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Bürgerschaft/Citizenship global?  

Anregungen, Bürgermodelle mit sprachlichen Bildern zu 
unterrichten  

Tilman Grammes, Sören Torrau 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Wie kann man Bürgerschaft mit sprachlichen Bildern unterrichten? Der Beitrag thematisiert am Beispiel 
einer in der Politikdidaktik verwendeten Metapher, welche Ebenen Bürgerschaft beinhaltet und wie trans-
nationale Mehrfachidentitäten unterrichtet werden können. Die methodische Arbeit mit einer Metapher 
wird unterstützt durch Requisiten und Fotoimpulse. Ein Denken von Bürgerschaft in natio-ethno-
kulturellen Alternativen gelingt fachdidaktisch, wenn Bürgerschaft mit sprachlichen Bildern indirekt zum 
Unterrichtsthema gemacht wird. 

1. Deutschland – mein Land?  

„Warum ist sie so dumm und sagt sie ist Deutsch, sie ist doch auch eine Ausländerin!“ 
„Ich behalte immer den somalischen Pass, den deutschen nehme ich niemals.“ 
„Ich bringe meine Kinder um, wenn sie mal sagen, sie sind Deutsch.“ 
(Gemeinschaftsschule Berlin) 
 
Dies sind drei Äußerungen von Schüler*innen an einer Gemeinschaftsschule in Ber-
lin, die hier bewusst losgelöst vom Kontext wiedergegeben sind.1 Solche Schüleräuße-
rungen können unterschiedlich eingeordnet werden: Reflektieren die Jugendlichen mit 
eigenen Begriffen gesellschaftliche Zuschreibungen? Wer wird in welchen Rollen an-
erkannt? Wie umgehen mit absoluten Aussagen zu nationalen und patriotischen Zu-
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gehörigkeitsgefühlen? Wird Diversität essentialisiert, oder handelt es sich um einen 
spielerischen Umgang mit Sprache durch uneigentliches Sprechen?  

Mehrfachidentitäten und Fremdidentifizierungen gehören in vielen Lerngruppen 
zum Alltag. Diese Gesprächsausschnitte aus einem transnationalen politischen Klas-
senzimmer verdeutlichen unmittelbar, welche alltagspraktische Relevanz die Grund-
frage politischer Bildung für Kinder und Jugendliche haben kann: Wie können die 
verschiedenen Menschen in der einen Welt lernen, friedlich zusammenzuleben? Mit 
dieser fachdidaktischen Schlüsselfrage nach dem Lernen von Bürgerschaft stehen Leh-
rer*innen vor der gleichermaßen interessanten wie anspruchsvollen Aufgabe, Schü-
ler*innen bei der Entwicklung von Konzepten demokratischer Bürgerschaft zu beglei-
ten. Welche Art von Bürgerschaft ist für demokratische Gesellschaften notwendig 
bzw. angemessen? Welche Rolle spielen Bürgermodelle, die sich nicht ausschließlich 
auf den Nationalstaat beziehen? Wie können Mehrfachidentitäten in Bezug auf natio-
ethno-kulturelle Zugehörigkeiten und der Unterschied zwischen politisch-rechtlicher 
und emotionaler Zugehörigkeit thematisiert werden? 

Bürgerschaft ist ein variationsreicher Begriff, ein „cluttered term“ (Earls 2011, 10). 
Er führt zur Frage, wie die Schüler*innen aus der Eingangsszene sich als demokrati-
sche Bürger*innen erfahren können. In vier Schritten gehen wir fachdidaktisch dieser 
Frage nach: Mit einer bekannten Metapher des Politikwissenschaftlers Wilhelm Hen-
nis möchten wir – erstens – einen Überblick zu Bürgermodellen als Leitbilder demo-
kratischer Bildungsprozesse geben. In einem zweiten Schritt fragen wir, wie diese 
Bürgermodelle im Spektrum natio-ethno-kultureller Zugehörigkeiten differenziert 
werden können. Drittens machen wir einen unterrichtspraktischen Vorschlag, wie 
mithilfe von sprachlichen Bildern Bürgerschaft reflektiert werden kann und diskutie-
ren abschließend „doing citizenship“ als Aufgabe im politischen Klassenzimmer. 

2. Zuschauen und Bürger sein? Vier Typen der Bürgerschaft 

Um Bürgerschaft in demokratischen Gesellschaften zu thematisieren, wurde in der 
europäischen Tradition der politischen Theorie immer wieder das sprachliche Bild des 
Zuschauers verwendet (Trimcev 2020). Hannah Arendt fokussiert z.B. Zuschau-
er*innen im antiken Amphitheater, um über politische Urteilskompetenz und die 
Notwendigkeit aktiver Teilhabe nachzudenken. Jacques Rancière wiederum stellt den 
zuschauenden Bürger mit dem Performance-Theater dar, in dem Zuschauer*innen 
auf die Bühne treten und spielerisch mitwirken. 

Die im deutschen Sprachraum politikdidaktisch produktivste Metapher hat der 
Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis 1957 vorgelegt, nicht zufällig in der einflussrei-
chen Lehrerzeitschrift Gesellschaft-Staat-Erziehung. Das Beispiel Fußball lag nahe, 
weil sich die Bevölkerung einer noch jungen Bundesrepublik nach dem „Wunder von 
Bern“, dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1954, eine Wiederaufnahme als 
gleichberechtigter Partner in eine internationale Staatengemeinschaft erhoffte – ein 
zweiter nationaler Gründungsmythos. Hennis stellt uns eine Frage2, und liefert auch 
gleich seine Antwort: 
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