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Zusammenfassung: 
Wissenschaftspropädeutik in Form des Thematisierens von wissenschaftlichen Originaltexten ist zurzeit 
kein fachdidaktisch relevantes Thema. Eine Ausnahme bildet das von Zurstrassen (2012) publizierte und 
mit einem Anwendungsbeispiel versehene Analyseraster für sozialwissenschaftliche Theorien. Auf dieser 
Grundlage und am Beispiel der überaus aktuellen Theorie der Etablierten-Außenseiter-Beziehungen von 
Norbert Elias wurde eine Unterrichtsreihe konzipiert, welche inzwischen wiederholt erprobt und stetig 
weiterentwickelt wurde. 

In dem vorliegenden Beitrag wird diese direkt einsetzbare, mit Materialien verknüpfte Unterrichts-
idee vorgestellt, welche die unterrichtspraktische Eignung des Analyserasters reflektiert und zugleich unse-
re Forderung nach der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit der im schulischen Kontext zumindest 
wenig prominenten Theorie begründet.  

1. Einleitung 

Wissenschaftspropädeutik in Form des Thematisierens von wissenschaftlichen Origi-
naltexten ist zurzeit kein fachdidaktisch relevantes Thema. Ein Blick in sozialwissen-
schaftliche Oberstufenbücher zeigt, dass längere, nicht didaktisierte Originaltexte auch 
in der Unterrichtspraxis eine eher untergeordnete Rolle spielen. Denn Schulbücher 
gehören nach wie vor zu den unterrichtlichen Leitmedien. Die Gründe sind vielfältig. 
Gegen eine intensive Textarbeit ins Feld geführt werden jedenfalls immer die (zu 
Recht) aus der Mode geratene lehrerstrukturierte Rekonstruktion der Texte sowie mo-
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tivationale Risiken von Schülerseiten her (vgl. auch Mühlhoff & Reinhardt, 2007). 
Ein bestimmender Grund dürfte jedoch auch die bereits in den 1970er Jahre kon-

statierte und bis heute weitgehend fehlende didaktische Aufarbeitung soziologischen 
Wissens sein (vgl. Späte, 2005). Eine Ausnahme bildet das von Zurstrassen (2012) 
publizierte, mit einem Anwendungsbeispiel versehene Analyseraster für sozialwissen-
schaftliche Theorien. Ausgehend von einer ersten, im Rahmen einer universitären 
Seminarsitzung erprobten Anwendung des Rasters erwuchs die Frage nach der Prak-
tikabilität des Rasters für die unterrichtliche Praxis sowie damit in Verbindung ste-
hender Fragen wie weiterer geeigneter Texte. Das Vorhaben mündete in der Konzep-
tion einer Unterrichtsreihe, die gemeinsam mit M. Bosse in zwei Sowi-Kursen der Jahr-
gangsstufe 11 der Gesamtschule Barmen durchgeführt und letztlich evaluiert wurde 
(Wennrich, 2015). Als wissenschaftlicher Originaltext wurde die Theorie der „Etab-
lierten-und-Außenseiter-Beziehungen“ von Norbert Elias gewählt. Mit dem Beitrag 
soll eine mittlerweile wiederholt erprobte und stetig weiterentwickelte Unterrichtsidee 
vorgestellt werden, die die unterrichtspraktische Eignung des Analyserasters reflektiert 
und gleichzeitig unsere Forderung nach der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit 
einer im schulischen Kontext zumindest wenig prominenten Theorie begründet. 

2. Zentrale Forschungsergebnisse der Fallstudie „Etablierte und 
Außenseiter“ 

Norbert Elias und sein Schüler John. L. Scotson analysierten Ende der 1950er Jahre eine in 
den englischen Midlands gelegene, im Wachstum befindliche, industrielle Gemeinde mit 
etwa 5000 Einwohnern. Der Ort war in drei Wohnbezirke, sog. Zonen aufgeteilt, wobei 
in Zone 1 weitestgehend der Mittelstand angesiedelt war und Zone 2 und 3 Arbeitervier-
tel waren (vgl. Elias & Scotson, 1993, S. 63). Winston Parva wurde auf Initiative des Un-
ternehmers Charles Wilson bereits in den 1880er Jahren gegründet. Er ließ dort als Ge-
sellschafter auf einem bis dahin unbebauten Wiesengelände, welches der Zone 2 ent-
spricht, u.a. kleine Ziegelhäuser und mehrere Fabriken errichten. Die Zonen 1 und 3 ent-
standen zeitlich gesehen Jahrzehnte nach Zone 2, wobei die nach der Errichtung zu-
nächst kaum bewohnte und von den Einheimischen gemiedene und mit Vorbehalten be-
trachte Zone 3 – auch Siedlung genannt – der jüngste Teil war. Die Nachfrage nach Sied-
lungswohnungen war zunächst verhalten, erhöhte sich aber um 1940 aufgrund kriegsbe-
dingter (Fabrik-)Zerstörungen in London schlagartig. Als 1940 über 100 Londoner en 
bloc nach Winston Parva siedelten, wurde die alteingesessene (etablierte) und sich unter-
einander sehr vertraute Arbeiterschaft schlagartig mit einer Gruppe von Zuzüglern (Au-
ßenseitern) in ihrer Nachbarschaft konfrontiert. (vgl. Elias & Scotson, 1993, S. 78ff.). 

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist die Mitte der 1960er Jahre erstmals publi-
zierte Fallstudie „Etablierte und Außenseiter“, die zu einem späteren Zeitpunkt von 
Elias in alleiniger Autorschaft zu einer Theorie der Etablierten-Außenseiter-
Beziehungen verdichtet wurde (Treibel, 2008).  
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