse (z.B. in 
den Bereichen Sprachaneignung, Bildung, Migration, Feminismus). 
Als weitere wichtige Intervention auf der Ebene der Wissenspro-
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duktion betrachten die Organisationen die verschränkte Betrach-
tung von Gewaltverhältnissen. Von diesem Standpunkt aus wird der 
Kampf für gerechtere Lebens- und Arbeitsbedingungen, für Sicht-
barkeit und Respekt der migrierten und geflüchteten Frauen*, für 
ein Leben und eine Existenz in Würde ausgetragen.

Migrantisch-feministische Organisierung in der 
Erwachsenbildung laut sichtbar schreiben: Ein Anfang 
Die Interviews machen migrantisch-feministische Frauengeschichte 
und Bildungsarbeit in Österreich seit den 1980er Jahren sichtbar 
und halten sie lebendig. Viele bedienen sich dieser Kämpfe, Ge-
schichte und Arbeit, um Analysen und Texte zu schreiben, um 
Kunst zu produzieren, um Vorträge zu halten, um nur ein bestimm-
tes Stück des Weges mit uns zu gehen. Dem Verschweigen und stil-
len Aufnehmen, Entnehmen und Übernehmen von Wissen und Er-
fahrungen werden im Archiv aber Akte des Widersprechens entge-
gengesetzt. Das Widersprechen richtet sich:
• gegen die zunehmende Reduktion von Bildung auf ihre Verwert-

barkeit, was nicht nur Entpolitisierungs- bzw. Entnennungspro-
zesse zur Folge hat, sondern darüber hinaus von technokrati-
schen Kontrollmechanismen geprägt ist,

• gegen vermeintlich alternativlose Integrationsnarrative, die fe-
ministisch-antirassistische Geschichte zu überschreiben trach-
ten und bildungspolitisch mit der Einengung inhaltlicher Arbeit 
einhergehen,

• gegen institutionalisierte Deprofessionalisierungs- und Delegiti-
mierungsprozesse migrantisch-feministischer Bildungsarbeit,

• gegen implizite Annahmen, dass kritische Bildungsarbeit von 
den weißen akademischen Zentren der Mehrheitsgesellschaft 
ausströme.

Diesen ersten Aufzeichnungen werden viele weitere folgen. Wir ler-
nen im Zuhören, wundern uns, freuen uns, trauern gemeinsam, 
stärken uns, inspirieren uns, teilen Erfahrungen und Wissen und 
formen neue Utopien. Und kämpfen weiter.
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Saraya Gomis

Praxisblicke auf institutionellen Rassismus an 
Schulen1

Über institutionelle Diskriminierungen könnte ich sicherlich einige 
Bücher füllen. Die folgenden Ausführungen aus der Praxisbrille 
werfen jedoch lediglich einige Blicke auf institutionellen Rassismus 
und laden daher aufgrund der Verkürzungen gleich vorweg dazu 
ein, die vielen Menschen, die in unterschiedlichen Disziplinen Dis-
kriminierungsforschung betreiben, oder auch Expert:innen aus der 
Beratungspraxis zu institutionellen Diskriminierungen zu lesen 
und zu hören. (…)

Eine Definition rassistischer Diskriminierung, der Lehrende sich 
auch über den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, Antisemi-
tismus, Homo- und Transfeindlichkeit verpflichtet sehen, findet 
sich in Artikel 1 Absatz 1 des Internationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung (Antiras-
sismuskonvention, kurz „ICERD“). Diskriminierungen sind dem-
nach u.a. Unterscheidungen, Ausschließungen oder Beschränkun-
gen, die zum Ziel oder zur Folge haben, dass dadurch ein gleichbe-
rechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschen-
rechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen 

1 Bei diesem Artikel handelt es sich um Auszüge aus dem Einführungs-
vortrag auf dem am 8. Dezember 2020 stattgefundenen IDA-NRW-On-
line-Fachtag „Institutionellen Rassismus erkennen — Rassismuskritik 
institutionalisieren, aber wie?“. Gemeinsam mit anderen Tagungsbeiträ-
gen wurde der Artikel in „Überblick. Zeitschrift des Informations- und 
Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfa-
len (4/2020)“ das erste Mal veröffentlicht. Online unter: https://www.ida-
nrw.de/aktuelles/detail/dokumentation-des-ida-nrw-fachtags-institutio-
nellen-rassismus-erkennen-rassismuskritik-institutionalisieren-aber-wie 
[Abgerufen: 13.8.2021] Wir danken Saraya Gomis und dem „Dokumen-
tationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen“ für die 
Möglichkeit des leicht veränderten Wiederabdrucks. 

https://www.ida-nrw.de/aktuelles/detail/dokumentation-des-ida-nrw-fachtags-institutionellen-rassismus-erkennen-rassismuskritik-institutionalisieren-aber-wie
https://www.ida-nrw.de/aktuelles/detail/dokumentation-des-ida-nrw-fachtags-institutionellen-rassismus-erkennen-rassismuskritik-institutionalisieren-aber-wie
https://www.ida-nrw.de/aktuelles/detail/dokumentation-des-ida-nrw-fachtags-institutionellen-rassismus-erkennen-rassismuskritik-institutionalisieren-aber-wie
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Lebens, also auch im Bereich der Bildung, vereitelt oder beeinträch-
tigt wird.

Aber auch weitere Konventionen, die Deutschland mitgezeichnet 
hat, wie die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention oder die 
UN-Kinderrechtskonvention enthalten konkrete Diskriminie-
rungsverbote, die sich auch auf Effekte von Handlungen und Pro-
zessen, die keiner rassistischen Intention unterliegen, beziehen, und 
sind nicht auf interaktionelle Diskriminierungen begrenzt. (…)

Institutionelle Diskriminierungen lassen sich als Teil von und in 
Verflechtung mit strukturellen Diskriminierungen verstehen. We-
der strukturelle noch institutionelle Diskriminierungen benötigen 
intentionales Handeln. Rassismus als Struktur ermöglicht, dass 
Formen von Ungleichheitsverhältnissen legitimiert und damit 
„normalisiert“ werden. Wir sprechen da vor allem von historisch 
etablierten Verhältnissen, die immer wieder neu mit spezifischen lo-
kalen Ausprägungen in gesellschaftlichen, politischen und ökono-
mischen Strukturen entstehen.

Strukturelle Diskriminierungen erkennen wir beispielsweise in 
Bereichen der Arbeit, des Wohnens, der Wissensproduktion oder 
auch in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Aber bei-
spielsweise auch anhand der Geschichten, die in Filmen oder in Me-
dien erzählt werden. 

Ein ehemaliger Schüler von mir, der hier namentlich nicht ge-
nannt werden möchte, hat in der Beschäftigung mit Debatten im 
Rahmen unseres Unterrichts in verschiedenen Texten auch insti-
tutionelle und strukturelle Diskriminierungen beschrieben. Ei-
ner seiner Texte, den er freigab, mag unser Verständnis diesbe-
züglich stärken: 

„Sind so viele Debatten hier. Über Flucht. Asyl. Abschiebung. Islam. 
Zu Deutschland. Dem Wahn und dem Gender. Inklusion, aber 
später. Die Anderen und die Keule. Binäre Welten all überall auf 
den Tannenspitzen. Christkindlmarkt in Gefahr; oh, weh — AfD. 
Lass also mal googlen, Frau G., — Halt, sagen Sie nichts, denn wir 
haben Wikipedia ausreichend quellenkritisch betrachtet und auch 
gecheckt, dass es ziemlich dumm ist beim Copy & Paste Wikipedia 
zu nutzen und Hyperlinks nicht zu entfernen. Sagen Sie nichts, denn 
bis jetzt heißt Debatte für mich in der Folge immer nur ‚Schläge, 
diese Blicke, Verteidigung oder Angriff ‘ – auf der Straße, auf dem 
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Amt, in der U-Bahn und in der Schule. Jeden Tag und während je-
der Debatte ein wenig mehr. ‚Eine Debatte – sagt Wikipedia – ist ein 
Streitgespräch, das im Unterschied zur Diskussion formalen Regeln 
folgt und in der Regel zur inhaltlichen Vorbereitung einer Abstim-
mung dient.‘ Abstimmung also, ob der Islam zu Deutschland gehört, 
ob Racial Profiling existiert, Gender kein Wahn ist, Muslime grund-
sätzlich und von „Natur“ aus antisemitisch seien, ob das Judentum 
zu Deutschland gehört (aber das klärt sich erst später, hat die Frau 
dem fragenden Journalisten in der Bundespressekonferenz gesagt) 
oder ob Roma und Sinti zu Deutschland gehören oder abgeschoben 
werden, während wir uns ein rassistisches Schnitzel bestellen. Es 
wurde und wird auch über das N-Wort abgestimmt, den Status sich 
aufhalten zu dürfen, ob Inklusion nun zu schaffen ist oder Franz 
erfolgreicher Biografie im Wege steht. Und dann frage ich mich, wer 
hier die Streitgespräche führen darf, wer auf welchem Podium sitzt, 
wer welches Amt hat. Und ich schicke beste Grüße an das Heimat-
ministerium und die Herren Staatssekretäre. Sind so viele Debatten 
hier. Über Flucht. Asyl. Abschiebung. Islam. Zu Deutschland. Dem 
Wahn und dem Gender. Inklusion, aber später. Die Anderen und die 
Keule. Binäre Welten all überall auf den Tannenspitzen. Christkindl-
markt in Gefahr; oh, weh — AfD.“— Habibi

Der Begriff des institutionellen Rassismus, der institutionellen Dis-
kriminierung wurzelt in Schwarzen Widerstandsbewegungen, und 
auch wissenschaftlich wurde institutioneller Rassismus durch Den-
ker:innen und Kämpfer:innen z. B. der Black Power Bewegung wie 
Kwame Ture für uns bereitgestellt. Kwame Ture and Charles V. Ha-
milton schreiben in „Black Power. The Politics of Liberation in Ame-
rica“ in Unterscheidung von individuellem und institutionellem 
Rassismus, dass der zweite Typ (institutioneller Rassismus) weniger 
offenkundig, viel subtiler, weniger identifizierbar in Bezug auf be-
stimmte Personen, die die Taten begangen haben, sei. Dennoch sei 
dieser nicht weniger zerstörerisch für das menschliche Leben. Der 
zweite Typ habe seinen Ursprung in der Operation etablierter und 
respektierter Kräfte in der Gesellschaft und werde daher weit weni-
ger öffentlich verurteilt als der erste Typ Rassismus.

Bereits hier also der Hinweis, dass Diskriminierungen nicht allein 
interaktionell und individuell begriffen werden können, wenn wir 
deren zerstörerischer Kraft etwas entgegensetzen wollen, sondern 
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dass wir darüber hinaus Wissen, Verständnis und Expertisen benö-
tigen – auch für das eigene professionelle Lernen und die Reflexion –, 
die alle Ebenen von (rassistischen) Diskriminierungen, die zusam-
menhängen und sich durchdringen, einbeziehen. Auch Frauen-
rechts-, Behindertenrechts- und weitere soziale Bewegungen haben 
in der Folge die Analysen von Hamilton und Ture übernommen. 
Schließlich hat der Begriff der institutionellen Diskriminierung auch 
als Analysewerkzeug Eingang in die Wissenschaft gefunden. (…)

In Großbritannien ist der Begriff des institutionellen Rassismus 
in den 80er Jahren stark antizipiert und im Bemühen um struktur-
bezogene diskriminierungskritische Schulentwicklung aufgenom-
men worden. Jedoch ist diese Entwicklung durch politischen Wech-
sel gebremst worden und hat dann in Europa für eine breitere Öf-
fentlichkeit erst wieder im Zuge der von Eltern und Communities 
erkämpften Untersuchungen nach dem rassistischen Mord an Ste-
phen Lawrence und mit der Veröffentlichung des MacPherson-Re-
ports Bedeutung erlangt. 

Die rassistische Ermordung und die rassistisch motivierten poli-
zeilichen Ermittlungen wurden nach Protesten der Zivilgesellschaft 
im MacPherson-Report untersucht, der 1999 vorgelegt wurde. Insti-
tutioneller Rassismus wird hier definiert als kollektives Versagen ei-
ner Organisation, Menschen aufgrund von Rassismen, die sich an 
sog. Hautfarbe, Herkunft, Religion usw. festmachen, einen ange-
messenen und professionellen Service bereitzustellen. Der instituti-
onelle Rassismus könne in Prozessen, Haltungen und Verhalten er-
kannt werden, die zu Diskriminierungen durch unerkannte Vorur-
teile, Ignoranz, Bedenkenlosigkeit und (als solche nicht erkannte) 
rassistische Zuschreibungen führen. (…)

Bereits mit der Veröffentlichung des Reports wurde erste Kri-
tik an dem (im Bericht verwendeten) Begriff institutioneller Ras-
sismus und an dem daraus folgenden Analysewerkzeug laut. So 
würden neben Verkürzungen auf Vorurteile und Ignoranz z. B. 
Zusammenhänge von individuellen und institutionellen Diskri-
minierungen zum Teil unsichtbar gemacht und damit könne z. B. 
eine Entlastung der eigenen und individuellen Verantwortlichkeit 
gefördert werden. (…)

Institutionelle Diskriminierungen brauchen zwar keine indivi-
duelle und interaktionelle Diskriminierung, um wirksam zu sein, 
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sie sind allerdings von der individuellen Einbindung in die Diskri-
minierung auch nicht zu lösen.

Andere Kritiker:innen halten bis heute nichts von der Annahme, 
dass es institutionelle Diskriminierung überhaupt gebe, und sehen 
die entscheidenden Gründe für beispielsweise Bildungsbenachteili-
gungen hauptsächlich außerhalb des Bildungssystems, z. B. bei bil-
dungsrelevanten Ressourcen außerhalb der Institution Schule (z. B. 
Eltern und Fürsorgende). In Studien, die Schulleistungen untersu-
chen, wird in Deutschland noch z. T. bestritten, dass zum Beispiel 
Schüler:innen mit einem sogenannten „Hintergrund“ oder einem 
oft als bildungsfern markierten sozio-ökonomischen Status schlech-
ter abschneiden, weil sie (auch) diskriminiert werden. Häufig wer-
den immer noch vorrangig Lerndispositionen in den Blick genom-
men. Außerdem sei systematische, intentionale und unmittelbare 
Diskriminierung im Schulsystem schwer nachweisbar. (…)

Neben einer qualitativen diskriminierungskritischen Forschung, 
die also als eine Antwort auf die schwierige Nachweisbarkeit wichtig 
ist, sollten u. a. ebenso die Zeugnisse, das Wissen, die Analysen und 
die Expertisen von diskriminierungserfahrenen Menschen, die Ex-
pertisen von Beratungsstellen und außerschulischen Akteur:innen 
der politischen und kulturellen Bildung aufgegriffen werden. (…)

Mecheril und Heinemann verweisen auf Norbert Wenning, 
wenn sie im Handbuch Diskriminierung auf das bildungspolitische 
Dilemma hinweisen, dass Staat und Politik Ungleichheiten produ-
zieren, die dem Anspruch auf Gleichbehandlung der Schulbildungs-
politik zuwiderlaufen. Sie weisen darauf hin, dass in der Schule bzw. 
in der pädagogischen Arbeit zwei Diskriminierungsmechanismen 
benannt werden können: 1. durch Gleichbehandlung – z. B. wenn 
Schule in Deutschland Gleichheit voraussetzt und mit dieser Gleich-
heitsprämisse diejenigen Schüler:innen benachteiligt, die Voraus-
setzungen und Kompetenzen mitbringen, die Schulen hier nicht 
oder wenig würdigen. Und 2. durch Ungleichbehandlung – etwa bei 
ungleicher Bewertung gleicher Leistungen aufgrund von negativen 
Erwartungshaltungen, die auf z. B. rassistischen Annahmen beru-
hen. Juliane Karakayali formulierte in einem Gespräch außerdem, 
dass widersprüchliche Ansprüche an die Organisation (siehe für 
Schule zum Beispiel Leistung, Inklusion, Sprachanforderungen und 
Fördermaßnahmen) als Lösung häufig Parallelsysteme schaffen wie 
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z. B. Willkommensklassen, weil die Organisation angemessene Vor-
kehrungen im Sinne des Menschenrechts auf Bildung (siehe 4-A-
Schema2) nicht leistet, nicht leisten kann, nicht leisten will, oder weil 
sie gut gemeinte Einführungen wie z. B. Marker wie ndH (nicht-
deutsche Herkunftssprache) zur zusätzlichen Unterstützung von 
Schulen und damit Schüler:innen einsetzt, die in der Konsequenz 
häufig zu einem mindestens negativ konnotierten, meist rassisti-
schen Marker werden und dann nicht schnell genug wieder abge-
schafft werden. (…)

Um institutionelle Diskriminierungen zu verstehen, die sich 
auch über Werte, Normen, Symbole und Sprache(n) einer Instituti-
on äußern, lohnt sich neben den selbstverständlichen Aussagen, die 
in und um Schule getroffen werden („Das ist hier Tradition. Wir 
machen das so. Unsere Schüler:innen sind…“), ein Blick in die Bil-
dungsgeschichte, denn Schule und Pädagogik sind – wie bereits er-
wähnt – an der Produktion und Reproduktion von Ungleichheits-
verhältnissen und Diskriminierungen beteiligt. Die historische 
Auseinandersetzung mit diesen Diskriminierungsverhältnissen 
steht im Zusammenhang mit Widerstandsbewegungen, deren Bei-
trag auch für die wissenschaftliche Auseinandersetzung grundle-
gend war und ist. (…)

Die Bildungsforscherin Jane Weiß hilft uns mit ihrer Arbeit auch 
im deutschen Kontext Kontinuitäten und Divergenzen in Bezug auf 
z. B. Ein- und Ausschlüsse oder Segregation zu erkennen. In aller 
Kürze hier einige Punkte, über die wir nachdenken können: Wir 
können uns mit Regierungs- und Missionsschulen beschäftigen und 
zum Beispiel anschauen, wer hier was lernen durfte oder sollte und 
wer was nicht; wir können uns die Segregation von und den darauf 
folgenden Genozid an jüdischen Schüler:innen in der Zeit des Nati-
onalsozialismus anschauen und daraus lernen. Wir können uns mit 
der Beschulungspraxis bzw. Nichtbeschulungspraxis der sogenann-
ten Besatzungskinder, also u. a. Schwarzer Kinder in Deutschland, 
beschäftigen, mit den Ausschlüssen von Schüler:innen mit Behinde-
rungen, den Theorien zur Bildungsferne von Sinti*zze und Rom*nja, 
den sogenannten Ausländerklassen ab den 60er Jahren und im Ver-

2 4-A-Schema steht für die englischen Begriffe availability, acessability, ac-
ceptability und adaptability. (Anmerkung der schulheft-Redaktion)
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gleich auch mit Einbindung oder Ausschlüssen von z. B. sogenann-
ten Willkommensklassen in Schulorganisation und Schulalltag 
oder Abschiebungen aus dem Klassenzimmer beschäftigen. 

Darüber hinaus sollten wir uns mit der Vielfalt der institutionel-
len Orte auseinandersetzen, wenn wir über Schule sprechen: Wir 
müssen uns also auch die Schulpsychologie, das Jugendamt, die Ju-
gendhilfe, die Polizei usw. anschauen und die Diskriminierungen, 
die durch „normale“ Prozesse und Vorgänge auch über die einzelne 
Schule hinaus stattfinden, zur Kenntnis nehmen. Institutionelle 
Diskriminierungen wirken häufig in der Verflechtung mehrerer In-
stitutionen und im kollektiven Wissen der Organisation und der zu-
sammenarbeitenden Organisationen. (…) Besonders Hierarchien 
lassen hier institutionelle Diskriminierungen gedeihen. Durch Hie-
rarchien werden wichtige Verhinderungsmöglichkeiten von Diskri-
minierungen häufig verschenkt, wie beispielsweise Interventionen 
oder fachlicher Streit, der aufgrund der Positionierung innerhalb 
der Organisation eventuell nicht geführt wird.

Aber auch klar abgegrenzte Zuständigkeiten ohne Schnittmen-
gen zu anderen Bereichen verhindern, dass Arbeit gegen das Lenken 
der Aufmerksamkeit auf und gegen den Umgang mit institutionel-
le(n) Diskriminierungen so häufig und dann auch ohne unterstüt-
zende Interventionen von außen stattfindet. 

Institutioneller Diskriminierung mit auf einer Strategie beru-
henden, geeigneten Maßnahmen zu begegnen, scheitert häufig 
schon an einem fehlenden oder ungenügenden Wissen über Diskri-
minierungen, einer Verkürzung auf intentionale und unmittelbare 
Diskriminierungen und einer mangelnden Beachtung von Diskri-
minierungsmechanismen. Diskriminierungsroutinen werden zu 
häufig nicht erkannt. (…)

Neben den notwendigen politischen und gesetzgeberischen Ver-
änderungen ist für eine in der Schule arbeitende Person, die einen 
professionellen Umgang mit institutionellen Diskriminierungen in 
und um Schule und eine Arbeit gegen diese Diskriminierungen an-
strebt, zum einen das bereits benannte Verständnis von Diskrimi-
nierungen, die diese als Ziel oder Folge unzulässiger Unterscheidun-
gen, Ausschlüsse, Benachteiligungen, usw. in Teilhabe-, Hand-
lungs-, und Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Bereich Bildung 
bestimmen, wichtig. Dies bedeutet, dass hier Effekte von Handlun-
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gen, Regelungen usw. in den Blick genommen werden, was z. B. 
nicht nur hilft, pädagogisch professionell mit einem Diskriminie-
rungsvorwurf umzugehen und Fragilität und Emotionalität einfa-
cher zu überwinden, sondern Voraussetzungen schafft für die Ent-
wicklung eigener angemessener Maßnahmen für den Abbau von 
Diskriminierungen, für eine diskriminierungskritische Hand-
lungskompetenz in Prävention und Intervention und für die Ent-
wicklung einer diskriminierungskritischen Analyse der Organisati-
ons- und Arbeitskultur. (…)

Hilfreich ist häufig auch hinzuschauen, welche Fragen eventuell 
nicht gestellt werden und warum. Institutionelle Diskriminierung 
geschieht häufig weniger offen bzw. mit weniger aus juristischer Per-
spektive eindeutigen Benachteiligungen: Wie kommen Diskrimi-
nierungen im regulären institutionellen Handeln zustande und wie 
werden sie aufrechterhalten? Welche Merkmale der Organisation, 
Berufskultur und beruflichen Ethik spielen dabei eine Rolle? Welche 
eventuellen Vorteile bringen geteilte Wahrnehmungsfilter (vgl. 
Auma 2018), geteilte Werte oder Narrative über die eigene Schulkul-
tur für zum Beispiel Lehrende? (…)

Wir müssen uns als professionelle Aufgabe rechtliche und politi-
sche Rahmenbedingungen, organisatorische Strukturen, Program-
me, Normen, Regelungen, Regeln und Routinen sowie kollektive 
Wissensrepertoires und kollektive Wissenslücken, die zur Verfü-
gung stehen oder nicht, anschauen, um eine Strategie gegen Diskri-
minierungen im bestehenden Bildungssystem zu entwickeln und 
zum Beispiel eine Entscheidung für angemessene Interventions-
maßnahmen zu treffen. Wir benötigen eine Fähigkeit zur Analyse 
u. a. der institutionellen Umwelt, ergo der Diskriminierungen und 
des Umgangs mit Diskriminierungen in der Gesellschaft, dem 
Wettbewerb und der Ökonomisierung von Lernen, ebenso wie eine 
Kompetenz in der Analyse institutionalisierter Organisationsstruk-
turen und der Praxis des Handelns im Selbstverständnis von sozia-
ler Wirklichkeit und Routinen von Handlungsabläufen. (…)
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Martin Gerner 

Bildungsherausforderungen in den Flüchtlings-
lagern Moria und Kara Tepe auf Lesbos 
Ein Erfahrungsbericht1

Das Recht auf Bildung auf Lesbos und im Flüchtlingslager Kara 
Tepe wurde spätestens seit dem Frühjahr 2021 verstärkt Thema. Da-
mals schlug die Menschenrechts-Organisation Pro Asyl Alarm: „Die 
meisten Kinder von Geflüchteten sind in Griechenland vom Bil-
dungssystem ausgeschlossen“, heißt es in einer Pressemeldung vom 
28. April 2021. Und weiter: „Viele Flüchtlingskinder konnten über 
ein Jahr nicht am Unterricht teilnehmen, anderen war es nie mög-
lich, sich überhaupt in einer Schule anzumelden. Die Lagerpolitik 
verletzt das Recht auf Bildung.“

Pro Asyl bezog sich dabei auf eine Studie der Partnerorganisation 
vor Ort, Refugee Support Aegean. Darin stellen die Initiator:innen 
fest, „dass die Corona-Pandemie genutzt wird, um schrittweise die 
Bildung von Flüchtlingskindern vom formellen griechischen Bil-
dungssystem zu trennen. Lediglich zwei Kinder konnten das derzei-
tige digitale Unterrichtsangebot wahrnehmen. Die meisten lernen 
hauptsächlich alleine, mit ihren Eltern oder in selbstorganisierten 
Schulklassen in den Lagern.“ (Refugee Support Aegean 2021)

Bildungshindernisse durch die Asylverfahren
Das griechische Gesetz sieht vor, dass schulpflichtige Kinder sich 
innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ankunft in Griechenland in 
einer Schule anmelden. In der Regel kommt es oft nicht dazu. Das 

1 Dieser Beitrag zur Lage der Bildung für Schutzsuchende auf Lesbos und 
speziell in Moria und dem Folgelager Kara Tepe ist aus redaktionellen 
Gründen Anfang August 2021 erstellt worden. Die tägliche Entwicklung 
auf Lesbos ist so dynamisch, dass der Beitrag nicht beansprucht, in al-
len Details aktuell zu sein und sämtliche und jüngste Entwicklungen zu 
spiegeln. Dies ist dem Vorlauf der Publikation geschuldet und dem Autor 
wichtig zu betonen.
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Leben in den Flüchtlingslagern auf dem Festland, vor allem aber auf 
den Inseln, die die meisten Schutzsuchenden als EU-Hotspots pas-
sieren müssen bzw. mussten, ist regelmäßig von Warten bestimmt. 
Bis zum ersten Interview und dem späteren Asylentscheid vergehen 
Monate, nicht selten sogar ein bis zwei Jahre. „Ende 2020“, so 
schreibt Pro Asyl, „waren unter den Schutzsuchenden in den grie-
chischen Hotspots 3.800 Kinder im Schulalter. Von allen griechi-
schen Unterbringungsstrukturen ist die Beschulungsrate in den 
Hotspots mit Abstand am niedrigsten.“ Allein im Lager Kara Tepe, 
wo nach der Brandkatastrophe vom 9. September 2020 in Moria ak-
tuell 4.500 Menschen unterkommen (Stand Juli 2021), sind rund ein 
Drittel aller Menschen Kinder und Jugendliche, viele davon im 
schulpflichtigen Alter. 

Wer aber vermag das Recht auf Schule und Unterricht für diese 
jungen Menschen einzuklagen und ihm zur Geltung zu verhelfen? 
Flüchtlingen und Asylbewerber:innen stehen eine Reihe von Rech-
ten zu – im internationalen wie im europäischen Recht. Artikel 22 
der Genfer Flüchtlingskonvention garantiert Flüchtlingen öffentli-
che Erziehung sowie Zugang zu gleichen Schulen und Studienmög-
lichkeiten wie Einheimischen. Art. 23 garantiert öffentliche Fürsor-
ge, Hilfeleistungen und eine Behandlung, wie sie auch den eigenen 
Staatsangehörigen zukommt. Als neutraler Beobachter braucht man 
nicht Jura studiert zu haben, um zu erkennen, dass in den EU-Hot-
spots systematisch Menschenrechte verletzt werden. Trotzdem ver-
schlimmert sich die Lage gerade in puncto Bildung von Jahr zu Jahr. 
Falls nicht bald gehandelt wird, könnten insbesondere Kinder in 
Kara Tepe und den EU-Hotspots als eine verlorene Generation in 
die europäische Geschichte eingehen.

Lageralltag: Mangel und Ausschluss vom digitalen Lernen 
Ich recherchiere auf der sogenannten Balkanroute seit 2017, auf Les-
bos seit 2018 regelmäßig. Dort können die allermeisten Kinder im 
Flüchtlingslager keine staatlichen Einrichtungen und damit keine 
formellen Bildungsangebote besuchen. Dies hat aktuell auch und 
insbesondere mit den Folgen von Corona zu tun. Pandemiebedingte 
Bewegungsbeschränkungen machen es Kindern und Jugendlichen 
extrem schwer, am öffentlichen Leben und an informellen Angebo-
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ten teilzunehmen. Aufgrund extrem restriktiver Ausgangsbeschrän-
kungen für das Lager Kara Tepe auf Lesbos (lange Zeit nur einmal 
in der Woche für vier Stunden am Tag und für wenige Hundert La-
gerbewohner pro Tag) verbringen Kinder und Jugendliche oft den 
ganzen Tag im Lager. Dort fehlt es an Möglichkeiten zum Spielen 
und ungestörten Lernen. Während weltweit auf digitales Lernen 
umgestiegen wird, haben die Flüchtlingskinder von Lesbos kaum 
derartige Möglichkeiten. In Kara Tepe fehlte bis in den Sommer 
2021 hinein jedenfalls eine flächendeckende Internetverbindung 
mit WLAN-Hotspots. Obwohl technisch möglich, schafft es Europa 
sechs Jahre nach 2015 nicht, den Menschen im Lager flächendecken-
des WiFi zur Verfügung zu stellen. In Moria zuvor war dies ähnlich. 
Oft waren drei Stunden Strom am Tag das Höchste der Gefühle. 
 Tafeln, Stifte, Papier – alles, was Unterricht ausmacht, gab es dort 
nur als Mangelerscheinung. 

Bildungsnot als Ergebnis systematischen Wegschauens
Am Beispiel von Moria lässt sich belegen, wie sich seit 2015, als Les-
bos vermehrt in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit geriet, 
die Bedingungen für Bildungsmöglichkeiten stetig verschlechtert 
haben. Stattdessen griffen Unsicherheit, Kriminalität und Gewalt 
um sich, die in der Brandnacht vom 8. auf den 9. September kulmi-
nierten.

Die Studie Der Moria-Komplex, die der Rechts- und Politikwis-
senschaftler Maximilian Pichl im Auftrag der Hilfsorganisation 
Medico international erstellt hat, zeigt, wie sich in Moria die Euro-
päische Union und ihre Mitgliedsländer, Griechenland, die Verein-
ten Nationen und Hilfsorganisationen die Verantwortung über Jah-
re so lange hin- und hergeschoben haben, dass am Ende niemand 
mehr für die menschenrechtswidrigen Zustände auf den EU-Hot-
spots politisch und juristisch verantwortlich gemacht werden konn-
te (Pichl 2021). Bildungseinrichtungen und -möglichkeiten gehören 
infolgedessen zu den prominentesten Opfern eines systematischen 
Wegschauens, Verhinderns und Versagens.
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„Schulen“ der Flüchtlinge als Ausnahme von der Regel
Die Ausnahme von der Regel bildete die Spätphase des Lagers Moria 
ab Herbst 2019 bis zur Brandnacht im September 2020. In diesem 
Zeitraum von knapp einem Jahr bauten die visionärsten unter den 
Flüchtlingen in Moria ein halbes Dutzend unabhängiger „Schulen“. 
„Schulen“ von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Kleine Zelte aus dün-
nen Holzlatten, lediglich überspannt mit dünnem, weißem Stoff und 
innen ausgelegt mit einer dünnen Matte. Das Ganze bei großer 
Hitze im Sommer und frostartiger Kälte im Winter. Trotz dieser 
schwierigen Bedingungen verfehlten die informellen, aus der Not 
geborenen „Schulen“ ihre Wirkung nicht: Stress, Depression und 
Gewalt konnten so zeitweilig und begrenzt auf einige Stellen im La-
ger zurückgedrängt werden. Hinzu kommt, dass Bildung bei den 
Eltern der Flüchtlingskinder oberste Priorität genießt. Diese sollen 
später in Europa eine gute Arbeit finden, unter anderem, um in der 
Heimat zurückgebliebene Angehörige zu unterstützen. Unterrichts-
ausfall ist für sie daher ein Worst-Case-Szenario. Einige der Lehr-
kräfte im Lager waren selbst Flüchtlinge. Sie konnten sich endlich 
nützlich machen und ihr Wissen aktiv einbringen. Denn als Emp-
fänger von Spenden waren sie davor als Schutzsuchende bislang zur 
Passivität verdammt. Dieses Verharren in der Passivität kann erheb-
liche negative gesundheitliche Folgen haben, wie aufgrund von Stu-
dien zu Depression bis hin zu Suizid-Versuchen bekannt ist. Des-
halb ist die Hilfe und Anregung zu mehr Eigeninitiative bei den 
Schutzsuchenden auch und gerade in Bildungsfragen elementar, um 
der oft einseitig interpretierten Richtung von Hilfe zu entkommen.

Jeder heftige Sturm vom Meer, jedes donnernde Gewitter droh-
ten die dünnen Holz-Konstruktionen dem Erdboden gleichzuma-
chen. Diese sogenannten Schulen haben keinen Strom und kein 
Licht, keine Heizung im Winter und keine Kühlung im Sommer. 
Um Wasser zu kühlen, hielten u.a. Erdmulden als Kühlschrank in 
Moria her.

Die „Schulen“ der Flüchtlinge wurden von der Lagerleitung in 
Moria zunächst skeptisch beäugt. Man befürchtete, es könnte unter 
ihrem Dach zu religiöser oder politischer Radikalisierung kommen. 
Eine Sorge, geboren aus dem wild wuchernden Hüttenbau in den 
Olivenhainen. Dieser Wildwuchs war zugleich Resultat des syste-
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matischen Wegschauens von Lagerleitung, griechischen, europäi-
schen Behörden und internationalen Organisationen.

Die Sorge vor Radikalisierung konnte sehr bald durch Fakten 
entkräftet werden. Der Unterricht in den Schulen enthielt offenbar 
keine verkappten Botschaften und nahm damit Fahrt auf. Zugleich 
fehlte es in Moria mit jedem Monat mehr an Ordnung und Sicher-
heit: also Mangel an Polizei und Ordnungskräften im „Olive Grove“, 
dem nicht eingezäunten Teil des Lagers. Kontinuierlich hatten grie-
chische und europäische Akteure die Aufsicht über weite Teile des 
Lagers an Hilfsorganisationen übertragen, von denen einige aktiv 
und bemüht, andere sichtbar überfordert waren.

Kara Tepe: neues Lager, alte Probleme
Das Flüchtlingslager Kara Tepe (seit Ende Sept. 2020) ist im Gegen-
satz zu Moria kaserniert und vollständig umzäunt, wie ein Militär-
lager. Es bietet mehr Sicherheit als Moria. Die Rückseite der Me-
daille: Extensive Corona-Ausgangsbeschränkungen für die Schutz-
suchenden sorgen nicht nur dafür, dass diese sich immer wieder wie 
in einem Gefängnis fühlen. Oft erscheinen die Beschränkungen 
unverhältnismäßig im Vergleich zu Helfern und einer lokalen Be-
völkerung, die sich angesichts der außerhalb des Lagers geltenden 
Pandemie-Bedingungen viel freier bewegen dürfen.

Überhaupt gebiert die Pandemie ein ständiges Auf und Ab mo-
mentaner Maßnahmen, die die für ein Bildungsziel so notwendige 
Beständigkeit vermissen lassen. So wurde z. B. Ende April 2021 in 
Kara Tepe eine steigende Zahl positiver Fälle von Covid registriert. 
Die wenigen Bildungsangebote, die in den Monaten davor geschaf-
fen wurden, mussten dabei vorübergehend wieder ausgesetzt wer-
den. Ein kontinuierlicher Verlauf informeller Angebote ist so wie-
derholt unterbrochen. Ganz zu schweigen von der gewünschten 
Brücke zwischen informeller und formeller Bildung für Kinder und 
Jugendliche, die so immer schwerer aufrecht zu erhalten ist und oft 
genug Wunsch bleibt.
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Notnagel informelle Bildung 
Der Fortschritt ist bekanntermaßen hier eine Schnecke: Ab dem 
Sommer 2021 stand eine steigende Anzahl von Zelten im Lager Kara 
Tepe für informellen Unterricht zur Verfügung. Die oben zitierte 
RSA-Studie hatte offenbar ihre Wirkung nicht verfehlt und Teile der 
Aktivist:innen zu politischen Protestschreiben an europäische Ent-
scheidungsträger und Politik veranlasst. Zugleich konnte im glei-
chen Zeitraum eine Reihe von Schutzsuchenden das Lager in Rich-
tung griechisches Festland verlassen. So wurde Platz frei in Kara 
Tepe für bereits vorhandene sowie neue Zelte, die ab dem Sommer 
2021 für informelle Bildungsangebote genutzt werden konnten. Ver-
schiedene Akteure unter den Hilfsorganisationen bedienten sich 
dabei in der Not ungewöhnlicher Räumlichkeiten: So hat die Hilfs-
organisation Stand by Me Lesbos mit einer Partnerorganisation in 
Kara Tepe zwei ausrangierte Busse zu mobilen Unterrichtsräumen 
umgebaut: Steuer und Sitzbänke wurden entfernt, eine Trennwand 
in der Mitte der Busse eingezogen. Klappstühle geben bis zu neun 
Teilnehmer:innen Platz in der Pandemie. Die umgebauten Fahr-
zeuge bilden einen der wenigen Internet-Hotspots im Lager. Weil im 
Lager unverändert, dem (Integration verhindernden) Status der EU-
Hotspots folgend, v.a. Programme der informellen Bildung angebo-
ten werden, sind Hilfsorganisationen dazu übergegangen, Angebote 
für Englisch, Deutsch, gelegentlich Griechisch, für einfaches Com-
puter-Know-how, Musik, Zeichnen oder Malunterricht anzubieten. 
Einige der NGOs haben ihren Lern-Räumlichkeiten in Kara Tepe 
dabei Namenszusätze wie „Academy“ oder „Akademia“ gegeben, 
parallel versehen mit Fotografien, auf denen Schüler:innen im Un-
terricht in Zelten oder im Freien zu sehen sind und mit denen sie 
versuchen, Aufmerksamkeit zuhause zu bekommen und Spenden 
einzuwerben. So bemüht, fähig und qualifiziert ein Teil der Leh-
rer:innen dabei ist , so sehr fehlt es umgekehrt einer Anzahl vor al-
lem freiwilliger Helfer:innen an der nötigen Qualifikation, als Leh-
rer:in oder Pädagog:in den Schutzsuchenden nachhaltiges Wissen 
zu vermitteln. Dies bestätigen nicht nur Gespräche, die ich mit 
Flüchtlingen geführt habe, sondern auch der Kontakt mit den Be-
troffenen selbst.



40

Zwischen informeller und formeller Bildung: Anhaltende 
Hindernisse auf Lesbos 
Bei meinen Recherchen im Sommer 2021 zu diesem Beitrag ver-
suchte ich mir ein möglichst breites Bild der Bildungssituation zu 
machen. Eine Schwierigkeit liegt v.a. in dem tiefen Graben zwischen 
informeller und formeller Bildung für die Schutzsuchenden: Wie 
finden Flüchtlingskinder auf Lesbos Anschluss an das staatliche 
griechische Bildungssystem? Wie wird einerseits sichergestellt, dass 
der informelle Unterricht in den Lagern regelmäßig und kontinuier-
lich stattfindet und dass dieser andererseits anerkannt und – idea-
lerweise – verbrieft werden kann?

Mehrere Hunderte Flüchtlinge, die aufgrund der „Vulnerabilität“, 
die ihnen offiziell attestiert wurde, mittlerweile in der Stadt Mytilene 
leben und nicht mehr im Lager Kara Tepe, bekommen durch den Zu-
gang zu urbanen Strukturen und die Hilfe griechischer wie interna-
tionaler Organisationen zwar relativ bessere Unterrichtsangebote als 
im Lager. In der Regel aber werden ihre Ergebnisse nicht zertifiziert, 
also adäquat dokumentiert, was für das weitere Schulleben der 
Schutzsuchenden so wichtig wäre. Mir wurde diese Grenze bewusst, 
als ich im Frühjahr 2021 anfing, junge Afghanen und Afghaninnen 
aus Moria in Deutschland zu betreuen. Diese hatten zuvor knapp ein 
Jahr lang in Moria Unterricht erhalten, einige sich daneben sogar als 
unter 18-Jährige dabei selbst als Englisch-Lehrer für Kinder im 
Grundschulalter betätigt. Die tägliche Praxis ließ sie an der Aufgabe 
wachsen. Da die Flüchtlingsschulen in Moria aber nicht offiziell re-
gistriert, geschweige denn anerkannt wurde, fehlte den Beteiligten 
für diese Schul-, Unterrichts- und/oder Lernphase ein entscheiden-
der Nachweis, der ihnen im EU-Ausland, in Österreich oder in 
Deutschland weiterhelfen und Türen zu öffnen vermag.

Eine Quintessenz daraus lautet, dass auf Lesbos und in den EU-
Hotspots der Ägäis alle Schutzsuchenden so gut wie möglich mit ih-
ren Qualifikationen und Bildungshintergründen erfasst werden 
sollten: so wie auf einem digitalen Markt für Bildung und Arbeit, in 
dem Akteure nach qualifiziertem Personal suchen.

Daneben gibt es erste, hoffnungsvoll klingende Schritte zu einer 
Vernetzung aller Akteure im Bildungsbereich: So haben Unicef und 
Vertreter der Vereinten Nationen und einer Reihe von Hilfsorganisa-
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tionen auf Lesbos eine Online-Plattform ins Leben gerufen, auf der 
seit Sommer 2021 Angebote für informelle Bildung im Lager Kara 
Tepe gesammelt werden, für Kinder wie für Erwachsene. Ziel der 
Plattform Education in Lesbos ist nach eigener Aussage, alle „Akteure 
und Nutzer der Plattform dabei zu unterstützen, relevante Informa-
tionen über die Verfügbarkeit und Kapazität von Bildungs- und Vor-
integrationsprogrammen auf Lesbos zu finden.“ Die Plattform möch-
te so u. a. NGOs und lokale Anbieter von Bildungsangeboten vernet-
zen und auf laufende Veranstaltungen aufmerksam machen. Ob und 
inwiefern auch Schutzsuchende selbst qua Qualifikation oder Erfah-
rung Lehrangebote anbieten und sich einbringen können, war zum 
Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht eindeutig geklärt. Ein positi-
ver Effekt des Online-Netzwerks dürfte sein, dass so die Auslastung 
der Zelte im Flüchtlingslager optimiert und Ausfallzeiten minimiert 
werden. Zugleich bemühen sich die Akteure dieser Online-Platt-
form, den Druck auf die (griechische) Lagerleitung zu erhöhen: Denn 
immer noch wird lernwilligen Schutzsuchenden, wenngleich sie Co-
vid-negativ sind, der Weg zur nächstgelegenen Bildungseinrichtung 
außerhalb des Lagers verwehrt, ohne dass es dafür ersichtliche Grün-
de gibt. Hier drängt sich der Eindruck auf, dass die Corona-Pande-
mie zu politischen Zwecken genutzt wird. Zugleich setzt sich ange-
sichts solch eines Versuchs der digitalen Vernetzung langsam, aber 
sicher bei einer wachsenden Zahl von Menschen auf Lesbos die Er-
kenntnis durch, dass es ohne ein Mindestmaß an politischer Integra-
tion nicht geht. Beispiel: Olivenbauern auf der Insel fangen an, darü-
ber nachzudenken, ob und wie sie die Arbeitskraft, aber auch das 
technische Know-how von Schutzsuchenden nutzen können, damit 
ihre Felder maximal bewirtschaftet werden können.

Scheitern von Inklusion und Integration als nicht gewollte 
Konzepte
Bis in den Sommer 2021 ist dieses Thema weitgehend tabu (gewe-
sen). In der Insel-Hauptstadt sind Ideen, Pläne und Konzepte der 
Inklusion und Integration, die es durchaus gibt, politisch offiziell 
nicht gewollt. Der oben genannte RSA-Report spricht von Protesten 
gegen Flüchtlinge durch griechische Eltern im Frühjahr 2021 und 
gegen die Einbeziehung von Flüchtlingskindern in öffentlichen 
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Schulen in Mytilene. Gleichzeitig verteidigen aber auch griechische 
Lehrer:inneninitiativen und Gewerkschaften das Recht auf Bildung 
für Flüchtlingskinder. Ihre Eltern und Großeltern sind oft selbst aus 
der Türkei im Zuge der ethnischen Säuberungen 1922 vertrieben 
worden.

Das Scheitern Europas und die Folgen 
Ausgezogen aus ihrer Heimat, als Hoffnungsträger der Menschheit, 
wächst in den Lagern von Lesbos und der Ägäis so eine tief frust-
rierte, betrogene und oft symptomatisch depressive junge Genera-
tion heran. Es handelt sich um Tausende von Kindern, die oft seit 
Jahren keinen Unterricht gesehen haben. Ohne Inspiration, ohne 
Lachen und pädagogische Anstöße sind die Perspektiven dieser jun-
gen Flüchtlingsgeneration auf Lesbos düster. So steht bis in den 
Herbst 2022 unverändert der Bau eines neuen, über 60 Millionen 
Euro teuren Flüchtlingslagers auf Lesbos an, das tief im Inneren der 
Insel entstehen soll, abseits der Zivilisation im größten Nadelwald 
der Insel – umzäunt von Stacheldraht und Mauern, so vermuten 
Kritiker:innen, und rekordverdächtigen Sicherheitsvorkehrungen. 
Anwält:innen, Bildungsexpert:innen und Menschenrechtler:innen 
fragen bereits jetzt: Werden die vielen Kinder von Moria dann eine 
Schule besuchen können? Was ist mit Chancengleichheit? Und wer-
den sich Einheimische und Flüchtlinge dann überhaupt noch be-
gegnen? Selten waren Widersprüche und Scheitern Europas offen-
sichtlicher. 
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„Es ist definitiv an der Zeit, etwas zu 
verändern“1

Noomi Anyanwu vom Black-Voices-Anti-Rassismus-Volksbegehren  
und Theo Haas von Schüler*innen gegen Abschiebung im Gespräch  
mit Petra Neuhold

Trotz der Corona-Pandemie ereigneten sich im vergangenen Jahr in 
Österreich aufsehenerregende antirassistische Proteste. Die Ermor-
dung von George Floyd durch einen Polizisten im US-Bundesstaat 
Minnesota löste im Juni 2020 auch hierzulande bundesweite De-
monstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Ebenfalls 
große mediale Aufmerksamkeit erlangten die von Schüler*innen 
initiierten Proteste gegen die Abschiebung mehrerer Kinder und Ju-
gendlicher Anfang 2021. Seitdem finden in Österreich vermehrt De-
batten über strukturellen Rassismus, Abschiebegewalt und die Er-
neuerung des restriktiven österreichischen Staatsbürgerschafts-
rechts statt. Noomi Anyanwu, Sprecherin des Black-Voices-Anti-
Rassismus-Volksbegehrens,2 und Theo Haas von Schüler*innen gegen 
Abschiebung sprechen im Interview mit Petra Neuhold über ihr po-
litisches Engagement, ihre Forderungen und Ziele für eine antiras-
sistische Gesellschaft und zeigen auf, welche Rolle die Schule im 
Kampf gegen Rassismus spielen könnte. 

Petra Neuhold: Seit letztem Jahr läuft das Black-Voices-Volksbe-
gehren, das erste Volksbegehren gegen Rassismus in Österreich. 
Kannst du erzählen, wie es zu dem Volksbegehren kam und was 
eure zentralen Forderungen sind? 
Noomi Anyanwu: Durch die Black-Lives-Matter-Bewegung, die 
letztes Jahr verstärkt in Österreich thematisiert wurde, haben wir 
das Volksbegehren gestartet. Wir wollten das Momentum nutzen, 
dass hunderttausend Leute gegen Polizeigewalt auf die Straße ge-
hen, dabei aber nicht nur gegen Polizeigewalt, sondern auch gegen 
strukturellen Rassismus demonstrieren und die Hintergründe ver-

1 Das Gespräch fand Anfang Juli 2021 via Zoom statt.
2 https://blackvoices.at/ [Abgerufen: 12.8.2021].

https://blackvoices.at/
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stehen. Das Format „Volksbegehren“ haben wir gewählt, um einer-
seits politische Forderungen aufzustellen und andererseits in diesen 
ca. zwei Jahren – das Volksbegehren ist ja ein zeitlich begrenzter 
Aktivismus – intensiv auf strukturellen Rassismus in Österreich 
aufmerksam zu machen – auf jeder Ebene. Unsere zentrale Forde-
rung ist die Einführung eines Nationalen Aktionsplans gegen Rassis-
mus, der sechs Bereiche beinhaltet. Dazu zählen zum Beispiel Bil-
dung, Polizeigewalt, aber auch Repräsentation und Öffentlichkeit. 
Diese Forderungen setzen genau dort an, wo Schwarze Menschen 
und People of Color tagtäglich Rassismus erleben, aber auch, wo in-
stitutionell oder strukturell starker Handlungsbedarf besteht wie 
zum Beispiel im Bereich der Polizei. Da fordern wir eine Kontroll- 
und Beschwerdestelle für polizeiliches Fehlverhalten. Im Bildungs-
system setzen wir uns dafür ein, dass in den Schulen über Anti-Ras-
sismus/Rassismus in der österreichischen Geschichte gelernt und 
Zivilcourage zum Thema gemacht wird. 

Petra Neuhold: Die von dir aufgezählten gesellschaftlichen Berei-
che mit (strukturellem) Rassismus in Verbindung zu bringen, ist 
immer noch tabuisiert und wird oft abgewehrt. Woran liegt das 
deiner Meinung nach?
Noomi Anyanwu: Ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass es 
unangenehm ist, sich mit Rassismus zu befassen. Sei es, weil man 
selbst davon betroffen ist – im Sinne von ich erlebe Rassismus – 
oder eben nicht. Wobei auch „weiße“ Menschen von Rassismus be-
troffen sind, aber positiv, weil sie davon profitieren. Für diese Men-
schen ist es besonders unangenehm, über Rassismus zu sprechen. 
Denn das heißt, über sich selbst reflektieren zu müssen. Und das ist 
immer ein unangenehmer Prozess, weil man dabei herausfindet, 
rassistische Vorurteile oder Stereotype zu haben, oder sich einge-
stehen muss, dass die eigenen Aussagen oder Handlungen manch-
mal rassistisch sind. Das heißt aber nicht, dass man böse oder ein 
schlechter Mensch ist. Sehr oft wird das gleichgesetzt. Ich glaube, 
deswegen ist es so schwierig, Rassismus anzusprechen. Auch wenn 
man sagt, Österreich hat eine rassistische Geschichte, bedeutet das 
nicht per se, man darf Österreich nicht supporten oder nicht in 
Österreich leben. Das heißt nur, dass wir uns damit auseinander-
setzen, über Geschichte reflektieren und daraus etwas lernen müs-
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sen. Denn wir haben Rassismus historisch noch gar nicht aufge-
arbeitet. Die wenigsten Leute wissen, dass wir vor 80 Jahren im 
Prater noch Völkerschauen hatten, wo Schwarze Menschen aus-
gestellt waren, oder dass wir einmal eine ausgestopfte Schwarze 
Person im Naturhistorischen Museum hatten usw. Dieses Wissen 
ist genauso Teil österreichischer Geschichte, wie wenn man bei der 
EM gewinnt. Weil eine solche Auseinandersetzung als unangeneh-
mer, verletzlicher Prozess gesehen werden kann und Reflexions-
bereitschaft zur Voraussetzung hat, ist es so schwierig, Rassismus 
zu benennen. Hinzu kommt, dass die Auseinandersetzung mit 
Rassismus mit Machtverschiebungen zu tun hat. Macht abzuge-
ben, ist für Menschen generell nicht einfach.
 
Petra Neuhold: Dazu fällt mir ein, dass Ende Mai dieses Jahres 
Deutschland den Völkermord an den Herero und Nama offiziell 
anerkannt hat – 110 Jahre später. Obwohl Deutschland in der 
Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte weiter ist als Öster-
reich, zeigt sich an der Höhe der Zahlungen, deren zweckgebun-
dener Verwendung für unspezifische Versöhnungsprogramme 
sowie der Nicht-Berücksichtigung wichtiger Forderungen der Be-
troffenen und dem Ausbleiben von Reparationszahlungen, wie 
Rassismus unter heutigen Bedingungen fortgeschrieben wird 
und eine tatsächliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
ausbleibt. 
Noomi Anyanwu: Mir fällt dazu eine andere in Deutschland ge-
führte Debatte um die Rückführung der Überreste einer Schwarzen 
Sklavin ein. In den Diskussionen darüber dominierte die Einstel-
lung, dass man sich vorläufig nicht damit auseinandersetzen wolle. 
Das hätte sonst geheißen, sich auch mit anderen Dingen auseinan-
dersetzen zu müssen, die damit zu tun hatten, oder ganz konkret 
mit anderen Raubstücken zum Beispiel, die man dann wieder hätte 
rückführen müssen. Es herrscht gerade die Mentalität vor, wir spre-
chen lieber nicht darüber, sonst müssen wir alles thematisieren und 
uns richtig damit auseinandersetzen. Deswegen wird Rassismus lie-
ber ignoriert oder totgeschwiegen. Im Fall von Namibia ist das ver-
mutlich ähnlich. Die meisten Leute sind der Meinung, dass die ak-
tuelle Situation jetzt schon passt und nicht auch noch über die ande-
ren Dinge geredet werden soll. Machen wir das lieber nicht auf, weil 
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sonst müssten wir einen großen Prozess starten. Also auch das ist 
eine Hürde. 

Petra Neuhold: Was könnte man im Bereich der Bildung tun, um 
die koloniale Vergangenheit in Zukunft besser aufzuarbeiten. 
Und: Was müsste sich verändern, damit die Schule ein rassimus-
kritischer und rassismusfreier Raum wird? Welche konkreten 
Forderungen habt ihr? 
Noomi Anyanwu: Bildung ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn wir 
bei der Bildung ansetzen und schon in der Schule lernen würden, 
wie Antirassismus und Zivilcourage funktionieren, dann hätten 
wir, utopisch betrachtet, das Problem später in der Gesellschaft 
nicht mehr. Nach diesem Motto richten wir auch ein bisschen un-
sere Forderungen aus. Einerseits braucht es Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Lehrer*innen und Schüler*innen, die von externen 
Expert*innen geleitet werden. Andererseits wollen wir das Unter-
richtsprinzip Postkolonialismus einführen. So soll die Beschäfti-
gung mit rassistischen Tendenzen und kolonialen Kontinuitäten 
gewährleistet werden. Schulbuchanalysen und damit verbundene 
Schulbuch-Überarbeitungen wären auch wichtig. Wie wird Ge-
schichte transportiert? Aus welcher Perspektive wird berichtet und 
von wem wird erzählt? Ist die Darstellung immer nur eurozentrisch 
oder erfährt man auch etwas über andere Kontinente und Länder? 
Und wenn ja, wie? Und – wie schon vorhin gesagt – muss Zivilcou-
rage zu einem wichtigen Thema werden. Jugendliche wissen oft 
nicht, was sie machen sollen, wenn sie Rassismus miterleben. Das 
merke ich in den Workshops, die ich selbst halte. Das ist nicht nur 
ein Problem der Jugendlichen, sondern auch der Erwachsenen. Sehr 
viele Leute wollen helfen, aber wissen nicht genau wie oder trauen 
sich nicht. Das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, wo wir ansetzen 
wollen.

Petra Neuhold: Ich würde gern beim Thema Rassismus bleiben, 
aber nun zu den jüngsten Schüler*innenabschiebungen kommen. 
In den letzten Monaten haben wir wieder gesehen, dass Kinder 
und Jugendliche ohne österreichische Staatsbürgerschaft – ob-
wohl sie in Österreich geboren oder aufgewachsen sind und hier 
in die Schule gegangen sind – von Abschiebung betroffen sein 
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können. Die Abschiebung der zwölfjährigen Tina und ihrer Ge-
schwister in das ihnen kaum bekannte Herkunftsland ihrer El-
tern ist nur ein Beispiel. Gemeinsam mit anderen Schüler*innen 
hast du dich gegen ihre Ausweisung eingesetzt. Kannst du kurz 
schildern, was der Stand der Dinge ist. Hast du Kontakt zu Tina. 
Weißt du, wie es ihr geht? 
Theo Haas: Ich persönlich habe keinen Kontakt mit Tina, weil wir 
nicht in eine Klasse gegangen sind. Aber ihre Schulfreundinnen und 
-freunde haben sicher noch Kontakt und werden ihn auch halten. 
Dass man hier in Austausch bleibt, geht über die sozialen Medien ja 
zum Glück sehr leicht. Wie der Jetzt-Stand ist? Es handelt sich um 
eine extrem schwierige Situation – immer noch, auch wenn es schon 
länger her ist. Was zum Beispiel ein Problem darstellt, ist, dass Tina 
weder Georgisch schreiben noch lesen kann. Ich kann mir vorstel-
len, dass es extrem schwierig ist, dort erfolgreich zur Schule zu ge-
hen und die gleiche Bildung zu erlangen, wie sie sie hier bekommen 
hätte. Das wird erschwert und wahrscheinlich vermisst sie auch ihre 
Freundinnen und Freunde.

Petra Neuhold: Den Medien habe ich entnommen, dass Tina 
plötzlich im Unterricht gefehlt hat. Kam ihre Abschiebung tat-
sächlich unerwartet? Wie habt ihr die Situation damals erlebt 
und wie kam es dann zum Protest? 
Theo Haas: Soweit ich weiß, hat mit dieser Abschiebung niemand 
gerechnet. Zumindest wir nicht. Das kam extrem plötzlich und war 
auch für die Klassenkolleginnen und -kollegen schlimm. Da wurde 
jemand aus der Klassengemeinschaft herausgerissen. Die Abschie-
bung hatte also einen extremen Impact auf die Klassengemeinschaft 
und auch auf die Schulgemeinschaft. Was ich aber so cool fand, ist, 
dass diese Protestbewegung von Tinas Mitschülerinnen und Mit-
schülern ausgegangen ist. Es hat nicht mit uns, der Schüler*innen-
vertretung, begonnen. Es waren Freunde und Freundinnen von 
Tina, die die Petition gestartet und begonnen haben, Leute anzuru-
fen. Die ganze Schule war solidarisch. Die Direktion, Lehrerinnen 
und Lehrer, Eltern und auch viele Schülerinnen und Schüler, die 
Tina zum Teil gar nicht persönlich kannten, sind gemeinsam auf-
gestanden. Die Schule hat geeint gesagt, dass es nicht sein kann, dass 
ein Mitglied aus unserer Schulgemeinschaft herausgerissen wird, 
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und es vollkommen egal ist, welche Staatsbürgerschaft die Person 
hat oder woher ihre Eltern kommen. Tina ist genauso ein Teil der 
Gesellschaft wie jede andere und jeder andere. Ich glaube, das hat 
dazu beigetragen, dass diese Abschiebung so viel öffentliche Auf-
merksamkeit erhalten hat. Ein weiterer Grund war, dass es wirklich 
Schülerinnen und Schüler waren, die aufgestanden sind. Das waren 
nicht Organisationen. Natürlich auch zum Teil, es haben uns viele 
Organisationen unterstützt, was wirklich cool und hilfreich war. 
Ursprünglich waren es aber Schülerinnen, die aufgestanden sind 
und nicht wollten, dass ihre Freundinnen aus der Klassengemein-
schaft herausgerissen und aus ihrer Heimat verbannt werden.

Petra Neuhold: In Vorarlberg gab es vor einigen Jahren ebenfalls 
Abschiebungen, gegen die Lehrer*innen und Schüler*innen ge-
meinsam mobil machten. Frankreich ist ein Land, in dem es eine 
Tradition des schulischen Widerstands gegen Abschiebungen 
gibt. Hattet ihr Vorbilder oder Kontakt zu anderen Organisatio-
nen, die euch unterstützt haben? 
Theo Haas: Wir hatten nicht direkt Vorbilder, zumindest ich per-
sönlich nicht. Es gab Organisationen wie beispielsweise die Volks-
hilfe und viele andere, die extrem unterstützend waren, die gesagt 
haben, wie man da am besten vorgeht und die sozialen Medien 
nutzt, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Für mich und, ich glaube auch, für die meisten Schü-
ler und Schülerinnen war es das erste Mal, so direkt mit einer Ab-
schiebung einer Freundin konfrontiert zu sein. 

Petra Neuhold: Würdest du sagen, dass diese Erfahrungen zu ei-
ner Politisierung von Schüler*innen beigetragen haben? 
Theo Haas: Ich glaube schon, dass viele Schülerinnen und Schüler 
aufgrund dieser Geschichte und der Erfahrungen, die sie gemacht 
haben, politisiert wurden. Aber allein schon im letzten Jahr hat man 
gesehen, dass extrem viele Jugendliche sehr politisch unterwegs sind 
– in der Anti-Rassismus-Bewegung, der Bewegung gegen Polizei-
gewalt, gegen den Klimawandel, jetzt gegen Abschiebungen. Das 
waren alles Aktionen, die stark von Jugendlichen ausgegangen sind. 
Dass das hauptsächlich Jugendliche sind, die aufstehen – natürlich 
nicht nur, zum Glück –, das finde ich wirklich cool und das gibt mir 
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auch sehr viel Kraft. Auch der Brief der 50 Schulen gegen Abschie-
bungen3 ist ein Beispiel. Da haben sich innerhalb kurzer Zeit 50 
Schulen vernetzt, zusammengeschlossen und ein Statement gegen 
Abschiebungen, für eine unabhängige, an Kinderechten orientierte 
Härtefallkommission und eine Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts abgegeben. Ausgegangen ist das, glaube ich, hauptsächlich 
von der Schüler*innenvertretung. Das hat mich sehr beeindruckt. 
Petra Neuhold: Black-Voices-Matter hat sich ebenfalls an den 
Protesten gegen die Schüler*innenabschiebungen beteiligt. 
Noomi Anyanwu: Wir haben am 20. März, einen Tag vor dem Tag 
gegen Rassismus am 21. März, eine Demo organisiert, ursprünglich 
mit der Plattform für menschliche Asylpolitik. Dann ist das Thema 
aufgekommen und wir haben die Organisationen Jugend steht auf 
und Schüler*innen gegen Abschiebungen noch dazu genommen und 
schließlich gemeinsam die Demo organisiert, die dann auch im Zei-
chen von Abschiebungen stand. 

Petra Neuhold: Wenn ich von diesem Potential der Solidarisie-
rung höre, dann stimmt es mich nachdenklich, dass die (Bil-
dungs-)Politik zunehmend auf Segregation setzt. Abschiebezen-
tren und Lager für Geflüchtete werden möglichst weit außerhalb 
bewohnter Gebiete errichtet. Die Deutschförderklassen führen 
ebenfalls zu einer (räumlichen) Trennung von Schüler*innen. 
Durch die damit verhinderten Begegnungen werden die Diskri-
minierungs- und Unrechtserfahrungen von Marginalisierten we-
niger sichtbar und damit schwinden auch Solidarisierungsmög-
lichkeiten. Wie seht ihr das? 
Noomi Anyanwu: Die Isolierung und Abkapselung von Personen-
gruppen führt dazu, dass niemand sich kennenlernen, niemand sich 
wirklich settlen kann. Deutschförderklassen tragen dazu bei, dass 
Schüler*innen in der Schule nicht Fuß fassen können, weil sie ja im-
mer nur unter sich sind und das Gefühl haben, wir sind da irgendwo 
am Ende des Ganges in einer Klasse und gehören nicht wirklich 
dazu. Auch aus sprachlerntheoretischer Sicht ist eine Deutschför-
derklasse nicht sinnvoll. Deshalb lautet auch eine unserer Forderun-

3 https://www.sosmitmensch.at/offener-brief-von-ueber-50-schulen-ge-
gen-abschiebungen [Abgerufen: 12.8.2021].

https://www.sosmitmensch.at/offener-brief-von-ueber-50-schulen-gegen-abschiebungen
https://www.sosmitmensch.at/offener-brief-von-ueber-50-schulen-gegen-abschiebungen
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gen, Deutschförderklassen abzuschaffen. In Salzburg gibt es von 
Tarik Mete, der dort Gemeinderat ist, viele Bestrebungen dazu. Er 
hat etwa eine Petition gegen Deutschförderklassen gestartet. Da ko-
operieren wir manchmal. Man kann auf jeden Fall einen roten Fa-
den erkennen, inwiefern in verschiedenen Bereichen immer wieder 
dieses Narrativ gespielt wird, warum bestimmte Menschen angeb-
lich einen extra Raum brauchen, um sie zu integrieren. In Wahrheit 
ist das nur ein Deckmantel. Man will sie einfach abkapseln, um 
dann leichter Kontrolle über sie zu haben und um zu verhindern, 
dass sie Teil der Gesellschaft werden.
Theo Haas: Ich kann mich da nur anschließen. Ich sehe keinen Sinn 
in Deutschförderklassen. Es sorgt nur für eine Trennung nach Her-
kunft oder anderen Faktoren, die in unserer Gesellschaft eigentlich 
keine Rolle spielen sollen. Wenn Menschen getrennt werden, zer-
stört das im Endeffekt nur die Klassen- und Schulgemeinschaft oder 
belastet sie stark. 

Petra Neuhold: In den letzten Wochen fand ein öffentlicher Dis-
kurs über die Notwendigkeit einer Lockerung des restriktiven 
österreichischen Staatsbürger*innenschaftsrechts statt. Ein ande-
res Staatsbürger*innenschaftsrecht hätte Tinas Abschiebung ver-
hindern können. Wie habt ihr die Debatten wahrgenommen? 
Theo Haas: Dass das Thema „Staatsbürgerschaft“ in den letzten Wo-
chen so aufgepoppt ist, hat mich persönlich positiv überrascht und 
extrem gefreut. Eine Zeit lang war sogar Thema, dass Justizministe-
rin Alma Zadić die Rückführungen nach Afghanistan überprüfen 
lassen wollte. Das fand ich persönlich einen sehr guten Ansatz. Lei-
der wurde er wieder ausgebremst und ist mittlerweile irgendwo in 
der Versenkung verschwunden. Aber generell, das Thema „Staats-
bürgerschaft“ finde ich sehr relevant. Im Vergleich zu vielen anderen 
europäischen Staaten ist es in Österreich unglaublich schwierig, die 
österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wir haben nicht wie 
in Amerika das System, dass ich die Staatsbürgerschaft bekomme, 
wenn ich hier geboren werde, sondern dass das eigentlich nur über 
meine Eltern funktioniert. Das sorgt dann dafür, dass genau solche 
Fälle passieren, wofür Tina ein Beispiel ist. Sie ist hier geboren. Sie 
ist hier fast ihr ganzes Leben lang zur Schule gegangen. Da muss 
man gar nicht von Integration sprechen, weil sie nicht integriert 
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werden musste. Österreich war immer schon ihre Heimat, von An-
fang an. Diese strengen Staatsbürgerschaftsgesetze und die meiner 
Meinung nach generell unmenschlichen Asylgesetze haben dazu ge-
führt, dass Tina aus ihrer Heimat gerissen wurde – wegen etwas, 
wofür sie überhaupt nichts kann. Ich bin sehr froh, wenn jetzt end-
lich ein öffentlicher Diskurs über das Thema Staatsbürgerschaft ge-
führt wird. Es ist definitiv an der Zeit, etwas zu verändern. Allein 
bei der Wien-Wahl hat man gesehen, dass ein Drittel der Bevölke-
rung in Wien seine Vertretung nicht wählen darf. Dabei handelt es 
sich um Menschen, die zum Teil schon sehr lange in diesem Land 
leben. Es ist Zeit, Lockerungen zu machen und das System neu zu 
überdenken. 

Petra Neuhold: Auch im Black-Voices-Anti-Rassismus-Volks-
begehren wird eine Änderung des Staatsbürger*innenschafts-
gesetzes gefordert. 
Noomi Anyanwu: Das ist unsere Hauptforderung im Block Reprä-
sentation und Öffentlichkeit. Sie ist die am meisten kritisierte und 
polarisierende Forderung. Vor allem am Anfang haben sich viele 
Leute daran gestoßen. Unsere Forderung lautet: Wenn man mindes-
tens fünf Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich lebt, dann sollte 
man auch wählen dürfen. Wie Theo schon gesagt hat: In Österreich 
ist es extrem schwierig, die Staatsbüger*innenschaft zu bekommen. 
Es gibt viele Länder, die das Wahlrecht nicht an die Staatsbürger*in-
nenschaft geknüpft haben, sondern an den Wohnsitz, was unserer 
Meinung nach Sinn macht. Ich kann mich ein bisschen anschließen. 
Es werden Menschen kategorisch ausgeschlossen. Darin zeigt sich 
auf jeden Fall auch der rassistische Aspekt. Es sind vor allem 
Schwarze Menschen, People of Color oder geflüchtete Menschen, die 
aus den politischen Prozessen ausgeschlossen werden. Das ist nicht 
nur problematisch, weil sie dann nicht mitentscheiden können und 
ihre Regierung nicht wählen können, sondern auch, weil sie selbst 
nicht für politische öffentliche Ämter kandidieren können und das 
wiederum zu ihrer Unterrepräsentation führt. Deswegen sitzen im 
Nationalrat, in den Gemeinderäten oder Landtagen so viele Leute, 
die dann die Gesellschaft auch einfach nicht abbilden. Das ist eine 
Spirale, die man bei dieser Thematik deutlich sieht. Deswegen muss 
sich hier etwas verändern.
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Petra Neuhold: Noomi, was bedeuten die gegenwärtigen Entwick-
lungen für die Zukunft deiner Meinung nach? Was erwartest du 
dir von dem Balck-Voices-Volksbegehren? 
Noomi Anyanwu: Ich befürchte, nicht so viel, um ehrlich zu sein. 
Wie Theo vorhin schon erwähnt hat, hat Alma Zadić gefordert, man 
solle jetzt überprüfen, in welche Länder eine menschenwürdige Ab-
schiebung überhaupt möglich ist – Afghanistan zählt gerade zu den 
gefährlichsten Ländern der Welt. Anscheinend ist es aber nicht 
wirklich ein Anlass gewesen, die Abschiebepraxis noch einmal neu 
zu untersuchen. Deshalb bin ich nicht so optimistisch, leider. Die 
Realität und die Vergangenheit haben auch gezeigt, dass riesen-
große Proteste und extrem coole Bewegungen nicht immer ausrei-
chen. Sie müssen kontinuierlich passieren. Man darf nie aufgeben. 
Wenn – wie im Fall der Black-Lives-Matter-Bewegung in Österreich 
– hunderttausend Leute gegen Polizeigewalt auf die Straße gehen, 
heißt das noch lange nicht, dass sich etwas ändert. Und das war im-
merhin die größte Demo in Österreich, die in den letzten 17 Jahren 
stattgefunden hat. Das war schon ein Ereignis, wo man sagen 
könnte, machen wir doch mal was, sprechen wir mit der Zivilgesell-
schaft, sprechen wir mit Expert*innen, entwerfen wir ein Gesetz, 
das es der Polizei nicht mehr so einfach erlaubt, ihre Macht so krass 
ausnutzen. Das passiert aber nicht. Deswegen muss ich mit Vorsicht 
oder eher pessimistisch sagen, dass ich nicht genau weiß, ob sich was 
ändern wird. Auch in der Debatte um das Staatsbürger*innen-
schaftsrecht zeigt sich viel Problematisches. Wir müssen nicht wie-
derholen, welche Rhetorik Kurz verwendet: Wer ist würdig, die ös-
terreichische Staatsbürger*innenschaft zu besitzen? Ein leichterer 
Zugang zur Staatsbürgerschaft sei eine Entwertung. Es ist so grau-
sig, wie über Menschen gesprochen wird, die hier leben. Wenn man 
so über hier lebende Menschen redet, dann ist ganz klar, wie die 
Politik gerade über gewisse Menschengruppen denkt. Solange wir 
so eine Politik haben, wird sich auf jeden Fall nichts ändern. Hoff-
nung habe ich trotzdem, dass sich die politischen Verhältnisse ein-
mal ändern oder dass sich Mehrheiten ändern und wir etwas voran-
bringen. Aber ich glaube, egal welche Politik, es wird einfach noch 
sehr lange dauern und es braucht auf jeden Fall Druck von der Zivil-
gesellschaft. Die größten Bewegungen und die größten Veränderun-
gen haben immer mit Demonstrationen gestartet. Man denke nur 
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an die Frauenbewegung oder die Arbeiter*innenbewegung. Auch 
das Black-Voices-Anti-Rassismus-Volksbegehren hat schon viel be-
wirkt und wird weiterhin die Diskurse in der Öffentlichkeit ver-
schieben, unangenehme Themen ansprechen und für Anti-Rassis-
mus in Österreich kämpfen. Erfolge kann man unterschiedlich mes-
sen. Allein über strukturellen Rassismus zu sprechen, ist schon ein 
Erfolg.

Petra Neuhold: Theo, wie siehst du die Zukunft in Bezug auf die 
Bildungspolitik und wie geht eure politische Arbeit weiter? 
Theo Haas: Bildungspolitik ist gerade ein sehr interessantes und 
heißes Thema. Besonders, weil die Pandemie bei sehr vielen bil-
dungspolitischen Themen wie ein Brennglas funktioniert hat. Viele 
Probleme haben sich einerseits deutlicher gezeigt und andererseits 
aber auch verstärkt. Sei es die mentale Gesundheit von Schülerinnen 
und Schülern, die in den letzten eineinhalb Jahren viel zu wenig be-
rücksichtigt wurde. Aber auch viele andere Defizite in der Bildungs-
politik: die Diskriminierung in Schulen – wie wir sie schon am An-
fang des Gesprächs besprochen haben – und auch die Digitalisie-
rung, die endlich vorangehen muss, damit wir in einer modernen 
und gut ausgerüsteten Schule leben und lernen können. Es gibt viele 
bildungspolitische Themen, für die ich mir wünschen würde, dass 
da endlich Fortschritt in die Schule kommt und dass wir die Schule 
wirklich ins 21. Jahrhundert holen. Da sehe ich aber auch Hoffnung, 
dass gewisse Themen endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die 
sie schon viel früher gebraucht hätten. Und in Bezug auf die jüngs-
ten Abschiebungen: Für uns ist ganz klar, dass wir weitermachen 
werden. Jetzt gerade hat das Thema leider nicht mehr so eine große 
öffentliche Aufmerksamkeit wie noch vor ein paar Monaten. Aber es 
gibt jetzt die Kindeswohl-Kommission, deren Vorsitzende Irmgard 
Griss ist. Soweit ich gehört habe, kommt der erste Bericht im Som-
mer heraus. Ich bin gespannt, was da herauskommen wird und wel-
che Defizite Frau Griss sieht. Da hoffe ich dann auch, dass das Thema 
wieder mehr Aufmerksamkeit erhält. Aber bis dahin heißt es trotz-
dem nicht, dass man sich ausruhen kann. Es geht einfach darum, 
weiterzumachen und weiter aufzustehen, egal bei welcher Gelegen-
heit – und laut zu sein.



Ausgebrannt

Jedes große Ereignis braucht seine Hymne.

Meine Hymne der Pandemie war SAFIs Lied ‚Ausgebrannt‘ [1]. 
Darin heißt es – passenderweise mehr geschrien als gesungen:

Mit diesen Zeilen ist exakt mein Gemütszustand während der 
Pandemie beschrieben.

Woche für Woche zerschießt ein Bildungsminister, der regel-
mäßig in den Samstagabend-Nachrichten bekannt gibt, ob am 
Montag Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden wird, so-
wohl mein lebenspraktisches Konzept als Mutter, wie auch meine 

durch jahrelange akademische Beschäftigung mit feministischen 

Care-Ansätzen geprägte leise Hoffnung auf – nun ja, zumindest 
leichte – Verbesserung innerhalb patriarchal-privatistisch gepräg-

ter Versorgungsstrukturen.

Homeoffice, Homeschooling – alles findet plötzlich wieder zu 
Hause statt, aber eben durch Anglizismen aufgepeppt. Natürlich 

sind es wieder hauptsächlich die Frauen*[2], die ihre bezahlte 
Arbeitszeit reduzieren und/oder sie auf Nachtzeiten verlegen, 
um tagsüber die Kinder zu unterrichten, sie zu bekochen und 
nicht selten auch noch ältere Angehörige zu versorgen, deren 
24-Stunden-Betreuer*innen aufgrund der Grenzschließungen zur 

Pandemiebekämpfung nicht einreisen konnten. Und wenn das 
nicht perfekt funktioniert, dann bekommt schon auch mal 

Beruhigen Sie sich (und andere)!
Eindrücke aus dem Homeschooling  

Christine Braunersreuther & Iris Mendel

programmatischer Krawall
auf der Strecke zwischen Ohr und Kopf
verstopft dein Potential

alles neu und passiert
ist im Grunde wirklich wenig

Alle laufen mit der Zeit…

die Krankenschwester, die ihren Nachtdienst auf der Intensivstation 
um 3 Stunden verlängern musste, eine Mahnung über die tolle neue 
Schulapp (weil digital ist das neue Personal), dass sie quasi die schuli-
sche Karriere ihrer Kinder behindert habe, weil sie zusammen mit der 
ohnehin völlig aus dem Rhythmus gebrachten Familie verschlafen hat 
und zum Trost versichert ihr daraufhin die demente Schwiegermutter, 
dass im Krieg alles viel schlimmer gewesen sei.

Man hätte vielleicht ein Preisausschreiben unter den größten Krisen-
Verlierer*innen veranstalten können, bei dem ‚Schöner Wohnen‘-Jahres-
abos verschenkt werden – nur, um den Zynismus der Situation ein wenig zu steigern. Wer noch Energien hat, könnte dann ganz pragmatisch vor 
Beginn der dritten Welle noch ein bisschen Umgestaltung vornehmen, 
damit sich das Zu-Hause-Bleiben in Zukunft mehr wie Urlaub anfühlt.

[1] Auf SAFI: Janus, PIAS Recordings Germany, 2015
[2] Bewusst argumentiere ich hier wenig gender-sensibel, da es ja um tradierte 
stereotype Rollenzuschreibungen durch konservative Politiker*innen geht.
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Care-Ansätzen geprägte leise Hoffnung auf – nun ja, zumindest 
leichte – Verbesserung innerhalb patriarchal-privatistisch gepräg-

ter Versorgungsstrukturen.

Homeoffice, Homeschooling – alles findet plötzlich wieder zu 
Hause statt, aber eben durch Anglizismen aufgepeppt. Natürlich 

sind es wieder hauptsächlich die Frauen*[2], die ihre bezahlte 
Arbeitszeit reduzieren und/oder sie auf Nachtzeiten verlegen, 
um tagsüber die Kinder zu unterrichten, sie zu bekochen und 
nicht selten auch noch ältere Angehörige zu versorgen, deren 
24-Stunden-Betreuer*innen aufgrund der Grenzschließungen zur 

Pandemiebekämpfung nicht einreisen konnten. Und wenn das 
nicht perfekt funktioniert, dann bekommt schon auch mal 

Beruhigen Sie sich (und andere)!
Eindrücke aus dem Homeschooling  

Christine Braunersreuther & Iris Mendel

programmatischer Krawall
auf der Strecke zwischen Ohr und Kopf
verstopft dein Potential

alles neu und passiert
ist im Grunde wirklich wenig

Alle laufen mit der Zeit…

die Krankenschwester, die ihren Nachtdienst auf der Intensivstation 
um 3 Stunden verlängern musste, eine Mahnung über die tolle neue 
Schulapp (weil digital ist das neue Personal), dass sie quasi die schuli-
sche Karriere ihrer Kinder behindert habe, weil sie zusammen mit der 
ohnehin völlig aus dem Rhythmus gebrachten Familie verschlafen hat 
und zum Trost versichert ihr daraufhin die demente Schwiegermutter, 
dass im Krieg alles viel schlimmer gewesen sei.

Man hätte vielleicht ein Preisausschreiben unter den größten Krisen-
Verlierer*innen veranstalten können, bei dem ‚Schöner Wohnen‘-Jahres-
abos verschenkt werden – nur, um den Zynismus der Situation ein wenig zu steigern. Wer noch Energien hat, könnte dann ganz pragmatisch vor 
Beginn der dritten Welle noch ein bisschen Umgestaltung vornehmen, 
damit sich das Zu-Hause-Bleiben in Zukunft mehr wie Urlaub anfühlt.

[1] Auf SAFI: Janus, PIAS Recordings Germany, 2015
[2] Bewusst argumentiere ich hier wenig gender-sensibel, da es ja um tradierte 
stereotype Rollenzuschreibungen durch konservative Politiker*innen geht.
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eine mutter, die sich bei einer pädagogin entschuldigt, 
dass ihr kind in betreuung geht
eine direktorin, die meint, dass es an ihrer schule sehr 
gut läuft, weil kaum kinder da sind
eine lehrerin, die versucht, ihre schüler*innen zu 
erreichen
ein kind, das schreit
eine mutter, die schreit
eine lehrerin, die schreit
ein schreibtisch voller bücher, hefte, zettel und müll
eine app, die nicht funktioniert
eine schule, in der kein unterricht stattfindet
eine mutter, die nicht schlafen kann
ein vater, der angst vor ansteckung hat
ein kind, das nicht will
eine pädagogin, die mit den kindern in den park geht
eine mutter, die jeden nachmittag um 5 einen schnaps 
trinkt
eine mutter, die es schon irgendwie schaffen wird
das kind in die schule schicken müssen
das kind in die schule schicken wollen
arbeiten müssen
überlegen, verschieben, organisieren, entscheiden
sorgen

„Stehen Sie wie gewohnt an einem Arbeits- und Schultag auf, und wecken Sie 
auch Ihre Kinder wie gewohnt. Behalten Sie Ihre Alltagsroutinen bei (Duschen, 
Anziehen, Frühstücken etc.).“ (Elternbrief des Bundesministers für Bildung, 
Heinz Faßmann, 14.11.2020)

Denn auch die Erzieher*innen müssen erzogen werden…

„Wir bitten Sie nur wenn es wirklich nötig ist, Ihr Kind für die Betreuung bzw. 

Nachmittagsbetreuung anzumelden.“ (Elternbrief einer Volksschuldirektorin, 

Jänner 2021)

„Ich bitte sie daher, dieses Angebot nicht leichtfertig anzunehmen, damit sie sich 
und ihre Familie bestmöglich schützen.“ (Elternbrief der steirischen Landesrätin 
für Bildung Juliane Bogner-Strauß, 22.4.2020)

„Schaffen Sie gemeinsam einen geeigneten Arbeitsplatz (Ablageflächen, Be-
stuhlung und Beleuchtung, keine Störfaktoren wie Handy, etc.). Kontrollieren 
Sie den Arbeitsfortschritt – bei Fragen kontaktieren Sie die Klassenlehrerin. 
Lüften Sie regelmäßig. Bieten Sie ungesüßte Getränke und leichte Zwi-
schenmahlzeiten.“ (Christoph Mandl, Experte gibt Tipps für Homeschooling, 
Werbung der Unfallversicherung, Der Grazer, Jänner 2021)

„Die Kinder müssen lernen, eine Zeitlang allein in ihrem Zimmer zu spielen, 
auch wenn Vater oder Mutter zu Hause sind und die Kleinen sich wahnsinnig 
über diese gemeinsamen Möglichkeiten freuen. Da ist die Kreativität der Eltern 
gefragt. Vielleicht wird ein Kinderbüro aus Karton gebastelt, mit Wollfäden als 
Verbindungskabeln zu den Eltern.“ (Karin Bauer, Wie schaffe ich Homeoffice 
und Homeschooling, ohne durchzudrehen? Der Standard, 16.11.2020)

„Alle Schülerinnen und Schüler haben in den letzten Wochen im Distanz-
unterricht fleißig gearbeitet und sich ein paar lernfreie Tage verdient. 
[…] Versuchen Sie, in den Ferien mit Ihrem Kind Zeit in der Natur zu 
verbringen und den Gebrauch von digitalen Medien auf ein Minimum 
zu reduzieren. Auch die Kinder sollen einmal ausführlich Zeit für Spiel, 
Entspannung und Langeweile haben. (Elternbrief einer Volksschuldirek-
torin zu den bevorstehenden, vorverlegten Semesterferien, in denen die 
Schule keine Betreuung anbieten wird, Jänner 2021)

„Wir sollten aufhören, uns ein schlechtes Gewissen einzureden.“ 

(Familienministerin Raab, Kleine Zeitung v. 26. Jänner 2021)
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Angela Huber-Stuhlpfarrer

Gesundheit und Bildungsressourcen von 
Schüler*innen im Kontext der Coronapandemie
Eine sozial ungleiche Verteilung

Die Covid-19-Pandemie verstärkt soziale Ungleichheit, weltweit 
und auch in Österreich. Darauf weisen aktuelle Studien der Armuts-
konferenz (2020) und des Bundesministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2020) hin. Die Ergeb-
nisse verwundern nicht: Jene Menschen, die schon vor der Corona-
pandemie mit prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen gekämpft 
haben, sind von den Auswirkungen der Coronapandemie im beson-
deren Maße betroffen: Arbeitssuchende, working poor, Alleinerzie-
hende, Migrant*innen und mit ihnen ihre Kinder.

Gesundheitsressourcen – sozial ungleich verteilt
Gesundheit und Krankheit sind sozial verteilt. Abhängig von ihrem 
sozioökonomischen Status sind Menschen nicht nur von den Aus-
wirkungen der Pandemie unterschiedlich betroffen, sondern auch 
im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung selbst. Dies 
wird durch Ergebnisse einer bevölkerungsbasierten Querschnittstu-
die aus Frankreich (Bajos et al. 2020) untermauert. Es konnte auf-
gezeigt werden, dass Menschen der Arbeiterklasse die höchste Co-
vid-19-bezogene Mortalität aufweisen, da in dieser sozioökono-
misch schlechter gestellten Bevölkerungsschicht eine höhere Präva-
lenz an Komorbiditäten vorliegt. Bereits im Herbst 2020 wurde von 
den Autor*innen der Studie darauf hingewiesen, dass die gesetzten 
Lockdown-Maßnahmen zu einer Erhöhung der sozialen Ungleich-
heit beigetragen haben. 

Ergebnisse einer aktuellen Studie des renommierten nationalen 
französischen Forschungsinstituts INSERM (Bajos & Heran 2021) 
zeigen den kumulativen Effekt von Ungleichheiten durch die Coro-
napandemie auf. Als Erstes erkranken jene Menschen, die in beeng-
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ten Wohnverhältnissen leben, und jene Menschen, die in prekären 
Arbeitsverhältnissen tätig sind. Menschen, die in engen und über-
füllten Wohnungen leben, haben ein 2,5-fach höheres Risiko an Co-
vid-19 zu erkranken. Die Erkrankten weisen häufig eine Alters-
struktur zwischen 30 und 50 Jahren auf und leben in beengten 
Wohnverhältnissen. Sie sind in sogenannten „systemerhaltenden 
Berufen“ tätig: Die „Systemerhalter*innen“ im Handel, in der Pflege 
und in Gesundheitsberufen sowie in Reinigungsdienstleistungen 
sind oft Frauen und oft Migrant*innen. 

Das Lebensumfeld und der Lebensstil sind der Studie zufolge 
maßgeblich verantwortlich dafür, wer an Covid-19 erkrankt. Die 
zehn Prozent Privilegiertesten der französischen Bevölkerung wa-
ren vor allem zu Beginn der Pandemie durch Covid-19-Infektionen 
betroffen. Mit dem Lockdown und weiteren eingeführten Maßnah-
men erkrankten vor allem Menschen aus den sozioökonomisch un-
tersten zehn Prozent der Bevölkerung. Die Maßnahmen haben, so 
die Schlussfolgerung von Bajos & Heran, vor allem die sozioökono-
misch bessergestellten Menschen unserer Gesellschaft geschützt. 
Dies hat auch damit zu tun, sich vor einer Infektion am Arbeitsplatz 
schützen zu können. Dazu führen Bajos & Heran an, dass 50 Pro-
zent der Angestellten im mittleren Management während des Lock-
downs im Homeoffice waren. Im Vergleich dazu konnte nur ein Pro-
zent der Arbeiter*innen von zu Hause aus arbeiten. Denn Arbei-
ter*innen waren als „systemrelevant“ vor Ort gefragt.

Die Covid-19-Pandemie zeigt sich somit auch als Gesundheits-
krise vor allem der sozioökonomisch schlechter gestellten Bevölke-
rungsteile unserer Gesellschaft. In Ländern wie Frankreich oder 
Großbritannien wird daher im Rahmen der Impfstrategie gegen Co-
vid-19 unter Berücksichtigung der gefährdetsten Personen eine Pri-
orisierung der armen und prekär lebenden Menschen diskutiert (Le 
Monde 2021).

Auffällig ist, wie wenig sich diese Tatsachen im öffentlichen Dis-
kurs in Österreich wiederfinden, obwohl zum Beispiel laut den Er-
gebnissen der „Gurgelstudie“ eine höhere Prävalenz von aktiven Co-
vid-19-Infektionen in Brennpunktschulen ausgewiesen wird. Die 
Zahl der Infektionen im Umfeld der Schule spiegelt sich im Infekti-
onsgeschehen in der Schule und umgekehrt – soweit die Informatio-
nen in der österreichischen Ärztezeitung (Warscher 2021). Soziale 
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Ursachen für die höhere Prävalenz in „Brennpunktschulen“ zu be-
nennen, scheint offenbar nicht möglich. Zudem wird suggeriert, 
dass als bildungsfern markierte Personen und/oder Personen mit 
Migrationsgeschichte sich nicht ausreichend an die Hygieneregeln 
im Zusammenhang mit Covid-19 halten würden. Univ. Prof. 
 Michael Wagner vom Zentrum für Mikrobiologie und Umwelt-
systemwissenschaft, mutmaßt im Gespräch mit Warscher: „Ob die 
Botschaften bei bestimmten Gruppen nicht durchkommen und wie 
weit sich prekäre Wohn-Arbeitsverhältnisse hier auswirken, können 
wir quantitativ nicht abschätzen.“ (Warscher 2021, S. 37) Geantwor-
tet wird also mit einem Erziehungs- und Aufklärungsdiskurs – der 
von sozialen Ursachen weg- und oftmals zu Desinformation führt.

Vor dem Hintergrund, dass im ersten Lockdown Kinder mit Mi-
grationsgeschichte von ihren Eltern teilweise gar nicht aus den be-
engten Wohnungen gelassen wurden, entbehrt die obige Aussage 
nicht eines gewissen Zynismus. Diese Eltern mit Migrationsge-
schichte hatten ganz genau die „Fehlinformationen“ des österreichi-
schen Integrationsfonds (ÖIF) bezüglich der angeblich geltenden 
„Coronaregeln“ befolgt. Neben weiteren Fehlinformationen auf der 
Homepage des ÖIF verschwieg der Integrationsfonds in einer Info-
SMS an Migrant*innen nämlich, dass es erlaubt war, „frische Luft zu 
schnappen“ (Lorenz & Marchart 2020).

Gesundheit als Ausdruck gesellschaftlicher 
Teilhabemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen
Die Coronapandemie hat weite Teile der Bevölkerung erschüttert. 
Kinder und Jugendliche werden mittlerweile als die „großen Ver-
lierer*innen“ der Coronapandemie bezeichnet. Kinder und Jugend-
liche aller sozialen Schichten erlitten durch Lockdowns und Schul-
schließungen den Wegfall eines prägenden Teiles ihrer Lebenswelt 
und der Strukturierung ihres Alltags in ihren Schulen und Klassen-
verbänden. Dies hatte massive Einschränkungen ihrer sozialen 
Kontakte zur Folge. Aber auch außerschulisch kam es durch die 
Schließung von Sportstätten, Sportvereinen, Musikschulen und 
Chören zu einem großen Verlust der bisher gewohnten Alltagsge-
staltung von Kindern und Jugendlichen. Je nach Alter der Kinder 
war mitunter der eingeschränkte Kontakt zu Großeltern schmerz-



61

lich. Als wäre dies nicht genug, erhielten Kinder und Jugendliche die 
Zuschreibung als Virusreservoir und „Virusschleudern“ (siehe kri-
tisch dazu Sprenger 2021).

Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen haben seit einem 
Jahr laut Expert*innen deutlich zugenommen. Sowohl eine Zunah-
me an Übergewicht als auch eine Zunahme an Anorexie wurden 
konstatiert. Im Bereich der Anorexie wurden besonders schwere 
Krankheitssymptome beschrieben. Problematisch zeigen sich in 
diesem Zusammenhang die langen Wartelisten für eine Abklärung 
und/oder Behandlung in kinder- und jugendpsychiatrischen Ein-
richtungen. Erschwerend für eine zeitnahe Unterstützung der Kin-
der und Jugendlichen kommt hinzu, dass während der Coronapan-
demie Eltern geringer und verzögert Hilfe suchen und Kinder und 
Jugendliche somit verspätet ärztliche oder therapeutische Unter-
stützung erfahren (Der Standard 2020). In diesem Zusammenhang 
wäre es dringend erforderlich, die ausgesetzten Reihenuntersuchun-
gen1 in den Schulen wieder flächendeckend durchzuführen.

Studien zum psychischen Erleben sowie zu Auswirkungen der 
Coronapandemie und des Homeschooling zeigen allerdings Belas-
tungen unterschiedlichen Ausmaßes für Kinder und Jugendliche je 
nach sozioökonomischen Verhältnissen ihrer Familien auf. Ergeb-
nisse der aktuellen COPSY-Studie „Corona und Psyche“ des Univer-
sitätsklinikums Hamburg Eppendorf (Ravens-Sieberer et al. 2021) 
verdeutlichen die psychische Belastung von Kindern unter der Co-
ronapandemie. Besonders sind Kinder aus sozial schwächeren Fa-
milien betroffen2. So wird in der COPSY-Studie festgehalten, dass 

1 Die Reihenuntersuchungen sind gesetzlich vorgeschriebene jährliche Un-
tersuchungen von Schüler*innen durch ihre Schulärzt*innen. Im Rahmen 
dieser „Gesundheitschecks“ können Auffälligkeiten in der körperlichen 
und psychischen Entwicklung frühzeitig erkannt und an niedergelassene 
Fachärzt*innen und Expert*innen in psychosozialen Versorgungsnetz-
werken weiterverwiesen werden. Es konnte gezeigt werden, dass Schul-
ärzt*innen als Vertrauensärzt*innen der Schüler*innen wichtige Case-
Managementfunktionen wahrnehmen (Huber-Stuhlpfarrer 2017).

2 Die Lebenswelt und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist unzer-
trennlich mit der sozioökonomischen Situation ihrer Familien verbunden 
(KIGGS2 2018). Die Daten der EU-SILC 2020 zeigen auf, dass knapp 22% 
der unter 18-Jährigen in Österreich armutsgefährdet waren (Allinger & 
Lichtenberger 2021). Armutsgefährdete und von Armut betroffene Kinder 

https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
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ein Drittel aller Kinder an psychischen Belastungen leidet. Als Sym-
ptome wurden vor allem Ängste, Sorgen, Kopfweh und Niederge-
schlagenheit beschrieben. Das Gesundheitsverhalten der Kinder hat 
sich im Laufe der Pandemie verschlechtert: Doppelt so viele Kinder 
wie bei der ersten Befragung gaben an, keinen Sport mehr zu ma-
chen, 40 Prozent berichteten, überhaupt keine Bewegung mehr zu 
haben. Stattdessen verbringen sie immer mehr Zeit mit dem Smart-
phone oder am PC – auch wegen des Homeschoolings. 

Wut, Aggressionen und psychosomatische Beschwerden haben 
zugenommen. Auch Karl Vavrik, Neuropädiater, Sozialpädiater und 
Psychotherapeut, bekräftigt in einem Gespräch mit Heinz Wagner, 
dass das allgegenwärtige Thema Corona mit seinen Auswirkungen 
auf die alltägliche Lebensgestaltung von Kindern und Jugendlichen 
ein Gefühl von Ausgeliefert-Sein erzeugt. Je nach sozialen und psy-
chischen Ressourcen der Familien wirkt sich dies unterschiedlich 
aus. Kinder und Jugendliche fühlen sich weniger verunsichert, wenn 
sie in einem guten sozialen Netz eingebettet sind, sich auch sonst im 
eigenen Leben weitgehend sicher fühlen, jetzt Antworten auf Fragen 
bekommen und sich mit den eigenen Sorgen und Nöten aufgehoben 
fühlen können (Wagner 2020).

Keine Therapeutisierung sozialer Probleme
Prinzipiell können Emotionen auch mittels psychotherapeutischer 
Verfahren oder beratender Gespräche aufgespürt werden. Ein thera-
peutisches Setting kann helfen hier eine individuelle Entlastung zu 
erwirken. Ein „Mehr“ an Psychotherapieplätzen für „Jung und Alt“ 
ist unabhängig von der aktuellen Coronapandemie begrüßenswert. 
Endlich auf mehr Ressourcen für einen vernünftigen Schlüssel in 
der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung zu achten, ist 
nicht nur ein Gebot der Stunde. Und dennoch ist es ein Unterschied, 
ob Kinder mit existentiellen Ängsten auf Grund eines Arbeitsplatz-

und Jugendliche sind materiell depriviert, können an Freizeitaktivitäten 
in geringerem Umfang oder an gemeinsamen Ausflügen mit Klassenkol-
leg*innen gar nicht teilnehmen. Aktuell sind eine halbe Million Menschen 
in Österreich in Schulungen/arbeitssuchend gemeldet – mit ihnen sind 
auch immer mehr Kinder und Jugendliche von gesellschaftlicher Teilhabe 
ausgeschlossen.
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verlustes eines Elternteiles – und den damit verbundenen massiven 
emotionalen und materiellen Auswirkungen – konfrontiert sind 
oder Trauer und Wut bestehen, weil die gewohnte Alltagsgestaltung 
nicht mehr möglich ist. Intrapsychisches Leid soll hier nicht in Ab-
rede gestellt werden, allerdings verlangt die unterschiedliche exis-
tentielle Dimension in den genannten Beispielen andere Antworten 
der Gesellschaft. Es braucht soziale Antworten auf soziale Ursachen 
und keine Therapeutisierung sozialer Probleme.

Als Schulärztin bin ich von niederschwelligen medizinischen 
und psychosozialen Unterstützungsangeboten in der Schule über-
zeugt, um Kindern und Jugendlichen unabhängig vom sozioökono-
mischen Status ihrer Familien Angebote zugänglich zu machen. 
Schule ist eine wichtige Lebenswelt für Kinder und Jugendliche, die 
weit mehr als reinen Wissenstransfer in den Unterrichtsfächern 
umfasst. Schule kann auch ein „safe space“ sein, wie Melisa Erkurt 
ausführt (Erkurt 2020). Lehrer*innen sind wertvolle Ansprechper-
sonen für Schüler*innen, oft werden Lehrer*innen als Erste auf Ge-
walt an oder psychosoziale Belastungen von Schüler*innen auf-
merksam. In einer Studie zu Supportsystemen an der Schule geben 
Schüler*innen an, sich neben ihren Eltern und Freund*innen auch 
explizit bei ihren Klassenvorständen Hilfe zu suchen. 80% der be-
fragten Schüler*innen wenden sich bei gesundheitlichen Problemen 
an ihre Schulärzt*in und 28% würden sich auch bei explizit psychi-
schen Problemen an ihre Schulärzt*in wenden (Huber-Stuhlpfarrer 
et al. 2019). In der aktuellen Situation wird sichtbar, wie wertvoll 
psychosoziale schulische Unterstützungsangebote und medizi-
nisch-ärztliche Expertise im Setting Schule sind. Zudem zeigt sich 
ein zusätzlicher Bedarf an aufsuchenden Strukturen, um Kinder 
und Jugendliche in ihrem Wohnumfeld unterstützen zu können.

Eine kritische Reflexion therapeutischer Perspektiven und Prak-
tiken, welche zunehmend die gesellschaftliche Wahrnehmung be-
züglich politischer, sozioökonomischer Konfliktlinien und Macht-
verhältnisse bestimmen, ist dennoch dringend notwendig (Anhorn 
& Balzereit 2016). Familien mit Kindern und Alleinerziehende wur-
den in der Coronapandemie außerordentlich belastet. Die Schul-
schließungen und beschränkten Zugänge zur Kinderbetreuung ha-
ben innerfamiliäre Spannungen und Gewalt verstärkt oder neu her-
vorgerufen. Die Wahrnehmung und Beurteilung von coronabedingt 
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be- und überlasteten Frauen und Familien zeigt eine vorgenomme-
ne Verschiebung im Framing von strukturellen Verhältnissen hin 
zu individuellem Versagen: „Wer Kinder, Homeoffice und Haushalt 
nicht unter einen Hut bekommt, hat versagt.“ (Lichtenberger 2021)

In seinem Artikel zu Psychotherapiekritik in der Deutschen Ärz-
tezeitung greift der Psychotherapeut Michael Mehrgardt das Thema 
„individuelles Versagen“ auf: „Scheitern, Versagen und psychische 
Erkrankung werden implizit allein dem Individuum zugeschrieben. 
Klagen über äußere Belastungen wie Mobbing, Armut, Ausbeutung 
werden infolgedessen selten als gesellschaftliche Ursachen ernst ge-
nommen.“ (Mehrgardt 2017, S. 74) Ein emanzipatorischer Ansatz 
der Psychotherapie würde individuelles Leid auch mit gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen in Zusammenhang bringen. Aktuell 
vermisst Mehrgardt einen in diesem Sinne verstandenen emanzipa-
torischen Zugang im psychotherapeutischen Kontext allerdings und 
das Potential von Psychotherapie als gesellschaftskritischer Wissen-
schaft scheint ihm zufolge zunehmend einer Psychotherapie als 
„Hüterin des Status quo“ gewichen zu sein.

Bildungsgerechtigkeit? 
Die bestehende Bildungsungleichheit wurde bereits vor der Corona-
pandemie kritisiert. Die Schulschließungen haben ihr Übriges ge-
tan, um Ungleichheit zu erhöhen. So wird in den „Fairness policy 
brief series“ der Europäischen Kommission bezugnehmend auf eine 
Studie des Joint Research Center bereits im April 2020 festgehalten, 
dass während der Schulschließungen für den Lernerfolg von Kin-
dern vor allem die Unterstützung durch Eltern und das häusliche 
Umfeld von großer Bedeutung sind und dass diese Ressourcen nicht 
allen Kindern gleichermaßen zur Verfügung stehen (Blaskó & 
Schnepf 2020). Im Homeschooling wurde vor allem auf digitale Me-
dien als Ersatz für den Präsenzunterricht gesetzt. Digitale Ressour-
cen stehen aber Kindern und Jugendlichen mit niedrigerem sozioö-
konomischenm Hintergrund bestenfalls halb so häufig zur Verfü-
gung wie ihren begünstigten Altersgenossen. Zudem weisen sie 
strukturell schlechtere Lernbedingungen auf (keinen ruhigen 
Raum, weniger Lesemöglichkeiten, weniger Unterstützung der El-
tern beim Lernen). Wenig verwunderlich weist die Erhebung des 
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Joint Research Center auf, dass im Durchschnitt Kinder, denen Res-
sourcen und Unterstützung fehlen, bereits vor der Krise leistungs-
schwächer waren. Bildungschancen sind auch in Österreich un-
gleich verteilt, der sozioökonomische Hintergrund spielt eine stär-
kere Rolle für Bildungserfolg als im OECD-Durchschnitt (Blaskó & 
Schnepf 2020).

Bereits bestehende Bildungsungleichheiten werden durch die 
Covid-19-Schulschließungen weiter zunehmen, es sei denn, es wer-
den neben biomedizinischen Maßnahmen auch umfassende soziale 
und solidarische Strategien entwickelt, um die Coronakrise zurück-
zudrängen. Melisa Erkurt führt dazu aus: „Die Ärmsten wurden in 
der Krise noch ärmer, und sozioökonomisch schwächere Kinder, die 
in der Schule ohnehin benachteiligt waren, wurden durch das 
Homeschooling noch einmal meilenweit zurückgeworfen. […] 
Homeschooling hat die Unterschiede zwischen Kindern und Ju-
gendlichen verschärft, gemacht wurden sie schon vorher.“ (Erkurt 
2020, S. 177)

Politik und Zivilgesellschaft sind gefragt, entschieden für eine 
gerechte Ressourcenverteilung einzutreten und für ein soziales Um-
feld Sorge zu tragen, in dem Kinder und Jugendliche gesund auf-
wachsen und sich entsprechend entwickeln können. Es braucht eine 
Verzahnung individueller Maßnahmen (bei Bedarf) und solidari-
sche gesellschaftliche Rahmenbedingungen, um allen Kindern und 
Jugendlichen in Österreich Gesundheit und gesellschaftliche Teilha-
be zu ermöglichen. 
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Christoph Butterwegge

Die überforderte Bildung
Bildung schützt nicht wirksam vor Armut und nützt auch wenig 
im Kampf gegen soziale Ungleichheit

Nicht erst seit der Covid-19-Pandemie fungiert die Bildung fast im-
mer als politisch-ideologischer Fixpunkt, wenn es in öffentlichen 
Diskursen um Armut und soziale Ungleichheit oder deren Beseiti-
gung geht. Sowohl hinsichtlich der Entstehungsursachen wie auch 
in Bezug auf die Verringerung bzw. die künftige Verhinderung von 
(Kinder-)Armut spielt Bildung eine Schlüsselrolle: Armut wird 
meist auf die „Bildungsferne“ oder die Bildungsbenachteiligung der 
von ihr Betroffenen zurückgeführt. Dass sich die öffentliche Suche 
nach den Ursachen von Armut und sozialer Ungleichheit, aber auch 
die Entwicklung einer Gegenstrategie seit der Jahrtausendwende auf 
Bildung oder Bildungspolitik konzentriert, ist laut Bettina Kohl-
rausch (2018, S. 177 f.) einem sich unter dem Einfluss des Neolibera-
lismus wandelnden Sozialstaatsverständnis geschuldet.

Dahinter steckt nach Auffassung der Wissenschaftlichen Direk-
torin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung das Konzept des „investiven Sozialstaa-
tes“, der sich die höchste Rendite von einer Förderung des „Human-
kapitals“ und der Produktivität von Erwerbspersonen verspricht, 
die nicht zuletzt durch eine systematische „Aktivierung“ von Ar-
beitslosen erreicht werden soll. Durch die Verschiebung von Umver-
teilungsmaßnahmen zu Investitionen veränderten sich die herr-
schenden Gerechtigkeitsvorstellungen sowie der Gleichheits- bzw. 
Ungleichheitsbegriff. Nicht mehr die Verteilungsgerechtigkeit oder 
Chancengleichheit galt fortan als Ziel der Staatsintervention, son-
dern „Teilhabe-“ oder „Chancengerechtigkeit“ waren die Orientie-
rungspunkte der neuen Sozialpolitik, die eine möglichst schnelle In-
tegration in den Arbeitsmarkt anstrebte.

In der „postmodernen“ Wissensgesellschaft ist Bildung gleich in 
doppelter Hinsicht zu einer Ideologie geworden, die Strukturen der 
materiellen Ungleichheit legitimiert, wie sie für Klassengesellschaf-
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ten typisch sind (vgl. Butterwegge 2021b): Einerseits heißt es allent-
halben, dass Bildungsanstrengungen jedermann einen sozialen 
Aufstieg ermöglichten, was durch in diesem Zusammenhang popu-
läre Begriffe wie „Chancengerechtigkeit“ unterstrichen wird. Ande-
rerseits bedeutet dies implizit, dass Armut und soziale Ungleichheit 
auf Bildungsdefiziten beruhen, also in einem Land mit allgemeiner 
Schulpflicht ein individuelles und kein strukturelles Problem dar-
stellen. Hier wird dagegen die These vertreten, dass Armut und Bil-
dung zwar in einem Wechselverhältnis zueinander stehen, aber 
nicht in dem Sinne, dass Bildungsdefizite der Eltern die Kinderar-
mut herbeigeführt hätten.

Schuldzuweisung an die Betroffenen: Armut durch 
Bildungsdefizite?
Die spätere Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi-
alforschung (WZB) Jutta Allmendinger (1999) führte mit „Bildungs-
armut“ einen mehrdeutigen und missverständlichen Begriff in die 
Fachdebatte ein, der schnell Karriere machte. Durch die Verbindung 
mit dem Armutsproblem werden Bildungsdefizite zwar als „gesell-
schaftlich inakzeptabel“ gebrandmarkt, wie Gudrun Quenzel und 
Klaus Hurrelmann (2019, S. 4) bemerken, aber in folgenschwerer 
Weise auch Ursache und Wirkung vertauscht. Armut verhindert Bil-
dung, wie Gerda Holz (2008) betont. Umgekehrt gilt diese Feststel-
lung keineswegs uneingeschränkt: „Auch Personen mit höherer Bil-
dung sind in zunehmendem Maße einem Armutsrisiko ausgesetzt.“ 
(Kohlrausch 2018, S. 185) Selbst ein Hochschulabschluss schützt 
längst nicht mehr vor Armut, wie die Existenz obdachloser Akade-
miker*innen ebenso beweist wie die relativ hohe Anzahl erwerbslo-
ser, prekär beschäftigter und mittelloser Wissenschaftler*innen. 

„Bildungsarmut“ reduziert das Armutsproblem auf die mangeln-
de bzw. mangelhafte Schul- und/oder Ausbildung, d.h. eine wichti-
ge, aber eben nicht ausschlaggebende Lebenslagendimension, und 
suggeriert darüber hinaus, dass materielle Unterversorgung in Bil-
dungsdefiziten der einzelnen Person begründet liegt. Kinder aus so-
zial benachteiligten Familien gehören heute zwar zu den größten 
Bildungsverlierern (vgl. Quenzel & Hurrelmann 2010), ihre Armut 
basiert jedoch selten auf falschen oder fehlenden Schulabschlüssen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszentrum_Berlin_f%C3%BCr_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftszentrum_Berlin_f%C3%BCr_Sozialforschung
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denn die Letzteren sind höchstens Auslöser und Verstärker, aber 
nicht Verursacher materieller Not.

Allerdings führen Bildungsdefizite oftmals zu einer Verfestigung 
der Armut, weil die Chancen eines Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
und Berufskarrieren heute immer stärker an Kompetenzen gebun-
den sind, die man an (Hoch-)Schulen erwirbt. Armut, d.h. in einer 
kapitalistischen Wohlstands- und Konsumgesellschaft wie der unse-
ren primär: ein Mangel an Geld, (sicherem) Einkommen und Vermö-
gen, zieht neben finanziellen Schwierigkeiten bis hin zur Überschul-
dung fast zwangsläufig Unterversorgungsprobleme in beinahe allen 
Lebensbereichen nach sich, etwa im Wohnen und Wohnumfeld, im 
Gesundheitsbereich, im Kultur- und Freizeitbereich sowie auch und 
gerade im Bildungsbereich (vgl. Butterwegge 2020, S. 226 ff.).

Wird so getan, als führten ausschließlich oder hauptsächlich 
mangelnde Bildungsanstrengungen zu materieller Armut, fällt aus-
gerechnet den Betroffenen im Sinne eines individuellen Versagens 
(der Eltern) die Verantwortung dafür zu, während ihre gesellschaft-
lich bedingten Handlungsrestriktionen und die politischen Struk-
turzusammenhänge aus dem Blick geraten. Bildungsbeteiligung für 
die einen und Bildungsbenachteiligung für die anderen Kinder er-
geben sich jedoch aus den sozioökonomischen Verhältnissen. 

Markus Fels kommentierte die Ergebnisse einer UNICEF-Studie 
zur Lage der Kinder in Deutschland, als er im Rheinischen Merkur 
(v. 27.3.2008) schrieb: „Geld allein garantiert nicht, dass die Lebens-
lage von Kindern zufrieden stellend ist.“ Dies ist mehr als banal, und 
das Gegenteil hat meines Wissens noch nie jemand behauptet. Viel-
mehr weiß jede*r Beobachter*in, dass es auch manche Fehlentwick-
lung, Vernachlässigung und Verwahrlosung von Kindern gibt, die in 
gutsituierten Elternhäusern aufwachsen. Allerdings ist das Risiko, 
unter Bildungsdefiziten, der mangelnden Zuwendung von Erwachse-
nen bzw. Gleichaltrigen und/oder gesundheitlichen Einschränkun-
gen zu leiden, für ein armes Kind signifikant höher als für ein Kind 
aus „gehobenen“ Schichten. Eben diesen strukturellen bzw. Kausal-
zusammenhang verschleiern Statements wie das von Fels.

Natürlich ist Armut mehr als ein Mangel an Geld, der durch fi-
nanzielle Zuwendungen behoben werden könnte. Politiker*innen 
der etablierten Parteien heben dies immer wieder hervor, womöglich 
deshalb, um es nicht für ihre Bekämpfung verwenden zu müssen. 



71

Armut schlägt sich auch nicht bloß als chronisches Minus auf dem 
Bankkonto oder als gähnende Leere im Portemonnaie nieder. Denn 
sie führt zu vielfältigen Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und 
Belastungen, etwa im Bildungs-, Kultur- und Freizeit- wie auch im 
Wohn- und im Gesundheitsbereich. Dieser Umstand hat es materiell 
besser gestellten Schichten immer schon erleichtert, die Armen nach 
dem Motto „Geld macht ohnehin nicht glücklich“ regelrecht zu ver-
höhnen, verleitet darüber hinaus jedoch heute noch manche Kom-
mentator*innen dazu, Armut zu subjektivieren, zu individualisieren 
bzw. zu biografisieren und sie auf Sozialisations- bzw. Kulturdefizite 
oder die „Bildungsferne“ der Betroffenen zurückzuführen.

Arme werden häufig auf ihre (angeblichen) Bildungs- und Kul-
turdefizite reduziert, die sie vermeintlich daran hindern, sozial auf-
zusteigen. Der frühere Handelsblatt-Chefredakteur und Bestseller-
Autor Gabor Steingart (2006, S. 257) charakterisiert den heutigen 
„Unterschichtangehörigen“ folgendermaßen: „Er besitzt keine Bil-
dung, aber er strebt ihr auch nicht entgegen. Anders als der Prolet 
des beginnenden Industriezeitalters, der sich in Arbeitervereinen 
organisierte, die zugleich oft Arbeiterbildungsvereine waren, scheint 
es, als habe das neuzeitliche Mitglied der Unterschicht sich selbst 
abgeschrieben. Selbst für seine Kinder unternimmt es keine allzu 
großen Anstrengungen, die Tür in Richtung Zukunft aufzustoßen.“ 
Dieser historische Vergleich hinkt allerdings gewaltig, denn der frü-
he Industriekapitalismus bot dem aufstrebenden Proletariat ganz 
andere Möglichkeiten, sich als kollektiver Machtfaktor zu entfalten, 
als der Finanzmarktkapitalismus, in dem sich etwa das „neue Pre-
kariat“ mehr oder weniger überflüssig vorkommt.

Kulturelle und Bildungsdefizite begründen entgegen solcher 
Halbwahrheiten, wie sie die oben zitierten Autoren verkünden, kei-
ne Armutskultur, sondern sind primär Folge materieller Entbeh-
rungen. Die ideologische Entsorgung des Armutsproblems erfolgt 
im Feuilleton gewöhnlich mittels seiner Kulturalisierung, Psycholo-
gisierung und Pädagogisierung. Durch eine Blickverengung auf (ge-
scheiterte) Bildungsbiografien sozial Benachteiligter und Abge-
hängter wird von den eigentlichen Wurzeln der Kluft zwischen Arm 
und Reich abgelenkt sowie einer Pädagogisierung, Subjektivierung 
bzw. Psychologisierung dieses Kardinalproblems der Gesellschafts-
entwicklung bewusst oder ungewollt Vorschub geleistet. Durch eine 
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Überschätzung der (immer noch wenigen) Bildungsaufstiege wird 
verkannt, dass sich im Schulwesen und im Hochschulsektor die Un-
gleichheiten der Gesellschaft reproduzieren (vgl. Jürgens & Miller 
2013). Hieraus folgt allerdings nicht, dass es keine Handlungsspiel-
räume für bildungs- und hochschulpolitische Akteur*innen gibt, 
Partei für sozial Benachteiligte zu ergreifen, das Ziel der Emanzipa-
tion zu verfolgen und nach mehr Gerechtigkeit zu streben.

Rechtfertigung der sozioökonomischen Ungleichheit: 
Aufstieg durch Bildung?
Es gibt kaum ein Wahlprogramm, kaum eine Politiker*innenrede 
und kaum ein Diskussionspapier der etablierten Parteien, von öffent-
lichen Verlautbarungen der Unternehmerverbände ganz zu schwei-
gen, die sozial Deklassierten nicht den „Aufstieg durch Bildung“ ver-
heißen und in Bildung den Schlüssel für beruflichen Erfolg, privaten 
Wohlstand und (volks)wirtschaftliches Wachstum sehen. Unbestrit-
ten ist, dass man aufgrund der erfolgreichen Bewältigung von (Aus-)
Bildungsprozessen unter günstigen Umständen einer prekären Le-
benslage entkommen und beruflich Karriere machen kann. Solche 
individuellen Bildungsaufstiege sind nichts Neues, waren vielmehr 
selbst in früheren Jahrhunderten möglich, wenn junge Männer – 
Frauen blieben davon weitgehend ausgeschlossen – zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort waren (vgl. Lundgreen 1988 und 2000). Nur bieten 
Bildungserfolge einzelner Personen keine gesamtgesellschaftliche 
Lösung für das Problem der Ungleichheit, der Armut und der sozia-
len Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen.

Aufgrund der globalen Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/09 ist die Hoffnung, durch eigene Bildungsanstrengungen so-
zial aufzusteigen und sich fest in der Mittelschicht zu etablieren, al-
lerdings der Angst vieler Mittelschichtangehöriger gewichen, trotz 
guter beruflicher Qualifikation und harter Arbeit sozial abzustei-
gen. Trotzdem wird häufig so getan, als könnten alle Menschen 
durch eigene Bildungsanstrengungen reüssieren. Folglich drängt 
sich die ideologiekritische Frage auf, wem der Mythos einer Bil-
dungsmeritokratie nützt und welchen Bevölkerungsgruppen damit 
Sand in die Augen gestreut werden soll. Es handelt sich dabei um 
eine reine Aufstiegsdeologie: Arme werden angehalten, ihre (Bil-
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dungs-)Karriere durch Selbstoptimierung eigenständig und eigen-
verantwortlich zu organisieren, statt auf kollektive Lösungen im 
Rahmen einer Umverteilung des vorhandenen Reichtums von oben 
nach unten zu setzen.

Nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse, Machtstrukturen und 
Privilegien müssten demnach angetastet, sondern nur das Verhalten 
der einzelnen Individuen angepasst werden. Dabei lassen sich die 
sozialen Polarisierungstendenzen im gegenwärtigen Finanzmarkt-
kapitalismus auf die öffentliche Meinungsführerschaft des Neolibe-
ralismus und von ihm durchgesetzte oder beeinflusste Reformen 
zurückführen (vgl. Butterwegge u.a. 2017). Arme Kinder sind Opfer 
einer Prekarisierung von Arbeits- und Lebensbedingungen im Zei-
chen des neoliberalen Modernisierungsprozesses, einer Deregulie-
rung des Arbeitsmarktes und einer Demontage des Sozialstaates 
(vgl. Butterwegge & Butterwegge 2021).

Ohne die Würdigung der überragenden Bedeutung materieller 
Güter für die Existenz, das Ansehen und die Wertschätzung eines 
Menschen in unserer Gesellschaft kann das Problem der Bildungs-
ungleichheit nicht verstanden werden. In einer Marktgesellschaft, in 
der Geld so wichtig ist wie noch nie und so ungleich verteilt ist wie 
noch nie, entscheidet nicht zuletzt das Portemonnaie über die Bil-
dungschancen der Menschen. Ob ein Kind nach dem Schulunter-
richt auf den Bolzplatz oder in die Ballettschule geht, hängt nicht 
bloß von seinem Geschlecht, sondern auch oder vielleicht sogar 
noch mehr vom Einkommen und vom sozialen Status seiner Eltern 
ab. Kinder reicher Eltern sind eindeutig im Vorteil, weshalb man in 
Abwandlung eines deutschen Sprichwortes sagen kann: Wo eine 
Villa ist, ist auch ein Weg, sei es zum Abitur, zum Studium und/oder 
zur beruflichen Karriere. 

Die Ungleichheit von Einkommen und (Kapital-)Vermögen be-
dingt Bildungsungleichheit – nicht umgekehrt. Geradezu paradox 
erscheint, dass die überragende Bedeutung des Geldes sowie seiner 
halbwegs gleichmäßigen und gerechten Verteilung auf die einzelnen 
Bevölkerungsgruppen ausgerechnet zu einer Zeit immer häufiger 
angezweifelt wird, in der es aufgrund einer fortschreitenden Ökono-
misierung, Privatisierung und Kommerzialisierung fast aller Le-
bensbereiche ständig an Relevanz für die soziale Lage und den ge-
sellschaftlichen Status ihrer Mitglieder gewinnt.
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Oliver Nachtwey (2016, S. 154) relativiert die Rolle der Bildung 
für den sozialen Aufstieg ebenfalls stark, wenn er auf die Entwer-
tung von Qualifikationstiteln im Rahmen der Bildungsexpansion 
abhebt und sich folgender Metapher bedient: „Eine höhere Bildung 
garantiert nicht mehr automatisch einen gehobenen Status. Wenn 
alle sich auf die Zehenspitzen stellen, sieht niemand besser.“ Wären 
alle Kinder und Jugendlichen, also auch die mit Migrationsge-
schichte, besser gebildet, was ihnen sehr zu wünschen ist, würden 
sie womöglich nur auf einem höheren Bildungsniveau um die weni-
gen Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze konkurrieren. Es gäbe zwar am 
Ende mehr Taxifahrer*innen mit Hochschulabschluss und mehr 
Putzhilfen mit Abitur, aber weiterhin Armut.

Weil die (Schul-)Bildung im „investiven Sozialstaat“ gemäß der 
neoliberalen Standortlogik bloß noch als Erzeugung von „Human-
kapital“ gilt, dessen Existenz über die Konkurrenzfähigkeit des eige-
nen Wirtschaftsstandortes auf den Weltmärkten entscheidet, igno-
riert man geflissentlich strukturelle Barrieren, die Klassenschranken 
für Arbeiter*innenkinder und den Nachwuchs aus Familien mit Mi-
grationsgeschichte gleichen. „Das Modell der ‚Meritokratie‘ über-
sieht, dass nach der Senkung materieller und institutioneller Zu-
gangsschranken immer noch mächtige Mechanismen wirksam sind, 
die die Kinder nach ihrer Herkunft in das dreistufige Bildungs- und 
Berufssystem lenken.“ (Vester 2013, S. 40)

Bildung versagt als sozialer Gleichmacher ebenso wie als 
Wundermittel gegen Armut 
Heike Solga, Direktorin der WZB-Abteilung Ausbildung und Ar-
beit, gelangte in einer 20 wohlhabende Länder erfassenden Unter-
suchung zu dem Ergebnis, dass man die Verringerung der Bildungs-
ungleichheit als Mittel der Armutsbekämpfung und Ungleichheits-
reduktion nicht überbewerten dürfe. Vielmehr seien Maßnahmen 
direkter sozialstaatlicher Umverteilung erheblich wirkungsvoller 
als indirekte, das Bildungssystem betreffende Maßnahmen, wofür 
auch der Befund spreche, dass ein Abbau von Armut in der Eltern-
generation helfen könne, Bildungsarmut in der Kindergeneration zu 
verringern (vgl. Solga 2012, S. 480).

Wäre die Bildung ein wirksames Mittel gegen Armut, hätte Letz-
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tere in den vergangenen Jahrzehnten rückläufig sein müssen. Seit 
den 1990er-Jahren ist die Armutsrisikoquote in Deutschland jedoch 
um etwa ein Drittel gestiegen, obwohl zur selben Zeit ein Akademi-
sierungsprozess stattgefunden und der Anteil besser Gebildeter so-
wie beruflich höher Qualifizierter spürbar zugenommen hat. Wer 
die Armut primär mit einer besseren oder mehr Bildung bekämpfen 
will, lenkt im Grunde davon ab, dass eine Umverteilung des vorhan-
denen Reichtums und eine Umstrukturierung der kapitalistischen 
Wirtschaft notwendig sind, damit sich die sozioökonomische Un-
gleichheit verringert. „Mehr Bildung wird nicht automatisch zu we-
niger materieller Armut führen. Sie kann auch zu einer Entwertung 
von Zertifikaten führen, wenn attraktive Erwerbspositionen knapp 
sind.“ (Kohlrausch 2018, S. 185)

Bildung wird maßlos überschätzt, denn sie versagt als sozialer 
Gleichmacher ebenso wie als Waffe im Kampf gegen die Armut. 
Dies gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz noch mehr als 
für andere entwickelte Industriestaaten: „Im gegliederten Schulsys-
tem werden soziale Ungleichheiten eher verstärkt, als dass sie abge-
mildert werden.“ (El-Mafaalani 2020, S. 86) Der Erziehungs- und 
Politikwissenschaftler Aladin El-Mafaalani (2020, S. 90 f.) unter-
scheidet drei Bereiche, in denen schon für einen Großteil der jüngs-
ten Gesellschaftsmitglieder soziale Benachteiligung entsteht: Ers-
tens hätten Kinder aus benachteiligten Milieus geringere Möglich-
keiten, ihre Potenziale zu entfalten, was hauptsächlich an den Rah-
menbedingungen in Familie und sozialem Umfeld liege. Familie 
und Umfeld stünden hierbei für die allgemeinen Ungleichheitsver-
hältnisse in der Gesellschaft und zugleich für das nicht erfüllte Ver-
sprechen der Chancengleichheit unabhängig von der Herkunft. 
Statt dieses Handicap auszugleichen, verstärke die Schule bestehen-
de Ungleichheiten, indem sie zum Nachteil der Kinder mit den 
schlechteren Startchancen vom Leistungsprinzip abweiche, und 
zwar bei der Notengebung ebenso wie bei den Übergangsempfeh-
lungen zur Sekundarstufe I. Da die Betroffenen bzw. ihre Eltern sol-
chen Entscheidungen eher folgen würden als privilegierte Eltern, 
werde der Effekt nochmals verstärkt, und zwar auf jeder Stufe von 
Bildungsabschlüssen oder beruflichen Positionen.

Will man „Chancengerechtigkeit“ im Bildungssystem verwirkli-
chen, unterteilt man die Schüler*innen in Gewinner*innen und 
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Verlierer*innen, nämlich solche, die ihre Aufstiegschance nutzen 
(können), und solche, denen der Aufstieg – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht gelingt. „Damit werden dann aber die struktu-
rellen Komponenten von Bildungsunterschieden ausgeblendet, d.h. 
die institutionellen Barrieren [Hervorh. im Original, Ch.B.] im Bil-
dungssystem (wie Altersgrenzen, Anwesenheitszeiten und standar-
disierte Zeiträume der Leistungserbringung, z.B. in Form der Defi-
nition von Klassenstufen, Semestern, Ausbildungsjahren), die eine 
erfolgreiche Teilnahme an organisierten (Aus-)Bildungsprozessen 
behindern (z. B. bei längerer Krankheit, der Geburt eines Kindes 
oder der Notwendigkeit einer gleichzeitigen Erwerbstätigkeit).“ 
(Solga 2013, S. 25 f.)

Ohne eine Verbesserung der Bildungseinrichtungen und der Bil-
dungschancen für alle (Wohn-)Bürger*innen bzw. ihre Kinder ist 
die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich jedoch nicht zu 
schließen, also die sozioökonomische Ungleichheit nicht erfolgreich 
zu bekämpfen. Aber nur mittels eines Ausbaus im Bildungsbereich 
lässt sich das Problem ebenso wenig lösen. Vielmehr bedarf es darü-
ber hinaus einer Vielzahl anderer Maßnahmen zur Verbesserung 
der sozialen Infrastruktur einerseits sowie zur Umverteilung von 
Arbeit, Einkommen und Vermögen andererseits (vgl. Butterwegge 
2018, S. 385 ff.; Butterwegge 2021a, S. 116 ff.; Butterwegge 2020a, S. 
391 ff.). Schließlich kann die Pädagogik weder eine gerechte Steuer-
politik noch eine die Armut konsequent bekämpfende Sozialpolitik 
ersetzen.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Analytisch verführt die übliche Fokussierung auf Bildung zu dem 
Fehlschluss, dass Armut und soziale Ungleichheit primär den Bil-
dungsdefiziten von Minderheiten bzw. Menschen mit Migrations-
geschichte geschuldet seien, während in Wirklichkeit der Mangel an 
materiellen Ressourcen bei Armen ohne Migrationsgeschichte 
ebenfalls zur Bildungsbenachteiligung führt. Wird so getan, als 
seien die Menschen arm, weil ungebildet, verwechselt man nämlich 
Ursache und Wirkung: Armut führt zu Bildungsbenachteiligung 
und nicht umgekehrt. Zwischen dem Bildungsgrad und dem sozio-
ökonomischen Status einer Person besteht kein unmittelbarer Zu-
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sammenhang: Man kann steinreich und ungebildet, aber auch ge-
bildet und arm sein. Strategisch erzeugt die Fokussierung auf Bil-
dung den kulturalistischen Irrglauben, dass Armut und soziale Un-
gleichheit durch sie mit Erfolg bekämpft werden könnten. Auf diese 
Weise wird von der Notwendigkeit abgelenkt, Maßnahmen der Um-
verteilung des privaten Reichtums zu ergreifen, damit sich die Kluft 
zwischen Arm und Reich schließt.

Es ist mehr als fraglich, ob der Hauptgrund für die sozioökono-
mische Polarisierung in einer parallel dazu wachsenden Bildungs-
ungleichheit und kulturellen Defiziten von Armen liegt, anders ge-
sagt: ob sich die Spaltung unserer Gesellschaft in Arm und Reich 
durch mehr oder eine bessere Bildung für alle überwinden oder mil-
dern lässt. Da – wie gezeigt – durch Bildung weder der soziale Ab-
stieg verhindert noch der soziale Aufstieg im gesamtgesellschaftli-
chen Maßstab gewährleistet werden kann, ist sie weder ein Patent-
rezept gegen Armut noch eine Grundvoraussetzung zur Vermö-
gensbildung in großem Stil. Vielmehr muss der Staat durch 
steuer- und sozialpolitische Maßnahmen für eine Umverteilung des 
privaten Reichtums von oben nach unten sorgen. Darüber hinaus 
stellt sich die Frage, ob durch eine grundlegende Veränderung des 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems eine weitere Reproduktion 
der sozioökonomischen Ungleichheit, die nicht zuletzt über das Bil-
dungssystem erfolgt, unterbunden werden kann. 
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Stefan Wellgraf

Rechtfertigung
Alltagsmoral und berufliche Dilemmata im pädagogischen Bereich1

Wie nehmen Lehrer*innen die Schule und ihre Rolle darin wahr? 
Welche Gefühle und Bewertungen ruft die Arbeit bei ihnen hervor? 
Diesen Fragen gehe ich anhand ethnografischer Forschungen an Se-
kundarschulen in den Berliner Bezirken Neukölln und Wedding 
nach (Wellgraf 2021, S. 75–121). Lehrer*innen an diesen Schulen – 
alle Eigennamen sind anonymisiert – geraten immer wieder in ei-
nen unauflösbar wirkenden moralischen Konflikt: Ihre persönli-
chen Überzeugungen und ihre pädagogische Ausbildung haben sie 
zumeist darauf ausgerichtet, den ihnen anvertrauten Jugendlichen 
wertvolles Wissen zu vermitteln und sie in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung bestmöglich zu fördern. In der alltäglichen beruflichen 
Praxis können sie diese basalen pädagogischen Ideale jedoch kaum 
verwirklichen. Der Schulalltag ist häufig mehr von Konflikten als 
von der Vermittlung von Lehrinhalten geprägt, das pädagogische 
Programm ist von stark abgesenkten Leistungsstandards und har-
ten Disziplinarmaßnahmen gekennzeichnet. Die doppelte schuli-
sche Ausrichtung auf Erziehung und Selektion geht mit einem stän-
digen Betrug an emanzipativen pädagogischen Idealen einher. 

Wie kommt es zu diesem Paradox, bei dem selbst gutmeinende 
Pädagog*innen ein hierarchisches und autoritäres Schulsystem re-
produzieren? Um sich dieser Fragestellung anzunähern, muss zu-
nächst daran erinnert werden, dass pädagogisches Handeln im 
staatlichen Schulsystem grundsätzlich von einer Reihe von Wider-
sprüchen gekennzeichnet ist. Werner Helsper (2010) stellt die Anti-
nomien des modernen Bildungsauftrags heraus: Zwischen Autono-
mie und Zwang, zwischen Allgemeinbildung und sozialer Brauch-
barkeit, zwischen bürokratischer Organisation der Schule und per-
sönlicher Interaktion im Unterricht sowie zwischen persönlicher 

1 Der folgende Beitrag ist die stark gekürzte Variante eines Kapitels aus mei-
nem 2021 erschienenen Buch „Ausgrenzungsapparat Schule. Wie unser 
Bildungssystem soziale Spaltungen verschärft“ (transcript Verlag).
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Nähe und der gebotenen beruflichen Distanz unter den schulischen 
Akteur*innen. Die eigentümliche Aufgabe der Schule besteht dem-
nach darin, selbstverantwortliche und eigenständige Individuen 
hervorzubringen, die gleichsam gesellschaftlich passfähig und öko-
nomisch verwertbar sind. Anke Clasen (2014) sieht ähnliche Span-
nungsverhältnisse mit Blick auf die starke Diskrepanz zwischen Bil-
dungsidealen und Schulrealität, in Bezug auf die Institution Haupt-
schule hat sie mehrere solcher Widersprüche herausgestellt: zwi-
schen der Betonung individueller Leistung und den nachweisbaren 
Wirkungen sozialer Schranken, zwischen einem pädagogisch integ-
rierenden Bildungsverständnis und einer sozial ausgrenzenden 
Schulrealität sowie zwischen dem beständig hervorgehobenen Ziel 
der Berufsvorbereitung und der tatsächlichen Hinführung in die 
Arbeitslosigkeit.

Die von mir interviewten Lehrer*innen reagierten auf die schwie-
rigen schulischen Rahmenbedingungen mittels unkonventioneller, 
von den im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsmodellen deutlich 
abweichender pädagogischer Methoden, etwa in Bezug auf das Diszi-
plinarverhalten und die Notengebung. Dabei ergaben sich durch un-
terschiedliche Unterrichtsstile und Benotungspraktiken innerhalb 
des Lehrer*innenkollegiums immer wieder Kontroversen um eine 
angemessene pädagogische Einschätzung. So beharrte Herr Stiehl als 
Mathematiklehrer auf einem strikten und messbaren Objektivitäts-
prinzip, das er mit dem Argument verteidigte, er würde „den Schü-
lern keinen Gefallen tun“, wenn sie später mit ihren mangelnden 
Kenntnissen in der Berufsausbildung scheitern würden. Frau Stiehl 
berücksichtigte dagegen stärker den familiären Hintergrund und das 
soziale Verhalten der Heranwachsenden, sie vergab nach eigenen An-
gaben „eher Sozialnoten“. Doch auch diese unterschiedlichen Beno-
tungsphilosophien selbst waren nicht widerspruchsfrei durchsetz-
bar. So stellte sich im ungeliebten Mathematikunterricht die Frage, 
wie „objektiv“ Noten angesichts eines von den Schüler*innen weitge-
hend boykottierten Unterrichts überhaupt noch erhoben werden 
können. Bei „Sozialnoten“ stellte sich das Problem einer angemesse-
nen Einschätzung der sozialen Umstände, zudem spielten persönli-
che Neigungen hier eine besonders große Rolle. 

Schulunterricht ist ein komplexes sozio-materielles Gefüge, wo-
bei die vorgeschriebenen pädagogischen Ordnungen und die tat-
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sächlichen Unterrichtspraktiken der Lehrenden an keiner Schul-
form vollständig deckungsgleich sind. So wurde beispielsweise auch 
an Neuköllner Gymnasien beklagt, dass dort Unterricht im Sinne 
des vorgeschriebenen Lehrplans angesichts der sozialen Umstände 
kaum umsetzbar sei (Rogg 2008, S. 55). An der Weddinger Anna-Se-
ghers-Schule und der Neuköllner Galilei-Schule entwickelte sich je-
doch über dieses Verfehlen pädagogischer Ideale hinaus eine Form 
des Unterrichtens, die man eher als eine Anti-Pädagogik bezeichnen 
könnte. Schulische Wissensvermittlung wurde dabei fast vollstän-
dig durch soziale Regulation ersetzt, eine am Ausnahmezustand 
ausgerichtete pädagogische Form wurde somit zur gängigen Unter-
richtsstruktur dieses Schultyps. In dieser pathologischen Struktur 
zeigten sich gleichsam gewisse Muster und implizite Erwartungs-
haltungen. Diese hat der Erziehungswissenschaftler Hauke Straeh-
ler-Pohl herausgearbeitet, der kurz nach mir im Jahr 2009 an der 
Weddinger Anna-Seghers-Schule geforscht und sich dabei beson-
ders auf das Vorgehen der Lehrer*innen fokussiert hatte (Straehler-
Pohl/Gellert 2015). Dadurch konnte er zeigen, dass mittels eines 
massiven Herunterschraubens der Bildungsstandards – in dessen 
Folge beispielsweise die ausgeteilten Mathematik-Arbeitsblätter 
nicht mehr inhaltlich ausgefüllt, sondern lediglich farbig ausgemalt 
werden sollten – die Schüler*innen in eine Pädagogik des Scheiterns 
hineinsozialisiert wurden. Damit wurden einerseits die negativen 
Vorannahmen über ihre kognitiven Fähigkeiten bestätigt und 
gleichzeitig die weitgehende Aufkündigung des Bildungsauftrags 
pädagogisch gerechtfertigt. Das Problem bestand nun vor allem da-
rin, die Schüler*innen zum angemessenen Umgang mit einer sol-
chen weitgehend inhaltsleeren Pädagogik anzuleiten. Die Heran-
wachsenden sollten dabei weder die Arbeitsblätter einfach fleißig 
ausmalen, denn durch eine völlig problemlose Aufgabenerfüllung 
würde lediglich die Absurdität des pädagogischen Auftrags hervor-
treten, noch sollten sie die Aufgabe widerspruchslos hinnehmen, da 
sonst der gegen sie in Stellung gebrachte Disziplinarapparat völlig 
unverhältnismäßig erscheinen würde. Eine solche Hauptschulpäda-
gogik „verlangt von den Schülerinnen und Schülern zum einen ge-
nau das richtige Maß an oppositionellem Verhalten, um eine Päda-
gogik zu rechtfertigen, die eher auf Disziplinierung denn auf Be-
mächtigung zielt, und zum anderen verlangt sie genau das richtige 
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Maß zwischen Erfolg und Scheitern an den Mathematikaufgaben, 
um eine Didaktik zu rechtfertigen, die von exzessiv verminderten 
Erwartungen geprägt ist.“ (Ebd., S. 236)

Eine solche Unterrichtpraxis ging mit einer allmählichen Neu-
ausrichtung des pädagogischen Selbstbildes einher. Viele Päda-
gog*innen verstanden ihre Arbeit aufgrund des Verzichts auf Bil-
dungsambitionen sowie aufgrund der zahlreichen Kontakte mit Ju-
gendämtern, Einzelfallhelfer*innen, Familienbetreuer*innen und 
Psychotherapeut*innen letztlich eher als eine didaktisch angerei-
cherte Form der Sozialarbeit. Der Aspekt der schulisch normierten 
Wissensvermittlung und der pädagogischen Erziehung im engeren 
Sinne geriet dadurch in den Hintergrund, disziplinarische Aspekte 
rückten in den Vordergrund und die Lehrer*innenrolle wurde mehr 
und mehr zu der von Krisenmanager*innen umgedeutet. Gleichzei-
tig musste diese Aufkündigung des schulkonstitutiven Bildungsauf-
trages eher im Stillen vollzogen werden, um die Bildungsfassade der 
Institution Schule weiterhin aufrechtzuerhalten. Aus diesem neuen 
Berufsverständnis ergaben sich Spannungen, so wurde das Zeitma-
nagement zwischen pädagogischen und betreuerischen Aufgaben 
zu einer der größten alltäglichen Herausforderungen. Zugleich er-
gab sich eine Konkurrenzsituation mit den Sozialarbeiter*innen, die 
in Berlin zumeist nur noch auf Projektbasis beschäftigt und somit in 
ihren Handlungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt werden. 

Die Versuche, sich in einem von Armut und Zukunftslosigkeit 
geprägten pädagogischen Umfeld zu behaupten, können nur bis zu 
einem gewissen Grad gelingen, Lehrer*innen stoßen dabei immer 
wieder an ihre motivationalen, körperlichen und psychischen Gren-
zen. Die damit verbundenen Belastungen werden individuell sehr 
unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet, doch nach mehre-
ren Berufsjahren an einer Haupt- oder Sekundarschule klagen viele 
über starke Erschöpfung und berufsbedingte gesundheitliche Be-
schwerden. In Berlin lag der Anteil der Ausscheidungen aus dem 
Lehrer*innenberuf aufgrund von Dienstunfähigkeit im Jahr 2018 
bei etwa 30 Prozent und somit etwa gleichauf mit der Zahl der regu-
lären Pensionierungen (Abgeordnetenhaus Berlin 2018). An der 
Weddinger Anna-Seghers-Schule hatte zur Zeit meiner Forschung 
ein Großteil der Lehrer*innen einen Versetzungsantrag gestellt, sie 
unterrichteten also eher widerwillig an dieser als besonders prob-
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lembelastet geltenden Schule. An die Neuköllner Galilei-Schule war 
ebenfalls eine ganze Reihe von Pädagog*innen nicht freiwillig ge-
kommen, einige waren aus anderen Schulen (straf)versetzt worden, 
andere versuchten sich der täglichen Arbeit möglichst häufig zu ent-
ziehen. 

Als einer der Hauptgründe für nachlassende berufliche Motivati-
on wurde immer wieder das unglückliche Verhältnis von pädagogi-
schem Aufwand und schulischem Ertrag hervorgehoben. Eine Neu-
köllner Lehrerin brachte dieses Grundproblem auf den Punkt: „Was 
mich eigentlich am meisten nervt, ist, dass man so viel Arbeit rein-
steckt und so wenig bei rauskommt – das ist so frustrierend!“ Einer-
seits wuchs aus ihrer Sicht der Berg an pädagogischen und administ-
rativen Aufgaben: Mit der Berliner Schulstrukturreform im Jahr 
2010 erhöhte sich für viele die zu unterrichtende Stundenzahl, wäh-
rend sich gleichzeitig der Betreuungsschlüssel verschlechterte, auch 
die Dokumentationspflichten und Leistungsstandmessungen hatten 
in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Zudem übernahmen 
Lehrer*innen, wie bereits erwähnt, sozialpädagogische Betreuungs- 
und Vermittlungsaufgaben, die sich auch durch den Wegfall der fest-
angestellten schulischen Sozialarbeiter*innen ergaben. Andererseits 
führten diese Bemühungen kaum zu sichtbaren Erträgen: Die Er-
folgsaussichten der Schüler*innen auf dem Arbeitsmarkt blieben 
auch nach der Schulreform miserabel. Viele Jugendliche reagierten 
darauf mit Schuldistanz und wütenden Angriffen auf das Lehrperso-
nal. Die Folge war ein angespanntes, von ständigen Disziplinarkon-
flikten geprägtes Schulklima. Hinzu kam die geringe gesellschaftli-
che Anerkennung und die weitgehende inhaltliche Entleerung des 
Hauptschulunterrichts. Dass Lehrer*innen die Lust an der Arbeit 
verloren, hatte also vor allem strukturell bedingte Gründe. 

Die zunehmende Diskrepanz zwischen dem emanzipatorischen 
Selbstbild des aufklärerischen Bildungsverständnisses und der ex-
kludierenden Schulpraxis erzeugt für die im Schulsystem Beschäf-
tigten einen enormen Rechtfertigungsdruck. Besonders für Leh-
rer*innen an Haupt- und Sekundarschulen ergibt sich daraus, wie 
bereits ausgeführt, ein beruflicher Zielkonflikt: Sie müssen einer-
seits den gesellschaftlich auferlegten Selektionsdruck auf eine für 
sich legitimierbare und gleichsam pragmatische Weise umsetzen, 
andererseits sollen sie unter den Bedingungen der schulischen Se-
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lektion wertschätzende pädagogische Beziehungen aufbauen und 
aufrechterhalten. Wie kann eine solche Verbindung des Unverein-
baren gelingen? Und wie kann sie gerechtfertigt werden? Die fran-
zösischen Soziologen Luc Boltanski und Laurent Thévenot gehen in 
ihrem Buch „Über die Rechtfertigung“ (2007) davon aus, dass 
Rechtfertigungsordnungen ein übergreifendes gemeinsames Prin-
zip erfüllen, einer Art moralischem Kompass folgen müssen, nach 
dem Bewertungen vorgenommen, verteidigt und kritisiert werden 
können. Demnach bedürfen gesellschaftliche Ordnungen, vor allem 
wenn sie dauerhaft soziale Spaltungen hervorbringen, einer Legiti-
mierung, einer moralischen Begründung, um anerkennungswürdig 
zu sein. Nach Boltanski und Thévenot existieren in unseren Gesell-
schaften diverse gesellschaftliche Sphären oder Felder, in denen sich 
jeweils unterschiedliche normative Ordnungen mit dementspre-
chenden Gerechtigkeitsvorstellungen etabliert haben. Überträgt 
man diese plurale Konzeption von Rechtfertigungsordnungen auf 
schulische Kontexte, so zeigt sich, dass diese zwar Herrschaftsver-
hältnisse aufrechterhalten, doch zugleich den übergreifenden Idea-
len eines gemeinsamen Menschseins folgen sollen, sie sowohl den 
Geboten des Kapitalismus als auch des Humanismus verpflichtet 
sind.

Fragt man danach, welche Gerechtigkeitsprinzipien in der Insti-
tution Schule wirksam werden, fallen zwei eng miteinander verbun-
dene Rechtfertigungsordnungen besonders auf, die zum einen meri-
tokratischen Prinzipien folgen und zum anderen an kulturalisti-
schen Zuschreibungen orientiert sind. Lehrer*innen sahen dem-
nach sowohl im mangelnden Leistungsvermögen und der fehlenden 
Motivation ihrer Schüler*innen als auch in deren sozialem Umfeld 
und ihrer kulturellen Herkunft die hauptsächlichen Gründe für die 
offensichtliche Bildungsmisere. Beide Verantwortungszuschreibun-
gen hatten für sie einen entlastenden Effekt: Sie rehabilitierten sich 
dadurch in moralischer Hinsicht, da die hauptsächlichen Problem-
ursachen weiterdelegiert wurden, zugleich wurde dadurch weder 
das institutionelle Selbstverständnis noch die eigene Lehrpraxis 
grundlegend in Frage gestellt.

Die Idee der Meritokratie, wonach Bildungserfolg aus besonde-
ren Leistungen und persönlichen Verdiensten resultiere, beruht auf 
der realitätsfernen Vorannahme eines freien und fairen Bildungs-
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wettbewerbs (Solga 2009). Im ideologischen Rahmen der Meritokra-
tie gilt Schulerfolg als ein Ausdruck von Fleiß und Begabung, Miss-
erfolg verweist dementsprechend auf persönliche und intellektuelle 
Defizite. Die damit verbundenen Verantwortungszuschreibungen 
verleihen den aus schulischen Hierarchisierungen entstehenden so-
zialen Bruchlinien einen vermeintlich gerechten Anstrich. Die aus 
unterschiedlich verlaufenden Schullaufbahnen resultierenden Sta-
tusunterschiede werden dadurch naturalisiert und individualisiert, 
letztlich also soziale Ungleichheiten legitimiert. Was dabei außer 
Acht gelassen wird, sind zum einen die äußerst ungleich verteilten 
außerschulischen Voraussetzungen für erfolgreiche Bildungsverläu-
fe und zum anderen die besonders in schulischen Übergangsphasen 
wirksamen Diskriminierungen innerhalb des Schulsystems selbst. 
Zudem verbinden sich meritokratische Zuschreibungen mit neoli-
beralen Imperativen zu einer Politik der Demütigung von sozial ge-
ächteten Gruppen. Das Prinzip der Meritokratie, die Annahme ei-
ner leistungsgerechten Verteilung gesellschaftlicher Güter, dient in 
diesem Kontext vor allem als ein ideologisch verschleiertes Herr-
schaftsinstrument.

Die Schüler*innen stellten die institutionelle Rechtfertigungs-
ordnung durchaus in Frage, etwa indem sie im Unterricht den an sie 
gerichteten sozialmoralischen Vorwürfen offen widersprachen. Sie 
übten dabei zum Teil vehemente Kritik an einzelnen Lehrpersonen 
und der Institution Schule, übernahmen teilweise aber auch domi-
nante Deutungsmuster. Dieses ambivalente Verhältnis aus Affirma-
tion und Rebellion zeigte sich besonders deutlich beim Mathema-
tikunterricht in der Neuköllner Galilei-Schule.

Mariam: „Kann ich ein Geodreieck haben?“
Herr Steiß: „Nein, die Arbeitsunterlagen musst du schon selber mit-
bringen.“
Mariam: „Ich hasse Schule. Dann mache ich einfach nichts. Ich 
kriege sowieso eine Sechs.“
Theo: „Sie wird einfach nur Hartz IV, 20 Kinder und das war’s.“
Mariam: „Ich hasse Schule!“
Theo: „Sie haben Schuld wegen unserem Abschluss.“
Herr Steiß: „Natürlich. Und dass ihr keine Geodreiecke mitbringt, 
daran bin ich auch schuld.“
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Zeinab: „Was, das ist benotet? Können Sie mir noch eine Chance 
geben. Ich dachte, wir machen das einfach so, ohne Note.“
Herr Steiß: „Du hattest so viele Chancen, seit Du hier an der Schule 
bist. Andere in deinem Alter machen schon längst eine Ausbildung.“
Theo: „Sitzenbleiber!“
Herr Steiß: „Die Quoten sind so schlecht an dieser Schule. Das ist 
sehr nachteilig, wenn sich Schüler von dieser Schule bewerben. Das 
liegt auch an denen, die hierherkommen und keine Arbeitssachen 
mitbringen. Und keine Lust haben. Oder einfach gar nicht mehr 
kommen, wie so viele hier. Stimmt’s?“ (manche Schüler nicken)
Herr Steiß (malt Zahlen an die Tafel): „Unsere Schüler stehen im 
Jahrgangsranking fast alle unter den letzten 15 Prozent. Herr 
Schmidt vom Arbeitsamt meint, man muss 22 Prozent erreichen, 
um einen Ausbildungsplatz zu finden. Obwohl Arbeits- und Aus-
bildungsplätze da sind, bleiben sie unbesetzt, weil unsere Schüler die 
Anforderungen nicht erfüllen.“
Theo: „Wegen Ihnen kriegen wir keinen Abschluss!“
Herr Steiß: „Es ist immer gut, wenn man einen findet, der Schuld 
hat. Wenn man sich seine Schuld selbst nicht eingestehen will.“

Die Schuldfrage wird hier am Beispiel des fehlenden Geodreiecks 
mit bemerkenswerter Offenheit gestellt und vom Lehrer zugleich auf 
eine sehr eindeutige Weise beantwortet: Die Schüler*innen sind 
demnach nicht nur selbst schuld an ihren miserablen Noten sowie 
ihrer misslichen Lage auf dem Arbeitsmarkt, sie sollen dieses ver-
nichtende Urteil auch noch selbst im Klassengespräch bestätigen. 
Ein Teil der anwesenden Jugendlichen stimmt dieser Anschuldi-
gung zu, wenn auch durch ein eher zurückhaltendes Kopfnicken. 
Die meritokratische Leitvorstellung, jeder sei für seinen Bildungs-
erfolg selbst verantwortlich, wurde von der Mehrheit der von mir 
begleiteten Schüler*innen selbst affirmiert. Bei der Einschätzung 
der Zustimmung gilt es jedoch unterschiedliche Skalierungen im 
Blick zu behalten: So wurden übergreifende moralische Leitvorstel-
lungen häufig von den Schüler*innen prinzipiell affirmiert, wäh-
rend deren Umsetzung durch die Institution Schule anhand der ei-
genen Bildungslaufbahn schon zwiespältiger beurteilt und einzelne 
Zeugnisnoten oder Lehrpersonen durchaus kritisch in Frage gestellt 
wurden. Auch die mit diesen Einschätzungen verbundenen Gerech-
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tigkeitsgefühle unterschieden sich dementsprechend stark, sie reich-
ten von resignativem Einverständnis bis zu wütenden Anklagen. In 
der hier geschilderten Szene wird die besondere Verantwortung des 
Lehrers hervorgehoben, ohne dabei das Prinzip der schulischen Se-
lektion in Frage zu stellen. Gleichzeitig diffamieren sich die Schü-
ler*innen auch gegenseitig, wobei eine ganze Reihe von negativ auf-
geladenen Schreckbildern aufgerufen wird, wie der inkompetente 
„Sitzenbleiber“, die promiskuitive „Gebärmaschine“ und „Hartz 
IV“, das als symbolisches Bündel von verschiedenen sozialmorali-
schen Abwertungen verstanden werden kann.

Die Ablehnung der Schule („Ich hasse Schule“) und die persön-
lichen Vorwürfe („Sie haben Schuld!“) wurden im Unterricht von 
Herrn Steiß besonders vehement artikuliert, da dieser als ein un-
beliebter Lehrer galt, der extrem schlechte Noten verteilte und die 
Klasse immer wieder mit pauschalen Demütigungen gegen sich 
aufbrachte. Die entlastende Wirkung von Schuldzuweisungen an 
andere, welche er den Schüler*innen am Ende dieser Szene vor-
hielt, ließ sich in markanter Weise auch in seiner eigenen Rechtfer-
tigungspraxis beobachten. Im Interview mit mir begründete er das 
Verdikt der fehlenden Ausbildungsfähigkeit der Schüler*innen-
schaft damit, dass „die Defizite in den Kernkompetenzen zu groß“ 
seien und es ihnen darüber hinaus an „Sekundärtugenden wie 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit“ mangle. Gleich-
zeitig spielte er seinen eigenen Beitrag herunter, indem er entwe-
der Grundschullehrer*innen für die fehlenden mathematischen 
Grundkenntnisse oder die Eltern für das mangelhafte Sozialver-
halten verantwortlich machte. 

Aus bildungssoziologischer Perspektive gelten institutionelle Zu-
schreibungen mangelnder Ausbildungsreife dagegen als das Ergeb-
nis bildungspolitischer Entwicklungen und normativer Verschie-
bungen (Solga 2005). Demnach hat sich im Verlauf der Bildungsex-
pansionen seit den 1970er Jahren die Schere zwischen gering und 
höher qualifizierten Personen immer weiter geöffnet. Dafür ursäch-
lich waren nicht die Motivationen und Leistungen von Schüler*in-
nen am unteren Ende der Bildungshierarchie, sondern die wachsen-
de Bedeutung von höheren Bildungstiteln als notwendige Zugangs-
berechtigung zum Arbeitsmarkt. Fehlende Zertifikate erschienen 
dadurch vermehrt als individuell zu verantwortende Kompetenzde-
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fizite, ein geringer Bildungsgrad wurde zu einem Stigma. Dies führ-
te zu einem Diskreditierungsmechanismus, in dessen Folge Haupt-
schüler*innen die Ausbildungsreife abgesprochen wurde, wodurch 
in Deutschland in den letzten Jahren sogar vorhandene Ausbil-
dungsstellen unbesetzt blieben. 

Soziale Ungleichheiten werden in der Regel nicht direkt adres-
siert, vielmehr wird ein divergierendes Verständnis von Fairness ar-
tikuliert, bei dem sich beide Seiten jeweils unfair behandelt fühlen. 
Dieser alltagsmoralische Impuls wird aus einer spezifischen Situa-
tion heraus begründet, hat jedoch ethische Implikationen, die weit 
über diese hinausreichen, wobei die schulischen Machtverhältnisse 
sowohl affirmiert als auch in Frage gestellt werden. Mit Blick auf die 
Konzeption von Rechtfertigungsordnungen bei Boltanski und Thé-
venot (2007) zeigt sich, dass diese vor allem in Konfliktsituationen 
wie der eben geschilderten im Sinne eines basalen Gerechtigkeits-
sinns oder Fairnessverständnisses artikuliert werden. Allerdings 
würden die zum Ausdruck kommenden moralischen Haltungen der 
Schüler*innen kaum den anspruchsvollen konzeptionellen Voraus-
setzungen einer Rechtfertigungsordnung genügen, da sie nicht am 
Gemeinwohl orientiert und selbst im schulischen Rahmen nicht le-
gitimiert sind. Mit dem Begriff der Konventionen, verstanden als 
ein von den Akteur*innen entwickelter interpretativer Rahmen, 
können solche weiter gefassten Rechtfertigungstopoi möglicherwei-
se besser erfasst werden (Diaz-Bohne 2011). Die Kritik der Schü-
ler*innen lässt sich noch am ehesten auf die „staatsbürgerliche“ 
Rechtfertigungsordnung beziehen. Die in der Diskussion um das 
Geodreieck im Raum stehende Forderung, die Schule solle die Lehr-
mittel zur Verfügung stellen, betont die Verantwortung des Staates 
und seiner Institutionen, die Heranwachsenden zum Abschluss zu 
führen. Auch wenn die Schüler*innen dies nicht explizit so formu-
lieren, so wehren sie sich zumindest gegen die Denunziation der da-
mit verbundenen Ansprüche vonseiten des Lehrers. Die meritokra-
tisch argumentierende Begründung des Lehrers würde dagegen 
schon eher den Maßstäben einer Rechtfertigungsordnung entspre-
chen. Hier ließe sich noch ergänzen, dass die angewendeten merito-
kratischen Gerechtigkeitsprinzipien nicht klassenneutral sind und 
die mitunter willkürlichen pädagogischen Demütigungen auch 
ohne in sich schlüssige normative Begründungen erfolgen können. 
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Dabei handelt es sich um Praktiken, die den Imperativ der normati-
ven Legitimation suspendieren. Boltanski (2011) spricht hier bei 
Konfliktfällen von einem Regime der Gewalt.

Neben meritokratischen werden häufig auch kulturalistische Ar-
gumente angeführt, um soziale Ausschließungen zu begründen. 
Auch bei solchen kulturalisierenden Zuschreibungen, die sich auf 
ethnische Herkunft oder religiöse Orientierungen richten, wird die 
Schule implizit entlastet und die Problemursache primär bei den 
Schüler*innen selbst sowie bei deren Eltern gesehen. Diesem Argu-
mentationsmuster nach entspreche die familiäre Sozialisation in 
Einwandererfamilien nicht den aufgeklärt-emanzipativen Bildungs-
standards in Deutschland, wodurch es migrantischen Jugendlichen 
schwerfalle, die schulischen Anforderungen zu erfüllen. Dabei wird 
von einem mangelnden Passungsverhältnis zwischen der Her-
kunftskultur bestimmter Bevölkerungsgruppen und der Institution 
Schule ausgegangen. Das für das schulische Selbstbild zentrale Fort-
schrittsparadigma der europäischen Aufklärung wird dabei mithil-
fe einer vermeintlichen Rückständigkeit der islamischen Welt kon-
turiert, wobei die Vetreter*innen der Schule gleichsam als Garanten 
der Aufklärung fungieren und ihre (post)migrantisch geprägte 
Schüler*innenschaft herkunftsbedingt auf einer niederen Kultur-
stufe verortet wird. Sozialmoralische und kulturelle Vorurteile ver-
mischen sich dabei häufig miteinander, etwa wenn die häufig zu hö-
rende Klage über das mangelnde Engagement von Eltern damit be-
gründet wird, diese hätten es sich auf Transferleistungen bequem 
gemacht, und im gleichen Atemzug darauf hingewiesen wird, dass 
in „arabischen Großfamilien“ ohnehin „ganz andere Zustände“ 
herrschten. Mit solchen Negativannahmen werden bei anderen Ge-
legenheiten gleichsam Forderungen nach härteren Disziplinarmaß-
nahmen begründet. 

Die beruflichen Selbstbilder des pädagogischen Personals werden 
angesichts widriger Umstände zunehmend in Frage gestellt. Die 
Rechtfertigungsversuche von Lehrer*innen gehen jedoch über eine 
selbstverteidigende Haltung hinaus. Sie affirmieren größtenteils ak-
tiv die meritokratische Rechtfertigungsordnung des Bildungssys-
tems und ihre Erklärungsweisen kippen teilweise in Anschuldigun-
gen um. Sie schreiben den Verlierern gesellschaftlicher Wettbe-
werbsverhältnisse selbst die Verantwortung zu. Lehrer*innen bestä-
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tigen damit tendenziell gängige Deutungsmuster, wonach „das 
Problem“ bei den Jugendlichen selbst und ihren Eltern liege. Gleich-
zeitig sehen sie kaum Handlungsspielraum für grundlegende Ver-
änderungen, dies wäre eine Aufgabe der Bildungspolitik. Sie fühlen 
sich überfordert und stehen den Auswirkungen von Armut und 
Ausgrenzung auf die von ihnen betreuten Jugendlichen weitgehend 
hilflos gegenüber. Ihre beruflichen Dilemmata sind auch die unserer 
sozialen Ordnung, in ihren Rechtfertigungsmustern reproduzieren 
sich etablierte Zuschreibungsmuster, die das ideologische Funda-
ment einer gespaltenen Gesellschaft bilden.
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Andreas Peham

Kritische Bildungsarbeit zur Prävention1 von 
Extremismus im Kontext von Terror und 
Terrorbekämpfung

In unregelmäßigen Abständen sorgt eine vor allem an (männlichen) 
Jugendlichen festgemachte Radikalisierung für mediale Aufregung 
und für hektische Aktivitäten bei den zuständigen Stellen. Das Pro-
blem wird dabei oft auf eines junger Muslim*innen2 oder des Islam 
reduziert – unter Ausblendung von nationalistischen Fanatisie-
rungsprozessen in der Mehrheitsgesellschaft und den Bedrohungen 
durch den rechtsextremen Counter-Jihad3. Offenbar als Bestandteil 
politscher Entlastungsstrategien werden vorrangig muslimische Ju-
gendliche und insbesondere Schüler*innen als Objekte der Deradi-
kalisierung oder Prävention bestimmt. Die damit verbundene Ge-
fahr der Stigmatisierung wird durch einen zumindest latent anti-
muslimischen Diskurs in den Medien noch vergrößert. Kritische 
Bildungs- und Präventionsarbeit, wie ich sie im Folgenden disku-

1 Ich verwende den Begriff kritisch und im Wissen seiner Problematik: 
Prävention hat stets auch einen normativen Charakter, sie „übersetzt die 
Frage nach der conditio humana in die praktische Aufgabe, >Defizitmen-
schen< zu verhindern und >Voll-< bzw. >Normalmenschen< zu schaffen.“ 
(Bröckling 2008, S. 42) Gerade auf parteipolitischer Ebene schwingt im 
Präventionsgerede immer auch technokratische Allmachtsphantasie mit: 
„Menschliches Verhalten und erst recht soziale Phänomene lassen sich je-
doch in den meisten Fällen nicht auf eindeutige Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhänge reduzieren, und selbst wenn Kausalitätserklärungen Plau-
sibilität beanspruchen können, gilt das nur a posteriori.“ (Ebd.)

2 Sich muslimisch identifizierende oder/und als Muslime wahrgenommene 
Personen.

3 Dieser richtet sich gegen den „Großen Austausch“, wie die neofaschisti-
schen Identitären die drohende „Umvolkung“ heute nennen. Dementspre-
chend betitelte der Massenmörder von Christchurch sein Manifest mit 
„The Great Replacement“. Auch überwies er eine Spende an die Identitä-
ren, von denen sich die aktuelle FPÖ-Spitze um Herbert Kickl nicht dis-
tanzieren möchte.
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tiere (Rajal & Schiedel 2017), hätte sich dieser Gefahr dauernd be-
wusst zu sein.

Bildungshemmnisse
Auch wenn die Ressentiments mehr aus beruflicher Überforderung 
als aus politischer Überzeugung rühren: Die Neigung, Konflikte mit 
(muslimischen) Schüler*innen kulturalistisch schief zu heilen, 
scheint zu wachsen. Exemplarisch wollte Susanne Wiesinger 2018 
einen „Kulturkampf im Klassenzimmer“ sehen. Darin behauptet sie 
eine unüberwindbare Distanz der „Mehrheit in der Schule“ gegen-
über „den Werten, die wir Lehrer ihnen zu vermitteln versuchten“ 
(Wiesinger 2018, S. 14). Aber wer mag es der angeblichen Mehrheit 
verübeln, den „Werten“ dieser Kollegin skeptisch gegenüberzuste-
hen? Das Problem sind weniger die Schüler*innen selbst: Wenn Pä-
dagog*innen unter dem Ausfall von Reflexion ihrer eigenen Vorur-
teilsstrukturen Werte wie „Gleichheit“ in den Mund nehmen, er-
zwingen sie geradezu die dann beklagten Distanzierungen der Kin-
der und Jugendlichen – zumal in einem segregierten Schulsystem 
wie dem österreichischen. Diese Kolleg*innen sind oft nicht mehr in 
der Lage, professionell auf problematisches Verhalten von Schü-
ler*innen zu reagieren.4 Das gilt auch für jene Wiener Lehrerin, die 
über die „Müllklassen“ schimpft: „In solchen Klassen kommt alles 
zusammen, was den Schulalltag einer Lehrerin zur Qual machen 
kann: besonders schlechte, ältere Schüler, die mehrmals sitzen ge-
blieben sind, in der Gruppe kaum akzeptierte >Rückfluter< aus den 
Gymnasien bis hin zu den migrantischen Jugendlichen mit schlech-
ten oder gar keinen Deutschkenntnissen. […] Die türkischen Ju-
gendlichen provozieren oft und sprechen absichtlich nur Türkisch. 
Manchmal möchtest du einem von ihnen am liebsten eine 
>Watschn< geben. Als Reaktion kommt noch mehr Widerstand. Da 

4 Geradezu als Kulturkämpferin erscheint auch jene Lehrerin, die in einer 
Wiener Handelsschule angeblich gegen „Radikalisierung“ wirkt: „Wir 
können nicht immer die sein, die sich anpassen. Wir sind ein soziales 
Land, sollten aber nicht zu sozial sein. Ein bisschen Anpassung wäre nett. 
[…] Wir können nicht alle Regeln des Islam umsetzen. […] Wir können 
uns nicht immer unterordnen. Wir sind ein katholisches Land. So natio-
nal denkend bin ich schon.“ (Die Presse, 27. 11. 2015)



93

fällt schon mal das Götz-Zitat.“ (Kurier, 2. 2. 2015) Reagieren die 
Betroffenen auf solche Aggressionen mit Rückzug und Protest, wird 
ihnen Integrationsunwilligkeit und Bildungsverweigerung unter-
stellt.

Aber schon grundsätzlich sind wir im pädagogischen Feld mit 
Glaubwürdigkeitsproblemen konfrontiert: Lehrende repräsentieren 
eine Gesellschaft, in der die in der Schule zu vermittelnden Werte 
oft nur mehr hohle Phrasen sind und mit Füßen getreten werden. Es 
wäre Aufgabe kritischer Bildungsarbeit, die Spannung zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit in Engagement mit dem Ziel der Ver-
wirklichung dieser Werte zu verwandeln. Insbesondere im Fall ras-
sismuskritischer5 Bildung hängt deren Erfolg maßgeblich von der 
Berücksichtigung schulischer Realitäten ab. Wer sich der Erkennt-
nis systematischer Bildungsbenachteiligung im/durch das Schulsys-
tem verweigert, läuft Gefahr, diese weiter zu reproduzieren. Vor 
 allem fehlt ihr*ihm die notwendige Glaubwürdigkeit, um Diskrimi-
nierung und Rassismus kritisieren zu können. Und die Bewusst-
machung und Thematisierung der eigenen Vorurteile und 
Ressentiments kann nicht nur Möglichkeiten zur Verständigung 
schaffen, sondern auch die Gefahr von (unbewussten) Beschämun-
gen der Schüler*innen (als Antisemiten oder Rassisten) mindern.

Dann scheint es für kritische Bildungs- und Präventionsarbeit 
zentral, ihre Adressat*innen nicht als Vertreter*innen von (ethni-
schen oder religiösen) Gruppen, sondern als Individuen und in ihrer 
Individualität anzusprechen. Damit soll aber nicht einer liberalen 
Betriebsblindheit, in der das Ideal der Gleichheit die Realität zuneh-
mender sozialer Ungleichheit verdeckt, das Wort geredet werden. 
Vielmehr gehören zur Individualität der Jugendlichen Abwertungs- 
und Diskriminierungserfahrungen, die sie als (tatsächliche oder 
vermeintliche) Gruppenmitglieder machen. Ihnen diese abzuspre-
chen oder den Raum zur Artikulation vorzuenthalten, hieße, den 
Jugendlichen eine wichtige Widerstandsressource zu versperren. 
Die schwierige Gratwanderung rassismuskritischer Pädagogik be-

5 Im Gegensatz zum Begriff Antirassismus wird mit dem der Rassismuskri-
tik die Unmöglichkeit einer Position gänzlich außerhalb rassistischer Dis-
kurse ständig mitgedacht (Mecheril 2004, S. 200ff). Gleiches gilt für die 
Begriffe Anti-Antisemitismus und Antisemitismuskritik (Messerschmidt 
2010, S. 106).
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steht nun darin, angeblich kulturelle Unterschiede zu dekonstruie-
ren und gleichzeitig reale soziale Ungleichheiten nicht zu überge-
hen. Das anzustrebende universalistisch-egalitäre Ideal darf den 
Blick auf die Ungleichheit produzierende Realität nicht verstellen 
(Mecheril 2004, S. 95).

Vorurteilssensibilisierung
Kritische politische Bildung als Extremismusprävention ist umso 
wirksamer, je früher sie ansetzt. Das bezieht sich auch auf die In-
halte: Nicht erst der Extremismus wäre zu thematisieren, sondern 
schon sein Vorfeld, also jene Orientierungen und Verhaltensweisen, 
welche die Anfälligkeit für seine Übernahme vergrößern. Allem vo-
ran wären hier Dominanzkultur, Autoritarismus, Rassismus, Anti-
semitismus, Homophobie, Gewaltfaszination und ein rigider/biolo-
gistischer Geschlechterdualismus zu nennen.6 Solche Prävention 
hätte zur Voraussetzung ihrer Erfolge neben der Reflexion der 
strukturellen und individuellen Grenzen des pädagogisch Mögli-
chen das oft schmerzhafte Bewusstmachen der Allgegenwärtigkeit 
von Abwertungsideologien und der eigenen Verstrickungen darin. 
Gerade für die Arbeit mit Jugendlichen gilt, Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit (Heitmeyer 2005) nicht nur dauernd bei den 
Anderen festzustellen, sondern als Diskurse zu begreifen, in welche 
alle – also auch die Lehrer*innen – mehr oder weniger stark ver-
strickt sind.

Angeregt durch Ratgeber*innenliteratur, die rasche Hilfe gegen 
Stammtischparolen verspricht, werden in wohlmeinender Absicht 
oft antisemitische und rassistische Stereotypen vorgestellt, um dann 
widerlegt zu werden. Die Gefahr besteht dabei darin, dass zumeist 
die Vorurteile und weniger die Widerlegungen in Erinnerung blei-
ben. Auch neigen Vorurteilsbehaftete ohnehin schon zu vielfältiger 
Abwehr von Informationen, die sich mit den bereits gefällten Urtei-
len nicht vereinbaren lassen (Jahoda 1994). Auch wenn Vorurteile 
falsch sind, sind ihre unbewussten Inhalte wahr: Sie erfüllen weit 

6 Zudem gilt der Zusammenhang zwischen dem Grad der politischen Infor-
miertheit und extremen politischen Einstellungen als empirisch gesichert: 
Je mehr politische Bildung, desto geringer die Neigung, diese Einstellun-
gen zu übernehmen.
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über das Kognitive hinausgehende Funktionen zur Stabilisierung 
des psychischen Haushaltes und zur Integration in feste Gruppen. 
Darum wäre es richtiger, nicht auf der Ebene der Wahrnehmungs-
korrektur zu verharren, sondern zu versuchen, die hinter der Vor-
urteilsneigung liegenden Bedürfnisse auf andere Arten zu befriedi-
gen und die entsprechende Bedürftigkeit durch Stärkung individu-
eller Kompetenzen zu verringern. Aber viele Jugendliche wollen und 
können die Infragestellung ihrer Weltsicht anfangs nicht oder nur 
widerwillig zulassen. Zu starr sind ihre Identifizierungen mit natio-
nalen oder kulturellen Kollektiven, zu fest ihre Bindung an die Nor-
men der Eigengruppe, zu groß ihr Ersatzstolz auf die Heimat und 
ihre Angst vor Vereinzelung und Verunsicherung, als dass dies alles 
so einfach aufzulösen wäre – zumal von Erwachsenen.7

Von der interkulturellen zur rassismuskritischen Pädagogik
Ein zentraler Kritikpunkt an bestimmten Ansätzen der interkultu-
rellen Pädagogik ist deren Neigung zur Essentialisierung und Kul-
turalisierung: Menschen werden ihrer Individualität beraubt und 
auf ihre Zugehörigkeit zu einer Kultur reduziert und soziale Kon-
flikte als kulturelle missverstanden. Auch die Fixierung auf indivi-
duelle Denk- und Handlungsmuster unter Ausblendung rassisti-
scher Strukturen ist kritikwürdig.

Ebenfalls problematisch erscheint die unkritische Hinnahme der 
kulturellen Differenz und der identitäre Zugang, den interkulturelle 
Pädagogik mit vielen Diversity- und Anti-Bias-Ansätzen teilt. Wäh-
rend davon auszugehen ist, dass „Sichtbarkeit […] sozial konstru-
iert“ ist (Miles 1991, S. 199), sich also erst im Diskurs entscheidet, 
welchen Erkennungszeichen welche Bedeutung zugeschrieben wird, 
gehen diese Ansätze häufig von primordialen Differenzen aus. Als 

7 Es heißt nicht, den Extremismus zu entpolitisieren, wenn im Falle von Ju-
gendlichen auf die Adoleszenz und ihre Krisen als wichtige begünstigende 
Variable für seine – oft nur temporäre – Übernahme hingewiesen wird. 
Pathologische Gruppenbildungen, erhöhte Projektionsneigung, Sünden-
bockstrategien und Gewalt gegen Schwächere haben in dieser Lebenspha-
se wichtige (Abwehr-)Funktionen zur Stabilisierung des Selbst (Bosse & 
King 1998). Nicht zuletzt darum sollten sich Pädagog*innen an die eigene 
Adoleszenz erinnern (können).
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Bildungsziel gilt dann erst der produktive (nicht-diskriminierende) 
Umgang mit Andersartigkeit und nicht schon das kritische Hinter-
fragen der Bedeutungskonstitution und des Othering. Daneben steht 
der in diesen Ansätzen vertretene erweiterte Differenzbegriff, der 
sämtliche Ungleichheiten umfasst, in der Kritik (Prengel 1995: 62). 
Denn mit dieser Erweiterung würden die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Diskriminierungsgründen verwischt und die Beson-
derheit der auf Ethnisierung beruhenden Differenz verkannt. Dar-
um wären jene Ansätze zu bevorzugen, die „auf die umfassende 
Auseinandersetzung mit solchen Klassifikationen zielen, die Mittei-
lungen von Minderwertigkeit enthalten und für die Begründung 
von Benachteiligung herangezogen werden.“ (Hormel & Scheer 
2005, S. 212)

Vorurteile versprechen subjektiven Gewinn: Als schnell verfüg-
bares Pseudowissen erlauben sie Zeitersparnis und die Vermeidung 
von gedanklichen Mühen. Daneben ermöglichen sie gesellschaftlich 
gebilligte Aggressionsabfuhr, ein den Narzissmus befriedigendes 
Bescheidwissen und die Stabilisierung des Selbstwertgefühls. Dar-
um macht die De-Normalisierung ethnozentrischer Stereotypie ge-
rade Adoleszenten oft Angst. Angesichts dieses Gewinns durch Vor-
urteile ist die Erkenntnis von deren selbstschädigenden Aspekten 
nicht leicht zu verbreiten. Es bedarf daher großer Anstrengungen, 
um den Lernenden deutlich zu machen, wie hoch der Preis der Vor-
urteilsneigung ist. Am ehesten gelingt dies, wenn den Schüler*in-
nen bewusst gemacht werden kann, „dass sie nicht nur potenzielle 
Subjekte von rassistischen Ausgrenzungs- und Diffamierungsbewe-
gungen gegenüber ethnischen Minderheiten sind, sondern als Ju-
gendliche, Mädchen, Behinderte etc. selbst auch potentielle Opfer 
der Ausgrenzung und Diffamierung durch andere“8 werden können 
(Holzkamp 1994, S. 54f). Neben den selbstschädigenden Folgen der 
Verstricktheit in rassistische und antisemitische Diskurse kann ver-
sucht werden, bewusst zu machen, dass das Denken und Handeln in 
Stereotypen eine massive Einschränkung der Erfahrungsmöglich-
keiten und damit des Freiheitsspielraums bedeutet. Gerade Jugend-

8 Aus den eigenen Erfahrungen in der pädagogischen Praxis ließe sich hier 
v. a. die Möglichkeit ergänzen, dass die Betreffenden als Angehörige sozial 
schwächerer oder bildungsferner Gruppen rasch zu Objekten des Klassis-
mus (Sozialrassismus) werden können.
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lichen ist die Erweiterung des Wahrnehmungshorizonts mittels der 
Kritik der alltäglichen Vorurteilsbildungen und der Bewusstma-
chung des Alltagshandelns leicht schmackhaft zu machen. Zumeist 
wollen sie dann aus dem von Vorurteilen gewobenen „Käfig […], der 
dem Menschen den Zugang zur unverstellten Realität unmöglich 
macht“, ausbrechen (Nicklas 1989). 

Während sich ältere Ansätze interkulturellen Lernens unter Aus-
blendung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und institutioneller 
Rassismen auf möglichst konfliktfreie Begegnungen einander Frem-
der beschränken, beziehen kritische Erweiterungen sich verstärkt 
auf das Gemeinsame und auf die Bewusstmachung rassistischer 
Strukturen und Denkweisen.

Gerade der strukturelle Zugang markiert den Übergang zu einer 
rassismuskritischen Pädagogik: Sie stellt eine Folge der Erkenntnis 
dar, wonach außerschulische Alltagserfahrungen und Sozialisati-
onseffekte im Vergleich zu schulischen Bildungsanstrengungen grö-
ßere Wirksamkeit besitzen. Insbesondere das herrschende Migrati-
onsregime und seine mediale Absicherung beeinflussen die Wahr-
nehmungen von ethnischer Differenz und konterkarieren kritische 
pädagogische Anstrengungen. Darum wären vor der Anerkennung 
dieser Differenz zuerst die gesellschaftlichen Grundlagen ihrer Pro-
duktion zum Thema zu machen.

Wendung aufs Subjekt
Die notwendige Subjektorientierung kritischer Bildungsarbeit 
meint, im Falle abwertender und menschenfeindlicher Äußerungen 
sich nicht nur mit diesen, sondern auch und vor allem mit dem re-
präsentierten Selbstbild der Sprecher*innen und mit deren Motiven 
auseinanderzusetzen. Vor einer Pädagogisierung, welche sich in 
Aufklärung über die Fremden erschöpft, muss gewarnt werden. Ent-
sprechend der Erkenntnis, dass etwa Antisemitismus und Rassis-
mus ursächlich mit dem ideologisch vergesellschafteten Selbst zu-
sammenhängen, bleibt dieser Versuch weitgehend wirkungslos. 
Beide lassen sich nicht mit Informationen über ihre Objekte oder 
prospektiven Opfer bekämpfen, sondern nur mit Aufklärung über 
jene gesellschaftlichen Zustände, die sie (re-)produzieren. Gleiches 
gilt für die Fähigkeit, hinter die Rationalisierungen und Ideologisie-
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rungen von Angst und Ressentiment blicken zu können. Anstatt 
sich auf der manifesten Ebene in mehr oder weniger kämpferischer 
Rhetorik an den Pseudoargumenten und Verschwörungsmythen 
abzuarbeiten, wäre die Auseinandersetzung auf die latente Ebene zu 
heben und die verdrängten Wünsche und Sehnsüchte bewusst zu 
machen – bevor sie auf andere projiziert werden. Dies hätte aber ei-
nen angstfreien Raum zur Bedingung, was einmal mehr auf die 
strukturellen Schwierigkeiten und Grenzen schulischer Bildungs- 
und Präventionsarbeit verweist.

Dann sollte kritische Politische Bildung gegen Extremismus bei 
dessen Funktionen ansetzen. An erster Stelle wäre das aus Mangel 
an anderen Quellen für Selbstachtung resultierende Bedürfnis nach 
Identität zu nennen. Der Nationalismus oder Gruppennarzissmus 
als wichtiges Einstiegsmotiv in den Extremismus bedient dieses Be-
dürfnis, das im frustrierenden Alltag entsteht und gerade angesichts 
der in der Adoleszenz drohenden Identitätsdiffusion virulent wird. 
Anstatt in einer Art weltbürgerlichen Moralkommunikation den 
Wunsch nach der nationalen Wärmestube und damit die Wün-
schenden selbst zur Disposition zu stellen, sollten die Verhältnisse 
kritisiert werden, die so vielen Menschen derartige Bedürfnisse auf-
herrschen. Wer Adoleszenten etwa die Identitätsstütze Österreicher 
oder Türke wegzunehmen versucht, wird nicht viel erreichen – au-
ßer, dass die Jugendlichen dies zu Recht als feindlichen Akt wahr-
nehmen. Darum sollte (kollektive) Identität durch möglichst all-
tagstaugliche individuelle Identitäten und damit durch Handlungs-
kompetenz ersetzt werden. Dies hat etwas Befreiendes und wird von 
den Jugendlichen als – nun realer – Machtzuwachs erlebt. Denn es 
gilt grundsätzlich, „dass Menschen sich meist nur dann ändern, 
wenn es subjektiv für sie Sinn macht, wenn sie sich also selbst etwas 
davon versprechen. Gegen eine derart subjektgeleitete Produktion 
eigener Erfahrungen und Orientierungen kommen […] Aufklä-
rung, Information und Belehrung kaum an.“ (Krafeld 2012, S. 56)

Nicht zuletzt darum überwältigt kritische Politische Bildung 
nicht, vielmehr beschränkt sie sich auf eine Ingangsetzung und vor-
sichtige Begleitung von Lernprozessen, die das Bedürfnis, die sozia-
le Wirklichkeit zu verstehen, befriedigen. Aber auch der Extremis-
mus verspricht (noch dazu schnellere) Befriedigung, darum ist es 
wichtig, seine falschen Sinn stiftende und Sicherheit gebende Wirk-
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weise, ja den von ihm ausgehenden Sog verstehbar zu machen. Weil 
die Anfälligkeit gegenüber Extremismus ein Ergebnis spezifischer 
Fehldeutungen sozialer Realität darstellt, wäre in der Präventions-
arbeit genau bei diesen alltäglichen Deutungen anzusetzen. Darum 
hat kritische Politische Bildung zuallererst die Befähigung zur Ideo-
logiekritik (auch als Kritik des Alltagsverstands) zum Ziel. Erst 
wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse ihre Undurchschaubarkeit 
verlieren, verringern sich die Ohnmacht und die daraus resultieren-
de Angst – beides starke Prädiktoren für Extremismus.

In herrschaftskritischer Perspektive kann solche Bildungsan-
strengung die Erkenntnisse über die Wirkzusammenhänge moder-
ner Gesellschaften vergrößern. Ihr Ziel sind Menschen, die – bei al-
ler Einsicht in die strukturellen Grenzen dieses Unterfangens – die 
reale Ohnmacht nicht passiv hinnehmen, sondern versuchen, sich 
soziale und politische Erfahrungs- und Handlungsräume zu er-
schließen. Als solche sind sie weniger anfällig gegenüber den Verlo-
ckungen des Extremismus, misstrauen sie den herrschenden Ideolo-
gien, die ihnen die bestehende Welt als die beste aller möglichen 
vorgaukeln. Kritische Politische Bildung erschöpft sich nicht in der 
Vermittlung von Faktenwissen, sondern zielt auf die Initiierung ei-
nes kritischen Erkenntnis- und Selbstermächtigungsprozesses. Mit 
den Mitteln der (Ideologie-)Kritik oder des Madigmachens von an-
geblichen Gewissheiten ermöglicht sie Einblicke in „das gesell-
schaftliche Kräftespiel […], das hinter der Oberfläche der politi-
schen Formen seinen Ort hat“ (Adorno 1971, S. 104). Eine Politische 
Bildung, die hierzulande immer noch nicht ihre Vergangenheit als 
Staatsbürgerkunde abgelegt zu haben scheint9, taugt demgegenüber 
zur Extremismus-Prävention wenig.

Schließlich hätte Hannah Arendts Pflicht zum Ungehorsam auch 
Ziel kritischer Bildungs- und Präventionsarbeit gegen Extremismus 
zu sein. Sie will die Fähigkeit zum Nicht-Mitmachen, die Wider-
standskraft und den Nonkonformismus stärken (Adorno 1971). Je-
doch ist es ein Paradoxon, Ungehorsam zu lehren, wo doch stets zu 
Gehorsam aufgerufen wird. Dieses Dilemma wird auch dort deut-

9 So werden im hegemonialen „Kompetenz-Strukturmodell“ nur „wahlbe-
rechtigte österreichische StaatsbürgerInnen“ als Adressat*innen von Poli-
tischer Bildung genannt (Krammer 2008, S. 5).
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lich, wo jugendlicher Extremismus als Reaktion auf die Selbstdar-
stellung des „etablierten pädagogischen Apparates“ erscheint (Bom-
mes & Scherr 1992, S. 116): Er kann „auch als Bearbeitung der darin 
begründeten Widersprüche der pädagogischen Institutionen […] 
verstanden werden, deren Betonung von sprachlicher Verständi-
gung, Gewaltfreiheit etc. vor dem Hintergrund hierarchisch durch-
setzbarer Sanktionen wie Noten und Schulverweise erfolgt.“ (Ebd.) 
Ist die Schule als solche und aufgrund ihrer autoritären, von Kon-
kurrenz und Leistung geprägten Verfassung grundsätzlich schon 
wenig geeignet, um gegen Extremismus zu immunisieren, so ist da-
von auszugehen, dass die Ökonomisierung des Bildungssystems die 
Bedingungen von diesbezüglichen pädagogischen Anstrengungen 
weiter verschlechtert hat.
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Jan Niggemann

Sich um die Zukunft sorgen
Wie begründet sich pädagogische Autorität?

„Ein ‚Ganzvonvorne‘ gibt es insbesondere dann nicht, wenn man als 
Subjekt einer kritischen Tradition eben diese Tradition neu denken 
und praktizieren will; oder wenn man die Kritik neu erfinden möchte, 
weil so viel Barbarei aller in der Vergangenheit artikulierten Kritik 
zum Trotz fortbesteht.“ (Ruth Sonderegger 2019, S. 13) 

„Es gibt keine Herrenfigur, die die endgültige Antwort auf alles hätte 
oder die Macht, um ihre Antwort in jedem Fall durchzusetzen.“ (Paul 
Verhaeghe 2014, S. 53)

(Pädagogische) Autorität hat einen schlechten Ruf und dies zu ei-
nem großen Teil zu Recht. Bei Regierenden, Unternehmenden, Leh-
rer*innen, Eltern oder Professor*innen findet sich eine ganze Reihe 
legitimer Angriffspunkte für die Kritik an personalen Autoritäten. 
Neben der Kritik an sichtbaren Autoritäten gibt es weitere Figuren 
der Autoritätskritik. Eine Form, Autorität zum Problem (der Ande-
ren) zu machen, ist es, selbst darauf zu verzichten, die eigenen Be-
züge zu Autoritätsbeziehungen zu reflektieren und sich über die 
Nach_Folgenden zu erheben. Manchen sich selbst als emanzipato-
risch oder fortschrittlich verstehenden Menschen oder Gruppen 
fällt es leichter, allgemein Machtstrukturen zu kritisieren als ihre 
Verstrickung mit eigenen oder anderen Autoritätsgewohnheiten. In 
egalitären Gruppen und Milieus, in denen ein Anspruch auf Gleich-
berechtigung besteht, wird Autorität als veraltet und rückständig 
kritisiert, während es weiterhin Szene-„Stars“ und Kritik-Idole gibt. 
Sie sehen sich „Idealen“ wie Freiheit, Transformation oder radikaler 
Kritik verpflichtet. 

Konservative bis reaktionäre Autoritätsvorstellungen sind sich 
darin einig, Autorität und Hierarchien als notwendige, natürliche 
und unvermeidbare Tatsachen anzusehen. In der Abwesenheit von 
(männlich imaginierten) Autoritäten oder charismatischen Führen-
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den bzw. in der Abweichung von dem, was als natürliche Ordnung 
angesehen wird, machen sie die Hauptursache pädagogischer oder 
sozialer Probleme aus: Die Menschen gehorchen oder folgen nicht 
gut, sind eigensinnig oder beschäftigen sich mit „Unwichtigem“ wie 
Sprache oder ihren Gefühlen. Einfache Ursachen und ihre er-
wünschten Wirkungen werden rückwirkend der richtigen Tat von 
Autoritäten zugeschrieben, die ihre Berechtigung aus dem Erbe der 
Tradition begründet. So werden komplexe Wirkungszusammen-
hänge vereinfacht und auf Ursache-Wirkung-Schemata reduziert. 
Ignoriert wird so, dass einfache Lösungen erst auf der Basis komplex 
vermittelter sozialer Prozesse ihre vermeintlich unmittelbare Wir-
kung entfalten. 

So skizzenhaft die Beispiele hier bleiben, so sehen wir, dass es in 
der Frage nach Autorität um das Zusammenwirken struktureller 
Bedingungen und personaler Gewohnheiten geht und dass wir vor-
sichtig sein sollten, uns für die jeweils eine Seite zu entscheiden. So 
wird mit der Problemstellung schon der Rahmen des Denkbaren 
und Möglichen vorgegeben: entweder strukturelle Kritik oder Fo-
kus auf personale Aspekte. Mich interessiert das Zusammenwirken 
von beiden. Denn offen ist in diesem Problemaufriss noch, wie die 
„Menschen“ oder „Gruppen“ sozial zueinander stehen. Sie sind un-
terschiedlich in den Prozess der Hegemoniebildung verstrickt. Kon-
kreter: Sie bilden das Spezifische von Hegemonie, nämlich Führen 
mit Lehren, Regieren mit Pädagogik zu verbinden und beides auf ein 
Zukunftsversprechen hin auszurichten. Ordnen sich also nur „die 
Einfachen“ unter? Und ordnen sich Menschen „einfach“ unter? 
Wenn das stimmte, wäre das Problem der Autoritätsverhältnisse re-
lativ leicht zu bewältigen. So einfach es sein soll, so einfach ist es ein-
fach nicht.

(Pädagogische) Autorität macht Hegemonie dynamisch
In der Auseinandersetzung mit Niccolo Machiavelli und Bene-
detto Croce bestimmt Antonio Gramsci politische Führung und 
soziale Führungsverhältnisse in einem doppelten Sinn: erstens als 
interpersonelle Beziehung von Lehrenden und Lernenden und 
zweitens als gesamtgesellschaftliches Strukturverhältnis zwi-
schen Gruppen als Trägern von und Agierende in Ideologien. 
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Diese Führungsverhältnisse wirken in die Gruppen hinein und 
damit in ihnen bzw. von ihnen ausgehend. Bei Gramsci besteht 
folglich die „Lösung des ‚Autoritäts‘-Problems“ in „der konsensu-
ellen Wiederherstellung politischer Führung“ (Gramsci 1991, S. 
1266). Die drohende Auflösung von Autoritätsbeziehungen oder 
-verhältnissen lässt sich durch einen neu ausgehandelten Konsens 
mit den geführten Gruppen verhindern, indem beispielsweise In-
teressen dieser Gruppen stärker als vorher berücksichtigt werden. 
Mit der Debatte um Autorität ist also mehr als die Frage schuli-
scher Autorität aufgeworfen: Es geht um die Zukunft und das Pro-
blem der legitimen Aufrechterhaltung und Transformation von 
politischer Führung, die sich auf den Weg macht, sie zu gestalten. 
Die Legitimität von Hegemonie und die Anerkennung der Füh-
renden als politisch Führende werden zu einem expliziten Prob-
lem, wenn ihre pädagogische Autorität im Zuge von politisch-
strategischen Fehlentscheidungen, von Krisen oder Transforma-
tionsprozessen oder durch fehlerhafte Politiken schwinden. In 
umfassenden organischen Krisen, die Gramsci den regierbaren 
konjunkturellen Krisen begrifflich entgegensetzt, verliert eine so-
ziale Gruppe ihre Autorität, wenn sie eine Krise nur noch verwal-
ten kann und nicht zu einer Kraft der Transformation, der Er-
neuerung in und aus dieser Krise werden kann. Von pädagogi-
scher Autorität hat Gramsci nicht explizit gesprochen. In seiner 
Kritik an der Reformpädagogik und den zivilgesellschaftlichen 
Prozessen des Aushandelns von Kultur in den Arbeits- und Le-
bensweisen werden allerdings „public pedagogies“ (Giroux 2003) 
wirksam. In informellen zivilgesellschaftlichen Prozessen wird 
an der Verbreitung und Ausbreitung von Führung in die Zukunft 
gearbeitet, verhandelt, ausgehandelt, abgestimmt und gelernt. Pä-
dagogische Autorität bezeichnet in diesen Aushandlungen von 
Hegemonie die pädagogische Dimension von Vergesellschaftung. 
Erst diese praktische Ausrichtung der politischen Dimensionen 
von Führung und die pädagogische Ausrichtung des Lernens he-
gemonialer Prämissen zusammen sorgen für die Verbreitung und 
Aneignung bestimmter Theorien und Auffassungen. Pädagogi-
sche Autorität kann als erzieherischer Modus, als pädagogische 
Dimension politischer Führung genauer gefasst und praktisch 
ausgearbeitet werden. Sie erfindet, konzipiert und koordiniert 
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Formen der Anleitung, der Nachfolge, des Vorbildcharakters für 
die von ihr spezifisch adressierten Gruppen. Darin stimmt sie die 
Interessen der Gruppen mit den politischen Vorhaben der füh-
renden Gruppen so ab, dass konsensuale, praktische Einbindung 
entstehen kann, eine dauerhafte Beziehung der Nachfolge sich bil-
det und erhält, ohne die soziale Hierarchie zwischen Führenden 
und Geführten, Regierenden und Regierten infrage zu stellen.

Hegemonie ist dynamisch, weil sie pädagogische Autorität 
nutzt, indem sie lernt, Kritik und Gegenwehr an ihren politischen 
Vorhaben zu assimilieren, indem sie sie teilweise aufnimmt oder 
in abgeschwächter Form zum eigenen Programm macht und zur 
eigenen Erneuerung nutzt. Kennzeichnend für hegemoniale 
Herrschaft ist nicht nur der Zugriff auf das staatliche Gewaltmo-
nopol, sondern die politische Führung, die mittels pädagogischer 
Autorität lernend anführt und die eine innere Reformfähigkeit 
realisiert, indem sie die durch Proteste, Kritik und Gegenwehr 
von ausgeschlossenen, marginalisierten oder anderweitig ausge-
grenzten Gruppen artikulierte Kritik zur Erneuerung ihrer eige-
nen Tradition zu nutzen gelernt hat. Es geht folglich nicht allein 
um die Ausstrahlungskraft einer Person. Autorität kann sowohl 
durch die Berufung auf Tradition entstehen oder gestützt werden 
als auch in Bezug zu Ideen und Vorhaben wie beispielsweise „Auf-
klärung“, „Freiheit“ oder „Gerechtigkeit“. Der hegemoniale Kon-
sens ist jedoch keine freiwillige Zustimmung. Er wird „gepanzert 
mit Zwang“ (Gramsci 1991, S. 783), der sowohl ökonomisch wie 
über Recht, Gesetz und Institutionen oder den Konformitäts-
druck geteilter Normen ausgeübt wird. Die Zustimmung enthält 
den vorausgehenden oder antizipierten Gehorsam aus Angst, 
Scham und Furcht. Ergänzt wird der staatliche Zwang durch die 
zivilgesellschaftlichen Formen politischer Ausschlüsse von Grup-
pen anhand diskursiver Zuschreibungen von Merkmalen und Ei-
genschaften durch Rassismus, Sexismus, Klassenapartheid und 
andere Defizitkonstruktionen. Um hegemonial führend zu wer-
den, muss sich die dominante soziale Gruppe zugleich verändern 
und tradieren. Hegemonie als Prozess der hierarchisierenden 
Konsensfindung und Umbildung erfordert permanentes Agieren, 
Taktieren und Lernen, um die Kräfte zwischen verschiedenen 
Gruppen miteinander zu kombinieren, gegeneinander auszuspie-
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len oder mittel- und langfristig zu orientieren, ohne die Anord-
nung selbst komplett umzubauen. Die entstehenden politisch-so-
zialen Hierarchien werden mithilfe pädagogischer Autorität re-
guliert, indem diese die Struktur sozialer Beziehungen lehrend 
und lernend etabliert und transformiert: Politische Führung er-
klärt soziale Hierarchien immer wieder neu für ewig, gerecht 
oder begründet, während pädagogische Autorität lehrt, wie sich 
danach wirklich leben lässt. Die Begründungen und die Grenzen 
des Lebbaren sehen für jede Gruppe verschieden aus, da sie unter-
schiedlich in die Hierarchien von Ein- und Ausschluss eingebun-
den sind oder von ihnen profitieren. Hegemonie gewinnt eine pä-
dagogische Qualität, indem pädagogische Verhältnisse in das Po-
litische übertragen werden. In einer solchen Perspektive sind Pä-
dagogik und pädagogische Praxis nicht neutral. Sie sind politisch, 
wo sie auf Neutralität und Unabhängigkeit beharren, weil sie 
Gruppen konstituieren, die lernen, sich selbst von anderen zu un-
terscheiden und diese willkürlichen Grenzen im Kampf um die 
Stellung, Möglichkeiten und Ressourcen der Gruppe gegenüber 
den anderen auszunutzen oder kooperativ zu überschreiten, wäh-
rend sie ihre partikularen Interessen leugnen oder als die aller 
ausgeben. Autorität und die politische Regulation von Autoritäts-
beziehungen sind hierfür ein zentraler Modus, der wesentlich auf 
Führung beruht. So setzt Hegemonie pädagogisch angeleitetes 
Handeln und das Lernen der Regierenden voraus, um ideologisch, 
moralisch, ethisch und kulturell spezifische Lebensweisen für alle 
verbindlich zu setzen, also zu verallgemeinern. Die Beziehungen 
zwischen Herrschenden und Beherrschten werden so in „hegemo-
niale Beziehungen von Regierenden und Regierten, von Führen-
den und Geführten transformiert“ (Merkens 2006, S. 8). Wo es 
politisch um Überzeugen, Akzeptanzschaffen und die Arbeit an 
einem Konsens zu den durchzusetzenden Projekten geht, findet 
Führung hauptsächlich als pädagogische Praxis in politischer 
Perspektive statt. Die Autorität der Verhältnisse ist also nicht per 
se gegeben, sondern Ergebnis und Ausgangspunkt von Hegemo-
nie als pädagogischem Binnenverhältnis, in dem zwischen Füh-
renden und Geführten eine soziale Hierarchie besteht und bear-
beitet wird, innerhalb derer ausgehandelt wird, was als wahr, ver-
nünftig und legitim gilt.
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Autorität als Autorisierung
Autorität realisiert sich durch Autorisierung (vgl. Krenz-Dewe/Me-
cheril 2014), d.h. durch die Delegation von Führung durch die sich 
ihr Unterstellenden, als Nachfolge eines Gesetzes, einer Person, ei-
nes politischen Vorhabens oder einer geteilten Perspektive auf die 
Zukunft. Das Verleihen von Autorität kann aufgrund von Tradition, 
Fähigkeiten, zugeschriebenem Geschlecht, Bildungsgrad usw. statt-
finden. Nun ist Anerkennung selbst Resultat von hierarchischen Zu-
schreibungen von Stärke, Macht, Klugheit, Überlegenheit innerhalb 
sozialer Hierarchien. Diese Zuschreibungen basieren nur zu einem 
gewissen Teil auf einer bewussten Entscheidung. Sie sind auch ab-
hängig davon, wie sie gewohnheitsmäßig greifen. Werden sie als 
Tatsachen behandelt oder als etwas, was Menschen in sozialen Be-
ziehungen kooperativ hervorbringen und was analytisch berück-
sichtigt werden müsste? Weder sind die Maßstäbe für Stärke, Fähig-
keiten usw. neutral noch ergibt sich ein stimmiges Bild ohne den 
Zwang, den eigenen Idealen folgen zu wollen, und den Schrecken, 
mit dem dies einhergehen kann. Hegemonie als Führung von Auto-
ritäten basiert zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Glauben 
der Beherrschten und Geführten, dass es sich bei den sozialen Hier-
archien um traditionell natürliche, gerechtfertigte und gerechte 
handelt. Im Hintergrund von Autorisierungsprozessen wirken die 
hierarchischen gesellschaftlichen Strukturen, in denen es habituelle 
Anerkennungs- und Adressierungspraxen gibt, die permanent wie-
der „in Natur“ umgewandelt werden. Pädagogische Autorität leistet 
dazu einen Beitrag, denn sie ist ein Modus zur Verbreitung und Sta-
bilisierung hegemonialer Prämissen und Rahmungen. Sie kann 
durch die Bürokratisierung von Verfahren oder die Formalisierung 
von Recht tradiert werden, also durch das Einhegen von sozialen 
Auseinandersetzungen, durch den Aufbau von Strukturen der Aus-
handlung, von formalisierten Regeln und Abläufen, die ihre Entste-
hungsbedingungen vergessen machen.

Pädagogische Autorität wird darin zum zentralen Modus, mit 
dem Herrschen und Führen verbunden werden und in der die Frei-
willigkeit der Zustimmung sich auch auf die Tradition einer Erzie-
hung zum Glauben an die „Macht der Tatsachen“ gründet, nicht nur 
auf Charisma, Gewalt und Verbot. Die sozialen Hierarchien struk-
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turieren nicht nur das Denken, Handeln und Fühlen, sondern frag-
mentieren die Körper und Seelen der Menschen und damit auch 
ihre leiblichen und unbewussten Wahrnehmungen hegemonialer 
Verhältnisse und die Maßstäbe, sie zu bewerten, abzuschätzen, ein-
zuordnen. Für die pädagogische Neuordnung und Umarbeitung 
von Hegemonie ist relevant, ob und wie Menschen an gemachten 
oder inkorporierten Erfahrungen, Maßstäben und Perspektiven 
festhalten. Dementsprechend ist Autorität innerhalb des Hegemo-
niebegriffes sowohl als pädagogische Dimension wie als Autorisie-
rungspraxis von hegemonialer Führung beschreibbar (vgl. Nigge-
mann 2021). Erst das komplexe Zusammenwirken von politischer 
Führung und pädagogischer Autorität ist in diesem Sinne produk-
tiv: als Übersetzung des strukturellen ökonomischen und staatlich 
legalisierten Zwangs in normalisierte Handlungsprämissen, die 
durch ökonomische Sachzwänge, Identitätszuweisungen oder epis-
temische Ignoranz Formen hegemonialer Praxis hervorbringen, in-
dem sie Gruppen hierarchisch ein- und ausschließen. Zugleich be-
schränken sich die Möglichkeiten von Gruppen entlang dessen, was 
für sie als legal und als normal gilt und wer das Privileg genießt, in 
Ruhe gelassen, nicht adressiert und nicht verfolgt oder ermordet zu 
werden. Die pädagogisch-politischen Mittel dazu reichen von orga-
nisierenden Ideologien über symbolische Gewalt bis hin zur Ver-
mittlung von Techniken und der Produktion kontingenter Sichtwei-
sen durch Theorien, Ästhetik, Bilder, Geschichten, Phantasien und 
Narrative. 

Pädagogische Autorität wird in der erziehungswissenschaftli-
chen Forschung mittlerweile als Koproduktion verstanden, in der 
die Macht, zu autorisieren, erst in einem Zusammenwirken sozialer 
Strukturen, geschichtlich gewordener Gewohnheiten und dem Akt 
des Autorisierens durch die Autorisierenden selbst performativ her-
vorgebracht nun in diesem Sinn mitproduziert wird – Autorität 
wird verliehen, nicht als Eigenschaft besessen. Unter Autorisierung 
werden all jene Prozesse verstanden, in denen Professionellen auf-
grund zugeschriebener Merkmale legitime (pädagogische) Autorität 
für etwas zugesprochen wird. Das kann aufgrund von Geschlecht, 
Identität, Zugehörigkeiten, Normkörper, Sprache oder Kompeten-
zen passieren. Autorität ist ein Ergebnis von Autorisierungsprozes-
sen, also der Artikulation von sozialer Position und positiven oder 
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negativen Bewertungen mit Kompetenzzuschreibungen. Sie ist kei-
ne persönliche Eigenschaft oder spezifische Kompetenz, sondern 
eine mehrfach strukturierte Beziehung in einem Raum mit sozialen 
Hierarchien. Tricky ist, dass es bewusste und unbewusste Autorisie-
rungen gibt, so dass wir beide Dimensionen erst kennen lernen 
müssen. So wird beispielsweise an die Fähigkeit einer Lehrenden ge-
glaubt, das wichtige vom unwichtigen Wissen so aufbereiten zu kön-
nen, dass es im Studium weiterbringt und im Beruf später hilft oder 
nützt. Zugleich kann variieren, was geglaubt, für legitim gehalten 
oder ernst genommen wird. Autorisierungen finden nicht zufällig 
statt, sondern in Bezug zu Normalitätsvorstellungen, denn sie pro-
duzieren „willkürliche Grenzziehungen“ (Bourdieu, zit. n. Jurt 2003, 
S. 159), beispielsweise durch Bildungsabschlüsse. Autorisierungen 
sind nicht auf personale Beziehungen begrenzt, sondern sozial 
strukturierte Hierarchien, die praktisch genutzt werden, um zu 
klassifizieren, zu bewerten und zu exkludieren. Indem beispielswei-
se der Staat das Monopol über die Vergabe von Bildungsabschlüssen 
ausübt, kontrolliert er die Grenzen zwischen Professionellen und 
Adressat*innen, zwischen Professor*innen und Laien usw. Pädago-
gische Autorität wird potentiell all jenen zugeschrieben, die einen 
anerkannten Titel erworben haben oder sich auf die Authentizität 
ihrer Erfahrung stützen können, um anderen etwas beizubringen, 
zu zeigen, zu lehren. In der Sozialpädagogik ist beispielsweise ver-
breitet, den Status einer „praxiserprobten Expertin“ zu nutzen, um 
Vertrauen aufzubauen und sich der sozial entfernten Klientel anzu-
nähern. Auf diesem Nimbus von Erfahrung und Authentizität ba-
sierende Autorisierungen sind auch popkulturell beliebt und promi-
nent. Sie illustrieren das Gelingen einer Hilfe oder stehen der Inter-
vention in naher oder ferner Zukunft Patin. Hier wird die Nähe zur 
Pädagogik deutlich, die auf ein Zukunftsversprechen bauen muss, 
um ihre Funktion als Erziehende und Lehrende in der Gegenwart zu 
legitimieren. 

Die Zukunft bilden
Autorität wird dort offensichtlich, wo ihre selbstverständliche Wir-
kung beginnt zu schwinden oder sich zu transformieren, sich bei-
spielsweise in Zwang verwandelt. Autorität funktioniert folglich 
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„naturalisiert“, d.h. diskret und unsichtbar, solange sie als „natür-
lich“ gilt und keiner expliziten Legitimation bedarf. Sie umfasst zu-
nächst alles, was „den Tatsachen entspricht“ und als „natürlich“ 
wahrgenommen wird. Die Natürlichkeit wird performativ herge-
stellt, indem behauptet und beansprucht wird, ein sozialer Zusam-
menhang sei etwas Gegenständliches, Dinghaftes, beispielsweise ein 
von der Natur „so Gedachtes oder Vorgegebenes“ unveränderbares 
Schema wie „das Geschlecht“, das es in dieser Vorstellung nur in 
zwei komplementären, hierarchischen Gegensätzen gibt, dem Ei-
genschaften zugeschrieben werden. Erst so wird eine bestimmte 
Vorstellung von „Geschlecht“ autorisiert, also ein sozialer Prozess in 
eine Eigenschaft verwandelt. Autorität erscheint, ähnlich wie Macht, 
erst im Moment ihrer Infragestellung, Problematisierung oder Auf-
lösung. Sie zu benennen oder ihre Mechanismen zu beschreiben, 
wirkt sich auf ihre soziale Funktion aus: Wenn etwas „Natürliches“ 
als etwas sozial Gemachtes sichtbar wird, kann von einer unbe-
scholtenen Natur keine Rede mehr sein. Autorität und Macht sind 
Verhältnisse und Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen, 
die sichtbar werden, wo sie unterbrochen, gestört oder sabotiert wer-
den. Der personalen Autorität des Vaters in der Familie entspricht 
der gruppenübergreifende parastaatliche Männerbund im bürgerli-
chen Staat, der sich als das Allgemeine deklariert und zugleich ein 
Partikulares bleibt. Diese tradierte patriarchale Fassung von Autori-
tät wird von vielen Positionen aus infrage gestellt. So wird sie als ein 
Prozess sichtbar, in dem eine partikulare Gruppe beansprucht, die 
Regeln und Gesetze für alle zu machen, zu bestimmen und zu ver-
teidigen und Gewohnheiten für alle zu definieren. Dass sich dage-
gen Protest regt, ermöglicht eine Demokratisierung sozialer Praxis, 
in der mehr Gruppen mitsprechen und mitentscheiden können.

Warum ist es in diesem Kontext so wichtig, Begriffe zu gewin-
nen, die die Verbindungen von sozialen Hierarchien mit den Legiti-
mationen für personal gebundenes pädagogisches Handeln verste-
hen helfen? Zum einen, weil es eine reine, trennscharfe Konzeption 
von Pädagogik nicht geben kann, wenn der Wirkungskontext päda-
gogischen Handelns sozial hergestellt und verändert wird. Zum an-
deren ist ein offenes Problem, wie Bildung sich legitimiert, wenn ihr 
Bezug auf die Zukunft unsicher wird, weil diese für immer größere 
Gruppen zu einer unsicheren, problematischen oder wenig wünsch-
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baren wird. Ein ernsthafter Wille zur Selbstreflexion vermeidet au-
ßerdem die Illusion, dass es einen sich selbst „transparenten“ Zu-
stand geben könnte, in dem sich die eigenen Motive, Wünsche, Be-
gehren und Absichten allumfassend oder abschließend erschließen 
würden. Sie werden gedeutet, interpretiert und verhandelt, mit sich 
und anderen, und sind insofern genuin soziale Prozesse, in denen 
die verschiedenen Positionen, Lagen und Perspektiven relevant wer-
den. Interessenlagen sind ebenso wie Begehren, Emotionen oder 
Denkgewohnheiten notwendig mehrdimensional. Diese Erkenntnis 
haben Bildung und Psychoanalyse gemeinsam: Ohne die zweckfreie 
Assoziation des Gegenstandes mit Affekten, Gedanken und Frag-
menten entstehen keine alternativen Deutungen und Interpretatio-
nen. Was in der Schule verhindert wird, nämlich Überinterpretati-
on, wird bei der Suche nach Handlungsmöglichkeiten zu einer Tak-
tik. Dem Sog der Gewohnheit im Denken und Handeln kann die 
übende, umlernende, unpassend erscheinende übermäßige Inter-
pretation einen verändernden Blick ermöglichen. Die verschobene 
Perspektive, die Pause, die Lücke und die Leere sind dazu geeignet, 
der Geschlossenheit einer technologischen oder auf Dominanz ba-
sierenden Zukunftsperspektive etwas Anderes zu entgegnen, das 
Donna Haraway (2003) mit dem Begriff „Cohabitat/Kohabitation“ 
zu fassen vorschlägt: dem Leben in einer bedürfnisorientierten Ko-
existenz statt in einer Beziehung des Raubens, Vernutzens und Be-
herrschens der Natur, des Selbst und der Lebewesen. 

Zu fragen bleibt also, wie sich pädagogisches Handeln legiti-
miert, wenn es kein Zukunftsversprechen mehr gibt, das seine aktu-
ellen Eingriffe und Konzepte begründet. Der sozial-technologischen 
Entgrenzung von Zukunftsentwürfen steht die Endlichkeit von Res-
sourcen gegenüber. Wenn Bildung mittels temporär begrenzter pä-
dagogischer Autorität zu nachhaltigen Lernprozessen beitragen 
will, dann kann sie sich aktiv um die Zukunft sorgend einmischen. 
Und das bedeutet, anders als mit dem Kopf durch die Wand, neue 
Wege zu erkunden, die ein altes Versprechen wieder aufgreifen: sich 
verändern können, ohne etwas Bestimmtes werden zu müssen auf 
Kosten der A_anderen. Eine zeitlich begrenzte und demokratisch 
legitimierte pädagogische Autorität übernimmt also lehrend und 
lernend die Verantwortung für eine Zukunft, die noch ungeschrie-
ben ist, aber in der es Räume und Rechte für alle gibt.
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REZENSIONEN

Robert Schabus: Mind the Gap
Eine Filmempfehlung

2020, noch vor den Corona-Lockdowns, lief der Film „Mind the 
Gap“ von Robert Schabus im Kino, sein Titel sollte danach zum 
Arbeitstitel für die Themennummer 184/2021 der Schulhefte wer-
den, die den Fokus auf die Spaltung der Gesellschaft im Bildungs-
bereich legt. Lehrende tragen traditionell wenig zur Erklärung und 
Erfahrung gesellschaftlicher Ungleichheit bei, sie wissen wenig über 
ihre eigene gesellschaftliche Position, über Arbeitswelt und Lebens-
realitäten der Benachteiligten, ihr Blick ist hauptsächlich nach oben 
gerichtet. Tabuisierungen und gängige mediale Bewertungen wer-
den stattdessen dafür angeboten. Selbst Wissen, das auf Soziologie, 
Politologie oder Erziehungswissenschaft basiert, erweitert ihre Le-
benserkenntnis wenig.
„Mind the Gap“ kann einen wichtigen Einstieg zu anderen Frage-
stellungen und Erkenntnissen über gesellschaftliche Ungleichheit 
eröffnen: erstens, dass Corona und andere Katastrophen Ungleich-
heit zwar verstärken, aber nicht grundsätzlich verursachen, dass 
Elend und Entdemokratisierung im Kapitalismus das bestehende 
Machtverhältnis stützen, und zweitens, dass dieser Riss auch in den 
reichen Regionen wie der Europäischen Union besteht und sich zu-
nehmend verschärft.

Robert Schabus führt uns vor, was der „freie“ Verkehr von Waren 
und Dienstleistungen, die Macht der Konzerne und Banken sowie 
die Politik in deren Dienst an Schäden hinterlassen.

Im Film kommen die Verlierer dieser Machenschaften zu Wort, 
entwurzelte, entrechtete Landarbeiter*innen, Arbeitslose, working 
poor – Entrechtete und Ungeschützte. Ihnen wird ihre authentische 
Stimme gelassen, ihnen wird zugehört und wer zuhören kann, der 
begreift und geniert sich für dieses Europa.

Die Lebensbedingungen werden ehrlich und schonungslos be-
nannt, an die Betroffenen werden keine Rassismus- oder Rechtspo-
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pulismusvorwürfe gerichtet. Obwohl: Selbst in den Kommentaren 
des Filmladens passiert es, dass EU-Ablehnung mit Rechtspopulis-
mus in einem Atemzug genannt wird.

Der Film schult den Blick auf die Nichtprivilegierten, ermöglicht 
Respekt und Empathie, vielleicht auch Solidarität.

Michael Stejskal vom Filmladen überließ uns folgendes Interview 
mit Robert Schabus:

Aus einem Interview mit Robert Schabus
Sie haben das primäre Instrument der Demokratie – die direkte Wahl 
– als Anlass genommen, um in einigen Ländern, wo nationalistische 
Strömungen an Terrain gewonnen haben, zu drehen. Die Wahlen in 
Frankreich und Deutschland beobachteten Sie in Echtzeit, in Groß-
britannien und in Griechenland den Nachhall der Referenden. Sie 
haben sich also je nach Land für Stimmungen vor und nach der Wahl 
interessiert. Welche Nuancen in der Haltung der Menschen haben Sie 
in den verschiedenen Ländern wahrgenommen?
Es ist mir in meiner Arbeit wichtig, den Leuten in Gesprächen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Ich habe z. B. in Nordfrankreich mit sehr 
vielen Menschen gesprochen; wenn man dort Marine Le Pen wählt, 
dann hat das meistens nichts mit rechtem Gedankengut zu tun, son-
dern es ist eine Form von Protest. Würde man nach rechtem Gedan-
kengut suchen, wäre es nicht schwer, es zu finden. Das ist aber sicher 
nicht die Mehrheit dieser Wähler und es war nicht mein Ziel, Pe-
gida-Chöre zu zeigen oder rechte Aufmärsche zu suchen. Es ging 
mir um Menschen, die in diesem Land prekär arbeiten, die seit zwei, 
drei Jahrzehnten am Verlieren sind, und darum herauszufinden, wie 
es ihnen geht. Diese Menschen fühlen sich in erster Linie nicht 
wahrgenommen, dazu kommt Unzufriedenheit über Migration. Da 
geht es nicht nur um Flüchtlinge, sondern auch um Arbeitsmigra-
tion und das dadurch bedingte niedrige Lohnniveau. Ich verstehe, 
dass die Leute sich darüber empören. 

Sie filmen eine Le Pen-Wählerin bei der Verkündigung des Wahler-
gebnisses, einen türkisch/kurdischen Frisör in Wien, der die FPÖ ge-
wählt hat. Sie zeigen eine Wahlrede von Sebastian Kurz, dem Men-
schen, die sich sehr wahrscheinlich als Verlierer der Globalisierung 
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verstehen, applaudieren, als er sagt, man müsse den Unternehmen 
mehr Freiraum schaffen, sie kompetitiver machen und die Arbeitslo-
sigkeit senken. Haben Sie sich auch für diese paradoxen Muster im 
Wählerverhalten besonders interessiert?
Diese Verhaltensweisen sind paradox. Zu erklären ist das in erster 
Linie durch das Migrationsthema, auf das die Menschen so ansprin-
gen. Solange es weiter funktioniert, dass die Politik das Thema gut 
bedient und die Leute sich in dieser Hinsicht wahrgenommen füh-
len, ist das möglich. Ich möchte diese Widersprüchlichkeit nicht 
entzaubern, denn es hieße, dass ich die Protagonisten, um die es im 
Film geht, nicht ernst nehme. Interessanter scheint mir hier die 
Frage, warum dieses Thema sonst niemand ernsthaft in den Fokus 
nimmt. „Warum sind die sozialdemokratischen Parteien nicht mehr 
interessant? Warum sind populistische Parteien attraktiver?“ Weil 
sie die Menschen konkreter ansprechen und ihnen eine Bühne ge-
ben. 

Im Englischen lautet der Titel Ihres Films DEMOCRACY LTD. Sie 
evozieren also sehr stark die Grenzen einer etablierten Regierungs-
form. Haben Sie das Gefühl, dass die auf einem Parteiensystem fun-
dierte Form der Demokratie im Auflösen begriffen ist? Empfinden Sie 
Beunruhigung, dass eine politische Stabilität, die für Jahrzehnte au-
ßer Diskussion stand, an der Kippe stehen könnte?
Natürlich verspüre ich Beunruhigung. Sie hat mich veranlasst, die-
sen Film zu machen. Ich nehme wahr, dass der politische Blick enger 
wird. Die Demokratie per se wird ein engeres Feld. Es taucht die 
Frage auf: „Darf ich etwas sagen oder darf ich es nicht?“ Das halte 
ich für hochproblematisch. Wohin sich das entwickeln wird, werden 
die nächsten Jahre und Jahrzehnte weisen. Es gibt Gesellschaften, 
die sich „demokratisch“ bezeichnen und es gar nie gewesen sind. 
Das ist das eine. Es ist aber auch so, dass eine funktionierende De-
mokratie keine solche bleiben muss. Wir wissen aus der Geschichte, 
dass sich das ändern kann. Deshalb muss man dringend darüber 
nachdenken, eine andere oder erweiterte Form der politischen Re-
präsentation zu finden, möglicherweise eine andere Form der Be-
teiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

Elke Renner
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Rassismuskritik und pädagogische 
Professionalität 
Mai, Hanna Hoa Anh (2020): Pädagog*innen of Color.  
Professionalität im Kontext rassistischer Normalität.  
Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 280 Seiten, € 41,95. 

Die Erhöhung des Anteils von Pädagog*innen mit Migrationsge-
schichte und/oder Rassismuserfahrung im Bildungsbereich ist seit 
langem Teil rassismuskritischer Forderungen, die sogar Eingang in 
das türkis-grüne Regierungsprogramm 2020–2024 gefunden hat. 
Obwohl die darin angekündigte Kampagne zur „[g]ezielte[n] An-
werbung mehrsprachiger Personen für das Pädagogikstudium“1 bis-
lang noch nicht umgesetzt wurde, klingt diese Passage nach Bewe-
gung und einem erfreulichen Vorhaben. Aber ist eine solche Maß-
nahme ausreichend, um das pädagogische Arbeitsfeld nachhaltig 
rassismuskritisch zu gestalten? Mit dieser – allerdings auf Deutsch-
land und allgemein auf den pädagogischen Bereich bezogenen – 
Frage beschäftigt sich die Erziehungswissenschafterin Hanna Hoa 
Anh Mai in ihrer 2020 publizierten Dissertation „Pädagog*innen of 
Color. Professionalität im Kontext rassistischer Normalität“. Unter 
Pädagog*innen of Color versteht die Autorin Pädagog*innen mit 
Rassismuserfahrung und/oder Migrationsgeschichte. Sie wählt 
diese Bezeichnung in Anlehnung an die politische Selbstbezeich-
nung „People of Color“ und interveniert damit gegen die Verwen-
dung normalisierter Fremdbezeichnungen wie etwa „Personen mit 
Migrationshintergrund“. Aus ihren Forschungsergebnissen lassen 
sich wichtige Einsichten gewinnen, die auch für Debatten über (ins-
titutionellen) Rassismus und pädagogische Professionalisierung in 
Österreich wertvoll sind.

In ihrer in acht Kapitel gegliederten empirischen Studie liefert 
Mai zunächst (Kapitel 1 und 2) einen fundierten Überblick über den 

1 Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024, 
S. 204. Online: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/
die-bundesregierung/regierungsdokumente.html (Abgerufen: 14.11.2021)
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aktuellen Forschungsstand zu Pädagog*innen of Color (PoC) und 
spürt die Ambivalenzen auf, die mit der Forderung nach mehr „Pä-
dagog*innen mit Migrationshintergrund“ im Sozial- und Bildungs-
bereich einhergehen. Einerseits wird Mai zufolge nun zwar endlich 
die tatsächliche Unterrepräsentation von PoC im pädagogischen 
Arbeitsfeld thematisiert. Andererseits verknüpfen sich in dieser For-
derung bildungs- und integrationspolitische Diskurse, die zu kul-
turalisierenden Zuschreibungen führen. So wird von „Personen mit 
Migrationshintergrund“ gleichsam erwartet, auch ohne entspre-
chende Ausbildung über „interkulturelle“ Kompetenzen, Mehrspra-
chigkeit oder Dolmetschfähigkeiten zu verfügen. Imaginiert als 
Rollenvorbilder, Konfliktmanager*innen und Brückenbauer*innen 
zwischen den „Kulturen“, sollen sie die Institutionen fit für den Um-
gang mit „Problemschüler*innen“ machen und für die „interkultu-
relle“ Öffnung der Bildungsinstitutionen sorgen. Letztlich trägt der 
vorherrschende Diskurs – so argumentiert Mai überzeugend und in 
Anlehnung an Paul Mecheril und María do Mar Castro Varela – zu 
einer Auslagerung struktureller Probleme auf PoC bei. Eine Proble-
matik, die sich noch deutlicher in der Praxis und den (Rassismus-)
Erfahrungen der interviewten Pädagog*innen zeigt, die in einem ei-
genen Kapitel beschrieben werden. 

Den theoretischen Rahmen der Forschungsarbeit bildet das um-
fassende historische und theoretische 3. Kapitel über Rassismus und 
Rassismuskritik. Darin begründet die Autorin die Notwendigkeit, 
Rassismus als Teil gesellschaftlicher Normalität zu begreifen. Das 4. 
Kapitel, in dem sich Mai kritisch mit vorherrschenden Theorien 
über Professionalität und Professionalisierung auseinandersetzt, 
weist pointiert auf die Begrenzungen einer Professionalitätsfor-
schung hin, die sowohl persönliche Erfahrungen als auch gesell-
schaftliche Machtverhältnisse weitgehend ausblendet.

Während bereits einige wissenschaftliche Studien auf rassisti-
sche Diskriminierung von PoC im schulischen Kontext hinweisen, 
beschreibt Mai auf Basis von episodischen Interviews erstmals Ras-
sismuserfahrungen und Handlungsstrategien von PoC in der außer-
schulischen Praxis. Der auf feministischen Standpunkttheorien und 
Cultural Studies basierende methodologische Zugang wird in Kapi-
tel 5 und die genaue Durchführung und Auswertung der Interviews 
mittels Grounded Theorie in Kapitel 6 beschrieben.
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Das 7. und 8. Kapitel umfassen die Analyse ihrer Interviews, die 
zu dem ernüchternden Ergebnis führt, dass PoC auch im Sozialbe-
reich stark von Rassismus betroffen sind und (institutionelle) Vor-
aussetzungen fehlen, um dagegen vorzugehen. Bereits die bloße An-
wesenheit von PoC sorgt laut Mai für eine Irritation der „normalen“ 
Ordnung des pädagogischen Arbeitsfeldes. Diese auf der Erfahrung 
und dem Wissen der Interviewten beruhende Erkenntnis konzipiert 
Mai als „irritierende Professionalität“. Doch nicht nur körperliche, 
religiöse oder sprachliche Marker spielen dabei eine Rolle. Auch das 
Sprechen als „Andere“ in Momenten, in denen PoC den von außen 
zugetragenen Positionierungen widersprechen – z. B. wenn sie als 
mehrsprachige Professionelle Sprachverbote in Frage stellen – löst 
Irritationen aus, die meist mit dem Versuch der Wiederherstellung 
der bestehenden Ordnung durch eine Re-Platzierung als Migrati-
onsandere einhergeht. Dieser Othering-Mechanismus offenbart zu-
gleich die Prekarität des professionellen Status der Pädagog*innen. 
Obwohl sie formal den Platz von Professionellen einnehmen, sich 
gegenüber ihren Klient*innen in einer machtvolleren Position be-
finden und Teil von Erziehungsdiskursen sind, wird ihnen auf diese 
Weise immer wieder die Gleichwertigkeit als Expert*innen im Feld 
aberkannt. Die institutionelle Positionierung von PoC als Professio-
nelle ist daher – so ein Fazit der Autorin – von einer Gleichzeitigkeit 
von Inklusions- und Exklusionserfahrungen gekennzeichnet. 

Mai stellt in ihrer Analyse zudem fest, dass es den Verantwortli-
chen, Leiter*innen und Kolleg*innen ohne Rassismuserfahrung/
Migrationsgeschichte ein rassismuskritisches Bewusstsein fehlt. 
Unter anderem mangelt es Mai zufolge deshalb an der Bereitschaft, 
sich selbstreflexiv und aktiv mit Rassismus, seinen Mechanismen 
und Konsequenzen auseinanderzusetzen, um tatsächliche Verände-
rungen im Arbeitsfeld voranzubringen. Mai spricht auch die mate-
rielle Bedingung der zunehmend prekarisierten Arbeitsverhältnisse 
im Sozialbereich an, die verstärkt dazu führt, dass PoC in der Kon-
kurrenz um Arbeitsplätze aufgrund der ihnen zugeschriebenen „in-
terkulturellen“ Kompetenzen oft als Bedrohung wahrgenommen 
werden. Außerdem erhöht die Abwesenheit institutionalisierter Re-
flexionsorte die Abwehrhaltung der Mehrheitsangehörigen, die we-
der Interesse an Mehrarbeit noch an einer Verkomplizierung ihrer 
Arbeitsroutinen haben. Mai kommt deshalb zu folgendem wichti-
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gem Schluss: Da das pädagogische Arbeitsfeld keinen Schutz vor 
Rassismus bietet und auch keinen Raum für eine professionelle Aus-
einandersetzung damit schafft, erfolgt die Aufarbeitung von Rassis-
muserfahrungen primär privat in der Familie, mit Freund*innen 
oder an selbstorganisierten Orten. 

Von dieser Problematik ausgehend schlägt Mai die Notwendig-
keit eines Verständnisses von Professionalität und Professionalisie-
rung im Sinne einer „positionierten Professionalität“ vor. Eine so 
verstandene Professionalität würde Wissen, Bedürfnisse und Pers-
pektiven prinzipiell als situiert erkennen, wodurch die Vorstellun-
gen von „normaler“ pädagogischer Professionalität in Frage gestellt 
und Rassismus auch institutionell bearbeitbar gemacht werden wür-
de. Konkret würde „positionierte Professionalität“ folglich etwa be-
deuten, dass Diskriminierungserfahrungen von PoC sowie ihr Wis-
sen über Rassismus im Rahmen der Ausbildung und des späteren 
Arbeitskontextes Anerkennung finden und Rassismus und rassisti-
sche Mechanismen zugleich theoretisch reflektiert werden. Die offi-
zielle, in der Ausbildung und den Institutionen verankerte Ausein-
andersetzung mit Rassismus würde Mai zufolge, die sich hier auf 
Grada Kilomba bezieht, außerdem einen Raum eröffnen, in dem 
PoC sich ihr durch Rassismus entfremdetes Selbst wiederaneignen 
könnten. Dadurch wäre nicht nur ein Fundament für Selbstschutz 
und Selbstverwirklichung für PoC gelegt, sondern auch die Verhin-
derung der Reproduktion verinnerlichter Formen des Rassismus ge-
währleistet.

Mais Buch veranschaulicht eindrücklich und gut belegt, wie 
komplex Professionalität und Professionalisierung unter den Bedin-
gungen rassistischer Normalität sind. Eine tatsächliche rassismus-
kritische Transformation im Sozial- und Bildungsbereich hat zur 
Voraussetzung, dass anerkannt wird, dass Rassismus im pädagogi-
schen Arbeitsfeld am Werk ist und in einem Zusammenhang mit 
vorherrschenden rassistischen Diskursen und (der Prekarisierung 
von) Arbeitsverhältnissen steht. Neben der Anerkennung der Posi-
tioniertheit von pädagogischer Professionalität bräuchte es auch in-
stitutionell verankerte Aushandlungsräume, in denen Rassismuser-
fahrungen von PoC zum Ausgangspunkt von Transformationspro-
zessen werden können. Die bloße Erhöhung des Anteils von PoC be-
wirkt, dass ihnen lediglich die Wahl zwischen Scylla und Charybdis 
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bleibt oder, wie Mai es in Anlehnung an Patricia Hill Collins formu-
liert, zwischen dem Rückzug aus den Institutionen und der Assimi-
lation an die rassistische Normalität. In der griechischen Mytholo-
gie mag Odysseus eine alternative Route nicht ernsthaft in Betracht 
gezogen haben, für den pädagogischen Bereich zeichnet Mai andere 
Wege vor. 

Petra Neuhold
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Noomi Anyanwu ist Studentin, Aktivistin und Sprecherin des Black-Voices-
Anti-Rassismus-Volksbegehrens. Seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie bereits poli-
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ben: Kimberley Carrington, Gergana Mineva, Nima Obaro, Daniela Rechling, 
Sabine Schröder, Julija Stranner und Sabine Zopf.

Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Uni-
versität zu Köln gelehrt und ist Mitglied der dortigen Forschungsstelle für 
interkulturelle Studien (FiSt). Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: 
Sozialstaatsentwicklung, (Kinder-)Armut und Reichtum; Rechtsextremismus, 
Rassismus und (Jugend-)Gewalt; Migration und Integration; Globalisierung, 
Neoliberalismus und demografischer Wandel.

Christine Braunersreuther ist Museologin, Kulturanthropologin und Lokal-
politikerin. Care-Feminismus ist Mittelpunkt ihrer Arbeit und ihres Lebens.

Martin Gerner ist Autor der Veröffentlichung „Moria.System.Zeugen“, er-
schienen 2021 im Böhlau Verlag (https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.
com/moria). Als Journalist und Autor berichtet er v.a. für Deutschlandfunk/
DeutschlandRadio und den ARD-Hörfunk aus Krisengebieten wie Afgha-
nistan und Irak sowie weltweit. Er ist Privatdozent für Konfliktforschung an 
deutschen und internationalen Bildungseinrichtungen und Hochschulen zu 
Flucht, Migration und Fragen der Integration. Sein Dokumentarfilm „Genera-
tion Kunduz. Der Krieg der Anderen“ ist vielfach international ausgezeichnet 
und wurde in Moria kurz vor dem Brand gezeigt.

Saraya Gomis ist ehrenamtlich bei EOTO e. V. tätig.

Assimina Gouma ist schulheft-Redakteurin. Sie studierte Kommunikations-
wissenschaft und Soziologie und forscht zu den Themen Migration, Rassis-
muskritik, Intersektionalität, Mehrsprachigkeit und Medien. Aktuell lehrt sie 
an der School of Education (Bergische Universität Wuppertal).

Theo Haas ist 17 Jahre alt und Schulsprecher in der Stubenbastei (Wien). 

Angela Huber-Stuhlpfarrer ist Ärztin für Allgemeinmedizin und seit 2012 als 
Schulärztin im Bundesschulwesen tätig. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesell-
schaft der Schulärzte und Schulärztinnen Österreichs. Zu ihren Forschungs-
schwerpunkten zählen: Praxisforschung/Action Research zu bedarfsorientier-
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ter schulärztlicher Tätigkeit und Zusammenarbeit im schulischen Supportsys-
tem. Fortbildungsschwerpunkte: Entwicklungs- und Sozialpädiatrie, Krisen-
intervention.

Iris Mendel ist schulheft-Redakteurin, Philosophin und Sozialwissenschaftle-
rin sowie Lehrerin für die Fächer Deutsch und Psychologie/Philosophie. Ihre 
Arbeitsbereiche sind Wissensproduktion und soziale Ungleichheit, kritische 
Wissenschaftsbildung, geschlechterreflektierte Pädagogik und feministische 
Theorien. Außerdem interessiert sie sich für Fragen des Schreibens von Erfah-
rungen, Elternschaft und care. 

Petra Neuhold ist schulheft-Redakteurin. Sie studierte Soziologie und Ge-
schichte und ist Lehrerin für die Fächer Deutsch und Geschichte. Ihre Arbeits-
schwerpunkte sind Mehrsprachigkeit, Rassismuskritik, soziale Ungleichheit 
und österreichische Schulgeschichte. Sie arbeitet an der Pädagogischen Hoch-
schule Wien. 

Jan Niggemann ist Erziehungswissenschaftler und arbeitet als politischer 
Bildner zu Hegemonie, pädagogischer Autorität sowie Emotionen/Affekten, 
Klassismus und Bildung und veranstaltet mit dem Verein Forschung und Bil-
dung in Bewegung die Salon Bildung Wien Edition (www.salon-bildung.at). 
Demnächst erscheint das Buch „Hegemonie bilden. Pädagogische Anschlüsse 
an Antonio Gramsci“, das er gemeinsam mit María do Mar Castro Varela und 
Natascha Khakpour herausgibt.

Andreas Peham studierte zwischen 1990 und 2000 Politikwissenschaften und 
eine Fächerkombination aus Zeitgeschichte, Entwicklungspolitik und Sozio-
logie an der Universität Wien. Seit 1996 arbeitet er im Dokumentationsarchiv 
des Österreichischen Widerstandes (DÖW), Bereich Rechtsextremismus-For-
schung. Peham ist zudem Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Ideolo-
gien und Politiken der Ungleichheit (www.fipu.at). Seit Mitte der 1990er Jahre 
ist er in der Lehrer*innenfortbildung und im Rahmen der Politischen Bildung 
an Schulen tätig (Extremismusprävention, rassismus- und antisemitismuskri-
tische Bildungsarbeit).

Elke Renner ist AHS-Lehrerin i. R.

Stefan Wellgraf arbeitet im Rahmen einer Heisenbergförderung am Institut 
für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Er studierte 
Sozial- und Kulturwissenschaften in Berlin und Frankfurt und war anschlie-
ßend Kollegiat am Graduiertenkolleg „Berlin-New York“ an der TU Berlin. Er 
war Visiting Scholar an der New York University und der Goldsmith Univer-
sity London. Weitere Stationen führten ihn als wissenschaftlichen Mitarbei-
ter an das Johann Jacobs Museum in Zürich und als Vertretungsprofessor an 
die Universität Hamburg. Zu seinen Forschungsinteressen zählen soziale Un-
gleichheit, Migration sowie Populär- und Medienkultur.
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