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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“ –
Klassismussensible Bildung anhand sozialkritischer Biografien
Im Beitrag wird ein Unterrichtsvorhaben entwickelt, das Klassismus als Diskriminierungskategorie am exemplarischen 
Beispiel der 2020 erschienenen sozialkritischen Biografie „Ein Mann seiner Klasse“ von  Christian Baron sicht- und 
verstehbar werden lässt. Ausgehend von der Mikroebene der Protagonisten des Romans lassen sich Ursachen 
und Auswirkungen von Armut auf ihre Strukturen und Zusammenhänge hin untersuchen. So kann ab Ende der 
Sekundarstufe I ein Beitrag zur Sensibilisierung für soziale Ungleichheiten und deren Folgen geleistet werden.

1.  Klassismus als relevante 
Diskriminierungskategorie diversitätssensibler 
politischer Bildung

Der Begriff des Klassismus stammt vor allem aus der  
Antidiskriminierungsarbeit und beschreibt die Unter- 
drückung und Diskriminierung aufgrund der sozialen  
Position oder der sozialen Herkunft (Kemper 2015, S. 25). 
Fehlende Ressourcen führen vielfach zur „Verweigerung 
von Respekt und Anerkennung gegenüber [betroffenen]  
Menschen mit ihren Rechten, Lebensweisen, Wertvor- 
stellungen“ (Kemper / Weinbach 2009, S. 11). Insbeson- 
dere wohlhabendere Milieus der Gesellschaft hegen Vor- 
urteile gegen die Ärmeren der Gesellschaft, etwa Gering- 
verdiener*innen, Langzeitarbeitslose, ALG-II-Bezieher*- 
innen, Zuwander*innen oder Obdachlose (Esslinger 2009).

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die soziale 
Herkunft entscheidenden Einfluss auf die politisch-gesell-
schaftliche Partizipation hat. Besonders sichtbar wird dies 
an der ungleichen Wahlbeteiligung. Nichtwähler*innen 
stammen vielfach aus sozial benachteiligten, bildungsfer-
nen Schichten – mit erheblichen Folgen für das demokrati-
sche Ideal der Repräsentation der politischen Vorstellungen 
und Interessen aller Bürger*innen (Roßteutscher / Schäfer 
2016). So lässt sich etwa für die bundesdeutsche Debatte 
feststellen, dass vor allem die Meinungen und Interessen 
ressourcenstarker Bevölkerungsgruppen Einfluss auf die 
Politik ausüben (Elsässer / Schäfer 2020).

Insbesondere für die ungleich verteilte politisch-gesell- 
schaftliche Partizipation erweisen sich aber nicht (nur)  
die diskriminierenden Fremdzuschreibungen als Heraus- 
forderung, sondern auch Selbstzuschreibungen Betroffe- 
ner. Der ungleichheitssoziologischen Forschung Pierre 
Bourdieus (2012) folgend, ist die soziale Lage eines*einer 
jeden Einzelnen in der Gesellschaft vom ökonomischen, 
sozialen und bildungsbezogenen Kapital abhängig, über 
das er*sie verfügt. Darüber hinaus hat vor allem das 
Bildungskapital erheblichen Einfluss auf die individu-
ell wahrgenommene Politikfähigkeit. Von besonderer 
Bedeutung erscheint dabei vor allem für die politische 
Bildung das von Bourdieu als soziale Kompetenz bezeichne-
te Gefühl, partizipationsberechtigt zu sein (Müller 2016, S. 
92). Diese politisch problematischen Selbsteinschätzungen 

basieren nicht zuletzt auch darauf, dass negative, vorur-
teilsgeladene Fremdeinschätzungen übernommen werden 
und die eigene politische Partizipation als illegitim angese-
hen wird (Zeuner 2017, S. 46).

Die bisherigen Vorüberlegungen zeigen, dass sowohl 
von Klassismus (potenziell) Betroffene als auch Personen, 
die sozioökonomisch höheren Schichten der Gesellschaft 
angehören, Zielgruppen klassismussensibler politischer 
Bildung sind. Während klassismussensible Bildung für  
erstere einen Beitrag zum (politischen) Empowerment lei-
sten kann, zielt sie für letztere vor allem auf die Fähigkeit 
der Perspektivübernahme, die hier als notwendige 
Voraussetzung für eine kritisch-reflektierte Annäherung 
an die Bedeutung von Vorurteilen und Stereotypen für die 
Gesellschaft als Ganzes sowie das politisch-demokratische 
System im Speziellen betrachtet wird.

2. Didaktisch-methodische Schlussfolgerungen
Eine ungleichheits- und diversitätssensible politische Bil- 
dung muss das Ziel verfolgen, ungleiche politische Bil- 
dungschancen zu kompensieren. Damit dies gelingt, 
müssen die oben benannten Herausforderungen klassis- 
tischer (politischer) Diskriminierung als relevante Aus- 
gangsbedingungen Berücksichtigung finden. Dies gelingt  
insbesondere im Rahmen subjektorientierter Lernprozesse, 
die weniger ein fachinhaltlich-politikwissenschaftliches 
Lernen als vielmehr lebensweltlich relevante Problemlagen 
fokussieren und damit die unsichtbare politische Agenda, 
über die auch eine Vielzahl vermeintlich politikferner 
Jugendlicher verfügt, sichtbar werden lässt (Hedtke 2020; 
Kohl / Calmbach 2012).

Als Ansatzpunkt einer solchen subjekt- und problemori-
entierten, klassismussensiblen Bildung wird hier das poli-
tische Lernen entlang gesellschafts- und sozialkritischer 
Autosoziobiografien vorgeschlagen. Dieses Genre konnte 
in den vergangenen Jahren ausgehend von Frankreich 
(Eribon 2016; Louis 2015) auch in Deutschland große 
Erfolge feiern, wie beispielsweise Christian Barons „Ein 
Mann seiner Klasse“ (2020), das als Textgrundlage des 
später vorzustellenden konkreten Unterrichtsvorhabens 
dient, belegt. Die subjektiven Realitäten des Autors 
und die in diesen immer wieder sichtbar werdenden 

https://doi.org/10.3224/pl.v40i3-4.10

https://doi.org/10.3224/pl.v40i3-4.10



