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D

iese Studie beschäftigt sich mit internationalen Schulmodellen, die von der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft bisher
weitgehend vernachlässigt wurden. In einem
idiographischen Vergleich werden Genese, Bildungs- und Erziehungsziele, Organisationsformen und Unterrichtsinhalte von Schulen mit
einem explizit europäischen Bezug (EuropaSchulen und Europäische Schulen) und mit internationalen Bezügen (UNESCO Projektschulen
und Internationale Schulen) herausgearbeitet
und mit dem neo-institutionalistischen worldpolity-Ansatz theoretisch eingeordnet. Diese Studie bleibt jedoch nicht an dieser Stelle stehen,
sondern kann zeigen, dass die Internationalen
Schulen und mit ihnen verbundene Organisationen Merkmale aufweisen, die dem unlängst
in der Erziehungswissenschaft aufgekommenen
Konzept ‚Transnationaler Bildungsräume‘ entsprechen. Die Ergebnisse dieser Studie liefern
mithin Ansatzpunkte für die Weiterarbeit in diesem noch jungen Feld der Erziehungswissenschaft.
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Raum, Macht und Differenz – Einführung in das Themenheft
Christine Freitag
Universität Paderborn
Merle Hummrich
Universität Flensburg
Christine Riegel
Pädagogische Hochschule Freiburg

Die Bemühung von Raummetaphern zur Beschreibung von pädagogischen und
biografischen Prozessen, von Effekten sozialer Ungleichheit oder für die Markierung von Zugehörigkeit ist nicht neu. Wir finden sie im Kontext der Migrationsforschung besonders deutlich, wenn es um Fragen von Inklusion und Exklusion
(Bommes, 2011; Radtke, 2011), von Zugehörigkeit (Mecheril, 2005) oder um sozialen Aufstieg (Hummrich, 2009) geht, in Studien zum Kulturvergleich etwa in
der Bezugnahme auf Sozialraumkonzepte, die die veränderten Bedingungen des
umgebenden Raumes (Kessl & Reutlinger, 2008) in Rechnung stellen. Die vorliegende Ausgabe der Tertium Comparationis versammelt Beiträge, die sich aus interkultureller und international vergleichender Perspektive mit der Bedeutung von
Raum für machtförmig ordnende und differenzierende Prozesse befassen. Sie gehen zurück auf eine Tagung der Sektion Interkulturell und International vergleichende Erziehungswissenschaft, die im März 2011 in Frankfurt stattfand. In diesem
Zusammenhang scheint es einleitend notwendig, die erziehungswissenschaftliche
Verwendung des Raumbegriffs für die Beschreibung von Macht- und Differenzstrukturen einzuführen. Was steht also hinter der Nutzung von Raummetaphern zur
Beschreibung interkultureller und international vergleichender Zusammenhänge in
der Erziehungswissenschaft? Dieser Frage soll sich in drei Schritten genähert werTC, 2012, 18 (1)
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den, bevor eine kurze Einleitung zu den nachfolgenden Beiträgen erfolgt. Damit
gliedert sich dieser Beitrag wie folgt:
1. Unterschiedliche Raumkonzepte werden skizziert, und es wird betrachtet,
welche Bedeutung sie für die erziehungswissenschaftliche Forschung haben.
2. Mit der Sozialraumperspektive und der relationalen Raumperspektive werden
zwei Konzepte eingeführt, mit denen der Zusammenhang von Macht und Differenz raumanalytisch erfasst werden kann.
3. Es wird eine Auseinandersetzung darüber geführt, welche Bedeutung Raum in
der interkulturellen und international vergleichenden Erziehungswissenschaft
haben kann.
4. Es wird jeweils kurz in die nachfolgenden Beiträge, die unterschiedliche Perspektivnahmen auf die hier benannten Aspekte zeigen eingeführt.

1.

Raumkonzepte und ihre erziehungswissenschaftliche Bedeutung

Veränderte Transport- und Kommunikationsstrukturen, die Internationalisierung
des Kapitals sowie die Universalisierung und Homogenisierung von Lebensstilen
(auch nachzuvollziehen an der weltweiten Ausdehnung der Bildungssysteme,
Meyer, 2005) führen teilweise zur Annahme eines Bedeutungsverlusts von Raum.
Diese Annahme ist keineswegs neu, betrachtet man die Ausführungen von Samuel
Morse zur Erfindung der Telegrafie und in diesem Zusammenhang der Entstehung
einer nationalen neighborhood, die modernitätskritischen Ausführungen von
Heinrich Heine zum Eisenbahnbau als ‚Tötung der Räume‘ (Schroer, 2009, S. 127)
oder die Rede von einer ‚Implosion des Raumes‘ (McLuhan, 1964) angesichts der
Verbreitung elektronischer Medien (gemeint war damals vor allem das Telefon).
Hier schließen sich auch die Thesen Heitmeyers (1996) an, der die Existenzbedingungen territorialer Räume bedroht sieht und von einer ‚Zerstückelung des Raumes‘ spricht; ähnlich ist auch Flussers These vom ‚Verschwinden der Ferne‘
(Ahrens, 2001). In der Erziehungswissenschaft betrachtet unter anderem Bollnow
(1970) die abnehmende Bedeutung des Wohnraumes als familialisiertem und
privatem Raum gegenüber dem Außenraum kritisch und diagnostiziert hier für die
Jugend der 1970er Jahre eine fundamentale Entfremdung (Hummrich, 2011).
Raumkonzepte, die die Bedeutung von Raum als Ort des Aufwachsens beleuchten, finden sich bereits in den 1930er Jahren mit der Untersuchung von Muchow
und Muchow (1935/1998) zum Lebensraum des Großstadtkindes. Dieses Konzept
aufgreifend untersuchen Zeiher und Zeiher die veränderten Bedingungen städtischen Aufwachsens in den frühen 1990er Jahren und kommen zur Annahme einer
Inselkindheit, in der Räume nicht mehr konzentrisch angeeignet werden, sondern
zwischen Wohnung und den unterschiedlichen weiteren Bezugsorten teilweise wei2
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te Wege zurückgelegt werden müssen (Zeiher & Zeiher, 1998). Während hier die
sozialen Auswirkungen räumlich-örtlicher Bedingungen in den Blick genommen
werden, betrachten etwa Piaget und Inhelder (1999) die kognitive Aneignung von
Raum. In allen diesen Zugängen wird Raum jeweils als konkreter Ort begriffen, der
dem Handeln zugrunde liegt bzw. dieses lokalisiert.
Eine alternative Perspektivnahme zu diesen hier nur grob skizzierten und keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit erhebenden räumlichen Perspektiven
zeichnet sich in den 1990er Jahren mit dem spatial turn ab (Bachmann-Medick,
2007; Döring & Thielmann, 2008). Hier werden Ideen aus der Humangeografie
(Hard, 2008) aufgegriffen, die sich schon früh von einem Raummodell verabschiedet haben, das rein an die territorialen Raumgrenzen gebunden ist, aber auch die
Ausführungen von Simmel oder Durkheim aufgegriffen haben, für die nicht der
Raum selbst, sondern die ihm zugeschriebenen Eigenschaften Wirkungen auf
Soziales zeitigen (vgl. Schroer, 2008, S. 141). So lassen sich schließlich Raumperspektiven trennen, die, euklidisch orientiert, an ein Containerraummodell und an
die Örtlichkeit des Raumes gebunden sind und solche, die die humangeografischen
Linien aufgreifen und sich damit in die Tradition von Leibniz, Einstein und Elias
stellen, deren Perspektiven sich unter dem relationalen Raumbegriff zusammenfassen lassen (Löw, 2001). Dieser relationale Raumbegriff schließlich ist machttheoretisch beispielsweise an die Theorien von Bourdieu und Foucault rückbindbar und
gewinnt in einer erziehungswissenschaftlichen Theorie, die Raum nicht statisch als
umgebendes Gebilde denkt, zunehmend an Bedeutung (Löw, 2006; Hummrich,
2010, 2011). Dabei grenzt sich Löw jedoch nicht nur von Theorien deutlich ab, die
Raum ‚ontologisieren‘ – also als örtliche Gegebenheit betrachten –, sondern auch
von rein ‚konstruktivistischen‘ Perspektiven, die Raum allein als Interaktionsraum
bestimmen. Hier wird etwa Bourdieus Begriff des sozialen Raumes, der durch die
Kräfte- und Machtverhältnisse zwischen den Akteuren bestimmt wird, als eher
problematisch gesehen, auch weil Bourdieus Credo ‚Es ist der Habitus, der das Habitat macht‘ und die damit einhergehende Annahme, dass die dingliche Umgebung
vor allem Ausdrucksgestalt des Zusammenspiels der Kapitalressourcen sei, als eine
Art Einbahnstraße erscheint, die nicht berücksichtigt, dass die Gestaltung des Ortes
auch eine ordnende Struktur für die Akteure besitzt. Gleichwohl besitzt die Milieutheorie und die damit verbundene Frage nach der Verortung auf der Grundlage des
Habitus hinsichtlich unterschiedlicher Bedingungen des Aufwachsens eine recht
beachtliche Bedeutung (Brake & Büchner, 2006; Kramer, 2011; Friebertshäuser,
Rieger-Ladich & Wigger, 2008). Löw folgt indes in ihrer Argumentation deutlicher
der (hetero-)topologischen Perspektive Foucaults (systematisierend dargelegt in
seinem Text zu Heterotopien, der 2006 neu erschienen ist). Foucault betrachtet gerade das Zusammenspiel von Umgebung und Handeln – etwa wenn er in ‚ÜberwaTC, 2012, 18 (1)
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chen und Strafen‘ (1994) oder seinen posthum erschienenen Vorlesungen ‚Die
Anormalen‘ (2003) die Bedeutsamkeit der Orte und der ihnen impliziten Anordnungs- und Lagerungsstrukturen zu den Machtstrukturen der Gesellschaft und den
Konsequenzen für die Gestaltungsmöglichkeiten der Institutionen und Individuen
vermittelt. In machttheoretischen Auseinandersetzungen sind in der Erziehungswissenschaft mittlerweile zahlreiche Analysen im Anschluss an Foucault entstanden.
Die Analyse seiner Machttheorie als Raumtheorie (vgl. Schroer, 2008) ist in der
Erziehungswissenschaft allerdings erst selten geleistet worden (vgl. Böhme &
Herrmann, 2011; Hummrich, 2011).

2.

Sozialraumperspektive und relationale Raumperspektive
– zwei Konzepte in der erziehungswissenschaftlichen Betrachtung
des Zusammenhangs von Macht und Differenz

Die Entwicklung des Gebrauchs von Raumkonzepten in erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die sich von einem euklidischen und einem Behälterraumkonzept abgrenzen, lässt sich in zwei Richtungen verfolgen:
Erstens: Sozialraumkonzepte greifen die veränderten Bedingungen des umgebenden Raumes (Dynamisierung von Kommunikation und Transport) auf und
setzen sich mit der dadurch möglich gewordenen Internationalisierung und Globalisierung auseinander. Dabei untersuchen sie auch, wie diese neuen sozialen und
transnationalen Räume auf nationalstaatliche, regionale und lokale politische und
gesellschaftliche Strukturen zurückwirken und zu welchen neuen sozialen Ungleichheitsverhältnissen die veränderten Bedingungen führen (Hamburger, Kolbe
& Tippelt, 1999; Kessl & Reutlinger, 2007; Reutlinger & Baghdadi, 2010; May &
Alish, 2012). Hier werden Fragen der Teilhabe und Zugehörigkeit aufgeworfen, in
denen es nicht nur um territoriale Bedingungen (Wohnort, Schulort usw.) geht,
sondern auch um Interaktionszusammenhänge und Kontextuierungen, innerhalb
derer pädagogisches Handeln stattfindet. Bezogen auf sozialräumlich fokussierte
Soziale Arbeit etwa empfehlen Kessl und Reutlinger (2007), dass jeweilige Handlungskontexte immer auch hinsichtlich ihrer lokalen und institutionellen Bindungen
zu reflektieren seien und dass daher dem Ort seine konkrete Bedeutung nicht abzusprechen sei. Dennoch wird die Bedeutung des Ortes dadurch relativiert, dass er
selbst keine unausweichliche Bedingung zwischenmenschlicher Interaktion sei,
sondern über Ressourcen vor Ort, Zugang zu sozialen Ressourcen sowie Fragen der
Zugehörigkeit verhandelt werden kann und damit die Positionierung am Ort nicht
festgeschrieben, sondern dynamisch sei.
Zweitens: Der relationale Raumbegriff löst sich noch deutlicher von den territorialen Bedingungen, wenngleich mit der Raumdefinition von Löw – als ‚relationale
4
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Anordnungsstruktur von Menschen und Dingen an Orten‘ (Löw, 2001) – die territorialen Bedingungen einbezogen werden. Jedoch werden diese weniger in ihrer
Wirkung auf Menschen untersucht, sondern hinsichtlich der Praktiken, die in ihnen
zur Geltung kommen. Raum wird hier als dynamische Ordnungsstruktur verstanden, in der die zueinander relationierten Elemente in ihrer Machtstrukturiertheit in
den Blick genommen werden können. Günzel (2007) bezeichnet die sich auf die
Machttheorien von Pierre Bourdieu und Michel Foucault beziehenden Ausführungen auch als topologische Theorien. Hier werden weniger die gesellschaftlichen
Veränderungen von Öffentlichkeit und Privatheit in den Blick genommen, als
vielmehr die Handlungs-, Möglichkeits- und Zugehörigkeitsräume individueller
und institutioneller Akteure. Dabei spielt mithin die zunehmende Dynamisierung
des Raumes eine Rolle, also wie Raum sich angesichts der Prozesse zunehmender
Globalisierung immer mehr verflüchtigt. Deleuze und Guattari (1987) schaffen in
ihrem eindrücklichen nichtlinearen Werk ‚Tausend Plateaus‘ hier nicht nur ein Beispiel einer alternativen räumlichen Buchgestaltung, sondern verweisen mit dem
Entwurf einer Raumwissenschaft als Nomadologie, die Prozesse der Territorialisierung, De-Territorialisierung und Re-Territorialisierung nachzeichnet, und schaffen
eine Möglichkeit, die Dynamisierung theoretisch-analytisch zu erfassen.

3.

Raum als Perspektive auf interkulturelle und international
vergleichende Zusammenhänge in der Erziehungswissenschaft

Ein Aspekt, der im Zusammenhang der Frage nach der Bedeutung von Raum gerade für interkulturell und international vergleichende Erziehungswissenschaft interessant ist, ist der, wie sich angesichts eines dynamisierten Raumbegriffs Fragestellungen entwickeln und bearbeiten lassen, die die wechselnde Bedeutung des Ortes
einbeziehen. Dabei scheinen Versuche, Kulturen zu vergleichen und Analysen des
Umgangs mit Migration in Schule und Gesellschaft geradezu paradigmatisch Fragen zu produzieren, die die Bedeutung des Ortes nicht nur hinterfragen, sondern
auch die Hervorbringungspraxen von Orten begrenzter Zugehörigkeit analytisch
zugänglich machen. Mit anderen Worten: An den Fällen Migration und Globalisierung lässt sich raumanalytisch herausarbeiten, welche Macht- und Differenzstrukturen sich in symbolischen Ordnungsstrukturen niederschlagen, die räumlich gedacht
sind. Historisch kann man in Bezug auf beide Perspektiven – Migration und Kulturvergleich – davon ausgehen, dass die Entstehung der modernen Nationalstaaten
ein deutlicher Markierer ist, der mit der Abgrenzung von Territorien einhergeht.
Die staatlich organisierten Macht- und Gewaltstrukturen schaffen dabei ein Volk,
das exklusiv ist (kein Staat kann sich mit einem anderen Staat überschneiden, kein
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Individuum kann gleichzeitig mehr als einem Staat angehören, Schroer, 2006,
S. 193).
Globalisierungsprozesse und Migration erschüttern jedoch die Gleichsetzung
von Nationalstaat und Gesellschaft. Schroer spricht hier von der Annahme einer
„Deterritorialisierung des Politischen“ und dem „Ende des Nationalstaates“ (ebd.,
S. 195) und weist damit auf ähnliche Phänomene hin, wie sie auch in Bezug auf die
Dynamisierung von Transport- und Kommunikationsmedien angesprochen wurden.
Jedoch zeigt gerade der Umgang mit den Teilhabeoptionen von Kindern und Jugendlichen „mit Migrationshintergrund“, dass eben nicht nur territoriale Grenzen
Exkludierung bedingen (ebd., S. 199) und Zugehörigkeit in Frage stellen. Vielmehr
sind es auch Fragen der moralischen und individuellen Anerkennung (Honneth,
1994) – also solche der universellen Teilhabemöglichkeit und der Solidarität, die
neben den territorialen Ausgrenzungen Inklusion verhindern. Schließlich lässt sich
geografisch auch ein Prozess der Reterritorialisierung beobachten – etwa wenn
Migrantinnen und Migranten sich zum dauerhaften Bleiben entschließen und sich
damit neue Handlungsräume erschließen. Mit Bourdieu wären solche Prozesse der
Reterritorialisierung als Ausdrucksgestalten neuer – auch sozialer – Habitusformationen zu deuten.
Die Herauslösung von Gütern, Waren, Dienstleistungen, Kapital, Informationen und Menschen aus dem nationalstaatlichen Raum führt nicht zu ihrem frei schwebenden Umhertrudeln, sondern zu ihrer Wiederverankerung in sich neu herausbildenden Räumen (Schroer,
2006, S. 207).

Hier findet sich ein direkter Anschluss an Fragen international vergleichender Arbeiten. Denn wo, wenn nicht in Bezug auf die Frage der Globalisierung, wird Raum
einerseits so radikal infrage gestellt und erlangt andererseits so hohe Bedeutung,
wenn die Rede von internationalem Vergleich oder Kulturvergleich ist? So ist etwa
einerseits von einer weltweiten Universalisierung der Bildung die Rede (Meyer,
2005; Baker & LeTendre, 2005), aufgrund derer die Differenzen zwischen den
Menschen sich verringern. Die Dynamisierung von Kommunikation und Transport
bedeutet eine Überwindung vormals als feststehend geglaubter geografischer Grenzen. Andererseits entstehen durch transnationale Migration hybride Raumstrukturen, die sich im Wechselspiel unterschiedlicher sozialer und kultureller Ordnungen
ausbilden (Pries, 1998; Schroer, 2006).
Für die Vergleichende Erziehungswissenschaft bedeutsam ist ebenfalls der Blick
auf die räumliche Gebundenheit institutioneller Merkmale bzw. deren Entgrenzung.
Besonders mit Blick auf die Schule hat sich in den letzten zwanzig Jahren ein theoretisches Umdenken vollzogen, das Schule nun nicht mehr allein als national verfasste Institution, sondern, besonders bezüglich ihres historischen Gewordenseins,
als Produkt eines Universalisierungs- oder auch Globalisierungsprozesses versteht
6
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(besonders Adick, 1992). Dadurch wurde es möglich, eine allzu einseitige Perspektive auf die europäische Schule mit kolonial-expansivem Bestreben durch den Einbezug lokaler Entwicklungen zu erweitern (z.B. Datta & Lang-Wojtasik, 2002) und
lokale Entwicklungen weniger idiografisch, als vielmehr systematisch in den Blick
zu nehmen (z.B. Freitag & Rölker, 2010). Gleichzeitig kann sich die Vergleichende
Erziehungswissenschaft nicht der Frage entziehen, welche Bedeutung die zunehmende Internationalisierung oder auch Globalisierung der Bildungsmärkte hat und
haben wird, da private Bildungsanbieter grenzüberschreitend expandieren und die
Frage nach öffentlichem Interesse und öffentlicher Verantwortung für schulische
Bildung neu gestellt und diskutiert wird (vgl. Adick und Hornberg in diesem Heft).

4.

Zu den Beiträgen

Die vorliegende Ausgabe der Tertium Comparationis versammelt nun Beiträge, die
im Rahmen einer Tagung der Sektion Interkulturell und International vergleichende
Erziehungswissenschaft in der DGfE im März 2011 in Frankfurt vorgestellt wurden. Die Beiträge fokussieren auf die Machtstrukturiertheit von Räumen, wie sie
durch Differenzierungen (wie Zugehörigkeitskonstruktionen) vorgenommen werden, und auf die wechselseitigen konstitutiven Beziehungen von Nationalstaaten
mit entstehenden globalen sozialen Räumen sowie deren Rückwirkung auf lokale
Räume.
Den Auftakt macht der Beitrag von Patricia Stošić zu lokalen Bildungsräumen
zwischen Struktur und Handlung. Die Autorin macht den raumtheoretischen Ansatz
von Martina Löw für die erziehungswissenschaftliche Diskussion und Fragestellung nutzbar. Die Vermittlung von Löws Ansatz zwischen ontologisierenden und
konstruktivistischen Perspektiven dient ihr als Ausgangspunkt ‚lokale Bildungsräume‘ – also z.B. lokale Schulangebote, regionale Bildungslandschaften, die Einteilung von Schulbezirken und die Verteilung der Schülerinnen und Schüler –
analytisch zugänglich zu machen. Damit legt sie ein Konzept vor, das sowohl
Selektions- und Wahlentscheidungen als auch Konkurrenz- und Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und Bildungsangeboten in den Blick zu nehmen
vermag.
Der Beitrag von Merle Hummrich analysiert Zugehörigkeitsmöglichkeiten und
-grenzen von Menschen mit Migrationshintergrund in einer geöffneten Schulkultur.
Vor dem Hintergrund der raumtheoretischen Modelle von Bourdieu und Foucault
schildert sie einen Fall schulischer Exklusivität im Umgang mit Migration als
räumliche Anordnungsleistung. Über diesen Fall gelingt eine Abstraktion der Bedingungen schulischer Inklusion und Exklusion unter Bedingungen der Migration
und vor dem Hintergrund von Konzepten interkultureller Bildung. Der Beitrag
TC, 2012, 18 (1)

7

schlägt abschließend vor, den Zusammenhang von Schule und Migration, raumtheoretisch als Zugehörigkeitsordnung zu fassen und dadurch die Bedingtheit pädagogischen Handelns in den Blick zu bekommen.
In seinem Beitrag ‚Zugehörigkeit und Differenz in der Schule – Strukturprobleme schulischer Interaktionen im ‚Interkulturellen Unterricht‘ und ihre so
zialräumliche Bedeutung‘ diskutiert Thomas Geier am Beispiel von Unterrichtssequenzen, in denen sogenannte interkulturelle Lerninhalte vermittelt werden, die
Art und Weise der Thematisierung von kultureller Differenz und Zugehörigkeit
sowie die daraus resultierenden Schwierigkeiten. Er zeigt auf, wie symbolisch
wirksame national-ethnische Zugehörigkeitsordnungen sowie nationalgesellschaftliche Raumkonzepte in den Unterricht geholt und dort in Interaktionen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern – ein- und ausgrenzend – wirksam werden.
Nicolle Pfaff rekonstruiert in ihrem Beitrag ‚Schulische Bildung als Kontext
sozialer Distinktion – Kultur- und milieuvergleichende Rekonstruktionen zu den
Praktiken Lernender‘ in international vergleichender Weise sowie unter Einbezug
unterschiedlicher Schulformen gesellschaftlich gerahmte Distinktionspraktiken von
Schülerinnen und Schülern – vor allem hinsichtlich Bildungserfolg und schulischer
Vergemeinschaftung. Mit theoretischem Bezug auf Bourdieu und der Verortung
der Studie im Rahmen einer praxeologischen Distinktionsforschung arbeitet sie
diese heraus und kann dabei die milieubildende Funktion von schulischen Sozialräumen aufzeigen. Dabei fungieren für die Selbstverortungen und Fremdzuschreibungen der Schülerinnen und Schüler schulstrukturimmanente sowie kulturspezifisch gelagerte Begründungsmythen ungleicher Bildungschancen als zentrale
Distinktionslinien.
In den beiden folgenden Beiträgen geht es um neue Perspektiven auf Bildungsräume, wie sie durch transnationale Bildungsorganisationen geschaffen werden.
Zunächst stellt Christel Adick in ihrem Beitrag ‚Transnationale Bildungsorganisationen: Global Player in einer Global-Governance-Architektur?‘ diese neue Dimensionierung des Raumes vor, indem sie eine Systematisierung internationaler und
transnationaler Organisationen liefert. So wird eine Kennzeichnung und damit
Abgrenzung der neuen Dimensionen möglich. Durch die Einordnung der neuen
‚Global Players‘ in governance-theoretische Diskussionen wird insbesondere die
Frage der Zusammenhänge neuer Räume mit Machtstrukturen deutlich. Der Beitrag
ist grundlegend systematisch, liefert aber auch Beispiele, mit denen die Tragweite
der theoretischen Betrachtung eindrücklich wird.
Insgesamt eher fallorientiert befasst sich Sabine Hornberg in ihrem Beitrag
‚Transnationale Bildungsräume im staatlichen Schulsystem‘ mit der International
Baccalaureate Organisation und zeigt an dem Beispiel dieses Bildungsanbieters,
wie im Wechselspiel von einem sich wandelnden Verständnis nationaler Bildungs8
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verantwortung und wirtschaftlichen Einflüssen ein transnationaler Bildungsraum
entsteht, der in die nationalen Bildungsräume hineinwirkt. Besonders fokussiert
wird diese Entwicklung mit Blick auf Deutschland und den hier sich zeigenden
Phänomenen und Effekten des Transnationalen im nationalen Raum.
S. Karin Amos beschreibt ‚Die Rolle öffentlicher Erziehung in Spaltungs- und
Vereinheitlichungsprozessen: das Beispiel des US-amerikanischen Urban Ghetto‘.
Dabei fokussiert sie das Ghetto als Sozialraum und damit als Ort, an dem soziale
Beziehungen gestaltet werden, um zu zeigen, wie sich – im historischen Prozess –
symbolische Deutungen der Andersheit von Ghettobewohnern verändert haben. An
solchen sozialen Unterscheidungsprozessen war und ist die Pädagogik, besonders
auch die Schule, stets aktiv beteiligt. Das Ghetto steht nunmehr als Beispiel für die
komplexen Prozesse der ‚Verbesonderung‘, die auch und nicht zuletzt durch die
fördernde Hinwendung zu den als ‚benachteiligt‘ klassifizierten Individuen Form
annimmt.
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Abstract
This article is an attempt to harness the spatial theory of Martina Löw for the discussion and research in education science. It bases on the observation of contradictories between the ontologized
usage of spatial heuristics (for example concerning the question of regional inequalities in education) and the current theories of space, which focus more on a constructivist perspective. Martina
Löw’s concept undertakes a theoretical connection between these contradictory positions, because
now ‘local spaces of education’ can be observed both, concerning the structuring by space and the
construction of space.

1.

Lokale Bildungsräume als Teil des Problems?

Schon vor dem sogenannten ‚spatial turn‘, der sich in den Sozial- und Kulturwissenschaften seit den 1990er Jahren abzeichnet (vgl. Döring & Thielmann, 2008),
bediente man sich in der erziehungswissenschaftlichen und bildungssoziologischen
Forschung raumtheoretischer Heuristiken – dies geschah jedoch eher intuitiv und
mit Hilfe einer Vorstellung von Raum, die diesen als gegeben, quasi als Hinterbühne sozialer Prozesse voraussetzt (vgl. Schroer, 2008, S. 132). Ohne sich also mit
Raum als wissenschaftlicher Kategorie näher auseinanderzusetzen, bezog man sich
beispielsweise in der Forschung zur Bildungsungleichheit bereits in den 1960er
Jahren auf das sogenannte ‚Stadt-Land-Gefälle‘ – ein Thema, das auch die bildungspolitische Agenda lange Zeit mitbestimmt hat.
Heute gilt eine Differenzierung zwischen Stadt und Land als unzureichend,
wenn Bildungsbeteiligung im Hinblick auf regionale Disparitäten untersucht wird.
Festgestellt werden dagegen vielfältige räumliche Differenzlinien der Bildungsungleichheit. Diese verlaufen z.B. zwischen Bundesländern und Regionen, innerhalb von Städten und zwischen Stadtteilen (vgl. beispielsweise Weishaupt, 2002;
12
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Deutsches PISA-Konsortium, 2002). Auch lässt sich mit Hilfe einer raumbezogenen Heuristik eine soziale und ethnische Entmischung der Schülerschaft beobachten, die mitunter die residentielle Segregation in bestimmten Gebieten übertrifft.
Einzelne Schulen scheinen dann die Integrationslast eines gesamten Stadtteils oder
sogar einer ganzen Stadt oder auch Region zu tragen. Die Thematik spitzt sich in
der Diskussion über die sogenannten ‚Brennpunktschulen‘ und ‚sozialen Brennpunkte‘ zu. In ihnen scheinen sich die Bildungsproblematik, aber auch andere soziale Problemlagen – von der Armut bis zur Desintegration – regelrecht zu ‚verräumlichen‘. Das Quartier, der Stadtteil wird zum Problem – im schlimmsten Fall
gilt er als gefürchtete ‚Parallelgesellschaft‘ (vgl. z.B. Heitmeyer, Dollase & Backes,
1998).
Ganz im Sinne eines ‚spatial turns‘, der sich in der Praxis vor allem durch einen
Wandel von der Zielgruppen- zur Sozialraumorientierung auszeichnet, sollen dann
mit Hilfe verschiedener Maßnahmen ‚vor Ort‘ die unterschiedlichen Problemlagen
bearbeitet werden. Von der Schulentwicklung bis zur Integrationspolitik, über
sozialpädagogische Unterstützungssysteme und die Stadtentwicklung lassen sich
Versuche erkennen, die Steuerung sozialer Systeme raumbezogen zu organisieren
(vgl. z.B. den ‚Nationalen Integrationsplan‘ (Bundesregierung, 2007) oder das
Bund-Länder-Programm ‚Soziale Stadt‘: http://www.sozialestadt.de/programm/
[05.12.2011]). Im Schulbereich ist hier dann häufig von regionalen Bildungslandschaften oder lokalen Bildungsräumen die Rede, in denen beispielsweise durch eine
raumbezogene Vernetzung von Institutionen und Akteuren ein optimales Bildungsangebot geschaffen werden soll (vgl. Radtke & Stošić, 2008).
Doch auch in den aktuellen erziehungswissenschaftlichen Studien zu regionalen
Bildungsdisparitäten und auf der Ebene der pädagogischen und politischen Programme, dominiert scheinbar auch weiterhin ein Raumkonzept, das ganz selbstverständlich von einem ‚Containerraum‘ ausgeht, der als Erdraum zu beschreiben ist
und ‚in‘ dem sich beispielsweise soziale Verhältnisse verräumlichen. Problematisch
erscheint dabei besonders die „(vorgängige) Ontologisierung und (nachträgliche)
Reifikation von Raum“ (vgl. Redepenning, 2008, S. 319), wie sie etwa zu beobachten ist, wenn in der Wissenschaft oder in Pädagogik und Politik beispielsweise Bildungsungleichheit entlang administrativ vordefinierter oder ‚vorgefundener‘ räumlicher Grenzen (z.B städtische Quartiere/Stadtteile) festgestellt und dann raumbezogen bearbeitet werden soll. Denn unreflektiert bleibt hier dann, wie und welche
raumtheoretische Heuristiken, Konzepte oder auch Semantiken jeweils bemüht
werden (z.B. im Kontext der PISA-Studien territorial gebundene Nationalstaaten).
Und so ist die Kritik vor allem von Seiten der Humangeografie groß, wenn der Zugang zu sozialen und bildungspolitischen Problemstellungen unreflektiert über die
Kategorie ‚Raum‘ gesucht wird.
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Denn in der Humangeografie, der ‚Mutterdisziplin‘ des Raumbegriffs, hat man
sich zum einen längst von einer absolutistischen und territorial gebundenen, ontologisch ausgerichteten Raumvorstellung verabschiedet. Und zum anderen wurde
die Frage des Gegenstands in konstruktivistischer und systemtheoretischer Perspektive einer Beobachtung 2. Ordnung weg vom ‚Raum an sich‘ hin etwa zu Praxen
der Herstellung von Raum (siehe z.B. Werlen, 2008) und/oder der Verwendung
raumbezogener Semantiken (siehe Hard, 2008) verschoben. Vor diesem Hintergrund wird dann vor einer ‚Containerisierung‘ (Werlen, 2005) der Bevölkerung und
vor einer ‚Verdinglichung des Sozialraums‘ (Reutlinger, 2005) gewarnt; und wenn
die einen von einer ‚Verräumlichung‘ sozialer Probleme in Stadtteilen oder Quartieren sprechen (vgl. z.B. Bruhns & Mack, 2001), entgegnen andere, Raum würde
sozial hergestellt, und man habe schlicht Klassen- mit Raumeffekten verwechselt.
Man müsse sich wieder den sozialen Praxen und Ressourcen der Individuen zuwenden (vgl. Landhäußer, Otto & Ziegler, 2005, S. 8) – oder sich auf die drängenden Strukturprobleme der modernen funktional-differenzierten Gesellschaft konzentrieren (vgl. z.B. van Santen & Seckinger, 2005). Der ‚Ort‘ des Geschehens
oder ‚der Raum‘, so sind sich die Kritikerinnen und Kritiker einig, könne nicht das
Problem sein und deswegen auch nicht die Lösung beinhalten. Die Kritik verweist
damit nicht nur auf einen wissenschaftsinternen bzw. interdisziplinären und theoretischen Disput, sondern in aufklärerischer Absicht auch auf die Frage angemessener
Problemdefinitionen und damit auch Problemlösungen in der Praxis (vgl. Redepenning, 2008, S. 320).
Doch es scheint einen Unterschied zu machen, ob man hier in die Schule geht
oder dort. Die Wahrscheinlichkeit, auf eine Förderschule oder auf ein (bestimmtes)
Gymnasium überwiesen zu werden, variiert teilweise so stark zwischen Schulen der
gleichen Schulform in einem Stadtgebiet bzw. zwischen verschiedenen Regionen,
dass sie nicht mehr befriedigend mit dem Leistungs- oder Begabungskonzept erklärt werden können. Die Wahrscheinlichkeit, im Frankfurter Gallusviertel nach
der vierten Klasse auf ein Gymnasium überwiesen zu werden, ist gering – auch
deshalb, weil es dort weder ein Gymnasium noch einen Gymnasialzweig (dafür
drei Förderschulen) gibt (vgl. Radtke & Stošić, 2009). Schon Peisert (1967) wies
darauf hin, dass eine ungleiche Verteilung der Gymnasien zwischen Arbeitervierteln und bürgerlich geprägten Quartieren sich benachteiligend auf die Schullaufbahn von Arbeiterkindern auswirkt. Problematisch erscheinen somit die Exklusionsrisiken, die für Schüler während und im Anschluss an ihre Schullaufbahn
entstehen können, wenn sie unter den Bedingungen bestimmter lokaler Schulkonstellationen beschult werden. Auf geografisch markierbare Räume als Untersuchungskategorie und als ‚Ort des Geschehens‘ zu verzichten hieße aber, diesen
Aspekt zunächst unberücksichtigt zu lassen.
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Vor diesem Hintergrund lautet die zentrale Frage der folgenden Ausführungen:
Wie lässt sich ‚Raum‘ als ein relevanter Faktor für erziehungswissenschaftliche
Fragestellungen konzipieren, ohne sich in eine Diskussion zur ‚Containerisierung‘
zu verstricken und dabei trotzdem anzuerkennen, dass lokale Bildungsräume und
damit auch die Orte des Lebens und Lernens folgenreich sein können?
Martina Löws relational angelegte Raumtheorie, die sie im Jahr 2001 ausgearbeitet hat, bietet hier, wie ich denke, eine theoretische Klammer (vgl. Löw, 2001).
Denn sie beinhaltet die Möglichkeit, lokale Bildungsräume in einem Wechselspiel
zwischen Struktur und Handlung zu verorten. Bei Löw wird Raum zwar stets als
etwas beschrieben, das erst hervorgebracht und hergestellt werden muss – im Mittelpunkt stehen dann beispielsweise subjektive oder auch gruppenbezogene Konstruktionsleistungen. Umgekehrt werden aber auch die strukturierenden Wirkungen
von Räumen auf das Handeln von Akteuren berücksichtigt. Raum verweist nach
Löw auf die Organisation des Nebeneinanders. Sie stellt dem Gesellschaftlichen
nicht den Raum gegenüber, sondern räumliche Strukturen sind bei ihr eine spezifische Form des Gesellschaftlichen. Dies gelingt ihr auch deshalb, da sie strikt den
Raum vom Ort trennt. Fasst man dies alles zusammen, so ist es mit der Raumtheorie von Löw möglich, sowohl geografisch markierbare Orte als auch individuelle/
gruppenspezifische und strukturelle Aspekte der Bildungsbeteiligung und des Bildungsverhaltens in einem (raum-)theoretischen Modell zu betrachten.
Das Ziel des Beitrags ist, das Raumkonzept von Löw auf die Frage lokaler Bildungsräume zu übertragen und so ihren Ansatz für die erziehungswissenschaftliche
Diskussion fruchtbar zu machen. Denn beides erscheint unbefriedigend: der Verzicht auf eine Raumkonzeption, die ohne Bezug auf konkrete ‚Orte‘ und/oder die
Berücksichtigung von Wirkungen räumlicher Anordnungen auskommen muss –
ebenso wie eine bloße und unreflektierte Verdopplung bereits institutionalisierter
Räume und Grenzen, wie es etwa geschieht, wenn z.B. Stadtgebiete zum selbstverständlichen und unhinterfragten Ausgangspunkt einer Analyse zur Bildungsungleichheit gemacht werden.
Im Folgenden werde ich den Raumbegriff von Martina Löw kurz näher erläutern (2) und diesen anschließend auf die Frage lokaler Bildungsräume übertragen
(3). Schließlich werde ich meine Ausführungen in einem Ausblick noch einmal zusammenfassen und theoretisch spezifizieren (4).

2.

Martina Löws Raumtheorie

Löw definiert Raum als eine „relationale (An-)Ordnung sozialer Güter und Menschen (Lebewesen) an Orten“ (Löw, 2001, S. 224). Raumkonstitutionen sind nach
Löw prozesshafte, soziale Phänomene, die in einer Wechselwirkung zwischen
TC, 2012, 18 (1)
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Struktur und Handeln (sie bezieht sich hier u.a. auf A. Giddens) entstehen (ebd.,
S. 172), dies gilt es näher zu erläutern:
Raum wird in dieser Theorie durch zwei analytisch zu unterscheidende, sich
gegenseitig bedingende Prozesse konstituiert: Das ‚Spacing‘ und die sogenannte
‚Syntheseleistung‘. Mit Spacing wird das Anordnen der sozialen Güter, Menschen
(Lebewesen) an konkreten Orten bezeichnet. Soziale Güter sind dabei als primär
materielle zu verstehen, die eine symbolische Wirkung entfalten. So wird z.B.
durch das Positionieren von Ortsschildern ein bestimmtes Ensemble von Gütern
und Menschen als ein Raum markiert – die Ortschaft. Als weitere Beispiele für
Spacing nennt Löw etwa das Aufstellen von Ware im Supermarkt, das ‚SichPositionieren‘ in Bezug auf andere Menschen oder das Vermessen von Grenzen.
Mit Platzierungen werden nach Löw immer auch Machtverhältnisse ausgehandelt
(ganz deutlich wird dies etwa bei der Zuteilung von Sozialwohnungen oder auch in
der Sitzordnung bei Gericht). Über Räume werden Verteilungsprinzipien, Einschlüsse und Ausschlüsse organisiert. Die Chancen, Räume zu konstituieren hängen ab von Reichtum, von Wissen, von sozialen Positionen und von Zugehörigkeit
(Geld, Zeugnis, Rang, Assoziation). Auch die Atmosphären von Räumen spielen
hier eine Rolle. Nach Löw weisen Räume Atmosphären auf, die dazu führen können, dass sich Menschen in räumlichen (An-)Ordnungen heimisch oder fremd fühlen.
Spacing bezeichnet also das Errichten, Bauen und Positionieren. Um den Prozess des Spacings zu vollziehen, bedarf es jedoch nach Löw immer auch der Syntheseleistung. Denn ohne eine Vorstellung vom Raum kann dieser nicht errichtet
werden (bevor das Ortsschild platziert wurde, gab es eine Vorstellung dessen, was
als Ort markiert werden soll). Andererseits werden über Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Vorstellungsprozesse soziale Güter und Menschen erst durch menschliche Syntheseleistungen zu Räumen verknüpft (so der Autofahrer, der das Ortsschild passiert und z.B. sein Tempo drosselt, weil er nun ‚in‘ eine Ortschaft fährt,
er weiß um die symbolische Bedeutung des Schilds). Verknüpfungsleistungen sind
nach Löw gesellschaftlich durch Raumvorstellungen, institutionalisierte Raumkonstruktionen und den klassen-, geschlechtsspezifischen Habitus vorstrukturiert. Dieser Habitus ist ebenfalls geprägt durch Kategorien wie Alter, ethnische, religiöse
Zugehörigkeit, mentale und körperliche Möglichkeiten. Zur Verdeutlichung: Trotz
gleichen Wohnorts synthetisieren männliche Jugendliche sehr wahrscheinlich unterschiedliche Güter, Menschen und Orte zu einem für sie relevanten Raum (z.B.
im Hinblick auf Gelegenheiten zum Skaten) als ältere Damen (z.B. ein bestimmtes
Café) oder als Kinder (beispielsweise der Spielplatz).
Eine Unterscheidung von sozialen und materiellen Räumen macht nun keinen
Sinn mehr: Räume sind immer sozial, da sie im Handeln entstehen und auf Kon16
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struktionsleistungen basieren, materiell sind lediglich platzierte Objekte, welche zu
Räumen verknüpft werden. Diese sind aber auch nicht ‚natürlich‘, sondern Ergebnis von tradierten Sinngebungen und damit von symbolischer Besetzung.
Räume entstehen also im Handeln durch Verknüpfungen und Platzierungen. Im
Alltag vollziehen sich diese beiden Prozesse zumeist in Routinen; über sich wiederholende Handlungen werden räumliche Strukturen rekursiv reproduziert. Dabei
greifen wir auf das praktische Bewusstsein zurück, das uns ermöglicht, im Alltag
zurechtzukommen. Wir denken nicht darüber nach, wie wir uns im Supermarkt bewegen, wir nutzen die dafür vorgesehenen Wege und krabbeln nicht über Regale
auch können wir mit Irritationen (z.B. Straßensperren) umgehen. Und wir gehen
selbstverständlich davon aus, dass andere unsere Raumwahrnehmung teilen. Löw
spricht hier auch von der Verallgemeinerbarkeit der Räume oder auch von institutionalisierten Räumen: Diese sind gegeben, „wenn (An)Ordnungen über das eigene
Handeln hinaus wirksam bleiben und genormte Syntheseleistungen und Spacingprozesse nach sich ziehen“ (ebd., S. 164). Der Begriff der (An-)Ordnung verweist
neben der Handlungsebene auf diese strukturierende Dimension, auf die Ordnung,
die durch Räume geschaffen wird.
Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen Raum und Ort. So
können an einem Ort verschiedene Räume entstehen, die nebeneinander sowie in
Konkurrenz zueinander existieren bzw. in klassen- und geschlechtsspezifischen
Kämpfen ausgehandelt werden. Eine Stadt als geografisch markierbarer Ort stellt
für unterschiedliche Menschen/Gruppen verschiedene Räume dar. Es gibt schicht-,
alters-, geschlechtsspezifische Syntheseleistungen, die eine völlig differente Wahrnehmung von Raum ergeben können.
Der Blick des Synthetisierenden (auch der der Wissenschaftler) ist demnach
prägend für jede Raumkonstitution. Welche Perspektive man einnimmt, was als
Raum analysiert werden soll, muss daher im Forschungsprozess reflektiert werden.
Wissenschaft bildet nicht die Wirklichkeit ab, sondern konstruiert Raum erneut.
Für eine wissenschaftliche Analyse von Räumen ergeben sich somit verschiedene Anknüpfungspunkte: einmal die Elemente der Raumkonstitution, die Beziehungen zwischen diesen Elementen und die diesen Anordnungen zugrunde liegenden
Konstruktions- bzw. Verknüpfungsleistungen.

3.

Zur Konstitution lokaler Bildungsräume

Vor dem Hintergrund von Martina Löws Raumtheorie gilt es nun, die Herausbildung lokaler Bildungsräume in einem Wechselspiel zwischen Struktur und
Handlung zu verorten und die dabei wirksamen Mechanismen und Faktoren raumtheoretisch zu reformulieren.
TC, 2012, 18 (1)
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Möglich wäre vor diesem theoretischen Hintergrund z.B. ein lokales Schulangebot, die Institutionalisierung regionaler Bildungslandschaften, die Einteilung von
Schulbezirken oder auch die lokale Verteilung von Schülern auf Schulen als Ergebnisse eines ‚bildungspolitischen Spacings‘ und von entsprechenden ‚Syntheseleistungen‘ zu interpretieren. In dieser Perspektive rücken zunächst Entscheidungsträger in den Vordergrund, die über die notwenigen Ressourcen und Mittel und die
Macht verfügen, um soziale Güter und Menschen an konkreten Orten zu platzieren
und diese Raumkonstitutionen zu institutionalisieren. Dabei werden räumliche,
geografisch markierbare Grenzlinien gezogen und es finden Positionierungen von
Schulen, von Ressourcen, z.B. von Organisationen der Jugendhilfe aber auch von
Lehrern, Eltern, Schülern an konkreten Orten statt – bzw. werden diese Elemente/Güter/Lebewesen in ein je spezifisches Verhältnis zueinander gesetzt, das dann
als institutionalisierter lokaler Bildungsraum rekonstruiert werden kann, der dauerhaft das Handeln der verschiedenen Akteure (Lehrer, Schulamt, Eltern etc.) strukturiert. In Institutionen werden diese räumlichen Strukturen durch Regeln und
Ressourcen abgesichert, dies geschieht z.B. in Form von Zuständigkeiten, von
Verteilungsprinzipien und Kooperationsvereinbarungen, von Schulbezirksgrenzen,
Schulprofilen und sonstigen gesetzlichen Regelungen, die für die Ausgestaltung
dieser (An-)Ordnungen konstitutiv sind. Die (An-)Ordnungen, die sich dabei
durchsetzen bzw. aufrechterhalten werden, sind keineswegs zufällig. Es handelt
sich mitunter um tradierte klassenspezifisch (oder auch geschlechtsspezifisch) geprägte räumliche Strukturen. So finden sich die meisten Gymnasien auch heute
noch in ursprünglich bürgerlichen Stadtgebieten, während sie in den traditionellen
Arbeitervierteln, wie z.B. im Gallusviertel in Frankfurt, eher rar oder sogar nicht
vorhanden sind. Bis in die 1970er Jahre galt ein ländliches Umfeld als bildungsbenachteiligender Faktor – vor allem für katholische Arbeitermädchen. Heute ist es
der Migrantenjunge in der Hochhaussiedlung, der als neue Symbolfigur für Bildungsbenachteiligung gelten kann (vgl. Radtke, Hullen & Rathgeb, 2008).
Mit einer raumtheoretischen Brille wie der von Löw kann man jedoch auch sehen, dass die Charakteristik lokaler Bildungsräume eben nicht nur aus der materiell
vordergründig sichtbaren und formal institutionalisierten Anordnung der Schulen
oder Schulbezirke resultiert. Sie ergibt sich dann auch durch Selektions- sowie
Wahlentscheidungen – getroffen durch Eltern und Schulen. Besonders in Bezug auf
die Wettbewerbssituation zwischen Schulen wird in der aktuellen Bildungsdebatte
zur Schulautonomie wiederholt darauf hingewiesen, dass sich massive Benachteiligungen für diejenigen Kinder ergeben, die von profilierten Schulen als weniger
aussichtsreiche Kandidaten eingestuft und abgelehnt werden. Steven Ball (2003)
spricht in diesem Zusammenhang auch vom ‚unvermarktbaren Kind‘.
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Damit wären auch Konkurrenz- und Kooperationsbeziehungen zwischen einzelnen Schulen für eine Analyse lokaler Bildungsräume von entscheidender Bedeutung. Auch die Rekonstruktion sogenannter ‚informeller Profilbildungen‘ von
Schulen wäre hier einzubeziehen. So konnte beispielsweise Sikorski (2007) feststellen, dass es in Großstädten nicht die Hauptschule, Grundschule etc. gibt, sondern dass jede Schule über ihre Schulformzugehörigkeit hinaus in den spezifischen
und sozialräumlichen Kontexten je besondere Funktionen und Aufgaben übernimmt. Grundschulen können demnach ‚Zubringer‘ zu Hauptschulen oder Gymnasien sein. Hauf (2007) spricht in diesem Zusammenhang von ‚versäulten Grundschullandschaften‘. Diese inoffiziellen Lösungsansätze machen nach Sikorski
(2007, S. 295) vor allem die lokalen Vernetzungszusammenhänge zwischen verschiedenen Schulen deutlich.
Ein lokaler Bildungsraum lässt sich also keinesfalls allein mit ‚ortsbezogenen‘
und ‚territorialen‘ Raumbegriffen greifen. Die Relationen und Beziehungsformen
zwischen den Schulen sind ebenfalls zu berücksichtigen und müssen im Verhältnis
zur Gesamtstadt oder einer Region betrachtet werden. So finden sich beispielsweise
Schulkonstellationen, bei denen prestigeträchtige Gymnasien im ländlichen Umfeld
einer Stadt gelegen sind und die für städtische Gymnasien eine große Konkurrenz
darstellen. Im Fall eines Standorts, der im Rahmen der Begleitforschung zum Programm HEGISS (Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt) einer genaueren
Analyse unterzogen wurde, ergab sich durch ein solches Konkurrenzverhältnis sogar die Schließung des Gymnasialzweigs an einer Integrierten Gesamtschule (vgl.
Radtke & Stošić, 2009). Zu untersuchen wäre hier, welche Konsequenzen die Relationen zwischen Schulen für bestimmte Schülergruppen haben, die bzw. deren Eltern sich in der Konkurrenz um die begehrten Plätze nicht durchsetzen können.
Es kann aber auch sein, dass Eltern den lokalen Bildungsraum so synthetisieren,
dass sie bestimmte Bildungsorte/Schulen gar nicht in ihr Raumverständnis integrieren. Umgekehrt gibt es Eltern, die sich einer bestimmten Raumordnung entziehen,
indem sie beispielsweise Gestattungsanträge stellen, so Schuleinzugsbereiche umgehen und für ihre Kinder Anschlüsse an alternative, eventuell aussichtsreichere
Bildungsräume ermöglichen. Oder sie orientieren sich bereits bei ihrer Wohnortwahl an Schulangeboten oder an Schulbezirksgrenzen. Der Blick richtet sich dann
auf eine Mikroebene. Untersucht werden könnte, wie bestimmte Gruppen/Individuen lokale Bildungsräume konstruieren und konstituieren und welche Rolle hierbei eventuell die Atmosphären von Schulen oder von Wohngebieten spielen und
wie durch Spacing und Syntheseleistungen von Eltern und anderen Akteuren verschiedene Bildungsräume auch an einem Ort entstehen.
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4.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit Hilfe der Raumkonzeption von Martina Löw wäre die Entstehung und Wirkung
lokaler Bildungsräume als Resultat eines Zusammenwirkens von Strukturen und
Handlungen zu verstehen. Dabei können sowohl konkrete Orte als auch individuelle wie gruppenspezifische und strukturelle Bedingungen in eine Analyse lokaler
Bildungsräume einbezogen und aufeinander bezogen werden. In dieser Perspektive
wird Raum zum relevanten Faktor für Bildungsprozesse. Dies geschieht, ohne sich
auf einen territorialen Raumbegriff zu reduzieren und trotzdem in Anerkennung
dessen, dass auch die Orte des Lebens und Lernens folgenreich zu können.
Mit Löws Theorie wären damit sowohl Subjekte oder auch verschiedene Akteure (auch Organisationen) und deren Raumkonstruktionen und Praxen Teil der Analyse als auch institutionalisierte Anordnungen von und die Beziehungen zwischen
den verschiedenen Elementen einer Raumkonstitution im Kontext von Schule und
Bildung. Es gelte die Folgen dieser Institutionalisierungen und Beziehungen
bzw. deren strukturierenden Wirkungen auf das Handeln der Akteure und Organisationen sowie die Bildungskarrieren von Schülergruppen zu rekonstruieren.
Methodisch wäre denkbar, in einer Kombination von qualitativen (z.B. Interviews,
ethnografische Beschreibungen) und quantitativen (z.B. die Rekonstruktion von
Schülerströmen, informeller Profilbildungen und des lokalen Schulangebots) Analysen und Erhebungen denjenigen Mechanismen nachzuspüren, die zu Bildungsungleichheiten entlang raumbezogener Differenzierungen führen.
Im Rahmen der Begleitforschung zum Programm Soziale Stadt wurde beispielsweise in Bezug auf das Frankfurter Gallusviertel ein solcher mehrperspektivischer Ansatz gewählt. Es wurden Interviews mit verschiedenen Akteuren (aus der
Jugendhilfe, aus den Schulen und Verwaltungen) durchgeführt sowie die Überweisungspraxen der Schulen und Schülerströme rekonstruiert. Außerdem wurde das
Schulangebot im Gallusviertel im Verhältnis zu den umliegenden Schulen analysiert sowie der Zuschnitt der Schulbezirke. Diese Informationen wurden dann vor
dem Hintergrund bildungspolitischer Entscheidungen und der Geschichte des
Stadtgebiets interpretiert. Als Ergebnis zeichnete sich das Bild eines lokalen Bildungsraums ab, dessen selektiver und homogenisierender – auch benachteiligender – Charakter sich mindestens bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen lässt (vgl.
dazu ausführlicher Radtke et al., 2008; Radtke & Stošić, 2009).
Gleichzeitig ist mit Löws Perspektive immer auch ein reflexiver Umgang mit
der eigenen Forschungsperspektive eingefordert. Dadurch kann einer bloßen Verdopplung von institutionalisierten, geografisch markierten Raumkonstitutionen entgegengewirkt und damit der Frage der Herausbildung und Konstruktion dieser
Räume überhaupt erst nachgegangen werden. Ein reflexiver Umgang mit der eige20
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nen Forschungsperspektive hieße jedoch auch, zu berücksichtigen, dass es hier
nicht etwa darum gehen kann, den oder einen ‚lokalen Bildungsraum‘ zu ‚entdecken‘, den man dann ‚nur‘ noch zu beschreiben braucht. Benno Werlen (2008,
S. 383) weist in eine ähnliche Richtung, wenn er schreibt:
Das heißt, Raum ist als begriffliches Mittel der Weltbindung zu verstehen, nicht als Objekt der
Untersuchung und schon gar nicht als etwas, das kausale Wirksamkeit entwickeln kann. Er ist
ein begriffliches Mittel der Repräsentation von etwas, das tatsächlich eine materielle Existenz
hat, aber das Materielle ist nicht der Raum, sondern eine Objektkonstellation, zu der auch der
eigene Körper zählen kann.

Dies bedeutet, dass auch wenn hier bzw. bei Löw von den strukturierenden Wirkungen von Räumen gesprochen wird, diese Räume oder auch Orte immer nur als
Repräsentation einer Objektkonstellation (z.B. die Anordnung von Schulen im
Verhältnis zu einer bestimmten Schülerschaft) gedacht werden können, die bestimmte Folgen mit sich bringen. Raum dient dabei, wie Werlen schreibt, als
begriffliches Mittel der Weltbindung – als theoretische Heuristik, mit der körperbezogene Relationierungen thematisierbar gemacht werden können (vgl. ebd.,
S. 382). Das Ziel einer Analyse lokaler Bildungsräume kann also nur sein, mit Hilfe eines bestimmten Theorieangebots und mittels raumbezogener Semantiken diesen Raum im wissenschaftlichen Prozess selbst erst herzustellen, oder umgekehrt,
dann auf der Ebene einer Beobachtung 2. Ordnung, aufzudecken und zu beschreiben, wie raumbezogene Semantiken in der Praxis verwendet werden und welche
Folgen dies jeweils (im Kontext sozialer Systeme) hat. Damit wäre eine Analyse
lokaler Bildungsräume, wie sie hier vorgestellt wurde, auch anschlussfähig an ein
systemtheoretisch informiertes Raumverständnis, das Redepenning (2008, S. 330),
teilweise ähnlich wie Werlen, wie folgt beschreibt:
Raumbezogene Semantiken erscheinen als hochfunktionale Bestandteile der Strukturierung
und Rationalisierung der Alltagswelt. Ihr Funktionsmechanismus liegt wesentlich in der
Möglichkeit, Raum als bloße, vornehmlich kartographisch bearbeitbare Projektionsfläche zu
nutzen, auf der komplexe soziale Zusammenhänge durch die Nutzung der Unterscheidung
hier/dort als separiert dargestellt werden können. Dies führt in der Folge dazu, die in zahlreichen Netzen eingebetteten sozialen Phänomene ihrer Netze zu entheben und sie dekontextualisiert und getrennt neu zu entwerfen.

Es geht also um die Möglichkeit, mit Hilfe einer raumbezogenen Semantik einen
Zugang zu bestimmten sozialen Phänomenen zu gewinnen und diese thematisierbar
zu machen und miteinander in Beziehung setzen zu können. Der Hinweis zu Beginn des Beitrags, dass es einen Unterschied mache, ob man hier in die Schule gehe
oder dort, bedient sich also aus systemtheoretischer Perspektive selbst einer raumbezogenen Semantik, indem entlang der Leitdifferenz hier/dort (vgl. ebd., S. 327)
beobachtet wird, wie – in diesem Fall – Ungleichheit im Bildungssystem verteilt
ist. Gleichzeitig kann auch, wie bereits angedeutet wurde, beobachtet werden, wie
TC, 2012, 18 (1)

21

raumbezogene Semantiken in den Beschreibungen und Ordnungsversuchen von
Welt und im Hinblick auf Operationen im Kontext sozialer Systeme verwendet und
relevant gemacht werden. Eine Konzeption und Analyse lokaler Bildungsräume,
wie sie hier vorgestellt wurde, muss bzw. kann also vor diesem Hintergrund auf
zwei Beobachtungsebenen angesiedelt werden: auf der Ebene einer Beobachtung 1.
Ordnung (die Konstruktion von Raum durch die Wissenschaft und damit die Einführung einer Unterscheidung zwischen hier und dort in ihre eigenen Beobachtungen) und auf der Ebene einer Beobachtung 2. Ordnung (wie konstruieren andere
den Raum, bzw. wie führen soziale Systeme raumbezogene Unterscheidungen ein
und prozessieren diese und mit welchen Folgen?). Auch wenn also Orte und geografisch markierbare Gebiete hier als Ansatzpunkte für eine Analyse lokaler Bildungsräume fungieren und ihnen Wirkungen zugeschrieben werden, so handelt es
sich immer – davon geht auch Löw aus – um sozial hergestellte und konstruierte
Räume, die ohne eine raumtheoretische Brille weder sichtbar noch wirksam wären.
Durch den Rückgriff auf eine raumbezogene Semantik, wird es jedoch möglich,
beispielsweise die Frage der Bildungsungleichheit raumtheoretisch zu reformulieren und die ihr zugrunde liegenden Mechanismen und Machtverhältnisse neu und
gerade über geografische Grenzsetzungen hinausgehend zu interpretieren. Nur in
diesem Sinne können ‚lokale Bildungsräume‘ Teil eines Bildungsproblems aber
eben auch Teil dessen Lösung sein.
Neben einem raumtheoretisch informierten Umgang im Kontext erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen wäre vor diesem Hintergrund ein weiteres,
normativ begründetes Ziel einer erziehungswissenschaftlichen Analyse lokaler Bildungsräume, Daten und reflexive Wissensbestände zu generieren, die dann der
pädagogischen und bildungspolitischen Praxis wieder zur Verfügung gestellt werden können. Hier ginge es um den wissenschaftlichen Beitrag zu einer künftigen
Ausgestaltung lokaler Bildungsräume, bei der diese dann nicht Teil eines Problems,
sondern durchaus Teil der Lösung werden könnten. Die Erziehungswissenschaft
wäre dann allerdings selbst sowohl theoretisch und auch praktisch Teil der Konstitution von Raum. Wie sie dies macht, wäre schließlich wieder eine Frage der weiteren Beobachtung und damit künftiger Untersuchungen.
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Abstract
This article focuses on the question of belonging of immigrants to school from a spatial point of
view. Initially the theories of Bourdieu and Foucault will be discussed. Both theories match the
idea of space as relational structure of order and can be linked together to a heuristic modell of
space. Using the example of a school cultural concept and its practical interpretation in the case of
migration, the conditions of inclusion and exclusion will be reconstructed then as practices of
spatial order. The contribution ends with drawing a balance of the (possible) yield the spatial proceeding promises for concepts of intercultural education.

1.

Einleitung
die die uns kennen wissen es schon und es sind viele in diesem jahrgang die uns kennen,
dass wir gerne hier sind, dass wir freude haben mit ihren kindern zusammen zu arbeiten
und äh in den allermeisten fällen auch mit ihnen (1) jedenfalls , unter ‚ihnen‘ (betont) ist
‚niemand‘ (betont) mit dem wir ‚nicht‘ (betont) zusammen arbeiten wollen (2) das gibt’s
aber auch1

Dieses Zitat aus der Rede einer Schulleiterin zur Begrüßung neuer Schülerinnen
und Schüler stellt eine Positionierungsleistung dar, die zunächst die anwesenden
Eltern betrifft: Ihnen wird vermittelt, dass diese Schule die Zusammenarbeit mit
den Kindern in den Vordergrund stellt. Nicht Leistung oder Wissensvermittlung,
sondern die Zusammenarbeit mit den Kindern und die notwendige Zusammenarbeit
mit dem Elternhaus wird hier aus dem möglichen Spektrum schulischen Tuns hervorgehoben. Dabei wird jedoch die Freude auf die Zusammenarbeit mit den Eltern
getrübt: Indem darauf hingewiesen wird, dass es auch Eltern gibt, mit denen die
TC, 2012, 18 (1)

25

Schule nicht gerne zusammenarbeitet, artikuliert sich die Möglichkeit, dass der
Wille zur Zusammenarbeit in der durch die Eltern vollzogenen Anpassungsleistung
liegt. Daraus folgt, dass wenn die Schule nicht mit ihnen zusammenarbeiten will,
die Eltern sich nicht als potenzielle Teilhabende am Arbeitsbündnis bewährt haben.
Eine Schule, die bei Kindern ansetzt und nicht von Schülern spricht, die die Eltern einbezieht und gegenüber ihnen eine wachsame Haltung einnimmt, die von
Zusammenarbeit und nicht von Unterricht spricht, nimmt gleichzeitig nicht nur eine
Positionierung zu den Eltern sowie Schülerinnen und Schülern vor, sondern
platziert sich auch im Feld der anderen Schulen. Als eine zur Lebenswelt hin
‚geöffnete‘ Schule, die im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern über ein
exklusiv auf Unterricht und Wissenserwerb gerichtetes Vorgehen, hinausgeht,
grenzt sie sich beispielsweise von Schulen ab, die die Vermittlung von Wissen
und/oder Leistungsorientierung in den Vordergrund stellen, denn sie setzt auf Zusammenarbeit und nicht bloße Unterrichtung. Dennoch handelt es sich um eine
exklusive Schule, die Schülerinnen und Schüler erst nach einem bestimmten Auswahlverfahren aufnimmt2 – nicht zuletzt, weil die Anmeldezahlen weit über die
vorhandenen Plätze schießen. Damit erfüllt die Schule das, was Bourdieu als
distinktives Handeln bezeichnet: eine Abgrenzung nach außen und ein hohes Maß
an Verbundenheit und Offenheit nach innen.
Dieses Wechselspiel aus Abgrenzung und Öffnung soll im Folgenden näher
betrachtet werden. Dabei soll besonders auf die Frage nach der Bedeutung der
Schule für Teilhabe und Zugehörigkeit im Fall von Migration Bezug genommen
werden. Der Beitrag zielt somit darauf, Zugehörigkeitsmöglichkeiten und -grenzen
exemplarisch am Fall des pädagogischen Umgangs mit Migration deutlich zu
machen und raumtheoretisch zu bestimmen. Damit kann letztlich dann auch der
Beitrag raumanalytischen Vorgehens in Fragen zu Migration und Bildung herausgearbeitet werden.

2.

Raum als relationale Anordnungsstruktur

In diesem Beitrag möchte ich Raum nicht als örtlich gegebenes Gebilde oder Behälter fassen, sondern als relationale Anordnungsstruktur (Löw, 2001; Schroer,
2006) und damit als sozial konstruierte und kontingente Handlungsgrundlage
(Günzel, 2007). Dies lässt sich meines Erachtens besonders deutlich an den Konzepten von Pierre Bourdieu und Michel Foucault herausarbeiten.
Pierre Bourdieu zeigt in seinem Beitrag ‚Sozialer Raum‘ (Bourdieu, 1985), dass
sich Raum über Unterscheidungs- und Verteilungsprinzipien konstituiert, auf deren
Grundlage sich unterschiedliche Positionierungen ergeben, die sich zueinander ins
Verhältnis setzen. Dabei spielen bekanntlich die Verfügungsmöglichkeiten über
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ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital eine besondere Rolle, denn auf ihrer
Grundlage entwickeln sich symbolische Kämpfe, deren Ziel einerseits Distinktion –
also die Unterscheidung von anderen Positionen im sozialen Feld – ist, andererseits
Machtsteigerung – durch Akkumulation von (ökonomischem, kulturellem und sozialem) Kapital. Ein besonderes Element, das sich durch die unterschiedlichen Anordnungen von Kapitalsorten auszeichnet, ist in diesem Zusammenhang der Habitus. Dieser entspricht einer klassenspezifischen Geschmacks-Kultur und dient der
Eindeutigkeit in der Positionierung von (An-)Ordnungsstrukturen.
Der „Raum von Beziehungen“, den Bourdieu damit beschreibt, ist ihm zufolge
„ebenso wirklich wie der geographische“ (Bourdieu, 1985, S. 13) und Positionswechsel sind wie Ortsveränderungen nur um den Preis von Arbeit und Anstrengung
zu haben („Dem Aufsteiger sieht man seine Kletterei an“, ebd.). Somit schlägt sich
das Soziale im Physischen nieder, es schreibt sich in die soziale Realität ein und
wird als quasinatürlich wahrgenommen. Dies macht Bourdieu in mehreren Publikationen deutlich: etwa wenn es um die zweigeschlechtliche Einteilung der Welt geht
(Bourdieu, 2000), um die Exklusionsrisiken unter Bedingungen der Einwanderung
(Bourdieu, 1997) oder um das Zusammenspiel der Ideologie von Leistung und Begabung bei der Erteilung von Zugangsberechtigungen zum höheren Bildungswesen
(Bourdieu, 2004). Immer wieder geht es um die relationale Anordnung von Akteuren und die Reproduktion der damit entstehenden Machtstrukturen, die er anhand
der Unterscheidungs- und Verteilungsprinzipien analytisch zugänglich macht.
Das hiermit entstehende Raummodell ist in der deutschen soziologischen Forschung vielfach aufgegriffen (Vester, Oertzen, Geiling, Hermann & Müller, 2001;
Brake & Büchner, 2006) und mit erziehungswissenschaftlichen Theoriekonzepten
verknüpft worden (Hummrich, Helsper, Busse & Kramer, 2006; Friebertshäuser,
Rieger-Ladich & Wigger, 2006; Helsper, Kramer, Hummrich & Busse, 2009; Kramer, 2011). Es dient in diesem Zusammenhang der Klärung sozialer Differenzierung in West- und Ostdeutschland und der Erklärung von sozialen Unterschieden
im Bildungssystem. Dabei wird oftmals der Aspekt der Sozialräumlichkeit in den
Hintergrund gestellt. Doch kann – dies stellt insbesondere der Raumsoziologe Markus Schroer heraus – mittels eines relationalen Raumbegriffs gerade auch die Hervorbringungspraxis von Räumen und die Wirksamkeit räumlicher Arrangements
analytisch zugänglich gemacht werden (Schroer, 2006, S. 175). Für unseren Zusammenhang heißt das, dass etwa auch die Verortungspraxis von Schulen im Feld
sozialer Beziehungen rekonstruiert werden und vergleichend auf die Verortung anderer Schulen und die Erwartungen der Schulen an die habituellen Passungen ihrer
Schülerinnen und Schüler bezogen werden (vgl. Hummrich, 2010, 2011).
Wie sich in diesem Zusammenhang Schulen zur Umwelt hin abgrenzen, kann
schließlich aus einer anderen Perspektive – nämlich der ‚heterotopologischen‘ PerTC, 2012, 18 (1)
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spektive von Michel Foucault – verdeutlicht werden. In der Diskussion raumtheoretischer Ansätze durch Martina Löw wird Pierre Bourdieu aufgrund seiner bleibenden Akteursbezogenheit gegenüber Michel Foucault in den Hintergrund gerückt
(Löw, 2001). Diese Haltung würdigend möchte ich an dieser Stelle jedoch einer
anderen Argumentationslinie folgen, die weniger die Abgrenzung beider Theorieansätze voneinander im Blick hat, als vielmehr deren verbindende Elemente betrachtet. So arbeitet Reckwitz (2000) heraus, dass Foucault in seinen späteren Werken nicht mehr nur von übersubjektiv existierenden Wissenscodes spricht, sondern
deren subjektive Inkorporation herausstellt, die – ähnlich dem bourdieuschen Habitusbegriff – auf routinierte Sinnzuschreibungen verweisen, welche die Handelnden
vornehmen (ebd., S. 308): Die Wissenscodes, mittels derer Macht erhalten wird,
äußern sich somit in Institutionen und in Handlungspraxis und können jeweils als
relationale Anordnungs- und Lagerungsbedingungen verstanden werden. Foucault
ist in seinem Werk bekanntlich immer wieder auf die Normierung der Reproduktion der (An-)Ordnungsstrukturen eingegangen und fasst dies systematisch in seinem raumtheoretischen Text über Heterotopien zusammen (Foucault, 2006).
Mit Heterotopien bezeichnet Foucault ‚andere Orte‘ oder ‚Gegenorte‘, die den
gesellschaftlichen Orten entgegengestellt sind und zugleich ihre Ordnung repräsentieren. Hier ist nun nicht der Platz, um den Text von Foucault ausführlicher zu referieren und zu diskutieren. Vielmehr konzentriere ich mich hier auf die Bestimmungen Foucaults zu gegenwärtigen Heterotopien. Er bestimmt den gegenwärtigen
Raum relational, das heißt über „Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Punkten
oder Elementen, die man formal als mathematische Reihen, Bäume oder Gitter beschreiben kann“ (ebd., S. 318). Es geht also nicht nur um den Raum, den Menschen
einnehmen, sondern auch um ihre Anordnung zueinander und wie sich diese Anordnungs- und Lagerungsverhältnisse institutionalisieren, das heißt in Organisationen festschreiben und damit symbolische Ordnungen begründen, die auf den Erhalt
von Macht gerichtet sind.
In diesem Zusammenhang spielen schließlich die Heterotopien eine exponierte
Rolle. Heterotopien als Abgrenzungsorte halten der Gesellschaft gewissermaßen
einen Spiegel vor und stellen gleichsam einen anderen Ort der Gesellschaft dar.
Grundlegend dabei ist, dass jede Gesellschaft Heterotopien hervorbringt: andere
Räume, die das auslagern, was gesellschaftlich als fremd bezeichnet wird (Orte für
Alte, Heranwachsende, Kranke usw.); dass Heterotopien für jede Gesellschaft spezifische Funktionsweisen beinhalten (Versorgung, Verpflegung, Normierung usw.);
dass mit ihnen ein zeitlicher Bruch einhergeht, gewissermaßen eine Neustrukturierung der Zeit beginnt (Heterochronien); dass man Eingangs- und Reinigungsrituale
vollziehen muss, um in sie hineinzugelangen (als Beispiel nennt Foucault hier das
Gefängnis, die Kaserne, aber auch die Bibliothek und das Museum, ebd., S. 325 f.);
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und schließlich, dass Heterotopien sich zwischen zwei Extrempolen bewegen: Sie
schaffen einerseits einen illusionären Ort, der die Gesellschaft als noch größere
Illusion entlarvt (Freudenhäuser) oder sie stellen der verwirrenden Unordnung der
Gesellschaft eine vollkommene Ordnung gegenüber (Jesuitenkolonien).
Heterotopologische Beschreibungen implizieren damit ein Analyseinstrument
für Anordnungs- und Lagerungsstrukturen, denn sie zeigen, was gesellschaftlich als
nicht normal angesehen wird und geben in der Kontrastierung gleichzeitig Einblick
in die Normalitätsvorstellungen. Man kann damit sagen: Sowohl bei Bourdieu als
auch bei Foucault sind das Subjekt und seine Repräsentationen nicht mehr der
„Nullpunkt der symbolischen Ordnung“ (Reckwitz, 2000, S. 349), sondern das
Subjekt ist innerhalb dynamischer Raumvorstellungen eingebettet in die Wissenscodes und Habitusformationen, die sowohl subjektiv wie überindividuell repräsentiert sind. Eine raumanalytisch wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang also:
Welche Wissensordnungen und Habitusformationen sind in welche Differenzsysteme wie eingebunden? Mit Bourdieu wäre von diesem Ausgangspunkt aus
nach der Anordnung aufgrund habitueller Passungen zu fragen; mit Foucault ginge
es um die heterotopologische Beschreibung institutionalisierter Handlungsroutinen
und Deutungsmuster.
Für Perspektiven der erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung sind
solche Grundlegungen an Diskussionen um die Frage der Zugehörigkeit anschlussfähig. Denn gerade unter Bedingungen der Migrationsgesellschaft wird (natioethno-kulturelle) Zugehörigkeit als Topos und Erfahrung zum Thema. Paul Mecheril und Britta Hoffarth (2006, S. 27 f.) sprechen in diesem Zusammenhang von Zugehörigkeitsordnungen, „in denen sich soziale Positionen und Lagerungen spiegeln,
sowie sie ein Verständnis der sozialen Welt vermitteln, in dem sich die eigene
Stellung in ihr darstellt. Zugehörigkeitsordnungen sind Ordnungen hegemonialer
Differenz, in ihnen wird folgenreich unterschieden ...“. Unter Bedingungen der
Erfahrung natio-ethno-kultureller Differenz – wie sie im Fall von Migration wahrgenommen wird (ebd., S. 229) – werden selbstverständlich geglaubte Zugehörigkeitsordnungen und Platzierungsleistungen irritiert und befremdet.

3.

Schulkultur als Möglichkeitsraum von Zugehörigkeit
am Beispiel der geöffneten Schule

Die Schule als eines der zentralen gesellschaftlichen Erziehungssysteme reproduziert gesellschaftliche Zugehörigkeitsordnungen – auch im Hinblick auf den Umgang mit Migration. Wie dies geschieht, wird oftmals am Beispiel individueller
Erfahrungen und interaktiver Begegnungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie
Schülerinnen und Schülern rekonstruiert – etwa in biografischen und anderen InTC, 2012, 18 (1)
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terviewanalysen (Badawia, 2002; Hummrich, 2002, 2009) oder auf der Grundlage
teilnehmender Beobachtungen (Mannitz, 2006; Weber, 2003). Raumanalytisch interessant scheint nun in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie solche Erfahrungen und Interaktionen institutionell gerahmt sind. Um dies zu eruieren, lohnt die
Einbeziehung der Schulkulturanalyse, in deren Zusammenhang Schulkultur als
symbolische Sinnordnung der Einzelschule (Helsper, 2008) verstanden wird, der
institutionelle Entwürfe, wie die Schule sein soll, zugrunde liegen, die in Interaktionen und Praktiken des schulischen Alltags reproduziert und transformiert werden. Raumtheoretisch gewendet bedeutet dies, dass Schule als Raum betrachtet
werden kann, der sich im Verhältnis zu anderen Schulen positioniert und gleichzeitig den Möglichkeitsraum dimensioniert, den Schule für die schulischen Akteure
darstellt (Hummrich, 2010, 2011).
Für die eingangs beschriebene Schule ist in diesem Zusammenhang zu konstatieren, dass es sich um eine Schule mit hohem Vergemeinschaftungsanspruch handelt, die nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihre Eltern integriert.
Dass dies eine Besonderung gegenüber anderen Schulen darstellt und auch eine
spezifische Bedeutung für die Lehrer-Schüler-Beziehungen hat, wird in folgendem
Zitat aus der Begrüßungsrede deutlich:
in unserer schule gibt es menschen die zuhörn es ist eine schule in der es möglich ist das
was einen freut und das was einen bedrückt zu sagen (3) und das hilft viel im leben wenn
man das nich runterschlucken muss (2) zum zuhören gehört viel geduld (1) viel liebe (2)
und zuneigung (1) und zum sprechen gehört mut (2) und wir nehmen uns in der schule zeit
(1) und wir geben, euch, und uns die zeit (1) und das is glaub ich manchmal wichtiger als
vokabeln lernen und die neue rechtschreibung

Liebe, Zuneigung, Mut machen, Zeit nehmen und geben – diese Handlungskategorien lassen sich nach einem idealtypischen Unterscheidungskonzept von Familie
und Schule, wie wir es von Hegel (1811/1968) über Durkheim (1998) bis hin zu
Oevermann (2001) finden, nicht dem schulischen, sondern dem familialen Bereich
zuordnen. Bezieht man darüber hinaus weitere Handlungsfelder ein, so sind dies in
der Jugendphase gerade auch Haltungen, die Gleichaltrige untereinander im außerschulischen Raum entfalten (Hummrich & Helsper, 2011).
Doch gerade das ist, was die hier vorgestellte Schule gegenüber anderen Schulen besondert. Sie orientiert nicht strikt an Leistung, sondern stellt Kategorien emotionaler Anerkennung3 in den Vordergrund. Damit schafft sie eine Atmosphäre des
‚pädagogischen Bezugs‘, die auf personale Unterstützung und Nähebeziehungen
gerichtet ist, die geradezu zur Voraussetzung des Lernens werden. Solche Haltungen finden sich vor allem in reformpädagogischen Entwürfen. Diese sind an ein
umfassendes Integrationsversprechen gebunden, genauer gesagt an die Bedingung,
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dass sich Eltern sowohl auf diese Beziehungskonstellation einlassen, dass sie aber
auch selbst bereit sind, sich in diesem Entwurf vereinnahmen zu lassen.
Implizit werden damit jedoch auch Ausgrenzungsbedingungen formuliert: Eltern und ihre Kinder, die der Schule distanziert gegenüberstehen, denen eine integrative Haltung gegenüber schulischer Bildung fremd ist und auch Familien, für die
Leistung in der Schule vorrangig ist, werden aus diesem Entwurf exkludiert. Vornehmlich wird ein Milieu angesprochen, das sich positiv auf Schule bezieht und
bereit ist, Schule und Lebenswelt miteinander zu verbinden. Diese Bereitschaft bedeutet machttheoretisch eine Unterordnung unter die hier entworfenen dominanten
Bezugskategorien (Liebe, Nähe, Geduld). Wird für die Kinder in diesem Zusammenhang ein gewährender Gestus gewählt („wir geben euch Zeit“), so wird den
Eltern auf der latenten Sinnebene mit Vorsicht begegnet. Indem angedeutet wird,
dass die Möglichkeit besteht, man könne nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen
(sofern sie sich nicht als Eltern, mit denen die Schule gerne zusammenarbeitet, bewähren), wird die Möglichkeit von Ausschluss aufgeworfen, die in einer Schule, in
der Eltern und Lehrende eigentlich gemeinsam am Wohl der Kinder arbeiten, auch
problematisch für die Kinder und deren Integration werden kann.
Exklusivität wird damit sowohl nach innen als auch nach außen hin deutlich.
Nach außen geschieht dies über die Besonderung der Schule – im Sinne einer
Wertschätzung von über die Schule hinausgehenden Bezügen auf das Kind und die
positive Bezugnahme auf an kulturkapitalstarke, bildungsbezogene und zugleich
progressive, alternative Milieus. Somit erfolgt eine Abgrenzung gegenüber bildungsdistanzierten Milieus und auch solchen Milieus, die besonders konservativ
und leistungsorientiert sind und für die die Familie-Schule-Differenz selbstverständlich ist. Im Sinne einer heterotopologischen Auseinandersetzung kann in der
Begrüßung ein Eingangsritual erkannt werden, das zugleich vermittelt, dass nun
eine neue Verhältnisbestimmung stattfindet, die die Beziehungen zwischen Eltern,
Lehrerinnen/Lehrern und Schülerinnen/Schülern, bzw. zwischen Familie, Schule
und Kindern neu ordnet. Hierin liegt mithin auch der Entwurf einer alternativen
Ordnung (nicht (nur) Vokabeln lernen steht im Mittelpunkt, sondern auch eine
emotional anerkennende Lehrer-Schüler-Beziehung). Damit liegt – ganz im Sinne
der foucaultschen Heterotopien – einerseits der Entwurf eines Gegenortes vor, andererseits reproduziert sich hier auch ein bestimmtes Milieu, in dessen Normalitätsvorstellungen die Eltern und ihre Kinder hier verortet werden. Damit arbeitet
die Schule über den Entwurf als Gegenort auch an der Reproduktion der Abgrenzungslogik ihres Bezugsmilieus von anderen Milieus.
Nun habe ich bis zu diesem Zeitpunkt auf den migrationsspezifischen Blick
bewusst verzichtet, um subsumptionslogische Kurzschlüsse auf ‚das Migrantenmilieu‘ und ‚die Migranten‘ zu vermeiden. Doch kommt hierin gerade das DilemTC, 2012, 18 (1)
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ma von Migrationsforschungen auf den Plan: eine Perspektivnahme der Besonderung ist nicht zu vermeiden, wenn man die Machtstrukturen, die sich mit Migration
verbinden, betrachten will. Um aber nicht subsumptionslogisch auf die Bedeutung
der schulischen Exklusivität für Migrantenfamilien zu schließen, gehe ich auf zwei
ausgewählte Lehrerinterviews aus dieser Schule ein. Zur Frage stand im ersten
Interview, warum der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund vergleichsweise gering sei. Beachtet werden muss in diesem Zusammenhang, dass
diese Frage in der dreiwöchigen Feldphase an dieser Schule einzig von der unten zu
Wort kommenden Lehrerin beantwortet wurde. Frau Horn ist langjährige Lehrerin
für Deutsch, Französisch und Latein. Sie repräsentiert damit einen Teil der Lehrerschaft, die die Schule im Wandel der Zeit aktiv mitgestaltet haben:
die anna-seghers-schule hatte damals schon den ruf, dass sie liberal war schülern gegenüber, dass schüler auch öhm ja sich besser entwickeln konnten, dass auch schwächere
schüler ne chance hatten. wir hatten ja damals äh dann irgendwann das ähm projekt öh
türkische gastarbeiterkinder (I:hmhm) können ‚auch‘ (leicht betont gesprochen) gymnasgymnasiale bildung bekommen und öhm dann hatten wir relativ einen relativ hohen prozentsatz also von fünf sechs türkischen mitsch- äh äh also kindern in der klasse, häufig die
speziell gefor- gefördert wurden es war ne zeit da war türkisch als zweite fremdsprache für
die akzeptiert und die brauchten dann sich nicht mit französisch oder so was rumzuquälen.
und das hat aber dann aufgehört als die anna-seghers gesamtschule wurde, weil das äh
dann erst mal für türkische familien nicht mehr so attraktiv war, weil vielleicht das system
nicht so durchschaut werden konnte, dass man da ja auch ein ne ein gymnasialen abschluss
an der anna-seghers macht. Ja dann war dieses projekt irgendwie zu ende

Frau Horn bettet das Thema ‚Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund‘ weit ein und thematisiert zunächst die Offenheit der Schule. Hier
finden sich Aspekte dessen wieder, was die Schulleiterin in ihrer Begrüßungsrede
formuliert hat: es geht um die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, darum,
dass ihnen mit Offenheit begegnet wird und diese Bezugnahme als Voraussetzung
dafür interpretiert wird, dass die Kinder möglichst hohe Abschlüsse im Bildungssystem erreichen. Zugleich wird die progressive und gegenüber konventionellen
Modellen alternativ-kritische Haltung betont. Die praktische Deutung findet nun in
Bezug auf schwache Schüler, dann mit Blick auf türkische Kinder statt.
Hier liegt im übertragenen Sinne das vor, was Bourdieu (2000) in ‚Die männliche Herrschaft‘ mit homologer Verkettung beschreibt: schwächere Schüler, türkische Kinder, Notwendigkeit besonderer Förderung, Erleben von Bildungsanforderungen als Qual. Diese homologe Verkettung ist wiederum ein Mittel, um die
herrschenden Macht- und Dominanzstrukturen zu konservieren. Und es dient Frau
Horn als Grundlage der Erklärung dafür, dass die türkischen Kinder nach der Umwandlung der Schule in eine Gesamtschule schließlich ganz wegbleiben: Die Eltern
durchschauen das System und die Entwicklungsmöglichkeiten auf der Gesamtschu32
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le nicht. Was zuvor hypothesenhaft als latentes Misstrauen gegenüber den Eltern
festgehalten wurde, bekommt hier eine neue Dimension: Es wird die Unfähigkeit
türkischer Eltern, zum Wohl ihrer Kinder zu handeln, herausgestellt.
Hier liegt nun eine Haltung vor, die die Probleme der Integration bei den Eltern
verortet. Das latente Misstrauen gegenüber den Eltern, das auf der institutionellen
Ebene bereits bei der Begrüßungsfeier artikuliert wird, zeigt sich hier als inkorporiertes Wissen um die Bildungsdistanz türkischer Eltern. Frau Horn reproduziert
damit den Entwurf der Schule als ‚anderen Raum‘ – als eine Heterotopie, die besondere Bedingungen und Strukturierungselemente beinhaltet und sich gleichzeitig
normalisierend zum Rest der Gesellschaft verhält. Sie nimmt dabei eine Haltung
ein, die einerseits den Exklusivitätsansprüchen der Schule Rechnung trägt, andererseits die gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen zu Migranten(-eltern) als bildungsdistanziert in Anspruch nimmt.
Die Artikulation von Besonderung (im Feld der anderen Schulen) beinhaltet in
diesem Zusammenhang den Entwurf eines besseren Ortes für die Kinder. Eines
besseren Ortes allerdings, der bestimmter Voraussetzungen bedarf, um ihn zu betreten – der Ort muss in seiner Besonderung geachtet und gewürdigt werden, es
muss eine Bereitschaft zur weitreichenden Teilhabe bestehen; und nicht zuletzt erweist sich dieser Ort auch dadurch als exklusiv, dass mit der Aufnahme eine
schriftliche Bewerbung und ein mündliches Gespräch mit Eltern und möglichen
Schülerinnen und Schülern einhergeht. Die schriftliche Bewerbung und die persönlichen Gespräche können in diesem Zusammenhang als Aufforderungen zur Artikulation der Gesinnung gesehen werden, denn die Eltern (und in den Gesprächen
auch ihre Kinder) sind hier gefordert zu begründen, warum ihnen die Aufnahme in
die Anna-Seghers-Schule wichtig ist. Frau Horn reflektiert die möglichen Barrieren, die hierin liegen, nicht. Für Menschen mit Migrationshintergrund ließen sich
diese Barrieren im Begriff des ‚monolingualen Habitus‘ (Gogolin, 1994) fassen.
Sie bezieht damit den Eigenanteil, den die Schule am geringen Migrantenanteil haben könnte, nicht in ihre Überlegungen ein. Als Repräsentantin der Institution verbürgt sie ein Exklusivitätsmodell, das zwar vordergründig für Öffnung plädiert,
dabei die der Institution eigenen Schließmechanismen jedoch nicht berücksichtigt.
Eine ähnliche Positionierung, die jedoch weniger konkret auf die Erfahrungen
eingeht, äußert sich in der Haltung des affirmativ auf die Schulkultur als Gesamtschule bezogenen Lehrers Herr Christian:
wenn ich in ner klasse in ner andern schule unterrichte in der gaanz viele, spätaussiedlerkinder drin sind ganz viele ausländische jugendliche , dann is das ne ganz andere geschichte als wenn ich jetz ‚hier‘ (betont) unterrichte

Der Lehrer ist von vornherein weit weniger auf den Prozess der Schulentwicklung
bezogen als Frau Horn. Gerade die Möglichkeit der Erfahrung schulischen Lernens
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ohne Angst sieht er als Chance („für mich is auch wichtich dass man angstfrei unterrichtet“), und dies impliziert auch, dass er nicht in Angst unterrichtet. An der
Anna-Seghers-Schule sieht er damit auch für sein professionelles Handeln eine
große Chance (vgl. Hummrich, 2011). In der hier vorgestellten Aussage äußert sich
nun eine Kontrastierung zweier unterschiedlicher Typen von Schule und damit
auch eine Positionierung der eigenen Schule und einer anderen – in der sich viele
Spätaussiedler- und ausländische Jugendliche befinden. Die Abgrenzung, die er
hier exemplarisch an der Differenzlinie Migration vollzieht, bleibt auf den ersten
Blick noch unspezifiziert. Eine Bewertung lässt sich erst absehen, als der Lehrer
seine Sicht auf die eigene Schule entfaltet, die er äußert und der Zielorientierung,
die sich mit der Schule verbindet.
die ‚gefährdung‘ (betont) is relativ ‚hoch‘ (betont) (I: mhm) die ‚verführung‘ (betont) is relativ hoch . fhhh ähm .. (2) konsumorientiert-‚heit‘ (betonter) is relativ hoch (I: mhm) und
ich denke diesen dingen ist man nur , kann man nur begegnen mit ‚bestimmten‘ (betont)
idealen , und ritualen (I: mhm) , die man auch und das isses schöne an dieser ‚schule‘ (betont) dass man die so flächendeckend hat

Hier wird der Entwurf der eigenen Schule als Gegenort zu problembelasteten und
gefährdenden Orten deutlich. An der eigenen Schule findet Herr Christian flächendeckend das vor, was er anderswo vermisst. Verbindet man diese Haltung nun mit
der vorangehenden Entgegensetzung des ‚hier‘ und den Schulen mit hohem Anteil
an Spätaussiedlerkindern und ausländischen Jugendlichen, so artikuliert sich hier
ebenfalls eine problematisierende Sichtweise, die durch Personen, denen Migrationshintergrund zugeschrieben wird, verursacht wird.
In der Kontrastierung der beiden Lehrerpositionen zeigt sich nun, dass Frau
Horn aus einer Logik heraus argumentiert, in der der geringe Migrantenanteil in
scheinbarem Widerspruch zu der geöffneten Schule steht und durch die Positionierung ‚der‘ Migrantinnen und Migranten als nicht fähig, das Bildungssystem zu
durchschauen, erklärt wird. Dass jedoch gerade darin eine zentrale Prekarisierung
ruht, die die Randständigkeit verstärkt, wird in die Erklärung nicht aufgenommen.
Herr Christian hingegen argumentiert vor dem Hintergrund der besonderen Chancenstruktur der Schule, die sich gerade darin erweist, dass die Schule ein Gegenort
ist, der der Ungeordnetheit der Gesellschaft mit einer ‚vollkommenen Ordnung‘
(Foucault) gegenübertritt. Als beispielhaft für diese Ungeordnetheit stehen für ihn
unter anderem Schulen mit hohem Migrantenanteil. Unter dem Strich entfaltet sich
also auch in seiner Perspektive eine problemorientierte Sichtweise auf Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Er sucht dabei jedoch weniger nach den
Ursachen für ein Fernbleiben der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, als dass er den schulischen Raum als Schutz- und Schonraum (auch für das
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eigene berufliche Handeln) distinktiv von problembelasteten schulischen Räumen
absetzt.

4.

Raumanalyse und interkulturelle Bildung – eine Bilanz

An dieser Stelle bleibt nun, zusammenfassend das Modell schulischer Öffnung vor
dem Hintergrund der hierin angelegten interkulturellen Bildungsmöglichkeiten zu
reflektieren. Gezeigt wurde hier das Beispiel einer Schule, die zwar in der Verortung im Verhältnis zu anderen Schulen exklusiv ist, nach innen hin – also nach der
stattgefundenen Aufnahme – jedoch weit zur Lebenswelt hin geöffnet ist. In dieser
Öffnung ist nun ein Milieubezug angelegt, der Haltungen präferiert, die kulturkapitalstark, progressiv und kritisch-alternativ sind oder sich diesen Haltungen anschließen. Dies lässt sich zugespitzt als Paradoxie formulieren: Die schulische Öffnung impliziert Momente der Schließung und des Ausschlusses. Dies betrifft keineswegs nur Kinder mit Migrationshintergrund, sondern es betrifft auch andere
Kinder aus bildungsdistanzierten Milieus – und ist damit anschlussfähig an Studien,
die weniger in der Tatsache Migration das Ausschließungskriterium sehen, als in
der Bildungsdistanziertheit des Elternhauses (z.B. Geißler, 2005).
Dennoch ist auffällig, dass nach der Umwandlung der Schule in eine Gesamtschule die Kinder mit Migrationshintergrund ausbleiben. Bei ihnen – so kann vor
dem Hintergrund der Positionierung von Frau Horn geschlossen werden – entfaltet
die schulische Öffnung, die mit der Wandlung in eine konkrete Form gegossen
wird, ihre ausschließende Wirkung in der Annahme, die neuen Orientierungen
könnten von ihren Eltern nicht mehr verstanden werden. In dieser Positionierung
wird nun nicht nur eine Einzelhaltung offensichtlich, sondern sie kann als Ausdrucksgestalt einer institutionellen Haltung gefasst werden, in der vor dem Hintergrund eines Möglichkeitsraumes gehandelt wird, der besonders den Eltern mit
latentem Misstrauen begegnet. Mit anderen Worten: Die Annahme, die türkischen
Eltern seien nicht in der Lage, das Schulsystem zu durchschauen und die angemessene Entscheidung für ihr Kind zu treffen, spiegelt die Exklusivität gegenüber bildungsfernen Milieus ebenso wie der Zweifel an der Erziehungsfähigkeit der Eltern
insgesamt. Herrn Christians Positionierung verortet sich nun auch im Möglichkeitsraum der Schule. Er hebt die Schule als Gegenort zu Schulen hervor, die die Gefährdungen der Jugend weniger gut auffangen können. Der Entwurf der eigenen
Schule als ‚anderen Raum‘ oder Gegenort nimmt dabei ebenfalls nicht auf die Öffnung der Schule Bezug, sondern handelt im Sinne einer Abgrenzungslogik.
Fragt man nun weitergehend nach dem Wandel in Konzepten der interkulturellen Bildung, so lässt sich hier ablesen, dass eine Perspektive der gezielten Förderung Benachteiligter, wie sie zu Zeiten als die Anna-Seghers-Schule noch ein
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Gymnasium war, der Fall war, sich auf der Schnittstelle ausländerpädagogischer
Haltungen und interkulturelle Bildung bewegte. Nach der Umformung in eine Gesamtschule wird scheinbar auf eine besondere Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund verzichtet. Dadurch nimmt aber die Integration nicht zu, sondern
die Exklusivität der Milieuorientierung wird bestärkt. Das bedeutet, die diskriminierenden Förderprogramme werden zwar durch eine Orientierung am Allgemeinen
ersetzt (jeder kann sich bewerben), diese Orientierung wird jedoch wieder partikular durch die Orientierung am monolingualen Habitus gebrochen, sodass Teilhabe
unter Bedingungen sozialer Ungleichheit erschwert ist. Hierfür ist das Ausbleiben
der Migrantenkinder ein Indiz. Damit spiegelt sich an dieser Schule ein allgemeines
Dilemma interkulturell pädagogischer Ansätze wider. Förderungsansätze für Teilhabe beinhalten Diskriminierung, das Ausbleiben (diskriminierender) Förderung
beinhaltet die Reduzierung von Teilhabe, weil unter der Hand nach wie vor dominante Diskurse um Migration Ungleichheit reproduziert werden.
Am obigen Beispiel ist nun interessant, dass eine Schulentwicklung artikuliert
wird, innerhalb derer die Orientierung des schulkulturellen Entwurfs an Progressivität und kritisch-alternativem Habitus konstant geblieben ist, die aber in puncto
Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund zwei unterschiedliche Strategien
gefahren ist. Einmal die Förderung benachteiligter Migrantenkinder, zum Anderen
die Orientierung an allgemeinen Bildungsgrundlagen, die jedoch mit der Tendenz
zur Lebensweltorientierung und Öffnung eine milieuspezifische Beschränkung erfahren. Insofern führen beide Strategien zu einer Reproduktion hegemonialer
Strukturen. Schlussendlich zeigt sich dies dann auch im Entwurf der Schule als
Gegenort, der von der Ungeordnetheit anderer (schulischer und außerschulischer)
Orte als bessere Ordnung entworfen wird. Dabei wird wiederum die Exklusivität,
die sich unter anderem in Bezug auf Migration mit diesem Entwurf verbindet, nicht
systematisch reflektiert.
Bilanzierend kann für das raumanalytische Vorgehen gefolgert werden, dass am
Fall Migration die Abgrenzungsstrategien der Schule besonders deutlich werden.
Die Öffnung der Schule zur Lebenswelt bedeutet damit nicht Offenheit für jegliche
Lebenswelt, sondern beinhaltet neben deutlichen Normierungs- und Kontrollaspekten auch die Prekarisierung und Abgrenzung von Personen mit Migrationshintergrund. Dabei sei darauf verwiesen, dass nicht nur Personen mit Migrationshintergrund diese Abgrenzung erfahren, denn sie verläuft offen ja vor allem über eine
spezifische Milieubindung. Allerdings lässt sich am Fall Migration prototypisch
zeigen, wie Zugehörigkeitskonstruktionen reproduziert und über lange Zeit stabil
gehalten werden – selbst wenn äußerlich ein progressiver Wandel im Gange ist.
Verallgemeinernd kann daher geschlossen werden, dass sowohl die Setzung von
Differenz als auch die Ausblendung von Differenz in begrenzte Zugehörigkeits36
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möglichkeiten führen. Die Frage nach dem schulkulturellen Umgang mit Migration
bringt diese Paradoxie in besonderer Weise zum Vorschein. Vor dem Hintergrund
der Frage nach dem Ertrag des raumanalytischen Vorgehens für die Frage nach Zugehörigkeit und Teilhabe, zeigt sich die besondere Ermöglichungsstruktur in der
Verbindung unterschiedlicher Handlungsebenen (Institution, Interaktion, Individuum), wie dies hier in der Verbindung institutioneller Entwürfe mit individuellen
Haltungen geleistet wurde. Dabei erscheint Raum nicht als Ort, an dem Praktiken
hervorgebracht werden, sondern als sozial konstituierter Möglichkeitsraum, der
durch Praxis zum Ausdruck gebracht wird.
Zugleich muss man sich schließlich jedoch auch bewusst machen, dass das
raumanalytische Vorgehen der Analyse der Erziehungswirklichkeit vor allem im
Sinne einer Beobachtung zweiter Ordnung dienlich sein kann. Im vorliegenden
Beitrag wird damit ein eher altes Problem pädagogischer Praxis hervorgebracht –
nämlich die Frage nach der Möglichkeit von Gleichheit trotz der ‚Verschiedenheit
der Köpfe‘ (Herbart). Obwohl also raumanalytisch unterschiedliche Handlungsebenen verknüpft werden können, kann hier die Frage nach der Möglichkeit von Teilhabe und Zugehörigkeit nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Dies ist eine
Erkenntnis, die die wissenschaftliche Betrachtung pädagogischer Professionalität
immer wieder hervorbringt und die meist mit Appellen an die gesteigerte Reflexivität der paradoxen, antinomischen, widersprüchlichen Handlungsstruktur beantwortet wird (Helsper, 2008; Hamburger, 2009). Einmal mehr schließt sich eine
derartige Folgerung auch hier an: Das eigene Handeln und die (institutionellen wie
gesellschaftlichen) Handlungsentwürfe sind als begrenzt wahrzunehmen und stellen
eine unhintergehbare Bedingung des Pädagogischen dar, das doch gleichzeitig
immer wieder gefordert ist, Möglichkeiten der Hintergehbarkeit abzuwägen.
Anmerkungen
1.

2.

Die hier wiedergegebenen Auszüge aus den Transkriptionen stammen aus dem DFGForschungsprojekt ‚Pädagogische Generationsbeziehungen in Familie und Schule‘, das von
2001 bis 2008 am Zentrum für Schul- und Bildungsforschung (ZSB) in Halle durchgeführt
wurde. Namen von Orten, Personen und Organisationen sind vollständig anonymisiert. Die
Transkriptionen sind wortgetreu, d.h., auch Dialekte oder Soziolekte wurden bei der Verschriftung berücksichtigt. Kurze Pausen erscheinen mit einem Komma (,), Pausen von einer
Sekunde und mehr werden beziffert und in Klammern notiert: z.B. (3) = 3 Sekunden. Besondere Betonungen, Lachen und Nebengeräusche stehen in einfachen Anführungszeichen und
werden in Klammern beschrieben. Unsichere Transkriptionen werden in Doppelklammern
gesetzt.
In dieser Schule besteht das Aufnahmeverfahren in einem mehrschrittigen Prozess, in dem
nicht das Zeugnis des Kindes zählt, sondern das Bewerbungsanschreiben, in dem die Eltern
darlegen, warum sie ihr Kind an dieser Schule anmelden, gefolgt von einem Einzelgespräch
mit den Eltern und Kindern. Im Gegensatz zu anderen exklusiven Schulen – beispielsweise

TC, 2012, 18 (1)

37

3.

leistungsorientierten Elitegymnasien – wird hier also nicht Leistung und ein Aufnahmetest
zum Auswahlkriterium, sondern Gesinnung (vgl. Hummrich, 2011).
Hier ist nicht ein affirmativer Anerkennungsbegriff gemeint, sondern der ausdifferenzierte
und elaborierte Ansatz von Axel Honneth (1994), der zwischen emotionaler, moralischer und
individueller Anerkennung differenziert. Studien aus Schul- und Jugendforschung zeigen in
diesem Zusammenhang, dass der Bereich emotionaler Anerkennung prototypisch der Familie
(und außerschulischen Handlungsbereichen, z.B. den Peers) zugeordnet werden kann, da hier
die Anerkennungsform der Liebe, der Nähe und der Freundschaft dominant ist. Währenddessen sind für die Schule die Bereiche moralische Anerkennung (und ihre universalistischen
Bezugsnormen) sowie individuelle Anerkennung (der Leistung und Leistungsfähigkeit)
dominant (Helsper, Sandring & Wiezorek, 2005; Helsper et al., 2009; Hummrich & Helsper,
2011). Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang – dies zeigen einschlägige Befunde aus qualitativen Studien zu Anerkennungsstrukturen in Familie und Schule –, dass die
Beanspruchung emotionaler Anerkennung in der Schule die latente Gefahr birgt, dass die
Aneignung von Wissen die Zuordnung zum universalistischen Leistungsprinzip quasi ausschließt (Hummrich & Helsper, 2011; Hummrich, 2011).
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Abstract
The article focuses from the empirical perspective of reconstruction logic on logics of affiliation
and difference in so-called intercultural education at school and their relevance within social areas
against the backdrop of an immigratory society. Structural problems connected with a concept of
heterogeneity in the classroom will be presented case-specifically with examples of selected
micro-processes so as to subsequently re-read them in topological-topographical fashion. Thus,
ethnicizing processes taking place at school will be conveyed, which have got the function of responding to potential dissolutions of spatial and cultural boundaries with structural interactionoriented limitations. In doing so, the deterritorialization linked to migration is being reterritorialized.

1.

Einleitung

Migration stellt nicht nur gewohnte und etablierte räumliche Grenzen sowie raumkonzeptionelle Grenzziehungen von Nationalgesellschaften durch Mobilität in
Frage (vgl. Mecheril, 2004), sondern erschafft ebenso auch neue sozialräumliche
Ordnungen. So entstehen z.B. transnationale, netzwerkartige Verflechtungszusammenhänge durch Migration (vgl. Pries, 2001), die nationalstaatliche Grenzen als
solche und ihre sozialwissenschaftliche Beschreibung im Rahmen eines ContainerModells von Raum obsolet werden lassen. Stattdessen bietet es sich an, Raum als
Resultat und Ausdruck sozialer Praxen zu sehen und somit von einem relationalen
Raumbegriff zu sprechen und auszugehen (vgl. Kessl & Reutlinger, 2010). Der so
begriffene gesellschaftliche Raum hat aber eben sowohl eine ordnende Funktion
TC, 2012, 18 (1)
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und kann dadurch kulturelle und soziale Zugehörigkeiten zum Ausdruck bringen.
Räumliche Strukturen sind aber nicht ausschließlich Ergebnis sozialer Praxen, sondern können diese ebenso vorstrukturieren. Die Akteure handeln also in bereits
strukturierten Räumen, zu denen sie sich in Beziehung setzen (müssen) und die sie
gegebenenfalls verändern oder neu erschaffen (können). Mit räumlichen Strukturen
sind in der Praxis für die Akteure zugleich Geltungsregeln verbunden, die sich
nicht zuletzt relationalen Machtverhältnissen verdanken. Es entstehen Handlungsräume durch ‚spacing‘ (Löw, 2001) oder Ortseffekte (Bourdieu, 1997), die Möglichkeiten entweder eröffnen oder aber verschließen. Sie entscheiden über In- und
Exklusion der Akteure.
Von solchen raumbezogenen Transformationsprozessen bleibt selbstverständlich die Schule als Bildungsinstitution, wenn auch vornehmlich nationalstaatlich
verfasst, nicht unberührt. In Bezug auf internationale Migration ist sie spätestens
seit der Gastarbeiterimmigration mit Faktum und Folgen der Einwanderungsgesellschaft1 konfrontiert. Die schulpädagogischen Debatten der letzten Jahre (vgl. etwa
Trautmann & Wischer, 2011) lassen jedoch immer wieder deutlich werden, dass
weder die Schulstrukturen entsprechend geöffnet wurden noch das Schulpersonal
sich auf eine damit verbundene kulturell und sozial heterogene Schülerschaft eingestellt hat. Im Gegenteil wird deutlich, dass in der Schule eine chancengerechte
Inklusion ins Bildungssystem solchen Kindern und Jugendlichen wenn nicht gar
verunmöglicht, dann zumindest erschwert wird, die entweder schulbildungsfern
aufwachsen oder entsprechende Migrationshintergründe aufweisen (vgl. Tillmann,
2008). Schulische Selektion trifft bekanntermaßen vor allem diese Gruppen und
stellt Homogenität dort her, wo es doch um einen integrativen Erhalt von Differenz
und Heterogenität gehen müsste.2 Statt der wünschenswerten allgemeinen und systematischen Öffnung der Schule und ihrer Strukturen für die spezifischen Belange,
Bedarfe und Fertigkeiten etwa von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder sozial benachteiligter Milieus kommt es im ersten Fall allenfalls zu
einer Thematisierung kultureller Differenz auf curricularer Ebene.
Die schulische Bearbeitung kultureller Differenz erfolgt also, solange sie nicht
auf der Ebene des Schulsystems zu entsprechenden strukturellen Umstellungen
führt, rein in der pädagogisch ‚weicheren‘ Form auf der Ebene der Unterrichtsinhalte im Sinne eines Programms, die Schülerinnen und Schüler zum alltäglichen
Miteinander in einer pluralen und heterogenen Gesellschaft zu erziehen. Innerhalb
der pädagogischen Paradigmen lässt sich ein derartiges schulpädagogisches Programm der Phase einer „klassischen Interkulturellen Pädagogik“ (Nohl, 2010,
S. 49) zuordnen. Diese ist zwar sowohl aus systemtheoretischer Sicht (etwa Radtke,
1995) als auch differenztheoretischer Perspektive (Mecheril, 2004) im erziehungswissenschaftlichen Diskurs grundlegend – bis hin zu einem geforderten Abschied
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von der Interkulturellen Pädagogik (Hamburger, 2009) – kritisiert worden, doch
lässt sie sich in pädagogischer Praxis immer wieder ungebrochen finden. Über das
Praktisch-Werden derartiger interkultureller Konzepte im schulischen Unterricht ist
allerdings empirisch bisher wenig bekannt. Aus diesem Grund erschien es sinnvoll,
sich einem solchen ‚Interkulturellen Unterricht‘ aus rekonstruktionslogischer Perspektive in einem Forschungsprojekt einmal fallorientiert zu widmen, um dadurch
einen detaillierten Einblick in die Mikrologik schulischer interkultureller Praxis
diesseits konzeptueller Programmatik zu erhalten (vgl. Geier, 2011).
Leitend wurde dort die Frage danach gestellt, welches Konzept von Interkulturalität sich fallspezifisch aus der unterrichtlichen Alltagspraxis rekonstruieren lässt
und auf welche Weise dadurch Heterogenität und Differenz sowie damit verbundene kulturelle oder ethnische Zugehörigkeiten bearbeitet werden. Nicht zuletzt wurde der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen das im Fall vertretene und thematisierte Konzept von Interkulturalität für die beteiligten schulischen Akteure hat.
Interkulturelle Pädagogik und mit ihr ein sich fallspezifisch ausformender Unterricht wurden heuristisch im Sinne Oevermanns (2006) als Bewährungsformen gelesen, migrationsbedingte, respektive gesamtgesellschaftliche Pluralität und Heterogenität zu bearbeiten. Die Ergebnisse des Projekts zeigen allesamt aufschlussreiche
Strukturproblematiken von Zugehörigkeiten und Differenz, die sich durch das
pädagogische Programm einer Interkulturellen Pädagogik im rekonstruierten Fall in
der Schule für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler systematisch ergeben haben.
Die folgenden Ausführungen knüpfen daran an, stellen einige der rekonstruierten Strukturprobleme vor und diskutieren sie anschließend in der Perspektive der
eingangs erwähnten Sozialraumkonzepte. Wie werden dabei räumliche Entitäten
von den schulischen Akteuren genutzt? Das schulische Interaktionsgeschehen soll
diesbezüglich vor allem unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, inwieweit soziale Räume durch Interaktionen und die handelnden Akteure praktisch-symbolisch
institutionalisiert werden, interaktionslogische Anschlüsse zu ermöglichen bzw. zu
verschließen. Es wird dabei ein topologisch-topografisches Raumverständnis (vgl.
Günzel, 2007) zugrunde gelegt.

2.

Strukturproblematiken im schulischen Umgang mit kultureller
Zugehörigkeit und Differenz

Die nun folgenden Interaktionssequenzen konnten im Fach Praktische Philosophie
an einem allgemeinbildenden Gymnasium in NRW in Mikroprozessen rekonstruiert werden. Grundlage dafür bildeten Transkripte, die aus audiovisuellen Aufzeichnungen des Unterrichts erstellt wurden. Zusätzlich wurde mit den am UnterTC, 2012, 18 (1)
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richt beteiligten Schülerinnen und Schülern eine Gruppendiskussion durchgeführt,
in der sie zu einer kurzen Videosequenz aus ihrem Unterricht befragt wurden. Das
sprachliche Datenmaterial der Unterrichtsinteraktionen und der Gruppendiskussion
wurde mittels objektiver Hermeneutik feinsequenzanalytisch rekonstruiert (vgl.
dazu ausführlicher Geier, 2011, S. 110 ff.). Das Curriculum Praktischer Philosophie3 weist explizit interkulturelle Bildungsinhalte und Fragestellungen im Medium
philosophischer Reflexion auf. Das Fach bot sich daher aus heuristischen Gründen
an. Es wurde in der Sekundarstufe I für diejenigen Schülerinnen und Schüler implementiert, die entweder religionsmündig das Fach Religion aus gewissensbezogenen Gründen abwählen wollen oder deren Religionszugehörigkeit in der staatlichen Regelschule (bisher) keine fachliche Berücksichtigung findet.4 Auch deswegen ist das Fach relevant, näher betrachtet zu werden, weil die zu unterrichtenden
Schülerinnen und Schüler als eine potenziell multikulturelle Schülerschaft im Sinne
einer fremd- oder selbstzugeschriebenen religiösen Zugehörigkeit5 begriffen werden können. Die exemplarische Unterrichtsreihe, die über den Verlauf von sechs
Unterrichtsstunden in der Jahrgangsstufe 9 rekonstruiert wurde, trug den Titel ‚Kultur und Heimat‘. Auf eine mögliche Rahmenanalyse des thematischen Zuschnitts
der Unterrichtseinheit sowie der Bedeutung des Fachs im Kontext der übrigen
Schulfächer wurde zugunsten einer extensiven Analyse der Interaktionsprozesse
des Unterrichts verzichtet. Im Unterricht selbst wurden unterschiedliche didaktische und unterrichtstechnische Arrangements und Instruktionen genutzt.
2.1 Herkunftskulturelle Befremdung durch Befragung
Als ein solches didaktisches Instrument diente beispielsweise eine Art sozialwissenschaftliche Befragung, welche die Schülerinnen und Schüler selbst entwickeln
und mittels derer sie sich gegenseitig im Dialog „(...) nach ihrer Kultur (...)“6 befragen sollten. Um die Befragung zu konzipieren, sind die Lernenden zunächst dazu aufgerufen worden, sich Fragen zu überlegen, mit denen sinnvoll nach Kultur
gefragt werden kann. Nachdem dieser Arbeitsschritt beendet worden war, wies der
unterrichtende Lehrer zum wiederholten Male darauf hin, wer denn befragt werden
solle: „(...) Es sollen nicht nur diejenigen befragt werden, die eine andere Heimat
und eine andere Kultur haben (...), sondern es sollen alle befragt werden (...)“.
Rekonstruktionslogisch7 wird in diesem Sprechakt deutlich, dass mit der didaktischen Instruktion seitens des Lehrenden zunächst eine Differenz eingeführt wird,
indem auf Verschiedenheit von Heimat und Kultur der Schülerinnen und Schüler
abgehoben wird. Eine zuvor mögliche Form nicht thematisierter Verschiedenheit
aller Schülerinnen und Schüler wird nun in spezifischer Weise als kulturelle Differenz („Kultur“) und Herkunft („Heimat“) thematisch und somit auf die Ebene des
offiziellen Unterrichtsgeschehens gehoben. Jedoch sollten nicht nur die als solche
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Andere benannten, sondern alle Schülerinnen und Schüler befragt werden. Der
Sprechakt wirft somit die Frage auf, warum dies so ausdrücklich betont wird, zumal die Lehrperson einige Augenblicke zuvor bereits erwähnt hatte, dass sich die
Befragung an alle richtet. Indem kulturelle Differenz auf diese Weise eingeführt
wird, entsteht aber augenscheinlich ein strukturlogisches Problem. Denn das kulturell Andere, das Differente, wirft die Frage nach dem Gleichen auf. Wenn einige
Schülerinnen und Schüler different sind, sind die anderen dann gleich? Oder gleichen sie sich untereinander mehr als den anderen, von denen sie unterschieden
werden? Führte der Lehrer kulturelle Differenz und verschiedenartige Herkunft
bloß einiger Lernender ein, gerieten sie damit zu einer Gruppe hervorgehobener
Fremder, die es zu befragen gelte, um etwas über sie und ihr Fremdsein zu erfahren. Damit würde er ein Setting wählen, in dem einige Schülerinnen und Schüler
drohten, als Experten „(...) ihrer Kultur (...)“ hervorgehoben und auf diese Weise
als Unterrichtsgegenstand objektiviert zu werden. Sie liefen in diesem Fall Gefahr,
als exotische Personen stigmatisiert zu werden, in dem sie über ihre fremdartigen
Lebenskontexte berichten sollen. Dem scheint der Lehrende aus dem Weg gehen zu
wollen, indem er die Befragung betont auf alle im Kurs ausdehnt. Dennoch bleibt
die eingeführte Differenz aufrechterhalten. Denn nun wird in jene mit „(...) anderer
Kultur und anderer Heimat (...)“ und solche, die durch nichts Differentes, Anderes
gekennzeichnet sind, eingeteilt. Auch wenn alle darin gleich behandelt werden, als
Befragte in der Befragung Auskunft zu geben, werden doch in dieser Gleichheit
einige als Verschiedene herausgehoben. Das Andere lässt sich sinnlogisch aber nur
durch einen Rekurs auf das Nicht-Andere sinnvoll zuschreiben. Insofern wird es
interessant sein, zu sehen, wie das Andere im weiteren Verlauf des Unterrichtsprozesses inhaltlich bestimmt wurde.
Zunächst aber ist bis hierher Folgendes festzuhalten: Durch die didaktische Instruktion wird ein interkulturelles Szenario aufgebaut. Es werden herkunftskulturelle Differenzen eingeführt. Diese treffen jedoch nicht auf alle Schülerinnen und
Schüler gleichermaßen zu. Dem dadurch drohenden Risiko, einige als fremdkulturelle Andere zu stigmatisieren und somit das Gleichheitsgebot zu verletzen, entgeht
das Szenario der Befragung, in der sich alle gleich, d.h. unabhängig davon, ob sie
zur Gruppe der ‚Andersherkunftskulturellen‘ gehören oder nicht, befragen lassen
sollen, allerdings nur scheinbar. Denn die Differenzzuschreibung einer Andersartigkeit bleibt strukturlogisch erhalten.8 Damit trifft auch auf dieses Unterrichtssetting das bekannte Dilemma Interkultureller Pädagogik insgesamt zu. Indem auf
kulturelle Differenzen, mit dem Ziel sie pädagogisch bearbeiten zu wollen, abgehoben wird, werden sie geradezu erst eingeführt und mit Bedeutung aufgeladen.
Welche inhaltliche Bedeutung die fallspezifische Differenz erhält, wird anhand der
Rekonstruktion des anschließenden Sprechakts deutlich.
TC, 2012, 18 (1)
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2.2 Nationalethnische Zugehörigkeitslogik zur Bestimmung von Differenz
Nachdem also nun im Unterricht die Fragen, welche in der Befragung gestellt werden sollten, entwickelt worden waren, wird das weitere Unterrichtsgeschehen in
Form einer Gruppenarbeit mit den folgenden Worten eingeleitet: „(...) an diesen
Tisch setzen sich bitte die türkischstämmigen (...) und an diesen Tisch setzen sich
bitte nur die russischstämmigen Schülerinnen und Schüler (...)“. Alle Schülerinnen
und Schüler wurden dadurch insgesamt in Gruppen sortiert und geordnet. Der Lehrer wies sie an, sich im Klassenraum an die entsprechend ausgewiesenen Tische zu
setzen.
Die sinnlogische Ordnung, die Sortierungslogik, wenn man so will, folgt dabei
dem Zugehörigkeitskriterium nationalethnischer Abstammung.9 Diese wurde im
weiteren Verlauf über die benannten „türkischstämmigen“ und „russischstämmigen“ hinaus um „deutsche“ und „afghanische Schülerinnen und Schüler“ erweitert. Es blieben anschließend noch diejenigen übrig, deren zugeschriebene nationalethnische Zugehörigkeit seltener als die anderer vorkam und sie daher nur
insgesamt eine Gruppengröße ausmachen konnten. Diese wurden in einer quasi Residualkategorie zusammengefasst. Die größte Anzahl mit den meisten Lernenden
bildeten die sogenannten deutschen Gruppen. Folgt man dem manifesten Wortlaut
und dessen Sortierungslogik für einen Moment, ohne sie an dieser Stelle bereits zu
problematisieren, wird rasch deutlich, dass insbesondere das kritische einwanderungsgesellschaftliche Verhältnis von Mehrheits- zu Minderheitengesellschaft mitsamt seines inhärenten strukturellen Machtgefälles in der Kursgruppe reproduziert
wird. Mit dem Sprechakt ist nun darüber hinaus allerdings auch das Andere und
dessen Differenz in seiner Bedeutung sinnlogisch bestimmt. Denn „(...) eine andere Heimat und eine andere Kultur haben (...)“ eben folglich diejenigen, die sich
nicht den „deutschen“ Gruppen zuordnen können.
Rekonstruktionslogisch gesehen, wird hier in der Unterrichtsinteraktion eine
Ordnung externer Gruppendifferenz und interner Gruppenhomogenität eingeführt.
Der Einführung von Heterogenität folgt also die Konstruktion von Homogenität.
Die Ordnungsstruktur wird symbolisch im Raum markiert. Die Schülerinnen und
Schüler, die sich gleichen sollen, sitzen am selben Tisch, und die zu ihnen jeweils
differenten sollen an anderen Tischen Platz nehmen. Der symbolischen Verordnung
entspricht gleichermaßen eine physische Verortung, da alle im Raum auf unterschiedliche Plätze verteilt werden. Die Lernenden werden Orten, die mit Bedeutung
aufgeladenen wurden, zugewiesen. Die instruierte Zuschreibungslogik wäre wohlgeformt aber nur dann sinnvoll, wenn sie auch der selbst gewählten Zugehörigkeitslogik der derart Zugeschriebenen entspräche, sollen sie sich doch als Personen,
die sie sind, in den Unterricht integrieren. Sie sind aufgefordert, als befragte Subjekte des Unterrichtsprozesses Auskunft über ihre Heimat und Kultur zu geben. Es
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werden also differente gruppenspezifische Vergemeinschaftungen durch die didaktische Instruktion des Lehrers als tatsächliche und für sie verbindliche angenommen. Genau aus diesem Grund erweist sich aber die gewählte Zugehörigkeitslogik
latent als äußerst krisenhaft. Die zugeschriebene Ordnung ist notwendigerweise
brüchig, weil sie im Konflikt zu den Selbstzuschreibungen der Schülerinnen und
Schüler liegen kann. Durch sie werden nämlich mögliche subjektive Selbstkonzepte von Mehrfachzugehörigkeiten oder etwa hybride Identitätskonzepte, die seitens
der Schülerinnen und Schüler für sich entworfen werden könnten, ausgeschlossen,
da interaktionslogisch eine Wahl, sich an zwei oder mehrere Tische zu setzen, von
vorne herein gar nicht erst getroffen werden kann. Mit Blick aber auf die tatsächliche Migrationswirklichkeit der Lernenden und die Realität einer Einwanderungsgesellschaft liegen solche Entwürfe jedoch nahe, wie es sich auch durch einen kurzen
Blick in die Gruppendiskussion des Projekts zeigen lässt (vgl. Geier, 2011,
S. 178 ff.). Die daran Teilnehmenden präsentierten allesamt, wie sehr sie mit Mehrfachzugehörigkeiten vertraut sind.
Aber auch jenseits solcher Schülerselbstkonzepte von Zugehörigkeiten ist das
zugeschriebene Differenzkriterium einer unterschiedlichen nationalethnischen Abstammung in sich selbst bereits schon unstimmig und daher problematisch. Die im
Sprechakt etwa als „russischstämmige Schülerinnen und Schüler“ Benannten
gehören nämlich, einwanderungsrechtlich betrachtet, zur Gruppe der (Spät-)Aussiedler. Dadurch stellt sich die bisherige Zugehörigkeitslogik gleichsam auf den
Kopf, erhalten doch Migranten und Migrantinnen dieser Gruppe aus der ehemaligen Sowjetunion10 von den deutschen Behörden im Einwanderungsfall den deutschen Pass, wenn sie eine entsprechende Familiengeschichte nachweisen können.
In diesem Sinne enthält das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht zwar abstammungslogische Dimensionen, jedoch keinesfalls im Sinne der von der Lehrperson instruierten Zuschreibung, denn demnach wären sie als „Deutschstämmige“ zu bezeichnen!
Prüft man noch einen weiteren Fall und verfolgt diesbezüglich die Lesart, die
zugeschriebene Zugehörigkeit der „türkischstämmigen“ Schülerinnen und Schüler
entspräche auch ihren Selbstkonzepten von ethnischer Zugehörigkeit, dürfte es keine ethnischen Selbstkonzepte als Kurden im Kurs geben. Dies war allerdings ebenso nicht der Fall, wie es wiederum die Gruppendiskussion ergab (vgl. ebd.,
S. 197 f.). Das Zugehörigkeitskriterium schlägt auch in diesem Fall fehl, da doch
gerade hier nationalstaatliche Zugehörigkeit und subjektive ethnische Vergemeinschaftung (vgl. Weber, 1972) auseinander treten.11
Zusammenfassend lässt sich folglich sagen, dass den Lernsubjekten im rekonstruierten Fall unter Eröffnung eines vermeintlichen Autonomiepotenzials, sich
persönlich in den Unterricht zu integrieren, bloß ein heteronomer ArtikulationsTC, 2012, 18 (1)
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rahmen angeboten wird. Eine mögliche Komplexität für sie eigensinnig geltender
realer Zugehörigkeitskriterien und Differenzlinien wird somit fahrlässig reduziert.
Als Individuen werden sie durch die zugeschriebene Homogenitätskonstruktion
nationalethnischer Abstammung symbolisch identifiziert, kulturalisiert und dadurch
schlichtweg ethnisiert. Es wird deutlich, dass Heterogenität, begriffen als verschiedenartige in sich jedoch homogene Herkunftsdimensionen, zu unterstellten Eigenschaften der Personen – fremd, anderskulturell, different – gemacht werden, und
zwar ungeachtet ihrer tatsächlichen und für sie verbindlichen lebensweltlichen
Kontexte, die umgekehrt aber doch nur die Grundlage dafür bilden könnten, Auskunft über sich als Personen geben zu können.
2.3 Mimetisches Identitätsspiel seitens der Schülerinnen und Schüler
Interessant ist nun, zu sehen, wie denn die Schülerinnen und Schüler auf die vom
Lehrer gewählte didaktische Instruktion ihrerseits reagierten. Ihr interaktionslogischer Anschluss ist erwartbar und irritierend zugleich. Obwohl es nämlich durchaus
genügend Gründe gegeben hätte, der Zuordnungslogik gerade aufgrund ihrer sinnlogischen Brüche und lebensweltlichen Diskontinuitäten nicht zu entsprechen und
sich folglich nicht an die nationalethnisch symbolisch markierten Tische zu setzen,
entsprachen sie allesamt der Instruktion und setzten sich geordnet an die zugewiesenen Plätze.
Eine Schülerin fragte allerdings trotzdem nach, wozu sie gehöre und ob sie nicht
auch zur Gruppe der Afghaninnen gehen solle. Sie artikulierte damit das bereits
rekonstruierte Problem von Mehrfachzugehörigkeiten auch von ihrer Seite: „(...)
Wozu gehör’ ich denn eigentlich? (...)“ Der Lehrer jedoch antwortete, wer etwas
über Kultur und Heimat Afghanistans wisse, könne sich dieser Gruppe anschließen.
Durch die rasche verbale Umstellung von nationalethnischer Abstammung auf
kulturspezifische Wissensinhalte wird einerseits deutlich, inwieweit die rigide Zuordnungslogik genau dann gelockert wird, wenn es für den reibungslosen Unterrichtsverlauf opportun erscheint. Denn es wäre doch an dieser Stelle auch möglich
gewesen, die gewählte Zuordnungslogik zu überdenken und damit zu verändern.
Dann hätte andererseits allerdings das Unterrichtssetting insgesamt in Frage gestellt
und in Folge aufgegeben werden müssen. Weder geschieht dies im vorliegenden
Fall noch kommt es zu einer denkbaren und sinnlogisch ebenso plausibel anschlussfähigen indirekten Didaktik, mittels derer den Schülerinnen und Schülern
gerade über die unterkomplexe Zuordnung anhand ihrer eigenen Biografien deutlich werden soll, wie unzutreffend doch solche Zuordnungslogiken nationalethnischer Abstammung im Allgemeinen sind, die vermeintliche oder tatsächliche migrationsbedingte oder einwanderungsgeschichtliche Heterogenität beschreiben zu
können.
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Wenn es sich aber, wie es die Rekonstruktion ergab, in der instruierten Zuordnung um ein sinnlogisch äußerst brüchiges und dennoch interaktionsbezogen
rigides Differenzkriterium handelt, stellt sich spätestens an dieser Stelle die Frage,
woher die Lernenden überhaupt wissen, wie sie sich zuzuordnen haben. Denn im
Unterricht selbst wurde gar nicht weiter expliziert, was inhaltlich darunter zu verstehen sei. Folglich muss ihnen bereits vorab bekannt sein, als wer sie im Rahmen
eines nationalethnischen Abstammungskonzepts zu gelten haben. Nur so wird
interaktionslogisch überhaupt plausibel, warum sie der didaktischen Instruktion
entsprechend folgen konnten.
Betrachtet man den Fall insgesamt über die wenigen Passagen, die hier vorgestellt werden können, hinaus im Ganzen, zeigt der weiter rekonstruierte Verlauf des
Unterrichts nicht minder deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler nur auf der
Ebene des offiziellen Unterrichtsgeschehens im buchstäblichen Sinne mitmachen.
Denn ihre fremdzugeschriebenen Identitäten als „Russisch-, Türkisch-, Afghanischstämmige“ u.a., als die sie Auskunft über sich geben sollen, inszenieren sie bloß als
Spiel. Vermeintlich durch den Lehrer persönlich angesprochen, reagieren sie überhaupt nicht als derart adressierte Personen. Vielmehr antworten sie auf die unterrichtliche Instruktion mit einem mimetischen Identitätsspiel kultureller Stereotype
und weisen damit, wenn auch als solche unartikuliert, aber dennoch unbestreitbar,
die unzumutbare Identitätszumutung zurück, zu der sie sich auf offizieller Unterrichtsebene indessen bekennen müssen. Die latente Übergriffigkeit der didaktischen
Instruktion auf die Personen der Lernenden jenseits ihrer Schülerrolle unterlaufen
sie ironisch mit einer Art Rollenspiel kultureller Identitäten (vgl. Geier, 2011,
S. 228 f.).
2.4 Heterogenität als Ursprungsdenken und Interkulturelle Pädagogik
Nicht nur aus diesem Grund misslingt hier ein avisierter interkultureller Dialog, der
unterrichtsmethodisch durch die Befragung an- und eingeleitet werden sollte. Sondern der damit verbundene Artikulationsrahmen nationalethnischer Zugehörigkeit
kann von den Lernenden einfach nicht akzeptiert werden und dennoch müssen sie
ihm entsprechen. Ihre Zugehörigkeitskonstruktionen sind gegenüber denjenigen des
rekonstruierten interkulturellen Settings im Sinne einer ursprünglichen Verwurzelung weit offener. Dies zeigen nicht zuletzt ihre Äußerungen in der bereits erwähnten Gruppendiskussion. Es müsste, damit etwas Neues gelernt werden kann, in diesem Fall die Rollen von Lernenden und Lehrendem getauscht werden. Lernen nämlich könnte doch vor allem der Pädagoge hier etwas über Zugehörigkeiten, wie sie
durch Migration in der Einwanderungsgesellschaft tatsächlich entstehen.
Dennoch muss festgehalten werden, dass auch die Schülerinnen und Schüler
etwas lernen. Die Institution Schule weist ihnen symbolisch, vermittelt über das
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vom Lehrer vertretene Konzept einer Interkulturellen Pädagogik, nämlich diejenigen Plätze zu, die sie bereits schon kennen. Ihr Wissen, als wer sie zu gelten haben,
wird dadurch nicht nur bestätigt, sondern auch institutionell fest- und fortgeschrieben. Ihre Entwürfe konnten sie im Unterricht gar nicht erst artikulieren, und somit
kann es auch nicht zu einer Anerkennung ihrer Selbstkonzepte kommen, obwohl
dies paradoxerweise doch das Ziel des Unterrichts darstellte, sollten sie sich doch
als Personen, als die sie sich begreifen, befragen lassen. Die latente Struktur des
Unterrichts, die rekonstruiert wurde, offenbart aber vielmehr deren Aberkennung.
Dies alles ist wahrscheinlich kaum die Absicht der Unterrichtsplanung seitens
des Lehrenden gewesen.12 Die skizzierten Strukturproblematiken liegen nämlich
auch vielmehr im gewählten Konzept von Interkulturalität selbst strukturlogisch
begründet. Denn es entspricht einem modernistischen Konzept von Heterogenität,
das Vielheit wiederum auf Einheit verschiedenartiger Ursprünge zurückführt. Zwar
wird so das Irritationspotenzial von Heterogenität registriert, doch wird es sofort
herkömmlich bearbeitet, indem Verschiedenheit durch eine Logik pluraler Ursprünge wiederum auf diese vereinheitlichend zurückgeführt wird. Durch eine solche Einführung von Heterogenität entsteht folglich zwangsläufig Homogenität.
Strukturlogisch muss also geschlossen werden, dass ein derartiges Strukturmodell
pädagogischer Praxis, wie es dem hier rekonstruierten Konzept Interkultureller Pädagogik zugrunde liegt, dazu führt, Einheit und Differenz sowie Homogenität und
Heterogenität allein als Gegensätze, die aufgelöst werden müssen, zu begreifen
(vgl. Hagedorn, 2010). Heterogenität könnte aber auch, wenn sie weder als Gegensatz von Einheit und Vielheit noch im Sinne eines pluralen Ursprungskonzepts verstanden wird, vielmehr als Rhizom oder Verflechtungszusammenhang gedacht
werden (vgl. Deleuze & Guattari, 1977). In einem derartigen Theorierahmen ließen
sich dann zumindest theoretische Auswege aus den praktischen Dilemmata einer
Interkulturellen Pädagogik, wie sie sich in den Strukturproblemen der fallspezifischen Praxis widerspiegelten, finden.

3.

Topologisch-topografische Re-Lektüre der Strukturproblematiken

Mit der hier umrissenen Rekonstruktion der Unterrichtsmikroprozesse aus dem
Fach Praktische Philosophie konnte gezeigt werden, wie durch schulische Interaktion eine sozialräumliche Ordnung (vgl. Kessl & Reutlinger, 2010) im Kursraum
implementiert wird. Im Sinne des eingangs erwähnten ‚spacing‘ kommt es zu einer
(An)Ordnung des pädagogischen Raums (vgl. Löw, 2001). Diskursiv vorstrukturiert ist der Handlungsraum durch seine nationalgesellschaftliche Raumkonzeption,
die sich an der nationalethnischen Abstammungslogik ablesen ließ und die sich in
der schulischen Interaktion im Unterricht niederschlägt. Unter den Bedingungen
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schulischen Handelns wird sie im hier rekonstruierten Fall durch die Akteure gegenüber möglichen Transformationsprozessen bloß reproduziert und in einem praktisch performatorischen Sinne zur Geltung gebracht und für das Unterrichtshandeln
verbindlich gemacht.
Die rekonstruierte Sinnordnung wird, wie gesehen, somit in den Raum symbolisch eingeschrieben und damit zur Topografie des schulischen Interaktionsraums
im Sinne einer ordnenden Heterogenität, die sich als plurales Ursprungsdenken
entpuppte. Ihr entspricht eine separierende und segregierende sinnlogische Einführung von Differenz, deren kommunikative Bearbeitung dann der pädagogische
Zweck des sich anschließenden sogenannten interkulturellen Dialogs sein soll. Sind
die Schülerinnen und Schüler zunächst am Anfang der Schulstunde noch in unthematisierter Weise unterschiedlich, implementiert die Lehrkraft für das Unterrichtsgeschehen eine Verschiedenheit als Personen auf einer symbolischen Ebene. Die
Lernenden können, wie zuvor gesehen, einer solchen Instruktion nur derart entsprechen, ihre eigenen Entwürfe nicht präsentieren zu können. Ihr mimetisches
Identitätsspiel kultureller Stereotype, die der weitere Unterrichtsverlauf deutlich zu
Tage fördert, wäre umgekehrt aber der Anknüpfungspunkt für eine kritische Reflexion auf die pädagogische Praxis und somit auch dafür, Alternativen zu ihr zu finden.
Die räumliche Ordnung materialisiert sich durchaus auch in einem physischen
Sinne. Die durch kulturelle Differenz symbolisch markierten Körper der Schülerinnen und Schüler werden in der Unterrichtsinteraktion in räumlich abgrenzende
Beziehung zueinander gesetzt. Dies liegt stringent in der gewählten Logik der rekonstruierten Zuordnung: Person, Körper und Raum müssen zwangsläufig zusammenkommen, handelt es sich doch eben um das Konzept einer nationalethnischen
Abstammungslogik. Den Lernenden wird somit die zugeschriebene symbolische
Konstruktion buchstäblich auf den Leib geschrieben, die sie dann wiederum in
räumlicher Anordnung umgekehrt verkörpern sollen. Dies kann als eines jener
„Identifikationsrituale“ (Rommelspacher, 2002, S. 50) begriffen werden, mittels
derer, hier in räumlich-körperlicher Weise, nationalethnisch markierte Differenzen
gelernt werden.
Der derart symbolisch markierte Raum des Klassenraums wird ebenso zu einem
identitätspolitischen Geltungsraum, der über Inklusion und Exklusion der Schülerinnen und Schüler anhand des gewählten Differenzkriteriums entscheidet. Wer
(s)einen Platz einnimmt, kann nicht mehr an anderer Stelle sitzen. Die mit Migration so sinnfällig verknüpfte sozialräumliche Mobilität wird somit stillgestellt und
die in Frage gestellte Zuordnungslogik im Sinne einer neuen Ursprungslogik wieder hergestellt. Zugespitzt formuliert: Wären alle an ihrem Platz geblieben, geriete
gar nichts erst in Unordnung. Heterogenität, wie sie im Fall sinnlogisch eingeführt
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wird, erhält durch das gewählte Unterrichtszenario folglich die Funktion, eine augenscheinlich aufgelöste Ordnung quasi wiederherzustellen: Man soll wissen, wer
man ist, dadurch, dass man wissen muss, wo man herkommt. Der Begriff der Heimat, der im Titel der Unterrichtsreihe gewählt wird, vermittelt dies in gleichermaßen eindrücklicher sowie stereotyper Weise. Irritierend bleibt, auch gerade angesichts der elaboriert und differenziert geführten erziehungswissenschaftlichen
Debatten um Interkulturelle Pädagogik (vgl. Nohl, 2010), wie wenig Spielraum die
Schülerinnen und Schüler in der rekonstruierten pädagogischen Praxis erhalten,
ihre eigenen Selbstentwürfe präsentieren und artikulieren zu können. Im Gegenteil
werden einige von Ihnen im Sinne des ‚othering‘ (Niedrig & Ydesen, 2011) zu Andersherkunftskulturellen im Unterricht gemacht und hervorgehoben. Daran ändert,
wie gesehen, auch das dialogische Verfahren des Unterrichtskonzepts, in dem alle
als Befragte und Fragende in die gleiche Rolle schlüpfen sollen, nichts.
Die für diesen Dialog aufgespannte Interaktionsordnung des Unterrichts wird zu
einer topografischen Kulturtechnik, in der kulturelle Zuschreibungen vermeintlich
authentische Kulturen und Herkünfte im Rahmen von Heterogenität, verstanden als
verschiedenartige nationalethnische Abstammung, konstituieren. Auch wenn die
Schülerinnen und Schüler die Zuordnungslogik bereits kennen müssen, bevor die
Zuordnung im Unterricht getroffen wird, wird dennoch etwas gelernt. Denn der
Lehrer spricht in seiner Rolle als Vertreter der staatlichen Bildungsinstitution Schule. Das asymmetrische Kommunikationsverhältnis zwischen Lehrendem und Lernenden beinhaltet somit die Definitionsmacht der Lehrperson, symbolisch Orte als
Herkunftsorte festlegen zu können. Die Schule wird dementsprechend unter räumlichen Aspekten zu einem pädagogischen Machtraum (vgl. Böhme & Herrmann,
2011). Die Schülerinnen und Schüler lernen im rekonstruierten Fall, wie die ihrerseits bereits bekannten stereotypen Zuordnungen durch die Schule institutionell
bestätigt werden. Das offizielle Unterrichtsgeschehen legitimiert die Unterrichtsinhalte darüber hinaus ebenso als normative Bildungsinhalte, die es zu lernen gilt.
In diesem Sinne werden die etwaigen eigensinnigen Verortungen, die aufgrund seines ausschließenden Charakters keinen Eingang ins Unterrichtsgeschehen finden,
auch umgekehrt zu illegitimen Selbstkonzepten der Lernenden. Eine solche Exklusion lässt sich folglich in diesem Sinne als eine spezifische Form institutioneller
Diskriminierung (vgl. Melter, 2006, S. 27) verstehen.
Während Migration und ihre einwanderungsbezogenen Folgen überkommene
Verortungen in der Einwanderungsgesellschaft grundsätzlich also in Frage stellen
und somit per se räumliche und kulturelle Entgrenzungsprozesse nach sich ziehen,
scheint in der Schule mit der Einführung solcher Heterogenitätskonzepte – wie des
rekonstruierten – dieser Entwicklung wiederum Grenzen gezogen zu werden. Auf
Entgrenzung reagiert das Unterrichtssetting durch seine begrenzende identifikative
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Verortung der Subjektivität der Lernenden. Freilich, wie gesehen, ein Angebot zu
unakzeptablen Bedingungen, das jedoch nicht folgenlos bleibt. Mit Blick auf die
eingangs erwähnte Bewährungsgestalt (Oevermann, 2006) interkulturellen Unterrichts, Migration zu bearbeiten, lässt sich im topologischen Raumverständnis
festhalten, dass der strukturellen Deterritorialisierung, die mit der Realität einer
Einwanderungsgesellschaft einhergeht, mit einer interaktionsbezogenen Reterritorialisierung durch das pädagogische Konzept von Interkulturalität begegnet wird.

4.

Kurzer Ausblick

Zwar sind die Paradoxien und Dilemmata eines unreflektierten Konzepts Interkultureller Pädagogik (vgl. Hamburger, 2009) bekannt, doch ist es, wie gesehen,
lohnenswert, ihren konkreten interaktionslogischen Ausformungen in den Mikroprozessen pädagogischer Praxis nachzugehen. Erst durch eine solche rekonstruktionslogische Arbeit wird nämlich deutlich, welche Konsequenzen derartige Konzepte für die beteiligten Akteure haben. Sie kann darüber aufklären, wie ethnischkulturelle Differenzen über die Schule vermittelt und von den Schülerinnen und
Schülern in Mikroprozessen gelernt werden. Selbstverständlich handelt es sich
beim rekonstruierten Unterrichtsprozess zunächst um einen individuellen Fall.
Schon die Frage, ob ein ähnliches didaktisches Arrangement in einem anderen
Fach, etwa Mathematik, denkbar wäre, lässt Zweifel an dessen Verallgemeinerung
aufkommen. Dennoch ließ sich durchaus eine allgemeine und übertragbare Strukturlogik eines spezifischen interkulturellen Heterogenitätskonzepts eruieren. Hieran
wäre mit weiterer, rekonstruktiver Forschung anzuschließen, um über den schulischen Umgang mit Heterogenität im Zusammenhang pädagogisch-interkultureller
Konzepte mehr als bisher aufzuklären. Deren theoretische Rahmung könnte, wie in
diesem Beitrag nur exploriert werden konnte, eine erziehungswissenschaftlich
orientierte Raumforschung liefern (vgl. Hummrich, 2011; Böhme & Herrmann,
2011). Gerade weil mit ihr möglich wird, die lokalen räumlichen Interaktionsprozesse, etwa in Einzelschule und Unterricht, und die globalen Entwicklungen, wie
Migration und ihre Auswirkungen auf die Einwanderungsgesellschaft, zusammenzudenken. Ich schlage daher vor, die sozialwissenschaftliche Sozialraumanalyse
um die Untersuchung interaktionsbezogener und räumlich ausgestalteter Mikroprozesse, wie sie sich empirisch in interkultureller pädagogischer Praxis zeigen, zu
erweitern.
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Anmerkungen
1.

Die politischen Auseinandersetzungen zur Durchsetzung des Begriffs (vgl. etwa KrügerPotratz, 2011), die bis heute dazu führen, dass im politischen Diskurs oftmals von Zuwanderung statt Einwanderung gesprochen wird, können hier nicht weiter erläutert werden. Das
Konzept einer Einwanderungsgesellschaft bildet allerdings die Grundlage der folgenden Ausführungen.
2. Die staatliche Schule verschließt sich auf diese Weise, und so ist es nicht weiter verwunderlich, wenn private Schulinitiativen entstehen, die kulturelle, religiöse und ethnische Symbolund Lebenswelten für sich erschließen. Durch den permanenten Ausschluss seitens staatlichallgemeiner Schulen entsteht ein neuer ethnokultureller Bildungsmarkt, dessen schulische
Angebote, wie z.B. solche der türkisch-islamischen Gülen-Bewegung (vgl. Agai, 2010), für
derart Ausgeschlossene attraktiv sind.
3. Das Curriculum ist einsehbar unter http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/
lehrplaene [23.02.2012].
4. Dass damit potenziell ein Strukturkonflikt zwischen atheistischen und gläubigen Schülerinnen und Schülern entstehen könnte, wäre sicherlich lohnenswert, einmal in einer anders gelagerten, eher religionssoziologisch interessierten Fallbestimmung des empirischen Materials
untersucht und rekonstruiert zu werden. Mittlerweile ist landespolitisch in NRW beschlossen
worden, islamischen Religionsunterricht in der Schule einzuführen.
5. Dies geschieht folglich eingedenk der Tatsache, dass religiöse (selbst- und fremdzugeschriebene) Zugehörigkeiten von den Schülerinnen und Schülern ganz unterschiedlich relevant in
ihrer Praxis gelebt werden können. Sie kann für sie bei hauptsächlich säkularer Orientierung
ganz äußerlich sein, wie sie, dazu maximal kontrastiv, sich als strenge innerliche Glaubenspraxis äußern kann. Gleichwohl zeigen die rekonstruierten Ergebnisse des untersuchten Falls
aus der Gruppendiskussion mit den am Unterricht Beteiligten, wie religiöse Zuschreibungen
in den Auseinandersetzungen innerhalb der schulischen Peergroup zu einer symbolischen
Ressource für Abgrenzungs- und Ausgrenzungsprozesse zwischen ihnen sowie zu einer peerkulturellen Lebenskunst werden können (vgl. Geier, 2011, S. 178 ff.).
6. Der kursiv gesetzte Wortlaut ist den transkribierten Unterrichtsprotokollen entnommen.
7. Hier kann das extensive Verfahren einer feinsequenziellen Analyse, wie sie für die objektive
Hermeneutik grundlegend ist, nur ansatzweise und verkürzt wiedergegeben werden. Folglich
müssen Plausibilitätseinbußen in Kauf genommen werden (zur kompletten Fallrekonstruktion
vgl. Geier, 2011, S. 117 ff.).
8. Ebenso bleibt freilich das Risiko erhalten, die Biografien der Lernenden und die darin gespeicherten subjektiven persönlichen Erfahrungen als Unterrichtsgegenstand zu objektivieren, auch wenn klar gestellt wurde, dass nicht nur einzelne ihre Fremdartigkeit vorstellen sollen, sondern sich vielmehr alle den Fragen aller auszusetzen haben. In diesem Sinne sollen
sich also alle gegenseitig befremden lassen.
9. Das hier gewählte Kriterium nationalethnischer Abstammung spiegelt die Struktur des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts wider, das seit seiner Neufassung im Jahre 2000 sowohl das
Abstammungsprinzip (ius sanguinis) und das Territorialprinzip (ius soli) enthält (vgl. zur sozialen Konstruktion von Minderheiten qua Staatsbürgerschaftsrecht Oltmer, 2007).
10. Im rekonstruierten Fall erzählten die an der Gruppendiskussion Beteiligten, sie seien mit ihren Familien aus den Ländern Kasachstan, Kirgisien und Russland nach Deutschland eingewandert.
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11. Ganz zu schweigen davon, dass es im Falle kurdischer Migration zu einem politisch und ethnisch aufgeladenen Konflikt zwischen Türken und Kurden kommen kann, falls es sich um
Kurden handelt, deren Flüchtlingsgeschichte gerade dadurch gekennzeichnet ist, vom türkischen Staat verfolgt zu werden und in Folge dessen fliehen zu müssen. In Unkenntnis dieser
Sachlage liefe das in der Sortierungslogik darauf hinaus, Kurden und Türken an einen Tisch
zusammenzusetzen.
12. Im Rahmen einer objektiven Hermeneutik lassen sich solche Intentionen auch gar nicht abbilden, sieht deren Methodologie doch von subjektiven Absichten der Akteure zugunsten
einer Objektivität der fallspezifischen Praxis ab.
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Abstract
The article investigates types and practices of social distinction based on the praxeologic view of
documentary reconstructions on interviews and group discussions with 10- to 13-year-old students
in Brazil and Germany. Thus, social distinction is understood as principles of the placement and
relation of oneself and others within society. The findings presented in this paper indicate educational institutions to provide possibilities of building communities and milieus. Related to selfplacements of students within the national school structure, founding myths of the educational
system work as important types of social distinction.

Wie verorten sich Menschen innerhalb der sozialen Strukturen der Gesellschaft?
Wie nehmen sie im Zuge des Aufwachsens Plätze innerhalb des sozialen Gefüges
ein? Und schließlich: Welche Mechanismen und Praktiken entwickeln Kinder und
Jugendliche, um ihren sozialen Standort zu markieren und zu behaupten?
Mit diesen Fragen befasst sich der vorliegende Beitrag. Er behandelt damit
Praktiken der sozialen Distinktion, über die sich Akteure auf dem Feld des
Geschmacks oder des ästhetischen Sinns zu Objekten, Handlungen oder Werten
als Kennzeichen anderer Personen in Beziehung setzen (vgl. Bourdieu, 1982,
S. 104 ff.). Es ist Pierre Bourdieu (1974, 1982, 1984) zu verdanken, dass er auf die
Bedeutung distinktiven Verhaltens als „Unterschiede setzendes Verhalten“ für die
Genese und Reproduktion sozialer Strukturen hingewiesen und erste Anhaltspunkte
für dessen empirische Analyse vorgelegt hat (Bourdieu, 1982, S. 62). Im Anschluss
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an sein Milieu- und Habitusmodell haben sich im Kern zwei Forschungstraditionen
entwickelt, die entsprechende Praktiken der Distinktion zum Gegenstand machen:
Studien zu ökonomischen und kulturellen Eliten und Untersuchungen auf dem Feld
der Jugendkulturforschung. Bildungs- und sozialisationstheoretische Perspektiven
auf Phänomene der Distinktion sind jedoch bislang nur eingeschränkt zur Anwendung gekommen (vgl. Diaz-Bone, 2002). Die in diesem Beitrag vorgestellten Analysen zu den sozialen Praktiken der Distinktion von 10- bis 13-jährigen Lernenden
kontrastierender Bildungsmilieus in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten greift diese Forschungslücke auf: Einerseits leisten sie mit der Herausarbeitung von spezifischen Distinktionslinien und -mechanismen in den verschiedenen
Untersuchungskontexten eine Momentaufnahme der Einsozialisation und der
Selbstverortung Heranwachsender in das sozialstrukturelle Gefüge der Gesellschaft, in der sie aufwachsen. Andererseits weisen sie, und damit ist ein Ergebnis
der vorliegenden Darstellungen bereits vorweggenommen, eine besondere Bedeutung von Bildungsinstitutionen und den diesen unterliegenden Strukturen für Praktiken der sozialen Distinktion nach.
Der Beitrag geht dabei von den distinktionstheoretischen Überlegungen Bourdieus und den Resultaten vorliegender empirischer Studien zu distinktiven Handlungsformen aus, die in einem ersten Abschnitt knapp dargestellt werden (1).
Anschließend werden die methodologischen und methodischen Grundlagen der
vorliegenden Arbeit als Teil einer empirischen praxeologisch angelegten Distinktionsforschung beschrieben und das Untersuchungssample präsentiert (2). Im empirischen Teil sollen schließlich zwei Aspekte angesprochen werden, die sich einerseits auf die zentralen Distinktionslinien in den Praktiken von Heranwachsenden
beziehen (3.1) und die andererseits deren Erfahrungshintergründe in Form der
milieubildenden Funktion der schulischen Sozialräume beleuchten (3.2). Eine abschließende Zusammenfassung diskutiert die Fragen der Generalisierbarkeit der
Resultate sowie ihrer Bedeutung in den Forschungsfeldern der Distinktions-, der
Ungleichheits- und der Schulforschung (4).

1.

Distinktion als Grenzmarkierung sozialer Milieus und die
distinktive Kraft schulischer Bildung

Dass den Institutionen des Bildungssystems mit den spezifischen Milieus, die sie
bilden, und der Reproduktion von Bildungsungleichheiten, die sie gewährleisten,
eine zentrale Bedeutung für die soziale und vor allem kulturelle Strukturierung unserer Gesellschaft zukommt, ist sowohl aus Studien zum sozialen Kapital (vgl. z.B.
Gonzáles, Stoner & Jovel, S. 2003; van Zanten, 2003) wie auch zur Bildungsbeteiligung (vgl. z.B. Baumert, Watermann & Schümer, 2003; Becker, 2003; Sünker,
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2004) hinreichend bekannt. Darüber, wie die Prozesse der Milieubildung und damit
verbunden auch der sozialen Selbstverortung Heranwachsender ablaufen, d.h. wie
Gesellschaft über Bildung strukturiert wird, wissen wir hingegen noch deutlich weniger.
Nicht erst seit den Arbeiten von Bourdieu werden insbesondere Praktiken der
sozialen Distinktion als zentrale Mechanismen der Strukturierung der Gesellschaft
verstanden. Insbesondere Veblen (1899/1994), aber auch Simmel, Weber und Elias
beschrieben schon früh die ästhetische und lebensweltliche Distinguiertheit begünstigter sozialer Gruppen und der Oberschicht (vgl. auch Goffman, 1951). Dazu gehören neben Praktiken der Kleidung oder Freizeitgestaltung auch institutionelle
Zugehörigkeiten, z.B. zu Bildungsinstitutionen. Verschiedene strukturelle Merkmale elitärer Distinktion wurden dabei bereits in frühen Theoremen analytisch gefasst,
wie beispielsweise die Simmelsche Idee der ‚Zwei-Fronten-Position‘, die dem Adel
wie selbstverständlich u.a. das Recht auf Bildung zuerkannte. Auch das ‚trickledown‘-Konzept der amerikanischen Funktionalisten (Barber, 1993), das davon ausgeht, dass soziale Innovationen und Moden in der Regel in den oberen Gesellschaftsschichten entstehen und dann nach unten hin durchwirken, ist schon länger
bekannt. Mit Blick auf die Bildungsexpansion, in deren Zuge Schulabschlüsse, die
zunächst nur gesellschaftlichen Eliten vorbehalten waren, als Selektions- und Allokationsmechanismus gesellschaftlich entwertet wurden, lässt sich dieses Konzept
auf schulische Bildung beziehen.
Die bei weitem einflussreichsten distinktionstheoretischen Überlegungen sind
jedoch in Bourdieus Milieu- und Habituskonzept verwurzelt. Bourdieu (1982) hatte
in seiner Kritik der Einseitigkeit und Unvereinbarkeit von Objektivismus und Subjektivismus in der Soziologie Klassen- und Schichtkonzepte durch ein mehrdimensionales Modell des sozialen Raums ersetzt (Bourdieu, 1974, S. 42 ff.), das neben
sozialstrukturellen Aspekten die Dimension des symbolischen Raums der Lebensstile enthalten sollte, in denen Lebenslagen im sozialen Raum ihren symbolischen
Ausdruck finden (vgl. Diaz-Bone, 2002, S. 19 ff.). Dabei begreift Bourdieu
Lebensstile und soziale Lagen als permanent in Relation zueinander stehend, sich
aneinander orientierend und voneinander abgrenzend (Bourdieu, 1974, S. 57 f.).
Distinktion bezeichnet dabei den Mechanismus der Herstellung von Differenz im
symbolischen Raum (Bourdieu, 1982, S. 62), mittels derer sich schließlich sozialstrukturelle Grenzziehungen im sozialen Raum manifestieren.
Dass Distinktionspraktiken neben ästhetischen Aspekten und Zugehörigkeiten
zu sozialen Netzwerken auch über die Teilhabe an Bildung realisiert werden, zeigen Studien aus dem Feld der Forschungen zu Bildungsungleichheit. In einer theoretischen Perspektive verweist z.B. Tenorth (2003, S. 423) auf die Bedeutung von
Bildung „als Hinweis auf die Genese und Form des Habitus und die Modi der DisTC, 2012, 18 (1)
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tinktion, die eine Zurechnung zu Schichten und Klassen erzeugen“. Bezogen auf
die aktuelle Entwicklung des Schulsystems betont Bellmann (2008, S. 266) auf der
Makroebene des Bildungssystems, dass mit der zunehmenden Initiierung einer
marktorientierten Wettbewerbssteuerung im Bildungswesen, z.B. durch die Liberalisierung der Schulwahl oder die Einführung von Privatschulen, Distinktionsgewinne für Lernende und ihre Familien verbunden sind. Diese beziehen sich einerseits
auf die Anerkennung, die mit der höheren Selektivität von Schulen verbunden ist
und andererseits auf die Signalwirkung der Selektion von Bildungseinrichtungen
als ein Indikator für Bildungsorientierung (vgl. z.B. Zymek, 2004).
In historischer Perspektive fasst Böttcher (2002, S. 22) die Funktionalität eines
hohen Differenzierungsgrades des Bildungssystems und einer hohen Selektivität
weiterführender Schulen für den Statuserhalt gesellschaftlicher Eliten als eine
„konservative und an Distinktion orientierte Interpretation des Bildungsbegriffs:
Bildung als ein Privileg, das nur wenigen zuteil werden kann“. Schmitz (1997,
S. 104 ff.) beschreibt die Generierung von Status durch politische Macht und Bildung bereits für die griechische Kaiserzeit, für die er den Erwerb von Wissen und
sprachlichen Fähigkeiten als ein zentrales Mittel der sozialen Distinktion unter Gelehrten herausstellt. Für moderne Gesellschaften greift Bourdieu (1982, S. 441) diesen Zusammenhang auf, indem er Bildung in der Form der „exklusiven Aneignung
‚unbezahlbarer‘ Werte“ als Element der Distinktionsbestrebungen gesellschaftlicher Eliten fasst (vgl. auch Bourdieu & Passeron, 1971). Die soziale Wertschätzung
von Bildung wird dabei bestimmt durch ihre Inhalte und die Kontexte ihrer Aneignung:
Und wie ihre Privilegierung literarischer und künstlerischer Bildung gegenüber der naturwissenschaftlichen und technischen zeigt, handelt der Monopolinhaber der sogenannten
‚vielseitigen Bildung‘ nicht anders, wenn sie in den Potlatsch der gesellschaftlichen Begegnung die Zeit einbringen, die sie ungeachtet unmittelbaren Ertrags mit Exerzitien zugebracht haben, die um so mehr Prestige einbringen, je nutzloser sie sind (Bourdieu, 1982,
S. 441).

An anderer Stelle beschreibt Bourdieu (1990) das Bildungssystem als staatliches
Instrument zur Durchsetzung einer offiziellen und mit gesellschaftlicher Anerkennung und Macht verbundenen Sprache. Deren Kenntnis sichert aus seiner Sicht
etwa die Chancen eines sozialen Aufstiegs, bildet zugleich aber auch einen grundlegenden Mechanismus der wahrscheinlicheren Reproduktion des sozialen Status.
Bourdieu definiert in diesem Zusammenhang Distinktion als einen zentralen
Mechanismus der Sprachbeherrschung, der sich durch eine sorgfältige Wortwahl
jenseits des Gewöhnlichen und Kreativität im Ausdruck auszeichnet. Mit Bezug auf
diese Darstellung Bourdieus untersucht Schroeder (2001) den Umgang mit Lernenden mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen und bezieht Distinktion via
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Bildung damit auf die organisationale Mesoebene von Schulen als Organisationen.
Er weist darauf hin, dass über die Marginalisierung von Mehrsprachigkeit an Schulen soziale Räume hergestellt und verstetigt werden (ebd., S. 267). In einem kulturvergleichenden Ausblick zu seiner Studie über Eliten stellt Hartmann (2002,
S. 152 ff.) ebenfalls mit Bezug auf Bourdieus Annahmen insbesondere für Frankreich und die USA die Bedeutung einzelner Schulen heraus, deren Besuch einen
spezifischen Habitus und Distinktionsformen garantiert und die damit Elitenbildung im Besonderen betreiben.
Helsper, Brademann, Kramer, Ziems und Klug (2008) gehen dieser „Kultur der
Distinktion“ exklusiver Schulen anhand deutscher Gymnasien nach. Sie rekonstruieren, wie sich organisatorische Unterscheidungen im Handeln der Akteure
niederschlagen. Eine zunehmende Tendenz zu Distinktionsbestrebungen von Einzelschulen sehen die Autorinnen und Autoren vor dem Hintergrund von Bildungsexpansion, Pluralisierung der Gymnasiallandschaft, der Tendenz zur Internationalisierung schulischer Bildung, der Stärkung der einzelschulischen Autonomie und
dem Rückgang der Schülerzahlen. Helsper et al. entwerfen in ihrer Analyse der
Bildungsbiografien von Lernenden eines exklusiven Gymnasiums zwei Formen der
habituellen Bezugnahme auf den schulischen Habitusentwurf der exklusiven Exzellenz. Diese sind einerseits durch eine familial tradierte „Leichtigkeit des Umgangs
mit dem Schulischen“ und andererseits durch das Streben und die „angestrengte
Arbeit am Schulischen“ (ebd., S. 244) gekennzeichnet. Mit beiden Orientierungen
verbunden sind die Distinktion von leistungsschwächeren Lernenden und Gleichaltrigen sowie eine hohe Identifikation mit der Exklusivität des schulischen
Settings, in das sie eingebunden sind.
Auch über dieses exklusive Segment der gymnasialen Bildungslandschaft hinaus finden Helsper et al. (ebd.) „ein ausdifferenziertes Wissen um Bildungsdistinktion“ bei den untersuchten 10-Jährigen verschiedener Schulformen. Krüger, Köhler,
Pfaff und Zschach (2011) rekonstruieren bezogen auf die Sekundarstufe des deutschen Schulsystems zwei differente Formen der Bildungsdistinktion. Während Lernende im gymnasialen Segment des Bildungssystems soziale Unterscheidungen in
erster Linie über Schulleistungen konstruieren, beziehen sich Lernende aus niedrig
qualifizierenden Schulen mit ihren Deutungen in erster Linie auf Verhaltensaspekte
und weisen mit ihren Distinktionspraktiken schulische Leistungserwartungen zurück. Auch allgemeiner angelegte Analysen zu den Distinktionspraktiken von Lernenden am Übergang in weiterführende Schulen (vgl. Pfaff, 2010b) verweisen darauf, dass Bildung ein zentrales Feld der Distinktion unter Gleichaltrigen darstellt,
anhand dessen nicht nur Milieudifferenzen konstruiert werden, sondern über das
sich Lernende u.a. die Strukturiertheit des Bildungssystems erklären (vgl. Pfaff,
2010a). Diese Untersuchung deutet darüber hinaus darauf hin, dass das Wissen um
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Bildungsdistinktion, wie Helsper et al. (2008) schreiben, unter Lernenden weitgehend unabhängig von den Konstruktionsmerkmalen von Schulsystemen verbreitet
ist, sich stattdessen auf innerhalb dieser bestehende Hierarchien bezieht (vgl. Pfaff,
2010a).
Diesem Befund gehen die vorliegenden Analysen weiter nach, indem sie nach
den Modi der bildungsbezogenen Distinktion in kontrastierenden Bildungsmilieus
zweier nationalstaatlicher Bildungssysteme fragen. Sie gehen von bildungsbezogener Distinktion im Sozialgefüge der Gleichaltrigenkultur Lernender aus und untersuchen Spezifika entsprechender Praktiken in unterschiedlichen Segmenten der
Bildungssysteme sowie in diesen insgesamt. Die grundlegende Analyseebene bilden dabei, wie bei den zuletzt vorgestellten Studien, die Erfahrungen und habituellen Orientierungen von Lernenden. So fruchtbar der methodologische Standpunkt
des Treffens von Aussagen über Bildungssysteme auf der Basis der Analyse der
Praktiken von Schülerinnen und Schülern zu sein scheint, so ist er doch begründungsbedürftig.

2.

Praxeologische Distinktionsforschung – zur Studie

Der Untersuchung von Distinktionslinien und Praktiken in der Interaktion von
Kindern und Jugendlichen liegt die Annahme zugrunde, dass sich grundlegende
habituelle Orientierungen vor dem Hintergrund lebensweltlicher Zusammenhänge
entfalten, die in den sozialräumlichen, familialen und peerbezogenen Milieus
bestehen, in denen Kinder aufwachsen. Diesem Ausgangspunkt liegt ein wissenssoziologisches und eher mikrosoziologisch ausgerichtetes Milieukonzept zugrunde,
wie es von Bohnsack (2003a, S. 111) und anderen (vgl. z.B. Bohnsack, NentwigGesemann & Nohl, 2001) in Anlehnung an die Wissenssoziologie von Karl Mannheim, die Ethnomethodologie von Harold Garfinkel und die praxeologische Habituskonzeption von Pierre Bourdieu entwickelt wurde. Milieus werden dabei als
konjunktive Erfahrungsräume bestimmt, die dadurch charakterisiert sind, dass ihre
Angehörigen bzw. ihre Träger durch Gemeinsamkeiten des Schicksals, des biografischen Erlebens oder Gemeinsamkeiten der Sozialisationsgeschichte miteinander
verbunden sind.
Diese Konzeption von Milieu und sozialen Praktiken basiert auf der Mannheimʼschen Unterscheidung zwischen kommunikativ generalisierten und konjunktiven Wissensbeständen, die jenes Wissen, das sich in konkreten Lebensräumen
konstituiert und welches den gemeinsamen Praktiken als ‚modus operandi‘ in Form
habitueller Orientierungen zugrunde liegt (vgl. Bohnsack, 2003b, S. 42), von institutionalisierten und rollenförmigen Wissensbeständen unterscheidet. Die dokumentarische Methode der Interpretation untersucht dieses im milieuspezifischen Er62
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fahrungszusammenhang gründende atheoretische, handlungsleitende Wissen als
„ineinander geschachtelte Orientierungsfiguren“ bzw. als diese übergreifende
erfahrungsbezogene Rahmung, den sogenannten ‚Orientierungsrahmen‘ von Individuen und Gruppen (Bohnsack, 2003a, S. 136 ff.; vgl. auch Nohl, 2006, S. 7).
Dabei fokussiert das Verfahren, das im Zusammenhang mit der Analyse von Gruppendiskussionen erarbeitet wurde, auf die interaktive Hervorbringung von Orientierungen und beschreibt dabei in erster Linie kollektive Orientierungsgehalte.
Bezogen auf die Erfassung kollektiven milieuspezifischen Orientierungswissens
zielt das in diesem Beitrag vorgestellte Forschungsvorhaben vor allem auf den Erfahrungszusammenhang der Peergroup, die am Übergang von der Kindheit in die
Jugend ein wichtiges Sozialisationsfeld für die untersuchte Altersgruppe der 10- bis
13-Jährigen darstellt (vgl. z.B. Krappmann, 1991). Die Relevanz der hier in der
gemeinsamen Praxis von Gleichaltrigengruppen entfalteten kollektiven Orientierungen im Bereich sozialer Distinktionen und Abgrenzungen steht im Zentrum der
vorliegenden Analyse.
Das theoretische und methodologische Gerüst zentraler Grundbegriffe ist in dieser Studie einer modernen Praxeologie entlehnt, wie sie Reckwitz (2004) in ihren
Grundzügen über alle konzeptionellen Differenzen zwischen aktuellen praxeologischen Zugängen hinweg skizziert. Grundlegend kennzeichnet praxeologische Perspektiven die Kritik an rationalistischen und intellektualistischen Unterstellungen
zu Sozialität und sozialem Handeln, d.h. an der Annahme, dass soziales Handeln
grundsätzlich durch intentionale Absichten bzw. normative Reglements geregelt ist.
Im Unterschied dazu gehen praxeologische Sozialtheorien davon aus, dass sich das
Soziale auf der Basis kollektiver Wissensordnungen konstituiert, wobei Wissen
(Codes, Semantiken, habituelle Orientierungen) „als ein Konglomerat von kontingenten Sinnmustern [gedacht wird], die auf kulturspezifische Weise alltägliche
Sinnzuschreibungen und somit ein Verstehen ermöglichen wie regulieren, [und]
somit als notwendige Bedingung des Handelns wie des Sozialen [fungieren]“ (ebd.,
S. 42). Sozialität erscheint damit in der Wiederholbarkeit wissensbasierter ‚Performances‘, die zeitlich unbestimmt und räumlich versprengte Bestände an sozialen
Taten und Interaktionen umfasst. Kontinuität und Erwartbarkeit sozialer Praktiken
sind dabei aus Sicht der meisten Praxeologinnen und Praxeologen garantiert einerseits durch die kognitive Strukturiertheit sozialen Wissens und anderseits durch die
Materialität der Körper und Artefakte, an die sie gebunden sind.
Theoretische Differenzen verschiedener Praxistheorien betreffen die grundsätzliche Beschaffenheit und den Bestand sozialer Praxis. So geht beispielsweise Bourdieu von einer grundsätzlichen Routinisiertheit sozialer Praktiken aus, in der diese
auf der Basis habitueller Orientierungen beständig reproduziert wird; Butler dagegen konzipiert soziale Praktiken als grundsätzlich unberechenbar und subversiv,
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d.h. permanent Routinen durchbrechend und in Veränderung begriffen. Integriert
man beide Positionen, so gelangt man mit Reckwitz (2003, 2004, S. 49) zu einer
Praxistheorie, die sowohl in der Lage ist, gesellschaftliche Reproduktion, wie auch
sozialen Wandel zu erklären. Die dieser Darstellung zugrunde liegende Studie will
beide Aspekte einbeziehen und fragt dabei nach den distinktiven Routinen der
Milieureproduktion und anhand der Diskurse von Peergroups insbesondere nach
den Subversionen bzw. Genesen von Praxen der Distinktion.
Ebenso aus der Perspektive der Praxeologie wird in der vorliegenden Untersuchung der Kulturvergleich gedacht. Dabei erscheint kulturelle Differenz als „komplexe Überlagerung und Aneignung von Wissenselementen verschiedener räumlicher oder zeitlicher ‚Herkunft‘“ (Reckwitz, 2005, S. 99). In einer praxeologischen
Perspektive kommen nicht ganze Lebensweisen oder die Sitten und Gebräuche
einer Kultur als solche in den Blick, sondern dieser wird auf konkrete soziale Praktiken als wissensabhängige fokussiert. Ein solches Verständnis ermöglicht die Darstellung kultureller Differenz nicht als „Unterschiede zwischen Entitäten“ (ebd.,
S. 100), sondern fragt nach der aktiven Aneignung von interdependenten Sinn- und
Aktivitätsfragmenten in Abhängigkeit von deren räumlicher und zeitlicher Herkunft.
Die praxeologische Perspektive wendet sich der dichten Beschreibung der Mikrologik des
Kulturellen und Sozialen jenseits rationalistischer Idealisierungen zu, in der Handeln
als der kompetente Umgang mit Alltagstechniken, mit einem kulturell spezifisch codierten
know how erscheint, welches einerseits den Charakter von Routinisiertheit, andererseits
von interpretativer Unbestimmtheit und latenter Agonalität enthält (Reckwitz, 2005,
S. 99 f.).

In diesem Sinn wird in dieser Studie die Mikrologik sozialer Identifikations- und
Distinktionsprozesse von Kindern und Jugendlichen entlang ihrer konkreten räumlichen, zeitlichen und gruppenspezifischen Bedingtheit entschlüsselt. Die dabei zu
rekonstruierenden kollektiven Orientierungen und routinisierten Praktiken der sozialen Abgrenzung verweisen ihrerseits auf sozial-kulturelle Milieus bzw. spezifische kulturelle Bewegungen sowie auf die sozialen Felder und Institutionen der
sozialen Ungleichheit. Die dokumentarische Methode als Verfahren der Textinterpretation ist dabei durch die besondere Betonung des komparativen Vorgehens bei
der Rekonstruktion sowie durch den Analyseschritt der soziogenetischen Typenbildung (vgl. ausführlich Nohl, 2001) auf die Einbeziehung zusätzlicher Analysedimensionen, wie beispielsweise in einem kulturvergleichenden Zugriff, hin angelegt.1
Die Grundlage der Darstellung bilden dokumentarische Rekonstruktionen von
narrativ angelegten Interviews mit 11- bis 13-jährigen Jugendlichen, die im Kontext zweier methodisch eng verbundener Forschungsprojekte erhoben wurden. Die
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hier vorgelegten Analysen basieren auf ca. 60 narrativ-biografisch angelegten Interviews mit Lernenden und 15 Gruppendiskussionen mit Freundschaftsgruppen in
kontrastierenden Bildungsmilieus der Jahrgangsstufe fünf des deutschen sowie auf
15 Interviews sowie acht Gruppendiskussionen mit Lernenden der gleichen Jahrgangsstufe in kontrastierenden Bildungsmilieus des brasilianischen Schulsystems.
Das deutsche Datenmaterial stammt aus dem DFG-Projekt ‚Peergroups und
schulische Selektion‘, das zwischen 2006 und 2011 am Zentrum für Bildungs- und
Schulforschung (ZSB) der Universität Halle realisiert wurde (vgl. dazu z.B. Krüger, Köhler & Zschach, 2007, 2010; Krüger & Pfaff, 2008). In der rekonstruktiv
angelegten Längsschnittstudie geht es im Wesentlichen um die Bedeutung der
Peergroup für den Verlauf von Schulkarrieren in der Sekundarstufe I. Im Rahmen
der dokumentarischen Rekonstruktionen des Datenmaterials aus der ersten Untersuchungswelle mit Fünftklässlern gerieten dabei auch Prozesse der sozialen Distinktion in den Blick, mit denen Lernende in verschiedenen Bildungsmilieus ihre
Selbstverortung im sozialen Raum über ihre Bildungsbeteiligung erklären (vgl. z.B.
Krüger et al., 2011). Diesen Prozessen sozialer Distinktion via Bildung widmet sich
ein weiteres Forschungsvorhaben, das mit einem analogen Methodensetting ebenfalls als Längsschnitt konzipiert ist und die identifizierten Praxen der sozialen Verortung und Abgrenzung in einen System- und Kulturvergleich überführt (vgl. Pfaff,
2010a, b, 2012).
Brasilien erschien dabei als Vergleichshorizont besonders interessant, weil soziale Ungleichheiten zwischen sozialen Klassen, den Geschlechtern und zwischen
verschiedenen Minderheiten in dem Schwellenland eine besondere Brisanz aufweisen, jedoch das Schulsystem mit einer integrativen öffentlichen Volksschulbildung
bei einem noch verhältnismäßig kleinen Privatschulsektor dadurch entstehende Differenzen wenigstens zum Teil auszugleichen scheint. Für die vorliegende Analyse
ergibt sich damit ein hochkomplexes Spannungsfeld aus Aspekten der in der Attribuierung von Klasse, Geschlecht und Ethnizität begründeten Benachteiligungen im
Bildungssystem sowie Bedingungen der nationalen Organisation von Schule selbst.

3.

Soziale Distinktion auf der Grundlage schulischer Erfahrungen –
empirische Rekonstruktionen

Die nachfolgend dargestellten empirischen Rekonstruktionen beleuchten schulische
Bildung als einen Mechanismus sozialer Distinktion zwischen Lernenden. Die vorliegende Analyse bezieht sich dabei auf Material aus der ersten Erhebungswelle
beider Projekte (zu einer längsschnittlichen Analyse vgl. Pfaff, 2012). Untersucht
werden dabei zunächst die festgestellten Formen und Funktionen der Distinktion
Lernender auf dem Feld der Schulbildung. Dies betrifft insbesondere die gemeinTC, 2012, 18 (1)
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schafts- und milieubildende Kraft distinktiver Praktiken sowie ihre Bedeutung für
die Selbstverortung von Individuen in der Gesellschaft. In einem zweiten Schritt
geht es um verschiedene Modi der sozialen Distinktion in den untersuchten Bildungsmilieus. Neben den milieustiftenden Distinktionspraktiken an unterschiedlichen Schulformen kommen dabei insbesondere Deutungsmuster der Strukturiertheit von Bildungssystemen zum Ausdruck.
3.1 Schulstruktur in der Funktion von Gemeinschaftlichkeit und Milieubildung
Verschiedene Analysen haben darauf hingewiesen, dass Lernende Gleichaltrige
über ihre Zugehörigkeit zu Bildungsmilieus sozial verorten (vgl. Pfaff, 2010a; Krüger et al., 2011). Dabei finden sich in dem analysierten Material aus Interviews mit
Lernenden der fünften Jahrgangsstufe sowie Gruppendiskussionen mit deren Peers
länder- und schulformübergreifend zwei inhaltliche Bezüge, über die Differenzen
bzw. Gemeinsamkeiten konstruiert werden.
Dies sind erstens Verweise auf Leistungsfähigkeit. Im deutschen Sample beziehen sich damit verbundene Abgrenzungen gegenüber Lernenden anderer Schulen in
der Regel auf deren schulische bzw. kognitive Leistungen. So äußert sich eine
Gruppe von Gymnasiastinnen über Erfahrungen aus der Grundschulzeit, in der sie
für die Zeit der Renovierung ihrer Grundschule die weiterführende Schule in einem
benachbarten Stadtteil besuchten, abfällig über die Lernenden dieser Schule: „wir
nehmen jetzt mal als krasses Gegenteil die Reudnitzer, die Reudnitzer sind (.)
eigentlich dumm“ (GD, Streicher, Nadja, D, Gymnasium, 3).2 Die Mädchen einer
Gruppe von Musikerinnen nehmen diese Abgrenzung zu den Lernenden der anderen Schule auf die Frage hin vor, was sie als Gruppe auszeichnet und benutzen
damit die konstatierte Differenz in der kognitiven Leistungsfähigkeit zur Selbstcharakterisierung. Diese verläuft in doppeltem Sinne negativ. Erstens nehmen die
Gymnasiastinnen einerseits eine sozialräumliche Abwertung vor, indem sie die Jugendlichen als Bewohner des deprivierten Leipziger Stadtteils ‚Reudnitz‘ kennzeichnen. Zweitens werden Lernenden der Mittelschule mit dem Attribut ‚dumm‘
beschrieben. Der implizite Gegenhorizont des Eigenen kennzeichnet Nadja und
ihre Freundinnen damit als intelligente Bewohnerinnen eines gut situierten Wohngebiets. Eine ähnliche, aber gegensätzlich verlaufende Distinktion nimmt der Sekundarschüler Kevin vor:
un (.) Janina Neubert de woar Streberin die war- die hatte nur Einsen ofm Zeuchnis3
[I: hm] nur Einsen immar (2) Test eine einzige Eins wer hat se wussten wir alle schon
Janina Neubert hat de einzje Eins [I: ] Janina Neubert hat de einzje Eins [I: hm] un (2)
die is och ofm Gymnasium-es sin viele ofs Gymnasium jejang Roger Thiele Lennart
Osterfeld alle die die mit den (.) juten Fähigkeitn die das alles gönn (I, Kevin, D, Sekundarschule, 676–683).4
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Seine Darstellung bezieht sich auf die Leistungsdifferenzen von Lernenden seiner
ehemaligen Grundschulklasse, die verschiedene weiterführende Schulen besuchen.
Er kennzeichnet dabei die Gymnasiasten im Unterschied zu sich selbst und seinen
Klassenkameraden als besonders begabt und bezieht sich dabei auf das Referenzsystem schulischer Leistungen. Auch im brasilianischen Sample finden sich Distinktionen zwischen Angehörigen verschiedener Schulmilieus. Im Unterschied zu
den Distinktionen über individuelle kognitive Fähigkeiten der deutschen Lernenden
beziehen sich diese auf die finanziellen Ressourcen von Familien. Dies wird beispielsweise in Williams Darstellung zum Verhalten seiner Klassenkameraden deutlich: „die denken so, weil ihre Eltern nicht bezahlen müssen sie sich nicht benehmen“ (I, William, B, öffentliche Schule, 371 f.). Die seiner Aussage implizite
Abgrenzung von Lernenden an Privatschulen verweist ebenso auf schulstrukturelle
Aspekte, wie die beschriebenen Distinktionen der deutschen Lernenden. Generell
zeigt sich hier, dass sich Selbst- und Fremdverortungen Lernender genuin auf die
Peerkultur beziehen und die Schullandschaft als Differenzierungskriterium nutzen.
Eine zweite Form sozialer Distinktion unter Gleichaltrigen bezieht sich auf geteilte Wertvorstellungen. Auch diese orientiert sich zentral an den Bildungsmilieus,
denen die Lernenden angehören, wie beispielsweise eine Aussage des brasilianischen Privatschülers Mateo deutlich macht, in der er seinen Freundeskreis beschreibt:
die Freunde im Colégio glaube ich denen kannst du mehr vertrauen ne [I: mhm] (.) auf der
Straße ist es viel schwieriger auch gute Freunde zu treffen ne weil du kannst nicht mit jedem Kontakt haben (.) also ich spiele auf der Straße spiele ich nur mit meinen Freunden
aus dem Colégio die in meiner Nähe wohnen [I: mhm] ich schließe keine Freundschaften
auf der Straße (I, Mateo, B, Privatschule, 68–75).

Mateo beschreibt die Zugehörigkeit zu seiner Schule als wesentliche Voraussetzung, Teil seines Freundeskreises zu sein, der damit zugleich als ein selektiver bestimmt ist. Der explizite Gegenhorizont der Straße, der in seiner Aussage deutlich
wird, impliziert, wie der Verweis auf Vertrauen verdeutlicht, Unsicherheiten, denen
er sich nicht aussetzt. Eine ähnliche Argumentation findet sich auch bei Lernenden
einer öffentlichen Schule in Brasilien sowie an niedrig qualifizierenden Schulen in
Deutschland, wenn William (I, B, öffentliche Schule, 416–419) beispielsweise ausführt: „weil das ist die einzige Schule wo mich meine Freunde mögen (.) da haben
sie keine Vorurteile (.) die Jungs da sind cool die streiten nicht und lästern nicht“
und René (GD, D, Hauptschule, 235 f.) über seine Schule berichtet: „hier wird man
wenigstens von den anderen Kindern akzeptiert“. Interessant ist die Differenz zwischen diesen beiden Aussagen und der von Mateo, in der bereits ein milieubildender Effekt der Schulzugehörigkeit zum Ausdruck kommt. Während Mateo die Bildung seines Freundeskreises als einen intentionalen selektiven Prozess beschreibt,
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der auf Angehörige der Privatschule beschränkt ist, konstruieren William und René
die Peergemeinschaft an ihren Schulen als integrative Sozialräume, in denen niemand ausgeschlossen wird.
Damit ist neben der Herstellung von Gemeinsamkeit und Gemeinschaftlichkeit
unter Angehörigen eines Bildungsmilieus zugleich eine zweite Funktion bildungsbezogener Distinktion unter Lernenden angedeutet, die sich auf die Sozialstruktur
der Gesellschaft bezieht und in der sowohl Differenzen zwischen verschiedenen
Schulmilieus wie auch zwischen den Kulturen deutlich werden.
Für niedrig qualifizierende Schulen in Deutschland ist dabei eine starke Abgrenzung von anderen Bildungsgängen festzustellen, die sich beispielsweise in einer
weiteren Aussage des Sekundarschülers Kevin (I, D, Sekundarschule, 1069 f.) dokumentiert: „der is ofs Kirch Gymnasium jewechselt [I: mm-h] (2) seit dem gonnte
den keener mehr leidn“. Die Ablehnung eines ehemaligen Mitschülers wird hier
mit dessen Besuch eines konfessionellen Gymnasiums begründet und steht damit
direkt mit dessen Zugehörigkeit zu einem bestimmten Bildungsmilieu im Zusammenhang. Auch René (I, D, Hauptschule, 783 f.) konstatiert im Bezug auf seinen
Bildungsweg: „nämich auf Gymnasium möchte ich nich auf Real au nich un Gesamt au nich (.) un auf da Doofenschule au nich“. In der begründenden Legitimation seines Hauptschulbesuchs schließt René die Zugehörigkeit zu anderen Schulformen für sich aus, ohne diese Ablehnung inhaltlich weiter auszuführen. Einzig
gegenüber der Sonderschule benutzt er die abwertende Bezeichnung der „Doofenschule“, die nahelegt, dass für René mit dem Besuch dieser Schulform eine Stigmatisierung im Sinne des Absprechens kognitiver Leistungsfähigkeit verbunden ist.
An anderer Stelle in einer Gruppendiskussion mit seinem Freund Paul führt René
(GD, D, Hauptschule, 235–247) aus: „äh hier wird man auch (.) nich als böser
Schüler (2) eh […] als böser Sch- Schüler also (.) gesacht da isn böser Schüler
oder so“. In seiner Aussage dokumentiert sich erneut eine Angst vor Stigmatisierung, hier adressiert an die Lehrenden, die inadäquate Verhaltensweisen nicht pauschalisieren. Eine ähnliche Figur zeigt sich in der Gruppendiskussion der Freundinnen der Hauptschülerin Aylin (GD, D, Hauptschule, 142–146):
Sw: is doch jetz egal (.) wir sind hier auf ner Hauptschule wir könn hier auch was lernen
ne
Aw: aus Fehlern lernt man doch
Jw:
└hm-h. außerdem (...)
Dw:
└außerdem könn alle Fehler machen ohne ausgelacht zu werden

Analog zu René findet in der Gruppendiskussion eine Identifikation mit der Hauptschule statt, die auf der Zuschreibung einer Passförmigkeit des schulischen Angebots zum eigenen Verhalten bzw., wie hier im Falle Aylins und ihrer Freundinnen,
zu den eigenen Lernformen und -prozessen beruht. Beiden Aussagen implizit sind
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damit Zuschreibungen an höher qualifizierende Schulformen, die als negative Gegenhorizonte des ‚Unsozialen‘ für den eigenen Bildungsraum fungieren.
Dies ist anders im brasilianischen Sample, wo sich unter Lernenden öffentlicher
Schulen keine Distinktionen gegenüber solchen an Privatschulen bzw. den Schulen
an sich finden. Dies hängt, wie im Weiteren noch deutlich werden wird, vor allem
damit zusammen, dass sich brasilianische Lernende die Zugehörigkeit zu einem
Schultyp nicht über Persönlichkeitsmerkmale, wie z.B. Lernanstrengung oder kognitive Fähigkeiten, erklären, sondern ausschließlich über finanzielle Ressourcen.
Gleichzeitig findet sich auch unter den Lernenden öffentlicher Schulen in Brasilien
die Deutung einer Passförmigkeit des Lernkontexts, wie eine Aussage aus einer
Gruppendiskussion verdeutlicht: „solange man allein ist erzählt man, ah die Schule
ist scheiße sobald man neue Freunde kennenlernt die Schule man fängt damit an zu
erzählen, ach, die Schule wird langsam besser“ (GD, Mariana, B, öffentliche Schule, 245–249). Die damit verbundene Identifikation mit der Schule bezieht sich zunächst nicht auf diese als Bildungsort, sondern auf die dort bestehende Peergemeinschaft Lernender. Im Unterschied zu dem eingangs zitierten Argument des
Privatschülers Mateo, der seine Freunde ausschließlich im Kontext der Schule
wählt, werden Freundschaften hier nicht selektiv auf das Bildungsmilieu der Schule
beschränkt, sondern in diesem erweitert. Zugleich wird die schulische Peergemeinschaft an öffentlichen Schulen in Brasilien auch als Lerngemeinschaft gedacht und
damit auf die Bildungsfunktion der Schule bezogen: „hier die Gruppe ist total super ich glaub das ist die beste Klasse in der ich je gelernt hab ist die hier und dieses Jahr war noch besser“ (I, Carlos, B, öffentliche Schule, 400–401). Auch die
Qualität der Schule als Bildungsort bemisst sich für Carlos an der Klassengemeinschaft. Für seine Klassenkameradin Luana stellt diese weiterhin den sozialen Kontext von Schulkritik dar:
in der Zeit in der nichts geht begnügen wir uns damit ein bisschen Rumschreien alles prima (3) meistens wenn du in dem Klassenraum wärst, also wenn du draußen wärst und das
hören würdest oh alle schreien total verrückt rum wie geil alle schreien (I, Luana, B, öffentliche Schule, 332–334).

Unterrichtsstörungen stellen in der Darstellung von Luana gemeinsame Aktionen
der Klassengemeinschaft dar, zugleich rekonstruiert sie diese als Reaktionen auf
Situationen in der Schule – in diesem Falle Langeweile (vgl. Pfaff & da Silva, 2011
zur Bedeutung von Unterrichtsstörungen in verschiedenen Bildungskontexten). Der
von Lernenden niedrig qualifizierter Schulen in Deutschland zur Distinktion von
anderen Schulformen herangezogenen Passförmigkeit der schulischen Angebote
steht also im brasilianischen Sample eine Passförmigkeit der schulischen Peergemeinschaft gegenüber. Dabei erscheinen nicht andere Schulen und Schultypen
als Abgrenzungsfolie, sondern Schule als Institution.
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Eine ganz andere Linie sozialer Distinktion findet sich demgegenüber an dem
untersuchten Gymnasium in Deutschland und der in die Studie einbezogenen brasilianischen Privatschule. Während für die brasilianischen Lernenden öffentlicher
Schulen die eigene Schule als Institution und für die Lernenden an niedrig qualifizierenden Schulen in Deutschland andere Schulformen Abgrenzungsfolien für das
eigenen Handeln bilden, bestehen diese am Gymnasium in Deutschland und der
Privatschule in Brasilien in anderen Einzelschulen der gleichen Schulform. Zentraler Referenzpunkt ist dabei die Qualität der dort angebotenen schulischen Bildung,
wie sich in Zitaten des Privatschülers Iuzuri dokumentiert:
weil (2) so ich war in einer Schule die war nicht so schön (.) also hab ich eine andere ausprobiert (.) diese andere Schule. Hör mal so ein Unsinn, die Freizeit war da länger als die
Unterrichtszeit […] deshalb hab ich nochmal die Schule gewechselt in eine die Notre Dame heißt (I, Iuzuri, B, Privatschule, 37–47, gekürzt).

Iuzuri stellt sich mit dieser Aussage in ein Verhältnis zur Schule, das sich mit dem
Begriff der ‚Kundschaft‘ beschreiben lässt. Er beschreibt, wie er Schulen „ausprobiert“ und seine Mitgliedschaft an dieser von deren pädagogischer Arbeit abhängig
macht. Seine Begründungen für die realisierten Schulwechsel sind unterschiedlich
und betreffen sowohl sein Empfinden der Schule, die Organisation des Schulbetriebs, wie auch die Qualität der pädagogischen Arbeit, wie das folgende Zitat des
Privatschülers zeigt: „meine Lehrerin war mit Faulheit geschlagen, sie hat mir immer die Höchstnote gegeben und so bin ich durch die fünfte Klasse gekommen“
(I, Iuzuri, B, Privatschule, 110–115). Die „mit Faulheit geschlagen[e]“ Lehrerin
steht dabei exemplarisch für eine einzelne Privatschule, die ihm aus seiner Sicht
keinen angemessenen Bildungserfolg ermöglicht. Nicht die bescheinigten Leistungen in Form von Noten sind in diesem Zusammenhang für Iuzuri ausschlaggebendes Kriterium für seinen Wissenszuwachs, sondern sein eigenes Empfinden über
sein Verständnis inhaltlicher Zusammenhänge.
Auch die Angehörigen deutschen Freundinnen der Gymnasiastin Melanie (GD,
Kunstturnen, Melanie, D, Gymnasium, 835–874, gekürzt) setzen verschiedene
Gymnasien in ein Verhältnis zueinander und verweisen dabei ebenfalls auf die
Qualität der Schule:
Ew: naja ich will eigntlich gar nich aufs Alexander von Humboldt ähm […] weijl ich find
die is irgend bissl zu einfach ich hab ja die Prüfung schon bestandn un da will ich
jetz auf die Thomasschule gehen […]
Mw: s-jetz war aufm Alexander von Humboldt auchnnn Gymnasium abr es is (...) unser
°Gymnasium°
Aw: jaa aso des is auch nurn Einfaches
Mw: die sin halt so mehr spezialisiert
Aw:
└ ein Dummgymnasium 
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Der Verweis auf die Einfachheit des Gymnasiums und die abschließend verwendete Bezeichnung des „Dummgymnasiums“ verdeutlichen den Anspruch der Schülerinnen auf die Exzellenz ihrer schulischen Bildung. Analog zu Iuzuri stellt sich die
Wahl einer Schule bei ihnen als aktiver Prozess dar, dem eine große Bedeutung
beigemessen wird und in dem die Qualität bzw. das Renommee einer Schule zentrale Maßstäbe der Auswahl darstellen. Diese Orientierung an der Exzellenz der
Einzelschule ist kennzeichnend für die anerkannten Bildungsmilieus des Gymnasiums und der Privatschule in beiden Bildungssystemen und korrespondiert, wie
aus den Zitaten eingangs zu diesem Abschnitt deutlich geworden sein dürfte mit
dem von Bourdieu beschriebenen ‚Habitus der Distinktion‘ sozialer Eliten.
Fasst man die Resultate der vorgestellten Analysen bis hierher noch einmal
zusammen, so wird deutlich, dass in beiden untersuchten Schulsystemen bei
Lernenden der fünften Jahrgangsstufe klare Vorstellungen von der hierarchischen
Verfasstheit des Schulsystems bestehen. Praktiken der Distinktion gegenüber Lernenden anderer Schulformen bzw. Einzelschulen erscheinen unabhängig von
Bildungsmilieus und kulturellem Kontext als Mittel der Herstellung von Gemeinschaftlichkeit. Im Vergleich von Bildungsmilieus schließlich zeigen sich mit Deutungen von Passförmigkeit und Exzellenz zwei Orientierungen, die Modi der
bildungsbezogenen Distinktion beschreiben.
3.2 Strukturierung des Bildungssystems durch Begabung und Engagement
Konstruktionsmerkmale bzw. öffentliche Legitimationszusammenhänge der spezifischen Strukturiertheit von Schulsystemen dokumentieren sich auf der Ebene der
Orientierungen von Lernenden als Deutungen ihrer Platzierung im Schulsystem
sowie in Praktiken der Distinktion gegenüber Angehörigen des eigenen bzw. anderer Bildungsmilieus. Unabhängig von der besuchten Schulform dokumentieren sich
dabei im Material zwei verschiedene, je den untersuchten nationalen Bildungssystemen eigene Modi sozialer Distinktion unter Lernenden. In Deutschland erklären sich Schülerinnen und Schüler Schulleistungen mit Verweis auf das Konstrukt
der Begabung, das als Begründungsmythos bis heute der differenzierten Struktur
des deutschen Schulsystems unterliegt (vgl. z.B. Solga, 2008).
Dies dokumentiert sich in besonderer Weise in den Aussagen der befragten Lernenden deutscher Schulen nach dem Übergang in das differenzierte Schulsystem
der Sekundarstufe (vgl. Pfaff, 2012). So entfaltet sich u.a. eine Diskussion unter
Gymnasiastinnen der fünften Jahrgangsstufe über eine besonders erfolgreiche Mitschülerin (GD, Melanie, D, Gymnasium, 970–981) wie folgt:
Jw: die sagn immer jaa Ina Streberin und Ina sagt immer kann ich was dafür dass ich so
gut innr Schule bin ich mein gut sie lernt vielleicht auch
Mw:
└☺
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Jw: un die andrn lern auch aber (.) wer weiß das
Mw:
└ (…) sie is vielleicht ähm automatisch irgendwie besser

Die Darstellung der Mädchen nimmt zunächst Bezug auf einen Diskurs in der
Klassengemeinschaft über die herausragenden schulischen Leistungen von Ina sowie auf deren Legitimationsversuche, die auf ihre natürlichen Fähigkeiten verweisen. Breidenstein und Meyer (2004) rekonstruieren die Legitimation sehr guter
Leistungen durch Verweis auf das Konzept der Naturbegabung zur Verhinderung
des Strebervorwurfs innerhalb der Peerkultur. Die Begründung von sehr guten
Schulleistungen mit dem Hinweis auf Begabungen wird in der Gruppe um Melanie
nachvollzogen und vor dem Gegenhorizont des Lernens für schulischen Erfolg verhandelt. Dabei werden Schulerfolg und Lernbemühungen in der Peerkultur des
Gymnasiums im Unterschied zu anderen Schulformen nicht marginalisiert. Dies
dokumentiert sich auch in einer Aussage ihres Klassenkameraden Burkhard (I, D,
Gymnasium, 275–281):
ja und ich war och immer (viel) in der Ersten bloß ich war immer schon mit n paar andern
immer schon die Wei- der Weiteste [I: hm] na wir durften dann in der Ersten schon immer
ma mit in die Zweite also schon Mal rechnen in der Zweiten in de Dritte und von der Dritten in der Vierten, aber nich übersprungen sondern immer ma so n bisschen rein, aber ich
hätt se o überspringen könn also das wär kein Problem gewesen (.).

Burkhards Darstellung verweist auf die Bedeutung des schulischen Wettbewerbs
zwischen guten Schülerinnen und Schülern. Ein Kennzeichen des exklusiven
Bildungsmilieus, dem er angehört, bildet dabei der Maßstab, an dem gute Schulleistungen gemessen werden: Nicht Schulnoten, sondern Abweichungen von der
Chronologie der Stoffvermittlung stellen den Ausgangspunkt für die schulische
Distinktion zwischen Lernenden dieser Milieus dar.
Ganz anders verlaufen leistungsbezogene Distinktionen zwischen Lernenden
anderer Schulformen in Deutschland. An einer Gesamtschule diskutieren beispielsweise Chantal und ihre Schulfreundinnen (GD, Schule, Chantal, D, IGS, 621–
628) folgendermaßen:
Cw: ich bin in Mathe nich so gut ich hab ja die Matheschwäche und da schreib ich [holt
Luft] meistens fünfen und sechsen
Dw: fünfen und sechsen . wunderbar (2) ich immer viern , alles .
Ew: alles
Cw: sie hat Lese-Rechtschreib-Schwäche
I:
hm-hm
Dw: aber dafür steh ich in Deutsch drei  [lacht]  (3)

Auch in diesem Diskussionsauszug deutet sich ein Konkurrenzverhältnis Lernender
um gute Schulleistungen an, auch diese Schülerinnen verhandeln ihre Leistungen
vor dem Hintergrund ihrer Fähigkeiten. Diskutiert werden hier jedoch nicht heraus72
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ragende, sondern eher schlechte Leistungen, zu deren Legitimation jedoch gleichsam Begabungstheorien herangezogen werden. Diagnostizierte Lernschwächen
dienen den Gesamtschülerinnen um Chantal als Begründungszusammenhang für
schulisches Scheitern. Innerhalb der Gruppe wird dann vergleichsrelevant, trotz
Lernschwächen oder Begabungsmängeln gute Leistungen zu erzielen. Das Beispiel
zeigt, dass das Begabungskonzept von Lernenden im deutschen Schulsystem auch
zur Klärung von Bildungsmisserfolgen herangezogen wird. Dies betrifft auch
Kevin und seine Freunde, die ähnliche Deutungen beispielsweise für Schulwechsel
oder für den nicht altersgemäßen Besuch von Klassenstufen nutzen: „also ich wär
ja Sechste aba weil ich ne L-R-S habe musst ich dann de Zweete machen ja auf na
andern Schule“ (GD, Kevin, D, Sekundarschule, 663 f.). Im Unterschied zu den
Gymnasiastinnen, die Fähigkeitsdefizite durch Lernanstrengungen ausgleichen,
vertrauen die Sekundarschüler auf den ausgleichenden Effekt von Begabungen:
„also einklich jibts für jedn was wasser bessa kann Ronny kann am bestn Sport von
uns vor allm Klettastange na kloar da hattch ne Vier“ (ebd., 637 ff.). Hier zeigt
sich auch die bereits von Zschach (2008) rekonstruierte Solidarisierung zwischen
befreundeten Lernenden beim Thema Schulleistungen, die, wie auch die meisten
der hier einbezogenen Distinktionen darauf verweist, dass Abgrenzungen bezogen
auf Schulleistungen in der Regel nicht innerhalb von Freundesgruppen, sondern in
der Klassengemeinschaft verhandelt werden. Dies zeigt auch eine Aussage des
Hauptschülers Umut, der bewundernd die Schulleistungen einer ehemaligen Klassenkameradin reflektiert und diese so begründet „die war (.) die heißt Antoinette,
[I: hm] ja; und die war auch sehr nett, die is ganz schlau; die is die Schlaueste“
(I, Umut, D, Hauptschule, 492–495). Auch Umut differenziert hier innerhalb der
Klassengemeinschaft nach Leistung und verweist dabei ebenso auf die Begabung
seiner ehemaligen Banknachbarin. Sein Bezug auf sie ist positiv gerahmt und verweist auf Begabung als Identitätsmerkmal.
Fasst man die vorgestellten Rekonstruktionsergebnisse zum dominanten Modus
leistungsbezogener Distinktion innerhalb schulischer Peergemeinschaften deutscher
Schulen zusammen, so zeigt sich zunächst unabhängig vom Bildungsmilieu sowie
vom Leistungsniveau der Lernenden eine Orientierung am Begabungskonzept. Differenzen bestehen in der Form der Verhandlung von Leistung, die am Gymnasium
durch die Konkurrenz um Exzellenz und an anderen Schulformen um die Bewältigung grundlegender Leistungsanforderungen kreist. Die Vorstellung von individueller Begabtheit wird dabei sowohl im Bezug auf herausragende Leistungen wie
auch zur Legitimation schulischen Scheiterns angewandt. Sie wird dabei grundsätzlich als Identität stiftendes Merkmal gefasst.
Im Unterschied zu dieser Form leistungsbezogener Distinktion bei den in
Deutschland untersuchten Lernenden, dokumentiert sich im brasilianischen MateTC, 2012, 18 (1)
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rial ein anderer dominanter Modus. Dieser besteht im Kern aus der Zuschreibung
von Engagement, die je nach Kontext differenziertere Formen annimmt und nicht
so pauschal verwendet wird wie das Begabungskonzept im deutschen Bildungssystem. Zwei grundlegende Aspekte dokumentieren sich in den Aussagen des
Privatschülers Iuzuri (I, B, Privatschule, 260–264):
in Mathe zum Beispiel wir hatten einen Test und ich bin nicht fertig geworden weil ich
nicht alles ganz schnell machen konnte [I: mhm] jetzt in Naturwissenschaften habe ich es
geschafft schnellstens fertig zu werden und ich erwarte das ich der Beste bin, ich hab alles
gelöst.

Iuzuri beschreibt hier sein Bemühen um gute Leistungen auf der Ebene seiner Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Testaufgaben. Die Verhandlung seiner Leistungen bezieht sich dabei auf sein Engagement in der Testsituation, das er zwischen
den beschriebenen zwei Situationen erhöht hat. Schulische Leistung wird damit
nicht über naturgegebene Persönlichkeitsmerkmale, sondern über individuelle Anstrengung erklärt. Dies gilt auch für Lernende an öffentlichen Schulen, wie die folgende Aussage von Maria-Clara (I, B, öffentliche Schule, 494–499) dokumentiert:
Also ich will ich möchte im nächsten Jahr will ich ein Ausbildungspraktikum machen,
weil je qualifizierter desto besser ne ich will versuchen ein Ausbildungspraktikum zu machen und Kurse zu machen in diesem Jahr als Vorbereitung für das Praktikum, wenn das
dieses Jahr nicht klappt, mache ich das im nächsten Jahr damit ich irgendwann arbeiten
kann weil mit der Arbeit ist es wie bei meiner Freundin […] niemand wird eine Person akzeptieren die keine PC-Kenntnisse hat die keinen Informatik-Kurs hat, aber wenn du den
Kurs hast, ich will englisch und Informatik können.

In der Aussage der Schülerin einer öffentlichen Schule in einem deprivierten Stadtteil kommt zum Ausdruck, dass Bildung in diesem Kontext als Mittel des sozialen
Aufstiegs bewertet wird. Maria-Clara nimmt für dessen Realisierung Anstrengungen über die schulische Allgemeinbildung hinaus vor, die sich jedoch gleichsam
auf berufsrelevantes Wissen beziehen. Ihre Platzierung in der Arbeitswelt hängt aus
Sicht der Schülerin wesentlich von ihrem Engagement für Bildung ab. Die sprachliche Fassung „ich will […] können“ fasst Lernergebnisse auf der Ebene des intentional gesetzten Ziels und des durch Anstrengung Erreichbaren. Die dazu nötigen
Bildungsprozesse selbst werden dabei von ihr außerhalb der Institution Schule verortet. Darin deutet sich bereits an, dass die Zuschreibung von Engagement nicht nur
auf Lernende, sondern auch auf den Kontext der Bildungsinstitution angewandt
wird.
Die Vorstellung von Anstrengung bezieht sich tatsächlich im brasilianischen
Schulsystem nicht allein auf individuelle Leistungen, sondern auch auf die Qualität
der pädagogischen Arbeit an den besuchten Schulen. So erklärt Iuzuri (I, B, Privatschule, 110–115) im weiteren Kontext der bereits zitierten Aussage:
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Gut, in Wahrheit hab ich es am OBJETO5 nicht hinbekommen, überhaupt etwas Fachliches zu lernen […] meine Lehrerin war mit Faulheit geschlagen […] jetzt am Luiz Costa
verstehe ich alles was ich am OBJETO nicht verstanden hab.

Die Vermittlungsleistung der Lehrerin im Umfeld der Schule erscheint in dieser
Aussage als grundlegende Bedingung des Bildungserfolgs. Die Schule selbst wird
damit zum wählbaren Kontext von Bildungsprozessen, die nicht ausschließlich in
der Verantwortung der Lernenden, sondern auch in der Institution gesehen werden.
Es erfolgt damit nicht in erster Linie eine Individualisierung von Schulerfolg, sondern dieser wird im Zusammenhang mit der Qualität des Pädagogischen reflektiert.
Im Zusammenhang damit steht eine dritte Form des Engagements für Bildung,
die in erster Linie bei den untersuchten brasilianischen Lernenden an Privatschulen
zu finden ist und die sich auf die Investitionen bezieht, die Familien für die Sicherung des Bildungserfolgs ihrer Kinder leisten. So berichtet beispielsweise der
Privatschüler Mateo in der Beschreibung des Verlaufs seiner Schulkarriere:
meine erste Schule war=ich hab mit zwei Jahren angefangen da war ich hier in der kleinen
Schule in der 3026 ne weil es bloß um malen und so geht hat mich meine Mutter in eine öffentliche Schule getan (3) [I: //mhm// ] nur für den Anfang (I, Mateo, B, Privatschule,
110–114).

Die Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Schulen prägt die biografische Darstellung der Schulkarriere von Mateo als einem Wechsler zwischen den
Systemen. Sein anfänglicher Besuch einer öffentlichen Schule wird hier argumentativ entfaltet und erscheint damit begründungsbedürftig. Die vorgebrachte Legitimation für die Entscheidung seiner Mutter bezieht sich dann auf niedrige Anforderungen der Bildung von Kleinkindern. Die Begründung und nochmalige
Einschränkung seines Besuchs einer öffentlichen Schule deutet an, dass Mateo die
Zugehörigkeit zur Privatschule sehr wichtig ist. Damit erscheint die Gestaltung von
Bildungskarrieren im Sinne der Zugehörigkeit zu Privatschulen ebenfalls als Ausdruck von Engagement, das man mit dem Begriff der familialen Bildungsinvestition fassen könnte. Über die Bedeutung für Bildungskarrieren hinaus wirkt die
Schule, wie oben bereits dargestellt, milieubildend, d.h., sie schafft einen sozialen
Bezugsrahmen sozial Gleichgestellter. Dies dokumentiert auch ein Auszug aus
einer Gruppendiskussion mit der Freundesgruppe von Sarinha (GD, Sarinha, B,
Privatschule, 353–359), einer Klassenkameradin Mateos auf der Privatschule:
Dm: Henrique hat letztens da mit den Gassenkindern gespielt
Me: stimmt
Dm: ich hab gelacht er kam gleich und wollte schwören (.) sieh mal da kommen zehn
Gassenkinder na und so er macht das nur mal so um mal zu gewinnen  1  dann
naja war ihm peinlich konnte man sehen
Cw: im letzten Jahr waren es echt viele die (.) auf andere Schulen abgingen (.) wir waren
echt traurig meine beste Freundin hat auch auf eine andere Schule gewechselt
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Die Lernenden sprechen über einen ehemaligen Klassenkameraden, der die Schule
inzwischen verlassen hat und damit einen sozialen Abstieg realisiert zu haben
scheint. Der Terminus „Gassenkinder“ (moleques) verweist auf die Einbindung
des Mitschülers in einen sozialen Kontext auf der Straße, der in erster Linie
dadurch definiert ist, dass er außerhalb der gemeinsam besuchten Privatschule liegt.
Der sprachliche Nachvollzug des Versuchs von Henrique, die Freundschaft mit bildungsbezogen weniger privilegierten Lernenden zu verschleiern, dokumentiert
nochmals die Abwertung, die seine sozialen Kontakte außerhalb der Schule im
Kontext seiner ehemaligen Schulklasse erfährt. Zugleich erleben die Lernenden
diese Schulwechsel als Verlust. Schule erscheint hier nicht zentral als Bildungsinstanz, sondern als Kontext der Milieukonstruktion, die Sicherung eines akzeptablen Peermilieus erfolgt über die Zugehörigkeit an der Privatschule.
Im Unterschied zum deutschen Bildungssystem verläuft bildungsbezogene Distinktion in Brasilien auf der Basis von Engagement für Bildungsprozesse und
-karrieren. Dabei können mehrere Formen des Engagements unterschieden werden,
auf die bei Selbstverortungen und Abgrenzungen innerhalb der Peerkultur verwiesen wird. Rekonstruiert werden konnten auf der Basis des vorliegenden Datenmaterials drei Formen: erstens die Lernbemühungen und -anstrengungen Lernender,
zweitens die Schulqualität und drittens schließlich familiale Bildungsinvestitionen.
Ein Vergleich der Rekonstruktionen zu beiden Schulsystemen7 verweist auf eine
ähnliche Bedeutung von Bildung für die Genese sozialer Milieus, die jedoch über
unterschiedliche Modi der bildungsbezogenen Distinktion realisiert werden. So
dominiert das Begabungskonzept als übergreifender Orientierungsrahmen von Lernenden im deutschen Schulsystem für die Deutung von Leistungsdifferenzen und
unterschiedlichen Bildungswegen. Unabhängig vom Schulmilieu erklären sich Lernende darüber Bildungserfolge und -misserfolge und differenzieren innerhalb der
Peerkultur in der Schulklasse wie im Bildungssystem. Im Gegensatz dazu fungiert
die Zuschreibung von Engagement als zentraler und Schultypen übergreifender
Orientierungsrahmen für Leistungen und Karrierewege brasilianischer Lernender.
Dieser bezieht sich auf Lernanstrengungen, Schulqualität und Bildungsinvestitionen, darauf basierende Distinktionen markieren wie auch im deutschen Bildungssystem die Grenzen sozialer Milieus.

4.

Fazit

Der vorliegende Beitrag hat Praktiken der Distinktion Lernender im Kontext zweier
Bildungssysteme untersucht und vor diesem Hintergrund die Genese sozialer Milieus innerhalb schulischer Gleichaltrigengruppen zum Thema gemacht. Die vorgestellten Analysen weisen sowohl auf Milieu- wie auch auf Systemspezifika bil76
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dungsbezogener Orientierungen Lernender hin: In Bezug auf die Wahrnehmung
des Bildungssystems dominiert in exklusiven Bildungsmilieus (Privatschulen in
Brasilien, etablierte Gymnasien in Deutschland) eine Orientierung an Exzellenz, in
benachteiligten Bildungsmilieus eine Orientierung an Passförmigkeit. Im Bezug auf
Bildungserfolg dokumentiert sich über die Unterscheidung zwischen öffentlichen
und privaten Schulen des Bildungssystems Brasiliens hinweg eine Orientierung an
Engagement, im leistungsdifferenzierten Schulsystem Deutschlands unabhängig
von der konkreten Schulform eine Orientierung an individueller Begabung.
Darüber hinaus legen die vorgestellten Resultate nahe, dass die den Praktiken
sozialer Distinktion Lernender zugrunde liegenden Modi und Orientierungen einerseits der Spezifik von Bildungsmilieus und andererseits der von Bildungssystemen
unterliegen und sich vor diesem Hintergrund Differenzen in den Distinktionspraxen
entfalten. Die Bedeutung von Praktiken sozialer Distinktion auf der Grundlage von
Bildung und als Kontext der Milieubildung hat sich in den Rekonstruktionen eindrucksvoll bestätigt.
Insgesamt differenzieren die Analysen bestehende Annahmen zum milieubildenden Effekt der schulischen Bildung. Sie verweisen zum einen auf die Bedeutung der schulischen Peerkultur als sozialräumlich verortete und institutionell
gefasste Gemeinschaft der Konstitution sozialer Milieus. Die diesen Prozessen
innewohnende Mikrologik der Selbst- und Fremdrelationierung auf der Grundlage
habitueller Orientierungen unterstreicht die Bedeutung der Institution Schule als
Mechanismus der Reproduktion sozialstruktureller Bedingungen moderner Gesellschaften. In der Bezugnahme auf die sozialräumliche Verortung von Angehörigen
elitärer Bildungsinstitutionen dokumentiert sich einerseits deren Abgrenzung von
anderen sozialen Gruppen und manifestiert sich die sozialräumliche Differenzierung der Gesellschaft.
Interessant sind im Anschluss an diese Befunde einerseits vor allem längsschnittlich angelegte Studien, die die Kontinuität der rekonstruierten Distinktionsformen in den Blick nehmen (vgl. Pfaff, 2012). Andererseits erscheinen Untersuchungen sinnvoll und notwendig, die den Untersuchungsgegenstand erweitern,
indem sie beispielsweise Distinktionspraktiken im Kontext der Familie beobachten,
um z.B. der Distinktion nach Begabung in ihrer Sozialisation auf den Grund zu gehen oder indem sie den rekonstruierten milieu- und kulturspezifischen Orientierungen in weiteren Bildungszusammenhängen nachgehen.
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Anmerkungen
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Die in dem Projekt realisierten dokumentarischen Rekonstruktionen wurden je am Originalmaterial unter Einbeziehung von Muttersprachlerinnen und -sprachlern durchgeführt, Übersetzungen von Transkriptstellen erfolgen ausschließlich zu Lehr- und Publikationszwecken.
Als Referenz für die Materialauszüge angegeben wird jeweils die Materialsorte (I-Interview,
GD-Gruppendiskussion), der Codename der Befragten (zu Fallportraits zu den Lernenden des
deutschen Samples vgl. die Beiträge in Krüger, Köhler, Zschach & Pfaff, 2008 und in Krüger, Deinert & Zschach, 2012), das Land (D-Deutschland, B-Brasilien), die Schulform sowie
die Zeilenzahl im Transkript.
Generell werden in der dokumentarischen Forschung Transkripte nicht von Dialekten oder
Sprachfehlern bereinigt. Bei dem übersetzten brasilianischen Datenmaterial ergibt sich nun
eine solche Bereinigung durch die Übersetzung. Im Sinne einer hohen Präzision wird das
deutsche Material hier aus den Originaltranskripten zitiert und nicht geglättet und die dadurch
entstehende Diskrepanz hingenommen.
Angegebene Transkriptauszüge sind hinsichtlich Orten, Personen und Organisationen vollständig anonymisiert. Die Verschriftlichung berücksichtigt Dialekte und ist folgendermaßen
gestaltet: (.) kurze Pausen von bis zu 3 Sekunden, (4) Sprechpausen über 3 Sekunden, […]
Kürzung durch die Autorin, [I: hm] Äußerung weiterer Personen, die den Sprechfluss nicht
unterbricht;  lachen,  text  etwas wird lachend gesagt.
Bezeichnung der von dem Schüler besuchten Privatschule (anonymisiert).
Die Bezeichnung 302 bezieht sich einerseits auf das Wohnquartier und zugleich auf den Namen der öffentlichen Schule, die im Unterschied zu Privatschulen nach ihrer geografischen
Lage benannt sind.
Zu einer Rückbindung an schulstrukturelle Bedingungen des Schulsystems in Deutschland
und Brasilien vgl. Pfaff, 2010a, 2012.
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Abstract
Global Players in education have been discussed in respect to international governmental organizations (IGOs) such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as
well as to international non-governmental organizations (INGOs), e.g. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) as a lead agency in global campaigns for education. Research on transnationalism and education, however, is much less developed and sometimes suffers from a lack of
distinguishing between what is international and what is transnational. So far research has mainly
focused on phenomena of Transnational Education (TNE) in various fields of Higher Education,
and less so on transnational actors in schools, tutoring, vocational or other sectors of education.
In the following article it is suggested that transnational educational organizations might bear
a challenge to national education systems as well as to international educational policy making in
IGOs. They are therefore discussed with reference to an emerging ‘global governance architecture’ in education, in which different interests of national, international and transnational actors
may be identified.
For this matter the author will first define the concepts of educational spaces and transnational
educational organizations, also distinguishing them from international ones. The article then proceeds to give an overview of transnational organizations and their educational operations under
various profit and nonprofit arrangements, including some, which might be identified as ‘global
players’. In the next step the main ideas of ‘global governance’ are introduced and related to educational policy making. The possible influences which transnational educational organizations
might have will be discussed. The article concludes that, in general terms, transnational educational organizations hitherto seem to be less powerful than international, and the latter less powerful than national. This picture must, however, be differentiated, when applied to different sectors
of education. It is suggested, that ‘compulsory education’ is and will be less affected by transnational actors than sectors outside and around this ‘core’ of national education systems, e.g. tutorial
systems, language schools, continuing education, adult education. The case of higher education,
however, remains highly debatable: In countries which already witness a high degree of privately
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run colleges and universities and/or other post-secondary institutions, transnational actors might
come in and pose a challenge to national educational policy.

Einleitung
Mit dem Etikett ‚Global Players‘ werden in der Bildungsforschung sowohl internationale Regierungs- als auch internationale Nichtregierungsorganisationen und sowohl solche, die explizit Erziehung und Bildung bearbeiten, als auch solche, die
dies nur in zweiter Linie tun, belegt. Gruber (2002, S. 65) nennt die zwischenstaatliche Organisation OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) einen „pädagogischen ‚Global Player‘“, der inzwischen gar „zur mächtigsten
internationalen Bildungsforschungs- und Innovationsagentur“ avanciert sei. Fuchs
(2007) rekonstruiert die Rolle internationaler Nichtregierungsorganisationen als
‚Global Players‘ im Kinderrechtsdiskurs.
Unter ‚Global Governance‘ wird seit den 1990er Jahren die Steuerung der Weltgeschicke ohne Weltstaat diskutiert. Hierbei spielen internationale Organisationen
eine große Rolle, wobei in Analysen zum Bildungsbereich überwiegend zwischenstaatliche (wie OECD, UNESCO oder Weltbank) untersucht werden.1 Demgegenüber ist der Bereich transnationaler Bildungsorganisationen bisher nur wenig erforscht – mit Ausnahme von Veröffentlichungen zu ‚Transnational Education‘ im
Hochschulbereich (Adam, 2001; Schreiterer & Witte, 2001; Altbach & Knight,
2007). Angesichts dessen sollen im Folgenden zum einen die Vielfalt von Handlungsfeldern transnationaler Akteure sowie die Herausforderungen, die diese für
Global Governance darstellen, zur Sprache gebracht werden. Zum anderen geht es
um Machtpotenziale und Einflussmöglichkeiten transnationaler Bildungsorganisationen in Kooperation mit oder in Konkurrenz zu nationalen und zu internationalen
Organisationen. Zunächst wird der Begriff ‚transnationale Bildungsorganisation‘
definiert, da nur so eine Identifizierung entsprechender Organisationen möglich ist
(Abschnitt 1). Darauf aufbauend soll die Vielfalt profitorientierter und nicht profitorientierter transnationaler Bildungsorganisationen vor Augen geführt werden;
hierbei werden auch einige sektorale oder regionale ‚Global Players‘ vorgestellt
(Abschnitt 2). Anschließend wird das Konzept Global Governance skizziert und in
Bezug auf Machtpotenziale und Einflussmöglichkeiten transnationaler Bildungsorganisationen diskutiert (Abschnitt 3). Der Beitrag schließt mit einer Einschätzung,
welche Rolle transnationale Bildungsorganisationen in einer Global-GovernanceArchitektur spielen (Abschnitt 4). Da der gesamte Bereich transnationaler Bildung,
Bildungsräume und Bildungsorganisationen noch wenig erforscht ist, werden im
Ausblick einige Perspektiven zur Weiterarbeit am Thema aufgeführt.
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1.

Transnationale Bildungsorganisationen: Definition

Internationale Organisationen (IOs, als Oberbegriff) werden in der Regel untergliedert in Internationale Regierungsorganisationen (IGOs: International Governmental Organisations oder Intergovernmental Organisations, im Deutschen:
zwischenstaatliche oder intergouvernementale Organisationen) und Internationale
Nichtregierungsorganisationen (INGOs: International Non-Governmental Organisations).
Unter einer IGO wird eine durch multilateralen völkerrechtlichen Vertrag geschaffene
Staatenverbindung mit eigenen Organen und Kompetenzen verstanden, die sich als Ziel
die Zusammenarbeit von mindestens drei Staaten auf politischem und/oder ökonomischem, militärischem, kulturellem Gebiet gesetzt hat und die gegenüber ihrer Umwelt als
selbstständiger Akteur auftreten kann. Eine IGO zeichnet sich daneben durch eine gemeinsame institutionelle Struktur aus, wobei die Organe durch eine internationale Zusammenarbeit der Mitarbeiter gekennzeichnet sind. Eine INGO ist ein Zusammenschluss von
wenigstens drei gesellschaftlichen Akteuren aus mindestens drei Staaten (Parteien, Verbänden etc.), der zur Ausübung seiner grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Regelungsmechanismen aufstellt. Der Gründungsakt einer INGO erfolgt also ohne staatliche
Beteiligung (Woyke, 2011, S. 212).

Da ‚transnational‘ nichtstaatliche Akteure meint, die grenzüberschreitend agieren,
sind INGOs relevant, die jedoch der Deutlichkeit halber, um sie von internationalen
Organisationen abzugrenzen, präziser als transnationale Nichtregierungsorganisationen (NRO) bezeichnet werden sollten, wie dies in manchen Veröffentlichungen
auch der Fall ist (z.B. in Zürn, 2010).2
Neben der Unterscheidung von IGOs und INGOs gibt es eine in den Sozialwissenschaften weit verbreitete Unterscheidung zwischen Profit- und Non-Profit-Organisationen (Powell & Steinberg, 2007; Badelt, Meyer & Simsa, 2007). Beide sind
ebenfalls nichtstaatlich, und beide können auch grenzüberschreitend auftreten. Die
Unterscheidung ist auch für eine Analyse des Bildungsbereichs relevant, da es neben zivilgesellschaftlichen Non-Profit-Organisationen auch For-Profit-Bildungsunternehmen gibt, an die man bei Benutzung des Begriffs INGOs nicht denken
würde.3
Die folgende Operationalisierung von ‚transnationalen Bildungsorganisationen‘
basiert auf den Konzepten ‚transstaatliche Räume‘ von Faist und ‚transnationale
Sozialräume‘ von Pries.4 Laut Faist (2000, S. 10) sind ‚transstaatliche Räume‘
„verdichtete ökonomische, politische und kulturelle Beziehungen zwischen Personen und Kollektiven, die Grenzen von souveränen Staaten überschreiten. Sie verbinden Menschen, Netzwerke und Organisationen in mehreren Orten über die
jeweiligen Staatsgrenzen hinweg. Eine hohe Dichte, Häufigkeit, eine gewisse Stabilität und Langlebigkeit kennzeichnen diese Beziehungen unterhalb bzw. neben
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der Regierungsebene“. Pries (2008, S. 77 ff.) hingegen unterscheidet zwischen einem essentialistischen (oder absoluten) Raum-Konzept (Nationalstaat als Container-Modell) und einem relationalen (oder relativistischen) Raum-Konzept (Flächenraum und Sozialraum fallen nicht zusammen). Varianten der Internationalisierung (ebd., S. 132 ff.) folgen entweder dem Container-Modell oder der Vorstellung
einer Entkoppelung von Flächen- und Sozialraum. IGOs basieren auf ersterem Gedanken; denn es werden – bildlich gesprochen –Verträge zwischen nationalen
‚Containern‘ geschlossen. Transnationale Organisationen operieren dagegen auf
der Basis einer Entkoppelung von Flächen- und Sozialräumen; denn sie erstrecken
sich über mehrere Flächenräume und agieren damit – wiederum bildlich gesprochen – jenseits, neben, unter- oder oberhalb oder quer zu nationalen ‚Containern‘.
In Anwendung auf den Bildungsbereich und unter der im weiteren Fortgang zu
diskutierenden Frage von Macht und Einflussmöglichkeiten empfiehlt sich zunächst einmal eine Unterscheidung in ‚nationale, internationale und transnationale
Bildungsräume‘ (Adick, 2008, S. 174 f.): Nationalstaatlich organisierte Bildung
wird durch Gesetze reguliert, die in demokratischen Staaten dem Gemeinwohl verpflichtet und durch Wahlen legitimiert sind (Bildung als öffentliches Gut).
Zwischenstaatlich organisierte Bildung (Beispiel: das internationale Netzwerk der
UNESCO-Projektschulen) verdankt sich Abkommen, die durch Regierungsvertreter zustande gekommen sind und deren Legitimation in der internationalen Verständigung und Kooperation besteht (Bildung zur ‚Völkerverständigung‘). Transnational organisierte Bildung kommt durch Privatinitiative zustande; d.h. für sie
muss irgendjemand Geld bezahlen (Gebühren, Spenden, Subventionen). Das
Privatinteresse kann darin bestehen, mit grenzüberschreitenden Bildungsunternehmen Gewinne zu erwirtschaften oder diese bloß kostendeckend anzubieten oder
mittels Spenden Schulprojekte im Ausland kostenfrei für die Lernenden zu realisieren. Es ist daher davon auszugehen, dass in diesen Organisationen recht unterschiedliche Legitimationsstrategien wie z.B. Unternehmergeist, Innovation, humanitäre Ziele, Lobbyismus, Interessenvertretung oder Parteinahme verwendet
werden.
Transnationale Bildungsorganisationen werden im Anschluss an Adick (2008, S.
178 ff.) wie folgt definiert:
 Es existieren nationale Grenzen überschreitende transnationale Sozialräume, in
denen ‚Bildung‘ vermittelt und/oder erworben wird (werden soll). Diese werden
als transnationale Bildungsräume tituliert. Sie sind abgrenzbar zu nationalen
Bildungsräumen (die dem Container-Modell folgen) und zu internationalen Bildungsräumen (die zwischenstaatliche Räume, basierend auf dem ContainerModell, bezeichnen).
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 Bildungsorganisationen sind (im Unterschied zu Bildungsräumen) formale
Organisationen mit Mitgliedschaftsregeln, deklarierten Zielen und Strukturen
von relativer Langlebigkeit, deren (vorgeblicher und maßgeblicher) Zweck
‚Bildung‘ ist. Transnationale Organisationen, deren Zweck nicht ‚Bildung‘ ist,
können ‚transnationale Bildungsräume‘ enthalten, werden jedoch nicht als Bildungsorganisationen gewertet.5
 Bildung steht in diesem Kontext als Oberbegriff für verschiedene Varianten von
Erziehung-und-Bildung, Unterricht und Lernen, formale und nonformale Bildung.6
 Transnationale Bildungsorganisationen sind folglich private Organisationen,
die nationale Grenzen überschreiten und dabei jenseits oder quer zu nationalen
(staatlichen) und zu internationalen (zwischenstaatlichen) Bildungsräumen operieren, was insbesondere mit Blick auf Global Governance nicht ausschließt,
sondern sogar impliziert, dass sie mit diesen irgendwie kooperieren (müssen).

2.

Die Vielfalt transnationaler Bildungsorganisationen: ein Überblick

Einige Beispiele
Etliche Schwellenländer bieten einen einträglichen Markt für transnationale kostenpflichtige Hochschulangebote, da der Ausbau ihrer nationalen Hochschulsysteme der Nachfrage nicht gerecht wird. Hier gibt es deutliche globale Konkurrenz
insbesondere unter anglophonen Anbietern; Deutschland ist – bislang – noch kein
‚Global Player‘, möchte es aber werden (Schreiterer & Witte, 2001): 2001 begann
ein spezielles Programm des DAAD zur Förderung unternehmerischer Exportaktivitäten deutscher Hochschulen nebst evidenzbasierter Begleitforschung bezüglich
der Marktchancen in als aussichtsreich geltenden Ländern (Lanzendorf, 2006). Dieses wird bis heute fortgesetzt. Ob es bei diesen Exportförderungen letztendlich
darum geht, nur kostendeckend zu wirtschaften oder gewinnorientiert, muss im
Einzelfall recherchiert werden.
Einer Erhebung bei deutschen Anbietern von Aus- und Weiterbildung mit Auslandserfahrungen zufolge (N = 100 Unternehmen im Jahr 2009) bezeichneten sich
48 Prozent als gewinnorientiert, 32 Prozent gaben an, gemeinnützig zu arbeiten und
20 Prozent sowohl gemeinnützig als auch gewinnorientiert (iMOVE, 2009, S. 6).
Unternehmen im Profit-Sektor sahen gute Chancen für den Export von Aus- und
Weiterbildung insbesondere durch „strategische Kooperationen mit ausländischen
Bildungsanbietern“ (48 %), eine „eigene Niederlassung“ (40 %) oder den „Verkauf
von Lizenzen“ (27 %) (ebd., S. 21).
Was kennzeichnet profitorientierte transnationale Bildungsorganisationen? Davies und Aurini (2006, S. 122) bezeichnen solche Unternehmen als ‚hybride Orga86
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nisationen‘, weil in ihnen immer Bildungs- mit ökonomischen Interessen vermischt
werden. Ihre Ware sind Bildungsangebote, die Gewinne erzielen sollen. Stehen
keine Gewinne in Aussicht, werden sie nicht realisiert. Dies zeigt sich z.B. an einer
intendierten Niederlassung des transnationalen Bildungskonzerns Apollo Group
(www.apollogrp.edu). Die Gründung der ‚Apollo International University of
Applied Sciences‘ in Düsseldorf, in der MBA-Abschlüsse (Master of Business
Administration) angeboten werden sollten, wurde trotz erfolgter Autorisierung des
Landes Nordrhein-Westfalen kurz vor der für 2001 angekündigten Eröffnung aus
Gründen mangelnder Profitaussichten wieder abgesagt (Lanzendorf & Teichler,
2003, S. 229 f., 236).
Der Non-Profit-Sektor umfasst Organisationen, die sich z.B. für Bildung unter
humanitären oder menschenrechtlichen Zielen einsetzen. Die bereits 1919 gegründete Organisation Save the Children operiert inzwischen in einer Dachorganisation
mit Sitz in London (Save the Children International; www.savethechildren.net) und
29 nationalen Filialen, darunter auch eine in Deutschland. Die Organisation setzt
sich in über 120 Ländern für die Rechte der Kinder ein und fördert auch Bildungsprojekte; sie finanziert sich überwiegend aus Privat- und Firmenspenden, erhält
aber auch staatliche Zuwendungen für ihre Projekte.
Viele Organisationen im Non-Profit-Sektor werden teils oder sogar nahezu vollständig staatlich alimentiert. Die staatlichen Mittel können jedoch, und das ist auch
hier der sogenannte springende Punkt, auslaufen oder wieder entzogen werden,
sodass die Organisationen letztendlich doch ‚privat‘ verantwortet werden. Der
Deutsche Volkshochschulverband unterhält beispielsweise über sein Institut für
internationale Zusammenarbeit Regional- und Projektbüros in Afrika, Asien und
Lateinamerika sowie in Osteuropa. Die dort mit über 200 einheimischen Partnern
betriebenen Bildungsprojekte (Alphabetisierung, Grundbildung, berufliche Bildung, Gesundheitserziehung u.a.) werden nahezu ausschließlich vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) finanziert
(www.dvv-international.de).7
Im Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik operieren die GoetheInstitute auf den ausländischen Territorien formal als NROs, obwohl sie offizielle
Mittlerorganisationen der staatlichen deutschen Außenpolitik sind (Maaß, 2009).
Ihre Arbeit wird – neben den Kurs- und Prüfungsgebühren der Teilnehmenden –
maßgeblich vom Auswärtigen Amt finanziert. Nach der hier vertretenen Definition
sind sie dennoch als transnationale Bildungsorganisationen zu klassifizieren, da sie
grenzüberschreitend Bildung anbieten, pluri-lokal aufgestellt sind und formal jedenfalls weder staatlich noch zwischenstaatlich sind.
Ein Forschungsüberblick zu transnationalen Migrantenorganisationen (Pries,
2010, S. 101 ff.) erwähnt zwar keine einzige Forschung zu Bildungsorganisationen
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in diesem Bereich. Dennoch können Organisationen wie die in Deutschland unter
dem Namen DITIB und in Österreich unter ATIB agierende Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Religion, die in Deutschland als eingetragener Verein operiert (www.ditib.de), oder die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V. (IGMG),
die ebenfalls nicht nur in Deutschland aktiv ist (www.igmg.de), insofern als transnationale Bildungsorganisationen von/für Migranten angesehen werden, als dass
sie organisationseigene pädagogische Abteilungen für Jugendarbeit, Sprachkurse,
interkulturelle Veranstaltungen und Ähnliches, und – nicht unwesentlich – außerschulische religiöse Bildung für die muslimischen Migrantenkinder aufweisen (vgl.
Alacacioglu, 1999). Kann man in dieser Hinsicht vielleicht von einem ‚transnationalen Koranunterricht‘ sprechen?
Was kennzeichnet nicht profitorientierte transnationale Bildungsorganisationen? Non-Profit-Organisationen sind als Organisationen bezeichnet worden, die in
zwei oder mehreren ‚Welten‘ zugleich agieren (Zauner, 2007). Auf den Bildungsbereich angewendet heißt das, dass sie sich in der Welt der Bildung und zugleich in
der der Zivilgesellschaft oder der staatlichen Politik zurechtfinden müssen. Im Unterschied zu gewinnorientierten Bildungsunternehmen, die in der (einen) ökonomischen Welt der Konkurrenz und des Profitstrebens agieren, müssen Non-ProfitOrganisationen zwischen Ansprüchen verschiedener Welten vermitteln (Heimerl &
Meier, 2007, S. 232 f.). Sie müssen für die ‚gute Sache‘ (z.B. Grundbildung für alle
Kinder dieser Welt) eintreten und gleichzeitig mit strategischer Logik Spenden von
Wirtschaftsmäzenen oder öffentliche Gelder einwerben. Im Kontext der ‚Bildungshilfe‘ müssen sie pädagogisch sinnvolle Projekte konzipieren und zugleich die
einzel- und zwischenstaatlichen Rahmenbedingungen der Entwicklungszusammenarbeit beachten. Goethe-Institute und Deutsche Auslandsschulen müssen die Bildungsinteressen ihrer privaten Klientel wahrnehmen (z.B. die Absicht eines Einstiegs oder Wiedereinstiegs in das deutsche Bildungswesen) und sich zugleich in
der Welt der staatlichen Vorgaben der Länder, in denen sie ihre Institute bzw.
Schulen ansiedeln, zurechtfinden.
Global Players?
Ab wann eine Organisation ein ‚Global Player‘ ist, ist nach Wissen der Autorin für
den Bildungsbereich noch nirgends operationalisiert worden. Daher schließt sich
dieser Beitrag der eher alltagssprachlich etikettierenden Wortwahl anderer an und
sucht im Folgenden nach Beispielen besonders herausragender transnationaler Akteure, die im internationalen Diskurs als einflussreich wahrgenommen werden.8
Im Bereich der ‚Bildungshilfe‘ sei die 1942 in England entstandene Organisation
OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) genannt, die unter ihrer 1995
gegründeten Dachorganisation ‚OXFAM International‘ inzwischen etliche Toch88
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tergesellschaften, darunter auch eine in Deutschland, aufweist (www.oxfam.org).
Ihre Aktivitäten richten sich vor allem auf Armutsbekämpfung; sie finanziert sich
im Wesentlichen durch Spenden und durch Shops, in denen gespendete Secondhand Ware verkauft wird. OXFAM ist insofern als ‚Global Player‘ in Sachen
Bildung anzusehen, als dass diese Organisation als lead agency der auch in
Deutschland aktiven Globalen Bildungskampagne (Global Campaign for Education; www.campaignforeducation.org) fungiert, die weltweit das unter der Aufsicht
der UNESCO betriebene Education for All (EFA) Programm unterstützt
(www.bildungskampagne.org). Hier zeigt sich, wie diese transnationale Organisation in Kooperation mit staatlichen und zwischenstaatlichen und im Verein mit
anderen NROs handelt. Peter Wahl (1998) spricht in solchen Fällen von ‚NGOMultis‘, da die Macht zivilgesellschaftlicher Organisationen gerade dadurch zugenommen habe, dass sie untereinander grenzüberschreitende Bündnisse geschlossen
hätten. OXFAM betreibt ferner professionelle, faktenbasierte Lobbyarbeit für mehr
öffentliche ‚Bildungshilfe‘, abzulesen an der recht gut recherchierten Konfrontation
der Versprechungen der westlichen Geberländer mit den Realitäten ihres Engagements in Bezug auf die Verwirklichung des von ihnen abgesegneten UNESCOProgramms Education for All (OXFAM, 2005).
Im Sektor private internationale Schulen können die International Schools
Association (ISA) oder der European Council of International Schools (ECIS) oder
die International Baccalaureate Organisation (IBO) ebenfalls als transnationale Bildungsorganisationen identifiziert werden. Sie wachen über die Einhaltung der
Standards dieser im Regelfall privaten Schulen, die in vielen Ländern dieser Welt
das Internationale Baccalaureate (IB) – eine nichtnationale Hochschulzugangsberechtigung – nebst zugehöriger IB-Curricula gegen Gebühren anbieten und transnationale Schulkarrieren, teils vom Vorschulalter bis zum Sekundarschulabschluss
ermöglichen. Wegen der recht hohen Schulgebühren handelt es sich dabei meist um
Kinder transnationaler Eliten (Hornberg, 2010, S. 147 ff.). Da das Internationale
Baccalaureate eine Sonderstellung als einzige genuin transnationale Hochschulzugangsberechtigung hat, können die entsprechenden Dachorganisationen als Hüter
dieses globalen ‚Bildungsmonopols‘ angesehen werden. Denn auch wenn staatliche
Schulen zusätzlich zu ihrem nationalen Abitur das IB anbieten, muss für dieses Gebühren entrichtet werden, was den privaten transnationalen Charakter unterstreicht.
In vielen Bildungswesen ist es üblich, zusätzlich zum staatlichen Schulpflichtprogramm private kostenpflichtige Nachhilfeangebote in Anspruch zu nehmen, die
sich in manchen Ländern schon zu einer Art ‚shadow education system‘ entwickelt
haben (vgl. Bray, 2010). Von Japan aus, wo Nachhilfeschulen praktisch flächendeckend neben dem staatlichen Schulwesen besucht werden, hat das Unternehmen
Kumon Institute of Education Co. Ltd. seit 1958 weltweit expandiert und arbeitet
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derzeit laut eigenen Angaben in 46 Ländern in über 26.000 Lernzentren mit über
vier Mio. Kindern nach der konzerneigenen Kumon-Methode. Die FranchiseNehmerin Kumon Deutschland GmbH hat derzeit 280 Lernzentren, Tendenz steigend (www.kumon.de). Möglicherweise ist dieser Bildungskonzern globaler
Marktführer in Sachen Nachhilfeunterricht.
Unter den transnationalen islamischen Bildungsangeboten stechen die Schulen
und anderen Bildungsanstalten des Netzwerks von Fethullah Gülen hervor. Die
nach dem türkischen Prediger Fethullah Gülen benannte Bewegung wird als die
größte türkisch-islamische Bildungsbewegung der Welt diskutiert. Gülens Ideen
fanden seit den 1980er Jahren in der Türkei ihren Niederschlag in einer Vielzahl
kostenpflichtiger privater Schulen und Hochschulen, Nachhilfezentren sowie in
Schüler- und Studentenwohnheimen. Inzwischen expandierte die Gülen-Bewegung
mit Hunderten von Bildungseinrichtungen in Länder der ehemaligen Sowjetunion
und auf dem Balkan sowie in die USA, nach Westeuropa einschließlich Deutschland und zieht offenbar immer weitere Kreise auf praktisch allen Kontinenten dieser Welt. Auf ihrer Webseite bezeichnet sich die Organisation selbst als Social
Movement Organisation (SMO) und fordert dazu auf, statt von ‚Gülen-Schulen‘
(nur) von ‚Gülen-inspirierten Schulen‘ zu sprechen (www.fethullahgulen.org).
Denn die Bildungseinrichtungen operieren formal unabhängig voneinander (ähnlich
wie z.B. auch die deutschen Auslandsschulen). Inwieweit sie von Fethullah Gülen
finanziert und zentral gesteuert werden, ist offenbar nicht eindeutig festzustellen
(Agai, 2004; Yanik, 2004).
Als Beispiel für einen einflussreichen regionalen ‚Global Player‘ im Bildungswesen kann das Netzwerk der SOROS-Stiftungen in Ländern des ehemaligen
Ostblocks nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums angesehen werden.
George Soros, Finanzmogul und Philanthrop, wollte mit seiner Stiftung die exsozialistischen Länder für Freiheit, Demokratie und Privatinitiative öffnen; hierfür
stehen die Open Society Institute der SOROS-Stiftung, über die viele Gelder und
Konzepte in den bildungspolitischen Neuanfang der Region Osteuropa, Zentralasien, Kaukasus und Mongolei geflossen sind, wo sich die Initiative teils in nationalen NROs fortsetzte. In Bezug auf diesen Fall einer transnationalen Bildungsorganisation ist aus Kreisen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft recht
umfangreich geforscht worden, einschließlich der Frage nach den Auswirkungen
der SOROS-Stiftung auf einzelne nationale Bildungssysteme z.B. in Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und weiteren Ländern (Silova & Steiner-Khamsi,
2008). Silova (2008, S. 44) nennt die SOROS-Stiftung daher „one of the major
players in education reform efforts in the former socialist block“. Inzwischen ist die
Stiftung jedoch auch in anderen Weltgegenden aktiv.
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Im Folgenden wird nun der (potenzielle) Einfluss von transnationalen Bildungsorganisationen in einer sich herausbildenden Global-Governance-Architektur thematisiert.

3.

Global Governance

Der Begriff ‚Global Governance‘ hat sich seit den 1990er Jahren in deutschsprachigen Diskursen als nicht übersetzbarer Fachbegriff eingebürgert; nur selten wird
er ‚eingedeutscht‘, so etwa als „globale Governanz“ bei Helmut Willke (2006).
Global Governance bedeutet in der Folge des Klassikers ‚Governance without
Government‘ (Rosenau & Czempiel, 1992) und ähnlich in einer späteren Veröffentlichung von Zürn (1998: ‚Regieren jenseits des Nationalstaats‘) die Herausforderung, wie man die Welt ohne Weltstaat regieren kann bzw. sollte. Laut Autoren wie
Messner und Nuscheler (1996, S. 4) ist – in Ermangelung eines deutschsprachigen
Pendants – die Vorstellung von Global Governance als ‚Weltordnungspolitik‘
akzeptabel (wie in der deutschen Ausgabe ‚Nachbarn in einer Welt‘; Stiftung
Entwicklung und Frieden, 1995 des Berichts der UN Commission on Global
Governance 1995 praktiziert). Allerdings dürften damit nicht nur institutionelle
Strukturen (polity) gemeint sein, sondern auch das Was von Politik (policy) und
das Wie der Regelsetzung (politics). Global Governance meint damit „das Zusammenwirken von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren von der lokalen bis zur
globalen Ebene“ (Messner & Nuscheler, 1996, S. 4).
Die Vielzahl an Publikationen, Forschungsprojekten und Institutionen, die sich
inzwischen mit dem Thema beschäftigt haben, kann hier nicht weiter erläutert werden (ausführlicher Überblick z.B. bei Messner & Nuscheler, 2003). Während der
Begriff ‚Global Governance‘ in politischen Diskursen als Programm zur besseren
Regierbarkeit der Welt ohne Weltstaat verwendet wird, ist die wissenschaftliche
Forschung daran interessiert herauszufinden, ob und wie Global Governance ‚funktioniert‘; in dieser letzteren Weise wird im Folgenden der Begriff zur Einordnung
transnationaler Bildungsorganisationen benutzt.
Die sogenannte ‚Global-Governance-Architektur‘ ist von Messner & Nuscheler
(1996, S. 5) in einem Schaubild illustrativ festgehalten worden (Abb. 1). Die Abbildung verdeutlicht die verschiedenen Akteure, die auf die Gestaltung von Global
Governance Einfluss nehmen. Hierzu zählen internationale Organisationen, allen
voran solche aus dem System der Vereinten Nationen, aber auch Akteure auf lokaler und nationaler Ebene sowie regionale Organisationen, die, wie die Europäische
Union, auch supranationaler Art sein können. Insbesondere wird ersichtlich, dass
die Nationalstaaten weiterhin eine wichtige Rolle spielen, allerdings im Geflecht
mit Akteurskonstellationen zwischen, unterhalb oder jenseits der nationalen Ebene.
TC, 2012, 18 (1)

91

Abbildung 1: Global Governance
Handlungsebenen der Global Governance-Struktur

Nationalstaat

Global
Governance

UN-Organisationen

Quelle: Messner & Nuscheler, 1996, S. 5.

In Anwendung auf das Thema dieses Beitrags wird insbesondere von einem Zusammenspiel von drei Akteursgruppen ausgegangen:
 nationale (staatliche) Organisationen (Bildungs- und Wissenschaftsministerien
und ihnen zu- bzw. untergeordnete Behörden),
 internationale (zwischenstaatliche) Organisationen (Bildungsprogramme und
Bildungsforschung internationaler Regierungsorganisationen wie z.B. der
UNESCO, der OECD oder der Weltbank),
 transnationale (transstaatliche) Organisationen (grenzüberschreitende Bildungsunternehmen, Stiftungen, private Bildungsträger, humanitäre und advokatorische Nichtregierungsorganisationen und andere).
Laut Zürn wird die Lösung globaler Probleme inzwischen eher von internationalen
als von nationalen Organisationen erwartet; so schreibe z.B. die Mehrheit der Deutschen insbesondere den Vereinten Nationen „sogar realpolitisch einen größeren
Einfluss in der Weltpolitik als der Bundesregierung zu“ (2010, S. 14). Wie oben
dargestellt, beruhen IGOs auf dem zwischenstaatlichen Konsensprinzip; hingegen
ist fraglich, welche Interessen grenzüberschreitend agierende nichtstaatliche, d.h.
transnationale Akteure verfolgen. Zürn bezeichnet Transnationalisierung als „einen
Prozess, bei dem nichtstaatliche Akteure die Träger internationaler politischer Re92
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gelungen und Aktivitäten sind, ohne dass Staaten die Aufgabe an diese formal delegiert haben. Solche Regelungen beruhen auf dem Prinzip der Selbstorganisation
und erzeugen private authority“ (ebd., S. 16 f.). Als Beispiel für „private Formen
transnationaler Governance“ nennt er die International Chamber of Commerce und
Verhaltenskodizes, die sich transnationale Akteure selbst auferlegen (ebd., S. 18).
Daher ist hier zu fragen, ob es private Formen transnationaler Governance auch im
Bildungsbereich gibt, d.h. privat organisierte und weltweit wirksame und anerkannte Autorität, wie sie z.B. in Codes of Good Conduct zum Ausdruck kommt, oder
eigens geschaffene (privatrechtliche) Institutionen zur Regulierung transnationaler
Bildung analog zur oben genannten Internationalen Handelskammer. Wie es
scheint, haben transnationale Bildungsorganisationen offenbar (bisher) keine private authority hervorgebracht. Stattdessen werden sie durch zwischenstaatliche Organisationen kontrolliert. Denn Verhaltenskodizes für transnationale Bildungsangebote – so der Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education
(UNESCO & Europarat, 2001) und die Guidelines for Quality Provision in Cross
Border Higher Education (OECD, 2005) – haben ein internationales Regime hervorgebracht (Hartmann, 2007), aber eben kein transnationales. Daher wird im Folgenden sondiert, welche Art von Autorität und Interessenartikulation transnationale
Bildungsorganisationen überhaupt haben.
Einflussmöglichkeiten transnationaler Organisationen auf Global Governance
In Bezug auf die Einflussnahme internationaler Organisationen unterscheiden
Weymann und Martens (2005, S. 74 f.) am Beispiel der OECD drei Strategien:
Governance durch Koordination bezeichnet die Fähigkeit internationaler Organisationen,
die Fäden als veranstaltende Organisation in der Hand zu haben.
Governance durch Meinungsbildung soll heißen, dass internationale Organisationen Inhalt
und Form der nationalen öffentlichen Diskurse beeinflussen. Mittel sind Materialien, Statistiken und Informationen, die als Tatsachenbehauptungen durch die Organisation erzeugt
und international kommuniziert werden.
Governance durch Instrumente … bezieht sich auf die Übernahme der durch gemeinsamen
Beschluss verpflichtenden Regulierungen auf Seiten der nationalen Mitgliedsstaaten.

Möglicherweise lassen sich diese Kategorien auch auf die Analyse transnationaler
Bildungsorganisationen anwenden. Auf der Suche nach (potenziellen) Einflussmöglichkeiten kommen Organisationen der „globalen Zivilgesellschaft“ (vgl. Abb. 1) in
Frage. Denn hier kann im Prinzip ein eigenständiges Agenda Setting erfolgen, indem z.B. Anliegen, die von staatlichen und zwischenstaatlichen Organisationen
vernachlässigt werden, weltöffentlich skandalisiert und damit zum Regelungsbedarf von Global Governance gemacht werden. So weist z.B. Fuchs (2007) in seiner
historischen Rekonstruktion der universalen Kinderrechte nach, dass und wie diese
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aus grenzüberschreitend agierenden nichtstaatlichen Initiativen seit dem 19. Jahrhundert hervorgegangen und von diesen maßgeblich geprägt wurden. In diesem
Sinne ist die heute von nahezu allen Staaten ratifizierte Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen aus dem Jahre 1989 Ergebnis von Einflüssen einer transnationalen Zivilgesellschaft. Ähnlich agieren auch Organisationen wie Save the Children International oder OXFAM vermittels ihrer Kontakte zu oder Kooperationen
mit dem jeweiligen Nationalstaat und mit der lokalen Politik sowie mit entsprechenden UN-Organisationen (in diesem Falle etwa mit der UNESCO). Sie versuchen, Einfluss auf die internationale Bildungspolitik zu nehmen, indem sie beispielsweise die Durchsetzung des weltweiten Bildungsprogramms ‚Education for
All‘ anmahnen und kritisch überwachen.
Im Unterschied zu den Einflussmöglichkeiten von IGOs scheint dennoch die
Einflussnahme transnationaler Bildungsorganisationen im Prinzip auf die Variante
‚Governance durch Meinungsbildung‘ beschränkt zu sein. Daher erscheint die These angebracht, dass transnationale Bildungsorganisationen weniger Macht in Bezug
auf Global Governance besitzen als internationale, und diese wiederum weniger als
nationale. Denn die Einflüsse transnationaler Organisationen basieren, wie oben
gesagt, bestenfalls auf ‚privater Autorität‘, während IGOs (zumindest) durch das
zwischenstaatliche Konsensprinzip legitimiert sind, obwohl auch ihre Entscheidungen letztlich davon abhängen, ob die nationalen Instanzen ihre Vorgaben, Diskurse
und Steuerungsmittel umsetzen oder nicht.
In der Global-Governance-Architektur (vgl. Abb. 1) firmiert ferner unter „Internationale Regime“ u.a. die Welthandelsorganisation (World Trade Organisation,
WTO). Da diese auch für die Regulierung transnationaler Bildungsangebote einen
zentralen Stellenwert hat, seien sie und ihr für Bildung relevantes Vertragswerk im
Folgenden eigens vorgestellt.
Die WTO und das GATS
Die WTO gehört zwar nicht (wie häufig angenommen) zum System der Vereinten
Nationen, sie ist jedoch eine zwischenstaatliche Organisation, d.h. eine IGO (und
keine transnationale und schon gar keine transnationale Bildungsorganisation).
1995 aus vorherigen Handelsabkommen hervorgegangen folgt sie den Maximen
der Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung des Welthandels; darunter
fällt auch der globale Bildungsmarkt. Transnationale Bildungsorganisationen müssen demnach nicht nur die Regeln nationalstaatlicher Instanzen (z.B. Bildungs- und
Wissenschaftsministerien) beachten, sondern auch die der WTO, sofern das Niederlassungsland diese ratifiziert hat.
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Der explizite Zweck der WTO ist es, im Zuge der Globalisierung die grenzüberschreitenden privatwirtschaftlichen Interessen zu regulieren, an deren Gelingen jedoch die Staaten aus Wettbewerbsgründen ebenfalls ein Interesse haben.
Für transnationale Bildungsangebote gelten die Vertragsregelungen des General
Agreement on Trade in Services (GATS).9 In diesen werden vier grenzüberschreitende Erbringungsarten (modes of supply) von Dienstleistungen unterschieden, die
auch für Bildung gelten:
1. Konsum inländischer Dienstleistungen durch Ausländer (z.B. Studium ausländischer Studierender in Deutschland);
2. Grenzüberschreitende Lieferungen (z.B. Export von Bildungsmaterialien);
3. Präsenz inländischer Einrichtungen im Ausland (z.B. Studienangebote deutscher
Universitäten im Ausland);
4. Temporärer Aufenthalt natürlicher Personen im Ausland (z.B. Tätigkeit einer
deutschen Lehrperson in einem Goethe-Institut im Ausland).
Bildungsdienstleistungen umfassen primäre (Vorschulbereich, Grundschule), sekundäre (schulische und berufliche Bildung unterhalb der Hochschule), tertiäre
(höhere berufliche und universitäre Ausbildung), Erwachsenenbildung (außerhalb
des regulären tertiären Systems) sowie sonstige Bildungsdienstleistungen (spezieller Art wie z.B. Testagenturen).
Die Verhandlungen zum GATS begannen im Jahre 2000 und sind bis heute
nicht abgeschlossen. Ziel ist die Öffnung von Dienstleistungen für den Weltmarkt,
sofern diese keine staatlichen Hoheitsfunktionen (z.B. Justiz, Polizei etc.) betreffen.
Genau hier liegt das Hauptproblem für den Bildungsbereich: Dort, wo ein staatliches Monopol herrscht, wie z.B. in einem komplett staatlich organisierten und
finanzierten Pflichtschulwesen, müssen auch keine ausländischen Anbieter zugelassen werden. Gibt es aber inländische Privatanbieter, z.B. Privatschulen im
Pflichtschulwesen, dann sind die Staaten aufgefordert, dort zu liberalisieren. In der
OECD sah man denn auch schon früh (2002) nicht nur das Problem, dass man noch
über keinerlei Statistiken zur Erfassung von Bildungsexporten verfüge, sondern
war auch skeptisch, ob Staaten aus Sorge um den Verlust staatlicher Souveränität
überhaupt die Koexistenz von privaten und staatlichen Trägern überall im Bildungswesen zulassen würden (OECD, 2002, S. 13). Insbesondere der Hochschulbereich stand von Anfang an unter besonderer Beobachtung, finden sich doch dort in
der Tradition vieler Länder seit Langem private Anbieter, sodass das Argument
staatlicher Hoheit nicht vorgebracht werden kann. Als Folgeproblem für nationale
und internationale Bildungspolitik diagnostizierte man in der OECD daher das Fehlen eines internationalen Rahmenwerks zur Qualitätskontrolle und Akkreditierung
speziell in der Hochschulbildung (ebd., S. 15).
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Für transnationale Bildungsorganisationen gelten – wie für andere Dienstleistungen – zwei zentrale Prinzipien: Das Meistbegünstigungsprinzip verlangt, dass
die einem anderen Land gewährten Marktzugänge auch allen anderen WTOMitgliedsländern garantiert werden müssen. Beispiel: Wenn die Hochschulgründung eines ausländischen Anbieters genehmigt wird, darf dies einem anderen ausländischen Interessenten nicht versagt werden. Der Grundsatz der Inländerbehandlung bedeutet, dass Gebietsansässige und Gebietsfremde gleich behandelt werden
müssen. Beispiel: Sind im Weiterbildungssektor private Träger oder Unternehmen
zugelassen, so müssen ausländische akzeptiert und gleich wie inländische behandelt werden. Daraus folgt, dass transnationale Bildungsorganisationen sich nicht
nur potenziell untereinander in die Quere kommen (Konkurrenz, auch bei NonProfit-Organisationen), sondern sich vor allem mit nationalen (staatlichen) und internationalen (zwischenstaatlichen) Organisationen arrangieren müssen. Sie müssen
also ihr jeweiliges Operationsgebiet unter diesen Bedingungen kalkulieren (Opportunitätsstrukturen, Erfolgsmanagement). In der Forschung spiegelt sich dies z.B. in
Vergleichen der Reaktion nationaler Hochschulpolitik auf transnationale Anbieter
am Beispiel von zwei großen transnationalen Hochschulmärkten, Indien und China.
Der Vergleich ergab, dass die nationalen Bildungsräume transnationalen Anbietern
nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass nationale Spielräume vorhanden sind,
aber sehr unterschiedlich genutzt werden; sie können sich zwischen liberal und
permissiv (Indien) und kontrollierend und regulierend (China) bewegen (David &
Wildemeersch, 2006).
Das GATS steht auch im Mittelpunkt derjenigen Forschungsinteressen, die sich
um ‚Bildung als Ware auf einem globalen Bildungsmarkt‘ gruppieren und die dieser Entwicklung überwiegend kritisch gegenüberstehen (Lohmann, 2001; Robertson, Bonal & Dale, 2002; Hennes, 2003; Scherrer, 2003). Allerdings stocken die
WTO-Verhandlungen (der sogenannten Doha-Runde) seit Jahren und sind die von
Erziehungswissenschaftlern und anderen befürchteten Liberalisierungsverpflichtungen im Bildungsbereich von nur wenigen Staaten bisher eingegangen worden
und weiterhin umstritten (Scherrer, 2007).
Obwohl sich der globale Bildungsmarkt also bei weitem nicht als flächendeckend liberalisiert darstellt, hat das GATS bereits deutliche Auswirkungen auf die
Bildungsforschung. Denn das Konzept dieses Abkommens, insbesondere die oben
genannten modes of supply, wird als Basis für wissenschaftliche Typologisierungen
grenzüberschreitender Bildungsangebote genommen, obschon zugestanden wird, es
handele sich im Grunde um ‚trade talk‘ und nicht um erziehungswissenschaftliche
Kriterien (vgl. z.B. Knight, 2003, 2007).
Die GATS-Kategorien waren auch leitend für die Sammlung und Strukturierung
empirischer Daten zu Bildungsexporten, wie jüngst in Bezug auf Deutschland ge96
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schehen. Die Studie entstand im Rahmen von ‚iMOVE‘ (international Marketing of
Vocational Education) und wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (iMOVE, 2010). Ausschlaggebend für dieses Unterfangen war offenbar die internationale Konkurrenz Deutschlands in Sachen Bildungsexporte zu anderen Ländern, namentlich zu Australien, das für 2007/08 14,2 Mrd.
Australische Dollar (ca. 7,7 Mrd. €) Bildungsexporterlöse aufweist, und zu Großbritannien, für das 2003/04 27,7 Mrd. Britische Pfund (ca. 31,3 Mrd. €) verzeichnet
wurden, während die iMOVE-Studie für Deutschland für 2008/09 (nur) auf ca. 9,36
Mrd. € kommt (ebd., S. 7, 14). Allerdings wird in der Veröffentlichung zu Recht
darauf hingewiesen, dass (wie schon von der OECD 2002 vermerkt) international
immer noch keine einheitlichen Berechnungsgrundlagen vorhanden seien, weder
auf Seiten der UNESCO noch der WTO oder der OECD; daher seien die Zahlen
nur begrenzt vergleichbar (ebd., S. 6 f.). Dies verweist einmal mehr darauf, wie
wenig erforscht der gesamte Bereich transnationaler Bildung sowohl durch professionell in der Bildungspolitik Agierende als auch durch die akademische Bildungsforschung bislang noch ist.

4.

Transnationale Bildungsorganisationen als Global Players
in einer Global-Governance-Architektur?

Nuscheler (2009, S. 87 ff.) postuliert sogenannte ‚sechs Bausteine von Global
Governance‘.10 Seine nicht speziell auf Bildung hin formulierten Überlegungen
werden hier als inhaltliche Richtschnur genommen und für den Bildungsbereich
wie folgt ausformuliert:
(1) Da es keinen Weltstaat gibt, existiert folglich auch kein Weltbildungsministerium. Auch wenn man in der (zwischenstaatlichen) UNESCO als der auf Erziehung und Bildung zugeschnittenen Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
die praktisch alle Länder dieser Welt umfasst, so etwas wie eine ‚globale Bildungsbehörde‘ erkennen mag, so bleibt doch das Faktum bestehen, dass sich
deren Verhandlungen und Abmachungen zwischen souveränen Nationalstaaten
vollziehen. Unter den transnationalen Bildungsorganisationen, die bisher in den
Blick geraten sind, ist keine erkennbar, die auch nur annähernd als quasi ‚Weltbildungsministerium‘ in Betracht käme. Transnationale Bildungsanbieter müssen sich den Regeln der Länder anpassen, auf deren Territorium sie agieren
(und nicht umgekehrt). Und auf internationalem Terrain kommen sie an der
UNESCO, der OECD, der WTO und anderen zwischenstaatlichen Organisationen nicht vorbei.
(2) Global Governance beruht auf internationalen Kooperationen und Übereinkünften, bei denen internationale Organisationen – auch in BildungsangelegenTC, 2012, 18 (1)
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heiten – immer mehr Einfluss gewonnen haben und zur Ausbildung globaler
Sichtweisen beitragen. Ihnen stehen jedoch im Wesentlichen virtuelle Sanktionen wie etwa weltöffentliche Skandalisierungen zur Verfügung, um etwas
durchzusetzen. Es hat den Anschein, dass intergouvernementale Bildungsorganisationen deutlich mehr Einfluss haben als transnationale. Einen ‚Global
Player‘ in Sachen Bildung wie die UNESCO oder die OECD aus den Reihen
der internationalen (zwischenstaatlichen) Organisationen sucht man bei transnationalen Bildungsorganisationen (zumindest bisher) vergebens. Im Gegenteil:
Intergouvernementale Organisationen trachten danach, transnationale Bildungsorganisationen zu regulieren und nicht umgekehrt, wie dies die oben genannten
Verhaltenskodizes im Hochschulbereich anzeigen.
(3) Durch den immanenten Zwang zur grenzüberschreitenden Kooperation und
Koordination wird die Souveränität der einzelnen Staaten tendenziell eingeschränkt. Der Bildungsbereich ist davon in Bezug auf den Bildungsexport und
-import insbesondere durch die Welthandelsorganisation (WTO) betroffen, die
den grenzüberschreitenden Handel mit Bildung als einer Dienstleistung reguliert und hierzu auch tatsächlich gewisse Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung ihrer Prinzipien hat. Dennoch zeigt sich im Stocken der WTO-Verhandlungen, dass die Gefahr der Übernahme nationaler Bildungssysteme durch
private internationale Anbieter oder die Erosion nationaler Souveränität in der
Bildungspolitik sich bisher nicht bewahrheitet haben.
(4) Global Governance berührt die Gleichzeitigkeit von Globalisierung und Regionalisierung. Ein Beispiel für Regionalisierung im transnationalen Bereich ist
die 2006 gegründete European Union of National Institutes for Culture
(www.eunic-online.eu), zu der sich das Goethe-Institut und andere nationale
Kulturinstitute in Europa zusammengeschlossen haben, um weltweit Programme mit einer europäischen Dimension durchzuführen (Schneider, 2008). Es
geht ferner um die Gleichzeitigkeit von Globalisierung und Lokalisierung, d.h.
um ‚Glokalisierung‘ (dieser Neologismus geht auf Robertson 1992 zurück). Für
transnationale Bildungsorganisationen sind Anpassungen an lokale Gegebenheiten überlebensnotwendig, weil ihr Erfolg davon abhängt, dass sie dort, wo
sie mit Bildung operieren (Bildung anbieten, durchführen, proklamieren), auch
wahrgenommen werden (Anhänger, Zuhörer, Kunden finden); denn es stehen
ihnen keine Zwangsmittel wie etwa die Schulpflicht zur Verfügung.
(5) Global Governance führt zu neuen Formen von Kooperationen zwischen staatlichen und privaten Akteuren, den sogenannten Public-Private-Partnerships
(PPPs), die die beschränkten Ressourcen von Staaten entlasten, aber zugleich
auch privaten Trägern Zugang zu öffentlichen Ressourcen bieten sollen. Es
kann festgestellt werden, dass viele transnationale Bildungsorganisationen im
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Mix mit verschiedenen öffentlichen und privaten Akteuren agieren und dass ihre finanziellen Ressourcen nicht nur aus Privatmitteln (wirtschaftliche Investitionen, Mitgliedsbeiträge, Teilnahmegebühren, Spenden) stammen, sondern
häufig auch aus staatlichen Subventionen bestehen. Die transnationale Interessenorganisation Education International, die Lehrergewerkschaften und Pädagogenverbände vertritt, publizierte 2009 einen Bericht zum Thema PPPs auf der
Basis einer Erhebung von Daten ihrer Mitgliedsverbände, der in der Fachwelt
der Vergleichenden Erziehungswissenschaft jüngst umfangreich und kontrovers
diskutiert wurde (Ginsburg et al., 2012). Demzufolge können laut Education International folgende Varianten von PPPs im Bildungsbereich unterschieden
werden: Infrastrukturmaßnahmen, der private Betrieb öffentlicher Schulen, die
Auslagerung (outsourcing) pädagogischer Maßnahmen, die Auslagerung nicht
im eigentlichen Sinne pädagogischer Unterstützungsmaßnahmen, Verträge, die
sich auf Innovation und Forschung richten, Gutscheine und Subventionen. PPPs
werden ferner von sogenannten ‚multi-stakeholder partnerships‘ (MDPs) abgesetzt, die gemeinschaftliche Projekte auf Gegenseitigkeit und unter gemeinsamer Verantwortung bezeichnen. Da auch innerhalb der IGOs viele Varianten
von PPPs und MDPs gepflegt werden, wird davon ausgegangen, dass Formen
von Mischfinanzierungen und geteilten Verantwortungen in Zukunft eine vielleicht sogar bedeutsamer werdende Rolle spielen.
(6) Da Globalisierung nicht nur politische, sondern auch zivilgesellschaftliche
Reaktionen herausgefordert hat, kam es in den letzten Jahrzehnten zu einem
Bedeutungsgewinn von INGOs bzw. transnationalen NROs. Dies ist auch in der
internationalen Bildungspolitik zu beobachten (Boli & Thomas, 1999; Mundy
& Murphy, 2001; Fuchs, 2007). Bestimmte Typen von transnationalen Bildungsorganisationen passen genau in diese Argumentation. Hier ist an die Beispiele Save the Children und OXFAM zu erinnern. Schaut man sich die Bildungsstrategie dieser Organisationen an, so lässt sich eine Verschränkung von
assistentialistischen und paternalistischen Perspektiven feststellen (vgl. Adick,
2008, S. 192 f.): Auf der einen Seite betreiben diese NROs Bildungsarbeit in
der Bevölkerung der Länder des ‚Nordens‘, um diese aufzuklären, aber nicht
zuletzt auch zu Spenden und Zustimmung zur ‚Bildungshilfe‘ zu motivieren
(‚Inlandsarbeit‘). Auf der anderen Seite arbeiten sie unter Berufung auf Bildung
als Menschenrecht an der Verbesserung von Bildung in den Ländern des
‚Südens‘ mit den von ihnen als Geber als richtig angesehenen und in einer
asymmetrischen Machtsituation letztlich auch durchgesetzten Bildungskonzepten (‚Auslandsarbeit‘). Der Bedeutungsgewinn transnationaler NROs im
Rahmen von Global Governance muss aus diesem Grunde kritisch weiter
beobachtet werden.
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Ausblick
Insgesamt zeigt sich eine Fülle und Vielfalt von Akteuren, wenn man mit entsprechenden Kriterien nach ‚transnationalen Bildungsorganisationen‘ Ausschau hält.
Fülle und Vielfalt sind jedoch nicht gleichzusetzen mit Einflussmöglichkeiten und
Machtpositionen. Denn insgesamt betrachtet erscheint die Macht transnationaler
Bildungsorganisationen im Rahmen von Global Governance zumindest derzeit eher
begrenzt: Kommerzielle Produkte müssen um nationale und internationale Anerkennung nachsuchen (Akkreditierung, Qualitätsstandards) und scheinen dementsprechend auf diese angewiesen zu sein und nicht umgekehrt. Als ‚hybride Organisationen‘, die Pädagogik immer mit Profitinteressen vermischen (müssen), können
sie nur dann Profit erwirtschaften, wenn sie auf zahlungswillige und -fähige Kunden treffen; d.h. es muss ein gewisser Bildungsmarkt vorhanden sein oder geschaffen werden. Es sticht auch hervor, dass Staaten sich offenbar bemüßigt sehen, ‚ihre‘
Bildungsunternehmen zu grenzüberschreitendem unternehmerischen Tun zu motivieren (wie das DAAD-Programm im Hochschulbereich oder iMOVE zeigen).
Ohne entsprechende proaktive staatliche Bildungsexpansionspolitik gäbe es womöglich etliche transnationale Bildungsangebote gar nicht. Transnationale NROs
unterstützen internationale Organisationen (z.B. die UNESCO) bei der Verwirklichung von Bildung als weltweites Menschenrecht. Transnationale Bildungsunternehmen, die Bildung gegen Teilnehmergebühren vermarkten, sind häufig auf staatliche Subventionierungen angewiesen, wie z.B. Weiterbildungsunternehmen, in
denen staatlich ausgegebene Bildungsgutscheine eingelöst werden können. Ihre
Macht in Bezug auf Global Governance ist daher ebenfalls begrenzt. Dennoch soll
dies nicht heißen, dass transnationale Organisationen in der vergleichenden Bildungsforschung wie in der Bildungspolitik keiner besonderen Beachtung bedürften.
Wo besondere Herausforderungen bestehen, wird deutlich, wenn man den ‚Bildungsbereich‘ nicht als Ganzes betrachtet, sondern wie folgt differenziert:
Insgesamt deutet sich für weitere Forschungen an, davon auszugehen, dass
transnationale Bildungsorganisationen im Kerngeschäft eines nationalen Bildungssystems, das grosso modo dem Pflichtschulwesen, in der Regel Primar- und Sekundarschulen und wo verpflichtend auch Vorschulen, entspricht, eher eine marginale
Rolle spielen. Je größer oder geringer dort der Anteil von Privatschulen, desto größer oder geringer ist auch die Möglichkeit für ausländische Anbieter, dort überhaupt Fuß zu fassen. Dies mag vor allem daran liegen, dass ein flächendeckendes
Pflichtschulwesen einfach zu teuer und unrentabel für private Anbieter ist, sodass
man sich auf staatlich alimentierte Privatschulen beschränkt. Außerhalb davon
scheint es jedoch mehr oder weniger große Chancen und dementsprechend mehr
transnationale Akteure zu geben.
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Die Zuordnung bestimmter Bildungssektoren zu diesem binären Schema ist relativ einfach, bis auf den Hochschulbereich: Einerseits gehört dieser ersichtlich
nicht zum Pflichtschulwesen, sodass hier Privatisierung und Liberalisierung und
mithin laut GATS private ausländische Anbieter Einzug halten können, was insbesondere in einigen Schwellenländern schon in beträchtlichem Umfang der Fall ist.
Andererseits wird Hochschulbildung in Ländern, in denen diese überwiegend in
staatlicher Hand vermittelt wird, als ‚öffentliches Gut‘ angesehen, woraus Beharrungspotenzial und Widerstand gegen transnationale Anbieter resultieren. Internationale Bildungspolitik als Ausschnitt von Global Governance wird daher, so die
These, im Kernbereich, dem ‚nationalstaatlichen Schulwesen‘ weiterhin maßgeblich von nationalen Akteuren bestimmt, in zweiter Linie von internationalen (zwischenstaatlichen) mitgestaltet, nicht jedoch von transnationalen dominiert. Transnationale Bildungsorganisationen spielen jedoch tendenziell in Bildungssektoren außerhalb dieses Kernbereichs eine Rolle, wobei zu erforschen wäre, ob sie dort und
in welchen Sektoren, stärkere oder schwächere Positionen einnehmen als nationale
oder internationale.
Anmerkungen
1.

2.

3.

4.

5.

Zur UNESCO vgl. z.B. Reuter, 1989; Smith et al., 2007; zur Weltbank vgl. z.B. Schulz &
Naumann, 1997; Brandecker, 2007; zur OECD vgl. z.B. Gruber, 2002; Jakobi, 2007;
Martens, 2007. Überblicke und Vergleiche finden sich z.B. in Jones & Coleman, 2005;
Mundy, 2007; Schemmann, 2007.
Zur Bedeutungszunahme nichtstaatlicher Akteure erwähnt Zürn: „Die gestiegene Anzahl
grenzübergreifend agierender nichtstaatlicher Akteure wie transnationale Konzerne und
transnationale NRO auf etwa 51500 in den vergangenen Jahrzehnten deutet darauf hin, dass
die Transnationalisierung insgesamt eine erhebliche quantitative Dynamik erhalten hat“
(Zürn, 2010, S. 18).
Auf eine ausführlichere Diskussion der Terminologie, die noch Begriffe wie Civil Society
Organisation (CSO), Advocacy Organisation, Transnational Movement Organisation (TMO)
und weitere umfasst, sei hier verzichtet; vgl. Überblickswerke wie Frantz & Zimmer, 2002;
Hopt, Hippel & Walz, 2005; Powell & Steinberg, 2007; Badelt, Meyer & Simsa, 2007. Ferner ist auf zwei Ausgaben der Zeitschrift Current Issues in Comparative Education (Inaugural isssue, 1998; Special 10-years anniversary, 2008) mit dem Themenschwerpunkt NGOs
hinzuweisen.
Obwohl es gewisse Unterschiede gibt, und obwohl ‚transstaatlich‘ in Abgrenzung zu ‚zwischenstaatlich‘ die Unterschiede – gerade im Bildungsbereich – eigentlich pointierter fasst als
‚transnational‘, meinen beide Begriffe im Prinzip Ähnliches. Insbesondere aus Gründen der
Anschlussfähigkeit an internationale Diskurse zu Transnationalisierung, in denen sich der
Begriff ‚transstate‘ nicht durchgesetzt hat, wird im Weiteren von ‚transnationalen‘ Bildungsräumen und Organisationen geredet.
Um das Suchraster nicht von vorne herein zu sehr einzuengen, sollen als ‚Bildungsorganisation‘ auch solche gewertet werden, die gesonderte Abteilungen enthalten, deren erkennbarer
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Zweck ‚Bildung‘ ist, wie dies z.B. bei OXFAM der Fall ist. (Das Beispiel wird im Folgenden
erläutert.) – Ferner ist es zwar sinnvoll, von der Existenz ‚transnationaler Bildungsräume‘ in
transnationalen Organisationen auszugehen, ohne dass es jedoch angebracht wäre, diese als
‚transnationale Bildungsorganisationen‘ zu betiteln. In vielen Wirtschaftsunternehmen finden
z.B. grenzüberschreitende Anlern- oder Weiterbildungsprozesse statt. So vergleicht z.B. Hanson 2006 transnationale Wirtschaftsunternehmen ‚as educational institutions‘ in Mexiko und
Südkorea. Ein solch weitreichender Begriff von Bildungsorganisation wird in diesem Beitrag
jedoch explizit nicht zugrunde gelegt.
6. Die Unterscheidung von formaler und nonformaler Bildung ist seit Jahrzehnten in der internationalen Diskussion verbreitet (Evans, 1981; Sandhaas, 1986). Kurz gesagt ist ‚formale
Bildung‘ weitgehend identisch mit dem in der Regel unter Aufsicht des Staates organisierten
Bildungswesen, während ‚nonformale Bildung‘ organisierte Bildungsangebote außerhalb dieses Bereichs meint. Dieser internationale Begriffskontext ist nicht zu verwechseln mit der in
der deutschsprachigen bildungstheoretischen Diskussion vorfindlichen Unterscheidung zwischen formaler und kategorialer Bildung.
7. NROs werden unter anderem nach dem Grad ihrer Nichtstaatlichkeit weiter ausdifferenziert
(Martens, 2002, S. 39 ff.): Die Organisation dvv international e.V. wäre demzufolge eine
QUANGO (quasi-governmental organisation). Allerdings trifft die laut einigen Forschungen
diagnostizierte These, dass im Zuge des Rückzugs des Staates aus öffentlichen Anliegen etwa
seit den 1990er Jahren einstmals staatliche Aufgaben vermehrt den NGOs zugeschoben würden (Edwards & Hulme, 1996), auf den dvv international e.V. nicht zu, da dessen enge Bindung an das BMZ auf die Initiative des Deutschen Volkshochschulverbandes zurückgeht und
schon seit der Gründung dieses Ministeriums (1961) besteht (Samlowski, 2009, S. 42).
8. Ein weltweit anerkannter transnationaler ‚Global Player‘ wie Greenpeace für den Umweltbereich oder ‚amnesty international‘ für den Menschenrechtsbereich ist im transnationalen
Bildungsbereich (bisher jedenfalls) nirgends zu finden. Immerhin lassen sich aber einige Beispiele für sektoral oder regional bedeutsame ‚Global Players‘ benennen.
9. Die rechtlichen Regelungen dieses Vertragswerkes sind allerdings alles andere als eindeutig,
wie ein Blick in eine rechtswissenschaftliche Dissertation zum GATS zeigt. Die Arbeit von
Tobias Reimold (2010) diskutiert die juristische Seite des weltweiten Handels mit Bildungsdienstleistungen einschließlich ungeklärter Fragen und Auslegungsspielräume; sie stellt daher
eine wichtige Ergänzung zu erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Diskussionsbeiträgen
zum Thema dar.
10. Messner (2011, S. 42–45) benennt ähnliche – im Unterschied zu Nuscheler allerdings acht –
Bausteine von Global Governance.
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Abstract
The International Baccalaureate Organisation (IBO), a non-profit educational foundation, offers to
students aged 3 to 19 three non-national educational curricula and with the International Baccalaureate a non-national university entrance qualification for which the taker have to pay for privately. Traditionally, these educational opportunities have predominantly been offered by private
international schools around the world, but today more than half of the schools offering them are
state schools. In what follows, facts and figures on the IBO and students attending these educational opportunities worldwide are given, paying special attention to the situation in Germany.
The neo-institutional world polity approach as it has been put forward by John W. Meyer et al.
offers a theoretical frame for analyzing worldwide educational developments. Under this theoretical umbrella the nation state is regarded as the central driving force for isomorphism while
the economic dimension is hardly considered. Due to this focus national border transcending dimensions in education such as those observed in the context of the IBO need to be looked at by
broadening the point of reference. In this respect, it is suggested to draw on the concept of ‘transnational educational spaces’, as outlined by Adick (2005) and Hornberg (2010). The article closes
by pointing to research questions arising in view of the IBO and the educational opportunities it
provides for vis à vis the nation state as the central driving force for national school systems
worldwide and isomorphism.

Einleitung
Die Internationale Baccalaureate Organisation (IBO), eine seit 1967 weltweit
im allgemeinbildenden Bildungsbereich aktive, gemeinnützige Organisation mit
konsultativem Status zur UNESCO und zum Europarat, bietet mit dem Internationalen Baccalaureate (IB) eine international kompatible Hochschulzugangsberechtigung und dazu gehörige Curricula an, die sich von der Vorschule über die Sekundarstufe I bis zur Sekundarstufe II erstrecken. Dieses Zertifikat und die damit
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verknüpften Bildungsangebote finden sich insbesondere an internationalen Privatschulen, werden zunehmend aber auch an staatlichen Schulen weltweit offeriert
(http://www.ibo.org/history/), und dies seit kurzem auch in der Bundesrepublik
Deutschland.
Der vorliegende Beitrag umreißt im ersten Teil zunächst dieses Feld. Eine Möglichkeit, die hier interessierende Entwicklung theoretisch einzubetten, bietet der
neo-institutionalistische world polity-Ansatz, wie er im Anschluss an die sogenannten Stanforder Forscher um John W. Meyer, John Boli und Francisco O. Ramirez
seit mehr als vier Dekaden vorliegt (Meyer, Ramirez, Rubinson & Boli-Bennett,
1977; Meyer & Ramirez, 2000) und im zweiten Teil dieses Beitrags herangezogen
wird. Der zentralen Annahme dieses Ansatzes zufolge orientieren sich die drei
zentralen Strukturformen im world polity-Ansatz – Nationalstaaten, formale Organisationen und rationale und autonom handelnde Individuen – an in der Aufklärung
verwurzelten, auf der Ebene der Weltgesellschaft formulierten, sogenannten
‚Mythen‘, die den Kern der world polity bilden (Boli & Thomas, 1997, S. 173 f.).
Im Verlauf dieses Prozesses – dies ist die Kernthese der Stanforder Forscherinnen
und Forscher – bilden und setzen sich weltweit ähnliche, ‚isomorphe‘ Strukturformen durch, während andere Strukturformen an Legitimation verlieren (Meyer,
Boli, Thomas & Ramirez, 1997, S. 148). Die zentrale Strukturform, die weltweit
isomorphe Entwicklungen befördert, ist dem Neo-Institutionalisten zufolge der Nationalstaat (Meyer et al., 1997); seine bedeutsame Rolle bei der globalen Verbreitung und Ausgestaltung von weltweit ähnlichen (national-)staatlichen Schulsystemen, haben die Forscherinnen und Forscher in zahlreichen Beiträgen, auf die hier
noch eingegangen werden wird, ausgeführt.
Mit der IBO und vergleichbaren Bildungsanbietern finden nun auch nichtstaatliche Akteure und von ihnen offerierte, nichtstaatliche Bildungsangebote Eingang in
(national-)staatliche Schulsysteme, und zwar nicht nur im Privatschulsektor, sondern auch an staatlichen Schulen. Damit entstehen Verflechtungszusammenhänge,
„die unterhalb, neben oder jenseits territorial abgrenzbarer Containergesellschaften
liegen“ (Faist, 2000, S. 10). Für die Analyse dieser Verflechtungszusammenhänge
eignet sich, so mein Ausgangspunkt, der world polity-Ansatz nur bedingt aufgrund
der Vernachlässigung der ökonomischen Dimension gesellschaftlicher Entwicklungen und der Bedeutung des Nationalstaates in diesem Ansatz, in deren Folge Verflechtungszusammenhänge territoriale Grenzen transzendieren. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden vorgeschlagen, die hier am Beispiel der IBO und der von
ihr offerierten Bildungsangebote skizzierte Entwicklung mit Rekurs auf das jüngst
in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft aufgekommene Konzept ‚Transnationale Bildungsräume‘ zu bearbeiten (Adick, 2005; Hornberg, 2010). Der Bei-
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trag schließt mit einem Ausblick auf weiterführende Fragestellungen und Forschungsdesiderata.

1.

Die Ausgangslage

Von der Erziehungswissenschaft bislang nur wenig beachtet haben sich seit dem
Zweiten Weltkrieg auch im allgemeinbildenden Bildungsbereich ein internationaler
Bildungsmarkt und ein weitverzweigtes Netz von Bildungsanbietern entfaltet, dem
internationale Organisationen wie die International Schools Association (ISA), der
International Schools Service, der European Council of International Schools
(ECIS) oder die International Baccalaureate Organisation (IBO) angehören, um
nur einige der etabliertesten und einflussreichsten Organisationen in diesem Sektor
zu nennen. Das Spektrum der von diesen Organisationen bereitgestellten Dienstleistungen umfasst:
– die Organisation, Beratung und Zertifizierung von Schulen, z.B. als IB World
School;
– die Organisation und Durchführung von Kongressen zur Vermittlung von Lehrkräften an Schulen;
– die Organisation und Durchführung von Lehrerfortbildungen;
– die Entwicklung und Bereitstellung von Curricula und Unterrichtsmaterialien;
– die Erhebung und Zertifizierung von Schülerleistungen.
Damit stellen internationale Bildungsanbieter auf dem internationalen Bildungsmarkt Angebote bereit und nehmen Aufgaben wahr, wie sie im staatlichen Schulsystem üblicherweise dem Staat obliegen. Der European Council of International
Schools (ECIS) beispielsweise organisiert zweimal jährlich an unterschiedlichen
Orten weltweit Kongresse, die als Kontaktbörsen dienen und von Arbeitsplatz suchenden Lehrkräften und Lehrkräfte suchenden Schulen genutzt werden, um Kontakte zu knüpfen und persönliche Begegnungen zu ermöglichen. Im Rahmen dieser
Kongresse stellen auf dem internationalen Bildungsmarkt aktive Schulbuchverlage
aus, finden Lehrerfortbildungen statt und vieles mehr. Unter den vielfältigen Anbietern sticht eine Organisation hervor, die ein Alleinstellungsmerkmal auszeichnet: Die IBO hat mit dem Internationalen Baccalaureate und den dazu gehörigen
Bildungsgängen in Form von internationalen Curricula genuin internationale
Bildungsangebote geschaffen, die nicht aus einem nationalen Bildungswesen hervor gegangen sind, wie beispielsweise das von der Universität Cambridge (England) vergebene International General Certificate of Education O-Level oder das
Advanced International Certificate of Education. Der Einfluss der IBO auf dem
internationalen Bildungsmarkt hat seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich zuge110
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nommen, nimmt man als einen Indikator die Nachfrage nach den von ihr offerierten
Bildungsangeboten, wie im Folgenden gezeigt werden kann.
1.1 Verbreitung des Internationalen Baccalaureate (IB) und von IB-Curricula
weltweit
Anders als in vielen nationalen Schulsystemen wurden im Falle der IBO 1968 mit
dem Internationalen Baccalaureate zuerst eine international kompatible Hochschulzugangsberechtigung und ein zwei Jahre umfassendes Oberstufencurriculum (IB
Diploma Programme) entwickelt, bevor 1992 das Curriculum für die Sekundarstufe
I (IB Middle Years Programme) und 1997 das Curriculum für die Primarstufe (IB
Primary Years Programme) hinzu kamen. Sämtliche Curricula liegen heute in englischer, französischer und spanischer Sprache vor, das Curriculum für die Sekundarstufe I überdies in Mandarin, eine deutschsprachige Version durchläuft zurzeit
die Erprobungsphase. Das IB und die IB-Curricula sind von internationalen reformpädagogischen Vorstellungen geprägt, von der internationalen Erziehung und
ihren Weiterentwicklungen in Gestalt der Interkulturellen Pädagogik und des Globalen Lernens sowie von einem konstruktivistischen Lehr-Lernverständnis (vgl.
vertiefend hierzu Hornberg, 2010, S. 147–163). Sämtliche von der IBO bereitgestellten Bildungsangebote sind kostenpflichtig; 2003 gab es insgesamt 1.569 Schulen weltweit, die IB-Curricula offerierten, – 2011 hat sich diese Zahl auf 3.302
Schulen (mit 978.000 Schülerinnen und Schülern) in 141 Staaten erhöht und damit
mehr als verdoppelt.
Das IB und die IB-Curricula können nicht nur an Privatschulen, sondern auch
an staatlichen Schulen absolviert werden, die diese Bildungsoptionen zusätzlich zu
ihren staatlichen Curricula und Berechtigungen anbieten. Heute stellen staatliche
Schulen schon mehr als die Hälfte aller Schulen mit einem IB-Angebot, wie auch
die IBO selbst konstatiert: „Although the first IB schools were predominantly private international schools, today over half of all IB World Schools are state
schools“ (http://www.ibo.org/history/). Betrachtet man beispielsweise die Zahl der
weltweit zwischen 1975 und 2010 zu den IB-Prüfungen zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten, so wird die ansteigende Nachfrage nach dieser internationalen
Hochschulzugangsberechtigung deutlich (vgl. Abb. 1).
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Abbildung 1: Zum IB zugelassene Kandidatinnen und Kandidaten (1975–2010)
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Quelle: International Baccalaureate Organization (2010, S. 16).

Waren es 1975 nur insgesamt 1.217 IB-Prüfungskandidatinnen und -kandidaten, so
ist ihre Zahl bis 2010 auf insgesamt 104.999 angestiegen. Diese Schülerinnen und
Schüler verteilten sich 1990 noch auf 301 Schulen, 2000 auf 678 Schulen und 2010
auf 1.740 Schulen weltweit.
Die IBO erfasst Schulen mit IB und IB-Curricula auch nach Weltregionen und
unterscheidet hierbei die folgenden drei Regionen, für die jeweils auch einzelne
Niederlassungen der IBO zuständig sind: Die Region ‚Lateinamerika, Nordamerika
und Karibik‘, die Region ‚Asiatisch Pazifischer Raum‘ und die Region ‚Afrika,
Europa und Mittlerer Osten‘. Betrachtet man für diese drei Regionen die Anzahl
der Schulen, die das IB und IB-Oberstufencurriculum anbieten (vgl. Abb. 2), so
zeigt sich, dass Schulen mit diesem Angebot in der Region ‚Afrika, Europa und
Mittlerer Osten‘ sowie in der Region ‚Asiatisch Pazifischer Raum‘ deutlich stärker
vertreten sind als in der Region ‚Lateinamerika, Nordamerika und Karibik‘.
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Abbildung 2: Schulen weltweit, die IB-Curricula anbieten, nach Region und Jahr
(2006 und 2010)
Afrika, Europa, Mittlerer Osten
Asiatisch Pazifischer Raum
Lateinamerika, Nordamerika, Karibik
2.500

Anzahl Schulen

2.000

1.500

1.000

500

0
2006

2010

© S. Hornberg 2012

Quelle: Daten der International Baccalaureate Organization (2010, S. 7).

Das IB und die IB-Curricula werden, wie eingangs erwähnt, seit ihrem Bestehen in
englischer, französischer und spanischer Sprache angeboten; dabei dominiert unter
allen Schulen, die das IB-Oberstufencurriculum offerieren, deutlich der Unterricht
in englischer Sprache, wie die Abbildung 3 zeigt. Eltern und ihre Kinder präferieren weltweit mithin ein englischsprachiges Bildungsangebot, und zwar vermutlich
mit Blick auf eine erhöhte Anschlussfähigkeit im Falle eines Ortswechsels, wie ihn
hochmobile Familien praktizieren, oder auch im Hinblick auf die höhere Kompatibilität desselben für die Aufnahme eines Studiums an Universitäten weltweit – ein
Faktor, der auch für stärker sesshafte Familien ein ausschlaggebendes Argument
für die Wahl eines solchen Bildungsangebots sein dürfte.
Wie stellt sich vor dem Hintergrund des hier Geschilderten die Situation in der
Bundesrepublik Deutschland dar, einem Land, in dem der Privatschulbereich im
Unterschied zu angelsächsisch geprägten Ländern nicht stark ausgebaut ist?
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Abbildung 3: Schulen mit IB-Oberstufencurriculum in englischer, französischer
und spanischer Sprache (2006–2010)
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Quelle: Daten der International Baccalaureate Organization (2010, S. 6).

1.2 Verbreitung des Internationalen Baccalaureate und von IB-Curricula an
internationalen Privatschulen und staatlichen Schulen in der
Bundesrepublik Deutschland
Der traditionell in Deutschland nur schwach ausgeprägte Privatschulbereich erfährt
seit einigen Jahren einen deutlichen Zuspruch und Zugang von Schülerinnen und
Schülern, und das bei insgesamt sinkenden Schülerzahlen. Laut Weiß (2011) gab es
im Schuljahr 2008/09 in Deutschland 3.057 allgemeinbildende Schulen in privater
Trägerschaft, die von knapp 700.000 Schülerinnen und Schülern, also 7,7 Prozent
der rund 9 Millionen Heranwachsenden an allgemeinbildenden Schulen besucht
wurden. Das IB und IB-Curricula werden in Deutschland seit einigen Jahrzehnten
schon angeboten, noch bis zum neuen Jahrtausend mit einer Ausnahme an internationalen Privatschulen. Seither sind jedoch auch staatliche Schulen mit diesem Angebot hinzugekommen (vgl. Abb. 4).
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Abbildung 4: Schulen mit IB-Curricula nach Trägerschaft und Gründungszeitraum
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Quelle: Eigene Erhebung in 2011.

2010 gibt es in Deutschland insgesamt 44 Schulen, die das IB und/oder IBCurricula anbieten; unter ihnen sind 64 Prozent internationale Privatschulen und 36
Prozent staatliche Schulen, die das IB und/oder IB-Curricula zusätzlich zu ihren
nationalen Curricula und Berechtigungen bereithalten. Wie verteilen sich die internationalen Curricula auf diese Schulen? Am häufigsten (vgl. Abb. 5) offerieren hiesige Schulen das IB und Oberstufencurriculum; an staatlichen Schulen findet sich
nur dieses Angebot. An Privatschulen in Deutschland ist ferner das IB-Primarstufencurriculum relativ gut vertreten, das Curriculum für die Sekundarstufe I dagegen deutlich seltener zu finden. Dies mag auch darauf zurückzuführen sein, dass
es in Deutschland bis 2012 nicht die Möglichkeit gab, im Kontext des IB einen
Mittleren Schulabschluss zu erwerben. Auf die Bundesländer verteilen sich diese
Bildungsangebote wie in Abbildung 6 dargestellt.
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Abbildung 5: IB-Curricula nach Trägerschaft und Schulstufen (Stand 2010)
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Quelle: Eigene Erhebung in 2011.

Am häufigsten werden diese Bildungsangebote in Nordrhein-Westfalen offeriert,
dort gibt es 2010 neun staatliche Schulen, die das IB und Oberstufencurriculum
unterrichten und fünf internationale Privatschulen. In Bayern, Hessen, Sachsen,
Brandenburg, Bremen und Thüringen finden sich ausschließlich internationale Privatschulen mit diesem Angebot, in Schleswig-Holstein gibt es lediglich eine staatliche Schule. Die übrigen Länder weisen sowohl internationale Privatschulen wie
auch staatliche Schulen mit IB und IB-Oberstufencurriculum auf.
Die im vorangegangenen referierten Daten zu Schulen mit IB und/oder IBCurricula in Deutschland zeigen, dass sowohl internationale Privatschulen wie auch
staatliche Schulen mit einem solchen Angebot in Deutschland bisher nur in geringer Anzahl vertreten sind. Es stellt sich allerdings angesichts des Anstiegs an Schulen mit diesen Bildungsangeboten, insbesondere im neuen Jahrtausend (vgl.
Abb. 4), die Frage nach der künftigen Entwicklung. Ein Grund, der für einen
Zuwachs von Schulen mit diesen Angeboten spräche, wäre die zunehmende Internationalisierung des Bildungswesens insgesamt, wie sie ihren Ausdruck beispielsweise im Bologona-Prozess oder in der Zunahme von staatlichen Schulen mit
116

Hornberg: Transnationale Bildungsräume im staatlichen Schulsystem

einem Europaprofil findet, wie sie Nordrhein-Westfalen seit 2010 aufweist; dort
gibt es im Jahr 2012 bereits 166 staatliche Schulen, die als ‚Europaschule in Nordrhein-Westfalen‘ zertifiziert sind (vgl. http://www.europaschulen.nrw.de/index.php/
europaschulen.html?month=201205).
Abbildung 6: Schulen mit IB-Curricula in Deutschland nach Trägerschaft und
Bundesland (Stand 2010)
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Quelle: Eigene Erhebung in 2011.

Der Erwerb von international kompatiblen Qualifikationen und Zertifikaten scheint
zum einen für Eltern, Schülerinnen und Schüler an Attraktivität zu gewinnen; zum
anderen liegt die Vermutung nahe, dass Schulen heute eine internationale Orientierung, nicht zuletzt angesichts sinkender Schülerzahlen, als eine Option der Schulprofilbildung stärker als bisher anstreben. Die von der IBO bereitgestellten Bildungsangebote weisen eine internationale Orientierung auf, erfüllen das Kriterium
der internationalen Kompatibilität und haben überdies den Vorteil, dass, wie aus
einer Art ‚Baukastensystem‘, jeweils auch nur Teile des gesamten internationalen
Bildungsganges – z.B. nur das IB-Oberstufencurriculum und das IB, oder auch nur
einzelne Kurse – ausgewählt und in die Arbeit der Einzelschule eingepasst werden
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können. Bisher waren das IB und IB-Curricula in Deutschland vornehmlich Kindern aus privilegierten Familien zugänglich, die internationale Privatschulen besuchen (vgl. Abb. 4). Neben inhaltlichen Gründen, die für die Wahrnehmung dieses
Angebots aus Eltern- und Schülersicht sprechen mögen, genießen diese Bildungsangebote weltweit ein hohes Ansehen und versprechen aus diesem Grunde sowie
angesichts ihrer Exklusivität im Vergleich zu staatlichen Bildungsgängen und Zertifikaten ihren Abnehmern einen Distinktionsgewinn und Wettbewerbsvorteile auf
dem internationalen Bildungsmarkt. Ein Indikator dafür ist beispielsweise, dass das
IB von einer ständig wachsenden Zahl von Universitäten, Fachhochschulen usw.
weltweit als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt wird (http://www.ibo.org/
recognition/).
Vor welchem theoretischen Hintergrund kann die hier skizzierte Entwicklung
eingeordnet werden und welcher Ansatz wäre geeignet, um das damit umrissene
Feld zu bearbeiten? Diesen und daran anschließenden Fragestellungen wird im
Folgenden nachgegangen.

2.

Empirische Befunde zu weltweiten Bildungsentwicklungen und
ihre Interpretation auf der Folie des Neo-Institutionalismus

John W. Meyer, seine Kolleginnen und Kollegen von der Universität Stanford,
USA, publizieren seit mehr als vier Dekaden empirisch gewonnene Befunde und
Analysen zu weltweiten Bildungsentwicklungen, die sie theoretisch unter dem
Dach des world polity-Ansatzes einordnen (Benavot, Chea, Kamens, Meyer &
Wong, 1991; Meyer et al., 1977; Meyer, Kamens & Benavot, 1992). Zu ihren in
der Erziehungswissenschaft bekanntesten und am stärksten rezipierten Arbeiten
zählen ihre Beiträge zur Durchsetzung des Prinzips der Massenbildung zwischen
1870 und 1980, und zwar zunächst im alten Kerneuropa und von da an weltweit
(Boli, Ramirez & Meyer, 1985; Ramirez & Meyer, 1980). Installiert haben seither
alle Staaten weltweit in staatlicher Verantwortung betriebene und überwiegend aus
öffentlichen Mitteln finanzierte Bildungssysteme, eine staatlich verantwortete Bildungsadministration, eine professionalisierte Lehrerbildung und ein nach Schultypen und Schulstufen ausdifferenziertes Schulsystem mit staatlich autorisierten
Schulberechtigungen in Form von schulischen Zertifikaten (Adick, 1992, S. 17–
124; Inkeles & Sirowy, 1983, S. 303–333; Ramirez & Boli-Bennett, 1982). Aber
nicht nur die äußeren Merkmale staatlicher Bildungs- und Schulsysteme gleichen
sich zunehmend an; so konnten Meyer, Kamens und Benavot (1992) im Rahmen
ihrer Publikation ‚School knowledge for the masses. World models and national
primary curricular categories in the twentieth century‘ zeigen, dass sich seit 1945
im Primarschulbereich ein weltweit überwiegend sechs Jahre umfassendes globales
118

Hornberg: Transnationale Bildungsräume im staatlichen Schulsystem

Kerncurriculum durchgesetzt hat, das die Fächer Nationalsprache (also z.B.
Deutsch in Deutschland), Mathematik, Natur- und Sozialwissenschaften, Kunst-,
Sporterziehung und religiöse Unterweisung umfasst und für das die Staaten ähnliche zeitliche Anteile veranschlagen. Damit habe sich, so die Schlussfolgerung der
Autoren, auf der Primarstufe eine Art globales Kerncurriculum etabliert. Theoretisch erklären Meyer et al. solche Befunde mit Rekurs auf den von ihnen vertretenen neo-institutionalistischen world polity-Ansatz. Der Begriff ‚polity‘ wird in diesem Kontext für eine in der westlichen Gesellschaft aufgekommene und tief verwurzelte kulturelle Ordnung verwendet, die weltweiten Niederschlag findet (Boli &
Thomas, 1997, S. 171; Fiala & Lanford, 1987, S. 315). Diese kulturelle Ordnung ist
das Produkt des Wandels von westlichen vormodernen Gesellschaften zu modernen
Gesellschaften. Im Zuge dieses gesellschaftlichen Wandlungsprozesses sind in der
Aufklärung verwurzelte Mythen aufgekommen, die den Kern der world polity und
der seither weltweit dominierenden kulturellen Ordnung, der ‚world culture‘ bilden; diese Mythen sind (Ramirez, 1997, S. 49):
The Myth of the Individual
The Myth of the Nation as an Aggregation of Individuals,
The Myth of Childhood Socialization and Continuity over the Life Course;
The Myth of Progress, and
The Myth of the State as the Guardian of the Nation.

Diese Mythen wirken als ‚Motor‘ für einen unabgeschlossenen Rationalisierungsprozess, bei dem „bestimmte Strukturformen legitimiert und hervorgebracht werden, während andere an Legitimation verlieren“ (Hasse & Krücken, 1999, S. 32).
Die zentralen und wirkungsmächtigsten Strukturformen sind diesem Ansatz zufolge: Nationalstaaten, formale Organisationen, rationale und autonom handelnde Individuen (Meyer et al., 1997, S. 144–181). Diese Strukturformen orientieren sich
an den extern, d.h. auf der Ebene der Weltgesellschaft formulierten oben genannten
Mythen, die die Erwartungshaltungen ihrer Umwelt repräsentieren, und stellen eine
Gestalt- und Strukturähnlichkeit zu ihnen her (vgl. Wobbe, 2000, S. 32 ff.). Der
damit beschriebene Prozess münde in einer weltweiten Angleichung institutionalisierter Werte, in der Entstehung isomorpher Strukturen, und zwar gänzlich unabhängig davon, ob diese den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen entsprächen oder nicht.
Kritik am world polity-Ansatz wurde insbesondere im Hinblick auf die mit
ihm eingenommene Makroperspektive geübt, da mit ihr einzelgesellschaftliche
Entwicklungen zu wenig Berücksichtigung fänden (Hopmann, 1993; Schriewer,
1994, S. 434 ff.). Demgegenüber heben andere (Adick, 1992, S. 115 f.; Lenhardt,
1993) auf eine unzureichende Berücksichtigung politischer und ökonomischer
Machtverhältnisse unter dem Dach des world polity-Ansatzes ab. Meine Kritik am
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world polity-Ansatz knüpft zum einen an die von Adick (ebd.) und Lenhard (ebd.)
heraus gestellte Vernachlässigung der ökonomischen Dimension unter dem Dach
dieses Ansatzes an, zum anderen an den im world polity-Ansatz unterstellten Topdown-Prozess der Diffusion der auf der Ebene der Weltkultur formulierten Mythen
und ihre Transformation in Institutionen, Strukturen und Organisationen, insbesondere durch die wirkungsmächtigste Struktur: den Nationalstaat. Im Hinblick auf die
Rolle des Nationalstaates bei diesem von Meyer et al. postulierten Prozess haben
Hasse und Krücken (1999, S. 37) mit ihrer Zusammenfassung der Ergebnisse der
world polity-Forschung folgende, auch für die hier interessierende, mit der IBO und
den von ihr offerierten Bildungsangeboten verknüpfte Entwicklung im Bildungsund Schulsystem relevante, Schlussfolgerung vorgebracht:
Einerseits gewinnt der Staat im Prozess der ‚world polity‘-Formierung an Bedeutung, indem er zum zentralen Adressaten der ‚world polity‘ und ihrer Organisationen avanciert.
Andererseits führt seine zunehmende Strukturierung durch die ‚world polity‘ und ihre Organisationen zum Verlust an nationaler Autonomie und Eigenständigkeit.

Damit, so wäre zu ergänzen, entstehen frei werdende ‚Spielräume‘, und es ist zu
fragen, wie diese besetzt werden. Werden sie beispielsweise von Organisationen
und Individuen genutzt, die an der Ausgestaltung der auf der Ebene der Weltkultur
formulierten Mythen beteiligt sind, um die Entstehung und Entwicklung von isomorphen Strukturen zu befördern, die neben und/oder unterhalb der nationalstaatlichen Ebene angesiedelt sind und weltweit Verbreitung finden? Diese Frage wäre
empirisch zu klären. Zu ihrer Bearbeitung böte sich ein Konzept an, dass unlängst
in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft unter der Bezeichnung ‚Transnationale Bildungsräume‘ (Adick, 2005; Hornberg, 2010) aufgekommen ist.

3.

Transnationalismus und Transnationale Bildungsräume

Mit dem Konzept ‚Transnationale Bildungsräume‘ (Adick, 2005; Hornberg, 2010)
wird an Beiträge zu Transnationalismus, Transmigration, transnationale soziale
Räume (Pries, 2001, S. 9) und transstaatliche Räume (Faist, 2000) angeknüpft, die
in der deutschsprachigen Migrationssoziologie in den 1990er Jahren aufgekommen
sind. Gemeinsam ist diesen Ansätzen trotz der divergierenden Begrifflichkeiten
‚transnational‘ und ‚transstaatlich‘ der Bezug auf ‚Räume‘, die „sich über Nationen
und Kontinente hinweg erstrecken“ können (Pries, 2001, S. 49), oder anders ausgedrückt (ebd.):
Die Transnationalismus-Perspektive ist daher auf Phänomene gerichtet, die einerseits die
Grenzen von Nationalstaaten und Nationalgesellschaften überschreiten, aber andererseits
nicht einfach global im Sinne von ubiquitär oder in ‚allen wichtigen Weltregionen präsent‘
sind.
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Während Pries (1996, S. 461–470; 2001) in seinen Arbeiten den Begriff ‚transnational‘ verwendet, benutzt Faist (2000, S. 14) den Begriff ‚transstaatlich‘ mit der
Begründung, Nationen seien nicht immer identisch mit Staaten, ihren Territorien
und Regierungen, und nennt als Beispiele für diese Beobachtung u.a. Kanada, Belgien, Indonesien und Malaysia (ebd.). Beiden Autoren gemeinsam ist der Bezug
auf den ‚Raum‘ im Kontext grenzüberschreitender, d.h. nationalstaatliche Grenzen
überschreitender Phänomene. Faist (2000, S. 10) führt dazu aus:
‚Transstaatliche Räume‘ bezeichnen hier verdichtete ökonomische und kulturelle Beziehungen zwischen Personen und Kollektiven, die die Grenzen von souveränen Staaten
überschreiten. Sie verbinden Menschen, Netzwerke und Organisationen in mehreren Orten
über die jeweiligen Staatsgrenzen hinweg. Eine hohe Dichte, Häufigkeit und Langlebigkeit
kennzeichnen diese Beziehungen unterhalb bzw. neben der Regierungsebene.

Der Begriff ‚Raum‘ wird hier mithin nicht im herkömmlichen, physischen Sinne
verwendet, also zur Bezeichnung eines Ortes, sondern für relativ dauerhafte, nationale Grenzen überschreitende Beziehungen. Diese Perspektive erlaubt es, transnationale Strukturen neben oder unterhalb der Regierungsebene zu erfassen.
3.1 Das Konzept ‚Transnationale Bildungsräume‘
Mit dem Konzept ‚Transnationale Bildungsräume‘ (Adick, 2005; Hornberg, 2010)
wird der von Pries und Faist vorgeschlagene Raumbegriff aufgegriffen und für erziehungswissenschaftliche Forschungsfelder und -fragen eingeführt. Transnationale
Bildungsräume umfassen diesem Ansatz zufolge folgende drei Bereiche:
– Sozialisation in transnationalen Räumen,
– Transnationale Konvergenzen im Bildungswesen,
– Transnationale Bildungsangebote.
Mit dem Bereich ‚Sozialisation in transnationalen Räumen‘ wird die von Faist und
Pries im Rahmen migrationssoziologischer Beiträge und Forschungen aufgeworfene Perspektive aufgegriffen. Hier anschließende erziehungswissenschaftliche Studien gehen beispielsweise der Frage nach‚ inwiefern Mehrsprachigkeit von in
Hamburg lebenden Jugendlichen portugiesischer Herkunft im transnationalen
Raum als Kapital fungiert (Fürstenau, 2004). Mit dem Bereich ‚transnationale
Konvergenzen‘ wird dagegen an Arbeiten und Beiträge wie die unter dem Dach des
world polity-Ansatzes von Meyer et al. angefertigten Analysen zu weltweiten Bildungsbereichen und an die von ihnen für diese gefundenen Isomorphien angeknüpft. Transnationale Konvergenzen sind eine zentrale Voraussetzung für die
Realisierung von transnationalen Bildungsräumen, denn Kompetenzen, Zertifikate
usw. müssen über nationale Grenzen hinaus anschlussfähig und kompatibel sein.
Und schließlich zeichnen sich Transnationale Bildungsräume durch transnationale
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Bildungsangebote aus. Mit diesem Begriff wird ein Vorschlag der UNESCO und
des Europarats (Adam, 2001, S. 5) aufgegriffen, den diese im Hinblick auf den tertiären Bildungsbereich vorgelegt haben; danach umfassen transnationale Bildungsangebote oder Angebote einer ‚transnational education‘ (ebd.):
All types of higher education study programmes, or set of courses of study, or educational
services (including those of distance education) in which the learners are located in a
country different from the one where the awarding institution is based. Such programmes
may belong to the educational system of a State different from the State in which it operates, or may operate independently of any national system.

Ich fasse den Begriff ‚transnationale Bildungsangebote‘ inhaltlich offener als die
UNESCO und der Europarat und zähle auch im staatlichen Pflichtschulbereich angesiedelte Bildungsangebote dazu. Gemäß der hier zugrunde gelegten Definition
können transnationale Bildungsangebote sowohl For-profit- wie Non-profit-Angebote sein. Sofern sie grenzüberschreitend und in irgendeiner Weise privat
(ko-)finanziert sind, finden sie in einem Transnationalen Bildungsraum statt. Werden solche Angebote jedoch von einem Staat, einem Staatenbündnis wie der EU
oder von einer internationalen Organisation finanziert, findet ein Wechsel von einem transnationalen in einen nationalen, supranationalen oder internationalen Bildungsraum statt.
An dieser Stelle soll festgehalten werden: Transnationale Bildungsräume können sich sowohl ‚von unten‘, d.h. ausgehend von der Lebenspraxis von Migranten,
wie ‚von oben‘, d.h. gefördert durch transnationale Bildungsanbieter entwickeln.
Transnationale Bildungsräume funktionieren auf der Basis bereits bestehender
transnationaler Konvergenzen und befördern die Entstehung weiterer. In transnationalen Bildungsräumen finden nationale Grenzen überschreitende Bildungsprozesse statt, sei es dass Menschen migrieren oder dass lokal Ansässige transnationale Bildungsangebote von transnationalen Anbietern wahrnehmen. Transnationale Bildungsräume sind im Unterschied zu nationalen und internationalen
Bildungsräumen non-gouvernemental, d.h. nichtstaatlich, sondern ‚privat‘ organisiert.
3.2 Transnationale Organisationen und Transnationale Bildungsräume
Wenn transnationale Bildungsangebote, wie oben mit Rekurs auf das Fazit von
Hasse und Krücken (1999, S. 37) anvisiert, an die Stelle von frei werdenden ‚Spielräumen‘ treten, können dann auch Organisationen identifiziert werden, die diese
‚Spielräume‘ nutzen? Und welche Organisationen wären in diesem Kontext gemäß
dem hier vorgeschlagenen Konzept als ‚transnationale Organisationen‘ zu klassifizieren? Adick (2008) ist dieser Frage nachgegangen und hat „Begriffsdefinitionen
und [einen] Vorschlag für eine Typologie“ von transnationalen Bildungsorganisa122
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tionen in transnationalen Bildungsräumen unterbreitet, in dem sie empirisch vorgeht und vier Erscheinungsformen oder ‚Typen‘ transnationaler Organisationen
identifiziert, die transnationale Bildungsangebote bereithalten; die Autorin unterscheidet: (1) Transnationale Bildungsunternehmen, (2) Transnationale Bildungsorganisationen in Bildungswesen eigener Art, (3) Transnationale Organisationen im
Migrationsbereich und (4) Transnationale advokatorische Bildungsorganisationen
(vgl. ebd., S. 184–193). Für (1) ‚Transnationale Bildungsunternehmen‘ ist gemäß
dieser Typologie kennzeichnend, dass es sich bei ihnen um Unternehmen handelt,
die in Bildung investieren und ihre Ware: ‚Bildung‘ auf dem Weltmarkt anbieten.
Transnationale Bildungsunternehmen arbeiten im Interesse ihrer „Stakeholder unter
Beachtung von Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt“ (ebd., S. 184 f.); sie
verknüpfen ihre Bildungsangebote immer mit ökonomischen Interessen, d.h. sie
sind Gewinn orientiert. Als Beispiel für ein transnationales Bildungsunternehmen
führt Adick (ebd., S. 185) das aus der Financial Times hervorgegangene britische
Bildungsunternehmen FT Knowledge an, das über das World Wide Web im Bereich ‚business education and management‘ tätig ist und seine Bildungsangebote
weltweit vertreibt (ebd., S. 185). Im Unterschied zu den zuletzt Genannten verfolgen (3) ‚Transnationale Organisationen im Migrationsbereich‘ nicht in erster Linie
ökonomische Interessen, sondern zielen auf die Schaffung von Unterstützungsangeboten für Migrantinnen und Migranten im Bereich der Bildung. Solche Unterstützungsangebote könnten additiv zu staatlichen Bildungsangeboten im Schulwesen angesiedelt sein, wie etwa Koranschulen, oder auch an die Stelle von staatlichen Schulen treten, wie beispielsweise private islamische Schulen (ebd., S. 189).
Als Beispiel für ‚Transnationale Organisationen im Migrationsbereich‘, die auf
Unterstützung im Hinblick auf den Bildungserwerb zielen, nennt Adick (ebd.,
S. 189 f.) Fethullah Gülen, eine nach ihrem 1938 in Anatolien geborenen Gründer
benannte Organisation, die seit den 1980er Jahren zunächst in der Türkei und in der
Folge in ehemaligen Ländern der Sowjetunion, auf dem Balkan und in Westeuropa
Hunderte von Bildungseinrichtungen gegründet hat, mit dem Anspruch, die Interessen der je eigenen Bezugsgruppe zu fördern. Dies geschieht beispielsweise im
Rahmen von Nachhilfezentren, die von den Kindern von Migrantinnen und
Migranten besucht werden und die diese bei der Vorbereitung auf Prüfungen und
Aufnahmetests unterstützen. In einem weiteren Schritt unterscheidet Adick (ebd.,
S. 191–193) ‚Transnationale advokatorische Bildungsorganisationen‘ von den zuvor Genannten, und zwar mit der Begründung, diese betrieben „eine grenzüberschreitende Vermittlung von Bildung unter Berufung auf allgemeine Menschenrechte – hier: das universale Recht auf Bildung“ (ebd., S. 192). Charakteristisch für
solche Organisationen sei, dass sie, in der Regel ausgehend von ihren Standorten in
sogenannten Industrieländern, Lobbyarbeit u.ä. für Bildung in sogenannten LänTC, 2012, 18 (1)
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dern der Dritten Welt betreiben, beispielsweise um dort den Bau von Schulen, die
Teilnahme an Bildungsprogrammen usw. zu unterstützen. Als prominentes Beispiel
für eine ‚Transnationale advokatorische Bildungsorganisation‘ führt die Autorin
OXFAM an, eine vor mehr als 50 Jahren in Großbritannien gegründete Organisation, aus der 1995 die internationale Dachorganisation OXFAM International mit
ihren 13 Tochtergesellschaften hervor gegangen ist, die heute in über 120 Ländern
advokatorisch arbeiten. Nicht gänzlich nachvollziehbar wird aus meiner Sicht die
von Adick an dieser Stelle vorgenommene Unterscheidung zwischen ‚Transnationalen Organisationen im Migrationsbereich‘ und ‚Transnationalen advokatorischen
Bildungsorganisationen‘, wenngleich sich sowohl die Zielgruppen wie auch die
Motive beider Typen auf den ersten Blick vor allem dahin gehend zu unterscheiden
scheinen, dass Erstere im Vergleich zu Letzteren eine enger gefasste Zielgruppe
wie auch Motivation aufweisen; es wäre allerdings empirisch zu prüfen, ob nicht
auch ‚Transnationale Organisationen im Migrationsbereich‘ advokatorisch ausgelegt sind. Zu fragen wäre beispielsweise, wie viel Einfluss eine entsprechende
Organisation aus dem Ursprungsland in den Zielländern der Migrantinnen und
Migranten geltend machen kann und welche Motive und Ziele sie damit verfolgt.
Von besonderem Interesse ist hier der dritte von Adick (ebd., S. 187–189) identifizierte Typus einer transnationalen Organisation: die „Transnationale Bildungsorganisation in Bildungswesen eigener Art“. Als Beispiel für diesen Typus führt
die Autorin die IBO und die weltweit angesiedelten ‚International Schools‘ an, die
einen transnationalen Bildungsraum bilden, sofern sie „den Kriterien der 1951 gegründeten International Schools Association (ISA; http//www.isaschools.org) entsprechen und das Internationale Bakkalaureat (IB), eine nichtnationale Hochschulzugangsberechtigung, vergeben“ (ebd., S. 188). Die IBO ist eine nach Schweizer
Recht als gemeinnützig anerkannte Organisation, die mithilfe ihrer Unterorganisationen in den weltweiten Regionen im Bildungsbereich tätig ist. Sie arbeitet nicht
Profit orientiert, erhebt jedoch für die von ihr bereitgestellten Leistungen und die
nicht aus einem nationalen Bildungswesen hervor gegangenen Bildungsangebote
wie das IB und die IB-Curricula ein privat aufzubringendes Entgelt. Abnehmerinnen und Abnehmer dieser Bildungsangebote sowie von weiteren, von der IBO
bereitgestellten Leistungen wie Schulberatungen, Lehrerkongresse usw., nehmen
diese in der Regel an einem anderen Ort in Anspruch als an dem Ort, an dem die
Organisation angesiedelt ist (d.h. außerhalb der Schweiz). Die Anschlussfähigkeit
dieser Bildungsangebote gründet sich auf den isomorphen Strukturen in den Bildungswesen weltweit, wie sie Meyer et al. identifiziert und heraus gestellt haben.
Die IBO und die ihr angeschlossenen Schulen bilden Transnationale Bildungsräume im Sinne des hier vorgeschlagenen Konzepts, die auch in staatliche Schulsysteme hinein wirken. In diesem Prozess tritt die transnationale Organisation IBO
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neben den (National-)Staat, indem sie im staatlichen Schulsystem Aufgaben wahrnimmt, die üblicherweise von dem (National-)Staat wahrgenommen werden.
3.3 Transnationale Bildungsräume im staatlichen Schulsystem
Bereits heute absolvieren ca. 65 Prozent aller Schülerinnen und Schüler das
IB-Oberstufencurriculum an staatlichen Schulen. Mit dieser Meldung: „Today, approximately 65 % of the students in the Diploma Programme are in state schools“
(http://www.ibo.org/recognition/access/) wirbt die IBO seit diesem Jahr für die von
ihr bereitgestellten Bildungsgänge auf ihrer Homepage. Staatliche Schulen mit diesem Angebot halten dies entweder zusätzlich zu ihrem nationalen Oberstufencurriculum oder an Stelle desselben vor. Private Schulen, in der Regel internationale
Schulen, und staatliche Schulen, die IB-Curricula und -Berechtigungen anbieten
wollen, müssen, bevor sie dies tun können, ein den Regeln der IBO folgendes Prozedere erfolgreich durchlaufen haben. Die Kosten für den Zertifizierungsprozess
wie für die Inanspruchnahme der transnationalen Bildungsgänge und Zertifikate
tragen die Schulen bzw. ihre Abnehmer. Transnationale Bildungszertifikate wie das
IB treten damit neben nationale Hochschulzugangsberechtigungen und damit letztlich auch in Konkurrenz zu diesen. Daran knüpft sich beispielsweise die Frage an,
ob nationale Hochschulzugangsberechtigungen an Wert verlieren, wenn z.B. Schülerinnen und Schüler an staatlichen Schulen statt ihrer das IB erwerben. Auf Informationsveranstaltungen an staatlichen Schulen in Deutschland (an der die Autorin dieses Beitrags beteiligt war), die dazu dienten, Eltern das IB und IBOberstufencurriculum als zusätzliches Angebot an staatlichen Schulen vorzustellen,
war dies eine Frage, die in aller Regel von Schülereltern gestellt wurde.
Die Hinzunahme der hier interessierenden transnationalen Bildungsangebote an
staatlichen Schulen evoziert eine bisher empirisch nicht bearbeitete Gemengelage:
Es liegen m.W. keine empirischen Befunde zu den Motiven vor, die staatliche
Schulen veranlassen, transnationale Bildungsgänge und Zertifikate wie die hier interessierenden zusätzlich zu ihren nationalen Bildungsgängen und Zertifikaten anzubieten. In welcher Weise erwarten Schulen, von zusätzlichen transnationalen
Bildungsangeboten profitieren zu können? Geht es ihnen um die Bereitstellung derselben für hochmobile oder auch ortsansässige, international orientierte Familien?
Oder haben die Schulen ‚nur‘ einen Wettbewerbsvorteil im Blick, beispielsweise in
Deutschland in Erwartung sinkender Schülerzahlen? Stehen solche Motive und
Überlegungen im Vordergrund oder sind es Bestrebungen, Impulse und Anregungen für Innovationen im curricularen Bereich und in der Didaktik zu gewinnen, die
ausschlaggebend für die Inanspruchnahme von transnationalen Bildungsangeboten
sind, wie dies beispielsweise Schulleitungen und Lehrkräfte gegenüber der Autorin
dieses Beitrags ausgeführt haben.
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Wie wirkt es sich auf das innere Gefüge einer staatlichen Schule aus, wenn solche transnationalen Bildungsangebote wie die der IBO zusätzlich installiert sind?
Welche Konsequenzen hat ein solches Angebot mittel- und langfristig für die Einzelschule und die Schullandschaft einer Stadt oder einer Region? Welche Rolle
wird der Staat in diesem Prozess spielen? Wie viel von seinem Einfluss könnte er
einbüßen und an transnationale Bildungsorganisationen abtreten? Solche und weitere Fragen, sind m.W. bisher weder im Kontext der internationalen Schulen, der
IBO noch der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung empirisch systematisch bearbeitet worden. Dieses Manko mag darauf zurückzuführen sein, dass der
hier thematisierte Ausschnitt internationaler und nationaler Schulentwicklung bisher vorrangig als ein Segment des weltweiten Privatschulwesens in Erscheinung
trat und wahrgenommen wurde; sein hier skizziertes Vordringen in staatliche
Schulwesen und damit verknüpfte Fragen verweisen allerdings auf die Relevanz
einer empirisch fundierten Befassung mit dieser transnationalen Dimension hiesiger wie weltweiter Schulentwicklung.
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Abstract
Inclusionary and exclusionary societal practices may be considered in their material manifestations and with regards to the signifying processes involved. Both aspects are related to each other
and education is deeply implicated in both of them, because education figures prominently in
modern societies as the pre-condition of all further inclusions into the relevant systems and their
organizations. The article takes the American Urban Ghetto as an important socio-spatial constellation, the physical presence of exclusionary processes and practices as well as of societal significations. In a chronological perspective, the changing significations and their relation to education
are described, thus grasping the social dynamics at work. It is argued that in the course of the
twentieth century socio-spatial exclusion became more rather than less severe and that the ghetto
has evolved from a transition zone to a zone at the heart of (the inner city) and yet at the very interstices of inside and outside of society.

Grundsätzliche (selbst-)kritische Vorbemerkung
Mit Blick auf den Kontext, in welchem dieser Beitrag verortet ist – eine Tagung
der Sektion Interkulturell und International Vergleichende Erziehungswissenschaft
(SIIVE) –, zunächst eine kleine disziplinpolitische Anmerkung: Obwohl Fragen
und Probleme der interkulturellen und der international vergleichenden Erziehungswissenschaft in der deutschen Erziehungswissenschaft durchaus von Forscherinnen und Forschern beider Disziplinen im Zusammenhang gesehen und behandelt
werden, zeigt die Organisation der Fachkommissionen und die Benennung der Sektion, dass sich unterschiedliche Subdisziplinen ausgebildet haben, die historisch gut
nachvollziehbar sind, über deren Aufrechterhaltung aber nachgedacht werden
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sollte. Der vorliegende Beitrag versteht sich daher auch als Impuls, diese Auseinandersetzung zu führen bzw. sie wieder aufzugreifen.
Dies soll mit einem Beispiel illustriert werden, dessen Relevanz für den vorliegenden Beitrag im Laufe der Ausführungen deutlich werden sollte. Es handelt sich
um eine für die aktuelle wissenschaftliche, aber auch für die wissenschafts- und
bildungspolitische Diskussion wesentliche Anregung des britischen Bildungshistorikers und Kindheitsforschers Peter Moss1 und der schwedischen Kollegin, der
international renommierten Kindheitspädagogin Gunilla Dahlberg (Moss & Dahlberg, 2008). Beide betonen, dass neben der benchmark- und indikatorenorientierten
Forschung auch eine weitere Perspektive zu berücksichtigen sei, nämlich die der
kulturellen Einbettung der Bildungssysteme in den jeweiligen gesellschaftlichen
Kontext. Sie weisen damit darauf hin, dass es sich bei den zentralen Begriffen wie
‚das Kind‘, ‚das Migrantenkind‘ usw. um soziale Konstruktionen handelt, die nur
bedingt in universalistischen Entwicklungstheorien erfasst werden könnten. Daran
schließt das Forschungsdesiderat an, genauer zu untersuchen, wie die jeweiligen
Interrelationsgefüge, um die berühmte Wortprägung von Jürgen Schriewer aufzugreifen, gestaltet sind, wie also beispielsweise die öffentlichen Einrichtungen zur
‚Betreuung, Bildung und Erziehung‘ für die unter Sechsjährigen mit bestimmten
Vorstellungen und (politischen) Prägungen von Familie und diese wiederum mit
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zusammenhängen. Daran anschließend ist zudem zu fragen, wie die konkrete und je individuelle Situiertheit des Kindes mit den
Generalisierungen der Zuschreibungen: ‚Migrantenkinder als Risikokinder‘ so mit
standardisierten Beobachtungsverfahren korreliert werden, dass am Ende das geschieht, was Thomas Popkewitz (1998) als zentrales pädagogisches Paradox formuliert: Ausgerechnet die Maßnahmen, die ‚benachteiligten‘ Kindern helfen sollen,
tragen entscheidend dazu bei, dass das Gegenteil geschieht. Moss plädiert daher
dafür, zwischen den Polen, den universalistischen Modellen von kindlicher Entwicklung einerseits und der singulären Situiertheit des jeweiligen Kindes andererseits zu vermitteln und einen multiperspektivischen Zugriff zu konzipieren, der kulturwissenschaftliche Perspektiven einschließt.
Diese allgemeine Vorbemerkung schließt insofern an die hier zur Diskussion
stehende Thematik an, weil es auch hier um die Frage geht, wie pädagogische Konzeptionen pädagogisches Handeln beeinflussen, die in sozialen Exklusionsprozessen impliziert sind.

Spezifische Vorbemerkung
Die folgenden Überlegungen zum US-amerikanischen städtischen Ghetto als Beispiel für die Dynamiken gesellschaftlicher Vereinheitlichungs- und SpaltungsproTC, 2012, 18 (1)
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zesse greifen zunächst weit aus. Der eine Ausgriff betrifft die Besonderheit der gesellschaftlichen Funktion oder Rolle von Erziehung in modernen Gesellschaften
und der andere betrifft einschlägige sozialwissenschaftliche Überlegungen zu gesellschaftlichen In- und Exklusionen. Die daran anschließende Fokussierung auf
das amerikanische urban ghetto steht für das bei der Frühjahrssektionstagung der
SIIVE (2011) in Frankfurt am Main angesprochene Zusammenwirken von ‚Macht‘,
‚Raum‘ und ‚Differenz‘. Es handelt sich beim Ghetto um eine sozialräumliche
Formation, die den gesellschaftlichen ‚Metanarrativen‘ um Kohärenz und Homogenität, der Konstruktion eines einheitlichen gesellschaftlichen ‚wir‘ zuwiderläuft.
Eine historische Perspektive kann zeigen, dass es sich um ein wandelbares Phänomen handelt, das im Laufe der Zeit zu unterschiedlichen Signifikationen geführt hat
und in unterschiedlicher Weise Pädagogik und Erziehungswissenschaft ins Spiel
brachte.
Um die Betrachtung des Ghettos nicht verkürzt und kurzschlüssig, sondern im
Kontext semantisch vermittelter Gesellschaftsprozesse, um Inklusion und Exklusion, um Einheit und Spaltung zu verorten, erfolgt nach einer kurzen Reflexion:
Warum Amerika? zunächst eine Beleuchtung der Zusammenhänge von Gesellschaft, Staat und Bildung sowie von Bildung und gesellschaftlicher Spaltung im
Lichte einschlägiger wissenschaftlicher Perspektiven. Diese werden auf ihre Relevanz für das in Rede stehende Thema befragt. Daran schließt sich dann im zweiten
großen Teil des Beitrags ein Vorschlag für eine Typisierung der unterschiedlichen
Phasen des ‚Ghettodiskurses‘ an. In einem dritten Schritt wird das bislang dargelegte durch eine exemplarische Verknüpfung mit paradigmatischen pädagogischen
Orientierungen vertieft. In einer Schlussbemerkung wird der Fokus nochmals erweitert und pädagogische Implikationen des Zusammenhangs zwischen Erziehung
und sozialer Exklusion zur Sprache gebracht.

Warum Amerika?
Amerika hat, daran sei hier kurz erinnert, in der komparatistischen Forschung eine
lange Tradition als Spiegel von für Europa relevanten Entwicklungen. Bereits einer
der Gründerväter der sozialwissenschaftlichen Komparatistik, Alexis de Tocqueville, der mit De la démocratie en Amérique (1835 und 1840) einen Meilenstein
gesetzt und den Ertrag komparativ angelegter Länderstudien für das Verständnis
moderner Gesellschaften verdeutlicht hat, nutzte das amerikanische Beispiel im
Sinne eines Experimentierfelds, das den europäischen Betrachtern alternative gesellschaftliche Entwicklungen vor Augen führen und damit sowohl die sozialen
Kontingenzen als auch Entwicklungstendenzen aufzeigen sollte. Im krisengeplagten Europa des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts wollte er nicht nur zeigen, dass
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Gesellschaft auch anders möglich sei, sondern gleichzeitig das Argument stützen,
dass die demokratische Gesellschaftsverfassung letztlich alle Länder erfassen würde und Amerika daher gleichsam den Blick in Europas Zukunft ermögliche.
Gleichzeitig steigerte die nach außen gerichtete Weitsicht auch das Verständnis für
das ‚Innen‘ der eigenen Gesellschaft: Durch die kontrastierende ‚fremde‘ Betrachtungsfolie sollte der Blick geschärft werden für die Besonderheiten der eigenen
Praktiken und sozialen Strukturen – auch und gerade hinsichtlich der Erziehung
und Bildung. Das Beispiel USA schien umso mehr geeignet in seinen komplexen
Wechselwirkungen mit dem alten Kontinent betrachtet zu werden, weil die moderne amerikanische Gesellschaft als ehemalige Kolonie die historischen Wurzeln mit
den europäischen Gesellschaften teilte, dann aber, trotz oder wegen des großen Einflusses aufgeklärten Denkens, einen anderen Weg in die Moderne nahm.
Während Tocqueville aber die relative Gleichförmigkeit der amerikanischen
Gesellschaft, auch die grundsätzliche Gleichheit von Bildungszugängen für die
weiße Bevölkerung in den Blick nahm, diente späteren Beobachtern das amerikanische Beispiel besonders für die Verdeutlichung von extremen Entwicklungen – als
Negativfolie und Warnung vor Exzessen. In diesem Zusammenhang wurde in der
jüngeren Vergangenheit der Begriff des Ghetto aufgenommen und auf europäische
Verhältnisse der post-nivellierten Mittelstandsgesellschaft übertragen.2 In diesem
Zusammenhang ist eine Beschäftigung mit dem amerikanischen Ghetto dazu angetan zu verstehen, wie weitreichende soziale Exklusions- und Spaltungsprozesse
gleichzeitig dialektisch mit Einheitssignifikationen verbunden sind und welche
Rolle dabei den öffentlichen Bildungssystemen zukommt. Nicht umsonst gilt
– auch in den USA – ein erfolgreiches Durchlaufen des formalen Bildungssystems
als Königsweg des sozialen Aufstiegs, als Mittel, die in der sozialen Herkunft angelegten Allokationen zu korrigieren. Diese Erwartung mag den harten empirischen
Evidenzen noch so stark zuwiderlaufen; sie ist unerschütterlich und ein wichtiges
Indiz für die Wirkmächtigkeit diskursiv konstruierter gesellschaftlicher Deutungsmuster.

Zum Zusammenhang Gesellschaft, Staat und Bildung
Einer der wichtigsten Ansätze zur Beleuchtung dieses Konnexes ist makrophänomenologisch arbeitenden Organisationssoziologen neo-institutionalistischer Orientierung um John W. Meyer (2005) zu verdanken, deren Beiträge inzwischen auch
hierzulande in der Erziehungswissenschaft breiter diskutiert werden (Adick, 2008;
Amos, 2008; Hornberg, 2010; Merkens, 2011; Koch & Schemann, 2009). Sie haben in einer Vielzahl großräumiger Studien deutlich gemacht, dass es sich bei der
Organisation von Erziehung in Form von öffentlichen Schulen um eine moderne
TC, 2012, 18 (1)

131

Einrichtung handelt, die eng mit der Organisation von Gesellschaften als Nationalstaaten verbunden ist. Im Laufe der Entwicklung ist der neo-institutionalistischen
Perspektive gemäß zudem zu beobachten, dass sich die Bildungssysteme mit Bezug
auf zentrale Indikatoren zunehmend ‚isomorph‘ verhalten – eine Tendenz, die
durch die Aktivitäten inter- und supranationaler Organisationen noch verstärkt
wird. Man denke nur an das Bildungsindikatorenprojekt der OECD, die Funktion
internationaler Rankings, den Bologna-Prozess, die Output-Steuerung usw.
Den Ursprung moderner Bildungssysteme führen Neo-Institutionalisten eindeutig auf das neue gesellschaftliche Selbstverständnis von Nationalstaaten zurück.
Ihre These lautet: Es gibt öffentliche Bildungssysteme, weil sich ausgehend von
westlichen Gesellschaften ein bestimmtes gesellschaftliches Mitgliedschaftsverständnis durchsetzt, das eine intensive und extensive Sozialisation/Erziehung der
nachwachsenden Generation erfordert.
Der wesentliche Ausdruck der Beziehung, die der Staat zu seinen Bürgern eingeht, ist die Staatsbürgerschaft, welche ein wechselseitiges Rechte-und-PflichtenVerhältnis zum Ausdruck bringt; vorweggenommen in den jeweils gesellschaftlichen Spezifikationen des klassischen Erzieher-Zögling-Verhältnisses. In allen
Theorien um Staatsbürgerschaft, um Wohlfahrtsstaatlichkeit, um die moderne
Grundform gesellschaftlicher Mitgliedschaft, geht es um Vorstellungen gesellschaftlicher Einheit, gleich ob diese in Begriffen der demotischen oder ethnischen
Gemeinschaft, also als politische oder als Abstammungsgemeinschaft gefasst sind.
Das ‚Andere‘ des Staatsvolks liegt dieser Sichtweise zufolge außerhalb der
Grenzen, auf die sich die nationalstaatliche Souveränität bezieht. Die einheitliche
Grundeinschreibung der Individuen in den politischen Gesellschaftskörper verläuft
daher zunächst unabhängig von den gesellschaftlichen Spaltungs- und Fragmentierungsprozessen, die ebenfalls mit der Moderne einsetzen. Insofern ist grundlegend
für den Zusammenhang von moderner Gesellschaft und staatlich organisierter Bildung die Inklusion bzw. Integration der Bevölkerung, die sich in der allgemeinen
Schul- bzw. Unterrichtspflicht ausdrücken. Öffentliche Erziehung und Staatsbürgerschaft sind mithin die beiden zentralen Mitgliedschaftsmodi moderner Gesellschaften. Daraus ergibt sich aber auch, dass Gesellschaften immer dann, wenn ihre
Homogenitätsvorstellungen mit Blick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung
irritiert wurden (und in gewisser Weise immer noch werden), die damit einhergehenden Auseinandersetzungen auch und gerade in den Schulen ausgetragen haben.
Marianne Krüger-Potratz (2005) hat dies in ihren historischen Beispielen zur ‚langen Vorgeschichte‘ der Migration im neunzehnten Jahrhundert eindrücklich dargestellt; deutlich wird dieser Konnex auch an der zunächst strittigen Frage, ob die
Kinder der ‚Gastarbeiter‘ in der Bundesrepublik der Schulpflicht unterlägen, und
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der noch immer aktuellen Diskussion um die Beschulung der Kinder von Asylsuchenden.
Der Punkt, um den es hier mit Blick auf die Ghettothematik geht, betrifft also
die gesellschaftlichen Konstitutionsprozesse von ‚Bevölkerung‘, an denen die Pädagogik in der Moderne grundlegend beteiligt ist. Das Ghetto als Form der Besonderung setzt mithin soziale Unterscheidungsprozesse voraus, die sich sozialräumlich manifestieren.
Modifiziert und weiter ausbuchstabiert wird der Grundzusammenhang von Gesellschaft und Mitgliedschaft aus differenzierungstheoretischer Perspektive. So hat
Michael Bommes (1999) im Anschluss an Niklas Luhmann darauf hingewiesen,
dass der Staatsbürgerschaftsbegriff die Grundform der nationalen wohlfahrtsstaatlichen Einbeziehung von Individuen bezeichnet, indem, so sein Resümee, eine im
Prinzip lebenslange Loyalitäts- und Leistungsbeziehung zwischen dem Staat und
seinen Bürgern konstituiert wird. Diese Beziehung schlägt sich in den lebenslaufbegleitenden wohlfahrtsstaatlichen Organisationsformen nieder: dem Erziehungsgeld, den Unterstützungsleistungen in der Ausbildung, der Hilfe bei der Bewältigung von Risiken wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit, bis hin zur Existenzsicherung für die Zeit nach der aktiven Erwerbstätigkeit. Bommes sieht daher in
Wohlfahrtsstaaten eine Art sekundäre Ordnungsbildung, weil die funktionale Differenzierung der Gesellschaft auch die Exklusionsrisiken erhöht. Erziehung und
Staatsbürgerschaft sind somit nur die Voraussetzungen; die eigentliche Inklusion
findet in den gesellschaftlichen Teilsystemen und ihren Organisationen statt. In der
Rolle des Erwerbstätigen muss man von den Organisationen des Systems in Anspruch genommen werden, sonst findet keine Inklusion statt. Da der Erwerbsinklusion in allen modernen Gesellschaften und ihren Wohlfahrtsstaaten eine so zentrale
Funktion zukommt, kann der Ausschluss von Erwerbstätigkeit bedeuten, auch keinen Zugang zu Gesundheits-, Altersversorgungssystemen oder anderen sozialen
Dienstleistungen zu haben. Die Diskussionen darüber, ob eine politische Moderation Exklusionen dauerhaft verhindern kann, wird in dem Luhmann zugeschriebenen Satz negativ beschieden: Vielleicht funktioniert die Gesellschaft auch ohne
Menschen; jedenfalls ist der Systemerhalt nicht an die Beteiligung aller gebunden.
Mit Blick auf die Ghettothematik sind die differenzierungstheoretischen Ausführungen von Michael Bommes vor allem mit Blick auf die aktuelle und historisch
junge Form ghettospezifischer Exklusion extremer Marginalisierung relevant; ein
aus soziologischer Perspektive höchst seltener Fall:
Erst im Zuge einer fortschreitenden Verdichtung und Stabilisierung von Kommunikationen, in denen Individuen und sozialen Gruppen Irrelevanz zugeschrieben wird und sie in
dieser Weise den Status der Überflüssigen und Ausgegrenzten zugewiesen bekommen,
entstehen ‚Exklusionsbereiche‘, kommunikativ zum Beispiel als Sozialräume markierte
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Zonen. ... Erst eine solche Stabilisierung der Kommunikation von Irrelevanz begründet
‚soziale Ausgrenzung‘, die in der Folge zu einem bestimmenden Element in der kollektiven Selbstwahrnehmung werden kann (Bommes, 1999, S. 165).

Jeffrey Alexander (1992) verbindet differenzierungstheoretische Ansätze – er bezieht sich auf Talcott Parsons, nicht auf Niklas Luhmann – mit religionssoziologischen und kulturwissenschaftlichen in einer eigenen neofunktionalistischen Wendung. Näher an Parsons und im Unterschied zu Luhmann hält Alexander an einer
zentralen Positionierung von Normativität und Kultur als eigenständigem Bereich
der Gesellschaft fest. Dies ermöglicht es, sonst eher unberücksichtigte Bedeutungsdimensionen in sein Projekt einzubauen und damit auch diejenigen Aspekte moderner Gesellschaft aufzunehmen, die die nichtrationalen, die affektiven Aspekte
betreffen. Dies verweist auf einen grundlegenden Unterschied der soziologischen
Gesellschaftskonstitution. In Luhmanns Differenzierungstheorie ist Gesellschaft
kommunikativ bestimmt, bei Alexander affektiv, also letztlich an Lebewesen gebunden, denn nur diese sind zu Affekten fähig. Grundlegende Orientierung bietet
dabei der sogenannte Civil Code, den Alexander aus der liberalen Theorietradition
ableitet und der sich im Diskurs der öffentlichen Sphäre der Zivilgesellschaft ausdrückt. Dieser konstitutiert Alexander zufolge den locus, an dem die Einheit der
Gesellschaft zugleich imaginiert als auch fragmentiert wird. Entlang des symbolischen Codes wird über Dazugehören und Nichtdazugehören, Bürger und Feind,
Würdigkeit und Unwürdigkeit entschieden. Dieser symbolische Code, der, so
Alexanders Plädoyer, mit den jeweiligen subsektoralen und subsystemischen Konflikten in Beziehung zu setzen sei, bildet also mithin eine transversale Struktur. Er
gesteht zu, dass die narrativen Elemente gewissen Kontingenzen und Variationen
unterliegen, aber das Kernstück, so Alexander, sei nicht nur ahistorisch, sondern
kulturübergreifend. Unter Rekurs auf Durkheim identifiziert er letztlich den
Dualismus rein/unrein als die zentrale Unterscheidung, um welche sich Homologiemuster anlagern. Auch die diskursive Konstitution der Unterscheidung
Bürger/Feind, die mit ‚demokratisch‘ bzw. ‚undemokratisch‘ korreliert, leitet er
von dem angesprochenen Grundmuster ab. Er kommt dabei – auf der demokratischen Seite – zu Gegenüberstellungen wie: Autonomie, Rationalität, Besonnenheit,
Selbstkontrolle, Offenheit, Vertrauen, Kritik, Ehrenhaftigkeit, Wahrhaftigkeit, aber
auch, man beachte, denn darauf wird zurückzukommen sein: geistige Gesundheit,
Sanity. Auf der undemokratischen Seite identifiziert er: Passivität, Abhängigkeit,
Irrationalität, Hysterie, Realitätsverkennung, Misstrauen, Täuschung, Verschwörung und schließlich auch der Gegenbegriff zu geistiger Gesundheit, Wahnsinn,
Madness. Alexander vertritt zudem die Auffassung, dass sich die zivilgesellschaftliche Sphäre nur ansatzweise von ihren religiösen, politischen und ökonomischen
Bezügen habe emanzipieren können, und bringt mit diesen Verstrickungen aktuelle
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Inklusionskämpfe in Verbindung. Er sieht daher eine Analogie zwischen dem religiösen Diskurs, in dem zwischen Geretteten und Verdammten unterschieden werde,
einerseits, und dem bürgerlichen Diskurs, in dem über die zu Inkludierenden und
denjenigen, denen Inklusion zu verweigern sei, andererseits. Trotz der Beanspruchung universaler, kulturübergreifender Gültigkeit ist zu fragen, ob die von Alexander identifizierten Signifikationen und Semantiken tatsächlich für alle Gesellschaften gelten; unbestritten tragen sie jedoch zur Erhellung der sozialen Konstruktion des amerikanischen Ghettos bei.
Mit Blick auf die Ghettothematik sind die religionssoziologischen Überlegungen
relevant, weil sie, in Ergänzung zu den bekannteren machttheoretischen Überlegungen Foucaults (hier vor allem 1999 und 2008) dazu beitragen, die semantische
Konstruktion von Exklusionsprozessen zu erklären, die immer daran gebunden
sind, Nichtzugehörigkeit zu begründen. Orte des ‚einschließenden Ausschlusses‘
oder des ‚ausschließenden Einschlusses‘ hängen ab oder sind jedenfalls begleitet
von Semantiken über Devianz und Anomalie, Fremdheit, Alterität, Unreinheit usw.
Die behandelten soziologischen Perspektiven beleuchten unterschiedliche Facetten: Der neo-institutionalistische Ansatz ist mit der Erklärung gesellschaftlicher
Homogenisierungsprozesse befasst, während der differenzierungstheoretische
Ansatz von Michael Bommes, aber auch der eher funktionalistische, religionssoziologisch unterlegte Jeffrey Alexanders – und der bislang nur erwähnte machttheoretische Zugriff Michel Foucaults – dazu beitragen zu verstehen, wie der Kommunikation gesellschaftlicher Einheit Brüche und Diskontinuitäten inhärent sind, die den
homogenen aus gleichen Staatsbürgern bestehenden ‚Gesellschaftskörper‘ fragmentieren, Hierarchien und Ausschlüsse erzeugen. Diese Kommunikationen und
Signifikationen sind den gesellschaftlichen Systemen und ihren Organisationen differenzierungstheoretisch betrachtet äußerlich, können aber dennoch gemäß des
jeweiligen organisationsspezifischen Eigensinns genutzt werden. So entstehen
Segregationen auf dem Wohnungsmarkt, im Beschäftigungssystem, aber auch Ungleichheiten in der öffentlichen Bildung.

Bildung und gesellschaftliche Spaltung
Bislang war bei Bildung davon die Rede, dass diese primär mit Integration und mit
sozialer Mobilität assoziiert ist, letztere allen gegenläufigen Evidenzen zum Trotz,
die in internationalen Vergleichsstudien seit den 1970er Jahren immer wieder bestätigt wurden. Die Assoziation von Bildung mit gesellschaftlicher Spaltung ist
hingegen diskursiv – außer in kritischen Positionen – tabuisiert, obwohl sie in den
Handlungsroutinen stets vollzogen wird. Wird die Beziehung zwischen gesellschaftlicher Spaltung und öffentlicher Bildung zum Gegenstand des öffentlichen
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Diskurses gemacht, dies bestätigt das amerikanische Beispiel am Fall des städtischen Ghettos, wird sie bis auf wenige Ausnahmen nicht dem System, sondern den
Individuen zugerechnet.
In funktionaler Hinsicht besteht die Aufgabe des Bildungssystems darin, die
psychischen Strukturen der nachwachsenden Generation an die gesellschaftlichen
Erfordernisse und bestehenden Werte zu adaptieren. Diesen Prozess bezeichnet
man gemeinhin als Sozialisation, wovon das, was gemeinhin als Erziehung bezeichnet wird, einen wichtigen Teilaspekt bildet. Jede Gesellschaft hat hinsichtlich
ihrer Wertevorstellungen bestimmte Eigenheiten, und in der amerikanischen spielen die protestantischen milleniaristischen auf der religiösen Seite und die republikanischen Deutungsmuster auf der politischen, eine wichtige Rolle. Diese politischen und religiösen Deutungsmuster oder zentralen Wertesysteme, um ein Wort
meines Lehrers Roland Hagenbüchle zu gebrauchen, verbinden sich, so Jeffrey
Alexander, mit einer besonderen Form des Kapitalismus und bilden zentrale Bestandteile schulisch vermittelter Werteorientierung. In den USA, so Alexander,
seien die religiösen und politischen Fundierungen im Laufe der Geschichte an neue
Umstände adaptiert, durch neue Elemente ergänzt, rekombiniert, weiter ausdifferenziert und modifiziert, aber niemals grundsätzlich aufgegeben worden. Der Wertschätzung von Tausch und Eigentum sowie der religiösen Fundierung in der
Prädestinationslehre entsprächen auf der Seite der psychischen Dispositionen Tugenden der protestantischen Werkethik: Zeit- und Geldökonomie, Fleiß, Verantwortung, Mäßigkeit und Urteilsvermögen und Besonnenheit.
Führt man diesen Gedanken weiter und setzt ihn mit der Besonderheit der amerikanischen Nationenbildung in Beziehung, so lässt er sich auf die Formel bringen,
dass das Gemeinwesen nicht bürokratisch, sondern in den Individuen selbst und in
den Austauschbeziehungen einer freien Gesellschaft zu verwirklichen sei. Amerika
als Redeemer Nation entsprachen die von (europäischer) Sünde und autoritärer
Tradition wie der Geburtsaristokratie ‚gereinigten‘ Bürger. Bis heute gilt der
Grundsatz, dass ein guter Job der Test für eine erfolgreiche Teilhabe an der amerikanischen Gesellschaft ist. Nach Alexander: In Amerika ist man das, was man tut,
und wenig zu tun, ist wenig zu sein. Schule ist also ein zentraler Schauplatz, an
dem zwischen Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit entschieden wird; an dem
Prozesse des Othering (vor)entschieden werden, die sich im Zusammenwirken mit
anderen organisationalen Interaktionen verdichten und verstärken. Voraussetzung
ist dabei, dass Zuschreibungen gruppenspezifisch erfolgen und in den Körpern verankert, also somatisch werden.
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Das Ghetto als Ausdruck gesellschaftlicher Vereinheitlichungsund Spaltungsdynamiken
Das bisher Dargelegte ist nun mit dem Inbegriff gesellschaftlicher Exklusion,
dem Ghetto, zu verbinden. Zugrunde gelegt ist dabei folgendes Verständnis von
‚Ghetto‘. Bei Ghetto handelt es sich um einen Sozialraum im Sinne des Wortschöpfers Henri Lefebvre (1974); also nicht um ein Objekt und nicht um einen vorgefunden rein materialen Raum, sondern um einen Raum, der wesentlich durch Handlungen und soziale Beziehungen geschaffen wird. In dieser Perspektive ist vor
allem ethnographisch empirisch zu forschen. Im vorliegenden Beitrag geht es aber
um eine andere Perspektive, nämlich um die Signifikationen gesellschaftlicher
Mitgliedschaft, die im Ghetto zum Ausdruck kommen, und die Rolle von Bildung
und Erziehung, sprich der öffentlichen Schulen, bei der Gestaltung dieser Relationen. Im Zentrum stehen nicht die konkreten äußeren Handlungen und Interaktionen, sondern ihre Bezüge zu einer symbolischen Ordnung.

Ghetto als Redeweise
Wenn die symbolische Dimension im Zentrum der Überlegungen steht, wenn es
um Signifikationen geht, ist der Sprachgebrauch besonders zu beachten. Jegliche
Rede über das US-amerikanische Urban Ghetto ist dadurch gekennzeichnet, dass
der sprachliche Ausdruck metaphorisch gebraucht wird.

Die Phasen des Diskurses
a) die naturalistische Konzeption der Chicago School
Ursprünglich ist die Denotation von ‚Ghetto‘ ausschließlich auf die jüdische Bevölkerung bezogen, auf deren segregierte und separierte Lebensumstände in bestimmten Vierteln europäischer Städte, ursprünglich in Venedig. Über Einwanderer
wie Louis Wirth (1928), Vertreter der Chicago School of Sociology, der gemeinsam
mit Robert E. Park (1939), Ernest Burgess (mit Robert E. Park und Roderick
McKenzie, 1925), W. I. Thomas, Florian Znaniecki (1918–1920) und Frederic
Thrasher (1927) ethnographische Methoden in die evolutionistisch sozialökologisch ausgerichtete Soziologie einbrachte, kam der Begriff in die amerikanische
sozialwissenschaftliche Diskussion. Mit der Verwendung von Ghetto und der damit
einhergehenden Übertragung durch die Chicagoer Sozialwissenschaftler sind zwei
entscheidende Verschiebungen verbunden: Erstens wurde die jüdische Erfahrung
zum paradigmatischen Fall von Zuwanderung schlechthin in einer sich rapide modernisierenden, also urbanisierenden und industrialisierenden Welt, und zweitens
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– damit verbunden – wurde das Ghetto zum Inbegriff einer bestimmten sozialräumlichen Formation, die sich unter Quasilaborbedingungen untersuchen ließ.
Die Chicagoer Soziologen des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts gingen davon
aus, dass sich soziale Gruppen durch spezifische Bedürfnisse auszeichnen, die ihre
Lebensgewohnheiten und Siedlungspraktiken bestimmen. Analog zum biologischen Konzept des Habitat nahmen sie an, dass auch Menschen zu ihrem Gedeihen
bestimmte sozialräumliche Bedingungen benötigen und dabei spezifische Natural
Areas bevorzugen.
Den Stadien des später auch in der deutschen Migrationsforschung breit adaptierten sogenannten Race Relations Cycle von Robert E. Park: Kulturkontakt, Kulturkonflikt, Akkommodation und Assimilation entsprachen also bestimmte sozialräumliche Konfigurationen. In den ersten Phasen wurde das Ghetto bevorzugt und
nahm somit die Funktion einer Übergangszone, einer Art Quarantänestation an.
Hier ließen sich die Neuankömmlinge zuerst nieder, hier fanden sie die ihnen aus
der alten Welt vertraute Infrastruktur und die ihnen bekannten Sitten, Gebräuche
und nicht zuletzt auch ihre Herkunftssprache. Sozialräumliche – und damit einhergehend – auch kulturelle und wertorientierte Separation galt als notwendig, um sich
in der neuen Situation zurechtzufinden, sozusagen akklimatisieren zu können.
Dem sozialräumlichen entspricht ein zeitlicher Aspekt: So bedeutsam das Untersich-bleiben von den Neuankömmlingen auch erachtet wurde, im Laufe der Zeit
würden die Außenkontakte zunehmen. Dies beträfe, so die Chicagoer Soziologen,
vornehmlich die zweite Generation, die nicht zuletzt durch den Besuch amerikanischer Schulen andere Sozialisationserfahrungen als ihre Eltern mache und daher
zunehmend in Konflikt mit den althergebrachten Orientierungen gerate. Erst in der
Folge, so die Chicagoer Forscher, komme es zu einer Lösung von den alten Strukturen und damit entspräche auch die Natural Area des Ghettos nicht mehr den dann
relevanten Lebensbedürfnissen. Vermittelt durch die Brückenfunktion, die Angehörige der eigenen Minderheit mit etablierten Kontakten zur Mehrheitsgesellschaft
einnähmen, komme es zu Abwanderung; bis schließlich in der dritten oder vierten
Generation eine Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft erreicht sei, die sich
sozialräumlich dadurch auszeichne, dass es zu einer vollständigen Vermischung
käme. Alltagsbeobachtungen illustrierten diese Thesen und schienen zu bestätigen,
dass ein und dasselbe Ankunftsviertel, ein und dieselbe ethnische Enklave der Stadt
im Laufe der Zeit von den jeweils neu Ankommenden genutzt und damit der
Abwanderungsprozess der vorhergehenden ethnisch-kulturellen Gruppe forciert
werde. Wie geologische Ablagerungen, so die Gruppe um Park und Burgess, hinterließen sie alle ihre Spuren, die sich schichtenförmig übereinander lagerten: Wo
gestern eine jüdische Apotheke war, ist heute ein irischer Gemischtwarenladen und
wird morgen ein deutscher Turnverein sein.
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In dieser Verwendungsweise ist Ghetto eine Übergangszone, keine wirkliche,
auch wenn sie so scheinen mag, extraterritoriale Siedlung des Herkunftslandes,
sondern das räumliche Pendant zur zeitlichen Transition, ein liminaler, interstitieller Ort. Damit ist auch gesagt, dass das Ghetto ein Ort des ‚Noch‘ oder ‚Noch
Nicht‘ war; des ‚Noch Fremden‘, des noch nicht ganz angekommenen Neubürgers.
Das Ghetto war im Gegensatz zum Slum kein Ort, der sich primär durch Armut
auszeichnete.
In dieser naturalistischen Fassung bleiben Machtbeziehungen systematisch ausgeblendet, ebenso wie die Widersprüche, die den internationalen Migrationsdiskurs
noch immer prägen: Menschen wandern nicht in eine abstrakte Gesellschaft ein,
sondern immer in konkrete Lebensumstände: als Flüchtlinge, als Arbeitnehmer, als
Ehepartner und Kinder.
Im Lichte der oben eingeführten Theorien betrachtet, ergeben sich folgende
Perspektiven: Differenzierungstheoretisch interessant ist der für die USA im Unterschied etwa zu Deutschland charakteristische Zusammenhang zwischen ‚ethnischkultureller‘ Gruppenzugehörigkeit und Arbeitsmarktsegmentierung. Mit differenzierungstheoretischen Fragen der Systemintegration wird die Parallelität unterschiedlicher ‚Habitats‘ aufgelöst und die Frage nach dem Zugang zu wichtigen
gesellschaftlichen Ressourcen außerhalb des Ghettos gestellt. Das Ghetto wurde für
die europäischen Einwanderer deshalb nicht zur dauerhaften Exklusionszone, weil
eine dauerhafte Arbeitsmarktintegration folgte oder anders gesagt: neben den ethnischen ‚Nischenökonomien‘ wichtige Segmente des Arbeitsmarktes nicht blockiert
waren. Theorien, welche die Rolle von Macht und Interesse berücksichtigen, können zudem in den Blick nehmen, dass Arbeitsmarktsegmente auch gruppenspezifisch angeeignet werden und – das zeigen Theorien sozialer Schließung besonders
gut – zum Ausschluss anderer, nicht gruppenzugehöriger Arbeitskräfte, führen
können. Die Einwanderer und ihre Kinder unterlagen zunächst aber durchaus spezifischen Allokationsprozessen, die auch die Möglichkeiten des schulischen Aufstiegs begrenzten; ein vorzeitiger Schulabbruch war daher allen Amerikanisierungsreden zum Trotz keine Seltenheit.
Anders aus der neo-institutionalistischen Perspektive: In dieser Sicht auf die
Konstruktion gesellschaftlicher Einheit ist das Ghetto Ausdruck für die Situation
‚dazwischen‘. Als Amerikanisierungsinstrument hatte die Schule so gesehen eine
sehr hohe Bedeutung, der realen Verhältnisse ungeachtet. Besonders die religionssoziologische Perspektive kann erhellen, dass es dem ambivalenten Status der
europäischen Fremden entspricht, diese zunächst auf bestimmte Orte zu relegieren.
Verbunden mit der machttheoretischen Perspektive Michel Foucaults lässt sich dies
als gouvernementale Strategie bezeichnen. In den Schulen, als den Orten, an dem
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die amerikanische Mehrheitsgesellschaft präsent ist, werden die gesellschaftlichen
Fremd- und Selbstführungstechniken geübt.
b) Vom Ethnic zum Black Ghetto
Die nächste Konjunktur der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung findet in
den 1960er Jahren statt. In der Zwischenzeit ist das ‚ethnic‘ zum ‚racial ghetto‘
geworden, sind seine Bewohner nicht mehr ‚weiße‘ europäische Zuwanderer, sondern afro-amerikanische, ‚schwarze‘ Binnenwanderer. Das Ghetto verliert seine
Bedeutung als Übergangsraum und nimmt die Bedeutung der permanenten Siedlung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe an. Festgehalten ist diese Bedeutung in
St. Clair Drake und Horace Caytons: Black Metropolis aus dem Jahre 1945 (Drake
& Cayton, 1945/1993). Anders als die Vertreter der Chicago School voraussagten,
war die afro-amerikanische Ghettopopulation nicht die letzte Gruppe in der langen
Folge ethnisch differenter Neuankömmlinge, sondern das ‚Andere‘ in der ‚eigenen‘
Bevölkerung; Teil und doch nicht Teil Amerikas.
Mit Black Metropolis war also die Color Line nicht nur als konstituierend für
die Formation von ‚Rasse‘, sondern gleichzeitig als wichtigster Unterscheidungsfaktor zwischen dem schwarzen Ghetto und anderen depravierten urbanen Vierteln
bestimmt. Es ist die manifeste nicht nur Be-, sondern Verhinderung von Möglichkeiten, die den Unterschied zwischen der ‚rassischen‘ und den ethnischen Formationen artikuliert. Diese Form kategorischer Diskriminierung und Marginalisierung
eines ganzen Bevölkerungssegmentes steht, wie Gunnar Myrdal in seinem ein Jahr
vor Black Metropolis erschienen Buch American Dilemma (1944) klar hervorgehoben hat, in deutlichem Widerspruch zum American Creed. Das ‚schwarze‘ Gemeinschaftsghetto ohne Mauern, das um die Color Line, die Farbschranke herum
organisiert wird, löst sich in den 1960er Jahren als eigene sozialräumliche Konfiguration auf. Die entscheidenden realhistorischen Bezugspunkte dafür waren unter
anderem die Erfolge der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und die durch die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Verwerfungen ausgelösten
Ghettounruhen, die teils auch als Aufstände, als ‚Erhebungen‘ – Uprisings –
bezeichnet wurden, analog zu den Aufständen kolonisierter Bevölkerungen gegen
die Kolonialherren. Bei dieser Gelegenheit sei auch daran erinnert, dass der in den
Postcolonial Studies positiv gewendete Begriff der Hybridität ursprünglich genau
das Gegenteil meinte und im Wortfeld um Verunreinigung anzusiedeln ist.
Zwanzig Jahre nach Black Metropolis erschien ein weiterer Klassiker zum
Schwarzen Ghetto, der den Endpunkt der Rede über das ‚Gemeinschaftsghetto‘
und den Übergang zur aktuellen Hyperghetto-Debatte (Wacquant, 2008; Wilson,
1987/1995) markiert – Kenneth Clarks (1989) Studie über New Yorks Harlem,
Dark Ghetto. Stärker als Black Metropolis ist Dark Ghetto eine amerikanische
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Dystopie. Die systematische Blockade von Partizipationsmöglichkeiten wird von
Clark in sozialpsychologischer Perspektive untersucht. Resignation, Devianz und
Delinquenz sind die beherrschenden Themen, wobei Clarks Intention nicht die ist,
die schlechten Lebensbedingungen auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen,
sondern umgekehrt, auf die verheerenden Auswirkungen der strukturellen Barrieren
aufmerksam zu machen. Mit dieser Studie zeichnet sich ein zentraler Wandel in der
Beschreibung der Organisationslogik des Ghetto ab: Es sind nicht mehr pauschal
kollektive, sondern individuelle Eigenschaften, an welchen sich der Ghettodiskurs
anlagert. Die 1960er Jahre markieren dabei diesen entscheidenden Wandel von der
Color Line als Organisationsprinzip des Ghettos zur Fokussierung von PsychoPathologien.
Im Lichte der vorgestellten Theorien betrachtet, ist das Black Ghetto zunächst
der Ort, an dem der Teil der amerikanischen Bevölkerung, dem bis weit ins 20.
Jahrhundert kein vollwertiger gesellschaftlicher Mitgliedschaftsstatus zuerkannt,
isoliert wurde. Maßgeblich hierfür war bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts
die Farbschranke. Differenzierungstheoretisch bildet sich dies am eingeschränkten
Zugang zu den gesellschaftlichen Systemen und ihren Organisationen ab; vor allem
der Arbeitsmarkt war nur sehr bedingt zugänglich; die Professionen segregiert. In
der Perspektive Alexanders war es der Ausschluss vom symbolischen Code und die
Zuschreibung des Unreinen und Irrationalen, die hier maßgeblich war. Dies ändert
sich mit Dark Ghetto. Mit der Abschaffung der Segregation einher geht das Verschwinden der Farbschranke und die Verlagerung des Ausschlusses vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, von der Hautfarbe zu den psychischen Dispositionen.
c) Das Hyperghetto
Der bislang letzte Ghettotypus, das Hyperghetto, ist im Unterschied zum institutionellen oder Gemeinschaftsghetto nicht länger durch eine undurchlässige Farbgrenze bestimmt, sondern ist, in der dramatischen Metaphorik von Loїc Wacquant
(2008) der Ort, an dem ein überflüssiges Gesellschaftssegment (aus)gelagert ist.
Statt Farbgrenze wird Verhalten zum Bestimmungsmerkmal: Die Zuschreibungen
werden exotisierender, stigmatisierender und dramatisierender: Der hinter den imaginären Ghettomauern zu leben verurteilte, noch immer überwiegend dunkelhäutige
Bevölkerungsteil weist gefährliche und andere gefährdende persönliche Defekte
bzw. parasitäres Verhalten auf. Die beiden wichtigsten Figuren sind der männliche
Gang Banger, das gewalttätige Bandenmitglied, und auf der weiblichen Seite die
Teenage Welfare Mother, die sozialhilfeabhängige, jugendliche Mutter. Die Ausdrücke ‚verurteilt‘ und ‚Mauern‘ ist bewusst gewählt, weil für Wacquant die Konvergenz von Ghetto und Gefängnis den gegenwärtigen Endpunkt der HyperghettoEntwicklung markieren.
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Die um ‚Ghetto‘, wie bereits erläutert auch eine Metapher, angelagerten Bilder
sind entsprechend dramatisch: Urban Outcasts, Urban Bantustans, gesellschaftliche Pariahs, Kampf von Bruder gegen Bruder, das Ghetto als Killing Field, oder
um den Titel von Wacquants (1998) Beitrag in Bourdieus: Elend der Welt zu bemühen, schlicht ‚The Zone‘.

Die drei Ghettoformationen im Lichte der Konstitution gesellschaftlicher
Mitgliedschaft
Betrachtet man die historischen Ghettotypen im Lichte des Bezugs, den sie zur
Frage der Konstitution gesellschaftlicher Mitgliedschaft aufweisen, lässt sich folgender Zusammenhang herstellen: das Einwandererghetto als Übergangszone, das
institutionelle Black Ghetto als Separation bei gleichzeitiger, wenn auch aufgeschobener Option auf Integration im Sinne von uneingeschränkt gewährter gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten – eine ambivalente Formation von einschließendem Ausschluss und ausschließendem Einschluss – und das Hyperghetto als
Lagerung – warehousing – des ‚Ausschusses‘, der defekten Körper und Seelen.
Diese Typisierung also kommt zustande durch den Bezug auf Signifikationen
gesellschaftlicher Mitgliedschaft, durch Verdichtungen kollektiv diffundierter Sinnund Deutungsmuster. Diese dienen der Orientierung von Akteuren in ihrem je spezifischen Rollenhandeln. Sie sind das, was die Neo-Institutionalisten als Mythen
bezeichnen – unhinterfragte Selbstverständlichkeiten, die das Handeln leiten und
strukturieren und die mit der spezifischen Organisationslogik kurzgeschlossen werden. Auf diese Weise entstehen Verdichtungen, die nicht nur kommunikative,
sondern auch gravierende sozialräumliche Implikationen zeitigen, wie eben das
Ghetto.

Wie korreliert der Diskurs über öffentliche Bildung mit der
Ghettotypologie?
Ich greife nochmals auf und vertiefe, wie die Signifikationen, die im öffentlichen
Bildungssystem transportiert werden, mit der Dialektik gesellschaftlicher Einigung
und Spaltung, für die das Ghetto steht, zusammenhängen. Diese Aspekte können
mit dem strukturfunktionalistisch-religionssoziologisch inspirierten Ansatz Jeffrey
Alexanders und dem gouvernementalistischen in der Nachfolge Foucaults besonders gut beleuchtet werden, weil beide den Zusammenhang zwischen religiösen
und politischen Bedeutungssträngen in den Blick nehmen, die für das amerikanische Gemeinwesen besonders wichtig sind; aber auch der Neo-Institutionalismus
ist hier von Bedeutung. Rein/unrein, normal/deviant, auch gesund/wahnsinnig als
säkulare Formen von würdig/unwürdig, gerettet/verdammt sind die zentralen Un142
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terscheidungen, die Einigungen und Spaltungen organisieren. Dies kann hier nur
schlaglichtartig beleuchtet werden.
Die Unterscheidung rein/unrein spielt um die Jahrhundertwende im pädagogischen Diskurs eine herausragende Rolle. Sie drückt sich in der Hygienebewegung
aus und ist ein zentrales Motiv für die Etablierung der sozialen Arbeit, denkt man
etwa an Jane Addams und die Municipal Housekeeping Bewegung. Die reine und
reinliche Mittelklasse, repräsentiert durch sozial privilegierte Frauen, etabliert die
Soziale Arbeit und nimmt im Slum Quartier. Municipal Housekeeping ist eines der
großen Programme zur Säuberung, im physischen wie auch im übertragenen moralischen Sinne. An dieser Stelle kann nicht ausgeführt, aber soll wenigstens erwähnt
werden, dass Pädagogen und Erziehungswissenschaftler eine zentrale Rolle in der
amerikanischen Eugenikbewegung spielten, indem sie amerikanischen Nativismus
mit der Vererbungslehre und Psychometrie kurzschlossen. ‚Gereinigt‘ werden
konnten nur diejenigen Teile der Bevölkerung, die bereits ‚weiß‘ waren.
Ganz besonders zu betonen ist die herausragende Rolle des öffentlichen Schulsystems, denn öffentliche, staatlich organisierte, finanzierte und zertifizierte Bildung und Erziehung markiert einen strukturell absolut erstrangigen gesellschaftlichen, d.h. nationalstaatlichen Modus der Mitgliedschaftskonstitution. In den USA
ist Schule – neben der Familie und der Community – eine hochgradig affektiv besetzte Institution. So bestätigen die bildungshistorischen Untersuchungen zur
Integration von Einwandererkindern von ca. 1900 bis 1930 die Umschreibung
des Einwandererghettos als eine Art Übergangszone oder Quarantänestation. Die
Semantik um den zentralen diesbezüglichen Auftrag der öffentlichen Schule, nämlich der der Amerikanisierung, ist gleichzeitig eine Rede über Reinheit und Reinigung. Schulen sollen eine Transformation leisten, nicht unähnlich dem puritanischen Eintauchen ins Wasser, bevor der erste Fuß auf amerikanisches Land gesetzt
wird – ein Zeichen der Reinigung und Läuterung vom europäischen Sündenfall. So
zitiert Michael Katz den Jahresbericht des Boston School Committee aus dem Jahre
1858 als die Vereinigten Staaten mit der ersten großen Einwandererwelle und damit
den Integrationsanforderungen des Schulsystems konfrontiert waren:
taking children at random from a great city, undisciplined, uninstructed ... with the inherited stupidity of centuries of ignorant ancestors, transforming them from animals to human
beings (Katz, 1995, S. 104).

Bezeichnenderweise trägt eine einschlägige bildungshistorische Studie von David
Tyack und Elisabeth Hansot (1982) zum migrationshistorischen Hintergrund der
Etablierung und Ausdifferenzierung urbaner Schulsysteme den Titel: Managers of
Virtue.
Amerikanisierung muss demzufolge nicht heißen, dass Einwandererkinder de
facto erfolgreiche Bildungskarrieren durchlaufen konnten. Mit der Ausprägung
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einer differenzierten Redeweise über die Möglichkeiten zur Aufnahme in die Gemeinschaft, der Zuerkennung gesellschaftlicher Mitgliedschaft, kam es in Verbindung mit der pädagogischen Grundfigur der Option auf die Zukunft dazu, dass die
Einwanderer dem kaukasischen anglo-protestantischen Ideal zumindest auf der
symbolischen Ebene angeglichen, gewissermaßen symbolisch ‚geweißt‘ wurden.
Dies widerspricht keinesfalls den empirischen Befunden, die in einer Vielzahl von
Studien gut belegt sind, wie beispielsweise in Jean Anyons Ghetto Schooling
(1997). Sie zeigt darin, dass die Schulen für arme Kinder in Großstädten grundsätzlich minderwertiger waren, als die Schulen der Kinder für die Mittelschichten. Widerlegt ist dieser vor allem symbolische Zusammenhang auch dadurch nicht, dass
gerade die Einwandererkinder in großer Zahl die Schulen vorzeitig verließen, um
arbeiten zu gehen.
Mit Blick auf den zweiten Ghettotypus ist wichtig hervorzuheben, dass sich im
Unterschied zum Typus des Einwandererghettos als Übergangszone, bezogen auf
die schwarzen Südstaatenmigranten, kein ausdifferenzierter gesellschaftlicher Aufnahme- oder Eingliederungsdiskurs nachweisen lässt. Entscheidend ist daher nicht
nur, dass im institutionellen schwarzen Ghetto die gesellschaftlichen Institutionen
der Mehrheitsgesellschaft wiederholt oder verdoppelt wurden, nicht de jure, aber
de facto, waren auch in den Nordstaaten die Kirchen, Schulen und Arbeitsmärkte
segregiert;3 entscheidend ist vielmehr, dass die ‚schwarzen‘ Institutionen im Vergleich zu den ‚weißen‘ nicht nur inferior, sondern auch – und dies ist hier entscheidend – auf äußerst ambivalente Weise an den Mainstream Diskurs angeschlossen
waren.
Dies ist ein signifikanter Unterschied in den beiden Ghettoformationen. Ein Indiz dafür ist folgender Befund: Vor dem Hintergrund der Ghettounruhen der 1960er
Jahre, welche die gesellschaftliche Fragmentierung sehr deutlich gemacht haben,
geraten zuerst die Schulen in den Blick. Befragt man nämlich die Quellen des öffentlichen Diskurses, welcher Aspekt von Ghetto in den 1960er Jahren am deutlichsten wahrgenommen wurde, so findet man die meisten Einträge unter ‚Ghettoschulen‘. Einzelne Lehrer wie Jonathan Kozol (1967) beschrieben ausführlich das
Ausmaß und die Konsequenzen der inferioren segregierten Ghettoschulen und artikulierten deutlich moralische Appelle. Breit kommunizierte bildungspolitische
Maßnahmen unter der Johnson-Administration sollen die Desegration der Schulen,
die bereits 1954 vom Obersten Gerichtshof mit der Entscheidung Brown versus
Board of Education angeordnet worden war, flankieren. Untypisch für ein dezentrales Bildungssystem wie das amerikanische und daher besonders auffällig ist, dass
zu dieser Zeit die Bundesregierung aktiv wird. Kompensatorische Programme wie
Head Start sollen dem „kulturell benachteiligten (Ghetto)kind“ ein faires Wettrennen um die Zukunft gewähren. Title I des ESEA, des Elementary und Secondary
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Education Act sah vor, die Schulen in benachteiligten Stadtteilen zu unterstützen.
Die Bemessungsgrundlage richtete sich nach dem Einkommen und der Berechtigung der Erziehenden, Unterstützung aus Aid to Families with Dependend Children
zu erhalten, einem wichtigen Baustein des amerikanischen Wohlfahrtsstaats. Entscheidend ist, dass in dieser Phase die mangelnde Bildungsbeteiligung den Institutionen angerechnet wurde. Skandalisiert wurde nicht individuelles Unvermögen,
sondern strukturelle Benachteiligung.
Die Effekte der ergriffenen Maßnahmen sind ambivalent. Diese beinhalteten unter anderem Förderkurse, Berufsberatung, besondere Unterstützung für potentielle
Schulabbrecher, das im Rahmen der kompensatorischen Programme ausgebaute
Bildungsfernsehen (die Sesamstraße), die Ausbildung von Förderschullehrern.
Trotz dieser Anstrengungen wurde kein Durchbruch erzielt. Die Gründe dafür sind
vielfältig und in zahlreichen quantifizierenden Studien erhoben worden. Die Ambivalenz in den Signifikationen bestimmter Begriffe und Zuschreibungen kann vor
allem eine kulturwissenschaftlich inspirierte Perspektive in den Blick nehmen, die
aufzeigen kann, dass Begriffe wie das ‚Culturally Deprived Child‘ keine neutralen
Beobachtungsbegriffe sind, sondern ‚Otherness‘ generieren. Teilhabe wird einerseits versprochen, andererseits aber auch verhindert.
Der gegenwärtige bildungspolitische Diskurs gibt sich farbenblind. Die Exklusionen sind weniger an äußeren Merkmalen als an Verhaltensweisen angelagert,
wobei der der bereits in der Vorstellung des Hyperghetto angesprochene Underclass-Diskurs eine wichtige Rolle spielt. Hier werden moralische Kategorien veranschlagt, an denen entlang entschieden wird, wer und wer nicht zur Redeemer Nation zählt.
Die herausgestellten Merkmale hängen mit dem Unterschichtsdiskurs zusammen, denn Verantwortungslosigkeit, Substanzabhängigkeit, Mangel an Tugenden
sind die häufigsten topoi, wenn nicht gar ein rückläufiger Prozess der Zivilisierung
im Sinne Norbert Elias konstatiert wird – im amerikanischen ist dann von Superpredators die Rede.
Dies gilt es im Blick zu haben, denn die großen nationalen Maßnahmen wie das
No Child Left Behind-Gesetz aus dem Jahre 2001 erwecken den Eindruck, es werde
alles getan, um allen Kindern eine erfolgreiche Bildungsbeteiligung zu ermöglichen. Eigentlich geht es darum, die Organisation Schule in die Pflicht zu nehmen
und anhand der regelmäßig überprüften Schülerleistung zu belohnen oder zu bestrafen; de facto aber haben sich paradoxe Wirkungen gezeigt: die Befürchtung,
schlecht abzuschneiden, veranlasst Schulen dazu, schwache Schüler auszuschließen, um so bessere Testergebnisse zu erzielen. Auch hier zeigen sich komplexe Zusammenhänge zwischen der Anwendung universalistischer Modelle und gruppenspezifischer Verdichtungen wie den ‚Risikoschülern‘.
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Schlussbemerkung
Nur sehr holzschnittartig konnte hier auf bestimmte Zusammenhänge hingewiesen
werden, die aber bereits aufzeigen, dass die Verbindungen zwischen sozialräumlichen Formationen und Signifikationen zwar entlang von Grundfragen oder Problemen moderner Gesellschaft erfolgen, aber doch je spezifisch ausbuchstabiert und
rekonstruiert werden müssen; vor kurzschlüssigen Übertragungen ist jedenfalls zu
warnen.
Erziehung findet immer in gesellschaftlichen Kontexten statt, die heterogen und
widersprüchlich sind. Gesellschaftliche Agonismen spiegeln sich in der Erziehung
und ihren Diskursen wider, werden aber auch in den ‚Arenen‘ der Erziehung und
Bildung ausgetragen. Für die weiteren Diskussionen wäre zu dieser allgemeinen
Beobachtung noch eine besondere anzuführen: Spätmoderne Gesellschaften zeigen,
dass sich die mit dem Projekt der Moderne verbundene Hoffnung nach universeller
Inklusion unter den gegenwärtigen Bedingungen als zunehmend illusionär erweisen. In dieser Situation tritt an die Stelle politischer Moderation eine stärkere Forderung an die Bildungssysteme, die psychischen Strukturen der nachwachsenden
Generation an die komplexen gesellschaftlichen Erfordernisse zu adaptieren.
Gleichzeitig ist diese Forderung, die als individuell zu realisierende konzipiert ist,
durchkreuzt von Konstruktionen der Universalität und Normalität, die zu den von
Peter Moss (2007) und Thomas Popkewitz (1998) angesprochenen unerwünschten
Folgen führen können, dass Ausschlüsse begünstigt und verstärkt werden, statt
ihnen entgegen zu wirken.
Anmerkungen
1.

2.
3.

146

Peter Moss war in wichtigen Funktionen für die Europäische Kommission und die OECD
tätig; u.a. war er verantwortlicher Netzwerkkoordinator und Berichterstatter für den Länderbericht ‚Starting Strong II – zur Politik der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung
in der Bundesrepublik Deutschland.
Der Begriff ‚nivellierte Mittelstandsgesellschaft‘ wurde 1953 von dem Soziologen Helmut
Schelsky eingeführt (Braun, 1989).
Folglich lassen sich nicht nur weiße Zuschreibungen von schwarz, sondern auch schwarze
Zuschreibungen von weiß beobachten.
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Berichte und Notizen
Bericht aus der Sektion International und Interkulturell Vergleichende
Erziehungswissenschaft
Im Rahmen des DGfE-Kongresses in Osnabrück im März dieses Jahres fanden neben einer Sektionssitzung der SIIVE auch Mitgliederversammlungen der drei in ihr
verbundenen Kommissionen statt.
Die Kommission Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat seither einen
neuen Vorstand, bestehend aus:
Dr. Marco Rieckmann (Vorsitz)
Leuphana Universität Lüneburg
Institut für Umweltkommunikation
Scharnhorststr. 1
D-21335 Lüneburg
Tel.: +49 (0) 4131-677-2936
Fax: +49 (0) 4131-677-2819
E-Mail: rieckmann@uni.leuphana.de
Prof. Dr. Susanne Menzel
Universität Osnabrück
Didaktik der Biologie
Barbarastr. 11
49076 Osnabrück
Tel.: +49 (0) 541-969-2433
E-Mail: susanne.menzel@biologie.uni-osnabrueck.de
Darüber hinaus waren insbesondere künftige Aktivitäten der Kommissionen und
der Sektion Thema der Mitgliederversammlungen. So veranstaltet die Kommission
Bildung für nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit verschiedenen Verbänden
sowie der Kommission für international vergleichende Erziehungswissenschaft eine
Theorie-Praxis-Tagung zum Thema ‚Theorie und Praxis: Globales Lernen und
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – Positionen, Potentiale, Perspektiven‘
vom 27. bis 28. September 2012 an der Leuphana Universität Lüneburg (für nähere
Informationen siehe http://www.leuphana.de/tagung-globales-lernen-und-bne).
Alle drei Kommissionen planen für den 18. und 19. Februar 2013 im altbewährten Tagungsort der Sektion, dem Franz Hitze Haus in Münster, unter dem Titel
‚Kultur im Diskurs‘ eine gemeinsame Veranstaltung, in der u.a. Fragen zum KulTC, 2012, 18 (1)
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turbegriff, zu Kultur und Migration, Kultur und Entwicklung sowie methodologische und methodische Aspekte des wissenschaftlichen Zugangs zu kulturellen
Phänomenen bearbeitet werden sollen.
Ein weiteres Ergebnis der Mitgliederversammlung besteht in der Gründung einer vom Vorstand angeregten Gruppe von Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern, die in Kooperation mit anderen Akteuren Strategien und Instrumente der Nachwuchsförderung entwickeln wollen, um entsprechende Aktivitäten
in den Kommissionen wie in der Sektion zu stärken.
Schließlich wird die Sektion in den nächsten Monaten eine neue Internetpräsenz
entwickeln, die künftig unter der Adresse http://www.siive.de erreichbar sein wird.
Über Vorschläge und Anmerkungen zu Inhalten und Design freuen wir uns unter
der dort angegebenen Mailadresse.
für den Sektionsvorstand
Nicolle Pfaff

Mitteilung aus der Redaktion der Tertium Comparationis
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
auf der letzten Herausgebersitzung der Tertium Comparationis, die dieses Jahr im
Rahmen der DGfE-Tagung in Osnabrück stattfand, haben wir über die zukünftige
Entwicklung der TC gesprochen und uns in diesem Zusammenhang auch Gedanken
über die Konstitution des international aufgestellten wissenschaftlichen Beirats und
des Herausgeberkreises gemacht. Hierbei haben wir uns über folgende Veränderung einmütig verständigt.
Die Kollegin Prof.in Krüger-Potratz (Berlin) und die Kollegen Prof. Bos (TUDortmund), Prof. Henze (HU-Berlin), Dr. von Kopp (DIPF-Frankfurt) und Prof.
Waterkamp (TU-Dresden) verlassen den Herausgeberkreis, unterstützen dessen
Arbeit aber fortan durch ihre Mitwirkung im wissenschaftlichen Beirat. Ich freue
mich sehr, dass die geschätzte Expertise und Unterstützung der Kollegin und der
Kollegen der TC erhalten bleibt!
Als Mit-Herausgeber der TC konnten – in individuellen Rücksprachen mit den
auf der Herausgebersitzung vorgeschlagenen Wunschkandidatinnen und Wunschkandidaten – Frau Prof.in Isabell van Ackeren (Universität Duisburg-Essen), Frau
Prof.in İnci Dirim (Universität Wien), Frau Prof.in Drorit Lengyel (Universität
Hamburg) und auch Prof. Anatoli Rakhkochkine (Universität Leipzig) gewonnen
werden. Es war mir eine Freude, dass alle diese angesprochenen Kolleginnen und
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der Kollege ohne Umstände ihre Mitwirkung zugesagt haben. Weiterhin als Herausgeber der TC bleiben tägig: Frau Prof.in Hornberg, Prof. Kotthoff, Prof.
Schwippert und Prof. Weber.
Als geschäftsführender Herausgeber der TC möchte ich mich an dieser Stelle
für die kollegiale und auch sehr konstruktive Zusammenarbeit der ausscheidenden
Herausgeber bedanken. Ich denke, es ist als gutes Zeichen der Verbundenheit zu
werten, dass Frau Krüger-Potratz, Herr Bos, Herr Henze, Herr von Kopp und Herr
Waterkamp im wissenschaftlichen Beirat aktiv sein werden. Ihnen gebührt unsere
Wertschätzung für die Unterstützung und der Dank für ihr Engagement.
Für den neuen Herausgeberkreis bedeuten dieses Veränderungen, in große Fußstapfen zu treten – aber ich bin mir, mit dem Blick auf die Kolleginnen und Kollegen des jetzt aktiven Herausgeberkreises, sicher, dass wir die Zeitschrift auf gutem
Weg weiterführen werden.
Knut Schwippert
(Geschäftsführender Herausgeber
an der Universität Hamburg)
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Rezensionen
Randhahn, Solveig (2011). Bildungspolitik im deutschen Sozialstaat. Die
soziale Dimension bildungspolitischer
Programme und Prozesse in vier Bundesländern. Baden-Baden: Nomos, 373
S., 64,00 €.

Die International Vergleichende Erziehungswissenschaft hat seit jeher eine
große Affinität zu politikwissenschaftlichen Themen. Nicht nur lässt sich die
Figur des ‚policy transfers‘ als eine
‚key unit‘ (Cowen, 2002) bezeichnen,
sondern der Vergleich selbst erhielt in
den letzten Jahren eine wichtige Funktion in politischen Prozessen; der Vergleich lässt sich also erneut als effektiver Mechanismus politischer Führung
anwenden. Die vorliegende Studie
illustriert jedoch den Nutzen komparatistischer Forschung zur Erhellung
großräumiger gesellschaftspolitischer
Prozesse wie die gegenwärtige Veränderung des Verhältnisses von Bildungsund Sozialpolitik. Die vergleichende
Forschung zur Bildungspolitik vermag
eine interessante Dualität gegenwärtiger Politik zutage treten lassen: Auf der
einen Seite ist Bildungspolitik, sowohl
was ihre Formulierung als auch ihre
Implementation angeht, höchst kontextabhängig, auf der anderen Seite
enthält sie Spuren inter- und transnationaler Ideen und Prinzipien, die wichtige Hinweise für ihre Analyse liefern
können.
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Der hier besprochene Band geht auf
die Dissertationsschrift der Autorin an
der Universität Münster im Jahr 2011
zurück. Das Thema der Schrift wird
seit der Nachkriegszeit stets kontrovers
und mit großem Interesse seitens der
(politischen) Öffentlichkeit diskutiert
und stellt aktuell einen wichtigen Forschungsbereich dar, zumal in Zeiten
einer ‚evidenzbasierten Bildungspolitik
und -praxis‘ die Bedeutung von empirischen Untersuchungen gewachsen ist.
Dies gilt sowohl für Analysen für bildungspolitische Programme und Prozesse als auch – wie in diesem Band
gut sichtbar – für Analysen von Bildungspolitik. Die vergleichende Komponente der Studie vermag im Bundesländervergleich die unterschiedlichen
Ausprägungsformen von Bildungspolitik im deutschen Sozialstaat zu zeigen.
Für Analysen im deutschsprachigen
Raum galt Bildungspolitik lange Zeit
nicht als Sozialpolitik, deshalb wurden
beide Bereiche, Bildung und Wohlfahrtsstaat, lange Zeit stark voneinander getrennt beforscht und analysiert
(vgl. Kaufmann, 2003; Opielka, 2005).
Der gegenwärtige gesellschaftliche und
wirtschaftliche Kontext zeigt jedoch,
dass Bildung zu einer Schlüsselgröße
sowohl für soziale als auch wirtschaftliche Entwicklung geworden ist. Aus
diesem Grund trägt die Studie zum besseren Verständnis dieser Beziehung
bei.
Die 373 Seiten des Bandes verteilen
sich auf acht Kapitel sowie ein reichhaltiges Literaturverzeichnis, das gut
Rezensionen

als Quelle für weitere Untersuchungen
in diesem Themenbereich dienen kann.
In einer knappen Einführung in das
Buch werden die „Chancen, Krisen und
Veränderungen“ (S. 19) von Bildungspolitik in Deutschland kurz präsentiert;
dabei wird „Bildung als ‚die neue soziale Frage‘“ flankiert. Dadurch wird
der Brückenschlag zwischen Bildung
und Wohlfahrtsstaat geschlagen und
„eine Erweiterung des Anforderungsprofils an den deutschen Sozialstaat“
(S. 23) sichtbar gemacht. Demnach
muss der deutsche Sozialstaat nicht
nur eine präventive, sondern auch eine
nachsorgende Politik betreiben. Ziel
des Bandes ist es daher, „die an diese
Herausforderungen gekoppelten Veränderungsprozesse im Politikfeld Bildung“ zu analysieren und der Frage
nachzugehen, „inwieweit Bildungspolitik in das Gesamtkonzept des deutschen
Sozialstaates integriert wird“ (S. 24).
Das Kapitel 2 zum ‚Stand der Forschung‘ wird durch zwei Unterkapitel
strukturiert, welche zum einen die
‚Diskurse zum Wohlfahrtsstaat‘ und
zum anderen ‚Diskurse zum deutschen
Bildungswesen‘ präsentiert. Beide Abschnitte liefern der Studie die notwendigen definitorischen und theoretischen
Rahmungen und zeigen auf, dass es im
gegenwärtigen Verhältnis zwischen
Bildungs- und Sozialpolitik in Deutschland eine Reihe von Widersprüchen
gibt, die es zu analysieren lohnt (S.
56 f.). Kennzeichnend für diese Widersprüche ist ein „Spannungsverhältnis
zwischen wirtschaftspolitischen ZielTC, 2012, 18 (1)

vorstellungen der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einerseits und sozialpolitischen Leitbildern gerechter Bildungszugangschancen und gesellschaftlicher Integration andererseits“ (S. 55).
Im Kapitel 3 wird das Konzept der
Untersuchung ausgebreitet und begründet. Zwei Leitfragen stehen dabei im
Zentrum des Interesses: Erstens, „Vollzieht sich ein konzeptioneller Wandel
im Verhältnis von Bildungs- und Sozialpolitik in Deutschland? Wenn ja,
welche Merkmale kennzeichnen diesen
Wandel?“ sowie zweitens: „Führt dieser angenommene konzeptionelle Wandel zwischen Bildungs- und Sozialpolitik dazu, dass die formale Trennung der
beiden Politikbereiche im Zuge der
föderalen Struktur Deutschlands durchlässiger wird?“ (S. 58). Die Autorin
untersucht anschließend in vier Bundesländern – Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt –
bildungspolitische Programme und
Prozesse, um den beiden Leitfragen
nachzugehen. Er legt den Fokus auf die
„Bedingungen und Voraussetzungen,
unter denen sozialpolitische Ziele in
bildungspolitische Reformprozesse einbezogen werden“ (S. 58). Ziel ist es,
Schlussfolgerungen für den deutschen
Sozialstaat zu ziehen. Es geht also um
„die Überprüfung der Frage, ob und in
welchem Maße sich Bundes- und Länderinteressen mit Blick auf bildungsund sozialpolitische Zielvorstellungen
konvergieren und divergieren“ (S. 77).
Die Begründung für die Länderauswahl
richtet sich nach Unterschieden in
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sozioökonomischen Rahmenbedingungen, in ihren Ergebnissen in der PISAStudie sowie verschiedenen parteipolitischen Konstellationen im Untersuchungszeitraum (S. 74 ff.). Die Autorin
operationalisiert ein Verständnis des
Verhältnisses von Bildungs- und Sozialpolitik und unterscheidet fünf „soziale Ausprägungsformen“ desselben
(S. 60); auch führt sie eine Skalierung
für die empirische Untersuchung ein
(S. 66). Methodisch wird die qualitative Studie mithilfe einer inhaltlichen
Dokumentenanalyse in einem Querschnittsvergleich der bildungspolitischen Prozesse in den ausgewählten
Bundesländern im Zeitraum 2000 bis
2008 durchgeführt (S. 68).
Die Ergebnisse der Untersuchung
werden in den Kapiteln 4–7 präsentiert
(S. 80–271); diese stellen die Forschungsberichte der einzelnen Bundesländer dar, in denen die Präsentation
der Auswertung und Diskussion der
Dokumentenanalyse erfolgt. Zugleich
liefern die jeweiligen Forschungsberichte detaillierte Überblicke über die
Bildungspolitik der Länder und deren
Beziehung zum Sozialstaat. Die einzelnen Kapitel werden symmetrisch strukturiert und bieten daher eine gute Basis
für die anschließende vergleichende
Analyse an.
Nachdem die Autorin die Forschungsberichte nebeneinander gestellt
hat (Juxtaposition), fasst sie die Ergebnisse zusammen. In allen vier untersuchten Bundesländern lässt sich, so
der Autorin, eine Konvergenz bil156

dungspolitischer Prozesse auf ‚präventive Sozialpolitik‘ feststellen (S. 281).
Mit welchem Erfolg und Fortschritt
sich diese Politik in den einzelnen Ländern vollzieht, variiert erheblich. Kausalzusammenhänge lassen sich hier
kaum herstellen, so die Autorin. Die
erste Leitfrage der Studie (ob sich ein
Wandel im Verhältnis von Bildungsund Sozialpolitik vollziehe) beantwortet die Autorin mit einem „ja, aber“
(S. 300), denn es lässt sich eine engere
gegenseitige Abstimmung beobachten,
aber hier müssen die jeweiligen unterschiedlichen Einflussfaktoren dieser
Annäherung berücksichtigt werden (S.
300 f.). Die Antwort auf die zweite
Leitfrage (Durchlässigkeit der föderalen Struktur Deutschlands) zeigt
„Wechselwirkungs- und Austauschprozesse zwischen den politischen Ebenen,
sowohl von unten nach oben, als auch
von oben nach unten“ (S. 301) auf. Mit
den Worten der Verfasserin lässt sich
zusammenfassen: „Die Arbeit stellt
Konvergenzen und Divergenzen zwischen bildungspolitischen Schwerpunktsetzungen der Bundesländer und
den Zielen und Reformkonzepten des
deutschen Sozialstaates heraus;“ sie
zeigt ebenfalls „Lücken aber auch
Chancen bezüglich politischer Zuständigkeiten und daran gekoppelten institutionellen Rahmenbedingungen der
beiden Politikbereiche“ (S. 304) auf.
Die Studie trägt punktuell zu einem differenzierteren Verständnis der gegenwärtigen Veränderungsprozesse im
Feld der Bildungs- und Sozialpolitik
Rezensionen

bei. Die Arbeit nutzt ein vergleichendes
Design, das schlank und elegant im
Hintergrund bleibt und der Untersuchung Struktur und Systematik verleiht.
Wobei eine explizitere Herangehensweise, vor allem im Schlusskapitel, zur
Schärfe und besseren Konturierung der
Ergebnisse beigetragen hätte. Als vergleichende Studie wäre sicherlich eine
explizite und detailliertere Diskussion
der methodologischen Voraussetzungen inklusive der Länderauswahl wünschenswert.
In jedem Fall leistet der Band einen
wichtigen Beitrag sowohl für die erziehungswissenschaftliche als auch für die
politikwissenschaftliche Forschung und
zeigt Relevanz und Nutzen des ‚Blickes
über den Tellerrand hinaus‘. Der
Schreibstil ist leicht verständlich, und
die Argumentation ist durch die gute
Struktur der Kapitel und Unterkapitel
immer gut nachvollziehbar. Der Band
liest sich auch gut als Einführung in das
Feld der Bildungs- und Sozialpolitik,
eignet sich jedoch nur bedingt als Seminarliteratur. Dies mindert keinesfalls
den Wert des Bandes, der einen wichtigen Beitrag zur empirischen Erforschung des veränderten Verhältnisses
von Bildung und Sozialpolitik leistet.
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Bertels, Ursula & Hellmann de Manrique, Irmgard (Hrsg.). (2011). Interkulturelle Streitschlichter. Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation für Jugendliche (Praxis Ethnologie, Bd. 4). Münster: Waxmann, 234 S.,
19,90 €.
Konflikte zwischen Jugendlichen im
schulischen und außerschulischen Bereich stellen eine ganz alltägliche Normalität jugendlicher Sozialisation dar.
Für die Lösung solcher Konflikte werden in den letzten Jahren insbesondere
an Schulen Jugendliche als sogenannte
Streitschlichter ausgebildet. Dahinter
steht die Vorstellung, dass die Verhandlung von Konflikten auf Augenhöhe von Jugendlichen für Jugendliche
authentischer und nachhaltiger ist. Da
in einer multikulturellen Gesellschaft,
wie Deutschland sie darstellt, schulische Konflikte auch auf interkulturellen
Missverständnissen beruhen können,
wäre eine interkulturelle Perspektive in
der Ausbildung von Streitschlichtern
nur konsequent. Doch wurde dies bis157

lang in der Peer-Mediation an Schulen
kaum beachtet.
Dieser Sachverhalt bildet den Ausgangspunkt des Projekts ‚Interkulturelle Streitschlichter‘ des Vereins Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung (ESE). Der Verein ESE führt seit
1992 Projekte und Veranstaltungen zur
Vermittlung von Interkultureller Kompetenz für unterschiedliche Zielgruppen
durch.
Im Rahmen eines Projekts zur Evaluation der Wirkung von ethnologischem Unterricht auf die interkulturelle Kompetenz von Schülerinnen und
Schülern entwickelte der Verein 2007
die Idee, Jugendliche als interkulturelle
Streitschlichter und Trainer für Interkulturelle Kompetenz auszubilden.
Dies war letztlich die Basis für das Projekt Interkulturelle Kompetenz als
Schlüsselqualifikation in der Ausbildung von Jugendlichen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der
Stadtteilarbeit, das von August 2007
bis Dezember 2009 durchgeführt wurde.
In der vorliegenden Publikation
werden das Design dieses Projekts, das
zugrunde liegende Ausbildungskonzept, der Ablauf der einzelnen Projektphasen und die Evaluation beschrieben.
Die beiden Herausgeberinnen Ursula
Bertels und Irmgard Hellmann de Manrique sind beide Ethnologinnen und
Mitarbeiterinnen des Vereins ESE.
Ursula Bertels ist zudem Lehrbeauftragte des Instituts für Ethnologie an
der Westfälischen Wilhelms-Univer158

sität Münster und war von 2007 bis
2009 Projektleiterin des Projekts ‚Interkulturelle Streitschlichter‘. Zu den
weiteren Autoren des Buches gehören
Sabine Eylert, Mitarbeiterin des Vereins ESE und Trainerin für Interkulturelle Kompetenz und Konfliktmanagement sowie die Ethnologin Sandra de
Vries, selbstständige Trainerin für Interkulturelle Kompetenz. Das Autorenteam wird komplettiert durch den
Politikwissenschaftler und Ethnologen
Niko Gebauer, der zurzeit am Institut
für Ethnologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster arbeitet und
Hans-Joachim Temme, der bis zu seinem Ruhestand 2010 Leiter der Bezirksverwaltung Nord in Münster war.
Die Publikation ist in sechs Kapitel
gegliedert. Dem kurzen Vorwort folgt
die Einleitung (Kap. 1). In Kapitel 2
wird das Projektdesign kurz dargestellt.
Darauf folgt eine soziokulturelle Beschreibung des Stadtteils MünsterKinderhaus (Kap. 3). Das Kapitel 4
umfasst den Hauptteil des Buches.
Nach einer einführenden Erläuterung
interkultureller Aspekte in der schulischen und außerschulischen Bildung
(Kap. 4.1) werden die einzelnen Projektphasen ‚ethnologischer Unterricht
zur Vermittlung von Interkultureller
Kompetenz‘ (Kap. 4.2), ‚Ausbildung
zur interkulturellen Streitschlichterin
bzw. -schlichter‘ (Kap. 4.3) und ‚Ausbildung zur Trainerin bzw. zum Trainer
für Interkulturelle Kompetenz‘ (Kap.
4.4) beschrieben. In Kapitel 5 formuliert Ursula Bertels ein abschließendes
Rezensionen

Fazit. Das Kapitel 6 beinhaltet das
Literaturverzeichnis, einen umfangreichen Anhang mit den eingesetzten
Schülerfragebögen und tabellarische
Übersichten zu den Abläufen der einzelnen Projektphasen zur Ausbildung
der interkulturellen Streitschlichter und
Trainer für interkulturelle Kompetenz,
das Abbildungsverzeichnis sowie Informationen zu den Autorinnen und
Autoren.
Im einleitenden Teil des Buches gibt
die Projektleiterin Ursula Bertels einen
Überblick zu den grundlegenden Begriffen, die wesentlich für die Formulierung der Ziele, Inhalte und Abläufe
der unterschiedlichen Projektphasen
sind. Zu diesen zentralen Begriffen
zählen z.B. ‚Interkulturelle Kompetenz‘, ‚interkulturelles Lernen‘ und ‚Interkulturelle Streitschlichtung‘. Grundlegend für das Projekt ist die Annahme,
dass Gesellschaften, in denen insbesondere die Unterschiede zwischen den
Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen
es erforderlich machen, sich miteinander interkulturell auseinanderzusetzen,
als multikulturelle Gesellschaften zu
beschreiben sind (S. 14). Dieser Umstand kann aufgrund von interkulturellen Missverständnissen zu Konflikten
führen, die im Rahmen einer interkulturellen Begegnung verhandelt werden.
Um solche interkulturellen Begegnungen erfolgreich zu gestalten, bedürfe es
bei den jeweiligen Beteiligten der Fähigkeit „im Umgang mit Menschen anderer Kulturen einen möglichst hohen
Grad an Verständigung und Verstehen
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zu erzielen“ (ebd.). Diese Fähigkeit definiert Bertels als Interkulturelle Kompetenz, die durch interkulturelles Lernen oder durch interkulturelle Trainings
entwickelt wird. Wesentlicher Bestandteil bei der Vermittlung von Interkultureller Kompetenz ist die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. Die
Thematisierung dieser Auseinandersetzung stellt zudem einen zentralen Gegenstand der Interkulturellen Streitschlichtung dar (S. 15).
Dieser einführenden Begriffsdiskussion folgt ein kurzer Überblick zum
Projektdesign. So wurde das Projekt
mit dem allgemeinen Ziel durchgeführt,
Jugendlichen zunächst durch ethnologischen Unterricht1 Interkulturelle Kompetenz zu vermitteln, da diese Kompetenz eine wichtige Grundlage für die
Mediation und die Trainertätigkeit in
interkulturellen Kontexten bildet (S.
17). Im Anschluss daran wurden auf
freiwilliger Basis interessierte Jugendliche zu interkulturellen Streitschlichtern bzw. zu Trainern für Interkulturelle
Kompetenz ausgebildet. Kooperationspartner waren eine Realschule, eine
Hauptschule und zwei Jugendeinrichtungen. Alle befinden sich im Stadtteil
Münster-Kinderhaus, der als sozialer
Brennpunkt bezeichnet wird.
Das Projektdesign umfasste insgesamt drei Phasen. Die erste Projektphase (08/2007 bis 06/2008) ethnologischer Unterricht zur Vermittlung von
Interkulturelle Kompetenz wurde mit
den Schülerinnen und Schülern der 7.
Jahrgangsstufe beider Schulen durchge159

führt. Anschließend wurden in der
zweiten Projektphase (06/2008 bis
07/2009) interessierte Schüler auf freiwilliger Basis im Rahmen einer AG
entweder als interkulturelle Streitschlichter oder als Trainer für Interkulturelle Kompetenz ausgebildet. Beide
Ausbildungsgänge verliefen parallel
zueinander. Die zweite Phase schloss
auch einen Praxisteil mit ein (04/2009
bis 07/2009). In der dritten und letzten
Phase (07/2009 bis 12/2009) wurden
die Ergebnisse evaluiert und publiziert.
In seinem Überblick zur soziokulturellen Charakterisierung des Münsteraner Stadtteils Kinderhaus und den dort
beheimateten Kooperationspartnern beschreibt Hans-Joachim Temme Münster-Kinderhaus als einen Stadtteil, der
einen sehr hohen Anteil an ausländischen Bürgern (28 %) und Hartz
IV-Empfängern (35 %) aufweist. Der
Anteil von Menschen mit sogenannter
‚Migrationsvorgeschichte‘ sei ebenfalls
überdurchschnittlich hoch. Genaue
Zahlen zu diesem Sachverhalt werden
aber nicht genannt (S. 24).
Im nun folgenden Hauptteil der Publikation werden die einzelnen Projektphasen ausführlich beschrieben. Die
Darstellung der jeweiligen Projektphasen ist noch einmal untergliedert in drei
Unterkapitel, die den theoretischen
Hintergrund, den Ablauf der Projektphase und die Evaluation erläutern.
Wie schon erwähnt, umfasst die
erste Projektphase den ethnologischen
Unterricht zur Vermittlung von Interkultureller Kompetenz. Der Unterricht
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verfolgte fünf Lernziele: 1. Aneignung
und Beschaffung von Informationen
und Entwickeln von Interesse; 2. Einüben des Perspektivenwechsels; 3. Erkennen und überwinden von Ethnozentrismus; 4. Reflektieren von Situationen
des interkulturellen Umgangs; 5. Fördern von Einstellungen und Werten.
Diese Lernziele wurden in zehn
thematisch unterschiedlichen Unterrichtsreihen umgesetzt. Die theoretische Grundlage für die Unterrichtsreihen bildet der ethnologische Ansatz der
‚Dritt-Kultur-Perspektive‘. Dieser Ansatz besagt, dass sich die Schülerinnen
und Schüler exemplarisch mit Kulturen
beschäftigen, zu denen sie zunächst
keinen persönlichen Bezug haben, um
dann in einem zweiten Schritt den Umgang mit fremden Kulturen im eigenen
Land zu erlernen. Dahinter steht die
Vorstellung, dass die Beschäftigung
mit Regionen, die vom Alltag der Lernenden sehr weit entfernt sind (z.B.
Mexiko oder Indonesien), oder mit
Kulturen, die im Lebensalltag kaum
eine Rolle spielen (z.B. Obdachlose,
Gefängnisinsassen), den Lernenden ermöglicht, sich relativ unvoreingenommen auf eine andere kulturelle Sichtweise einzulassen (S. 15).
Anhand der Unterrichtsreihe ‚Wohnen – weltweit gleich?‘ veranschaulicht
die Mediatorin für interkulturelle
Schulmediation und verantwortliche
Projektmitarbeiterin für den ethnologischen Unterricht sowie für die interkulturelle Streitschlichterausbildung, Sabine Eylert, den methodischen Aufbau
Rezensionen

und die Umsetzung der verschiedenen
Lernziele (Kap. 4.2.2). Weitere angebotene Unterrichtsreihen waren z.B. ‚Geschlechtervorstellungen Mexiko / Guatemala‘, ‚Islam‘ oder auch ‚Essen im
kulturellen Vergleich‘ (S. 34). Insgesamt absolvierten die Realschüler bis
zu 53 Unterrichtsstunden und die
Hauptschüler 21 Unterrichtsstunden
während der ersten Projektphase.
Die abschließende Evaluation (Kap.
4.2.3), die Ursula Bertels beschreibt,
erfolgte mit standardisierten Fragebögen, die von den Fachlehrkräften und
ethnologischen Lehrkräften ausgefüllt
wurden. Die Evaluation wurde im Hinblick auf die Erreichung der Lernziele
und die Eignung der Methoden durchgeführt. Die Ergebnisse flossen dann in
die Verbesserung der Unterrichtseinheiten ein, sodass z.B. zu zeitaufwendige Aufgabenstellungen gekürzt wurden
(S. 44). Bertels schließt in ihrer Zusammenfassung (Kap. 4.2.4) mit dem
Fazit, „dass die meisten Unterrichtseinheiten erfolgreich verliefen“ (S. 45).
Im nächsten Kapitel widmen sich
drei Autoren der Beschreibung der
Ausbildung Jugendlicher zur Interkulturellen Streitschlichtern. Irmgard Hellmann de Manrique gibt einen ausführlichen Überblick zum theoretischen
Hintergrund der durchgeführten interkulturellen Streitschlichterausbildung
(Kap. 4.3.1). In ihrer Darstellung erläutert die Ethnologin unterschiedliche
theoretische Zugänge zum Entstehungszusammenhang von Konflikten in
Gesellschaften und stellt den Bezug zu
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schulischen und interkulturellen Kontexten her. Hieraus werden dann Ziele
und Inhalte der interkulturellen Streitschlichterausbildung abgeleitet. Eines
der zentralen Ziele war es dementsprechend, die teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler dazu zu befähigen, Streitfälle zwischen Jugendlichen in den beiden Schulen und in den Jugendeinrichtungen im Stadtteil Münster-Kinderhaus interkulturell kompetent zu
schlichten (S. 67). Dies bedeutet letztlich, dass die Ausbildung des bestehenden Konzepts der Streitschlichtung um
die Vermittlung Interkultureller Kompetenz erweitert wird (S. 113).
Die Schulmediatorin Sabine Eylert
stellt im Anschluss daran den Ablauf
der Ausbildung vor (Kap. 4.3.2). Die
Ausbildung, die an beiden Schulen
stattfand, umfasste 24 Einheiten bzw.
24 Sitzungen à 60–90 Minuten. Inhaltlich wurden zum Einstieg z.B. die
Themen Konflikte, eigenes Konfliktverhalten oder Konfliktursachen behandelt. Weitere Einheiten (z.B. Einheit 10–19) waren für die einzelnen
Phasen der interkulturellen Streitschlichtung bestimmt. In den letzten
vier Sitzungen erfolgte eine Übungsphase, in der die Jugendlichen anhand
von vorgegebenen und eigenen Konfliktbeispielen im Rahmen von Rollenspielen ihr erlerntes Wissen anwendeten. In der Endphase der Ausbildung
kamen die nun interkulturellen Streitschlichter in Kinder- und Jugendeinrichtungen im Stadtteil zum Einsatz.
Dieser Praxiseinsatz wurde von AG161

Sitzungen mit den ESE-Dozentinnen
mit vertiefenden Übungen begleitet.
Den Bereich der Evaluation beschreibt der Politikwissenschaftler und
Ethnologe Niko Gebauer (Kap. 4.3.3).
Um einen möglichst vielfältigen Eindruck zur Wirkung dieser Projektphase
zu erhalten, wurden für die Evaluation
sowohl quantitative wie auch qualitative Methoden eingesetzt. So umfasste
die Evaluation zum einen Schülerfragebögen zur Ermittlung des interkulturellen Verständnisses der teilnehmenden Schüler und zum anderen einen
Evaluationsbogen zur fachlichen Bewertung der Vermittlung von Inhalten
sowie der eingesetzten Materialien und
Methoden, der von den ESE-Dozenten
und den Einrichtungen ausgefüllt wurde. Das Verhalten der Jugendlichen
während der einzelnen Ausbildungseinheiten dokumentierte eine Beobachterin mittels eines Beobachtungsbogens. Durch Gespräche mit den Dozenten wurde eine weitere Kontextualisierung vorgenommen. Die Ergebnisse der
Evaluation werden mit Grafiken und
Tabellen zusätzlich visualisiert. Insgesamt wird die Ausbildung als Erfolg
gewertet. Die Analyse des erhobenen
Datenmaterials habe nach Ansicht Gebauers gezeigt, dass die Ausbildung in
beiden Schulen gut angenommen wurde (S. 112).
Im letzten Abschnitt des Hauptteils
dieses Projektberichts stellt die Ethnologin und Trainerin für Interkulturelle
Kompetenz Sandra de Vries den Ablauf
der Ausbildung zum Trainer für Inter162

kulturelle Kompetenz vor. Zu Anfang
dieses Kapitels leitet de Vries aus der
wissenschaftlichen Diskussion um den
Begriff des interkulturellen Lernens die
wichtige Rolle von Jugendlichen als
Vermittler für andere Jugendliche in interkulturellen Lernprozessen ab. So
können gerade bei Vermittlungsprozessen von Interkultureller Kompetenz Jugendliche Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen bauen, indem sie
ihre Erfahrungen mit einbringen und,
wenn sie einen anderen kulturellen
Hintergrund haben, dieses Wissen auch
nutzen (S. 116). Den Jugendlichen in
der Ausbildung zum Trainer für Interkultureller Kompetenz wird somit ein
besserer Zugang zu anderen Jugendlichen zugeschrieben, als ihn Erwachsenen haben. Anders gesagt, wirken Jugendliche diesbezüglich authentischer
in ihrer Weitergabe von Wissen und Erfahrung an andere Jugendliche.
Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschreibt auch de Vries ausführlich die einzelnen Abschnitte der
Ausbildung. Die Trainerausbildung
umfasste insgesamt 18 Einheiten à 90
Minuten. Die jeweiligen Lerneinheiten
dienten dazu, dass die teilnehmenden
Jugendlichen sich als Gruppe kennen
lernen, die im Unterricht erworbenen
interkulturellen Inhalte noch einmal
überprüfen sowie methodisch in der
Vermittlung dieser Inhalte geschult
werden. Diesen inhaltlich methodischen Einheiten (1–11) folgten sieben
weitere Sitzungen, in denen die teilnehmenden Jugendlichen eigene KonRezensionen

zepte entwickelten, die dann abschließend in den beiden Münsteraner Schulen von den jugendlichen Trainern
erprobt wurden.
Die Evaluation der Trainerausbildung lief zeitlich und methodisch analog zu der der interkulturellen Streitschlichterausbildung. Die Evaluation
zur Trainerausbildung fällt insgesamt
sehr gut aus. Ein bemerkenswertes Ergebnis war, dass die Jugendlichen
durch ihren Status als Trainer, Vermittler und Übersetzer ihr Selbstwertgefühl
steigern konnten (S. 167).
Abschließend zieht Ursula Bertels
ein insgesamt positives Fazit für das
Gesamtprojekt (Kap. 5). So wurden
während des Projekts rund 120 Schülerinnen und Schüler in Interkultureller
Kompetenz geschult. Von diesen
durchliefen 18 Schülerinnen und drei
Schüler die Ausbildung zu interkulturellen Streitschlichtern sowie eine
Schülerin und vier Schüler die Trainerausbildung für Interkulturelle Kompetenz. Die Ethnologin verweist am Ende
auf den ihrer Meinung nach eigentlich
wichtigsten Erfolg des Projekts, der
positiven Persönlichkeitsentwicklung
der Jugendlichen. Dies sei aber nicht
mit den durchgeführten Evaluationen
messbar gewesen. Viele von den Jugendlichen sprangen oft sowohl während der Ausbildung als auch während
ihres anschließenden Einsatzes über ihren Schatten (S. 178). So hatten die
meisten Jugendlichen bei ihren Einsätzen als interkulturelle Streitschlichter in
der Schule wie auch in den StadtteileinTC, 2012, 18 (1)

richtungen das Problem, ihre Rolle als
Streitschlichter gegenüber ihren Mitschülern selbstbewusst zu vertreten, da
sie befürchteten, nicht ernst genommen
zu werden (S. 99). Nach mehreren
Einsätzen als Streitschlichter und der
Teilnahme an den begleitenden AGSitzung, in denen die Einsätze besprochen und reflektiert wurden, legten sich
diese Berührungsängste. Die Jugendlichen identifizierten sich nach und nach
immer stärker mit ihrer Rolle als interkulturelle Streitschlichter, was letztlich
dazu führte, dass sie motiviert ihre weiteren Schlichtungseinsätze wahrnahmen.
Wer einen tiefen Einblick in die
praktische Umsetzung von Projekten
interkulturellen Lernens haben will, der
ist mit der Publikation von Bertels und
Hellmann de Manrique sehr gut bedient. Es handelt sich bei diesem Buch
um einen der wenigen Projektberichte,
die sehr ausführlich und praxisnah ein
längerfristig angelegtes Projekt zum interkulturellen Lernen beschreiben. Dabei thematisieren die Autorinnen auch
sehr offen auftretende Schwierigkeiten
während des Projekts bei der Umsetzung der Ausbildungskonzepte in die
Praxis. So fiel es z.B. einigen Schülerinnen und Schülern in der Übungsphase während der Ausbildung zum interkulturellen Streitschlichter sehr schwer,
sich in die vorgegebenen Rollen als
Streitende einzufinden und Streitsituationen neutral zu analysieren. Dies lag
wohl auch daran, dass manche Rollenvorgaben sehr weit von der Lebens163

wirklichkeit der Teilnehmer entfernt
gewesen seien (S. 111). Im Rahmen der
Trainerausbildung für Interkulturelle
Kompetenz trat die Schwierigkeit auf,
dass teilweise Streitigkeiten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
aus dem normalen Schulalltag in die
einzelnen Arbeitssitzungen hineingetragen wurden. Dies hatte einen negativen Einfluss auf die Stimmung und
Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler
in den jeweiligen Ausbildungseinheiten, was einen reibungslosen Ablauf
der Arbeitssitzungen erschwerte (S.
165). Wer andere Berichte zu solchen
interkulturellen Projekten schon gelesen hat, wird wissen, dass eine solche
Thematisierung nicht selbstverständlich
ist.
Dennoch weist der Projektbericht
auch einige Schwachstellen auf. Dies
betrifft zum einen die Annahme, dass
mithilfe ethnologischen Unterrichts Interkulturelle Kompetenz vermittelt
würde. Es bleibt doch fraglich, ob mit
einer rein kognitiven Vermittlung von
Wissen über fremde Kulturen, eine insbesondere soziale Handlungskompetenz, wie die Interkulturelle Kompetenz
sie darstellt, entwickelt werden kann,
ohne eine tatsächliche interkulturelle
Begegnung durchgeführt zu haben. Die
Wirkungsweise des ethnologischen Unterrichts wird bis auf den Verweis auf
eine empirische Studie (S. 29) nicht
weiter diskutiert.
Zum anderen bleiben die Autoren es
schuldig, dem Leser einen konkreten
Einblick in die durchgeführten Einsätze
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der Jugendlichen als interkulturelle
Streitschlichter zu geben. Auch wenn
der Leser erfährt, dass die Jugendlichen
mit noch wenig Praxiserfahrung zu Beginn der Einsatzphase mit der Schlichtung interkultureller Konflikte überfordert waren und es anderen Jugendlichen mit mehr Schlichtungspraxis
hingegen gut gelang, Konflikte kultursensibel zu schlichten (S. 114), bleibt
der tatsächliche Schlichtungsvorgang
eine ‚Blackbox‘. Es werden auch keine
Indikatoren benannt, anhand derer abzulesen wäre, inwiefern bzw. wann ein
Konflikt kultursensibel geschlichtet ist.
Daher wäre es wünschenswert gewesen, einen konkreten Schlichtungsfall
exemplarisch zu beschreiben, um eben
den Einsatz der interkulturellen Streitschlichter in der Praxis nachvollziehen
zu können. Unklar bleibt auch die Zielgruppenausrichtung des Projekts insbesondere auf Jugendliche mit Migrationsvorgeschichte (S. 15). Dies wirkt
insofern paradox, da im Rahmen des
Projekts interkulturelles Lernen, und
damit auch die Vermittlung von Interkultureller Kompetenz, als Querschnittsaufgabe verstanden wird, die
alle pädagogischen Arbeitsfelder einschließt (S. 119). Dies bedeutet folgerichtig, dass die Vermittlung von Interkultureller Kompetenz an alle gesellschaftlichen Akteure gerichtet sein
sollte. Ein Angebot zur Ausbildung
als interkulturelle Streitschlichter ausschließlich an Menschen mit ‚Migrationsvorgeschichte‘ zu richten, wäre
doch zu eindimensional. Trotz dieser
Rezensionen

kritischen Anmerkungen bleibt dieser
Projektbericht eine empfehlenswerte
Lektüre für Pädagoginnen und Pädagogen der (interkulturellen) schulischen
und außerschulischen Bildungsarbeit,
die einen sehr guten Einblick in und
Anregungen für die eigene praktische
Arbeit mit Jugendlichen im komplexen
Handlungsfeld interkultureller Lernprozessen gibt. Außerdem ist das Werk
auch für Studierende der Interkulturellen Pädagogik zu empfehlen, die dadurch einen sehr transparenten Einblick
in die Planung und in den Ablauf von
Projekten zum interkulturellen Lernen
erhalten, wobei eben auch Schwierigkeiten in der Umsetzung von theoreti-
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schen Konzepten in die Praxis offenkundig werden.
Bünyamin Aslan, M.A.
Ruhr-Universität Bochum
1. Laut Eylert geht es im ethnologischen Unterricht darum, den Schülerinnen und Schülern fremde Kulturen näher zu bringen.
Dabei sollen diese mit fremden Denk- und
Verhaltensweisen konfrontiert werden. Es
geht dabei nicht nur um das Kennenlernen,
sondern auch um das „Verstehen lernen“
(S. 32). Weitere Merkmale wie z.B. der
Ansatz der ‚Dritt-Kultur-Perspektive‘, die
Verwendung von authentischen Inhalten
und Materialien oder die Beschreibung von
Alltagssituationen in anderen Kulturen bestimmen die Struktur des ethnologischen
Unterrichts (S. 33).
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m Zuge der Transformation gegenwärtiger
Gesellschaften hin zu Informations- und Wissensgesellschaften entwickelt sich Bildungspolitik zu einem zunehmend bedeutsamen
Politikfeld. Zugleich werden damit verbundene Veränderungen mit Blick auf verschiedene
Dimensionen beobachtet: War im Rahmen des
wohlfahrtstaatlichen Projekts der Nationalstaat
der Adressat von bildungspolitischen Forderungen und zugleich Hauptakteur ihrer Realisierung,
so wird dies in der ‚postnationalen Konstellation‘
problematisiert. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Einflusses internationaler Akteure,
nicht nur anderer Nationalstaaten, sondern auch
Internationaler Organisationen auf die nationale
Bildungspolitik ist ein wichtiger Veränderungsbereich identifiziert.

