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Abstract [English] 

Political views and habitus. A sociological study of civics teachers in Germany and Israel 

In Germany as well as in Israel there are deep disputes about the specific ideology of the school 

curriculum for civic education. In addition, in both states the Shoah is of considerable im-

portance in justifying a civic education that strengthens democracy. So far, less attention has 

been paid to the own agendas of the civics teachers and how their educational goals and views 

of politics are interrelated. Therefore the present study addressed two research questions: (1) 

Which political views can be found among civics teachers in Israel and Germany and to what 

extent are they shaped by the habitus?, and (2) Does the Shoah play a formative role in it, or 

what references to the political views can be established? 

Political views were examined as collective orientations that refer to the totality of attitudes 

related to politics and that are shaped by the habitus. For this study a qualitative research design 

was developed, composing two extended focus groups (“group workshops”, Bremer 2004) with 

civics teachers in North Rhine-Westphalia/Germany (one at a vocational school/Berufskolleg 

and one at a high school/Gymnasium) as well as two focus groups with civics teachers in Israel 

(Jewish-secular and Arab school sectors). The theoretical basis tied in with German-speaking 

studies on milieu-specific pedagogical acts and pedagogical attitudes (including Lange-Vester 

2015) that are based on Bourdieu's conception of social space (1982, 2016 [1985]) and the poli-

tical field (2001a) as well as the German study on social milieus by Vester et al. (2001). 

In this comparative study with civics teachers in Germany and Israel, a total of four different 

political views‘ syndromes were uncovered, which correspond to certain habitus and result in 

different pedagogical and political goals of the teachers: 

1. Self-confident and hierarchical habitus traits are connected with a trustful-preserving 

("defending") view of politics and the goal of introducing pupils especially to formal po-

litics. 

2. Self-confident and egalitarian habitus traits go hand in hand with a trustful and change-

oriented (“reformist”) view of politics that fosters political participation and political 

emancipation of the pupils in order to become critical and responsible citizens. 

3. Unadjusted and egalitarian as well as clearly socially critical habitus traits correspond to 

a distanced change-oriented (“rebellious”) view of politics and aim at the political self-

determination and autonomy of the pupils with the intention of turning politics for the 

better. 

4. Adapted-appearing and fatalistic habitus traits refer to a detached-conserving ("resig-

ned") view of politics, in which teachers limit themselves to teaching an appropriate po-

litical expression to the pupils and to implementing the curriculm as accurately as pos-

sible. 

The results of this study show that the milieu-specific habitus steering the views of the political 

field, causes quite different perceptions of politics, different ways of thinking about politics, and 

different (political or politics-related) actions. This general result can be confirmed in both Israel 

and Germany. Concerning the debates about civic education, the study confirms that the view 

of politics is shaped by milieu and habitus. 

Comparing the country-specific results, it is noticeable that the teachers in Israel (Jewish-Secular 

as well as Arab) can be positioned predominantly at a distance from the political field, while the 

dispersion is greater in Germany: here some teachers are also positioned at a distance, but 
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others are also close to the political field. Finally, the results suggest that the teachers have de-

veloped a habitus-specific approach to the Shoah in their political views. They 'make use' of the 

Shoah as a historical reference and projection in order to pursue their own contemporary edu-

cational goals. In Israel and Germany, however, this takes place according to different logics. 
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Zusammenfassung [Deutsch] 

Politikbilder und Habitus. Eine soziologische Untersuchung von Politiklehrer*innen in 

Deutschland und Israel 

Sowohl in Deutschland als auch in Israel zeigen sich teils heftige Auseinandersetzungen um die 

konkrete Ausgestaltung und den Lehrplan schulischer politischer Bildung. Hinzu kommt, dass in 

beiden Staaten die Shoah eine erhebliche Bedeutung in der Begründung politischer Bildung zur 

Stärkung der Demokratie einnimmt. Weniger in den Blick geraten ist bisher, welchen Eigenlogi-

ken dabei das pädagogische Personal politischer Bildung folgt und wie ihre pädagogischen Ziele 

mit ihrem Blick auf den Gegenstand Politik zusammenhängen. So wurde in der vorliegenden 

Studie danach gefragt, (1) welche Politikbilder sich unter Politiklehrer*innen in Deutschland und 

Israel finden lassen und inwiefern sie über den Habitus vermittelt sind und (2) ob die Shoah darin 

eine prägende Rolle einnimmt bzw. welche Bezüge zum Politikbild hergestellt werden.  

Politikbilder wurden hier als kollektive Orientierungen untersucht, die auf die Gesamtheit der 

auf Politik bezogenen Einstellungen und Haltungen verweisen und über den Habitus vermittelt 

werden. Empirisch wurde dies mit einem qualitativen Forschungsdesign umgesetzt und zwei er-

weiterte Gruppendiskussionen („Gruppenwerkstätten“, Bremer 2004) mit Politiklehrer*innen in 

Nordrhein-Westfalen (Berufskolleg und Gymnasium) sowie zwei Gruppenwerkstätten mit Civics-

Lehrer*innen in Israel (jüdisch-säkularer und arabischer Schulsektor) ausgewertet. Theoretisch 

knüpfte das Vorhaben an Arbeiten zur Milieuspezifik pädagogischen Handelns und pädagogi-

scher Haltungen an (u.a. Lange-Vester 2015), die auf Bourdieus Konzeption des sozialen Raums 

(1982, 2016 [1985]) und des politischen Felds (2001a) sowie auf die Milieustudien von Vester et 

al. (2001) zurückgreifen. 

In der vergleichenden Untersuchung mit Politiklehrer*innen in Deutschland und Israel konnten 

insgesamt vier unterschiedliche Politikbildsyndrome freigelegt werden, die mit bestimmten Ha-

bituszügen korrespondieren und unterschiedliche pädagogisch-politische Ziele der Lehrer*in-

nen nach sich ziehen: 

1. Selbstsichere und hierarchische Habituszüge stehen in Verbindung mit einem vertrau-

end-bewahrenden („verteidigenden“) Politikbild und dem Ziel, Schüler*innen an ver-

fasste Politik heranzuführen. 

2. Selbstsichere und egalitäre Habituszüge gehen mit einem vertrauend-veränderungsori-

entierten („reformerischen“) Politikbild einher, das im Unterricht darauf fokussiert, die 

politische Partizipation und Emanzipation der Schüler*innen als kritisch-mündige Bür-

ger*innen zu fördern. 

3. Unangepasste und egalitäre sowie deutlich sozialkritische Habituszüge korrespondieren 

mit einem distanziert-veränderungsorientierten („aufbegehrenden“) Politikbild und zie-

len auf die politische Selbstbestimmung und Autonomie der Schüler*innen ab, mit der 

Absicht, politische Verhältnisse zum Besseren zu wenden. 

4. Angepasst anmutende und fatalistische Habituszüge verweisen auf ein distanziert-be-

wahrendes („resigniertes“) Politikbild, bei dem Lehrer*innen sich u.a. darauf beschrän-

ken, den Schüler*innen eine angemessene politische Ausdrucksweise zu vermitteln und 

dabei möglichst genau die Vorgaben des Curriculums umsetzen. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, dass der milieuspezifische Habitus und der damit ver-

bundene Blick auf das politische Feld recht unterschiedliche Wahrnehmungen von Politik, un-

terschiedliche Denkweisen und in diesem Zusammenhang auch unterschiedliche (politische 

bzw. politikbezogene) Handlungen bedingt. Dieses allgemeine Ergebnis lässt sich sowohl in Israel 
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als auch in Deutschland bestätigen. Bezugnehmend auf die Auseinandersetzungen um politische 

Bildung bestätigt die Studie damit, dass der Blick auf Politik durch Milieu und Habitus geprägt 

ist. 

Im Vergleich der länderspezifischen Ergebnisse fällt auf, dass die Lehrer*innen im israelischen 

Sample überwiegend in Distanz zum politischen Feld stehen, während die Streuung im deut-

schen Sample größer ist: hier stehen einige Lehrer*innen ebenso in Distanz, andere aber auch 

in Nähe zum politischen Feld. Schließlich legen die Ergebnisse nahe, dass die Lehrer*innen in 

ihren Politikbildern einen habitusspezifischen Umgang mit der Shoah entwickelt haben, welche 

sie als historische Referenz- und Projektionsfolie ‚verwenden‘ und im Politik- bzw. Civics-Unter-

richt mit ihren eigenen gegenwartsbezogenen pädagogischen Zielen ‚einsetzen‘. Dies erfolgt in 

Deutschland und Israel allerdings nach unterschiedlichen Logiken. 
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D2 Fall Gymnasium NRW (Deutschland) 

hebr. hebräisch 
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Direkte Zitate aus dem empirischen Material dieser Arbeit wurden kursiv gesetzt. Die Sprache, 

in der jeweils gesprochen wurde, ist dabei wie folgt farblich markiert: 

 Arabisch in grün [nachträglich übersetzt ins Englische] 

 Deutsch in schwarz 

 Englisch in violett 

 Hebräisch in blau [nachträglich übersetzt ins Englische] 

Die genauen Transkriptionsregeln sind im Anhang-Kap. A.4 enthalten. 

Nach zitierten Transkriptionsausschnitten sind die in Klammern eingefügten Verweise so zu le-

sen, Beispiel: (Nicola, D1, 299) = Pseudonym, Fall Deutschland (D1 oder D2) oder Israel (IL1 oder 

IL2), Redebeitrag Nummer 299 im Transkript. 
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1 Einleitung und Problemstellung 

Sowohl in Israel als auch in Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten eine Distanz zwischen 

Bevölkerung und politischen Institutionen entstanden. Sie findet Ausdruck in einem nicht uner-

heblichen Vertrauensverlust der Bürger*innen in Politiker*innen und in politische Parteien, in 

einer Entfremdung zwischen der Lebenswelt vieler Menschen und der politischen Welt sowie 

einem Erstarken des Rechtspopulismus (Vester 2018; Hermann et al. 2020; IDI 2021). Diese Ent-

fremdung wird verschiedentlich als „Krise der Repräsentation“ (Bremer & Gerdes 2012: 685) 

oder als „Gefahr für die Demokratie“ (Lange et al. 2013: 114) bezeichnet. Nicht zuletzt ange-

sichts der rechtspopulistischen und antisemitischen Entwicklungen rückt in Deutschland v.a. in 

politikdidaktischen und politikwissenschaftlichen Diskursen wieder stärker in den Mittelpunkt, 

dass die politische Bildungsarbeit auch und vor allem in der Schule strukturell gestärkt werden 

muss, um die Demokratie zu schützen (so etwa in DVPB 2016)1. Dahinter steckt der Gedanke, 

dass staatliche schulische Bildungseinrichtungen Menschen zu ‚guten Bürger*innen‘ erziehen 

bzw. bilden, die dann wiederum „suitable to the desirable regime“ sind und dieses stabilisieren 

(Rosenberg 2009: 23). Es verwundert nicht, dass diese Rufe in Deutschland auch aus den Kreisen 

verfasster Politik bzw. dem politischen Regime selbst kommen: „Fehlt es an demokratischen 

Einstellungen, Nationalgefühl, Europagesinnung oder Umweltbewußtsein, dann fällt den Politi-

kern und Politikerinnen nichts anderes ein, als nach mehr Politischer Bildung zu rufen“ (Acker-

mann 1996: 91).2 In Israel stellt sich das etwas anders dar: hier ist schulische politische Bildung 

ein umkämpftes Politikum, mit dem jede Regierung eigene partikulare politische Ideologien vo-

rantreibt. So haben die vergangenen Regierungen unter Netanyahu im Curriculum und den 

Schulbüchern des Schulfaches Civics – nicht ohne heftigen Gegenprotest – nationalistische Ele-

mente hervorgehoben, die stärker die Definition Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes, 

denn seine demokratische Verfasstheit für alle Bürger*innen hervorheben (Cohen 2019b). Dabei 

zielen auch die fachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen in Israel bezüglich der schulischen 

politischen Bildung überwiegend darauf, was oder wieviel gelehrt wird (ebd.: 299) – jedoch we-

niger darauf, wie gelehrt oder was gelernt wird. Das ist auch in Deutschland zu beobachten: 

„Da Schule indes als Lehranstalt konzipiert ist, erfahren Kinder und Jugendliche im Sinne des of-
fiziellen und des heimlichen Lehrplans, daß sie zu lernen haben, was gelehrt wird, weil gelehrt 
wird und wie gelehrt wird, und nicht das, was sie selbst als Problem wahrnehmen und genauer 
erkennen und begreifen wollen” (Kandzora 1996: 79). 

Das heißt: obwohl die Schule dem Zweck des Lernens dienen soll und dann auch schulische po-

litische Bildung die Lernanlässe und Lernprozesse der Schüler*innen stärker berücksichtigen 

müsste, ist sie überwiegend als Lehranstalt konzipiert, was Holzkamp mit der Formel des „Lehr-

Lern-Kurzschlusses“ ausgedrückt hat (Kandzora 1996: 76; Holzkamp 1996). Zwar sind im Laufe 

des letzten Jahrzehnts Forschungsarbeiten um das Wie des Lehrens von Politik entstanden (s. 

den Diskurs um die Professionalität von Politiklehrer*innen, Kap. 2.2.6), allerdings wurde in der 

schulischen politischen Bildung bisher selten der Blick darauf gerichtet, welche Bilder und Vor-

stellungen dem Lehrhandeln von Politiklehrer*innen zu Grunde liegen. Um an dieser Leerstelle 

                                                           
1 Im Aufruf der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) an die Kultusministerien der Länder 
wird gefordert, politische Bildung in allen staatlichen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu veran-
kern, das Fach mit mindestens zwei Wochenstunden verpflichtend ab der 5. Klasse anzubieten und den 
Anteil der fachfremd unterrichtenden Lehrer*innen deutlich zu reduzieren. Geschlossen wird mit der 
Forderung: „Politische Bildung ist keine Nebensache, sondern das Fundament einer vitalen Demokra-
tie!“ (DVPB 2016). 
2 Dabei ist die konkrete sozialisatorische Wirkung (schulischer) politischer Bildung nicht vollends geklärt 
bzw. in Teilen unklar (Ackermann 1996: 91; zur Diskussion um Wirkungen von politischer Bildung s. Perli-
ger et al. 2006, Geboers et al. 2013, Bremer & Zosel 2016: 20-23). 
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anzusetzen, wird mit dieser Untersuchung eine soziologische Perspektive auf den Politikunter-

richt eingenommen, deren Mehrwert darin bestehen soll, genauer auszubuchstabieren, wer den 

Politikunterricht mit welchen pädagogischen Zielen und mit welchen Politikbildern ausgestaltet. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Politikbilder sich von Politiklehrer*in zu Politiklehrer*in 

unterscheiden, darunter aber kollektive milieuspezifische Bedeutungsebenen liegen, die hier 

mit dem Konzept des Habitus eingeholt werden sollen. Oder anders: Mit Geiger (2012 [1930]) 

könnte man sagen, dass es um die gesellschaftliche Dimension des „Erziehungsdenkens“ der 

Politiklehrer*innen geht, da „Erziehung nur in der sozialen Sphäre möglich ist“ (ebd.: 85). Poli-

tiklehrer*innen rücken mit ihren Politikbildern insofern als soziale Akteur*innen in den Blick, die 

ihrer praktischen Aufgabe, Politik zu unterrichten in einer habitusspezifischen Weise nachkom-

men. Vor dem Hintergrund der ausgeführten Entfremdung zwischen Lebenswelt und verfasster 

Politik ist dann für die ‚Wirkung‘ politischer Bildung von Interesse, ob die Politikbilder der Poli-

tiklehrer*innen es ermöglichen, an die alltäglichen Lebenslagen von Jugendlichen anzuschließen 

und Zugänge zu Politik zu schaffen. 

1.1 Zum Kontext schulischer politischer Bildung in Deutschland und Israel 

In beiden Ländern erfolgt politische Bildung sowohl in der Schule als auch in zahlreichen außer-

schulischen Bildungsbereichen (zur Übersicht Israel: Kashi 2008, Deutschland: Sander 2014, Eu-

ropa: Eis 2014). Der in der vorliegenden Arbeit gewählte Fokus auf die staatlichen schulischen 

Bildungseinrichtungen vermag einzuholen, unter welchen Bedingungen Politiklehrer*innen ih-

rem curricularen Auftrag nachkommen, Bürger*innen auf ihre politische Rolle in der Demokratie 

vorzubereiten. Brisant und umkämpft ist die schulische politische Bildung auch deshalb, weil 

staatlicher Politikunterricht durch Schulpflicht und einem gewissen Zwang alle Menschen und 

alle sozialen Milieus erreicht. In Israel wird an staatlichen High Schools das Schulfach Civics 

(Staatsbürgerkunde; hebr. esrachut, arab. madanyat) im jüdisch-säkularen, jüdisch-nationalreli-

giösen und im arabischen Schulsektor von der zehnten bis zur zwölften Klasse unterrichtet und 

ist ein Pflichtfach im Abitur (hebr. bagrut). Teilweise wird Civics auch schon in der Junior High 

School für etwa ein Jahr unterrichtet. Zwar wird auch der jüdisch-ultraorthodoxe bzw. Haredi-

Schulzweig vom Staat anerkannt und gefördert, ist allerdings bisher nicht verpflichtet, Civics zu 

unterrichten (Cohen 2019b: 289). Das heißt, die schulische politische Sozialisation findet in Israel 

also überwiegend von anderen Gruppen und von deren spezifischen Themen separiert statt. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird ein Einblick aus der Perspektive von Civics-Lehrer*innen in den jü-

disch-säkularen und den arabischen Schulsektor gegeben (Fallportraits IL1 und IL2), die beide an 

das zentrale Civics-Curriculum gebunden sind. 

In Deutschland tragen die Fächer der politischen Bildung in jedem Bundesland und an jeder 

Schulform andere Bezeichnungen und starten zu unterschiedlichen Zeitpunkten.3 In Nordrhein-

Westfalen wird politische Bildung ab der fünften Klasse unterrichtet (Gökbudak & Hedtke 2020: 

36) und ist in der Landesverfassung4 sowie in den Kernlehrplänen des Ministeriums für Schule 

und Weiterbildung („Akte hoheitlichen Handelns“) festgeschrieben (Bacia & Abs 2017: 27). In 

den beiden in dieser Arbeit berücksichtigten Schulformen Berufskolleg (Fallportrait D1) und 

                                                           
3 Die Fächer der politischen Bildung werden hier der Einfachheit halber unter „Politik“ subsumiert. Es be-
stehen erhebliche Unterschiede in Fokus, Umfang und Stoßrichtung in den einzelnen Bundesländern und 
an verschiedenen Schulformen (Gökbudak & Hedtke 2020; Weber & Bauerdick 1997). Im internationalen 
Kontext wird politische Bildung häufig als civic oder citizenship education bezeichnet. Die direkte Überset-
zung political education wird dabei häufig, auch in Israel, als (unzulässige) ideologisch oder parteipolitisch 
ausgerichtete Indoktrination verstanden (Mickel 2005: 640). 
4 Staatsbürgerkunde ist in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen von 1950 vorgeschrieben: „In 
allen Schulen ist Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung verpflichtende Auf-
gabe“ (Zweiter Teil, dritter Abschnitt, Artikel 11; NRW-Landtag 2020: 37). 



1  Einleitung und Problemstellung 

21 

Gymnasium (Fallportrait D2) wird Politik/Gesellschaftslehre in Abhängigkeit von den jeweiligen 

Ausbildungsgängen am Berufskolleg sowie Wirtschaft-Politik am Gymnasium in Sekundarstufe 

I5 und Sozialwissenschaften/Wirtschaft in Sekundarstufe II unterrichtet (Besand 2014; Gökbudak 

& Hedtke 2018). Dabei ist insbesondere in Sekundarstufe I festzustellen, dass der Anteil des von 

fachfremden Lehrer*innen erteilten Unterrichts besonders hoch ist und wirtschaftlichen The-

men im Curriculum zu einem Drittel mehr Raum gegeben wird als politischen (Gökbudak & 

Hedtke 2018).6 Kämpfe um die Inhalte und Ausrichtungen des Lehrplans werden aber nicht nur 

in Israel geführt, sondern gegenwärtig auch in Nordrhein-Westfalen, wo sich aus den Reihen der 

Praxis und Wissenschaft der politischen Bildung breiter Protest und Widerstand gegen die Maß-

nahmen des FDP-geführten Schulministeriums formiert hat, das Schulfach Politik bzw. Sozialwis-

senschaften sowie die Politiklehrer*innenbildung zunehmend mit einem Wirtschaftsschwer-

punkt zu versehen (s. dazu den Brandbrief der DVPB NW 2021-01-13). Schulische politische Bil-

dung unterliegt also Veränderungen und politischen Einflussnahmen, denen auch die Politikleh-

rer*innen nicht entrinnen können und sich dazu verhalten müssen. 

In den folgenden Unterkapiteln wird in die hier grob angerissene Thematik genauer eingeführt. 

Zunächst geht es um eine Annäherung an die eingenommene Perspektive auf Politiklehrer*in-

nen im Zusammenhang mit ihrem Politikbild und ihrem Habitus. Sie werden hier als unter ver-

schiedenen Lebensbedingungen sozialisierte Akteur*innen betrachtet, die infolgedessen auch 

unterschiedlich auf Politik blicken und unterschiedliche pädagogische Zielsetzungen im Unter-

richt verfolgen (1.2). Diese soziologische Perspektive wird vor dem Hintergrund der Entfrem-

dung zwischen Lebenswelt und politischer Welt (1.3) und dem zunehmenden Rechtspopulismus 

besonders relevant (1.4). Aus diesem Zusammenhang heraus begründet sich auch der in dieser 

Arbeit angelegte Ländervergleich zwischen Israel und Deutschland, bei dem ferner zu berück-

sichtigen ist, dass die Shoah in den kollektiven Gedächtnissen nachwirkt und als Projektionsfolie 

Eingang in die gegenwärtigen politischen Diskurse beider Staaten findet (1.5). Schließlich wer-

den die sich daraus ergebenden Fragestellungen sowie skizzenhaften Umrisse des empirischen 

Vorhabens (1.6) und der Aufbau dieser Arbeit (1.7) vorgestellt. 

1.2 Politikbilder und Habitus von Politiklehrer*innen 

Mit Durkheim (2012 [1922]) kann Erziehung als „Einwirkung“ der Erwachsenengeneration auf 

jene verstanden werden, „die für das soziale Leben noch nicht reif sind. Ihr Ziel ist es, im Kinde 

gewisse [...] Zustände zu schaffen und zu entwickeln, die sowohl die politische Gesellschaft in 

ihrer Einheit als auch das spezielle Milieu, zu dem es in besonderer Weise bestimmt ist, von ihm 

verlangen“ (ebd.: 76). Mit der „politischen Gesellschaft“ und dem „speziellen Milieu“ werden 

von Durkheim gewissermaßen zwei ‚Auftraggeber‘ von Erziehung herausgestellt, die in der vor-

liegenden Untersuchung in ihrem Verhältnis zueinander eine Rolle spielen werden. Es wird mit 

Bourdieu (1982, 2001a) davon ausgegangen, dass der Zugang zu Politik und zum Politischen für 

die Menschen stets aus ihrer Alltagspraxis heraus erfolgt. Da diese Alltagspraxis sich aber mili-

euspezifisch unterscheidet, erfolgen auch die Zugänge zum Politischen auf verschiedene Weise. 

Das heißt, Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen mit ‚Politik‘ und stellen sich auch 

                                                           
5 Beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 wurde zum Schuljahr 2019/20 das neue Schulfach Wirtschaft-Politik 
in der Sekundarstufe I an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen eingeführt und der Kernlehrplan des Vor-
gängerfaches Politik/Wirtschaft grundlegend überarbeitet. Die Reform wird nicht nur von den Fachver-
bänden der politischen Bildung kritisch gesehen, sondern auch von vielen Lehrkräften am Gymnasium mit 
Skepsis umgesetzt (Rehm & Goldschmidt 2020).  
6 Für NRW gilt sogar, dass kein anderes Schulfach wie Politik annähernd so häufig fachfremd unterrichtet 
wird: im Schuljahr 2018/19 an den Hauptschulen zu 91,4%, an den Realschulen 62,8%, an den Gesamt-
schulen 57,2% und am Gymnasium zu 25,6% (Gökbudak & Hedtke 2020: 20). 
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verschiedene Dinge vor, wenn sie an ‚Politik‘ denken. Das findet folglich auch in den Erziehungs-

kontext Eingang und trifft dann beispielsweise auch auf Lehrer*innen zu. Diese Ebene der spe-

zifischen Sichtweisen und Vorstellungen von Politik steht daher in der vorliegenden Untersu-

chung im Zentrum. Das heißt, es geht um das spezifische Bild der Politiklehrer*innen von ‚Politik‘ 

als dem Gegenstand ihres Faches, welches – davon wird hier ausgegangen – milieu- bzw. habi-

tusspezifisch geprägt ist und in pädagogischen Settings wirksam wird. 

Für das, was als Politikbild noch genauer umrissen wird, kann an Forschungen zum Gesellschafts-

bild angeknüpft werden (etwa Popitz et al. 1957, Bremer et al. 2015). Das Gesellschaftsbild wird 

als Ausdruck gesellschaftlicher Ordnungs- und Teilungsprinzipien verstanden, welche wiederum 

auf (teils implizit oder explizit politischen) Erfahrungen basieren und mit dem milieuspezifischen 

Habitus sowie der von dort aus eingenommenen Perspektive auf die soziale Welt zusammen-

hängen (Bremer et al. 2015: 74). Der Habitus kann dabei als „allgemeine Grundhaltung gegen-

über der Welt“ (Bourdieu 2005 [1992]: 31) ausgelegt werden. In dieser Art wird hier ein theore-

tisches Konzept des Politikbildes entwickelt, das ebenso über den Habitus vermittelt und gesteu-

ert wird und ein ‚Mehr‘ darstellt, welches über den eigenen Erfahrungsraum hinausreicht und 

deshalb mit Vorstellungsmustern entsprechend des sozialen Ortes gefüllt werden muss (Bremer 

et al. 2015). Politikbilder werden hier als beharrliches Produkt milieuspezifischer Sozialisation 

(„mitgebrachte Habitusmuster“; Lange-Vester & Teiwes-Kügler 2013: 4) verstanden, die dann 

bei Lehrer*innen durch berufs- und fachspezifische Prägungen ergänzt oder leicht verändert 

werden können (Kramer 2015: 355). Darüber hinaus wird angenommen, dass die milieuspezifi-

schen Vorstellungen von ‚guter‘ bzw. ‚legitimer‘ Politik über den Habitus sowie die in ihm ent-

haltenen ethischen Klassifikationen und ästhetischen Maßstäbe vermittelt und handlungsrele-

vant werden. Schließlich liegt nahe, dass mit diesen Schemata auch ein bestimmter Blick auf den 

Gegenstand Politik verbunden ist, der über das pädagogische Handeln in den Politikunterricht 

Eingang findet. Mit dieser Perspektive kann an Arbeiten zur Milieuspezifizität pädagogischen 

Handelns und pädagogischer Haltungen angeschlossen werden (u.a. Schumacher 2002, Lange-

Vester & Teiwes-Kügler 2013, Bremer & Lange-Vester 2014, Lange-Vester 2015, Bischoff-Pabst 

2017, Hild 2019, Rutter 2021), die überwiegend auf Bourdieus Konzeption des sozialen Raums 

(2016 [1985]) und auf Milieustudien von Vester et al. (2001) zurückgreifen. Auch in dieser Studie 

wird dieses theoretische und empirische Fundament genutzt, weil darin grundlegende Ord-

nungsprinzipien und Teilungen der Gesellschaft deutlich werden, die für die Entschlüsselung von 

Politikbildern bedeutsam erscheinen. 

Besondere Relevanz erfährt die milieuspezifische Untersuchung durch die Entfremdung zwi-

schen Lebenswelt und politischer Welt; dem Umstand also, dass viele Menschen sich mit ihren 

mit dem Alltag verbundenen Themen, Problemlagen und Interessen in Bezug auf Politik nicht 

ernst genommen und aus dem „politischen Feld“ (Bourdieu 2001a), bspw. von Politiker*innen, 

Parteien oder der Presse, ausgeschlossen fühlen. Mit der Perspektive Bourdieus (2001a) kann 

dies so erklärt werden, dass das praktische politische Wissen der „Laien“ von den Expert*innen 

des politischen Feldes entwertet wird, was dazu führt, dass die „Laien“ aus dem politischen Feld 

herausgedrängt werden (ebd.: 47). Dieser Verdrängungsmechanismus zeigt sich beispielsweise 

in ungleicher politischer Partizipation von oberen und unteren sozialen Milieus (u.a. Böhnke 

2011) und auch bei Schüler*innen unterschiedlicher Schulformen, wie Bremer & Ludwig (2015) 

dies empirisch für Schüler*innen des Gymnasiums und der Gesamtschule zeigen konnten. Hier 

wird davon ausgegangen, dass die Trennlinien des „politischen Feldes“ in Expert*innen und 

„Laien“ auch im schulischen Politikunterricht über die Politikbilder der Lehrkräfte zum Teil nach-

vollzogen werden. Ausdruck dieser Verdrängung und Entwertung sind dann mitunter Tendenzen 

eines „Selbstausschlusses“ aufgrund geringer habitueller Ressourcen und kultureller Schranken 

zum politischen Feld mit seinen spezifischen Institutionen (Bremer 2008; Schröder 2016).  
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„Politik ist ebenso wie schulischer Politikunterricht für Jugendliche häufig langweilig und uninte-
ressant, weil das Politische selbst – sowohl im schulisch institutionellen Rahmen als auch in öf-
fentlichen Debatten – selten thematisiert, sondern Politik vielfach auf Regierungs- und Verwal-
tungshandeln reduziert wird” (Eis 2016: 113). 

So entsteht für Schüler*innen teils der Eindruck, Politik sei eine ‚fremde Welt‘, in der die eigenen 

Interessen, Themen und Praxisformen nicht erwünscht sind und Politik für sie daher „uninteres-

sant“ ist. Dazu können individuelle und kollektive Erfahrungen der Abwertung im Verlauf der 

schulischen politischen Sozialisation beitragen. In diesem Rahmen ist bisher nicht in den Blick 

geraten, welche Bilder die Lehrkräfte von Politik haben und zu welchen Ein- und Ausschlüssen 

sie mitunter unintendiert beitragen. 

An diesen Prozessen haben sowohl die staatlichen Vorgaben als auch die konkrete Unterrichts-

praxis Anteil. Ackermann (1996) drückt dies als einen „doppelten Selektionsprozess“ aus, der 

das im Unterricht vermittelte Bild von Politik beeinflusst: so findet eine erste Auswahl durch 

Lehrpläne bzw. Curricula, Richtlinien und Schulbücher statt; die zweite Auswahl aber von den 

Lehrer*innen selbst, die dann auch mit einer Interpretation verbunden wird (ebd.: 96). Das 

heißt, die Forderung nach der strukturellen Stärkung politischer Bildung allein greift mitunter 

für eine gelingende politische Bildung zu kurz: 

„Was und wie dann aber tatsächlich in der Schule gelehrt wird, wird erst in der Praxis entschie-
den. Hier kommt den Lehrern entscheidende Bedeutung zu” (Liebau 2009: 54). 

Wie also im Politikunterricht gesprochen, gedacht und diskutiert wird, hängt nicht zuletzt von 

der machtvollen Gestaltung der Lehrer*innen ab (s. etwa Cohen 2016 [2017], Muff & Bekerman 

2019). Für diese Gestaltung sind die Politikbilder der Lehrpersonen bedeutsam, weil sie nicht 

nur ‚neutral‘ als Angestellte des Staates eine Rolle ausüben und genau das umsetzen, was vor-

gegeben wird, sondern mit ihren milieuspezifischen Sozialisationserfahrungen und eigenen Ha-

bitus (als ‚beschriebene Blätter‘) auf die Welt der Politik blicken und die Inhalte in sozialen Un-

terrichtskontexten vermitteln sollen7. 

„Schülerinnen und Schüler merken recht deutlich, was Lehrerinnen und Lehrer sozusagen ‚ver-
körpern‘, was sie als Lebenshaltung vertreten, was sie für die Zukunft wünschen, auch wenn 
Wünsche sich nicht oder nur ansatzweise verwirklichen lassen“ (Schulz-Hageleit 2013: 120). 

Die Durchzogenheit pädagogischer Verhältnisse von sozialen Logiken macht somit deutlich, dass 

es für politische Bildung auch darauf ankommt, welche Vorstellungen sich die Pädagog*innen 

von der gesellschaftlichen Lage und von ihren Adressat*innen (hier den Schüler*innen) machen, 

inwiefern sie ihnen beispielsweise auch bei schwierigen Themen etwa in Gegnerschaft oder auf 

Augenhöhe begegnen (Bremer 2018: 33). Auch wenn noch nicht explizit klar ist, wie sich das bei 

der Teilgruppe der Politiklehrer*innen verhält, wird damit die soziale und kulturelle Distanz zwi-

schen Lehrenden und Lernenden deutlich sichtbar (ebd.: 34). Es zeigen sich also soziale Kontex-

tualisierungen politischer Einstellungen: so wie sie bei den Politiklehrer*innen selbst eine Rolle 

spielen, spielen sie auch für die pädagogische Arbeit mit den Schüler*innen eine Rolle (ebd.). 

Denn politische Einstellungen sitzen oft tief und haben etwas mit der Vorstellung von sich selbst 

                                                           
7 Für Israel haben Muff & Bekerman (2019) gezeigt, dass Civics-Lehrer*innen dafür unterschiedliche 
Wege finden: manchmal neigen sie dazu, den hegemonialen politischen Diskurs zu reproduzieren, 
ebenso finden sie aber auch Wege, dagegen zu rebellieren und sich in ihrer Unterrichtspraxis auf konter-
hegemoniale Strategien zu stützen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass diese Wege etwas 
mit dem Habitus der Lehrkräfte zu tun haben können. 
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als auch von den anderen zu tun, sie hängen mit Vorstellungen von Gesellschaft und von Ge-

rechtigkeit zusammen (ebd.: 35). Es ist also anzunehmen, dass diese Vorstellungen auch im Un-

terrichtskontext zum Tragen kommen. 

1.3 Hintergrund I: Entfremdung zwischen jugendlichen Lebenswelten und verfasster Politik 

Die gesellschaftliche Entwicklung einer zunehmenden Distanz zwischen den alltäglichen Lebens-

welten von Jugendlichen, in der sie bestimmte Erfahrungen machen und einen spezifischen Blick 

auf die Welt erlangen, und der verfassten Politik stellen dabei auch eine besondere Herausfor-

derung für den Politikunterricht dar. So ist in den zahlreichen Jugendstudien der letzten Jahre 

(u.a. Steinwede et al. 2016 [FES], Albert et al. 2019 [Shell], Calmbach et al. 2020 [SINUS]) deutlich 

geworden, dass die Gräben zwischen Jugendlichen und den politischen Institutionen weder mit 

der häufig angeführten „Politikverdrossenheit“ noch mit der These, dass Jugendliche unpolitisch 

oder ‚noch‘ nicht politisch seien, hinreichend erklärt werden können.8 Sie verdeutlichen viel-

mehr den Gegensatz zwischen einer institutionellen bzw. institutionenbezogenen Politik und ei-

ner lebensweltlichen Politik bzw. einem ‚Politischsein‘ in der Lebenswelt (Pfaff 2006). 

Die Shell-Jugendstudie 2019 zeigt für Deutschland, dass Jugendliche durchaus politisches Inte-

resse haben und dieses Interesse seit 2002 wieder von 34 auf 45% gestiegen ist (Schneekloth & 

Albert 2019: 49). Dies ‚übersetzt‘ sich jedoch nicht in eine größere Nähe zu politischen Instituti-

onen und Funktionsträger*innen: die „politische Abstinenz“ (Calmbach et al. 2020: 568) drückt 

sich vor allem in geringem Vertrauen in die Parteien und einer hohen Unzufriedenheit mit den 

Politiker*innen aus (71% stimmen folgender Aussage zu: »Ich glaube nicht, dass sich Politiker 

darum kümmern, was Leute wie ich denken«, 84% finden: »In der Politik sollten mehr junge 

Leute was zu sagen haben«) (Schneekloth & Albert 2019: 94). Dies stützt sich in den meisten 

Fällen übrigens nicht auf konkrete Erfahrungen, sondern hat etwas mit einer diffusen Grundhal-

tung zu tun (ebd.: 95-96). 

Auch die Jugendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt für Deutschland, dass trotz hohem poli-

tischem Interesse die Bereitschaft zur Mitwirkung in einem Gremium der verfassten Politik „im 

Großen und Ganzen gering“ ausfällt (Steinwede et al. 2016: 30). Dennoch: die Ablehnung von 

Parteien und Politiker*innen darf zumindest bei den Jugendlichen nicht als Ablehnung der De-

mokratie verstanden werden, denn die Zufriedenheit mit der Demokratie als Staatsform ist bei 

den jungen Menschen über die Jahre kontinuierlich auf 77% angestiegen (Albert et al. 2019: 18). 

Das Beispiel von Greta Thunberg (erinnert sei an „How dare you?!“; Thunberg 2019-09-23) und 

der Fridays-for-Future-Bewegung steht nunmehr für ein vitales Interesse der jungen Generation 

daran, mit ihren politischen Problemen der Lebenswelt in den Institutionen der Politik Gehör zu 

finden und tatsächliches Mitspracherecht zu erlangen. Sie deuten auf einen Prozess der Politi-

sierung von Jugendlichen hin (Eis 2019). Dabei ist das Verhältnis zwischen Jugendlichen und ver-

fasster Politik „von kaum zu überschätzender Bedeutung, denn das Verhältnis der nachwach-

senden Generationen zur Politik beeinflusst wesentlich die Reproduktionsbedingungen demo-

kratischer Verhältnisse“ (Gerdes & Bittlingmayer 2016: 45). 

Die SINUS-Jugendstudie 2020 macht deutlich, dass der Begriff Politik bei etwa der Hälfte der 

Jugendlichen (und zwei Dritteln der Erwachsenen) negative Assoziationen hervorruft (Calmbach 

et al. 2020: 391, 399). Die Welt der Politik erscheint vielen Jugendlichen Deutschlands fremd 

und das hängt auch mit der mangelnden Teilhabe und unzureichenden politischen Repräsenta-

tion der jungen Generation zusammen (ebd.: 400, 410). Die Glaubwürdigkeit der lokalen Insti-

tutionen hingegen (wie etwa der Stadtverwaltung und der Polizei), mit denen die Jugendlichen 

                                                           
8 Politische Konzepte können bereits im Alter von sechs Jahren (zumindest grundlegend) verstanden 
werden (Deth et al. 2007). 
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bereits persönlichen Kontakt hatten oder eigene Erfahrungen gesammelt haben, wird als we-

sentlich höher eingeschätzt als die Glaubwürdigkeit von politischen Parteien, Institutionen mit 

parteipolitischen Bezügen (etwa Bundestag/Parlament, Regierung) oder komplexen und alltags-

fernen Institutionen wie der EU (ebd.: 416-417). Hier deutet sich also eine Trennung zwischen 

dem direkt Erfahrenen vor Ort (‚kleine‘ Politik) und dem weiter Entfernten und Vorgestellten 

(‚große‘ Politik) an. Zudem kann die SINUS-Jugendstudie deutlich zwischen einzelnen Lebens-

welten von Jugendlichen unterscheiden: wie Politiker*innen wahrgenommen werden und wie 

ideale Politiker*innen sein sollten, hängt stark vom sozialen Milieu ab (ebd.: 430-443, s. im Detail 

Kap. 2.1.5). Hier wird schon deutlich: wie Jugendliche auf Politiker*innen als Repräsentant*in-

nen von Politik blicken, unterscheidet sich je nach sozialem Ort und ist durchzogen von sozialer 

Ungleichheit. 

Das lässt sich mit weiteren Befunden konkretisieren. So schätzen sich 66% der Studierenden und 

50% der Jugendlichen mit (angestrebtem) Abiturabschluss, aber nur 25% der Jugendlichen mit 

(angestrebtem) Hauptschulabschluss als „politisch interessiert“ ein (Schneekloth & Albert 2019: 

51). Auch die Art des Interesses stellt sich sozial unterschiedlich dar: bei Bildungsfernen zeigt es 

sich (wenn existent) eher event-/unterhaltungsorientiert, bei Bildungsnahen eher mit einer 

Langfristperspektive, bei der die Zukunftsrelevanz von Politik unterstrichen wird (Calmbach et 

al. 2020: 400). Erklärt werden kann das damit, dass politische Themen mit eigenen biographi-

schen Erfahrungen und lebensweltlichen Problemstellungen verbunden werden, die auf Prinzi-

pien des erworbenen Habitus beruhen (Bremer & Zosel 2016, Bremer et al. 2017). Das heißt, im 

Zugang zu politischen Themen und für den Blick auf Politik, spielt die Alltagspraxis eine bedeu-

tende Rolle. Je weiter unten die Menschen im sozialen Raum stehen, desto häufiger findet die 

Alltagspraxis keine Repräsentation im „politischen Feld“ (Bremer et al. 2018). Dass es zur Ent-

fremdung zwischen sozialer und politischer Welt kommt, hängt dabei auch mit der zunehmen-

den Akademisierung und „sozialen Homogenisierung“ der politischen Repräsentant*innen bzw. 

„politischen Eliten“ zusammen (Hartmann 2018). Das darf wiederum nicht damit verwechselt 

werden, dass ‚Bildungsferne‘ oder untere soziale Milieus tatsächlich weniger politisch interes-

siert wären als ‚Gebildete‘ oder mittlere und obere soziale Milieus. Dies wäre nach Bourdieu 

(1998) ein „falscher Unterschied, hinter dem sich ein echter verbirgt“ (ebd.: 16). Viel eher ver-

steckt sich „der Nichtbesitz der Instrumente der Produktion von politischen Meinungen“ im 

„›politische[n] Desinteresse‹, das hier in einer einfachen Nichtbeteiligung, dort in einer Art un-

politischer Beteiligung zum Ausdruck kommt“ (ebd.: 16). Berücksichtigung finden müsste also in 

der politischen Partizipation und der politischen Bildung viel mehr, dass sozial Benachteiligte 

über ganz andere (nämlich sehr viel ungünstigere) soziale Voraussetzungen der Beteiligung an 

(verfasster) Politik verfügen (Bremer & Ludwig 2015; Bremer et al. 2018). Das gilt entsprechend 

auch für den Politikunterricht und ist eine Frage an das Politikbild der Lehrer*innen.  

Die Entfremdung zwischen den Lebenswelten und der politischen bzw. staatlichen Ebene zeigt 

sich auch in Israel und bei seiner jungen Generation: die FES-Jugendstudie für Israel zeigt, dass 

das Vertrauen der Jugendlichen in die Knesset und die politischen Parteien seit 2010 gesunken 

ist (Nathanson et al. 2017: 22). Während 2003 noch etwas mehr als die Hälfte der jüdischen 

Israelis und knapp 40% der arabischen Israelis aller Generationen der Knesset vertrauten, lag 

der Wert 2020 bei jüdischen Israelis bei nur noch 32% und bei arabischen Israelis bei 29% (Her-

mann et al. 2020: 56-57). Das Misstrauen wurde durch die zahlreichen Neuwahlen innerhalb der 

letzten zwei Jahre nochmals verschärft (IDI 2021). Der Israel Democracy Index 2020 macht über 

den Längsschnitt seit 2003 auch deutlich, dass das Vertrauen in die Regierung konstant gering 

ist. Jüdische Israelis vertrauten der Regierung 2020 zu 29% und arabische Israelis zu 25% (Her-

mann et al. 2020: 56-57). Das heißt, die Ebene der Parteipolitik und die mit ihr verknüpften In-
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stitutionen scheinen ähnlich in ‚Verruf‘ zu stehen wie in Deutschland. Auch in Israel wird größe-

res Vertrauen in die lokale Ebene gelegt: der Stadt-/Gemeindeverwaltung vertrauen 63% der 

jüdischen Israelis und 48% der arabischen Israelis. Deutliche Unterschiede zeigen sich hingegen 

in den Werten für den Präsidenten Israels, dem 63% der jüdischen Israelis, aber nur 29% der 

arabischen Israelis vertrauen, sowie für die israelische Armee, der 82% der jüdischen Israelis 

aber nur 35% der arabischen Israelis vertrauen (ebd.: 52-57). Darin kommt bereits zum Aus-

druck, dass die jüdische und arabische Bevölkerung Israels, aber auch religiöse Trennlinien in-

nerhalb der jeweiligen Gruppen, unterschiedliche Wahrnehmungen der staatlichen Institutio-

nen bedingen und damit natürlich auch den staatlich organisierten Civics-Unterricht herausfor-

dern. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Armee, die Regierung und das Amt des 

Präsidenten jüdisch dominiert sind bzw. für den jüdischen Staat stehen. Im Israel Democracy 

Index 2020 zeigt sich diese Spaltung in einem unterschiedlich hohen Zugehörigkeitsgefühl zum 

Staat und seinen Problemen („feel part of the state and its problems“). Bei der jüdischen Bevöl-

kerung sind die Werte hoch, sinken aber mit abnehmendem Alter (ebd.: 41). Niedriger liegt der 

Wert entsprechend bei den Araber*innen Israels: Drus*innen stimmen zu 66% zu, Christ*innen 

zu 61% und Muslim*innen nur zu 40% (ebd.: 40). 

Es ist also davon auszugehen, dass sich diese Entfremdungstendenzen auch im Politik- bzw. 

Civics-Unterricht niederschlagen und die Lehrer*innen im Unterricht vor größere Herausforde-

rungen stellen, die zunehmende Lücke zwischen Lebenswelten und verfasster Politik zu über-

brücken, zu der sie sich auch selbst verhalten müssen. 

1.4 Hintergrund II: Rechtspopulismus und die deutsche Verharmlosung der Shoah 

Das zu vernehmende „Rumoren“ bzw. „Grummeln“ und weit verbreitete „Unbehagen“ gegen-

über gesellschaftlichen Entwicklungen kann als ein Ausdruck der Entfremdung zwischen Lebens-

welten und dem politischen Feld gelesen werden (Bremer & Trumann 2019, Bremer 2020: 4). Es 

kann sich auch in der Abwendung der Menschen von etablierter Politik bzw. ihrer Stimmabgabe 

für solche Parteien zeigen, welche nicht dem politischen ‚Establishment‘ hinzugerechnet werden 

(Marg et al. 2013). Auch in rechtspopulistischen Protesten und ihrer teils aggressiven Kritik an 

der politischen Elite lässt sich dies mitunter ablesen (Bremer 2020: 14). Begleitet werden diese 

Phänomene durch einen nicht unerheblichen Anteil rechtspopulistischer, rechtsextremistischer 

und fremdenfeindlicher Einstellungen in der Bevölkerung sowie zunehmend weniger deutlichen 

Abgrenzungen gegenüber Antisemitismus (Zick & Küpper 2021). Auch Decker & Lewandowsky 

(2011) zeigten mit Blick auf die populistischen Strömungen in Europa, dass antipluralistische und 

völkische Positionen gerade bei gesellschaftlichem Wandel oder großen Verwerfungen („Mo-

dernisierungskrisen“) starken Zulauf erfahren konnten (ebd.: 7). Solche Verwerfungen können 

mit Vester (2017) in Deutschland seit den 1980er Jahren beobachtet werden, als den sozialen 

Milieus eine Modernisierung und Umstellung ihrer Berufs- und Bildungswege sowie Lebenswei-

sen abverlangt wurde (sozialhistorischer Bruch; ebd.: 2-4). Die Milieus haben diese Anforderun-

gen unterschiedlich interpretiert und umgesetzt, sodass es in der Folge Gewinner und Verlierer 

gab, also Milieus, denen das gut und Milieus, denen das schlecht gelang. Sodann folgte ein ge-

sellschaftspolitischer Bruch, bei dem die Volksparteien diesen Wandel sozialpolitisch nicht mehr 

flankiert haben und ihre Wähler*innenschaft davon zunehmend enttäuscht war. Eine Folge war, 

dass der Anteil an Nichtwähler*innen zunehmend anstieg9, bis diese Menschen – die nur weil 

                                                           
9 Vester (2017) zeigt, wie die Anteile der „Partei der Nichtwähler*innen“ bei den Bundestagswahlen in 
die Höhe kletterten: von 10,1% (1983) auf 15,7% (1987) und 22,2% (1990). Sie pendelten dann um 20% 
und stiegen auf fast 30% an (2009: 29,2% und 2013: 28,5%) (ebd.: 2, Fußnote). 2017 betrugen sie dann 
‚nur‘ noch 23,8 % und lagen 2021 weiterhin bei 23,4%. Die AfD zog zu diesem Zeitpunkt mit 12,6% in 
den Bundestag ein und konnte 2021 abermals 10,3% erreichen (Bundeswahlleiter 2017, 2019, 2021).  
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sie sich in der politischen Repräsentation nicht wiederfinden keineswegs unpolitisch sind – in 

den 2010er Jahren zahlreich durch die Mobilisierungsstrategien der AfD abgeholt wurden (Ves-

ter 2017: 2-4).  

Doch das ist keine deutsche Entwicklung allein: Dalton (2004) etwa zeigt, dass in vielen westli-

chen Ländern die politische Unterstützung rückläufig ist und Eis (2019) zeigt auf, dass die daraus 

entstandene Krise der Demokratie sich auch global in zunehmend polarisierenden Auseinander-

setzungen offenbart, die Ausdruck zutiefst gespaltener Gesellschaften sind. Dadurch ist auf der 

politischen Ebene die Stabilität gefährdet und es zeigt sich zunehmend ein politischer Stillstand 

bzw. politische Blockaden (ebd.), die letztlich auch nicht geeignet sind, das Vertrauen in die po-

litischen Institutionen zu steigern.10 

Die Grenze zwischen Populismus und Extremismus stellt schließlich den Übergang zur offenen 

Systemfeindlichkeit mit dem Ziel der Abschaffung der Demokratie dar. Aus historischer Perspek-

tive ist dafür der Nationalsozialismus ein Beispiel (Decker & Lewandowsky 2011: 11), der mit 

seinen Verbrechen, vor allem der Shoah, auch aktuell immer wieder verharmlost und begange-

nes Unrecht entwertet oder zurückgewiesen wird (etwa die Bezeichnung der NS-Zeit als „Vogel-

schiss der Geschichte“ von Gauland, AfD). Auch Vergleiche und Infamisierungen der Shoah, das 

Übernehmen der Opferperspektive und die Instrumentalisierung für eigene Zwecke kommen 

hinzu (Gensing 2021-01-27). Gleichzeitig dient die Shoah jenseits rechtspopulistischer Sphären 

als eine zentrale gesellschaftliche Projektionsfläche, auf der aktuelle rassistische und rechtsext-

reme Entwicklungen abgebildet werden (u.a. Frieden 2014). Dabei ist zu beobachten, dass sie 

mit aktuellen Geschehnissen verknüpft oder universalisiert (Eckel & Moisel 2008) bzw. aus dem 

gegenwärtigen Bewusstsein heraus „ideologisiert“ wird: 

„Aktuelle, dem Gedenken beigemengte, diesem gar zugrundeliegende Bedürfnisse verein-
nahmen stets vergangenes Geschehen, ideologisieren es also insofern, als sie sich vom Wesen 
dessen, was geschah, nicht nur zunehmend entfernen, sondern zumeist auch entfremden“ (Zuck-
ermann 1998: 10). 

Von der ‚anderen‘ (nichtpopulistischen) Seite lautet deshalb eine wichtige Forderung an die his-

torisch-politische Bildung, sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und ihrer Genese 

auseinanderzusetzen. Besand (2019) weist darauf hin, dass diese ‚Aufgabe‘ politischer Bildung 

in Deutschland bereits ihren Ausgangspunkt im Potsdamer Abkommen 1945 nimmt.11 Dies ge-

schieht häufig unter Bezugnahme auf Adornos Forderung, dass „[a]ller politische[r] Unterricht 

[...] zentriert sein [sollte] darin, daß Auschwitz nicht sich [sic!] wiederhole“ (Adorno 1967: 101). 

Darin steckt die implizite „Hoffnung auf Umkehr, Katharsis und ‚Schutzimpfung‘“ (Ciupke & 

Reichling 2000: 25), um somit Schüler*innen über das Verständnis nationalsozialistischer Aus-

schlussmechanismen und -praktiken sowie deren Folgen mehr Sensibilität und Unterstützung 

für die aktuelle Demokratie zu vermitteln.12 Das heißt, es wird auch bildungspolitisch ein norma-

tiver Zusammenhang zwischen Shoah und Politik konstruiert (ausführlicher und kritisch dazu: 

Meseth 2005: 44-46), bei dem sowohl Lehrer*innen aber auch „Schülerinnen und Schüler wis-

                                                           
10 In diesem Licht wäre etwa für Israel zu unterstreichen, dass im März 2021 das vierte Mal innerhalb 
von zwei Jahren eine neue Knesset gewählt wurde. 
11 „Das Erziehungswesen in Deutschland muß so überwacht werden, daß die nazistischen und militaristi-
schen Lehren völlig entfernt werden und eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen mög-
lich gemacht wird […]“ (Potsdamer Abkommen vom 2. 8. 1945, zit. nach Ruhl 1982, 115, zit. nach Besand 
2019: 264). 
12 Dafür steht auch beispielhaft das Konzept „Erinnern für die Zukunft“ zur Stärkung von Erinnerungskul-
turen des NRW-Schulministeriums (10/2013), mit dem u.a. schulische Gedenkstättenfahrten ins In- und 
Ausland gefördert werden sollen. 
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sen, dass sie besonderen Erwartungen ausgesetzt sind“ (Zülsdorf-Kersting 2013: 223). Es ist bis-

her aber nicht erschöpfend geklärt, ob und wie die Shoah Eingang in politische Dispositionen 

gefunden hat oder finden kann, ob also die Shoah tatsächlich Bedeutung in den lebensweltlichen 

Zugängen zu Politik erlangt hat oder ob es sich hier eher um einen Kampf um Deutungshoheiten 

in der Sphäre der Politik und Bildungspolitik handelt. Hier setzt die aktuelle Untersuchung zu 

den Politikbildern an und versucht zu klären, ob Shoah und Politik in die milieuspezifischen Dis-

positionen eingebunden sind. 

1.5 Vergleichender Blick auf Israel und Deutschland 

„In erster Linie kontaminiert Auschwitz das Gedächtnis von Juden und Deutschen“ (Diner 2007: 
39). 

In einer vergleichenden Perspektive wird untersucht, wie und ob die sozialphilosophische Diag-

nose des „Zivilisationsbruchs“ Shoah (Diner 1988) sowie das einerseits in Deutschland tradierte 

Narrativ13 der Gesellschaft der Nachfahren der Täter*innen und andererseits in Israel tradierte 

Narrativ der Gesellschaft der Nachfahren der Überlebenden (u.a. Zimmermann 2002, Brecher 

2012) überhaupt Eingang in die Politikbilder gefunden hat. Denn Diner (2007) führt an, dass nach 

dem Holocaust spezifische Gedächtnisgemeinschaften entstanden sind (ebd.: 39). Nicht zuletzt 

weil diese Narrative und Gedenkrituale Eingang in die politischen Diskurse gefunden haben und 

eine gesellschaftspolitische und identitäre Bezugsgröße, u.a. in Bezug auf Schuld und Versöh-

nung, darstellen (Brecher 2012: 8), ist von besonderem Interesse, ob Politiklehrer*innen in ihren 

sozialen Milieus tatsächlich einen zu ihrer Lebenspraxis spezifischen Bezug zu diesem Kristallisa-

tionspunkt entwickelt haben14 oder ob beispielsweise ganz andere zeitgeschichtliche Ereignisse 

und Erfahrungen das Politikbild milieuspezifisch prägen. Denn mit der inzwischen fünften Gene-

ration nach dem Holocaust gerät das in Deutschland tradierte Narrativ der Gesellschaft der 

Nachfahren der Täter*innen zunehmend ins Wanken und verliert an Wirkmächtigkeit, es plura-

lisiert sich zudem: heutige Schüler*innen haben zur Tätergeneration oft keine persönlichen Be-

rührungspunkte mehr (John-Stucke 2011; Mkayton 2011). Eine Parzellierung der Shoah-Erinne-

rung ist auch in Israel zu beobachten (Zuckermann 1999): neben dem staatsoffiziellen Geden-

ken, das sich u.a. in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und dem Gedenktag „zum Anden-

ken der Shoah und des Heldenmuts“ zeigt, werden die Schrecken des Holocausts von verschie-

denen Gruppierungen als Projektionsfläche für politische Zwecke herangezogen, um bspw. auf 

die Diskriminierung der orientalischen Juden (Stichwort: „Ashkenazim“) sowie der ultraorthodo-

xen Juden einerseits und der arabisch-palästinensischen Bevölkerung Israels andererseits auf-

merksam zu machen, die sich jeweils in der Holocaust-Narration nicht wiederfinden (ebd.). Dies 

fordert auch die schulische politische Bildung in Deutschland und Israel einmal mehr heraus, die 

aktuellen Kontextualisierungen der Shoah aufzugreifen und genauer hinzuschauen „[w]enn All-

tagspraktiken aus aktuellem Anlaß auf Schlüsselereignisse der Vergangenheit reagieren“ (Zuck-

ermann 1998: 13). Es gilt diese (sozial) zu verstehen und einen milieu- und habitussensiblen pä-

dagogischen Umgang mit diesem Thema zu entwickeln. Zu fragen ist, ob die Politikbilder der 

Lehrer*innen dazu ein Schlüssel sein können. 

Mit dem in dieser Studie angelegten Vergleich soll berücksichtigt werden, dass die Bedingungen, 

denen politische Bildung unterliegt, in Israel und Deutschland durchaus unterschiedlich sind. 

Auch die politische Kultur, als Konzept das u.a. auf das Verhältnis zwischen politischem System 

                                                           
13 Der Begriff Narrativ bezeichnet hier kollektive Erzählungen historischer und politischer Art, die über 
die Verwendung spezifischer Formeln Eingang in menschliches Denken und Handeln finden und Kollek-
tive prägen (Ächtler 2014, Gadinger et al. 2014). 
14 Brecher (2012) führt aus, dass die staatlichen Konstruktionen kollektiver Identitäten und Gedächtnisse 
teils gegenläufig zu individuellen Praktiken sein können mit der Folge einer Kluft (ebd.: 2-4, 6-10).  
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und den Bürger*innen abhebt (Pye 1965), ist in beiden Ländern unterschiedlich ausgeprägt. An-

ders als in Deutschland ist rechte Politik in Israel in der Regel nicht mit einer Verharmlosung der 

Shoah verbunden.15 Rechts bedeutet in Israel tendenziell die stärkere politische Betonung der 

partikular-jüdischen und (teils) religiösen Definition des Staates, links eher der universell-demo-

kratischen und säkularen. Aber: das Erstarken der rechten Parteien hat auch damit zu tun, dass 

sich die misrachische Bevölkerung Israels in der aschkenasisch dominierten politischen Führung 

der Arbeitspartei nicht mehr wiedergefunden und sich etwa über Netanyahus Likud-Partei poli-

tisch Gehör verschafft hat. Zudem hat das Erstarken der rechten Parteien auch mit der zuneh-

menden Religiosität in Israel zu tun. Das bildet sich auch in den FES-Jugendstudien für Israel ab. 

Sie zeigen, dass der Anteil an Säkularen unter den jüdischen Jugendlichen von 50% im Jahr 1998 

auf 40% in 2016 gesunken ist (Nathanson et al. 2017: 7). Damit geht auch eine deutliche Ver-

schiebung der politischen Selbstverortung der Jugendlichen Israels nach rechts einher: links be-

zeichnen sich 2016 nur noch 16% der jüdischen Jugendlichen im Vergleich zu 2004 mit noch 25%; 

sowie 10% der arabischen Jugendlichen in 2016 im Vergleich zu sogar 50% in 2004 (ebd.: 8, 10). 

In Deutschland geht der Trend der politischen Selbsteinschätzung hingegen nach links: 2002 sa-

hen sich 32% der Jugendlichen (eher) links und 17% (eher) rechts; 2019 waren es 41% (eher 

links) und 13% (eher) rechts – der Rest sah sich in der Mitte oder hat sich nicht positioniert 

(Schneekloth & Albert 2019: 61). Das heißt, Politiklehrer*innen in Israel haben es teils mit ande-

ren politischen Verortungen ihrer Schüler*innen zu tun als in Deutschland. 

Exkurs: ‚Angriffe‘ auf die politische Bildung ‚von rechts‘ in Deutschland und Israel 

Unterstrichen wird die Brisanz von schulischer Demokratiebildung in Deutschland und Israel 

schließlich auch durch Angriffe, denen sie ‚von rechts‘ unterliegt. So sind in Deutschland Melde-

plattformen der AfD in mehreren Bundesländern geschaltet worden, um eine „Neutralität“ von 

Lehrkräften als Norm zu etablieren, die bisher nur in einem „Kontroversitätsgebot“ und „Über-

wältigungsverbot“ des Beutelsbacher Konsenses bestand (Besand 2019, Däuble 2019). Auch in 

Israel sind solche Prozesse nicht unüblich. Die rechts-zionistische NGO Im Tirtzu hat etwa mehr-

fach ‚zu linke‘ und antizionistische Wissenschaftler*innen an den Universitäten denunziert, wo-

rauf die Regierung teilweise eingegangen ist und versucht hat, einen „ethical code“ an den Uni-

versitäten zu etablieren (Jamal 2018: 3-4). Nach Waxman (2016) herrscht in Israel eine McCar-

thyismus-Atmosphäre: „right-wing groups feel emboldened to smear left-leaning groups and in-

dividuals as traitors” (ebd.: 361). Dies trage zu einer illiberalen Demokratie in Israel bei, in der 

das Jüdische gegenüber dem Demokratischen und das Loyale gegenüber dem Kritischen bevor-

zugt werde (ebd.: 362). Ausdruck dafür sind zum einen die Entlassung des nationalen Civics-

Koordinators Adar Cohen 2012, der der ethnonationalistischen Agenda des Erziehungsministe-

riums und dem neuen Civics-Textbuch nicht genug Nachdruck verlieh, und zum anderen des 

Civics-Lehrers Adam Verta an einer High School im Norden Israels, weil er die israelische Armee 

(= IDF) kritisierte bzw. beleidigte (Muff 2019: 6). Pinson (2021) zeigt, wie verschiedene „neozio-

nistische“ rechtspopulistische Organisationen in Israel Bildungsinstitutionen und politische Dis-

kurse um Bildung insgesamt nach rechts verschoben und Kritik von links delegitimiert haben. 

Verschiedentlich ist diese aufgeladene Atmosphäre in Israel als „civic education wars“ zusam-

mengefasst worden (Tesler 2011-06-02, Cohen 2019b, Zosel 2014). Schließlich weist Tamir 

(2015) darauf hin, dass sich daher die israelischen Civics-Lehrer*innen ihrer Vulnerabilität be-

wusst sind und vorwiegend kontroverse Themen vermeiden oder nur solche Themen behan-

deln, die dem Schutz vermeintlicher Neutralität unterstehen. Trotzdem das israelische Erzie-

                                                           
15 Die Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung in der jüdischen Geschichte, bei der die Shoah eine zent-
rale Rolle einnimmt, werden in Israel zur Stiftung einer nationalen Identität gebraucht, die auch über 
das Bildungssystem erzielt werden soll (Schwennen 2013: 419-420). 
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hungsministerium einen Runderlass veröffentlicht hat, wonach Lehrer*innen ausdrücklich er-

mutigt werden, ihre politische Meinung zu öffentlichen Fragen im Unterricht einzubringen, hat 

der Fall Adam Verta auch unter angehenden Civics-Lehrer*innen zu Unsicherheiten und Ängsten 

geführt (Cohen 2020: 8). Diese Lage führt letztlich dazu, dass der Civics-Unterricht sich tenden-

ziell am Status quo orientiert und konservativer geworden ist (Tamir 2015: 121). Die Angriffe 

haben das Klima für Politiklehrer*innen in beiden Ländern also grundlegend verändert und be-

grenzen letztlich ihre demokratischen und pädagogischen Handlungsspielräume. 

1.6 Fragestellungen und empirisches Vorhaben im Überblick 

Zusammenfassend setzen die bis hierhin ausgeführten einleitenden Überlegungen an drei Punk-

ten an. 

Zuerst ist festzuhalten, dass (1) viele Befunde sowohl in Israel als auch in Deutschland auf einen 

Vertrauensverlust zwischen Bevölkerung und (partei-)politischen Institutionen hinweisen, ohne 

dass die Bevölkerung dabei die Demokratie als Staatsform mehrheitlich ablehnt.16 Problema-

tisch erscheint jedoch, dass das, was in der verfassten Politik geschieht, in vielen Teilen nicht mit 

den Lebenswelten der Menschen verbunden ist und die politische Repräsentation damit insge-

samt in der Krise steht. Das gilt umso mehr, je weniger sich die Menschen politisch repräsentiert 

fühlen, also vor allem für sozial benachteiligte Gruppen in beiden Gesellschaften. 

Die (2) damit in Verbindung stehende Lücke zwischen den Lebenswelten und verfasster Politik 

wird u.a. durch rechtspopulistische Proteste oder Parteien gefüllt, die sich gegen das politische 

‚Establishment‘ positionieren und über den Zulauf, den sie erfahren, antipluralistische und hie-

rarchische Haltungen befördern. Ein Ausdruck von vielen dafür kann in Deutschland etwa die 

Infamisierung der Shoah sein, die für die Begründung politischer Bildung und zur Stärkung der 

Demokratie in beiden Ländern von Bedeutung ist. Die sich hieran anschließenden Auseinander-

setzungen um die Stärkung und spezifische Ausrichtung schulischer politischer Bildung zielten 

bisher häufig auf das Curriculum oder die konkrete Didaktik ab. 

In diesem Rahmen ist bisher weniger in den Blick geraten, (3) über welche konkreten Vorstel-

lungen von Politik (oder anders: über welche Politikbilder) Politiklehrer*innen verfügen und wie 

sie in Verbindung mit der Praxis stehen, den Schüler*innen politische Zusammenhänge zu ver-

mitteln, Zugänge zum Feld der Politik zu eröffnen oder angesichts der politischen Entfremdung 

Brücken zwischen verfasster Politik und dem Alltagsleben herzustellen. Schließlich wird davon 

ausgegangen, dass diese Politikbilder über den milieuspezifischen Habitus vermittelt sind. 

So stehen folgende Forschungsfragen im Fokus der Arbeit: 

1. Welche Politikbilder lassen sich unter Politiklehrer*innen in Deutschland und Israel finden und 

inwiefern sind diese über den Habitus vermittelt? 

2. Nimmt die Shoah darin eine prägende Rolle ein? Welche Zusammenhänge bestehen zum Po-

litikbild? 

Die Fragestellungen sollen über eine empirisch-qualitative Untersuchung beantwortet werden. 

Da bei Politikbildern, ähnlich wie bei Gesellschaftsbildern, mehr als nur die explizit bewusste und 

kognitive Ebene im Fokus steht, wurde über erweiterte Gruppendiskussionen („Gruppenwerk-

stätten“, Bremer 2004) und die empirische Analyse per Habitushermeneutik (Bremer & Teiwes-

Kügler 2013a) ein Verfahren gewählt, das die emotionalen Dimensionen sowie die vorbewusste 

                                                           
16 Mehr als 90% der Bevölkerung in Deutschland und Israel geben an, dass es für sie wichtig ist, in einer 
Demokratie zu leben (ESS 2012: 7). 
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bzw. latente Ebene im Material zugänglich macht. Zunächst wurden Politikbilder von Politikleh-

rer*innen in Deutschland (Nordrhein-Westfalen) empirisch rekonstruiert. Um das Untersu-

chungsfeld zu kontrastieren, wurden in einem zweiten Schritt die Politikbilder von Politikleh-

rer*innen aus Israel rekonstruiert. Die vergleichende Betrachtung soll zeigen, inwiefern sich mi-

lieuspezifische Schemata in den unterschiedlichen Politikbildern wiederfinden und wie sie dann 

im Denken und Handeln der Lehrkräfte wirksam werden. Die bilaterale Perspektive wurde ferner 

gewählt, um aufzeigen zu können, ob die Shoah in die Politikbilder der Lehrkräfte Eingang ge-

funden hat und welche spezifischen Verbindungen sich zum Politikbild zeigen. 

1.7 Aufbau der Arbeit 

Um sich dem thematischen Fokus von Politikbildern und Habitus von Politiklehrer*innen zu nä-

hern, wird zunächst auf zentrale Forschungsbefunde (Kap. 2) zur Frage verwiesen, wie sich Men-

schen Politik erklären (2.1) und wie die Berufsgruppe der Politiklehrer*innen soziologisch zu ver-

stehen ist (2.2). Daran anschließend werden die theoretischen Grundlagen für das Politikbild 

und seine Verbindung mit dem Habitus gelegt (Kap. 3). Diese greifen im Wesentlichen auf die 

Habitus-Feld-Theorie Bourdieus zurück, die hier in Bezug auf den (Klassen-)Habitus (3.1), politi-

sche Delegationsprozesse und „politisches Feld“ (3.2), politische Diskurse (3.3) und die Schule 

als staatliche Institution (3.4) näher ausgeführt wird. Im Anschluss an Vester et al. (2001) für 

Deutschland sowie Sznaider (2016, 2017) für Israel werden wesentliche soziale Trennlinien und 

politische Lager in beiden Gesellschaften (3.5) vorgestellt, die für das Verständnis der empiri-

schen Ergebnisse bedeutsam sind. Ferner wird an die Forschungsarbeiten zum Gesellschaftsbild 

angeschlossen (3.6), die für die folgende Gegenstandsbestimmung des Politikbildes (3.8) von 

besonderer Bedeutung sind. 

Im Folgenden werden das empirische Programm (Kap. 4) sowie seine methodologischen Grund-

lagen (4.1) umrissen: mit Politiklehrer*innen in Deutschland (Nordrhein-Westfalen) und Israel 

(Nordisrael) wurden „Gruppenwerkstätten“ durchgeführt und jeweils zwei davon für diese Stu-

die mit der Habitushermeneutik und einem Analysefokus auf Politikbilder ausgewertet. Ausführ-

licher beschrieben werden der Zugang zum Feld und das Sampling (4.2), der Aufbau der Grup-

penwerkstätten (4.3), die Auswertungsschritte der Habitushermeneutik (4.4) und die Besonder-

heiten und Herausforderungen einer international vergleichenden Arbeit reflektiert (4.5). 

Die empirischen Ergebnisse der Gruppenwerkstätten in Deutschland (Nordrhein-Westfalen) 

(Kap. 5) werden sowohl für ein Kollegium eines Berufskollegs (5.1) als auch eines Gymnasiums 

(5.2) dargestellt. Die Ergebnisse des deutschen Samples werden sodann zusammengefasst und 

zusammengetragen (5.3). Für Israel (Kap. 6) wird zum einen eine Gruppenwerkstatt mit einem 

Kollegium im jüdisch-säkularen Schulsektor (6.1) und zum anderen eine Gruppenwerkstatt mit 

Civics-Guides im arabischen Schulsektor (6.2) präsentiert. Auch die Ergebnisse des israelischen 

Samples werden anschließend zusammengefasst (6.3). 

Daran anschließend werden die Ergebnisse aus Deutschland und Israel zusammengetragen und 

vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen vergleichend diskutiert (Kap. 7). Dies be-

ginnt mit einer Synopse und einem Raumbild der Fälle (7.1) und setzt sich fort mit der weiteren 

Verdichtung der Ergebnisse zu Politikbildsyndromen (7.2), einer Erörterung der im Material zu 

Tage tretenden biographischen Ebene im Politikbild (7.3) und der systematischen Relationierung 

der Politikbilder zueinander (7.4). Diskutiert werden zudem die Bedeutung der Shoah in den 

Politikbildern (7.5) und weitere deutlich werdende vergleichende Ergebnisse zwischen dem 

deutschen und israelischen Sample (7.6). 

In den Schlussbetrachtungen (Kap. 8) werden die wichtigsten Befunde für die beiden For-

schungsfragen zusammengetragen (8.1) und in Bezug auf Theorie (8.2) und Methodologie (8.3) 
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ausdifferenziert. Auch für die Praxis des Politikunterrichts werden schließlich Schlussfolgerun-

gen gezogen (8.4) und der Geltungsbereich der Ergebnisse abschließend umrissen (8.5). 

Leser*innen, die vor allem überblicksartig an den Ergebnissen interessiert sind, seien die Kapitel 

5.3 für das deutsche Sample, 6.3 für das israelische Sample und 7 mit der vergleichenden Be-

trachtung empfohlen. 
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2 Stand der Forschung 

Hinsichtlich der Vorstellungen, die Politiklehrer*innen von Politik haben und die mit ihrem pro-

fessionellen Handeln im Politikunterricht zusammenhängen (was später als Politikbild herausge-

arbeitet wird), sind verschiedene Diskurslinien relevant. Dabei wird für die Sichtung des For-

schungsstandes Politik prinzipiell weit als Regelung der allgemeinen Angelegenheiten verstan-

den, die verschiedene Dimensionen aufweist: eine institutionelle (polity), eine prozedurale (po-

litics) und eine sachlich-materielle (policy) (Nohlen & Schultze 2005: 713). In diesem Sinne wer-

den im Folgenden zum einen Konzeptionen und empirische Ergebnisse zu den Vorstellungen von 

Politik vorgestellt, wie sie sich die Menschen in ihrer Alltagspraxis und Alltagswelt machen (2.1). 

Im Zentrum steht hier, wie Menschen Politik imaginieren, was sie darunter verstehen und wie 

sie sich dazu in Beziehung setzen. Zum anderen werden verschiedene Forschungsstränge zu den 

(Politik-)Lehrer*innen aufgegriffen, die einen genaueren Blick auf ihre Rolle als politische Sozia-

lisationsagent*innen und soziale Akteur*innen erlauben (2.2). Hierbei wird gefragt, wer über-

haupt (Politik-)Lehrer*in wird und über welche Habitus Politiklehrer*innen verfügen. Darüber 

hinaus werden die spezifischen Aufgaben für Politiklehrer*innen im Politikunterricht in den Blick 

genommen und an den Forschungsstrang zur pädagogischen Professionalität angeschlossen. In 

diesem Rahmen wird geklärt, welche beruflichen und gesellschaftspolitischen Haltungen Politik-

lehrer*innen haben und wie sie im Unterricht auf ihre Schüler*innen blicken. Die Shoah in ihrer 

Bedeutsamkeit für den Untersuchungskontext wurde bereits an anderer Stelle skizziert (s. Kap. 

1.4 und 1.5). Sie geht als mögliche Projektionsfolie im Rahmen von Alltags- und Unterrichtspraxis 

in die hier vorgestellten Ansätze mit ein. Diese werden am Ende eines jeden Kapitels in einem 

Zwischenfazit aus einer soziologischen Perspektive gegen den Strich gebürstet und auf mögliche 

Anschlüsse für diese Untersuchung befragt. Dabei soll hier v.a. die soziale Bedingtheit des pro-

fessionellen Handelns von Politiklehrer*innen und ihrer Vorstellungen von Politik herausgestellt 

werden. 

2.1 Vorstellungen und Wahrnehmungen von Politik 

Zu dem für diese Untersuchung zu entwickelnden Politikbild ist bisher nicht systematisch ge-

forscht worden, es gibt allerdings einige Forschungsstränge, die mit anderen Begrifflichkeiten 

arbeiten und dieser Perspektive in der Sache nahekommen. So wurden in verschiedenen Teil-

disziplinen, wie etwa der politischen Psychologie und der Sozialpsychologie, der Politikwissen-

schaft oder der Politikdidaktik, theoretische Bezüge und empirische Studien zu den übergreifen-

den Fragen veröffentlicht, wie Individuen Sinn von der politischen Welt herstellen und wie für 

die Einzelnen teils abstrakte politische Belange mit dem eigenen Leben vermittelt werden. Zu-

nächst werden hier Konzeptionen und Studien vorgestellt, die ähnliche Begriffe und Konzepte 

verwenden: political beliefs bzw. kognitivistische Ansätze (2.1.1), politische Kultur und politische 

Einstellungen (2.1.2), Vorstellungen von Politik und Bürger-/Politikbewusstsein (2.1.3), Politikbild 

und Politische Selbstbilder (2.1.4) und zur Milieuspezifik politischer Haltungen (2.1.5). Anschlie-

ßend wird ein Zwischenfazit für die Untersuchung des Politikbildes gezogen (2.1.6). 

2.1.1 Political beliefs (kognitivistische Ansätze) 

Studien aus der (zumeist englischsprachigen) politischen Psychologie und Sozialpsychologie 

nehmen häufig ihren Ausgangspunkt in den Erfahrungen mit dem deutschen Nationalsozialis-

mus und schließen dabei an die Arbeiten zum autoritären Charakter und Antisemitismus an 

(Verba 1965: 131). Hier werden Bezüge zu Fromm (1941) und Maslow (1943) sowie Adorno et 

al. (1950) aufgemacht. Die grundlegende Frage in der Forschung zu beliefs und belief systems 

ist, wie das (politische) Verhalten von Menschen durch ihre (politischen) Überzeugungen erklärt 

werden kann (Rokeach 1960). Um dies genauer zu verfolgen, werden nachfolgend die grundle-

genden Funktionsweisen von beliefs im Allgemeinen erklärt (2.1.1.1), Studien zu political beliefs 



2  Stand der Forschung 

34 

im Besonderen vorgestellt (2.1.1.2) und ein Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersu-

chung gezogen (2.1.1.3).  

2.1.1.1 Struktur und Funktion von beliefs und belief systems im Allgemeinen 

Gefasst werden beliefs vor allem als kognitive Einheiten und Repräsentationen, die häufig mit 

Glaube, Verständnis oder Überzeugung übersetzt werden. Beliefs verweisen aber noch auf et-

was Komplexeres: sie stehen für die „totality of the individual’s cognition about the thing“ (Krech 

& Crutchfield 1948: 151) und werden als „enduring organization of perceptions and cognitions“ 

(ebd.: 150) charakterisiert. Beliefs können also als ein dauerhaftes und organisierendes Set von 

Wissen, Meinungen und Glaubenssätzen verstanden werden. Sie entstehen meist nicht be-

wusst, sondern en passant durch schlussfolgerndes Denken und der Suche des Individuums nach 

Bedeutung und Verständnis im Alltag: „All that is required is that his daily perceptions and daily 

actions have meaning and integration“ (ebd.: 154). Im Unterschied zu Wissenssystemen wach-

sen belief systems durch Anekdoten, Erfahrungen, Propaganda und Folklore (Abelson 1979). Da-

bei fungieren die in der Vergangenheit erworbenen beliefs als Filter der neuen Informationen 

und Wahrnehmungen und entscheiden über die Aufnahme der ‚Neuzugänge‘ im belief system 

(Zembylas & Chubbuck 2015: 175). Beliefs gelten zudem als „disposition to act“ (Rokeach 1969: 

113), wenn auch umstritten ist, wie sich der Zusammenhang zwischen beliefs und Handlungen 

konkret darstellt (Skott 2015: 25). Belief systems nehmen für die Individuen die Funktion einer 

„Theorie“ ein, die gewissermaßen hart erkämpft wurde und sie daher an sie binden (Jervis 2017: 

26ff.). Menschen tendieren dazu, eher dem Glauben zu schenken „what they have come to 

believe“, als tatsächlichen Fakten (ebd.: 26). Dies wird auch damit erklärt, dass beliefs eine Brü-

cke zwischen dem direkt Erfahrenen und dem, was darüber hinaus geht, schlagen können. Auf 

diese Weise ermöglichen sie Generalisierungen und für das Individuum Orientierung in der Welt 

(Bem 1970; Fishbein & Ajzen 1975). Bildungsprozesse und persönliche Krisen können beliefs 

zwar anreichern und irritieren, dennoch sind beliefs eher träge und beständig, so dass sie nicht 

schnell zu verändern sind, auch nicht durch ‚objektive‘ Fakten (Krech & Crutchfield 1948: 154, 

174). Deutlich wurde bis hierhin, dass die kognitive Organisation der beliefs eng mit dem Blick 

der Individuen auf die Welt zusammenhängt (Rokeach & Restle 1960: 55ff.). Zwar werden die 

sozialen Grundlagen von beliefs als bedeutsam markiert und die soziale Abhängigkeit des belief 

systems durch unterschiedliche Instanzen angeführt, sie verbleiben aber unsystematisch und 

unverbunden (Bem 1970: 70ff.). 

Die tendenziell individualistischen belief-Theorien wurden etwa durch Gilbert (1987) und Bar-

Tal (1990) um eine kollektive Dimension erweitert. Im Unterschied zu personal beliefs, über die 

Individuen glauben, dass nur sie selbst über sie verfügen, sind group beliefs „a small portion of 

common beliefs within a group system“ (Bar-Tal 1990: 36). Sie tragen dazu bei, Gruppen zu 

formieren und aufrechtzuerhalten: „The contents of group beliefs provide the raison d’être for 

a group’s existence and delineate its uniqueness vis-à-vis other groups” (ebd.: 46). Group beliefs 

werden von den Individuen als gemeinsame, bewusste und für wahr gehaltene Überzeugungen 

geteilt, die sie als Gruppe konstituieren (ebd.: 39). Neben der Eröffnung der kollektiven Dimen-

sion von beliefs verbleibt bei Bar-Tal (1990) die konkrete Rückbindung an gesellschaftliche Ver-

hältnisse etwas diffus: mehrfach werden sowohl kleine Gruppen als auch ganze Bevölkerungs-

gruppen in ihren group beliefs betrachtet (ebd.). Wie die sich daraus ergebenden multiplen 

Gruppenzugehörigkeiten und mitunter widersprüchlichen belief systems organisiert werden, 

bleibt hier weitgehend unberücksichtigt. Auch die latente Ebene von Überzeugungen, derer sich 

Gruppenmitglieder nicht bewusst sind, wird kaum beleuchtet. 
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2.1.1.2 Konzeptionen und Studien zu political beliefs im Besonderen 

In der auf Politik bezogenen Forschung zu beliefs lassen sich vor allem in den 1950er und 1960er 

Jahren erste US-Studien zum political belief system im Kontext des Kalten Krieges finden, die 

mehrheitlich um das Problem kreisen, wie politische Entscheidungsträger*innen angesichts von 

kaum vollständigen Informationen rational entscheiden (können). In den Fokus wurde dabei die 

kognitive Struktur der Entscheidungsträger*innen gestellt: „The political actor perceives and 

simplifies reality partly through the prism of his ‘cognitive map’ of politics“ (George 1969: 200).17 

Political beliefs können also als eine kognitive Landkarte über die politische Welt verstanden 

werden. Diese Ansätze sind später vor allem in den Theorien Internationaler Beziehungen rezi-

piert worden, etwa um außenpolitisches Handeln zu erklären. Sie wurden aber auch kritisiert, 

weil zumeist wenig beachtet wurde, „inwieweit Einstellungsmuster, Weltbilder oder Vorurteile 

sozial vermittelt sind“ (Schaber & Ulbert 1994: 145). 

Holsti (1962) hat mit einer Fallstudie zum amerikanischen Außenminister John Fuster Dulles und 

seinen beliefs zur Sowjetunion auf die möglichen mentalen Trennungen zwischen Führung und 

Bevölkerung sowie zwischen nationalen und internationalen Belangen bei politischen Entschei-

dungsträger*innen hingewiesen. Darüber hinaus zeigte sich in dieser Fallstudie, dass das belief 

system eines Menschen aus Bildern (images) geformt und derart sein gesamtes Wissen über die 

Welt organisiert wird. Dies sei eine wesentliche Einflussgröße auf Entscheidungsprozesse in der 

Politik: „A decision-maker acts upon his ‘image’ of the situation rather upon ‘objective’ reality, 

and it has been demonstrated that the belief system–its structure as well as its content–plays 

an integral role in the cognitive process” (ebd.: 244). Konkret speist sich dieses belief system aus 

den images of what has been, is and will be (fact) und den images of what ought to be (value). 

Deren Verhältnis ist also nicht statisch, sondern veränderlich und dynamisch. Neue Informatio-

nen werden den bekannten hinzugefügt und verzerren das Gesehene bzw. Erlebte mit dem Ziel, 

die Kollision mit vorherigen Erwartungen zu minimieren (ebd.: 245). Damit wird zum einen auf 

eine mögliche Bildhaftigkeit politischer Kognition verwiesen, zum anderen wird die Trägheit und 

Beharrlichkeit von beliefs auch in Bezug auf Politik herausgestellt. Die bereits oben genannte 

Unterscheidung zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, findet sich also auch hier wieder.  

Während sich Holstis Analyse auf das political belief system eines amerikanischen Politikers ge-

genüber der Sowjetunion bezieht, hat Leites (1953) in A Study of Bolshevism eine qualitative 

Analyse des political belief system sowjetischer Funktionäre (operational code genannt) vorge-

legt, deren Ergebnisse von George (1969) weiter abstrahiert wurden. Darin lehnt George den 

von Leites eingeführten Begriff operational code ab, weil er irreführend vermuten lässt, dass 

politische Entscheider*innen in bestimmten Situationen einfache Rezepte mechanisch zur An-

wendung bringen. Viel eher stehen political beliefs und politische Entscheidungen in einem sub-

tilen Zusammenhang (George 1969: 197). Die Ergebnisse von Leites‘ Studie zeigen außerdem 

political beliefs zu grundlegenden Fragen auf, wie sich Menschen etwa die Natur von Politik er-

klärten (ob sie bspw. eine harmonische oder konflikthafte ist) oder wie sie den Charakter der 

politischen Gegner*innen wahrnehmen, ob aus ihrer Sicht die eigenen politischen Handlungen 

Aussicht auf Erfolg haben, ob die politische Zukunft vorhersehbar ist ob an Zufälle geglaubt oder 

systematische Verbindungen zwischen politischen Ereignissen gesehen werden, welche Zwecke 

und Mittel für die Verfolgung eigener Interessen zielführend erscheinen, usw. (ebd.: 201ff.). 

Diese Fragen können für die empirische Analyse der Vorstellungen von Politik von Politikleh-

rer*innen sensibilisierend wirken. Abschließend stellt auch George fest, dass sich Grundsätze 

des belief systems von politischen Entscheider*innen durch globale politische Entwicklungen 

                                                           
17 Häufig ging es in den ersten Studien auch um die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus der 
Sowjetunion (s. etwa Leites 1953, Holsti 1962, George 1969). 
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auch ändern können, dass es sich dabei aber eher um kleinere Modifikationen, denn radikale 

Transformationen handelt. Betont wird eher die Kontinuität grundlegender Elemente des ope-

rational code bzw. political belief system (ebd.: 220).  

Die Forschungen zum political belief system wurden schließlich in ihrer Perspektive von der po-

litischen Führung auf die Bevölkerung ausgedehnt (was sie wiederum auch für die politische 

Führung interessant machte). Gefragt wurde, welches politische Verständnis ‚die Massen‘ haben 

und wie ihr politisches Handeln erklärt werden kann. So kommt Converse (2006 [1964]) in einer 

Analyse von Wähler*innen-Meinungen zur US-Präsidentschaftswahl 1952 zu dem Schluss, dass 

80 bis 85 Prozent der erwachsenen Amerikaner*innen kein politisches belief system hätten. Sie 

hätten demnach keine klare politische Ideologie und zeigten nur wenig Bereitschaft, sich mit 

politischen Themen auseinanderzusetzen, die nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hätten. 

Demnach könne auch keine Verbindung zwischen politischen beliefs und politischem Handeln 

gezogen werden, der „informed citizen“ sei ein Mythos (Wilker & Milbrath 1970: 477). Diesen 

Befund greifen Wilker & Milbrath (1970) auf und diskutieren kritisch, dass eine derartige Ent-

kopplung der Verbindung von beliefs und Handeln theoretisch unhaltbar sei. Gerade Items und 

Analysekategorien in der Studie von Converse seien an Kategorien des politischen Systems aus-

gerichtet. Ergebnisse, dass viele Bürger*innen politisch nicht informiert, über wenig Kontextin-

formationen verfügten und ihre Meinungen wenig vorhersehbar seien, seien nicht mit dem Be-

fund in Einklang zu bringen, dass die politischen Handlungen der meisten Menschen relativ stabil 

seien (ebd.: 488). Daher müsse, erstens, stärker auf habits als funktionierende Elemente eines 

stabilen belief systems geschaut werden: „A habit to vote Democratic in all elections must rest 

on a set of beliefs about the Democratic party which is supportive of that habit“ (ebd.: 480). 

Zweitens, schlagen die Autoren für die Analyse des politischen belief systems von Bürger*innen 

vor, einen feldtheoretischen Zugang im Anschluss an Lewin (1951) zu wählen, um die referierten 

Unterschiede zwischen elite und mass belief systems und Handlungen zu erklären. Demnach be-

stimmen die strukturellen Charakteristika eines Feldes die Handlungen eines Akteurs (während 

das belief system sich aus diesen strukturellen Charakteristika zusammensetzt und darüber zu-

sammengehalten wird). Das Feld, das etwa eine politische Handlung umgibt, wäre dann der po-

litische Bereich eines Feldes des Individuums (= political field). Auch wenn hier bereits von einem 

political field die Rede ist, wird anders als im Bourdieu’schen Sinne das belief system eines Indi-

viduums als Feld bezeichnet, das über eine bestimmte Struktur verfüge und von persönlichen 

Faktoren (etwa Geschmack, Intelligenz, Bildung) und situativen Faktoren (etwa Ziele, Zwecke 

und Bedürfnisse) eines Akteurs geprägt werde (Wilker & Milbrath 1970: 487). Diese situationa-

len Faktoren unterscheiden denn auch politische Eliten von den Massen und erklären in den 

Augen von Wilker & Milbrath die Studienergebnisse von Converse (Wilker & Milbrath 1970: 

488). Daher müsse stärker nach den Zielen der Bürger*innen gefragt werden, die sie mit ihren 

politischen Handlungen verbinden, wie etwa dem Wahlgang, und dort explizit nach nicht-poli-

tikbezogenen und symbolischen Zielen gesucht werden. Denn Menschen, die in einer komple-

xen und ‚bedrohlichen Welt‘ lebten, müssten versuchen die Welt zu verstehen und ihrer Existenz 

in dieser Welt Sinn zu verleihen (ebd.). An den amerikanischen Politikwissenschaftler Edelman 

(1964) anschließend, müssten politische Handlungen daher als Rituale und Mythen gefasst wer-

den, die ähnlich wie ursprüngliche Regen- oder Siegestänze symbolisch Kollektivität herstellten 

und dazu dienten, sich gemeinsamer Interessen rückzuversichern, Zweifel auszuräumen und ein 

kollektives Erlebnis auszuleben (Wilker & Milbrath 1970: 489). Hervorhebenswert ist daher, dass 

politische Handlungen, wie etwa die Teilnahme am Wahlkampf, für die Bürger*innen nicht in 

erster Linie politische, sondern soziale Funktionen erfüllten und sie dazu dienten, ihre sozialen 
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Bezüge zu stärken. Derart reaffirmiere die Teilnahme an politischen Ritualen auch die beste-

hende Ordnung als eine rationale und vermittle das Gefühl, dass ‚wir alle‘ unser Schicksal be-

stimmten und die Welt tatsächlich ein ‚freundlicher Ort‘ sei (Wilker & Milbrath 1970: 489). 

Beispielsweise müsse eine Präsidentschaftswahl oder die Ernennung eines Richters am Obersten 

Gerichtshof für das Individuum keine spezifische oder nur eine höchst indirekte Bedeutung für 

das eigene Leben haben. Bei welchen politischen Belangen Zusammenhänge mit dem eigenen 

Leben erkannt würden, hänge von Prozessen schlussfolgernden Denkens ab, durch die im Indi-

viduum ein Verständnis dafür entstehe, dass einige politische Belange förderlich oder hinderlich 

für das eigene Leben seien (Dawson 1979: 103). Diese Zusammenhänge würden koginitiv durch 

den linkage thought ermöglicht, der von Merelman (1969) als „the capacity to see the effects of 

a distant social problem on the circumstances of one's life” (ebd.: 1036) definiert wurde. Dabei 

sei auch auf die Selektivität von politischen Informationen durch die Einzelnen hinzuweisen, die 

ohne die Kontrolle des politischen Systems rezipiert (oder nicht rezipiert) würden (Dawson 1979: 

102). 

Conover & Feldman (1984) legten ein quantitatives empirisches Konzept vor, „how people or-

ganize the political world“ und „how people actually think about politics“ (ebd.: 95). Ein political 

belief fassen sie als kognitive Struktur (Schema), die sich aus Vorwissen zusammensetzt, das sich 

wiederum aus Erfahrungen und spezifischen Ereignissen speist. Diese kognitive Struktur be-

stimmt, welche gespeicherten Informationen abgerufen und welche neuen Informationen ge-

speichert werden. Schemata helfen zudem bei der Lösung von Problemen und können fehlende 

Informationen auffüllen bzw. überbrücken (ebd.: 96f.). Sie werden wirkmächtig durchzogen von 

Kategorien wie race, sex und sozialen Dimensionen (ebd.: 101). Zur empirischen Erhebung von 

political beliefs schlagen die Autoren ein quantitatives Verfahren namens Q-Methodologie vor, 

bei dem Stimuli aus sechs verschiedenen Bereichen zur Entschlüsselung von Mustern führen 

sollen. Die Ergebnisse einer Befragung von 59 Studierenden in Einführungskursen der Politikwis-

senschaft zeigen nicht nur eher liberale oder eher konservative political beliefs, sondern lassen 

auch die Schlussfolgerung zu, „that fairly average people may have relatively complex, interre-

lated ways of structuring their political world” (ebd. 121). Neben der Komplexität beschreiben 

Conover & Feldman (1984) als weitere Herausforderung, dass es im political belief system eines 

Menschen häufig noch viele unverbundene Perspektiven auf Politik gibt und es ein Forschungs-

desiderat bleibt, deren Eigenschaften und die Verbindungen aufzuzeigen. Diese Verbindungen 

sind auch in jüngeren Studien zu political beliefs noch nicht systematisch aufgezeigt worden (s. 

etwa Lau et al. 1991, Cohen 2003, Connors 2020).  

2.1.1.3 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Die Forschungen zu den political beliefs aus einer psychologisch-kognitiven Perspektive liefern 

für die Frage, wie sich Menschen die politische Welt erklären, wertvolle Hinweise und Anknüp-

fungspunkte. Während in den anfänglichen Forschungen vor allem auf politische Eliten (Minis-

ter*innen, Funktionsträger*innen, etc.) fokussiert wurde, gab es später Untersuchungen zu den 

political beliefs der Massen (anfänglich normativer, dann deskriptiver). Deutlich wurde dabei, 

dass (political) belief systems ein Set von organisierenden und komplexen Einheiten sind, die 

sowohl eigene Erfahrungen einschließen als auch Schlussfolgerungen über die (politische) Welt 

darüber hinaus erlauben und einbinden. Von Holsti (1962) kommt der Hinweis, dass (political) 

beliefs aus Bildern (images) geformt werden und derart das gesamte (politische) Wissen organi-

siert wird. Dabei ist zwischen den Bildern eines Ist-Zustandes (die gegenwärtige Politik, wie sie 

wahrgenommen wird) und eines Soll-Zustandes (die zukünftige Politik, wie sie sein soll) unter-

schieden werden. Irritationen von außen, etwa durch neue oder widersprüchliche Informatio-

nen, wird mit Beharrlichkeit und Trägheit begegnet und damit Konflikte und Unstimmigkeiten in 
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der eigenen kognitiven Landkarte (George 1969) minimiert. Mühsam erworbene Überzeugun-

gen werden nur schwerlich verändert. Es kann nicht von radikalen Transformationen ausgegan-

gen werden. Gleichwohl besteht die Möglichkeit von Korrektur und Wandel in begrenztem 

Maße. Interessant am vorgestellten Ansatz von Wilker & Milbrath (1970) ist, dass sie einen feld-

theoretischen Zugang wählen und political beliefs damit prinzipiell in einen strukturierten und 

machtvollen Zusammenhang stellen (wenn auch nicht nachvollziehbar ist, warum jedes Indivi-

duum ein eigenes Feld darstellt). Dabei heben sie habits als funktionierende Elemente eines 

stabilen belief systems hervor. Auch kollektive belief systems sind im Individuum angelegt, die 

von Mitgliedern einer Gruppe geteilt werden und dem Individuum nicht nur Zugehörigkeit zusi-

chern, sondern auch die Existenz der Gruppe absichern (Bar-Tal 1990). Unklar bleibt hier insge-

samt, wie groß oder klein die Gruppe ist, welche sozialen (ggf. milieuspezifischen) Muster in den 

Individuen und ihrem belief system tatsächlich Wirkung entfalten und inwiefern political beliefs 

tatsächlich handlungsrelevant sind. Ferner bleibt offen, ob sich Individuen ihren political beliefs 

bewusst sind oder welche ggf. auch unbewussten, latenten Anteile von Bedeutung sind. Gerade 

bei den Schlussfolgerungen, die über die eigenen Erfahrungen hinausgehen, und auch bei der 

Relevanzherstellung politischer Inhalte durch die Einzelnen ist noch völlig offen nach welchen 

Mustern oder Orientierungsgrößen dies geschieht. Dass das Soziale dabei eine nicht zu unter-

schätzende Bedeutung entfaltet, deutet sich dadurch an, dass gerade bei politischen Handlun-

gen nicht etwa politische, sondern soziale Funktionen, hervorgehoben werden (Politik als Ritual, 

Wählengehen um Zugehörigkeit herzustellen oder auszudrücken). Damit wird eine Perspektive 

aufgemacht, wonach bestimmte politische Handlungen die Gesellschaft und ein Kollektiv kon-

stituieren.  

2.1.2 Politische Kultur und politische Einstellungen 

Auf political beliefs bezugnehmend beschreibt die civic bzw. political culture als eigener Ansatz 

das wechselseitige Verhältnis zwischen polity auf der einen Seite und policy bzw. politics auf der 

anderen Seite (Almond & Verba 1963, Pye & Verba 1965). Mit politischer Kultur sind in der Regel 

Orientierungsmuster gegenüber politischen Objekten gemeint (Almond & Verba 1963: 13). Ähn-

lich wie die Ansätze zu political beliefs sind auch diese Forschungsansätze angesichts der totali-

tären Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus begründet worden und haben international 

eine größere Bedeutung und breite Rezeption entfaltet (Verba 1965: 131). Daher wird zunächst 

die Konzeption politischer Kultur vorgestellt (2.1.2.1), bevor dazu empirische Ergebnisse für 

Deutschland und Israel referiert werden (2.1.2.2). Es schließen sich ausgewählte empirische Er-

gebnisse zu politischen Einstellungen von Schüler*innen in Deutschland und Israel (2.1.2.3) so-

wie ein Zwischenfazit für die vorliegende Untersuchung (2.1.2.4) an. 

2.1.2.1 Konzeption politischer Kultur 

Auf der konzeptionellen Ebene stellt die politische Kultur ein Bindeglied zwischen den Diszipli-

nen der vergleichenden Politikwissenschaft und Psychologie dar. Dieses Verhältnis wurde u.a. 

dahingehend untersucht, inwieweit vorherrschende political attitudes (politische Einstellungen) 

der Masse einer (in der Regel national verstandenen) Gesellschaft zur Stärke und Stabilität ihres 

politischen Systems beitragen. Das Konzept der political culture geht von der Annahme aus, dass 

jedes politische System in ein bestimmtes Orientierungsmuster für politisches Handeln einge-

bettet ist, dass es also einen subjektiven Bereich der Politik gibt, der dem Staat und Gemeinwe-

sen Bedeutung verleiht, seinen Institutionen eine bestimmte Ausrichtung und ein bestimmtes 

Benehmen sowie den Handlungen Einzelner eine soziale Relevanz zuweist (Pye 1965: 7). Einstel-

lungen, Empfindungen und Kognitionen, die das politische Verhalten einer Gesellschaft prägen 

und leiten, seien eben nicht zufällig, sondern bildeten kohärente Muster, die zusammenpassten 

und sich gegenseitig verstärkten (ebd.): 
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„The concept of political culture thus suggests that the traditions of a society, the spirit of its 
public institutions, the passions and the collective reasoning of its citizenry, and the style and 
operating codes of its leaders are not just random products of historical experience but fit to-
gether as a part of a meaningful whole and constitute an intelligible web of relations. For the 
individual the political culture provides controlling guidelines for effective political behavior, and 
for the collectivity it gives a systematic structure of values and rational considerations which en-
sures coherence in the performance of institutions and organizations“ (Pye 1965: 7).  

So zeige sich in einer politischen Kultur, dass empirische beliefs (sowohl politischer als auch 

nichtpolitischer Natur) und ausdrucksstarke Symboliken und Werte die Situationen prägen, in 

denen politisches Handeln stattfinde und diese damit sowohl politische Ideale als auch die 

grundlegenden Abläufe und Normen einer polity (also eines Staates oder Gemeinwesens) be-

stimmten. Eine politische Kultur sei daher das Produkt sowohl der kollektiven Geschichte eines 

politischen Systems und der Lebensgeschichten der Individuen, die dieses System derzeit bilden 

(Pye 1965: 8). Konzeptionell wird erstens zwischen einer elite political culture der Herrschenden 

und Mächtigen und einer mass political culture der Bürger*innen sowie dem Grad ihrer Partizi-

pation unterschieden: 

„Those who have must deal with power and have responsibilities for the decisions of government 
invariably develop outlooks on politics different from those of the people who remain observers 
or marginal activists. Even in the most democratic societies this distinction remains in spite of 
almost heroic efforts of leaders to pretend that they are of the same spirit as the common citi-
zenry, and of citizens and commentators to feign that they are intimately knowledgeable about 
the inner workings of the government” (Pye 1965: 15). 

Das heißt, selbst in demokratischen Staaten wird in der politischen Kultur eine Trennung zwi-

schen politischer Führung und den ‚gemeinen‘ Bürger*innen aufgemacht, die umso wirkmäch-

tiger ist, je mehr die Führung beteuert, zu den gewöhnlichen Bürger*innen zu gehören und je 

mehr die Bürger*innen und Kommentator*innen behaupteten, über das innere Funktionieren 

der Regierung bestens informiert zu sein. Neben dieser Teilung der politischen Kultur wird im 

Konzept der political culture auch der kulturelle Wandel in den Blick genommen, also die Frage 

nach eher akkulturierten modernen oder eher traditionellen Mustern des Lebens. Diese beiden 

Dimensionen und Trennlinien seien entscheidende Faktoren für den gesamten Verlauf der nati-

onalen Entwicklung einer politischen Kultur (Pye 1965: 15ff.). 

In Analysen verschiedener nationaler Verhältnisse konnten vier relevante Dimensionen identifi-

ziert werden, die für die Beschreibung politischer Kulturen von Bedeutung sind (Pye 1965: 22-

23): (1) Vertrauen vs. Misstrauen, (2) Hierarchie vs. Gleichberechtigung, (3) Freiheit vs. Zwang 

und (4) Partikularismus vs. Universalismus (und damit zusammenhängende Fragen von Loyalität 

und Engagement). Eine weitere wäre das Verhältnis zwischen Demokratie und ökonomischer 

Effektivität, die teils zusammen, teils im Widerspruch zueinander stehen können (ebd.: 25).  

Zwischen der politischen Sozialisation in Familie und Schule einerseits sowie sekundären Struk-

turen der Gesellschaft andererseits (dazu zählen auch politische Strukturen), ergebe sich in der 

Regel eine Lücke für das Individuum und eine Belastung, nämlich dann: „when the individual is 

forced to shift from the more affective, diffuse, and particularistic standards of the family to the 

more affectively neutral, specific, and universalistic standards of the polity“ (Verba 1965: 163). 

Je weiter die Familienstandards also von denen der polity entfernt seien, desto schwieriger sei 

es für Individuen, sich politisch einzubringen (ebd.). Der Prozess politischer Sozialisation bein-

halte nicht nur die tief verwurzelten und später besonders wirkmächtigen Einstellungen und 

Gefühle der frühen Kindheit und des Familienlebens (Prädetermination), sondern auch die spä-

teren Erfahrungen des Politikunterrichts an Schulen, die Kontakte mit Massenmedien und mit 

anderen politisch sozialisierenden Akteur*innen (Pye 1965: 10). Auch kulturelle Praktiken etwa 
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an nationalen Feiertagen (beispielsweise das Truthahn-Essen zu Thanksgiving in den USA oder 

die Grillpartys zum israelischen Unabhängigkeitstag Jom haAtzma‘ut) stärkten die mainstream 

civic culture einer Gesellschaft und seien zutiefst politisch, weil sie eine sich über Rituale zusam-

mengehörig fühlende „res publica“ bzw. „polity“ prägten, in der die Mitglieder den sozialen Kit 

für selbstverständlich erachteten (Shoham 2017: 2-3). Wiederum konkret auf Politik bezogen, 

könne das politische Sich-Einbringen nicht einfach kognitiv erlernt werden, sondern müsse in 

der Praxis vollzogen und längerfristig entwickelt werden, um so in einen „habit of participation“ 

überzugehen (Pye 1965: 10). Dieses Heraustreten aus dem eigenen partikularen Gruppenzusam-

menhang, die Weitung des parochialen Horizonts und die Übernahme von Sorge für das gesamte 

politische System (Universalismus) wird hier als politische Entwicklung von civic cultures und 

gewissermaßen als Idealzustand verstanden (ebd.: 23). 

Nachfolgend werden einige ausgewählte Studien zur politischen Kultur in Deutschland und Israel 

sowie zu politischen Einstellungen im Schulkontext vorgestellt. 

2.1.2.2 Empirische Zugänge zur politischen Kultur in Deutschland und Israel 

Für die Forschung der politischen Kultur im Nachkriegsdeutschland stand insbesondere die 

Frage „Is Bonn Weimar?“ (Verba 1965: 169) im Zentrum und zielte darauf zu untersuchen, wie 

stabil und wie überdauernd die westdeutsche Demokratie ist (Kirchheimer 1961: 254). Aber 

nicht nur in Deutschland wurde die Untersuchung durchgeführt: auch in Großbritannien, Italien, 

Mexiko und der USA wurden 1959 etwa 5.000 Menschen mit strukturierten Interviews von 40 

bis 60 Minuten Länge befragt (Almond & Verba 1963: 40). Die Ergebnisse zeigen international 

vergleichende Muster politischer Kognition (ebd.: 45-62), Gefühle gegenüber der Regierung und 

Politik (ebd.: 63-84), Muster der Parteilichkeit bzw. Parteienorientierung (ebd.: 85-116), Partizi-

pationsmuster (ebd.: 117-135) und viele weitere mehr. Für die frühe Bonner Republik wurde 

etwa herausgearbeitet, dass deutsche Bürger*innen das Wählen eher als Verpflichtung und Po-

litik und Demokratie eher als formell bedeutsam ansehen, sich das aber nicht in der kommuni-

kativen Praxis im alltäglichen Leben niederschlug. Die Deutschen verhielten sich eher passiv als 

aktiv, begnügten sich damit die politische Macht an Gewählte zu übertragen und sie dann ent-

scheiden zu lassen (Verba 1965: 165). Von Politiker*innen wurde etwa 1956 von 38% der Be-

fragten angenommen, dass sie vor allem am Wohlergehen der Bevölkerung interessiert seien. 

36% gaben an, dass sie andere Interessen verfolgten und 28% gaben keine Antwort (Befragung 

von 3.000 Bundesbürger*innen der amerikanischen Besatzungszone, referiert in: Verba 1965: 

143). Der Einzelne schaute eher formell und abstrakt auf das System Demokratie und was die 

deutsche Regierung für ihn tue („output affect“), denn dass er sich tatsächlich mit dem demo-

kratisch-politischen System identifiziere oder aktiv dafür einsetze (ebd.: 143). Der deutsche Bür-

ger sehe sich als Subjekt des Rechtsstaats, der ein hohes formelles Wissen darüber habe, von 

welchen formalen Rechten er Gebrauch machen könne (ebd.: 152). So sei die Bonner Republik 

in diesem Sinne zwar durch ihre formale Stabilität gekennzeichnet, aber auch durch eine Entpo-

litisierung und einen Rückzug ihrer Bürger*innen ins Private (Kirchheimer 1961: 262). Dies wird 

etwa damit erklärt, dass in der Nachkriegszeit angesichts versagender Institutionen im NS-Re-

gime ein Rückzug ins Private und die Familie sowie eine Zurückweisung von Ideologie und Politik 

stattgefunden habe (Verba 1965: 164). Soziales Verhalten vor bzw. außerhalb der politischen 

Arena präge daher auch den Zugang zu Politik (ebd.: 166). Aktuellere Ergebnisse für die deutsche 

politische Kultur nach Almond & Verba wurden schließlich vor einigen Jahren publiziert. So zeigt 

Conradt (2015) dass trotz unterschiedlicher Zustimmungs- und Vertrauenswerte in Ost- und 

Westdeutschland insgesamt ein Konsens über die Institutionen, Prozesse und Werte der politi-

schen Demokratie im vereinigten Deutschland besteht. Auch Westle (2015) zeigt, dass die meis-

ten Deutschen in Ost und West die Idee der Demokratie nachdrücklich unterstützen, aber mit 

der demokratischen Praxis unzufrieden sind. Dies liegt zum einen an sehr hohen normativen 
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demokratischen Idealen und zum anderen entweder an falschen Vorstellungen davon, was De-

mokratie sein kann, oder in antidemokratischen Einstellungen (ebd.: 317). Möglicherweise 

hängt dies aber auch mit Verschiebungen der Positionen und dem Wertewandel von politischen 

Parteien zusammen (s. Kap. 1.3). 

Für Israel beschreibt Ariely (2021), dass der Staat als zionistisches Projekt anfänglich den Stel-

lenwert einer „zivilen Religion“ in der politischen Kultur des Landes einnahm. Dabei wurde das 

Wohl des (jüdischen) Kollektivs vor das der einzelnen Individuen gestellt und ‚von oben‘ pater-

nalistisch auf Bürger*innen eingewirkt – etwa über das Bildungssystem, die Jugendbewegungen 

und den Militärdienst (ebd.: 599). Die Treue zum Staat war somit seit Gründung Israels die do-

minante politische Kultur bis zu den 1960er Jahren (ebd.: 599-600). Durch die Masseneinwan-

derung, den Nahostkonflikt und später auch die Besetzung der palästinensischen Gebiete sowie 

Anti-Terror-Maßnahmen kam der Regierung viel Macht zu (ebd.: 607). Anders als in Deutschland 

entwickelte sich die politische Kultur Israels eher informell, was auch mit dem Militärdienst in 

der ‚Bürger*innenarmee‘ und den dadurch entstehenden Netzwerken erklärt werden kann 

(ebd.: 599). Ab den 1960er Jahren wird mit dem Wandel hin zu einer liberalen und zunehmend 

globalen Wirtschaftspolitik der Staat in seinem Stellenwert zurückgedrängt: der*die einzelne 

Bürger*in und die multikulturelle (Zivil-)Gesellschaft Israels mit ihren vielen „tribes“ gelangen zu 

mehr Einfluss, während die politischen Parteien gleichzeitig an Mitgliedern und Bindungskraft 

verlieren (ebd.: 600). 

Dabei verschärfen sich die Trennlinien zwischen Jüdinnen*Juden und Araber*innen einerseits 

sowie zwischen Säkularen und Religiösen andererseits und bedingen in der Folge Vorlieben für 

höchst unterschiedliche politische Regime und zeigen sich in verschiedenen sozialen und politi-

schen Praktiken (s. dazu Kap. 3.5.2). Während Shoham (2017) darauf hinweist, dass die israeli-

sche civic culture v.a. eine jüdische sei und damit für Araber*innen wenig kollektive Anschluss-

punkte eröffne (ebd.: 5-12), wird von Ariely (2021) der wesentliche Graben in der politischen 

Kultur Israels ‚innerjüdisch‘ verortet, und zwar zwischen der kosmopolitischen säkularen libera-

len Welt auf der einen Seite (die häufig unter dem Stichwort „Tel Aviv“ zusammengefasst wird) 

und der sakral-religiösen nationalistischen Welt auf der anderen Seite (mit dem Pendant „Jeru-

salem“). Daher spricht Ariely (2021) auch von zwei politischen Kulturen in Israel (ebd.: 601).  

Bezüglich der Zugänge zu Politik zeigt Ariely unter Verweis auf verschiedene Studien, dass (v.a. 

jüdische) Israelis zu Politik in der Regel keine Berührungsängste haben, über hohes politisches 

Interesse verfügen, mit hoher Intensität politische Nachrichten konsumieren und politische The-

men häufig im Freundes- und Familienkreis besprechen. Während die ‚psychische Beteiligung‘ 

an Politik hoch ist, ist das Selbstwirksamkeitsempfinden, politisch etwas erreichen zu können, 

allerdings eher gering ausgeprägt (ebd.: 603-604). Auf der Ebene politischer Haltungen zeigen 

Israelis vergleichsweise hohe Zustimmungsraten für starke politische Führer*innen und für die 

Ausgrenzung der arabischen Minderheit in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen sowie – 

wenn dies aus Sicherheitsgründen nötig ist – für eine temporäre Einschränkung demokratischer 

Rechte (ebd.: 607-608). Dadurch kann nach Ariely (2021) die politische Kultur Israels nur teil-

weise als demokratisch eingeschätzt und in der Nähe von postkommunistischen Demokratien 

verortet werden (ebd.: 609). 

2.1.2.3 Politische Einstellungen von Schüler*innen in Deutschland und Israel 

Auch in der Forschung zu politischen Einstellungen beziehen sich einige ausgewählte Beiträge 

auf das Einstellungskonzept von Almond & Verba (1963) und verstehen darunter eine „eine 

durch Erfahrung organisierte geistige Haltung, die die Reaktion einer Person auf Objekte oder 

Situationen aller Art beeinflußt. Von anderen Orientierungen unterscheiden sich politische Ein-
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stellungen durch ihren Bezug auf politische Sachverhalte“ (Gabriel 1994: 97). Das heißt: die po-

litischen Einstellungen fokussieren eher auf die Ebene der Individuen, während die politische 

Kultur auf die Ebene des Kollektivs abzielt, etwa eines Staates oder Nationen (ebd.: 97). An Al-

mond & Verba (1963) haben u.a. die Forscher*innen der ICCS-Studie (International Civic and 

Citizenship Education Study) der IEA angeschlossen (Hahn-Laudenberg & Abs 2017: 77 für 

Deutschland; Ichilov 2007: 418 für Israel) und haben dabei jüngst das Set an Einstellungen, Wis-

sen, Identität und Partizipationsabsichten als politisches Mindset bezeichnet (s. genauer in Abs 

et al. 2017a: 21-22). Die Ergebnisse der Studie zeigen für Deutschland bzw. konkreter in Nord-

rhein-Westfalen an, dass das politische Wissen der Schüler*innen hier umso höher ist, je höher 

das kulturelle Kapital des Elternhauses ist (Abs et al. 2017a: 19). Das Bedürfnis nach Zugehörig-

keit zu einem Land bzw. einer Religion scheint bei Schüler*innen mit Migrationshintergrund hö-

her ausgeprägt, als bei denen ohne (ebd.: 21). Zudem zeigen sich hohe Unterstützungsraten zur 

Gleichstellung der Geschlechter und zu den Rechten von Migrant*innen (ebd.: 22). Die Mehrheit 

der Schüler*innen befürwortet allerdings ein Bürger*innenideal, das sich auf die private Ebene 

beschränkt: für das wirtschaftliche Wohlergehen der eigenen Familie zu sorgen und die Mei-

nungsfreiheit anderer zu akzeptieren, ist mehrheitsfähiger als die aktive Beteiligung an Wahlen 

oder der Beitritt zu einer Partei (ebd.: 25). Gerade die Teilnahme an Wahlen ist als Bürger*in-

nenideal bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders gering ausgeprägt (ebd.: 26). 

So sehen sich denn die meisten Schüler*innen in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig in einer 

eher passiven Zuschauer*innenrolle: sie geben an, nur selten an Wahlen und noch seltener an 

Demonstrationen teilnehmen zu wollen (ebd.: 27). Im Schulkontext geben schließlich 59% der 

Schüler*innen an, aktuelle politische Ereignisse in den Unterricht einzubringen (mehr als im eu-

ropäischen Vergleich), aber nur 72% geben an, von ihren Lehrer*innen darin ermutigt worden 

zu sein, Stellung zu nehmen, was den niedrigsten Wert im europäischen Vergleich darstellt 

(ebd.: 31). Das heißt, gewisse Tendenzen einer passiven Bürger*innenrolle, wie im vorherigen 

Kapitel bereits von Kirchheimer (1961) gezeigt, scheinen sich in Deutschland fortzusetzen. Auf 

die beruflich-pädagogischen Überzeugungen von Lehrkräften, die ebenfalls im Rahmen der 

ICCS-Studie untersucht worden sind, wird in Kap. 2.2.6.2 näher eingegangen. 

Weitergehende empirische Ergebnisse – allerdings von 1993 – liegen zu den politischen Einstel-

lungen und Einschätzungen von Politik und des politischen Systems von 4.814 Schüler*innen der 

zehnten bzw. zwölften und dreizehnten Klassen an Gymnasien Bayerns (3.233) und Hessen 

(1.581) vor (Rothe 1993). Im Unterschied zu den eingangs referierten teils ‚entfremdeten‘ Er-

gebnissen der Gegenwart, zeigten sich hier noch nicht die großen Lücken zwischen der Lebens-

welt der Schüler*innen und der verfassten politischen Welt. Beachtet werden muss aber auch, 

dass es sich um Ergebnisse von Gymnasiast*innen handelt. An politischen Einstellungen fand 

Rothe (1993) keine geschlossenen Weltbilder im Sinne von links oder rechts, antipluralistisch 

oder demokratisch, sondern nur teilweise kohärente Konfigurationen einzelner Themen. Den-

noch lassen sich auch eher ‚klassische‘ linke oder rechte Positionen zu bestimmten Themen fin-

den, bei denen jedoch eine gemeinsame Basis grundsätzlich demokratischer und liberaler Hal-

tungen überwiegt (ebd.: 97-98). So kommt die Studie zu einem eingeschränkt „positiven“ Fazit 

angesichts akzeptierender Einstellungen zu Politiker*innen, politischer Repräsentation und po-

litischen Parteien (ebd.: 181). Die Einschränkung ergibt sich daraus, dass die Akzeptanz nicht als 

durch die allgemeine Sozialisation gesichert angesehen werden kann, sondern sich darüber auch 

Unverständnis und Entfremdung zeigen, die erhebliches Potential für populistischen Protest bie-

ten (ebd.). Der Kern dieser Einstellungen zeige sich „vor allem als moralisierende Unfähigkeit, 

Politik wirklich angemessen zu verstehen“ (ebd.). Rothe schließt damit, dass dieses moralisie-

rende Politikverständnis vieler Schüler*innen und ebenso vieler Lehrer*innen einem tatsächli-

chen Verstehen politischer Prozesse entgegenstehe (ebd.: 184). 
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Schüler*innen in Israel nahmen 2016 nicht an der ICCS-Studie teil. Ichilov (2007) fasst jedoch die 

Studienergebnisse der IEA Civic Education Study (CIVED) zum civic knowledge Ende der 1990er 

zusammen, als in Israel die 16-Jährigen der elften Klasse, also in der High School, befragt wurden 

(s. Amadeo et al. 2002). Die Ergebnisse zeigen, dass arabische Schüler*innen im Wissenstest 

schlechter als jüdische und weibliche schlechter als männliche Schüler*innen abschnitten (Ichi-

lov 2007: 432-433). Zudem schnitten israelische Schüler*innen aus Klassen mit gut gebildeten 

Elternhäusern und solchen, in denen über Politik gesprochen wird, besser im Wissenstest ab. In 

gemischten Klassen, in denen Schüler*innen dieser Herkunft ‚den Ton angaben‘, konnten auch 

Schüler*innen aus weniger privilegierten Elternhäusern in den Testresultaten ‚mit nach oben 

gezogen‘ werden (ebd.: 433). Weiterhin zeigte sich in der Studie, dass die meisten israelischen 

Schüler*innen die Verantwortung der Regierung darin sahen, die wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Landes zu verbessern (im Gegensatz zu den ebenfalls abgefragten sozialen Verhältnissen) 

(Amadeo et al. 2002: 84). Schließlich zeigten sich 89% der befragten Schüler*innen interessiert 

daran, an Wahlen teilzunehmen, wenn sie das entsprechende Alter erreicht haben, und 61% an 

Demonstrationen (ebd.: 116). Zuletzt nahmen die israelischen Schüler*innen im Sample der 

CIVED-Studie bezüglich ihres freiwilligen Engagements in verschiedenen Organisationen einen 

hohen Platz ein (ebd.: 138). 

Die bis hierhin referierten ICCS/CIVED-Ergebnisse lassen sich – trotz der Ungleichzeitigkeit der 

Untersuchung – im Vergleich zwischen Deutschland und Israel dahingehend interpretieren, dass 

in beiden Ländern der Zugang zu Politik von der sozialen Herkunft der Schüler*innen bzw. des 

Elternhauses abhängt. Schüler*innen anderer Nationalität oder mit Migrationshintergrund ha-

ben in beiden Ländern das Nachsehen. Dabei zeigen die israelischen Schüler*innen jedoch ein 

höheres politisches Interesse und weniger Berührungsängste zu politischer Partizipation als die 

deutschen. Sie scheinen eher eine aktive Bürger*innenrolle einzunehmen, während bei den 

deutschen eine passive überwiegt. 

2.1.2.4 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Die hier dargestellten Zugriffe auf die die politische Kultur und die politischen Einstellungen sind 

wegen ihres Zusammenhangs zwischen individueller und kollektiver Ebene von besonderer Be-

deutung. In diesem Sinne werden die politischen Dispositionen der Menschen maßgeblich über 

die Strukturiertheit der politischen und sozialen Welt geprägt und setzen sich dazu mit den für 

sie moralischen Haltungen in Beziehung (Rothe 1993). Folglich können die Menschen – und da-

mit auch die Schüler*innen und Lehrer*innen des Politikunterrichts – nicht als ‚unbeschriebene 

Blätter‘ gelten, wenn sie in den Politikunterricht kommen. Die Herrschaftsdimension wirkt; der 

Staatsapparat und die political und civic culture hinterlassen ihre Handschrift. Die soziale Her-

kunft entscheidet sowohl in Israel als auch in Deutschland maßgeblich darüber mit, wie sich 

Menschen zu Politik in Beziehung setzen können. Die Politiklehrer*innen sind damit in der vor-

liegenden Untersuchung als in ein gesellschaftliches System eingebunden zu betrachten, wel-

ches in ihre politischen Einstellungen – in welcher Form auch immer – Eingang findet. Es ist mit 

Ichilov (2007) ferner anzunehmen, dass dies dann auch in die pädagogische Praxis Einzug hält. 

Die politische Kultur ist damit als ein systematisch strukturierter Raum zu verstehen, dessen 

Strukturierungen nicht zufällig oder beliebig sind, sondern etwas mit den in diesem Raum leben-

den und handelnden Menschen zu tun haben. Zudem ermöglicht das Konzept der politischen 

Kultur eine Perspektive auf den Gegensatz zwischen herrschender Elite (Führung) und be-

herrschter Masse (Bevölkerung), der sich in den referierten politischen Einstellungen immer wie-

der Bahn bricht und zentral für das demokratische Repräsentationsproblem zu sein scheint. Die 

empirische Konzeption von Almond & Verba (1963) richtet sich dabei aber sehr eng am politi-

schen System aus, welches dann die Grundlage für die empirischen Untersuchungen bildete (kri-

tisch dazu Böhnisch 2006: 77). Auch vermag es v.a. nationalstaatliche Realitäten einzuholen, die 
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zudem meist quantitativ umgesetzt wurden. Anliegen dieser Studie ist es, mit dem Politikbild 

einen qualitativen Fokus einzunehmen und die Politiklehrer*innen als in einer politischen Kultur 

lebende Akteur*innen zu verstehen, die im Politikunterricht den Spagat zwischen Elite und 

Masse, zwischen Führung und Bevölkerung ausagieren müssen. Politik soll dabei insofern weit 

verstanden werden, als dass das Politikfeld ein wichtiger Fokus ist, auf den sich das Politikbild 

aber nicht allein bezieht. Eine Leerstelle scheint in der Perspektive der politischen Kultur zudem 

in milieuspezifischen Untersuchungen zu bestehen. Diese könnten stärker einholen, dass nicht 

alle Menschen dieselben Chancen haben, sich einzubringen und sich in Familie und Milieu spe-

zifische soziale Muster bilden und reproduzieren, die wiederum teils passend, teils nicht passend 

zur Logik der Herrschenden sind. Eine idealistische Vorstellung der Übernahme von Verantwor-

tung aller Menschen für das politische System verkennt jedoch die sozialen Voraussetzungen 

und Hürden, die dieser im Wege stehen. 

2.1.3 Vorstellungen von Politik und Bürger-/Politikbewusstsein 

Neben den politischen Einstellungen, die tendenziell eher für einzelne manifeste Haltungen zu 

bestimmten Themen stehen, lässt sich ein Forschungsstrang zu politischen Vorstellungen iden-

tifizieren, wobei die Vorstellungen gegenüber den Einstellungen tendenziell ganzheitlicher ver-

standen werden können und sich stärker aus latent wirksamen Gehalten zusammensetzen. Aus-

gehend davon, dass verschiedene Einstellungen auch miteinander ein vermitteltes Ganzes erge-

ben, haben sich verschiedene Studien Politikvorstellungen gewidmet, die sich an sozialpsycho-

logischen oder kognitionspsychologischen Bezügen orientieren. Diese werden hier überwiegend 

chronologisch vorgestellt werden. 

2.1.3.1 Vorstellungen von Politik und Demokratie 

Bereits in den 1980er Jahren haben Rothgerber & Hartmann (1980) aus einer sozialpsychologi-

schen Perspektive heraus Vorstellungen über Politik von 90 Primaner*innen in einer Explorati-

onsstudie mittels freier Gespräche von je zwei Stunden Dauer erhoben (ebd.: 274). Diese Studie 

wird nachfolgend etwas detaillierter vorgestellt, weil sie zum einen die Komplexität von politi-

schen Vorstellungen und zum anderen die darin enthaltene Vermitteltheit von Ist und Soll von 

Politik aufzeigt. 

Vorstellungen von Politik fassen die Autoren als Komplexe von vorstrukturierten Dispositionen, 

bei denen Emotionen beteiligt sind und „die bestimmte Tatsachen und Zusammenhänge des 

politischen Lebens inhaltlich vorzeichnen“ (ebd.: 271). Sie sind dementsprechend auch bei Schü-

ler*innen in Bezug auf den Gegenstand ‚Politik‘ bereits vor und während des Politikunterrichtes 

vorhanden und entstehen nicht erst durch ihn (ebd.: 270-272). Bestehende Vorstellungen kön-

nen nicht problemlos durch andere ersetzt werden (ebd.: 271). In der Studie konnten die For-

scher zeigen, dass Politik bei den befragten Jugendlichen eine überwiegend negative Gefühlstö-

nung hervorruft, d.h. sie stehen dem Gegenstand des Politikunterrichts distanziert gegenüber. 

Negativ ist die Wahrnehmung wegen des aus ihrer Sicht unsachlichen Umgangsstils unter Politi-

ker*innen, wegen „Parteigezänk“, übertriebenen und nicht gehaltenen Wahlversprechen oder 

der mangelnden Aufrichtigkeit, sodass sich die Schüler*innen hinters Licht geführt fühlen (Rot-

hgerber & Hartmann 1980: 275). Die Schüler*innen haben eine Vorstellung von Politik, die poli-

tische Probleme als Sachprobleme ansieht, welche einer objektiven Lösung zugänglich sind. Un-

terschiedliche Auffassungen der Parteien und Politiker*innen werden demnach nicht als ideelle 

Positionen angesehen, sondern als machtpolitisch motivierte. In den Gesprächen ist auch zutage 

getreten, dass die Befragten teils ihre eigenen Bedürfnisse verallgemeinern, von denen sie an-

nehmen, dass sie die ganze Bevölkerung teilt und so der Gegensatz zwischen der herrschenden 

Schicht der Politiker*innen („denen da oben“) und dem „Volk“ vermittelt wird, der bei ihnen zu 

einer resignierten Grundstimmung und dem Gefühl führt, dass sie als einzelne Bürger*innen 
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kaum Einfluss nehmen könnten (ebd.: 278-279). Dazu trägt bei, dass in den Vorstellungen der 

Schüler*innen kaum zwischen Politik und Bürokratie unterschieden wird: Politik und Staat wer-

den fast gleichgesetzt (ebd.: 279). Zudem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die meisten 

gymnasialen Schüler*innen ein eher enges Verständnis von Politik anlegen (sie nennen etwa 

Regierungstätigkeit und Parteipolitik) und nur wenige von ihnen Politik weiter fassen (sie nen-

nen dann etwa die politische Bedeutung alltäglichen Verhaltens). Dem Auseinanderklaffen von 

Ideal und Wirklichkeit in der Politik könne in der Vorstellung vieler Schüler*innen nur beigekom-

men werden, indem sich irgendwie die ‚Natur‘ des Menschen ändern lasse, wenn beispielsweise 

Eigennutz, Gewinnsucht und Machtstreben abgebaut werden könnten, sodass keine Situation 

entstehe, in der sich einige wenige zu Lasten der Mehrheit einen Vorteil verschaffen (ebd.: 281-

282). An einer bestimmten Stelle im Gespräch lenkten die Forscher das Gespräch dann auf De-

mokratie. Die Vorstellungen der Gymnasiast*innen zeigen hier, dass Demokratie überwiegend 

als Idealzustand und „Leitbild“ angesehen wird, an dem sich die Wirklichkeit des politischen Sys-

tems in Deutschland bemisst. Ihr Kernstück ist die persönliche Freiheit des*der Einzelnen, 

seine*ihre individuelle Selbstentfaltung und seine*ihre individuelle Mitbestimmung (ebd.: 283-

293). Die Studie kommt zu dem wesentlichen Ergebnis, dass in den Vorstellungen Demokratie 

als zu erreichendes Ideal auf den Einzelnen bezogen wird, während Politik mit der Wirklichkeit 

in Verbindung gebracht wird und dabei der Gegensatz zwischen Führung und ‚Volk‘ betont wird. 

Das lässt auf Probleme in der politischen Repräsentation schließen. 

2.1.3.2 Konzeptionen und Studien des Bürger-/Politikbewusstseins 

Hieran anschließend können Forschungen zum Bürger-/Politikbewusstsein genannt werden, die 

aus einer fachdidaktisch und kognitionspsychologisch informierten Perspektive rekonstruieren, 

welche mentalen Vorstellungen Bürger*innen von Politik haben. Sie können damit der Vorstel-

lungsforschung zugeordnet werden. Gefragt wird, „wie Lernende Politik denken und für sich 

selbst sinnhaft machen“ (Lange 2008: 432). Das Bürgerbewusstsein wird hier als Sinnbild(-ung) 

verstanden, mit Hilfe dessen sich die Individuen die politische und gesellschaftliche Realität er-

klären und dass ihnen „das politische Sehen, das politische Urteilen und das politische Handeln“ 

ermöglicht (ebd.: 432). Ausgegangen wird davon, dass Menschen über fünf relevante Sinnbilder 

verfügen, die als mentale Figuren Fachlichkeit herstellen und für das „individuelle Verständnis 

und für die subjektive Erklärung der politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit eine zentrale Rolle 

spielen“ (ebd.: 436). Nachfolgend werden diese Sinnbilder mit den dazugehörigen Leitfragen 

gelistet: (1) „Vergesellschaftung“ (Wie integrieren sich Individuen zu einer Gesellschaft?), 

(2) „Wertbegründung“ (Welche allgemein gültigen Prinzipien leiten das Zusammenleben?), 

(3) „Bedürfnisbefriedigung“ (Wie werden Bedürfnisse durch Güter befriedigt?), (4) „Gesell-

schaftswandel“ (Wie vollzieht sich sozialer Wandel?) und (5) „Herrschaftslegitimation“ (Wie 

werden partielle Interessen allgemein verbindlich?) (ebd.: 434). Anwendung findet die Vorstel-

lungsforschung zum Bürgerbewusstsein in vielen Studien der Fachdidaktik, um die Vorstellungen 

von Schüler*innen (oder auch von Lehrer*innen) für die pädagogische Praxis und die Lehrer*in-

nenbildung nutzbar zu machen. Dies ist etwa in den Arbeiten von Klee (2008), Lange et al. (2013), 

Fischer et al. (2016) und Heldt (2018) der Fall, welche hier knapp vorgestellt werden. 

Klee (2008) hat anhand von fokussierten problemzentrierten Interviews und Auswertung per 

qualitativer Inhaltsanalyse die subjektiven Konzepte von sechs Politiklehrer*innen untersucht 

(Schulformen Hauptschule oder Gymnasium, Berufserfahrung zwischen 3 und 32 Jahren, sowohl 

fachfremd Politik unterrichtende als auch Fachlehrer*innen). Bezogen auf die Fragestellung wel-

che alltagsdidaktischen Vorstellungen die Lehrer*innen anhand der Zielsetzung politischer Ur-

teilsbildung entwickeln, ergab sich, dass die Urteilsbildung in den alltagsdidaktischen Vorstellun-

gen der Lehrer*innen keinen Fix- oder Orientierungspunkt darstellt, obwohl sie durchweg als 

wichtig erachtet wird. Klee (2008) konnte zudem zeigen, dass die Politiklehrer*innen bei den 
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Schüler*innen vor allem politisches Interesse oder politische Erfahrungen zu erzeugen suchten 

(ebd.: 227).  

Lange et al. (2013) haben 1.236 Jugendliche im Alter zwischen 18 und 22 Jahren an verschiede-

nen Schulformen in Oldenburg und der Region Weser-Ems per Fragebogen befragt. Ziel der Un-

tersuchung war herauszufinden, wie sich der soziale Standort auf das Bürgerbewusstsein und 

auf die Verortung im politischen System auswirkt. Die Ergebnisse dokumentieren, dass in den 

Elternhäusern von sich selbst als politisch interessiert einschätzenden Schüler*innen deutlich 

häufiger über Politik diskutiert wird, als in denen politisch wenig Interessierter (ebd.: 63). Dar-

über hinaus begünstigt ein hohes Haushaltsnettoeinkommen ein hohes politisches Interesse der 

Jugendlichen – und die Wahrnehmung, dass es gerecht in Deutschland zugeht (ebd.: 72). Wei-

tere Ergebnisse werden u.a. zur Demokratiezufriedenheit, der Wahlbeteiligung und politischen 

Einstellungen referiert (ebd.: 63-75). Zudem scheint die Schule für politisch wenig Interessierte 

ein wirksamer Ort zur Vermittlung politischer Informationen zu sein, d.h. Politikunterricht kann 

bei ihnen Wirkung erzielen (ebd.: 113).  

Fischer et al. (2016) haben die manifesten Deutungsmuster von Schüler*innen über die Globali-

sierung untersucht, um geeignete Zugangsmöglichkeiten zu den Lerninhalten im Themenfeld 

Globalisierung zu erschließen. Im ersten Schritt der Studie haben sie 210 Schüler*innen per Fra-

gebogen befragt und davon im zweiten Schritt 21 Schüler*innen der Hauptschule und 23 Schü-

ler*innen des Gymnasiums interviewt. In der Fragebogenstudie zeigt sich u.a., dass Globalisie-

rung an beiden Schultypen vor allem als Klima-Umwelt-Problem imaginiert wird (ebd.: 60). In 

der Interviewstudie wird ersichtlich, dass fast alle Schüler*innen über Wissen über globale Loh-

nungleichheiten und unterschiedliche Arbeitsbedingungen verfügen. Sie zeigen sich mehrheit-

lich empathisch mit den Menschen des Globalen Südens. Den Markt stellt sich die Mehrheit der 

Gymnasiast*innen und die Hälfte der Hauptschüler*innen dennoch als quasi-natürlich und al-

ternativlos vor (ebd.: 128-130). 

Heldt (2018) hat die individuellen Ausprägungen der Vorstellungswelten von Gymnasiast*innen 

der neunten Klasse in Hannover und Umgebung zum Thema Menschenrechte erhoben. Aus einer 

explorativen Studie mit 334 Fragebögen wählte sie 11 Schüler*innen aus, mit denen sie prob-

lemzentrierte Interviews führte. Dabei ergab sich eine Typologie der Alltagsvorstellungen mit 

spezifischen Deutungsmustern, wobei die vier gefundenen Typen in der Studie als Ganzes weiter 

ausgeführt werden: (1) Menschenrechte als Vorschriften, (2) Menschenrechte als Kodex proso-

zialen Verhaltens, (3) Menschenrechte als Instrument der Politik und (4) Menschenrechte als 

normativer Maßstab (ebd.: 191). 

2.1.3.3 Internationale Anschlüsse 

Auch international lassen sich einige Studien anführen, die zu Vorstellungen oder Staatsbürger-

schaftskonzepten (citizenship conceptions) geforscht haben. Hier sind vor allem die Studien von 

Leenders et al. (2008), Allenspach (2012, 2013) und Cohen (2016 [2017]) zu nennen, die explizit 

lehrer*innenbezogene citizenship conceptions erhoben haben (diese Studien werden wegen des 

expliziten Bezugs auf Lehrkräfte in Kap. 2.2.6.3 vorgestellt). In Bezug auf die Vorstellungen von 

Schüler*innen haben etwa Kalcsis & Neff (2010) und Geboers et al. (2014) Ergebnisse vorgelegt, 

die nachfolgend ausgeführt werden. 

Kalcsics & Neff (2010) haben zur Erhebung der Vorstellungen von jungen Schüler*innen zum po-

litischen System Gruppendiskussionen mit Zweit- und Fünftklässler*innen in der Deutschschweiz 

geführt und diese mit rekonstruktiver Interviewanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse – ausgelöst 

durch einen eingestreuten Bildimpuls des Berner Bundeshauses – deuten darauf hin, dass auch 

die sehr jungen Schüler*innen bereits Vorstellungen zum politischen System der Schweiz haben, 
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wenn auch noch nicht in elaborierter Form. Es zeigt sich bereits ein erstes Grundverständnis von 

Demokratie, den politischen Akteur*innen sowie den Abläufen und Aufgaben der verfassten Po-

litik (ebd.: 461-462). 

Geboers et al. (2014) haben per Fragebogen eine Bürgerschafts-Typologie von 7.768 niederlän-

dischen Schüler*innen im Alter von 11 bis 16 Jahren entwickelt. Die Ergebnisse zeigen vier un-

terschiedliche Typen von Bürger*innen, die in der Studie in ihrem Zusammenhang von ihren 

jeweiligen Werten und ihrem spezifischen Handeln näher beschrieben werden: (1) committed 

citizenship (24%), (2) indifferent citizenship (19%), (3) ordinary citizenship (30,5%), (4) self-as-

sured citizenship (26,5%). An den 14 Primarschulen des Samples zeigte sich signifikant häufiger 

der erste Typ committed citizenship, an den 13 Sekundarschulen der (vor-)beruflichen Bildung 

vor allem der zweite Typ indifferent citizenship und an den 11 Sekundarschulen der Allgemein-

bildung der letzte Typ self-assured citizenship (ebd.: 8-11). Geschlussfolgert wurde zum einen, 

dass die Schüler*innen der beruflichen Bildung weniger an citizenship interessiert seien (ebd.: 

12), was kritisch angemerkt die politischen Ausschlüsse dieser Gruppe über die Forschung leider 

noch verstärkt, und zum anderen, dass die Schüler*innen mit zunehmender Bildungslaufbahn 

zwar mehr civic knowledge erwerben, sich ihre Einstellung dazu aber zunehmend ins Negative 

verkehrt (ebd.: 12). 

2.1.3.4 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Bedeutsam für die Studien zu den Vorstellungen bzw. dem Bürgerbewusstsein und Bürger-

schaftstypologien ist, dass Alltagsvorstellungen erhoben wurden, die für die konkrete pädagogi-

sche Praxis tatsächlich eine verstehende Grundlage bieten können und der aus Fokus damit eher 

kaum auf Defizite gelegt wurde. Damit rückt die Alltagspraxis der an politischen Lehr-Lern-Pro-

zessen Beteiligten in den Blickpunkt. Für die hier vorgestellten Studien ist hervorzuheben, dass 

sie über ‚einzelne‘ politische Einstellungen hinausgehen und diese als Vorstellungen oder Be-

wusstsein zu einem Ganzen zu verbinden suchen. Ein zentrales Ergebnis ist beispielsweise, dass 

mit Politik und Demokratie unterschiedliche Dinge verbunden werden: Politik vermag eher ne-

gative Assoziationen der gegenwärtigen politischen Realität zu wecken, Demokratie eher posi-

tive Assoziationen eines zukünftigen Ideals. Auch die fünf verschiedenen Sinnbilder des Bürger-

bewusstseins sind für den inhaltlichen Fokus dessen, was später noch als Politikbild entwickelt 

werden soll, anschlussfähig. Auch wenn tendenziell davon ausgegangen werden kann, dass Vor-

stellungen (im Unterschied zu Einstellungen) sich auf ein systematisches Ganzes beziehen, 

schlägt sich das nicht in allen hier referierten Ergebnissen nieder. Zudem ist wie bei den Studien 

zu political beliefs anzumerken, dass sie noch nicht systematisch sozial rückgebunden und bisher 

nicht mit einer allgemeinen Sicht der Menschen auf die Welt verbunden worden sind. 

2.1.4 Politikbilder und politische Selbstbilder 

Einige wenige Studien fassen politische Vorstellungen noch weiter und bezeichnen sie explizit 

als Politikbilder. Während sie als Analysekategorie der Haltungen zwischen Bewahrung und Ver-

änderung des politischen Feldes bei Bremer & Ludwig (2015: 35-36) heuristisch vorkommen, 

wurden sie bisher als Forschungsgegenstand nur in der Studie von Oberle et al. (2008) im Sinne 

von „Metaphern der Politik“ bei Schüler*innen und in der Studie von Winckler (2016, 2017) als 

politische Selbstbilder von Jugendlichen untersucht. Beide Studien werden hier vorgestellt und 

hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit betrachtet. 

Oberle et al. (2008) haben Politikbilder bei 695 Schüler*innen der neunten Klasse in der Real-

schule untersucht. 18 Sie verstehen unter Politikbild die „individuelle innere Repräsentation der 

                                                           
18 Im ersten Teil der Studie wurden Metaphern zu Politik abgefragt, wie „Wahrhaftigkeit und Politik 
wohnen selten unter einem Dach“ (diese Metapher stand dann für Politikverdrossenheit), „Politik ist aus 
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äußeren politischen Sphäre“ (ebd.: 126). Das ist zunächst eine plausibel erscheinende Perspek-

tive, weil der Gebrauch von Metaphern häufig unbewusst geschieht. Allerdings zielt die Studie 

vor allem auf Sprachmetaphern ab, was die Politikbilder v.a. auf das Sagbare bezieht. Auch 

scheint eher die individuelle Repräsentation von Politik im Zentrum zu stehen, sodass hier keine 

Rückschlüsse auf die soziale Herkunft oder die sozialen Milieus der Schüler*innen gezogen wer-

den können. Im Design der Studie zeigt sich, dass bei einer Stichprobe von 695 Schüler*innen 

über einen Fragebogen nur nach Zustimmung oder Ablehnung gefragt werden konnte; alterna-

tive Verständnisse gerade von Metaphern, deren Wert ja darin besteht, dass sie unterschiedlich 

gedeutet werden können und nicht explizit das Bezeichnete bezeichnen, konnten damit nicht 

ermittelt werden. So kommen die Autor*innen der Studie zu dem Schluss, dass die Ergebnisse 

nur „eingeschränkte Aussagekraft“ (ebd.: 135) haben: vorsichtig lässt sich skizzieren, dass einige 

der vorher theoretisch konzeptionierten Bilder, nämlich ein „bejahendes Politikbild“ als auch ein 

Bild der „Politikverdrossenheit“ gleichzeitig existieren können (ebd.). In Bezug auf das Ge-

schlecht zeigt sich signifikant, dass sowohl männliche Schüler als auch ältere Schüler*innen den 

mit „Verdrossenheit“ gelabelten Metaphern etwas stärker zugestimmt haben. Auch ließ sich 

eine klare Abgrenzung der vorher theoretisch konstruierten Politikbilder „Elite“ und „Verhand-

lung“ nicht bestätigen (ebd.). Der begrenzte Aussagewert der vorliegenden Studie zu Politikbil-

dern lässt es ertragreich erscheinen, mit einem qualitativen Verfahren, den Konstruktionen von 

Politikbildern auf den Grund zu gehen und sie darüber hinaus in ihrer sozialen Erworbenheit in 

den Blick zu nehmen. 

In diesem Sinne hat Winckler (2016, 2017) in Anwendung der dokumentarischen Methode zwan-

zig Einzelinterviews mit 13- bis 15-jährigen Schüler*innen der Sekundarstufe I an unterschiedli-

chen Schulformen Hessens geführt, die hier wegen der hohen Anschlussfähigkeit ausführlicher 

vorgestellt werden. An Rosa (2016) anschließend wurde auf der theoretischen Ebene der Frage 

nachgegangen, „wie […] wir in die politische Welt gestellt [sind]“ (Winckler 2016: 111). Auf der 

empirischen Ebene wurde gefragt, wie Jugendliche der Entwicklungsaufgabe ‚politische Identi-

tätsbildung‘ in unterschiedlichen sozialen Milieus nachgehen. Begrifflich fasst Winckler dies als 

politische Selbstbilder, die sich aus den Sphären Politik bzw. Politisches und Selbst zusammen-

setzen. Um politische Selbstbilder handelt es sich, wenn sie auf Politik bzw. ihre Erscheinungs-

formen abzielen, wenn sie sich auf die normativen Grundfragen des gesellschaftlichen Zusam-

menlebens beziehen und damit auch, wenn sie auf Akteur*innen außerhalb des politischen Sys-

tems verweisen, die die Regeln des allgemeinen Zusammenlebens zu verändern suchen (Winck-

ler 2017: 107). In der Studie wird dann unter Verweis auf verschiedene Theoretiker*innen ein 

weiter Blick auf Politik und das Politische eingenommen und auch entsprechend im empirischen 

Material rekonstruiert. Um politische Selbstbilder handelt es sich, wenn sie die wandelbare Ent-

wurfskonzeption des Selbst betonen, sich in Bezug zu anderen Individuen setzen, und wenn die-

ses Selbst in der Praxis agiert und dabei (politische) Überzeugungen und Handlungsweisen her-

vorbringt (ebd.: 115). Während die Bezugnahmen auf Politik und das Selbst anschlussfähig er-

scheinen, bleibt das Bildhafte zum Teil noch theoretisch unbestimmt. Im empirischen Material 

ergeben sich dann fünf zentrale Unterscheidungsdimensionen, entlang derer sich die politischen 

Selbstbilder typisieren ließen: (1) Hinwendung zu Politik vs. Distanzierung von Politik, (2) Vor-

stellungen bzw. Erfahrungen mit Politik und Politischem, (3) Verbindung dieser Erfahrungen mit 

                                                           
dem Dialog geboren“ (Verständigungsdemokratie), „Politiker sind gute Hirten“ (Elitenherrschaft). Die 
Klammerverweise bezeichnen drei vorher theoretisch-konzeptionell erarbeitete Politikbilder (ebd.: 130-
131). Im zweiten Teil der Studie wurden die Schüler*innen nach dem ihrer Meinung nach wahrschein-
lichsten Politiker*innenhandeln in konkreten Problemsituationen gefragt, die im Stil von Sachaufgaben 
und Forced-Choice-Tests gestellt wurden (ebd. 131). Dabei wird deutlich, dass die Untersuchung vor al-
lem nach politischen Institutionen oder Vertreter*innen in einem engeren Sinne fragt. 
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bestimmten biografischen Erfahrungen und sozialen Bezügen, (4) eigene Form der Hinwendung 

zu und Distanzierung von Politik sowie (5) Politikunterricht als Erfahrungsraum für politische 

Selbstbilder für Jugendliche (ebd.: 175). Im Ergebnis kann Winckler vier Typen politischer Selbst-

bilder ausmachen, die unterschiedliche Zugänge zu Politik und zu Politischem und jeweils sozial 

unterschiedliche Herkunft haben (ebd.: 176ff.; 230ff.): 

1. Schüler*innen des Typs 1 Politisch sein, politisch leben stammen aus politisch aktiven 

Elternhäusern, in denen sie durch Mitmachen und Hereinwachsen in politische Aktionen 

sozialisiert wurden. Überwiegend werden dort tradierte Haltungen übernommen. Sie 

erleben sich als politisch kompetent und teilen die Gesellschaft in zwei Lager ein: ein 

politisches (sich ebenbürtig) und ein unpolitisches (sich nicht ebenbürtig). Von Politik-

unterricht erwarten sie v.a. lebensweltbezogene Diskussionen (statt Informationen) und 

fordern die Lehrenden zur Politisierung auf. 

2. Jugendliche des Typs 2 Politische Eigenständigkeit bewahren haben den Anspruch an 

sich, Orientierung in der Welt der Politik zu finden. Sie können dabei auf sozialräumliche 

Erfahrungshintergründe zurückgreifen, in denen Politik bereits eine Rolle spielt. Sie su-

chen nach politischer Eigenständigkeit als Ausdruck persönlicher Reife. Von Politikun-

terricht wünschen sie sich mehr Dialog und Diskussionen zur Meinungsbildung und Aus-

tausch zu konkreten Erfahrungen im Alltag. 

3. Jugendliche des Typs 3 Politik verstehen sehen sich als politisch interessiert - entweder 

durch das Elternhaus oder den Politikunterricht – und sehen in Politik eine akzeptierte 

Norm. Sie wollen sich mit Politik auseinandersetzen, um sich auf ihre Bürgerrolle in der 

Erwachsenenwelt vorzubereiten. Dem Politikunterricht stehen diese Jugendlichen dann 

positiv gegenüber, wenn er didaktisch-methodisch ihr Wissensbedürfnis nach Politik 

stillt. 

4. Schließlich sehen Jugendliche des Typs 4 Politik vermeiden eine große Ferne zur Politik 

im engeren Sinne. Für sie ist es eine Angelegenheit anderer, zu der sie artikulieren, dass 

sie sie nicht verstehen. So vermeiden sie die Auseinandersetzung mit dem, was als poli-

tisch gilt, oder verschieben sie in die Zukunft. Den Politikunterricht empfinden sie dann 

auch als Zumutung und als einen von außen auferlegten Zwang sich mit einem Thema 

zu beschäftigen, das nicht zu ihnen gehört. 

Die Ergebnisse von Winckler deuten bereits eine Milieuspezifik in Bezug auf das Politische an: 

Schüler*innen aus bestimmten Elternhäusern und sozialen Milieus setzen sich wie selbstver-

ständlich in Bezug zu Politik, andere delegieren Politik an andere und fühlen sich davon abge-

schnitten. Auch spielen biographische Erfahrungen mit Politik eine Rolle. Dies lässt es lohnens-

wert erscheinen, sich politischen Selbstbildern über eine Habitusperspektive anzunähern, die 

die Züge des Habitus auch empirisch versucht zu benennen und mit dem Politikzugriff zu ver-

knüpfen. Über das Habituskonzept vermag so auch noch theoretisch ein erweiterter Blickwinkel 

auf das Selbst eingenommen werden, in dem Individuelles und Kollektives nicht getrennt be-

trachtet werden, sondern verbunden werden. Die eingangs von Bremer & Ludwig (2015) einge-

brachte Unterscheidung der Haltungen zwischen Veränderung und Bewahrung des politischen 

Feldes können auch im Rückgriff auf die Ergebnisse von Winckler (besonders für Typ 4) als Di-

mension des Politikbildes weiterführend Ein- und Ausschlüsse aus der verfassten Politik deutlich 

machen. 
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2.1.5 Milieuspezifik politischer Haltungen 

Eine explizite Milieuspezifik des Zugriffs auf das Politische findet sich in den unterschiedlichen 

Wahrnehmungen von Politik der 14- bis 17-Jährigen in der SINUS-Jugendstudie für Deutschland 

wieder. Für Israel liegen solche Ergebnisse bisher nicht vor. Dabei wird insgesamt zwischen sie-

ben verschiedenen Typen differenziert: (1) „Konservativ-Bürgerlich“, (2) „Adaptiv-Pragmatisch“, 

(3) „Prekär“, (4) „Materialistisch-Hedonistisch“, (5) „Experimentalistisch-Hedonistisch“, (6) „So-

zial-Ökologisch“ und (7) „Expeditive“ (Calmbach et al. 2016: 37-170). Die Ergebnisse der 2020er 

Studie wurden nicht nur sprachlich in Interviews und telefonischen Nachbefragungen (Calmbach 

et al. 2020: 390), sondern auch bildhaft in Collagen eingefangen, welche die teilgenommenen 

Jugendlichen zum Thema „Die Welt der Politik“ erstellt haben (ebd.: 400-404). Hervorzuheben 

ist, dass die Glaubwürdigkeit der lokalen Institutionen (wie etwa der Stadtverwaltung und Poli-

zei), mit denen die Jugendlichen bereits persönlichen Kontakt hatten oder eigene Erfahrungen 

gesammelt haben, als wesentlich höher eingeschätzt wird, als die Glaubwürdigkeit von politi-

schen Parteien, Institutionen mit parteipolitischen Bezügen (etwa Bundestag/Parlament, Regie-

rung) oder komplexen und alltagsfernen Institutionen wie der EU (ebd.: 416-417). Hier deutet 

sich also eine Trennung zwischen dem direkt Erfahrenen vor Ort (was als ‚kleine‘ Politik) und 

dem weiter Entfernten und Vorgestellten an (was als ‚große‘ Politik bezeichnet werden kann, s. 

an die Studie von Da Rin & Künzli 2006 anschließend in Kap. 2.2.6.3). Darüber hinaus wurden die 

Jugendlichen danach gefragt, wie sie Politiker*innen wahrnehmen und wie für sie die idealen 

Politiker*innen sein sollten. In den Antworten zeigten sich differenzierende Urteile (etwa über 

„gute“ und „schlechte“ oder „gutwillige“ und „böse“ Politiker*innen), die sich genauer in lebens-

weltliche Unterschiede (Calmbach et al. 2020: 430-443) und damit ansatzweise in habitus- bzw. 

milieuspezifische Ist- und Soll-Bilder von Politiker*innen differenzieren lassen:  

1. Traditionell-Bürgerliche und Adaptiv-Pragmatische Jugendliche der Mainstream-Le-

benswelten nehmen Politiker*innen auf der Ist-Ebene als disziplinierte und pflichtbe-

wusste „Schreibtischtäter“ im Amt oder im Büro wahr, die sich für die Bürger*innen en-

gagieren und viel „Papierkram“ erledigen müssen. Politiker*innen sind in ihrer Wahr-

nehmung gebildet und formell gekleidet. Zwar wird hierüber Distanz deutlich, aber ex-

plizit negative Urteile über Politiker*innen halten sich in Grenzen. Auf der Soll-Ebene 

wünschen sie sich „nicht abgehobene“, bodenständige und nahbare Politiker*innen, die 

die „Sprache des Volkes“ sprechen, nicht „einknicken“ und mit anderen konsensual (und 

harmonieorientiert) Entscheidungen treffen. Sie verfügen idealerweise über viel Berufs-

erfahrung, sind älter und stammen aus der Mitte der Gesellschaft, d.h. sie sind weder 

zu modern noch zu traditionell (ebd.: 430-443) 

2. Jugendliche in den bildungsfernen Lebenswelten der Prekären und Konsum-Materialis-

ten und teils auch der Experimentalisten haben ein negatives Bild von Politiker*innen: 

Sie werden als inkompetent, humorlos, arrogant und als überbezahlt angesehen. Dar-

über drückt sich auch eine soziale Distanz zu ihnen als „Bessergestellten“ aus, denen 

vorgeworfen wird, ihre eigenen Privilegien zu verteidigen und sich auf Kosten der „klei-

nen Leute“ Vorteile zu verschaffen (ebd.: 430-443). 

a. Auf der Soll-Ebene wünschen sich Prekäre und Konsum-Materialisten humor-

volle, gepflegte und gutaussehende Politiker*innen, die zudem „Bescheid wis-

sen“ und Verständnis für die Benachteiligten in der Gesellschaft zeigen (ebd.: 

430-443). 

b. Experimentalistische Jugendliche sehen in idealen Politiker*innen einen Wider-

spruch, weil sie sich kaum jemanden vorstellen können ohne Barrieren zur ‚nor-
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malen‘ Bevölkerung. Sie wünschen sich junge, unkonventionelle Politiker*in-

nen, die auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören und sich empathisch in sie 

hineinversetzen können (ebd.: 430-443). 

3. Postmaterielle zweifeln teils daran, wie ernst Politiker*innen ihren Job nehmen und zei-

gen sich von der begrenzten Reichweite ihres Handelns enttäuscht, zeichnen ansonsten 

aber kaum negative Bilder von Politiker*innen. Sie wünschen sich idealistische Weltver-

besserer*innen, das heißt Politiker*innen mit starken inneren Überzeugungen, die jung, 

modern und innovativ sind, langfristig und global denken und Ziele nachhaltig verfolgen. 

Auch sollen sie kompromissbereit sein und Fehler eingestehen können (ebd.: 430-443). 

4. Die Expeditiven wünschen sich Politiker*innen als hart arbeitende und pragmatische 

Macher*innen. Sie sollen etwas bewegen, kompetent und überzeugt sein von ihrem 

Tun. Wie Politiker*innen von dieser Gruppe gegenwärtig wahrgenommen werden (d.h. 

wie sich ihre Ist-Wahrnehmung ausdrückt), wurde in der Studie nicht eindeutig heraus-

gestellt (ebd.: 430-443). 

Diese unterschiedlichen Zielsetzungen und Wahrnehmungen von Politiker*innen dokumentie-

ren die unterschiedlichen Nähen und Fernen und In-Verhältnis-Setzungen aus der Lebenswelt 

von Jugendlichen zum ‚politischen Personal‘. Die Trennung einer milieuspezifischen Ist- und Soll-

Ebene von Politiker*innen ist dabei sehr überzeugend, weil sie nicht nur Wahrnehmungen, son-

dern auch Bewertungen und Klassifikationen einbezieht, die auf den Habitus schließen lassen. 

Die vorgenommenen Erhebungen mittels Collagen erlauben indes einen Zugriff auf nichtverba-

lisierbare Gehalte zu Politik als Ganzer bzw. zum Politischen als Ganzem. Zum Ausdruck kommen 

Gegenüberstellungen von Wunsch und Wirklichkeit in der Politik (etwa Zusammenhalt/Harmo-

nie vs. Gegeneinander/Streit), Unsicherheit, Besorgnis, Unverständnis, Fremdheit und auch Re-

signation bzw. Ignoranz gegenüber der ‚Politik‘. Auch drücken sich politische Themen oder kon-

krete Aufgabenstellungen zum Zeitpunkt der Erhebung aus, die die Jugendlichen bewegen und 

anhand derer politische Haltungen deutlich werden, wie beispielsweise anhand der Rettung des 

Planeten oder der Urheberrechtsreform/Artikel 13 (ebd.: 400-404). Das heißt, in den Collagen 

zur „Welt der Politik“ (ebd.: 400) werden die jeweiligen Bezüge der Lebenswelt sichtbar und 

ermöglichen so ein umfassenderes Verständnis davon, wie Vorstellungen zu Politik bzw. Politik-

bilder ‚gestrickt‘ sind – nämlich aus unterschiedlichem Garn. Dies zeigt bereits die Pionierstudie 

von Flaig et al. (1993) zu Alltagsästhetik und politischer Kultur, bei der davon ausgegangen 

wurde, dass die „voranschreitende Vorherrschaft inszenierter Bilder in unserer Lebenswelt […] 

die Kommunikationskultur der Gesellschaft und mit ihr die politische Kultur im ganzen [sic!] [ver-

ändert]“ (ebd.: 17). Unter den Teilnehmenden von politischer Weiterbildung konnten sodann 

tatsächlich sozialästhetische Differenzen ausfindig gemacht werden, die sich auch in unter-

schiedlichen Zugängen zu Bildung, Politik und politischer Bildung zeigten. Dabei wurde u.a. auch 

mit Collagen gearbeitet, bei denen die Teilnehmenden ihre Vorstellungen von politischer Bil-

dung ins Bild setzen konnten (ebd.: 196-210). Weitere milieuspezifische Zugänge zu Politik wer-

den in Kap. 3.5.1.3 vorgestellt. 

2.1.6 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Die hier präsentierten Forschungen zu den Vorstellungen und Wahrnehmungen von Politik do-

kumentieren eine Bandbreite an Zugriffen auf die Thematik, wie Menschen Politik wahrnehmen 

und bewerten und wie ihre Vorstellungen von Politik organisiert sind. Die folgenden Anschlüsse 

und Desiderate lassen sich hierbei identifizieren: 

1. Political beliefs nähern sich aus kognitionspsychologischer Perspektive und weisen da-

bei konzeptionell mehrere anschlussfähige Charakteristika auf. Sie speisen sich aus kon-
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kreten politischen Erfahrungen und verknüpfen diese darüber hinaus mit Schlussfolge-

rungen über die (politische) Welt als Ganzer. Sie sind bildhaft organisiert, liegen also 

nicht sprachlich vor. Zudem sind sie träge, also schwer veränderlich. Sie unterscheiden 

zwischen der wahrgenommenen Ist-Situation bzw. Wirklichkeit von Politik (fact) und ih-

rem projizierten Soll-Zustand bzw. einer Idealpolitik (value). Kollektive belief systems 

werden als solche definiert, die verschiedene Mitglieder einer Gruppe teilen und welche 

dabei soziale Funktionen erfüllen (bspw. können kollektive politische Rituale Zugehörig-

keit und Gruppenkohäsion herstellen). Kaum beleuchtet wurde im Rahmen der belief-

Forschungen bisher, inwieweit political beliefs über die politische Sozialisation (s. Kap. 

2.2.3) vermittelt werden und wie sie sich in unterschiedlichen Existenzbedingungen spe-

zifizieren. 

2. Konzeptionen und Forschungen zur politischen Kultur zielen auf eine zusammenhän-

gende Betrachtung von politischen Einstellungen der Bevölkerung als Masse (polity) und 

der Stabilität des politischen Systems (policies und politics). Insofern wird hier systema-

tisch die kollektive Perspektive betrachtet, und zwar auf zwei Ebenen: auf der Ebene der 

Bevölkerung (mass political culture) und auf der Ebene der Herrschenden (elite political 

culture). Ausgegangen wird davon, dass Einstellungen, Empfindungen und Kognitionen 

das politische Verhalten einer Gesellschaft prägen und sich zu kohärenten Mustern for-

men, die zusammenpassen und sich gegenseitig verstärken. Die mit dem Konzept der 

politischen Kultur verbundene Perspektive auf das Repräsentationsproblem zwischen 

‚Führung‘ und ‚Volk‘ sowie die grundlegende Strukturierung politischer Dispositionen ist 

hochanschlussfähig an das Politikbild. Qualitative und milieutheoretische Zugänge zur 

politischen Kultur sind insbesondere in Israel bisher noch selten (für Deutschland zu 

nennen wären hier Flaig et al. 1993 und Vester at al. 2001). Weitere Arbeiten könnten 

freilegen, wie die Struktur der politischen Kultur in verschiedenen Positionen des sozia-

len Raums Eingang findet und wie sie wiederum von dort aus gestaltet wird. 

Im Vergleich der politischen Kulturen Israels und Deutschlands fällt auf, dass Israelis we-

niger Berührungsängste zu Politik zu haben scheinen als Deutsche. Die referierten Er-

gebnisse zu Schüler*innen bestätigen dann auch, dass Interesse und Partizipation an 

Politik den israelischen Schüler*innen (v.a. aber den jüdischen) näher zu sein scheinen 

als den deutschen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die politische Kultur 

sich in Israel eher informell und in Deutschland eher formell bzw. formalistisch zeigt. 

Dazu passt, dass israelische Schüler*innen eher zu einer aktiven Bürger*innenrolle ten-

dieren, während bei den deutschen die passive zu überwiegen scheint. Ähnlichkeiten 

bestehen jedoch darin, dass es nationale Minderheiten und Schüler*innen mit Migrati-

onsgeschichte in beiden Ländern schwerer haben, sich an Politik zu beteiligen. 

3. Die Forschungen zum Bürgerbewusstsein und zu den Vorstellungen von Politik setzen 

an den subjektiven Alltagsvorstellungen der Menschen in Bezug zu Politik und Demo-

kratie an. Für den inhaltlichen Zugriff auf das Politikbild sind die formulierten fünf Sinn-

bilder des Bürgerbewusstseins eine gute Orientierung: Vergesellschaftung, Wertbegrün-

dung, Bedürfnisbefriedigung, Gesellschaftswandel, Herrschaftslegitimation. Nicht im-

mer konnten in den Forschungen zu den Vorstellungen Typen gebildet oder die einzel-

nen Ausprägungen zu einem Ganzen zusammengeführt werden (Ausnahme Heldt 

2018), sodass hier weitere (mitunter hermeneutisch vorgehende) Arbeiten vielverspre-

chend erscheinen, um den Blick stärker auf Bürgerbewusstseins-Syndrome oder -Mus-
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ter zu legen. Weiterführend für das Politikbild ist schließlich auch der Befund, dass Poli-

tik zum Teil eher als die Realität gesehen und Demokratie als ein anzustrebendes Ideal 

imaginiert wird. 

4. In einer Studie zu Politikbildern im Sinne von Metaphern und einer weiteren zu politi-

schen Selbstbildern werden die unbewussten Gehalte der Politikbilder und ihre unter-

schiedlichen ‚Valenzen‘ hervorgehoben: Politik kann man auf einem Kontinuum von be-

jahend bis verdrossen gegenüberstehen. Die Arbeit von Winckler (2017) hebt die Rela-

tionierung des Selbst zur Politik hervor – offenbar stellen sich Menschen (hier Schü-

ler*innen) mit der Welt der Politik auf unterschiedliche Weise in Verbindung: von der 

Selbstverständlichkeit politisch zu sein und politisch zu leben bis hin zur Abkopplung und 

Vermeidung von Politik. Bedeutsam sind dafür die Elternhäuser, sodass eine Habitus-

perspektive, in der Individuelles und Kollektives zusammenkommen, diese Perspektiven 

noch erweitern könnte. 

5. Dass unterschiedliche Existenz- und Lebensrealitäten auch unterschiedliche Bilder von 

Politik und Politiker*innen bedingen, zeigen etwa die Schilderungen der Jugendlichen 

aus der Sinus-Jugendstudie (Calmbach et al. 2020). Auffallend ist, dass die politische Re-

alität je nach sozialem Milieu unterschiedlich wahrgenommen und die normative Zu-

kunft unterschiedlich entworfen wird. Das heißt, auch hier wird deutlich, dass zwischen 

Wahrnehmung und Beurteilung im Politikbild zu trennen ist und bei der Beurteilung mi-

lieuspezifische Normen hineinspielen. 

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass das Politikbild etwas mit der Sozialstruktur der Ge-

sellschaft zu tun hat und über das Elternhaus bzw. die frühe Sozialisation geprägt wird. Vieles 

deutet darauf hin, dass diese Prägungen in kollektiver Form entstehen und weitergegeben wer-

den, also nicht allein individuell beliebig sind. Bestimmte Haltungen zu Politik, zu Politiker*innen 

oder der politischen Führung werden in sozialen Milieus erlernt und erfüllen dort eine einheits-

stiftende soziale Funktion. Organisiert sind diese in Bild- statt Sprach- oder Schriftform und nicht 

so einfach zu verändern, also relativ stabil. Die hier versammelten Perspektiven individueller 

Wahrnehmungen und subjektiver Vorstellungen von Politik einerseits und strukturierter syste-

matischer Zugänge wie der politischen Kultur andererseits müssten miteinander verbunden 

werden, um die soziale Strukturiertheit von Politik und die Relationierung der Menschen zur 

Politik deutlicher miteinander zu verschränken. Dabei können Wahrnehmung und Bewertung 

von Politik unterschiedliche Wege gehen: wie Politik ist, kann anders sein, als wie sie sein soll. 

Wie diese unterschiedlichen Stränge miteinander verbunden sind, könnte ein theoretischer Zu-

gang über das Habitus-Feld-Konzept von Bourdieu und eine hermeneutisch-empirische Heran-

gehensweise zeigen. So ließen sich latente Klassifikationen aufdecken und habitusspezifische 

Politikbilder freilegen, die den Menschen aus ihrer spezifischen Position im sozialen Raum her-

aus einen Zugriff auf Politik und das Politische ermöglichen. Diese darin wirksamen Interaktio-

nen zwischen den Logiken des Alltags und den teils anderen Logiken der Politik müssten dann 

genauer ausbuchstabiert werden. 

2.2 Politiklehrer*innen: soziale Dimensionen und gesellschaftspolitische Orientierungen 

„Schüler und Lehrer bringen ihre Sozialisation, ihre Probleme, ihre Erfahrungen in den Unterricht 
[und] […] in die Unterrichtskommunikation ein “ (Weißeno 1995: 244). 

Zur Frage, welche Bedeutung die soziale Herkunft der Lehrer*innen für ihr pädagogisches Han-

deln hat, gibt es nach wie vor eine generelle Forschungslücke, an der erst in den letzten Jahren 

umfangreicher gearbeitet wird (Kramer & Pallesen 2019a; Lange-Vester 2015). Das gilt umso 

mehr für Politiklehrer*innen (Weißeno et al. 2013; Oberle 2018). Für die hier eingenommene 
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soziologische Perspektive auf Politiklehrer*innen und ihre habitusspezifischen Politikbilder wer-

den daher mehrere Forschungsfelder aufgegriffen: zunächst ohne konkrete Fachspezifik Studien 

zum sozialen Rekrutierungsfeld von Lehrkräften (2.2.1) und Ergebnisse zu Habitusmustern von 

Lehrer*innen (2.2.2). Mit fachspezifischem Bezug werden dann Befunde zur politischen Soziali-

sationsfunktion der Politiklehrer*innen (2.2.3), zur Einmündung in den Beruf (2.2.4) und zu den 

spezifischen Anforderungs- und Aufgabenprofilen im Politikunterricht (2.2.5) zusammengetra-

gen. Der Fokus dieser Untersuchung knüpft dabei auch an Diskurse zur Professionalität von Po-

litiklehrer*innen an (2.2.6): in diesem Zuge wird ausführlicher auf Studien zu beruflichen 

(2.2.6.1) und gesellschaftspolitischen Überzeugungen von Politiklehrer*innen (2.2.6.2) sowie zu 

dem Blick auf ihre Schüler*innen eingegangen (2.2.6.3). Es schließt sich ein Zwischenfazit dieser 

Sichtung für die Konzeption des Politikbildes an (2.2.7.). 

2.2.1 Soziales Rekrutierungsfeld von Lehrer*innen 

Mit der Soziologie Bourdieus und der daran anschließenden Milieuforschung von Vester et al. 

(2001) wird von einer grundlegenden Strukturiertheit der Gesellschaft ausgegangen. Der soziale 

Raum wird als ein Raum von Unterschieden konstruiert, in dem Menschen mit verschiedenen 

sozialen Positionen in ihrer Beziehung zueinander gesehen werden. Sie besitzen unterschiedlich 

viel und verschiedenartiges Kapital, woraus sich Distanzen zwischen den Positionen ergeben, die 

sich auch in unterschiedlichen Lebensführungen niederschlagen, wie z.B. im Geschmack, in der 

Sichtweise der sozialen Welt, in der klassifizierenden sozialen Praxis und letztlich auch in den 

Bildungsstrategien (s. Kap. 3.5.1.3). Der Habitus „gleich einer persönlichen Handschrift“ (Lange-

Vester & Vester 2018: 159) ist der modus operandi (Bourdieu 1982: 281), dessen hervorge-

brachte Wahrnehmungen, Deutungen und Handlungen an die relativ stabilen sozialen Verhält-

nisse gebunden sind (s. Kap. 3.1). Milieus sind solche Gruppen von Menschen, die einen be-

stimmten gemeinsamen Typ der Lebensweise haben, der auf einem spezifischen Habitus grün-

det (Bremer 2006: 293). 

Mit Blick auf das soziale Rekrutierungsfeld von Lehrer*innen ist zunächst festzuhalten, dass auch 

Lehrer*innen einmal Schüler*innen waren und mit einer spezifischen Prägung durch verschie-

dene Felder und Institutionen (Elternhaus, Schule, Universität, Lehrpraxis) gegangen sind 

(Helsper 2019). Bourdieu & Passeron (1971) weisen auf den strukturellen Umstand hin, dass das 

Bildungssystem damit selbst das Personal für die Vermittlung und Konservierung hervorbringt 

(ebd.: 80). Kramer (2015) schlussfolgert im Anschluss an Bourdieu, dass sich Lehrkräfte insbe-

sondere aus erfolgreichen Schüler*innen rekrutieren, die „belegt haben, dass sie zur kulturellen 

Willkür der pädagogischen Einprägungsarbeit in keinem grundsätzlich antagonistischen Verhält-

nis stehen, sondern vermutlich eher jenes System selbst zu reproduzieren trachten, das ihren 

eigenen schulisch-beruflichen Erfolg ermöglicht hat“ (ebd.: 352). Damit bilden Lehrer*innen 

„das perfekteste Produkt des Produktionssystems, das zu reproduzieren unter anderem ihre 

Aufgabe ist“ (Bourdieu & Passeron 1971: 212). 

Da die Kultur der Elite der Kultur der Schule besonders nahe steht (Bourdieu 2001c), müssen 

Lehrer*innen eine spezifische „kulturelle Passung“ zur pädagogischen institutionellen Kultur 

aufweisen, um darin erfolgreich tätig zu sein (Kramer & Helsper 2010): das heißt auch bei der 

Rekrutierung der Lehrer*innen wird schon ersichtlich, dass dafür bestimmte Milieus mehr als 

andere in Frage kommen: nämlich diejenigen, die der Kultur der Schule besonders nahe stehen 

und für die Bildung eine besondere Rolle einnimmt. Lehrkräfte speisen sich dabei nicht aus be-

liebigen Milieus, sondern schwerpunktmäßig aus bestimmten. 

„Insofern kann man davon ausgehen, dass Lehrpersonen sich dieses berufliche Feld auch deshalb 
ausgesucht haben, weil sie in diesem (auch sozialen Milieu) mit ihren eigenen Bestrebungen nach 
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sinnstiftender Tätigkeit einerseits, aber auch nach Sicherheit, Beständigkeit und Überschaubar-
keit andererseits eine Entsprechung finden“ (Kowalski 2019: 153). 

So zeigen bereits frühe Arbeiten aus den USA, dass die soziale Herkunft von Lehrer*innen nicht 

beliebig ist: Groff (1962) kommt in einer Auswertung verschiedener Studien zu dem Ergebnis, 

dass Lehrer*innen überwiegend aus den Mittelklassen kommen (ebd.: 24) und Murray (1951) 

beschreibt, dass die relativ homogene Herkunft von Lehrer*innen eine Ursache dafür ist, dass 

die pädagogische Praxis von Macht durchzogen ist und zur Abwertung von Kindern aus Unter-

schichten führt: 

„Teachers who understand only middle-class behavior are found all too commonly in our schools. 
They are much concerned with maintaining the standards of middle-class culture and with secur-
ing the "proper" conduct with respect to this culture. A typical example is offered by the elemen- 
tary teacher who, for instance, does not understand that some lower-class children have seen 
their parents fight with knives, use vulgar language, and indulge in open promiscuity. If a child of 
this sub-cultural level uses profanity the teacher not only flies into a rage, but she also inflicts 
punishment on the child“ (Murray 1951: 19-20). 

Für Deutschland kommt Lange-Vester (2015) zu dem Ergebnis, dass (angehende) Lehrpersonen 

einem breiten Spektrum an mittleren und gehobenen Milieus angehören und dass mit diesem 

Befund auch einhergeht, dass Lehrkräfte überwiegend in Distanz zur Kultur der unteren Klassen 

stehen (ebd.: 363). Lange-Vester & Vester (2018) weisen zudem darauf hin, dass Lehrkräfte 

keine „unbeschriebenen Blätter“ sind, sondern in Milieus sozialisiert worden sind und dort ihren 

Klassenhabitus (Bourdieu 1982: 277ff.) erworben haben, dem sie auch in ihrer beruflichen Praxis 

folgen: „In diesem Herkunftsmilieu wird ausgehandelt und erlernt, was ‚richtig‘ und was ‚falsch‘ 

ist im Leben, was als erstrebenswert gilt und was geringgeschätzt wird“ (Lange-Vester & Vester 

2018: 162). Die Studie von Schumacher (2002) mit 514 Grundschullehrkräften in Deutschland 

zeigt, dass sie mehrheitlich aus dem „liberal-intellektuellen Milieu“ (68,3%) stammen und zu 

geringeren Teilen aus dem „konservativ-technokratischen Milieu“ (11,3%) oder zu noch gerin-

geren Anteilen aus anderen Milieus (ca. 1-6%)19. Die Milieuzugehörigkeit bestimmt dabei auch 

die pädagogischen Dispositionen, die für die Unterrichtspraxis handlungsleitend sind: während 

für die Lehrer*innen im liberal-intellektuellen Milieu Individualität, Toleranz und Emanzipation 

zentral sind und Schüler*innen im Unterricht mitsprechen können sollen, werden im konserva-

tiv-technokratischen Milieu Traditionsbezüge hergestellt und überwiegend die kognitiven Leis-

tungen der Schüler*innen fokussiert (ebd.: 256-257, 262-264). Die Ergebnisse von Schumacher 

(2002) decken sich auch mit der Verortung von Lehrkräften im Raum der sozialen Positionen bei 

Vester et al. (2001): sie verfügen vor allem über kulturelles und eher wenig ökonomisches Kapi-

tal. Es lässt sich zeigen, dass in Bezug auf das Kapitalvolumen Gymnasiallehrer*innen höher ste-

hen als etwa Volks- (bzw. Haupt-), Real-, oder Sonderschullehrer*innen (ebd.: 416). Auch Lange-

Vester et al. (2019) unterstreichen den Zusammenhang von sozialem Status der Schulform und 

dem sozialen Rekrutierungsfeld der Lehrer*innen: „Als Faustregel lässt sich aufgrund unserer 

Erhebungen sagen: Je gesellschaftlich höher angesehen die Schulform ist, desto höher die sozi-

ale Herkunftsgruppe von Lehrerinnen und Lehrern wie im Übrigen auch die der Schülerinnen 

und Schüler“ (ebd.: 31). Dabei scheint das höhere Lehramt mit seiner vermeintlich theoretisch 

anspruchsvolleren Tätigkeit am Gymnasium besonders anziehend für fachwissenschaftlich inte-

ressierte Studierende aus gehobenen und mittleren konservativen Milieus zu sein (auch um den 

sozialen Status ihrer Herkunftsfamilie aufrecht zu erhalten), während beispielsweise Lehramts-

                                                           
19 In der quantitativen Studie von Schumacher (2002) wurde die Milieustruktur des Markt- und Sozialfor-
schungsinstituts SINUS angewendet.  
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studierende berufsbildender Schulen eher aus Milieus der Facharbeit und praktischen Intelli-

genz stammen und dann besonderes Interesse an der praktisch anschaulichen pädagogischen 

Tätigkeit mit Schüler*innen mitbringen (ebd.: 30).  

Während in Deutschland Lehrer*innen zumindest über eine in der Regel sozial abgesicherte Po-

sition verfügen, ist der Beruf von Lehrer*innen in Israel dies nicht und darüber hinaus schlecht 

bezahlt20. Zwar gab es in den vergangenen Jahren eine Aufwertung an den High Schools (Taub 

2015), dennoch gehören die israelischen Lehrer*innen global gesehen zu den am wenigsten res-

pektierten Berufsgruppen in der öffentlichen Wahrnehmung (Dolton et al. 2018).21 Im Global 

Teacher Status Index 2018 belegen die Lehrer*innen in Israel lediglich den zweitschlechtesten 

Ranking-Platz, während sie in Deutschland einen Platz im Mittelfeld belegen (ebd.: 22, 75).22 

Dies legt nahe, dass der Lehrberuf in Deutschland strukturell bessergestellt ist und damit auch 

für weiter oben stehende Milieus interessant ist. Dennoch ist er sowohl einer der akademischen 

Berufe, über den wegen seiner mit ihm verbundenen Sicherheiten bereits seit dem 19. Jahrhun-

dert sozialer Aufstieg praktiziert wird (Schefer 1969: 36, Lange-Vester et al. 2019: 31) als auch 

einer, bei dem der Anteil an beruflicher Vererbung nicht zu unterschätzen ist (Kühne 2006, Cra-

mer 2010, Rothland 2014).  

2.2.2 Habitus von Lehrer*innen und Milieuspezifität pädagogischen Handelns 

Wie zeigen sich diese Milieuherkünfte nun in den Schemata des Habitus? Eine ältere Studie von 

Kob (1958) hat mit einem qualitativen Zugriff 82 Lehrer*innen aus vier Schulen hinsichtlich des 

Berufsverständnisses untersucht. Hervorgehoben wurden besonders zwei ‚gegenläufige‘ Typen: 

zum einen der „pädagogische Fachmann“, für den der Lehrberuf wegen der pädagogischen Di-

mension besonders wichtig ist und dies sozial gesehen für ihn ein Aufstiegsberuf ist, und zum 

anderen der „Fachwissenschaftler“, für den die fachliche Expertise besonders wichtig ist und der 

Lehrberuf sozial lediglich ein „Auffangberuf“ ist (ebd.: 22-25, 45-66). Jüngere Arbeiten liefern 

weiterführende Rekonstruktionen zum berufsspezifischen Habitus: von Hamburger Lehramts-

einsteiger*innen naturwissenschaftlicher Fächer zu den habituellen Voraussetzungen, denen 

die Professionalisierung unterliegt (Herricks 2006) und von Berner Volksschullehrer*innen zum 

pädagogischen Dilemma ‚Fördern und Auslesen‘ (Streckeisen et al. 2009; 2007). Diese Rekon-

struktionen lassen in ihrer Betonung von Berufsspezifika aber die soziale Herkunft der Lehrer*in-

nen teilweise unberücksichtigt, weshalb es gewinnbringend erscheint, stärker auf die herkunfts-

spezifischen Habitus von Lehrer*innen zu fokussieren, wie Lange-Vester (2015) und Lange-Ves-

ter & Teiwes-Kügler (2004; 2013) das getan haben. So zeigen sich unterschiedliche Lehrer*in-

nen-Habitusmuster bereits an derselben Schule. Die zweite Studie konnte weiterhin zeigen, dass 

Lehrer*innen ihre Prinzipien der Lebensführung und des Handelns an ihre Schüler*innen heran-

tragen (Lange-Vester & Teiwes-Kügler 2013: 14). Dies deckt sich auch mit Befunden aus der is-

raelischen Studie von Bar-Tal & Harel (2002) zum Einfluss von Oberstufenlehrer*innen auf die 

politischen Einstellungen ihrer Schüler*innen. 

                                                           
20 Insgesamt arbeiteten in Israel 2017 etwa 170.000 Lehrkräfte. Zwei Reformen erhöhten die Lehrergeh-
älter von 2008 „Ofek Hadash“ (pre-primary education, primary education and lower secondary schools) 
und 2012 „Oz Litmurah“ (upper secondary schools) (CBS 2018b). Im Schuljahr 2019/20 konnten im arabi-
schen Schulsektor 465 Sekundarschulen und im jüdischen Schulsektor 1.733 Sekundarschulen gezählt  
werden (CBS 2020). 
21 Nur 8% der Israelis würden demnach ihren Kindern empfehlen, Lehrer*in zu werden (Dolton et al. 
2018: 12). 
22 Lehrer*innen in Israel belegen demnach den Ranking-Wert 6,6 bei einem jährlichen Durchschnittsver-
dienst von nur $22.175, das sind etwa 55% des BIP-Pro-Kopf-Einkommens Israels, während Lehrer*in-
nen in Deutschland den Ranking-Wert 33,4 einnehmen bei $65.396 jährlichem Durchschnittsverdienst, 
also knapp 81% des BIP-Pro-Kopf-Einkommens (Dolton et al. 2018: 22, 75). 
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Lange-Vester (2015) kommt zu drei Habitusmustern von Lehrkräften, die in unterschiedlichen 

Bereichen des sozialen Raums verortet sind (zum sozialen Raum s. Kap. 3.5.1) und die sich als 

typisch andeuten23 (ebd.: 363-370). Darin wird bereits deutlich, wie die Vorstellungen und Ziele 

im Lehrberuf mit eigenen milieuspezifischen Schemata im Einklang stehen – und sich deutlich 

von denen anderer Milieus unterscheiden. Aufgrund der hohen Anschlussfähigkeit für diese Un-

tersuchung werden diese Ergebnisse hier ausführlicher dargestellt. 

1. Das Muster Eigenverantwortung und Integration findet sich häufig im Gehobenen 

Dienstleistungsmilieu, also der Traditionslinie der Akademischen Intelligenz. Bildung 

wird hier als ganzheitliche Persönlichkeitsbildung verstanden, die Zeit braucht und mit-

tels reformpädagogischer Ansätze gegen soziale Ungleichheit wirkt. Lehrer*innen die-

ses Musters stehen für Integration und Chancengleichheit und gegen „elitäre Isolierung“ 

z.B. von Schüler*innen aus gehobenen Herkunftsfamilien. In Schüler*innen, die eigen-

verantwortlich handeln und kritisch denken können, sehen die Vertreter*innen dieses 

Musters ihr Bildungsideal. Sie sollen zu selbstreflexiven Persönlichkeiten werden, die 

ideelle Werte, wie Emanzipation und Autonomie, vertreten. Es zeigen sich im Selbstver-

ständnis fachliche Kompetenzen und fachwissenschaftlich-politische Orientierungen, 

wobei sie sich teilweise (partei-)politisch engagieren. Entsprechend dem Habitus der 

Distinktion mit seinen bewussten Unterscheidungen und Abgrenzungen, der typisch für 

Oberklassenmilieus ist, blicken sie auf die Schule vor allem sachlich und distanziert 

(ebd.: 363, 365). 

2. Das Muster Disziplin und Ordnung hat seinen Schwerpunkt in den Milieus der ständisch-

kleinbürgerlichen Tradition. Für Lehrer*innen dieses Musters ist es wichtig, den Schul-

alltag überschaubar zu gestalten und sich vor Überforderungen zu schützen. Daher wer-

den die pädagogische Kommunikation durchziehende Strukturen und Hierarchien ak-

zeptiert und befürwortet. Sie erlauben auch den Lehrer*innen sich innerhalb dieser zu 

verorten. Zudem soll die Autorität der Lehrer*innen von den Schüler*innen anerkannt 

werden. Soziale Ungleichheit wird eher als Ausdruck natürlicher Unterschiede aufge-

fasst und entsprechend akzeptiert. Gleichwohl geht sie mit einem ausgeprägten Fürsor-

geprinzip seitens der Lehrer*innen einher (ebd.: 363, 365-366).  

3. Im Muster Emanzipation und Leistung, das dem Leistungsorientierten Milieu (in der Tra-

ditionslinie der Facharbeit und praktischen Intelligenz) vorbehalten ist, wird Verände-

rung über den Einsatz der eigenen Kraft als möglich angesehen. Folglich ist bei diesen 

Lehrer*innen ein ausgeprägtes Leistungsethos am Werk; häufig liegt auch ein eigener 

anstrengender Bildungsaufstieg vor (etwa über den zweiten Bildungsweg in den Leh-

rer*innenberuf). Von ihren Schüler*innen erwarten sie ebensolche Anstrengungen, da-

mit diese für sich mehr persönliche Freiheit oder eine Befreiung aus widrigen Herkunfts-

verhältnissen erzielen können. Schüler*innen sollen Verantwortung für ihre eigenen Er-

folge und Misserfolge übernehmen. Als Lehrer*innen definieren sie sich weniger über 

ihre fachlichen Kompetenzen, sondern eher als „Pädagog*innen“ über ihre sozialen Be-

ziehungen zu ihren Schüler*innen, zu denen sie auch außerhalb der Schule (in Sportver-

einen, Initiativen, Veranstaltungen, etc.) Kontakte unterhalten und sich damit auch ein 

Bild von deren sozialen Verhältnissen machen können. Lehrer*innen dieses Musters 

sind ihren Schüler*innen stärker zugewandt als in den beiden anderen Mustern (ebd.: 

363, 366-367). 

                                                           
23 Aufgrund der geringen Fallzahlen wird hier von Habitusmustern und noch nicht von Habitustypen ge-
sprochen (Lange-Vester 2015: 363). 
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Schließlich lassen sich in diesen Mustern, auch weil sich Lehrer*innen kaum aus den Unterklas-

sen rekrutieren, deutliche Abgrenzungen zu Schüler*innen aus ebendiesen Unterklassen her-

auslesen. Die Distanz und Fremdheit äußert sich – selbst bei den Mustern 1 und 3, die dafür 

stehen soziale Ungleichheit zu verringern bzw. Aufstieg zu ermöglichen – darin, dass die Sprache 

dieser Schüler*innen („ungebremst also, was man meint, schleudert man verbal raus“; ebd.: 

368) und ihre Elternhäuser, in denen vermutet wird, Bildung habe keinen Wert, abgewertet wer-

den (ebd.: 368).  

„Für LehrerInnen ist Bildung selbstverständlich wichtig; für die Angehörigen unterer Milieus ist 
insbesondere die im institutionellen Zusammenhang erworbene Bildung häufig mit negativen Er-
fahrungen (von Geringschätzung, Reglementierung, fehlender Passung, Selbstzweifeln usw.) ver-
bunden“ (Lange-Vester 2015: 368). 

Insofern ist bei Eltern unterer Milieus nicht in erster Linie Abwehr oder Desinteresse an Bildung 

abzuleiten, sondern die Haltung zu Bildung eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit, weil sie ihren 

Kindern aufgrund fehlender Kenntnisse kaum wirksame schulische Unterstützung bieten können 

(ebd.: 368). 

Diese Ergebnisse und sozialen Mechanismen sind auch für das Politikbild und den Zugang zu 

Politik von Bedeutung, wie noch auszuführen sein wird (s. Kap. 3.5.1.3). Auch lässt sich weiter 

annehmen, dass die Vorstellungen und Repräsentationen von Politik gerade bei Lehrer*innen 

der oberen bzw. mittleren Milieus angehören, Distinktionsmerkmale aufweisen, die im Schul-

kontext an anderen, v.a. aber an den unteren sozialen Milieus vorbeigehen: „Wer in welchem 

Setting was lernt, hängt davon ab, welche Habitusschemata aufeinander treffen, inwiefern ‚Leh-

rende und Lernende gewissermaßen stillschweigend zu einem Übereinkommen gebracht wer-

den‘ (Bremer 2007b: 273, enthaltener Zitatteil von Bourdieu 1992: 136). Für die Lehrkräfte zei-

gen die Ergebnisse auch, dass sie schon daher an der Reproduktion sozialer Ungleichheit betei-

ligt sind, weil „sie in den eingelebten Einteilungen der Gesellschaft denken und handeln. Wenn 

sie versuchen, soziale Ungleichheit zu reduzieren, dann geschieht das innerhalb dieser Eintei-

lungen, auf denen die Ungleichheit nicht zuletzt beruht“ (Lange-Vester 2015: 371, Hervorh. i.O.). 

Festzuhalten ist damit auch, dass es sich hierbei also nicht um einen bewussten oder absichtli-

chen Vorgang handelt, sondern um automatisch zum Einsatz kommende Haltungen und Klassi-

fikationen des Habitus. Dennoch lassen sich wie gezeigt differente Habitusmuster ausmachen, 

die einen direkten Einfluss auf das berufliche Selbstverständnis und das pädagogische Handeln 

von Lehrer*innen haben.24 Sie zeigen, dass die Lehrer*innen sich damit auch innerschulisch mit 

unterschiedlichem Milieubezug und Habitus zusammensetzen und damit allein auch unter den 

Lehrer*innen symbolische Kämpfe ablaufen, bei denen nicht alle eine gleich stimmstarke oder 

durchsetzungsfähige Position haben (Kramer 2015: 353).  

Dass dem Klassenhabitus dabei eine besondere Rolle zukommt, ist bis hierhin deutlich gewor-

den. Darüber hinaus ist im strukturtheoretischen Ansatz hervorgehoben worden, dass durch die 

Anforderungen des Lehrer*innenberufs und seiner symbolischen Ordnungen in Bildungsinstitu-

tionen feldspezifische Prägungen sowie Bewährungs- und Auseinandersetzungsprozesse von-

statten gehen, die zur Herausbildung eines Berufs- bzw. eines sekundären Habitus führen („Leh-

rer*innenhabitus“), der ein Amalgam aus Milieu- und Berufsanforderungen darstellt (Kramer 

2015: 355-356, s. auch Bressler & Rotter 2018, Helsper 2019, Kramer & Pallesen 2018, 2019c). 

                                                           
24 Weitere Habitusmuster von Lehrer*innen mit zum Teil etwas anderen Einteilungen werden in Lange-
Vester et al. (2019) deutlich. Dort zeigen sich für die oberen Milieus (und von links nach rechts im sozialen 
Raum) die Habitusmuster Reformpädagogischer Idealismus, Individuelle Konkurrenz und Rationales Wis-
sensmanagement und für die mittleren Milieus Reflektiert-abwägender Realismus, Aufstieg durch Leis-
tung sowie Patriarchale Ordnung (ebd.: 32-39). 
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In eine ähnliche Richtung gehen internationale Studien zum teacher habitus (Diamond et al. 

2004, Oliver & Kettley 2010, Keefer 2012). Die Herausbildung eines sekundären Habitus ist inso-

fern nachvollziehbar, als dass der (Klassen-)Habitus von Referendar*innen „Ankopplungsstellen 

für die Bedingungen des Feldes“ (Pille 2013: 190) bieten muss, damit ehemalige Schüler*innen 

erfolgreich zu Lehr-Agent*innen der Schule herangebildet werden können (ebd.). In der ethno-

graphischen Studie konnte Pille (2013) zeigen, dass die unterschiedlichen Habitus dann auch 

unterschiedliche Wege finden und unterschiedlich lange brauchen, um „sich in die Spiele der 

Schule sukzessive einzufädeln“ (ebd.: 237). Die Inblicknahme dieses durch das Feld der Schule 

geprägten „Lehrer*innenhabitus“ kann einerseits stärker für eine Professionalisierung und pä-

dagogische Reflexivität etwa in der Lehrer*innenaus- und -weiterbildung nutzbar gemacht wer-

den. Dies schließt an den Forschungsstrang zu einem professionellen bzw. zu professionalisie-

renden Habitus an (Wagner 1998 sowie Oevermann 1996). Sie verdeutlicht damit auch, dass 

durch die impliziten Gehalte des Lehrer*innenhabitus das Lehrer*innenhandeln „nur schwer 

curricularisierbar“ ist (Kramer & Pallesen 2017: 5). Sie suggeriert aber anderseits mit der begriff-

lichen Trennung von „Gesamt- und Partialhabitus“ (Kramer & Pallesen 2019b: 13), dass hier von-

einander getrennte Ebenen des Habitus am Werk seien und es einen sich herausbildenden bzw. 

einen zu entwickelnden normativen Idealtypus des „Lehrer*innenhabitus“ gebe (kritisch dazu 

Bischoff-Pabst 2017: 109; Lange-Vester et al. 2019: 27). So gewinnbringend und nutzbar diese 

verschränkte Perspektive von Herkunfts- und Lehrer*innenhabitus für die Lehrer*innenaus- und 

-weiterbildung sein mag, erscheint sie für diese Arbeit nicht zielführend, weil der Klassenhabitus 

als „einheitsstiftende[s] Erzeugungsprinzip aller Formen von Praxis“ [und nicht nur spezifischer 

Formen von Praxis] (Bourdieu 1982: 283) verstanden wird, der vor dem Hintergrund der mitge-

brachten milieuspezifischen Schemata und Dispositionen an die Spiele in den jeweiligen Feldern 

mehr oder minder erfolgreich andocken kann. Denn auch die Spiele in den Feldern sind nicht 

ohne Milieuspezifik und darauf bezogene Spieleinsätze zu fassen: 

„Im Sinne Bourdieus kann ein feldspezifischer Habitus nicht ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ sein. Mit Bour-
dieu gesprochen, wäre der professionelle Habitus nicht derjenige, der z.B. wissenschaftlich defi-
nierten idealen Handlungsnormen entspricht, sondern derjenige, der im Feld am besten funktio-
niert, feldtypische Strukturprobleme adäquat im Sinne der Feld- und Professionslogik bearbeitet 
und sich gegenüber anderen Handlungsweisen behauptet“ (Bischoff-Pabst 2017: 118). 

Hieran anschließend wird auch in dieser Untersuchung nicht davon ausgegangen, dass ein Par-

tial-Lehrer*innenhabitus den Blick auf Politik steuert, sondern der Klassenhabitus, der sich auch 

in der (feld-)spezifischen beruflichen Praxis zeigt und hierin weiter formt: „er findet seinen Weg 

im jeweiligen Feld und gestaltet dieses sowie die konkrete pädagogische Arbeit dadurch mit“ 

(Bischoff-Pabst 2017: 120, Herv. i.O.).25 Oder anders: „Handeln in schulisch-pädagogischen Situ-

ationen folgt den allgemeinen Regeln sozialen Handelns unter den besonderen Bedingungen der 

Institution Schule“ (Scholz 1981: 15). Mit dieser Perspektive rücken im Anschluss an Lange-Ves-

ter et al. (2019: 42) für das Politikbild der Politiklehrer*innen die biographisch und milieuspezi-

fisch erworbenen Habitusmuster in den Fokus, die unter diesem Fokus bisher empirisch noch 

nicht eingeholt wurden. 

2.2.3 Lehrer*innen als sozialisierte Sozialisationsakteur*innen 

Zum einen wird mit der eingenommenen Habitusperspektive hervorgehoben, dass Lehrer*in-

nen in der Schule keine ‚unbeschriebenen Blätter‘ sind, die erst bei Eintritt in das Feld sozialisiert 

werden, sondern bereits zahlreiche Sozialisationserfahrungen ‚im Gepäck‘ haben, welche sich in 

                                                           
25 Diesen Eintritt in das Feld, gefasst als Moment des Übergangs von der Schule ins Lehramtsstudium, 
beleuchtet die Studie Habitus unter Spannung von Maschke (2013) für Lehrer*innen der Fächer Kunst 
und Physik. 
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ihrem Habitus niederschlagen. Helsper (2019) macht die Transformationspfade des Habitus im 

Übergang von Schule zum Lehrberuf in einem Gedankenexperiment deutlich und schildert, dass 

der Habitus die Schemata des schulischen Feldes bereits in der eigenen Zeit als Schüler*in inkor-

poriert hat. Weitere bedeutende Prägungen erfolgen über das Elternhaus und an der Universität 

im Lehramtsstudium. Unterschiede zwischen den Lehrer*innen zeigten sich in dem Gedanken-

experiment dann aber beim Eintritt in das schulische Feld (ebd.: 62-63): dabei könnten einige im 

Sinne einer „Reproduktionslinie” bruchlos an zuvor erworbene Schemata anschließen, d.h. 

ihnen fiele es nicht schwer, sich positiv mit der Schule zu identifizieren (ebd.: 61) und „Lehrer- 

und Schülerhabitus [wechselten] lediglich die Seiten“ (ebd.: 63). Der eigene Schülerhabitus 

würde dann zu einer „Blaupause“ (ebd.), welche an die gewünschten Haltungen der Schüler*in-

nen angelegt wird. Andere hingegen passten mit ihren Schemata nicht zu den Anforderungen 

und Erwartungen des schulischen Feldes und müssten sich im Sinne einer „Transformationslinie” 

umstellen, d.h. der „Lehrerhabitus […] würde sich […] maximal von jenem Schülerhabitus ent-

fernen, den sie als Schülerin bzw. Schüler selbst darstellten“ (ebd.: 62-63). Wie glatt oder brüchig 

der ‚Seitenwechsel‘ vonstattengeht, hängt nach Helsper auch damit zusammen, wie schul- und 

bildungsaffin der „Schülerhabitus“ ist: zeigt er sich eher ‚bildungsnotwendig‘ und ‚status- bzw. 

leistungsstrebend‘ ist eher von größeren Anpassungsanstrengungen auszugehen, als wenn er 

sich beispielsweise ‚bildungsexzellent‘ zeigt (ebd. 62). Hieran anschließend haben Rotter & Bre-

ssler (2019) untersucht, ob auch zuvor erworbene berufliche Erfahrungen auf die Haltungen im 

schulischen Feld einwirken. Im Ergebnis konnten sie zeigen, dass Seiteneinsteiger*innen in das 

Lehramt, die über zahlreiche außerschulische Sozialisationserfahrungen verfügen, in Bezug auf 

Zuständigkeiten im schulischen Dienst eher „Begrenzungstendenzen“ zeigen, d.h. ihre Berufs-

rolle v.a. auf das Unterrichten begrenzen, während traditionell ausgebildete Lehrer*innen eher 

„Entgrenzungstendenzen“ zeigen, indem sie sich umfassend z.B. für Fürsorge und Schutz ihrer 

Schüler*innen zuständig fühlen (ebd.: 204-208). 

Zum anderen wirken Lehrer*innen in der oben beschriebenen Perspektive auch als Sozialisati-

onsakteur*innen auf die Schüler*innen. Dabei ist etwa der Umgang der Lehrer*innen mit der 

von Kant (1977) eingebrachten Erziehungsantinomie „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem 

Zwange?“ (ebd.: 20) eine zentrale Frage schulischer Sozialisation und Erziehung (Hummrich & 

Kramer 2017: 13-14) und für die politische Sozialisation und demokratische Erziehung besonders 

relevant. Mit diesem politischen Fokus lässt sich die Schule also als eine (neben anderen) zent-

rale Instanz der politischen Sozialisation verstehen, in der sich „Primär- und Verstärkungseffekte 

zur Grundlegung der Politisierung“ vollziehen (Claußen 1980: 33). Diese Effekte zeigen sich al-

lerdings nicht nur im Politikunterricht, sondern in allen Fächern und auch im sozialen und politi-

schen Klima des schulischen Lebens (Ackermann 2002: 450). Wie genau diese Effekte jedoch 

zustande kommen, lässt sich nach wie vor schwer sagen, d.h. die genaue Wirksamkeit der poli-

tischen Sozialisation und der besondere Anteil der Politiklehrer*innen daran ist überwiegend 

unklar bzw. umstritten (ebd.: 452-453). Festhalten lässt sich dennoch: Politiklehrer*innen neh-

men in diesem Rahmen verschiedene Rollen gegenüber ihren Schüler*innen ein und haben ei-

nen gewissen Einfluss: „als Informant, Organisator des Unterrichts, Prüfer und nicht zuletzt als 

Erzieher und Berater“ (ebd.: 453). Auch liegt auf der Hand, dass sie ihre eigenen Haltungen und 

Wahrnehmungen dabei mit einbringen. Das heißt, welche Normen und Werte, welche Verhal-

tens-, Rollen- und Anpassungserwartungen vermittelt werden, hängt im Politikunterricht eben 

auch von der Lehrkraft ab. 

Ichilov (2007) hat für den israelischen Kontext deutlich gemacht, dass Lehrer*innen keine neut-

ralen ‚Bystander‘ sind, sondern Einstellungen und Wahrnehmungen befördern, die zu ihrer ei-

genen Herkunft passen: 
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“Teachers act as socialization agents that reinforce and transmit in school attitudes and percep-
tions that are prevalent in the community to which they belong. I consider them, therefore, as 
both an integral part of the culture outside school and as a central component of the school’s 
educational environment” (Ichilov 2007: 422). 

Für Israel konnte empirisch gezeigt werden, dass arabische Lehrer*innen im Unterricht der Dis-

kussion von Patriotismus und nationalen Symboliken, wie etwa der Flagge, weniger Raum ge-

ben, als dies etwa jüdische Lehrer*innen tun. Ähnlich verhält es sich mit Diskussionen um glo-

balen Antisemitismus (ebd.: 422). Umgekehrt legen die arabischen Lehrer*innen mehr Wert auf 

solche Diskussionen, die dem zionistischen historischen Narrativ etwas entgegensetzen (ebd.: 

422). Lehrer*innen in nationalreligiösen jüdischen Schulen unterstützten kaum Diskussionen um 

den Friedensprozess oder arabisch-jüdische Beziehungen.  

„It is reasonable to assume that teachers may interpret events and curricular materials in the 
classroom based on their ideological stance. This, in turn, would create differential climates of 
opinion in Hebrew and Arab schools and in religious and nonreligious Hebrew state schools“ 
(Ichilov 2007: 422). 

Diese hier betonte ideologische Ausrichtung entlang der sozialen Zugehörigkeit veranschaulicht 

nochmal, was Ackermann (1996) für den deutschen Kontext mit seinem „doppelten Selektions-

prozess“ (ebd.: 96) beschrieben hat (s. Kap. 1.2), nämlich die Verbindung und Auswahl der Un-

terrichtsinhalte mit einer eigenen Interpretation. Dabei ist der Zusammenhang zwischen dieser 

‚Ideologie‘ und der sozialen Herkunft, wie ihn Ichilov (2007) in Ansätzen skizziert hat, ein Ansatz-

punkt für die vorliegende Untersuchung, um das sozialisatorische Handeln der Lehrkräfte besser 

zu verstehen. 

2.2.4 Politiklehrer*innen zwischen Ausbildung und Fachlichkeit 

Wenn das soziale Milieu und der Habitus, wie gezeigt, für das pädagogische Handeln eine hohe 

Bedeutung aufweisen, dann ist für die vorliegende Untersuchung genauer zu fragen, wer sich 

fachspezifisch dafür entscheidet Politik- bzw. Civics-Lehrer*in zu werden. Dazu sind im Rahmen 

der Professions- und Professionalisierungsdebatte einige Studien erschienen. Als Hinweis sei an 

dieser Stelle ergänzt, dass die Ausbildung von Civics-Lehrer*innen in Israel sowohl an Universi-

täten als auch an speziellen Teacher Training Colleges bzw. Colleges of Education erfolgt (Cohen 

2020: 2). 

Nach Weißeno et al. (2013a) entscheiden sich Menschen überwiegend aus intrinsischen Moti-

ven für den Politiklehrer*innenberuf: angegeben werden der gesellschaftliche Nutzen des Leh-

rer*innenberufs und die Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Dies korreliert mit 

einem Interesse am Fach (ebd.: 197). In die gleiche Richtung gehen die Befunde von Gronostay 

& Manzel (2014), die für Nordrhein-Westfalen in einer Quasi-Längsschnittstudie mit 265 Lehr-

amtsstudierenden erhoben haben und die Frage beleuchten, warum sie Politik unterrichten wol-

len. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl pädagogisches Interesse als auch fachliches 

Interesse ausschlaggebend für die Studien-/Berufswahl sind (ebd.: 302). 

In Untersuchungen zur Ausbildung von Politiklehrer*innen zeigte sich, dass die Deutungsmuster 

zu Politik bzw. die Politikwahrnehmung von Lehramtsstudierenden meist auf privaten und fami-

liären Zusammenhängen basieren bzw. dort erworben wurden (Richter 1996). Für eine umfas-

sende fachlich professionelle Entwicklung empfiehlt Richter (1996) daher in der Lehrer*innen-

ausbildung einen weiten Politikbegriff nutzbar zu machen, um die Alltagsvorstellungen der Stu-

dierenden mit fachwissenschaftlichen Konzepten besser verbinden zu können (etwa Betroffen-

heit, gesellschaftliche Strukturen, etc. aufzeigen) (ebd.: 71). Die Wirkmächtigkeit von in familiä-

ren bzw. privaten Kontexten erworbenen Deutungsmustern scheint sich auch durch das Studium 
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nicht grundsätzlich irritiert zu werden, wie die Selbsteinschätzungen von knapp 500 Wiener Leh-

rer*innen in der politischen Bildung der Volksschulen und Sekundarstufe 1 nahelegen. Diese 

Politiklehrer*innen geben zu 69% ihre Eltern als relevant für ihre politische Sozialisation an, zu 

58% die Medien, zu 41% den Freundeskreis, zu 40% die Schule und nur zu 11% politische Par-

teien und Organisationen (Larcher & Zandonella 2014: 48). Ihr politisches Interesse geben die 

Wiener Lehrer*innen mit einem Durchschnittswert von 7,64 von 10 an. Zudem schätzen sich 

Lehrer als interessierter ein als Lehrerinnen und ältere Lehrer*innen interessierter als jüngere. 

Schließlich zeigen die Politiklehrer*innen im Vergleich zu anderen Fachlehrer*innen höhere 

Werte des politischen Interesses (ebd.: 49). 91% von ihnen stimmen der Aussage zu, dass das 

Funktionieren der Demokratie vom politischen Interesse abhängt (ebd.: 50). Nur jeder zehnten 

Lehrperson fällt es schwer, sich zu politischen Themen eine Meinung zu bilden, etwa weil ihr das 

politische Geschehen als zu kompliziert erscheint (ebd.: 51). Zwischen der Idee und der wahrge-

nommenen Realität von Demokratie konnten Larcher & Zandonella (2014) eine große Lücke bei 

den Wiener Lehrer*innen identifizieren: 94% finden, dass die Demokratie die beste Regierungs-

form ist, während nur 47% finden, dass das politische System Österreichs gut funktioniert (ebd.: 

53). 70% meinen, dass Politik ein Weg ist, um gesellschaftliche Interessen auszugleichen und 

91% finden, dass Politik auch im Alltag außerhalb von Parteipolitik stattfindet (ebd.: 54). Zudem 

geben 61% an, dass die Parteien sich nicht wundern sollten, wenn sie keiner mehr wählt, und 

abermals 60%, dass es wenig oder keinen Sinn macht, Energie und Engagement in Parteien zu 

investieren, um sie zu verändern (ebd.: 54). 58% denken, dass Politiker*innen sich um für die 

Lehrer*innen nicht wichtige Dinge kümmern, 63% finden, dass Politiker*innen nur leere Ver-

sprechungen machen (ebd.: 55). Die Ergebnisse deuten also darauf hin, dass sowohl mitge-

brachte Deutungsmuster zu Politik auch über das Studium hinaus weiter wirksam sind und sich 

in der beruflichen Praxis fortsetzen. Zudem legen die Ergebnisse nahe, dass die ‚politische Rea-

lität‘ im engeren Sinne von den Lehrer*innen, die sich überwiegend ein fachlich begründetes 

Urteil zutrauen, durchaus mit Skepsis beurteilt wird. 

Peck & Herriot (2015) konnten in einer Analyse international ausgerichteter Studien zeigen, dass 

die Überzeugungen zur eigenen ethnischen Zugehörigkeit und soziopolitischen Identität das 

Verständnis von Politik- bzw. Sozialkundelehrer*innen zu ihrem Unterrichtsfach, und wie sie es 

unterrichten, beeinflussen. Der Einfluss ergibt sich also nicht aus der ethnischen oder soziopoli-

tischen Zugehörigkeit per se, sondern durch die Art und Weise, wie Sozialkundelehrer*innen 

darüber denken und wie sie „know what they know“ (Peck & Herriot 2015: 395). So konnte Fit-

chett (2010) aufzeigen, dass Sozialkundelehrer*innen in den USA überwiegend weiß und männ-

lich sind, dass sie sich ethnisch von anderen in ihrer Schulumgebung abgrenzen und dass ten-

denziell die weniger qualifizierten Lehrkräfte auch mit weniger privilegierten Schüler*innen-

gruppen arbeiten (ein Befund, der sich auch für Deutschland bestätigen lässt, s. Kap. 2.2.1). Dar-

über hinaus zeigen weitere US-Studien auf, dass bei ‚typischen‘ Kandidat*innen für den Beruf 

des*der Sozialkundelehrer*in ein belief von Bedeutung ist, ein Sportteam coachen bzw. trainie-

ren zu können (Peck & Herriot 2015: 395 im Anschluss an Chiodo et al. 2002 und Connors et al. 

2000). Bei US-Sozialkundelehrer*innen europäischer Abstammung spielen zudem die eigenen 

positiven Schulerfahrungen eine Rolle für ihre Entscheidung, den „Traum“ vom Lehrberuf um-

zusetzen (Watt & Richardson 2008). Umgekehrt ist dies etwa bei US-Lehrer*innen lateinameri-

kanischer Abstammung, die eher eigenen Ausgrenzungserfahrungen etwas entgegensetzen und 

für eine inklusivere Gesellschaft arbeiten wollen und deshalb Sozialkundelehrer*in werden. 

Auch bei anderen marginalisierten Anwärter*innen für den Lehrberuf in den USA konnte sozia-

ler Aktivismus und der Wille, bestehende Verhältnisse zum Positiven zu verändern, als bedeu-

tender Bestandteil ihrer professionellen Identität identifiziert werden (Peck & Herriot 2015: 395 

im Anschluss an Irizarry & Donaldson 2012; Collay 2010). Zudem haben Sozialkundelehrer*innen 
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in der Sekundarstufe eine stärkere fachliche Spezialisierung und fachliche Identität als solche in 

der Elementarstufe (Peck & Herriot 2015: 397). Das bestätigen übrigens auch die Ergebnisse 

einer niederländischen Studie mit Sekundarschullehrer*innen, bei denen das Fach ein Bestand-

teil ihrer professionellen Identität ist (Leenders et al. 2008: 159). 

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Fachliche bei Politiklehrer*innen gerade in der Sekundar-

stufe hoch besetzt ist. Tendenziell gilt: Anwärter*innen für dieses Fach entscheiden sich also 

nicht aus Beliebigkeit für Politik, sondern weil sie daran auch fachliches Interesse haben. Daher 

ist davon auszugehen, dass die Haltungen zu Politik auch eine gewisse Elaboriertheit und Stärke 

aufweisen bzw. der Habitus von Politiklehramtsanwärter*innen irgendwie zu diesem Fach und 

seinen Inhalten passen muss. 

2.2.5 Politiklehrer*innen zwischen Affirmation und Emanzipation 

Auf einer weiteren Ebene muss der Habitus der Politiklehrer*innen aber auch zu dem Umstand 

passen, dass über den Unterricht und die Rolle als Lehrer*innen auch Vorstellungen über wün-

schenswerte Entwicklungen vermittelt werden, die sich nicht nur im Curriculum wiederfinden 

(Kahlert 2013: 295), sondern auch in den Politiklehrer*innen selbst. Denn die Entscheidungen 

über die Ausbildung der Schüler*innen sind auch Entscheidungen über die Art der Gesellschaft, 

die es zu gestalten gilt und damit zutiefst politischen Ursprungs (Westheimer 2015). In diesem 

Sinne sind Politiklehrer*innen wie alle anderen Lehrer*innen auch in der Funktion von “curricu-

lar-instructional gatekeeper[s]” (Thornton 1991: 237), die anhand eines vorgegebenen Curricu-

lums auswählen, was präsentiert wird und dank eines eigenen Handlungsspielraums entschei-

den, wie sie das tun (Struck 2001). In diesem Sinne hat Adorno bereits darauf aufmerksam ge-

macht, dass Lehrer*innen die Rolle von „Agenten“ des Zivilisationsprozesses zugeschrieben wird 

(Adorno 1971: 84), die sie in einem Pathos „moralischen Ernstes“ (ebd.: 90) ausüben. So hat 

schulisches pädagogisches Handeln durch Staatsbeamte bzw. -bedienstete auch einen hoheitli-

chen Charakter, der beispielsweise darin zum Ausdruck kommt, dass sie in der Regel dem Curri-

culum verpflichtet sind und Entscheidungen über den Lebensweg von Schüler*innen treffen 

(Füssel 2014: 124-125). Thien (1976) weist in diesem Rahmen strukturell darauf hin, dass die 

Lehrer*innen in Deutschland als Beamte der „Idee des Staates“ sehr nahe stehen und dazu „nei-

gen […], den Staat ethisch zu überhöhen und personalisierend zu betrachten“ (Thien 1976: 

171).26 Ob sich das empirisch so verifizieren lässt, sei zunächst dahingestellt. Der Hinweis wird 

für die vorliegende Untersuchung allerdings als Hintergrundfolie mitgedacht, zu der die Politik-

lehrer*innen sich in ihrer Praxis verhalten müssen. Dabei stellt sich dies in Israel teils anders dar. 

Hier ist zum einen zu beachten, dass die soziale Position der Lehrkäfte in Israel niedriger zu sein 

scheint als jene in Deutschland (s. Kap. 2.2.1). Mit dem Lehrer*innenberuf ist in Israel also we-

niger soziale Reputation und Absicherung als in Deutschland verbunden (viele Lehrer*innen ha-

ben dort Zweit- oder Nebenjobs). Zum anderen weist Tamir (2015) darauf hin, dass die Lehr-

kräfte zwar auch Angestellte des Staates sind, aber aufgrund der heterogenen und konflikthaf-

ten israelischen Gesellschaft besonders stark dem Narrativ ihrer eigenen Community verpflich-

                                                           
26 Thien (1976) leitet diese Nähe zur Idee des Staates über die berufliche Stellung der Lehrer*innen her: 
„[…] Die in der gesellschaftlichen Stellung des beim Staat beamteten Lehrers und der Spezifik seiner Tä-
tigkeit sich treffende Dreiheit von Beruf, Staatsbürger und bedürftigem Individuum treibt die angeführte 
‚Versittlichung‘ und ‚Moralisierung‘ seiner eigenen Situation und Tätigkeit hervor. Gegenüber den in der 
Gesellschaft stattfindenden sichtbaren Konflikten und egoistischen Auseinandersetzungen bildet sich bei 
ihm das Gefühl heraus, daß er und seinesgleichen die einzigen in der Gesellschaft sind, die mit ihrer Ar-
beit kein individuelles Interesse verfolgen. Der Lehrer, sich in seiner Besonderheit selbstgerecht bewe-
gend, ist dieser mit Leib und Seele verhaftet und bindet sie in eine spezifische Lebensform, -führung und 
-gesinnung (Existenz) ein“ (ebd.: 171-172). 
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tet sind, also ein „counter curriculum“ (ebd.: 132) unterrichten, das den Staat mit seinem Lehr-

plan und seinem „hidden curriculum“ (ebd.) in vielen Civics-Stunden zum „present absentee“ 

(ebd.: 121) macht. 

„We naturally think of teachers in general and civics teachers in particular, as being on the side 
of the state; but for many of them, this position is not at all obvious. Teachers from excluded, 
marginalized, and alienated communities feel no different than the rest of their community. Their 
beliefs thus filter into the classroom and help frame the way children attribute meaning to social 
and political events” (Tamir 2015: 132). 

Tamir weist für Israel darauf hin, dass Lehrer*innen also häufig in einem Dilemma zwischen ihrer 

eigenen Gruppenzugehörigkeit und dem Auftrag des Staates stehen, wobei die eigene Gruppen-

zugehörigkeit angesichts der zerklüfteten israelischen Gesellschaft stärker ins Gewicht fällt 

(ebd.). 

Auf einen weiteren Dualismus in der Tätigkeit der Politiklehrer*innen verweist Detjen (2005), 

indem er einerseits den Auftrag unterstreicht, Schüler*innen individuell zu fördern und ande-

rerseits die Systembewahrungsaufgabe für die politische Bildung hervorhebt. In diesem Sinne 

habe politische Bildung eine „doppelte Verpflichtung“: diese bestehe einerseits im Bildungsauf-

trag gegenüber den Lernenden darin, ihnen „Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen aus dem 

Gegenstandsfeld Politik“ zu vermitteln, damit sie ihr „gegenwärtiges und zukünftiges Leben“ be-

wältigen können (ebd.: 176), und andererseits darin – wie in keinem anderen Schulfach – einen 

Beitrag zur Erhaltung des Gemeinwesens, einen „Beitrag zur politischen Kultur“ durch „Einbür-

gerung der jeweils nachwachsenden Generationen“ (ebd.: 177, Hervorh. i.O.) zu leisten, damit 

die Schüler*innen „ein politisches Bewusstsein erwerben, das sich in Kongruenz zur politischen 

Ordnung befindet“ (ebd.: 177).27 Damit ist eine bestimmte Wertgebundenheit des Politik-Leh-

rer*innenberufs angezeigt (Kahlert 2013: 296), die sich nicht nur in den hier vorgestellten Zielen 

politischer Bildung, sondern auch in den Schulgesetzen und Curricula wiederfindet. 

Besonders wichtig sei für schulische politische Bildung nach Detjen (2005), dass eine ganze Reihe 

an unterschiedlichen Wissensformen bei Schüler*innen (Faktenwissen, Orientierungswissen, 

Deutungswissen, Handlungswissen, etc.) im Unterricht vermittelt werde. Auch Weißeno (1995) 

stellt für den Politikunterricht heraus, dass Schüler*innen die Entwicklungsaufgabe lösen müs-

sen, wie sie qualifiziert am politisch-gesellschaftlichen Leben teilnehmen können (ebd.: 244). 

Seine These ist, dass dabei die Schüler*innen und ihre Lebenswelt (für die Lehrkraft als Erzie-

hungsaufgabe) und die politische Welt (durch Fachunterricht) zusammengehören (ebd.: 244). 

Neben der Umsetzung der Vorgaben des Kerncurriculums und der Wissensvermittlung sind aus 

der Fachdidaktik viele weitere Aufgaben für Politiklehrer*innen formuliert worden: sie sollen 

die Welt als grundsätzlich gestaltbar präsentieren (Besand 2018), Denkräume öffnen (Klee 

2018), Begeisterung für Demokratie wecken (Viereck 2018), den Lebensalltag der Schüler*innen 

„repolitisieren“ (Vietze 2018), Beteiligung fördern und Persönlichkeit stärken (Zimmermann 

2018) und vieles mehr (zu den Ergebnissen einer Befragung von Expert*innen zu politischer Bil-

dung mit mehr als 200 Zielen s. Oesterreich et al. 1999). Allerdings weist Rothe (1993) darauf 

hin, dass die jeweilige Zielperspektive der politischen Bildung selbst etwas mit parteipolitischen 

Affinitäten und gesellschaftspolitischen Positionen zu tun hat (ebd.: 160). Das wurde von Clau-

ßen (1980) bereits zuvor dahingehend auf den Punkt gebracht, dass sich die Zielvorstellungen 

                                                           
27 So zeigt Szukala (2014) in einer Studie zu Politiklehramtsanwärter*innen mit Migrationsgeschichte an 
der Universität Duisburg-Essen, dass sie trotz systembedingten Brüchen in der eigenen Biographie einen 
gemeinsamen Bezugsrahmen aufweisen, der für ihr Lehrer*innenhandeln zentral scheint: die Systemaf-
firmation ist die zentrale normative Referenz, also das Vermitteln von Politik, so wie sie ist („also ich will 
ja auch das System als etwas Gutes darstellen“; ebd.: 48-49). 
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der politischen Bildung grob in zwei Entwürfen zeigen: affirmative Konzeptionen, die darauf ab-

zielen, dass sich das Individuum möglichst reibungslos in die bestehende Gesellschaft integriert, 

deren Ordnung nicht in Frage gestellt wird, und emanzipative Konzeptionen, die auf Reflexion 

und Kritik abzielen und dabei die Ordnung der bestehenden Gesellschaft nicht als unantastbar 

sehen (ebd.: 179). 

Politiklehrer*innen können sich dabei ihren Schüler*innen sowohl in der Rolle des Experten*der 

Expertin zuwenden als auch in der Rolle des*der Mitbürger*in, weil der Ausgang politischer 

Probleme und Konflikte für alle unklar sei (Weißeno 1995: 245). Doch auch in der letzten Rolle 

müsse der*die Lehrer*in die „Urteile der Schüler[*innen] durch Rückfragen an die Sache relati-

vieren“ (ebd.: 245). Damit wird darauf hingewiesen, dass ein politisches Urteil der Schüler*innen 

durch die Lehrperson wieder befragt werden soll – obwohl wie schon lange und häufig betont, 

die politische Urteilsbildung eines der wichtigsten Ziele des Politikunterrichts in Deutschland ist 

(Detjen 2005: 178, 180-183, Klee 2008: 42). Dabei bemisst sich die Urteilsfähigkeit der Schü-

ler*innen an der Vernunft als „wichtige[m] Maßstab für die Qualität eines Urteils“ (Detjen 2005: 

186) und „manifestiert sich in der logischen Schlüssigkeit des Urteils“, die sich wiederum aus 

einer „logisch-erkenntnistheoretischen“ und einer „sachlogisch-politischen Rationalität“ speist 

(ebd.: 186). Mit Nachdruck, so schließt Detjen, sei zu betonen, „dass die Formulierung eines 

politischen Urteils etwas ganz anderes darstellt als die Kundgabe einer Meinung“ (ebd.: 186).28 

Urteilsfähigkeit zu fördern wird damit von Detjen als Aufgabe konstruiert, die von den Lehrer*in-

nen verlangt, die aus dem Ethos gespeiste Meinung der Schüler*innen zu überwinden, ihre Ratio 

zu adressieren und ihr bewusstes Abwägen zwischen Argumenten zu fördern bzw. einzufordern: 

„Politik gilt als ein Feld rationaler Entscheidungen, wobei das zugrunde gelegte Rationalitätsver-
ständnis im Rahmen der kategorialen Urteilsbildung als Abwägungsvorgang zwischen Zwecken 
und Werten – und somit in Anlehnung an ein ökonomisches Rationalitätsverständnis – bestimmt 
wird” (Weber 2016: 170). 

Hieran ist berechtigterweise verschiedentlich Kritik geäußert und der besondere Stellenwert von 

Emotionen im Zugang zu Politik hervorgehoben worden – und für die politische Bildung sinnvoll 

anschlussfähig gemacht worden (u.a. Weber 2016, Schröder 2017, Petri 2018, Besand et al. 

2019). Es zeigt sich, dass in den Aufgabenkonzeptionen politischer Bildung und im Zugriff auf 

Politik über die Urteilsbildung eine ‚künstliche‘ Trennung zwischen Emotionalität und Rationali-

tät, zwischen Affekt und Vernunft aufgemacht wurde, die so auch Eingang in Curricula und dar-

über mindestens als Bezugspunkt Eingang in das Lehrer*innenhandeln gefunden hat, zu dem 

diese sich verhalten müssen. 

2.2.6 Professionalität von Politiklehrer*innen 

Die bis hierhin ausgeführten verschiedenen dualistischen bzw. dilemmatischen Tätigkeitsberei-

che von Politiklehrer*innen verweisen übergreifender auf Fragen der Professionalität und Pro-

fessionalisierung von Politiklehrer*innen, zu der ein eigener Diskursstrang auszumachen ist. Da-

bei sind in der Fachdidaktik der politischen Bildung häufig normative Forderungen entwickelt 

worden, die Politiklehrer*innen zu erfüllen haben, damit sie ‚professionell‘ sind. So hat etwa 

Weißeno (1995) als Ziel eine „fachkompetente Bearbeitung politischer Sachfragen“ als Ziel aus-

gegeben, „die den Stellenwert alltäglicher politischer Diskussion klärt“ (ebd.: 245). Darin wird 

schon deutlich: in dieser Konzeption begegnen Politiklehrer*innen den Schüler*innen auch im 

Idealzustand nicht auf der Ebene der Alltagswelt, sondern zuallererst fachkompetent und auf 

                                                           
28 Dies ist von Giesecke (1976) mit der Begründung, dass pädagogische Institutionen sich fragen müss-
ten, wo ihre besonderen Chancen im Kontext aller (politischen) Sozialisationsinstanzen lägen, in dem 
Gedanken auf den Punkt gebracht worden, dass „politische Bildung als Korrektur der politischen Soziali-
sation“ zu wirken habe (ebd.: 207). 
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die Sache der Politik verpflichtet. Für Weißeno besteht das Professionalisierungsdefizit der Poli-

tiklehrer*innen v.a. in der mangelnden Berücksichtigung wissenschaftlichen Wissens (Weißeno 

1995: 247). Das Verfolgen der politischen Publizistik bei Politiklehrer*innen reiche nicht, es be-

dürfe der „Vermittlung von Kriterien, das bedeutsam Allgemeine vom nur unterhaltenden Rau-

schen der politischen Kanäle zu unterscheiden“, es bedürfe „der Befähigung, hinter dem vorder-

gründig Rituellen das politisch Substantielle zu suchen“ (Sarcinelli 1993: 69). Die Gefahr wird 

damit im unpolitischen Politikunterricht gesehen, der sich nicht auf das explizit Politische stützt 

und damit vernachlässigt, was seine primäre Aufgabe in dieser Lesart ist (Weißeno 1995: 246). 

Dabei gab es auch in der Fachdidaktik bereits andere Schwerpunktsetzungen: durch die Forde-

rung nach explizitem Adressat*innenbezug, also dem „Primat des Schülers als Subjekt, als dem 

Zentrum aller didaktischen Überlegungen" (Schmiederer 1977: 81) und dem Fokus auf die Le-

benswelten von Schüler*innen im Kontext sozialer Ungleichheit rückte die Problematik in den 

Blick, dass die Schüler*innen bereits in der Schule erfahren, „daß Politik etwas ist, das man über 

sich ergehen lassen muß, das einen eigentlich aber nichts angeht" (ebd.: 50). Dieser Strang und 

die Beiträge der Soziologie als Bezugsdisziplin sind in der Politikdidaktik aber ab den 1980er Jah-

ren kaum weiterverfolgt worden (Bremer et al. 2013: 7) und so bleibt die Frage offen: „Wo aber 

taucht das Ungleichheitsthema […] in neueren Konzepten und Vorschlägen auf?“ (Schelle 2003: 

92). Stattdessen wird von Teilen der Politikdidaktik auch jüngst wieder der Bezug zu pädagogi-

scher Psychologie und benachbarten Fachdidaktiken gefordert, etwa um Schüler*innenkompe-

tenzen zu messen (Oberle 2018: 112-113). 

Obwohl – wie in Kap. 2.2.4 beschrieben – die Fachlichkeit bei der Fach- und Berufswahl ange-

hender Politiklehrer*innen von Bedeutung ist, zeigt sich in empirischen Ergebnissen des konkre-

ten unterrichtlichen Handelns, dass Politiklehrer*innen sich nur in wenigen Fällen auf konkrete 

fachdidaktische Begründungen stützen – dafür aber eher auf allgemeinpädagogische (Weißeno 

1995: 246, Crowe et al. 2018). Bereits in frühen Arbeiten von Schefer (1969) und Teschner (1969) 

– zu einem Zeitpunkt noch vor der fachuniversitären Ausbildung und Professionalisierung in 

Deutschland – dokumentiert sich, dass es Unsicherheiten im fachlichen Selbstverständnis gibt 

und beispielweise bei Meinungsäußerungen eher Zurückhaltung geübt wird. In der deutschen 

Studie zum Gesellschaftsbild des Gymnasialrates tritt unter den Lehrer*innen zudem eine deut-

lich konservative Mentalität, politische Apathie (statt politischem Engagement) und ein Demo-

kratieverständnis hervor, das mit gesellschaftlicher Harmonielehre gleichgesetzt wird (Schefer 

1969: 78, 81). Auch für US-Sozialkundelehrer*innen konnten Curry & Smith (2017) zeigen, dass 

diese kaum andere Bewertungspraktiken als Lehrer*innen anderer Fächer nutzten. Geschluss-

folgert wird daraus, dass die fachdidaktische Forschung bei Lehrer*innen sich weniger auf Wis-

senstests, sondern vielmehr auf Anwendungstests fokussieren müsse (ebd.). 

Bezogen auf den deutschen Kontext wurde herausgestellt, dass die Vereinbarungen des Beu-

telsbacher Konsenses den Politiklehrer*innen zwar einiges abverlangen, etwa in Bezug auf das 

Kontroversprinzip flexible Rollen einzunehmen und auch für Standpunkte zu argumentieren, die 

nicht ihre eigenen sind (Grammes 2014: 272), dass empirisch jedoch kontroverse Standpunkte 

im Unterricht oft unbeabsichtigt unterlaufen, vereinfacht oder trivialisiert werden (Grammes 

1996, Gruschka 2011: 72ff.). Schelle (2003) zeigt über die Interpretation von Unterrichtsproto-

kollen, dass der Politikunterricht, der zur Mündigkeit der Schüler*innen beitragen soll, über den 

Modus des „Stundenhaltens“ und seiner Interaktionsstruktur, im Grunde entmündigend wirkt, 

weil er den Lernenden kaum Freiraum oder Rederecht zugesteht (ebd.: 59-60). Wenn die hier 

überwiegend geforderte Fachlichkeit sich in den Überzeugungen der Lehrer*innen nicht wieder-

findet bzw. die Bedingungen ihres Erwerbs sich als komplexer darstellen (und die normative 
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Fachdidaktik des „Gesollten“ (Detjen 2005: 174) somit an ihre Grenzen kommt), dann ist in ei-

nem größeren Rahmen zu fragen, über welche gesellschaftspolitischen Überzeugungen und pä-

dagogischen Zielvorstellungen Lehrer*innen tatsächlich verfügen. 

Dies hat nach Bonnet (2019) zur Einsicht geführt, dass sich gelebte schulische Fachkultur von 

einer universitären oder in den Lehrbüchern kodifiziert enthaltenen Fachkultur deutlich unter-

scheidet und diese Fachkultur der Praxis sich aus der Wechselwirkung von implizitem Wissen 

(etwa Überzeugungen) und organisationalen Strukturen (etwa Curricula) ergibt (ebd.: 166). Mit 

Blick auf diese Ergebnisse und Einschätzungen wird deutlich, dass das Lehrer*innenhandeln ein 

komplexes Geschehen darstellt, das „von Klasse zu Klasse und von Stunde zu Stunde“ variiert 

und zudem in einem komplexen pädagogischen Setting stattfindet (Kahlert 2013: 298). Für die 

Erfassung des praktischen Lehrer*innenhandelns im Politikunterricht rückt damit das Implizite 

in den Blickpunkt, das handlungsleitend ist und – je nach theoretisch-methodologischer Position 

– als Überzeugungen, Orientierungen oder eben als Habitus verstanden wird. Auch wenn damit 

jeweils andere Foki scharf gestellt werden, kann in dieser Stoßrichtung an die Debatte zur Pro-

fessionalisierung von Politiklehrkräften angeschlossen werden. 

2.2.6.1 Professionalitätsansätze für ‚guten‘ Politikunterricht 

Durch international vergleichende Schulleistungsuntersuchungen wie PISA, TIMSS, IGLU, PIRLS 

etc., oder die auf politische Bildung bezogene International Civic and Citizenship Education Study 

(ICCS), aber auch durch internationale Analysen zum Einfluss verschiedener schulischer Bedin-

gungen auf den Lernerfolg von Schüler*innen (Hattie 2013 [2009]) stellt sich auch in der Politik-

didaktik verstärkt die Frage danach, wie guter Politikunterricht aussieht und welche Rolle darin 

die Lehrer*innen spielen.29 

„Wenn die Schüler/innen unterschiedlich gut und wenig lernen, richtet sich der Blick automatisch 
auch auf die Lehrkräfte. Was genau machen sie im Unterricht und was eben nicht?“ (Weißeno 
2019: 187) 

Über ‚guten‘ Politikunterricht und die damit einhergehende Rolle der Lehrkräfte liegen erst we-

nige empirische Ergebnisse vor (Weißeno 2019: 187). In diesem Zusammenhang wird der Frage, 

was Lehrer*innen wissen und können (müssen) und die Qualität der Berufsausbildung und -aus-

übung von Lehrkräften bedingt bzw. sie erhöht, in Forschung und Didaktik im Professionalitäts- 

bzw. Professionsdiskurs nachgegangen, in dem u.a. der Erwerb von bestimmten Kompetenzen, 

ein Zusammenhang zur Schulentwicklung, zu Kooperationen zwischen Lehrer*innen und von 

(Selbst-)Reflexion der Lehrkräfte fokussiert werden (Huppert & Abs 2013: 77). Nach Terhart 

(2015) haben sich dabei bisher drei Ansätze herausgebildet, die sich der Professionalisierung von 

Lehrer*innen theoretisch und methodologisch auf unterschiedliche Weise nähern (ebd.: 14-18):  

1. ein kompetenzorientierter Ansatz, der Professionalität als bei Lehrer*innen hoch entwi-

ckelte Kompetenzen in unterschiedlichen Dimensionen versteht (etwa Baumert & Kun-

ter 2006), 

2. ein strukturtheoretischer Ansatz, der Professionalität als kompetenten und reflektierten 

Umgang mit den Spannungen und Widersprüchlichkeiten des Lehrberufs fasst (etwa 

Oevermann 1996, Helsper 2014), 

3. ein berufsbiographischer Ansatz, bei dem Professionalität als Kompetenzaufbau über 

die berufliche Lebenszeit im Zusammenspiel mit dem privaten Lebenslauf gesehen wird 

(etwa Keller-Schneider & Hericks 2014, Herzog 2014). 

                                                           
29 Nach Hattie (2003) haben Lehrer*innen zu 30 % Auswirkungen auf Leistungsunterschiede bei den 
Schüler*innen: „It is what teachers know, do, and care about which is very powerful in this learning 
equation“ (ebd.: 2). 
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Auch in der Professionsforschung zu Politiklehrer*innen findet die empirische Auseinanderset-

zung mit professionstheoretischen Ansätzen sowohl über quantitative als auch qualitative Ver-

fahren und ihrer Triangulation statt (Manzel 2013: 203). Dabei wird der Politikwissenschaft als 

Bezugswissenschaft für die Politikdidaktik eine bedeutende Rolle zugemessen. Begründet wird 

der starke Bezug auf die Politikwissenschaft damit, dass Politiklehrer*innen zwischen alltägli-

chen Prinzipien und fachwissenschaftlichen Konzepten unterscheiden und diese bedienen kön-

nen sollen oder müssen. Als professionelle*r Politiklehrer*in reicht es demnach nicht, politisch 

informiert zu sein, sondern es kommt darauf an, „daß ein Lehrer selbst politisch denken muß“ 

(Weißeno 1995: 247), sich also explizit politische Prinzipien zu eigen machen muss, um ein*e 

kompetente*r Fachlehrer*in zu sein (womit dann hier zu fragen wäre, welche Prinzipien und 

Denkweisen das genau sind). So schlussfolgert etwa Manzel (2013) anhand empirischer Ergeb-

nisse, dass „Lehrkräfte, die selbst ‚unpolitisch‘ sind oder nicht an die Wirksamkeit des eigenen 

Unterrichts glauben, […] kaum zum Lernerfolg im Fach beitragen [können]“ (ebd.: 208). Wenn 

also politikwissenschaftliches Wissen oder „Politischsein“ zur Norm des Politikunterrichts und 

bestimmter Teile der Fachdidaktik erhoben werden, dann ist die Richtung klar: politische Bildung 

und die mit ihr in Verbindung stehende Professionalität wird als graduelle Heranführung an die 

verfasste Politik verstanden. So stehen dann auch die Forschungen zur Professionalisierung von 

Politiklehrkräften, Lehramtsstudierenden und Referendar*innen in einer Tradition Wissen und 

Können zu prüfen, teils zu messen, zu beurteilen und dabei Professionalisierungsdefizite aufzu-

decken – und darüber den Anspruch und die Bedeutung der eigenen Disziplin noch zu potenzie-

ren (u.a. Weißeno 1993, Grammes 1998, König 1998, Henkenborg 2000, Weschenfelder 2014, 

Reichhart 2017).30 

Daneben stehen allerdings auch hermeneutische Ergebnisse der Politikdidaktik, die auf unter-

schiedliche Faktoren zielen, welche das politische Bewusstsein der Schüler*innen beeinflussen 

und dabei die gesellschaftliche Rahmung von solchen Lernprozessen berücksichtigen (etwa 

Deichmann & May 2016, Deichmann & Partetzke 2018). Gerade die sozialen Dimensionen poli-

tischen Lehrens und Lernens bedürfen stärkerer Betonung in der Debatte, um die Mechanismen 

politischen Ausschlusses und der Feldabschließung (s. Kap. 3.2 und 3.3), wie sie in der Entfrem-

dung zwischen alltäglicher Lebenswelt von Jugendlichen und der politischen Welt zum Ausdruck 

kommen, nicht über den schulischen Politikunterricht zu reproduzieren, sondern ihnen etwas 

entgegenzusetzen. Denn bislang stellt es sich so dar, dass der Politikunterricht wegen seines 

engen Curriculums nur bedingt Chancen hat, Alltagserfahrungen der Schüler*innen zum Aus-

gangspunkt der Bildungsarbeit zu machen (darauf deuten die Rankings zur schulischen politi-

schen Bildung von Gökbudak & Hedtke 2017 hin). Kooperationen zwischen schulischen und au-

ßerschulischen Trägern der politischen Bildung in NRW zeigten etwa, dass Erfahrungs- und 

Handlungsorientierung, andere Lernorte und -formen oder auch Interdisziplinarität vor allem 

außerschulisch besser umgesetzt und damit andere politische Erfahrungen gemacht werden 

können und die Schule hier – auch wegen ihrer Leistungs- und Bewertungslogik – im Nachteil ist 

(Bremer & Zosel 2016, Bremer et al. 2017). 

Neben dem Fokus auf Defizite hat in der Professionalitätsforschung zum Lehrer*innenberuf je-

doch auch eine andere Forschungsrichtung Verbreitung gefunden, in der die impliziten und 

nicht-verbalisierbaren Wissensbestände und eine praxeologische Perspektive zunehmend an 

Relevanz gewinnen (Leonhard et al. 2018; Kramer & Pallesen 2019a; Pallesen & Matthes 2020). 

                                                           
30 Einen Überblick zum deutschsprachigen Forschungsstand des Wissens und Könnens sowie von motiva-
tionalen Orientierungen von Politiklehrer*innen liefert Weschenfelder (2014: 117-140). Der dort in glei-
chem Atemzug angemeldete Zweifel gegenüber der methodischen Gültigkeit und Absicherung der Ergeb-
nisse vieler Studien kann hingegen nicht gefolgt werden (ebd.: 120-121, 124-125). 
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Auch wird statt auf einzelne Kompetenzbereiche etwa ein holistischer Fokus auf Haltungen ge-

legt (etwa Kramer 2019, Meurer 2019), der hier mit der eingenommenen Habitusperspektive 

für die Professionsforschung von Lehrer*innen in der politischen Bildung anschlussfähig ge-

macht werden kann. In diesem Sinne werden in den folgenden beiden Kapiteln empirische Er-

gebnisse zu den beruflichen und gesellschaftspolitischen Haltungen von Politiklehrer*innen dar-

gestellt und zusammengefasst. 

2.2.6.2 Berufliche Haltungen von Politiklehrer*innen 

Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse zum professionellen Selbstverständnis der Politik-

lehrer*innen und ihrer Professionalisierungsbedarfe präsentiert, die für die in dieser Arbeit ein-

genommene Perspektive Relevanz entfalten und anschlussfähig erscheinen (teils auch als tea-

cher beliefs bezeichnet). Zu Unterschieden zwischen fachfremd unterrichtenden Lehrer*innen 

und Fachlehrer*innen kann auf die Studie von Larcher & Zandonella (2014) verwiesen werden, 

welche in Kap. 2.2.6.3 ausführlicher vorgestellt wird. 

Harms & Breit (1990) konnten in einer Studie mit 881 Sozialkundelehrer*innen (überwiegend an 

Gymnasien und Berufsschulen) aus Bayern, Niedersachsen und dem Saarland zeigen, dass diese 

für den Inhalt und die Ziele ihres Unterrichts den Rahmenrichtlinien, Schulbüchern und vorge-

fertigten Unterrichtsmaterialien Bedeutung zumessen, dass aber für die konkrete Unterrichts-

vorbereitung und -ausgestaltung fachdidaktische Prinzipien kaum eine Rolle spielen (ebd.: 144-

145). Zudem sehen sie in der Fachdidaktik kaum praxisrelevante Zugänge und sie kritisieren de-

ren komplizierte Sprache (ebd.: 145). Gerade die Berufsschullehrer*innen wünschen sich mehr 

fachdidaktische Inhalte im Studium, während sich die Gymnasiallehrer*innen mehr fachwissen-

schaftliche Inhalte wünschen (ebd.: 141). Aufgrund des geringen Ansehens des Faches Politik, 

dem hohen Anteil fachfremder Lehrer*innen und dem geringen Stundenanteil sehen sie ihr Fach 

insgesamt in der Krise (ebd.: 141-142). 

Henkenborg (1998) stellt heraus, dass Lehrer*innen sich häufig mit der Inhaltsauswahl, der di-

daktischen Reduktion und der Herstellung des Politischen im Unterricht schwertun und dieser 

Umstand den Politikunterricht letztlich unpolitisch machen kann (ebd.). Auch Weißeno (1993, 

1998) spricht von einer Eigengesetzlichkeit der Praxis, die sich von einer fachlichen Deutung der 

Wirklichkeit unterscheidet bzw. dieser sogar entgegensteht. Auf denselben Umstand weist Klee 

(2008) in seiner qualitativen Studie mit sechs Politiklehrer*innen hin, deren Denkfiguren alltags-

didaktischer Vorstellungen überwiegend nicht mit fachdidaktischen Konzepten in Verbindung 

gebracht werden können. Er kommt zum Ergebnis, dass Fachlichkeit und Alltagspraxis von Poli-

tiklehrer*innen gewissermaßen ‚getrennte‘ Wege gehen (ebd.: 265-266). Das führt Klee (2008) 

zu dem Plädoyer, dass auch die Maßgabe der „Politik als Kern der Politischen Bildung“ (Massing 

& Weißeno 1995) bzw. die deutlich politikwissenschaftliche Bezugnahme nicht geeignet er-

scheint, um unpolitischem Unterricht tatsächlich entgegen zu wirken: 

„Es konnte gezeigt werden, dass die kategoriale Verengung des Politikbegriffs bei Lehrerinnen 
und Lehrern vielmehr ein Gefühl des alltäglichen Scheiterns manifestiert, welches zusehends ein 
Abwenden von Fachdidaktik bedingt. Dergestalt können der Politikbegriff und das Prinzip der 
Politischen Urteilsbildung keine Sinn stiftenden Zugänge zum politischen Lehren und Lernen of-
fenbaren, die sowohl fach- als auch alltagsdidaktischen Vorstellungen gerecht werden“ (Klee 
2008: 248). 

Stattdessen spricht sich Klee (2008) dafür aus, das Politikbewusstsein als zwischen alltags- und 

fachdidaktischen Vorstellungen vermittelnde Kategorie in den Blick zu nehmen und für die Fach-

didaktik stärker auszubuchstabieren. 
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Weißeno et al. (2013a) zeigen in Bezug auf verschiedene Schulformen, dass das fachdidaktische 

Wissen am Gymnasium höher ist als an nicht-gymnasialen Schulen. In der Studie von Weschen-

felder (2014), die dem kompetenztheoretischen Ansatz und seiner kognitionspsychologischen 

Forschungstradition zuzuordnen ist, wird ein politikdidaktisches Kompetenzmodell (= PKP) (wei-

ter-)entwickelt und empirisch quantitativ an Politiklehrer*innen auf seine Gültigkeit geprüft. Das 

Modell unterscheidet Wissen, beliefs/Überzeugungen und motivationale Orientierungen (ebd.: 

102). Für die hier im Zentrum stehenden beliefs zeigt sich, dass weiter entwickelte „epistemolo-

gische“ Überzeugungen (also handlungsleitende Annahmen einer Person über die Herkunft, Ge-

wissheit, Struktur und die Rechtfertigung von Wissen) mit Überzeugungen zum Lehren und Ler-

nen zusammenhängen (ebd.: 213). Auch Reichhart (2017) schließt hieran an und versteht Über-

zeugungen als „Brücke zwischen Wissen und Handeln“ (ebd.: 39). Sie kommt bei Grundschulleh-

ramtsstudierenden für den Sachunterricht zu dem Ergebnis, dass sie handlungsorientierten Zie-

len die größte Bedeutung zumessen (ebd.: 173), v.a. konstruktivistischen Annahmen über das 

Lernen (ebd.: 174), eher von einer prozesshaften also wandel- und weiterentwickelbaren Struk-

tur des Faches Politik ausgehen als von einer formalistischen durch Regeln und Gesetze deter-

minierten (ebd.: 175).  

Englischsprachige Forschungen zu den teacher beliefs fokussieren etwa ab den 1980ern darauf, 

aus einer Lehrer*innen-Perspektive nachzuvollziehen, wie sie ihre Arbeit verstehen (Skott 2015: 

14). Teacher beliefs werden dabei als erklärendes Prinzip für Handlungen verstanden, als „filter, 

interpretive device, and transformer of curricular intentions“ (ebd.: 17). Häufig sei davor eher 

‚geschlossen‘ danach gefragt worden, wie das Handeln der Lehrer*innen verändert werden 

könne, damit sie mit dem Curriculum oder implementierten Reformen stärker „auf Linie“ ge-

bracht werden könnten (ebd.: 17). Skott referiert, dass in vielen Studien zwischen entweder 

schüler*innen- oder eher lehrer*innenzentrierten didaktischen Ansätzen im Unterricht unter-

schieden wurde, wobei häufig die konstruktivistischen, also schüler*innen-orientierten Ansätze 

als die ‚idealen‘ hervorgehoben wurden. Letztlich erscheine diese dichotome Unterscheidung 

aber zu einfach, wenn nicht auch nach dahinterliegenden Zielen und Ethiken der Lehrer*innen 

gefragt werde. So wird etwa von Fives et al. (2015: 255-256) ausgeführt, dass von Praktiken nicht 

immer auf beliefs geschlossen werden könne und dass umgekehrt beliefs von Sozialkundeleh-

rer*innen als in jeden anderen Aspekt ihres Lehrens, ihres Verständnisses des Faches und seines 

Zwecks, der Planung, Testung und in der Interaktion mit Schüler*innen integriert gelten könne 

(Peck & Herriot 2015: 388). In einer Sichtung des internationalen Forschungsstandes zu den tea-

cher beliefs über den Zweck von schulischer politischer Bildung, fanden Peck & Herriot (2015) 

drei wesentliche Antwortbereiche, womit sich Lehrer*innen die Bedeutung von Politikunterricht 

erklären: (1) Einschärfung der Wege, ein*e gute*r Bürger*in zu werden, (2) Weitergabe und 

Fortführung zentraler, meist nationaler, Identitäten und (3) Fähigkeit zur Koexistenz und Empa-

thie gegenüber anderen (ebd.: 389). 

In der ICCS-Studie 2016 wurden Politiklehrer*innen in Nordrhein-Westfalen ebenfalls mit Über-

zeugungsskalen befragt. Auch wenn teils nicht ersichtlich ist, wie die Items dazu dienen können, 

komplexere Überzeugungen abzubilden, erscheinen folgende Ergebnisse relevant: 70% der Leh-

rer*innen berichten davon, dass Schüler*innen im Unterricht häufig aktuelle Probleme diskutie-

ren, 81% sind der Auffassung, die Förderung des kritischen und unabhängigen Denkens der 

Schüler*innen gehöre zu den drei wichtigsten Zielen, auf Platz zwei die Forderung der Kompe-

tenzen von Schüler*innen zur Konfliktlösung (58%) und auf Platz drei die Forderung der Achtung 

für die Natur und den Umweltschutz (39%). Auf Platz vier steht die Forderung wirksamer Stra-

tegien gegen Rassismus (36%) und auf Platz fünf die Forderung von Wissen über soziale, politi-

sche und zivilgesellschaftliche Einrichtungen (Manzel et al. 2017: 343). Zudem geben über 60% 

an, sich in hohem Maße auf amtliche Lehrpläne, Lehrplanrichtlinien oder Rahmenpläne sowie 
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vorhandene Schulbücher zu beziehen, nur zwei Prozent geben an, sich in der Unterrichtsplanung 

überhaupt nicht auf diese Quellen zu beziehen, und Männer beziehen sich hoch signifikant sel-

tener auf solche Vorgaben als Frauen (ebd.: 344). In Bezug auf die Fachziele stimmen 87% der 

Politiklehrer*innen zu (oder stark zu), das demokratische System mit dem Recht und der Ver-

antwortung der Wahlentscheidung ins Zentrum zu stellen (»Politische Bildung sollte die Verant-

wortung, wählen zu gehen, in den Mittelpunkt stellen und sich auf das Verstehen der repräsen-

tativen Demokratie konzentrieren«) und es zeigen sich 85% ablehnend (oder stark ablehnend) 

dazu, alternative Verhaltensformen mit dem Recht auf Nichtwahl im Unterricht zu vermitteln 

(»Politische Bildung sollte die Freiheit, nicht wählen zu gehen, in den Mittelpunkt stellen und 

alternative Ansätze, Demokratie zu leben, als gleichwertig behandeln«31) (ebd.: 347). Der Poli-

tikunterricht ist im Blick der Lehrkräfte mehrheitlich ein Unterricht zur Vorbereitung auf die re-

präsentative Demokratie und damit das engere politische Feld, was angesichts der eingangs dar-

gestellten Entfremdung zwischen der Lebenswelt Jugendlicher und der verfassten Politik umso 

schwerer wiegt: je besser er vermag, den Graben zu schließen, desto inklusiver kann er politisch 

wirken, je mehr er den Graben jedoch vertieft, desto mehr führt er zu politischen Ausschlüssen. 

Manzel et al. (2017) schlussfolgern, dass der Eid der beschäftigten und verbeamteten Lehrkräfte 

auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands und ein Berufsethos der politi-

schen Bildung eine Ursache für die starke Fokussierung pro repräsentativer Demokratie sein 

könnte (ebd.: 346-347). Schließlich stimmen 60% (stark) zu, dass Lehrkräfte kein politisches En-

gagement in der Schule zu erkennen geben und sich neutral zeigen sollten (ebd.: 347). 

Zwischenfazit 

Aus den Ergebnissen lassen sich folgende zusammenfassende Schlussfolgerungen bezüglich der 

beruflichen Überzeugungen und Ziele von Politiklehrer*innen ziehen: 

1. Die fachdidaktischen Konzepte der Fachlichkeit von Politiklehrer*innen (etwa in Bezug 

auf fachliche Kompetenzen, Wissen, etc.) scheinen nach wie vor diskussionsbedürftig. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrer*innen sich nicht frei von eigenen Zugängen auf das 

Fach machen (können), sondern dabei immer auch ihre Alltagspraxis eine Rolle spielt, 

wenn sie sich ihm widmen. Teils scheinen fachdidaktische Konzepte auch gänzlich un-

geeignet in der Praxis zu sein. Ein theoretisch-empirischer Zugriff, der Fachlichkeit und 

Alltagspraxis (etwa über den Habitus) zusammendenkt, könnte hier sinnvolle An-

schlüsse auch für die praktische Didaktik bieten. 

2. Es scheint vielen Lehrer*innen der politischen Bildung schwer zu fallen, Zugänge zum 

Politischen im Unterricht herzustellen und entsprechend didaktisch aufzubereiten bzw. 

zu reduzieren. Diese Problematik scheint einer Eigenlogik zu folgen. Daher ist nicht ab-

wegig, dass auch hierbei die eigenen Zugänge zu Politik in das Unterrichtsgeschehen 

hereinspielen, wie Schwierigkeiten und Unverständnisse mit der ‚großen‘ Politik etwa, 

die dann nicht aufgelöst und erst recht nicht in einem Unterricht erklärt werden können, 

der allein curricularen Vorgaben folgt. 

3. Die hier referierten Ergebnisse deuten klar darauf hin, dass die epistemologischen Über-

zeugungen mit den Überzeugungen vom Lehren und Lernen zusammenhängen und da-

mit auch in Planung, Testung und Interaktion mit den Schüler*innen Wirkung entfalten. 

Ein Blick auf die Politikbilder von Lehrkräften könnte diese beiden Ebenen stärker mit-

einander vermitteln. 

                                                           
31 In beiden Items kommen je zwei Bereiche zum Tragen, die getrennt erhoben möglicherweise nochmal 
mehr Aussagekraft hätten.  
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4. Das Curriculum ist eine mögliche Bezugsquelle, auf die sich Lehrer*innen in der Unter-

richtsplanung und -durchführung beziehen, sie muss es aber nicht sein. Tendenziell gilt: 

je weniger bei Lehrer*innen das Fach mit seinem Curriculum im Zentrum steht, desto 

eher kommen handlungsorientierte Ziele im Unterricht zum Tragen; der Politikunter-

richt wird dann als wandelbar empfunden. Bezüglich der eingangs referierten Distanz 

zwischen Jugendlichen und verfasster Politik könnte das im Hinblick auf die Vermitt-

lungsebene durchaus Vorteile haben. Oder anders: verschärft die Fokussierung auf fach-

liches Wissen und auf fachliche Kompetenzen diese Entwicklung möglicherweise noch? 

5. In Nordrhein-Westfalen konnte über ICCS 2016 gezeigt werden, dass die Befähigung der 

Schüler*innen zur Teilnahme an den Wahlen eines der Hauptziele für die meisten Poli-

tiklehrer*innen darstellt und alternative Politikformen im Unterricht eher nicht willkom-

men sind. Dennoch sind das kritische und unabhängige Denken bei Schüler*innen, die 

Förderung ihrer Konfliktlösungskompetenz und die Achtung von Natur und Umwelt 

wichtige Lehrer*innenziele. In einer internationalen Sichtung der Studien können die 

‚Erschaffung‘ guter Bürger*innen, die Weitergabe nationaler Identitäten sowie die För-

derung von Koexistenz und Empathie als die drei wichtigsten beruflich-pädagogischen 

Ziele von Politiklehrer*innen beschrieben werden. 

2.2.6.3 Gesellschaftspolitische Haltungen von Politiklehrer*innen 

Neben den beruflichen Haltungen deuten in der empirischen Forschung zu Politiklehrer*innen 

verschiedene Befunde spezifischer auf ihre gesellschaftspolitischen Haltungen und Orientierun-

gen hin – etwa als political beliefs, citizenship conceptions (Bürgerschaftskonzeptionen) oder Po-

litikverständnisse bezeichnet –, an die für die Untersuchung zum Politikbild angeschlossen wer-

den kann. Deutlich werden darin nicht nur politische Vorstellungen bzw. Überzeugungen, son-

dern auch (teils sogar überwiegend) pädagogische Ziele, sodass die Befunde nicht immer scharf 

von den beruflichen Haltungen zu trennen sind. Dies verweist bereits darauf, dass Entscheidun-

gen über die Art des Unterrichtens mit Vorstellungen über eine gute Gesellschaft und den Schü-

ler*innen als guten Bürger*innen verbunden sind (Westheimer 2015). Die hier ausgewählten 

internationalen Ergebnisse stammen aus Deutschland und Europa, den USA sowie Israel und 

werden nach Region chronologisch vorgestellt. 

Deutschland und Europa 

Für den deutschsprachigen und europäischen Bereich wurden acht Studien ausgewählt, die die 

gesellschaftspolitischen Haltungen von Politiklehrer*innen untersucht haben und dabei zu be-

stimmten Mustern bzw. Typiken gekommen sind. 

In einer älteren und theoretisch teils an Bourdieu & Passeron (1971) anschließenden Untersu-

chung hat Scholz (1981) berufliche und gesellschaftspolitische Orientierungen von 261 nieder-

sächsischen Lehrer*innen im Politikunterricht an Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien her-

ausgearbeitet, wovon die Mehrzahl Politik fachfremd unterrichtet hat. Zum Einsatz kamen Fra-

gebögen und Interviews. Im Ergebnis konnte Scholz u.a. mehre Typen gesellschaftspolitischer 

Orientierungen herausarbeiten, wovon sich zwei affirmative und zwei auf Veränderung be-

dachte Typen ausmachen lassen, die hier wegen ihrer Relevanz ausführlicher dargestellt wer-

den: 

1. ein Typus deutlich konservativ/stabilitätsorientiert (32% der Lehrer*innen aus dem 

Sample), mit stark hierarchischen Zügen, der soziale Ungleichheit als Folge natürlicher 

Ungleichheit der Menschen oder als Folge ihrer unterschiedlichen persönlichen Leistun-

gen und Anstrengungen versteht. Verbeamtete Lehrer*innen werden als staatstragen-
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des Moment gegenüber dem Allgemeinwohl gesehen und haben daher spezifische Ver-

pflichtungen, den Status quo aufrechtzuerhalten und sich nicht an Streiks zu beteiligen32 

und damit auch nicht die radikalen Kräfte der Gesellschaft zu stützen. Demokratie muss 

sich über Interessensausgleich und nicht über politischen Kampf auszeichnen (ebd.: 111-

112). 

2. Der zweite Typus ist gemäßigt konservativ/stabilitätsorientiert (15%). Auch hier über-

wiegen Beharrung und Bewahrung, aber es gibt ein größeres Maß an Offenheit. Soziale 

Ungleichheit und Einkommensunterschiede in der Gesellschaft werden eher als Aus-

druck unterschiedlicher Machtverhältnisse interpretiert. Streiks als Kampfmittel lehnen 

die Lehrer*innen dieses Typus nicht kompett ab, aber nur wenn alle anderen Versuche 

einer Lösung des Konfliktes nicht mehr weiterhelfen. Beamtenstreiks dürfen hier nur 

dann stattfinden, wenn öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. Anders als 

beim ersten Typus wird sich bereits vorsichtig von den Prinzipien der Treuepflicht von 

Beamten und der Fürsorge des Staates distanziert (ebd.: 112-113). 

3. Der gemäßigt sozialkritisch/veränderungsorientierte Typus (29%) mit eingeschränkt 

egalitären und konfliktorientierten Zügen hält Einkommensunterschiede und soziale 

Ungleichheit in der Gesellschaft für nicht gerechtfertigt. Gleichwohl wird eine gerechte 

Einkommensverteilung nicht als ein zwingendes Spezifikum von Demokratie gesehen. 

Streik jedoch wird als legitimes Kampfmittel der Arbeiter*innen betrachtet und auch 

Beamt*innen zugestanden – verbunden mit der Hoffnung auf Demokratisierung des 

Schulwesens. Politischer Kampf wird stärker als Interessensausgleich als Charakteristi-

kum von Demokratie gesehen (ebd.: 113-114). 

4. Schließlich ist die Gesellschaft für die Lehrer*innen des deutlich sozialkritisch/verände-

rungsorientierten Typus (10%) mit stark egalitären und konfliktorientierten Zügen durch 

einen scharfen Klassengegensatz gekennzeichnet. Einkommensunterschiede sind ergo 

nicht gerechtfertigt. Soziale Ungleichheit ist Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse und 

sollte überwunden werden. Das Streikrecht wird Angestellten und Beamt*innen gleich-

ermaßen uneingeschränkt zugestanden. Dem Beamtenstatus stehen sie kritisch gegen-

über und sprechen sich teils dafür aus, ihn zugunsten einer anderen Personalstruktur im 

öffentlichen Dienst abzuschaffen. Politischer Kampf ist ein wesentliches Merkmal der 

Demokratie, Forderungen nach Interessensausgleich werden deutlich abgelehnt (ebd.: 

114-115). 

Es zeigen sich also zwei ähnlich große Teilgruppen, sodass von einer Trennlinie zwischen auf 

Bewahrung und auf Veränderung bedachten Lehrer*innen im Politikunterricht der allgemeinbil-

denden Schulen ausgegangen werden kann. Dabei lassen sich unterschiedliche soziale ‚Vertei-

lungen‘ feststellen: jüngere Lehrer*innen, Hauptschullehrer*innen und ausgebildete Politikleh-

rer*innen sind seltener in den konservativen Typen vertreten, sie zeigen ein höheres Maß an 

sozialkritischen Orientierungen. Dennoch ist auch bei den Realschul- und Gymnasiallehrer*in-

nen eine starke Minderheit von etwa 30% in den gemäßigt sozialkritischen Typen zu finden. Zu-

dem gehören die in der GEW organisierten Lehrer*innen häufiger dem sozialkritischen Typus 

an, als die des Deutschen Lehrerverbands (ebd.: 115-125). Sozialkritische Lehrer*innen neigen 

zudem eher zu kooperativen Arbeits- und Kommunikationsformen gegenüber ihren Kolleg*in-

nen; konservative Lehrer*innen hingegen eher zu individualisierten (also konventionellen) For-

men (ebd.: 193). Schließlich sind auch Unterschiede in Bezug auf die Zielpräferenzen des Politik-

unterrichts auszumachen: sozialkritische Lehrer*innen befürworten überdurchschnittlich häufig 

                                                           
32 Beamt*innen haben nach herrschender juristischer Auffassung kein Streikrecht, während dies den an-
gestellten Lehrer*innen im öffentlichen Dienst durchaus zusteht (Füssel 2014: 126). 
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sozialkritisch-konfliktorientierte Zielpräferenzen, d.h. der Politikunterricht soll zur Einsicht in ge-

sellschaftliche Widersprüche sowie zu kritischem Denken und Konfliktfähigkeit führen. Mit die-

ser gesellschaftskritischen Absicht verbunden soll er ebenso zur Einsicht in den Aufbau und das 

Funktionieren der Demokratie beitragen. Konservative Lehrer*innen sprechen sich überdurch-

schnittlich häufig für konservativ-harmonisierende Zielpräferenzen aus, d.h. der Politikunter-

richt soll zu einem positiven Verhältnis zu Staat und Nation oder für die Erziehung zu partner-

schaftlichem Handeln führen. Mit dieser konservativen Zielorientierung sprechen auch sie sich 

für die Institutionenkunde als Ziel des Politikunterrichts aus (ebd.: 204-205, 209). In den Ergeb-

nissen wurde gleichwohl auch sichtbar, dass etwa die Lehrer*innen des zweiten Typs (gemäßigt 

konservativ/stabilitätsorientiert) zu einem großen Teil auch sozialkritisch-konfliktorientierte 

Zielpräferenzen besaß, das heißt, dass sich gesellschaftspolitische Orientierungen in den meis-

ten Fällen auf die Zielpräferenzen beziehen, es jedoch auch Lehrer*innen gibt, bei denen das 

unabhängig voneinander ist (ebd.: 209). 

In der Schweiz haben Da Rin & Künzli (2006) Gruppendiskussionen mit Volksschullehr*innen im 

Kanton Zürich durchgeführt, um ihr Verständnis von Politik und die daraus folgenden Implikati-

onen für die politische Bildung zu untersuchen. Sie haben festgestellt, dass das Verständnis von 

politischer Bildung bei den Lehrer*innen stark davon abhängt, wie den Unterrichtsgegenstand 

Politik verstehen. In der Analyse zeigte sich dann, dass überwiegend zwei Politikbereiche vonei-

nander unterschieden werden: die große, also die formale, staatliche, institutionalisierte, vom 

Alltag distanzierte, und die kleine, also informelle und lokale, auf den Alltag bezogene Politik. 

Die große Politik korrespondiert also eher mit einem engen Politikbegriff, die kleine eher mit 

einem weiten, weil hier die Alltagspraxis außerhalb politischer Institutionen in den Blick rückt 

(Da Rin & Künzli 2008: 133). Auch konnte mit zwei wesentlichen Lernzielorientierungen der Lehr-

personen gezeigt werden – der basisdemokratischen und der (national-)schweizerischen Orien-

tierung – dass sowohl die Demokratisierung des Unterrichts als auch latente nationalstaatliche 

und nationalistische Interessen das Verständnis von politischer Bildung prägen (ebd.: 3). Hervor-

zuheben ist in den Ergebnissen ferner, dass die Lehrkräfte politische Bildung sowohl als Bildungs-

auftrag als auch als Tabuthema verstehen. Sie wollen sich politisch neutral geben („nicht zu weit 

aus dem Fenster lehnen“), weil sie die eigene politische Parteinahme mit politischer Einfluss-

nahme gleichsetzen und daraus Probleme für sie entstehen könnten. Auch werden von den Leh-

rer*innen kaum politische Macht- und Herrschaftsverhältnisse thematisiert. Die Autorinnen se-

hen als Ursache vor allem ein institutionelles Tabu (etwa von Schulbehörden) und als Folge in 

der politischen Bildung der Schule einen pädagogischen Raum, in dem ein politisches Schweige-

gebot besteht und dadurch bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse reproduziert wer-

den (ebd.: 133-137). Als Desiderat formulieren die Autorinnen u.a., dass politische Bildung eine 

Bildung über widersprüchliche Bedingungen sein müsse und dass es weiterer empirischer For-

schung bedarf, um zu eruieren, wie Grundwerte und pädagogische Zielvorstellungen im Denken 

und Handeln etwa bei Lehrkräften miteinander verknüpft sind (ebd.:139). 

In einer repräsentativen Studie mit 254 Lehrer*innen an 150 niederländischen Secondary Schools 

(je zur Hälfte akademische und berufliche Schulen) zu ihren views auf citizenship konnten Leen-

ders et al. (2008) zeigen, dass es eine Verbindung zwischen diesen views und bestimmten Wer-

ten in den Erziehungszielen der Lehrer*innen gibt. Sie fanden drei statistisch signifikante Typen. 

1. Der erste Typus critical democratic citizenship (53% der Lehrer*innen) wird am häufigs-

ten von den Lehrer*innen an akademischen Schulen vertreten, die Wert auf Bildungs-

ziele wie kritisches Denken, Autonomie und zugleich soziales Engagement legen, aber 

Disziplin weniger wichtig finden. 
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2. Der zweite Typus adapting citizenship (29%) wird von etwa der Hälfte der Lehrer*innen 

an beruflichen Schulen vertreten und findet Disziplin und ebenso soziales Engagement 

als Bildungsziele wichtig, weniger hingegen kritisches Denken. 

3. Der dritte Typus individualistic citizenship (18%) findet sich abgeschwächter bei solchen 

Lehrer*innen in beiden Schulformen, die Autonomie und Unabhängigkeit fördern wol-

len, dafür soziales Engagement weniger wichtig finden (ebd.: 161-166). 

Neben dem Schultyp spielten auch das Unterrichtsfach und das Alter der Lehrer*innen eine sig-

nifikante Rolle. Civics-Lehrer*innen konnten am häufigsten dem ersten Typ, Ökonomie-Leh-

rer*innen am häufigsten dem zweiten und Kunst- und Niederländisch-Lehrer*innen am häufigs-

ten dem dritten Typ zugeordnet werden (ebd.: 168). Ältere Lehrer*innen der Niederlande (mit 

Bildungsweg in den 1960er und 1970er Jahren) tendierten eher zum ersten Typ, jüngere (1990er 

Jahre) eher zum dritten Typus. Erklärt wird dies mit unterschiedlichen ideologischen Phasen und 

Zielen der niederländischen Bildungspolitik, denen sie in ihrer Biographie und Lehrer*innenaus-

bildung ausgesetzt waren (ebd.: 167). 

Allenspach (2012, 2013) übersetzt political beliefs ins Deutsche mit ‚Politikverständnisse‘ und 

hebt dabei deren „implizites, nicht artikuliertes, für subjektiv wahr gehaltenes und aufgrund 

persönlicher Erfahrung konstruiertes Verständnis eines idealtypischen Zustands [hervor, T.Z.], 

das die Zielorientierung und das Handeln beeinflusst“ (Allenspach 2013: 218). Die in der Studie 

über Interviews erhobenen beliefs fragen konkret nach den Vorstellungen der Politiklehrkräfte, 

„was Jugendliche lernen und welchen Endzustand sie erreichen sollen“ (ebd.: 218). Das theore-

tical sampling von 16 Lehrkräften der Sekundarstufe I der Deutschschweiz folgt der Grounded-

Theory-Methodologie. Nach der Typenbildung ergeben sich drei verschiedene Verständnisse po-

litischer Bildung: 

1. Die Kommunitarist*innen zielen auf kritische, reflektierende, mündige politische Ju-

gendliche, die sich selbst eine Meinung bilden können und den Blick auf Politik auch mit 

dem Blick auf die eigene Persönlichkeit verbinden (Allenspach 2013: 223). 

2. Die Demokrat*innen zielen darauf, dass sich die Jugendlichen selbst politisch aktiv ein-

bringen (überwiegend als Pflicht verstanden) und dem Allgemeinwohl auch damit die-

nen, dass sie den eigenen Willen gegenüber Mehrheitsentscheidungen zurückstellen. 

Auch der Schutz der Demokratie vor totalitären Strömungen steht hier im Mittelpunkt 

des politischen Bildungsprozesses (ebd.: 224). 

3. Schließlich zielen die Funktionalist*innen darauf ab, dass die Jugendlichen über ausrei-

chend Wissen und Tugenden verfügen, um politisch mündig zu sein, sich legitimerweise 

an Politik zu beteiligen und sich darüber Zugehörigkeit zur „Heimat“ zu erarbeiten (Be-

drohung von Pluralismus). Der politische Bildungsprozess kann hier fast als gewaltvoller 

Akt der Zivilisierung eines „chaotischen Haufens“ hin zu einer „homogenen, funktionie-

renden Gruppe“ gesehen werden (ebd.: 225). 

Während bei den Kommunitarist*innen eher ein weiter Politikbegriff sichtbar wird, legen Demo-

krat*innen und Funktionalist*innen eher einen engen bis sehr engen Begriff von Politik an. Auch 

zeigen sich in den Typen sehr unterschiedliche Handlungs- und Entwicklungsspielräume für die 

Schüler*innen (weit vs. eng). 

In Bezug auf das Lernen im Politikunterricht fanden Weißeno et al. (2013a) zwei unterschiedliche 

pädagogische Überzeugungen von Politiklehrer*innen: zum einen lehrerbezogen-transmissive 

Überzeugungen, die im Unterricht eine starke Rolle des*der Lehrer*in befürworten und davon 
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‚überzeugt‘ sind, dass Schüler*innen damit am besten lernen und zum anderen schülerbezogen-

konstruktivistische Überzeugungen, die der Ansicht sind, dass Schüler*innen dann am besten 

lernen, wenn sie selbst Erklärungen und Deutungen entwickeln (Weißeno et al. 2013a: 195; Wei-

ßeno et al. 2013b: 71).  

In ihrer Untersuchung der Volksschule und Sekundarstufe 1 der politischen Bildung in Wien neh-

men Larcher & Zandonella (2014) auch die Lehrer*innen und ihre Überzeugungen in den Blick. 

Anhand der in Kap. 2.2.4 näher ausgeführten Ergebnisse zu ihren demokratiepolitischen Einstel-

lungen konnten drei Einstellungstypen unter 476 Lehrer*innen durch eine Clusteranalyse aus-

gemacht werden. Es zeigte sich dabei, dass die eigene politische Sozialisation deutliche Auswir-

kungen für den Blick auf Politik und Unterricht hat (ebd.: 56-60). Es sind sowohl Fachlehrer*in-

nen, zu denen hier die der Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung zählen, als auch fach-

fremde Lehrer*innen mitbefragt worden, die in der politischen Bildung tätig sind. Die Art der 

Bezeichnung der Typen von Larcher & Zandonella (2014) – also Partizipative, Beobachtende, Re-

servierte – können dabei als Relationierung zum engeren politischen Feld verstanden werden: 

1. Der erste Typ Partizipative (41% der Wiener Politiklehrer*innen) zeigt hohes selbstsi-

cheres politisches Interesse und Vertrauen in Politik und politische Partizipation sowie 

überwiegend Zufriedenheit mit dem politischen System und den Politiker*innen. Die 

Lehrer*innen dieses Typs geben ihren Schüler*innen mehr Möglichkeiten der Mitbe-

stimmung im Unterricht und stehen für Analyse und Reflexion als Unterrichtsziel. Sie 

zeigen kaum Befürchtungen oder Ängste, etwa davor, dass der Politikunterricht partei-

politisch manipulativ sein könnte. Sie wünschen sich mehr Unterrichtszeit für politische 

Bildung und Kooperationen mit externen Organisationen. Auch besuchen sie häufiger 

Fort- und Weiterbildungen als die anderen Typen. Fachlehrer*innen für Geschichte und 

Sozialkunde/Politische Bildung gehören häufiger zu diesem Typus als zu den anderen. 

2. An zweiter Stelle steht der Typus der Beobachtenden (37%). Sie haben ebenfalls ein ho-

hes politisches Interesse und finden dies für das Funktionieren von Demokratie wichtig. 

Aber politischer Partizipation, Politiker*innen und dem politischen System stehen sie 

kritisch gegenüber. Im Politikunterricht fokussieren sie vor allem auf die Vermittlung 

von Wissen und haben häufiger Angst vor Parteiwerbung in der Schule. Sie wünschen 

sich mehr Unterrichtszeit für die politische Bildung und ebenso mehr Fort- und Weiter-

bildungen. 

3. Schließlich zeigen sich die Reservierten als Typ (22%) mit unsicherem und geringem po-

litischen Interesse und kaum Glauben darin, dass politisches Interesse für das Funktio-

nieren von Demokratie wichtig ist. Politischer Partizipation, Politiker*innen und dem 

politischen System stehen sie kritisch bis negativ gegenüber. Sie haben insgesamt mehr 

Befürchtungen zur politischen Bildung allgemein und in Bezug auf Parteiwerbung in der 

Schule. Auch sind sie weniger Vertraut mit dem Unterricht von Themen der politischen 

Bildung und befürchten häufiger Kritik von den Eltern. In Bezug auf ihre Tätigkeit in der 

politischen Bildung wünschen sie sich mehr Fort- und Weiterbildungen. 

Deutlich wird in den Ergebnissen der Studie, dass die Wiener Lehrer*innen der politischen Bil-

dung, Politik und der verfassten Politik unterschiedlich nah- bzw. fernstehen. Die Fachlichkeit 

scheint hier ein Indiz für zu sein, aber letztlich nicht das einzige. Auch die politische Sozialisation 

ist in den Augen der Forscherinnen zentral. Die Typologie legt nahe, dass Überzeugungen in Be-

zug auf das politische System ebenfalls unterschiedliche Schwerpunkte im Lehren von Politik 

bedingen. Die Dimensionen Nähe/Ferne bzw. Sicherheit/Unsicherheit gegenüber Politik und Po-

litischem deuten darüber hinaus auch eine soziale bzw. milieuspezifische Dimension an, die in 

der Studie jedoch nicht näher beleuchtet wurde. 
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Wohnig (2014) hat sieben leitfadengestützte Interviews mit solchen Lehrpersonen der politi-

schen Bildung rekonstruiert, die schulische Sozialpraktika betreuen und in einem Projekt mit 

politischem Lernen verbinden. Im Ergebnis liegt bei ihnen ein überwiegend negatives Politikbild 

vor, das sich u.a. aus einer selbst zugeschriebenen mangelnden Politikkompetenz und der Angst 

vor Politik ergibt. Deutlich wird u.a. auch eine positive Färbung sozialen Lernens im Praktikum 

mit „wirklichen“ Erfahrungen in Abgrenzung zum politischen Lernen, das nur auf Fakten basiere 

und in der Schule nur „gespielt“ werden könne (ebd.: 98-100). Auch tritt eine soziale Distanz zu 

Politik und politischem Lernen zu Tage. 

Die international vergleichende qualitative Studie zu den Views von Sozialkundelehrer*innen in 

Bulgarien, Kroatien und den Niederlanden von Jeliazkova (2015) konnte neben größeren Unter-

schieden zwischen den drei Ländern (v.a. zwischen West- und Osteuropa) fünf übergreifende 

Cluster gesellschaftspolitischer Haltungen herausarbeiten, die sich auch hier mit pädagogischen 

Zielen verbunden zeigen (ebd.: 162). Die Bezeichnung der Typen wurde annähernd ins Deutsche 

übertragen: 

1. die fachlich-disziplinorientierten Lehrer*innen (School Subject, Discipline Oriented) die 

ihren Schüler*innen über Sozialkunde v.a. staatsbürgerliche Kenntnisse vermitteln wol-

len (ebd.: 149-151) 

2. die meritokratischen Stabilitätsmentor*innen (Meritocratic Stability Mentors), die den 

Schüler*innen eigenständiges Denken in strukturierter Weise zu vermitteln suchen 

(ebd.: 151-152) 

3. die Mentor*innen der liberalen Demokratie (Liberal Democracy Mentors), die sich prag-

matisch an wissenschaftstheoretischen und empirischen Erkenntnissen über Lernen ori-

entieren (ebd.: 152-153) 

4. die kritischen Trainer*innen (Critical Cultivation Coaches), die schüler*innenzentriert 

unterrichten und zu Demokratieerfahrungen außerhalb der Schule beitragen wollen 

(ebd.: 153-154) 

5. die demokratischen Debattierer*innen (Democratic Debaters), die unabhängiges und 

kritisches Denken bei ihren Schüler*innen fördern wollen (ebd.: 154-155) 

Darin zeigen sich, ähnlich wie in anderen Studien auch, in unterschiedlichen Ausprägungen libe-

rale, kritische und konservative gesellschaftspolitische Haltungen von Politiklehrer*innen. 

USA 

Aus dem US-amerikanischen Kontext wurden drei Studien ausgewählt, die weitere Grundmuster 

gesellschaftspolitischer Haltungen von Politiklehrer*innen aufschlüsseln und diese mit pädago-

gischen Unterrichtsprinzipien verbinden. 

Anderson et al. (1997) haben zunächst eine Fragebogen- und Interview-basierte Vorstudie im 

US-Bundesstaat Minnesota zu den views von Social-Studies-Lehrer*innen zu citizenship educa-

tion durchgeführt. In der darauffolgenden nationalen Studie mit 316 US-Lehrkräften der Social 

Studies konnten vier statistisch signifikante Perspektiven gefunden werden, welche auch sozial-

statistische Charakteristiken enthalten. 

1. Lehrer*innen der Perspektive Critical thinking ermunterten Schüler*innen den gesell-

schaftlichen Status quo zu hinterfragen und nicht allen Gesetzen unhinterfragt zu fol-

gen. Auch sollten Schüler*innen ihre Zugehörigkeit zur Weltgemeinschaft erkennen. 

Diese Lehrer*innen verorten sich selbst politisch überdurchschnittlich häufig liberal, 
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wählen eher demokratisch, haben überwiegend keine religiösen Überzeugungen und 

unterrichten citizenship education meist an High Schools. 

2. Die Lehrer*innen der Perspektive Cultural pluralism wollten die Schüler*innen mit kul-

tureller Vielfalt vertraut machen und nicht allein die „Anatomie“ der Regierung oder der 

Institutionen unterrichten. Auch diese Lehrer*innen zeigten kaum religiöse Überzeu-

gungen und konnten regional vor allem in den kulturell gemischten Staaten Arkansas, 

Louisiana, Oklahoma und Texas sowie den Pazifischen Staaten gefunden werden. 

3. Lehrer*innen der Perspektive Assimiliationism zielten darauf, in den Schüler*innen ei-

nen Sinn für Patriotismus, Loyalität und zivile Pflichten sowie dominante amerikanische 

soziale Werte zu fördern. Sie kamen eher aus kleinen Städten, verorteten sich politisch 

überdurchschnittlich oft konservativ und wählten eher republikanisch. Ihre Haltungen 

gegenüber der Regierung waren eher negativ. 

4. Schließlich war Lehrer*innen der Perspektive Legalism wichtig, die Schüler*innen vor 

allem über deren individuelle, zivile und politische Rechte als Bürger*innen zu informie-

ren und so Gehorsam und Respekt gegenüber dem Gesetz zu fördern. Sie kamen in allen 

‚Lagern‘ vor: sowohl bei Republikanern als auch Demokraten, bei Konservativen und Li-

beralen, auf dem Land und in der Stadt und der Regierung vertrauenden und nicht ver-

trauenden Lehrer*innen. 

Übergreifend teilten schließlich alle Lehrer*innen, dass in citizenship education kontroverse 

Themen angesprochen, Toleranz und Aufgeschlossenheit gefördert und die kontinuierliche Bür-

gerbeteiligung hervorgehoben werden sollte (ebd.: 346-354). 

Ähnlich wie die in Deutschland von Weißeno et al. (2013a) gefundenen unterrichtsbezogenen 

Überzeugungen (s. einige Abschnitte zuvor), können spezifische Unterrichtsgestaltungsprinzi-

pien – wie die Studie von Knowles et al. (2018) aus den USA impliziert – statistisch signifikant 

nach der Citizenship-Ideologie von Social-Studies-Lehrer*innen unterschieden werden: während 

Lehrer*innen mit konservativer Citizenship-Ideologie eher eine lehrer- und textbuchbezogene 

Unterrichtsgestaltung befürworten, stehen Lehrer*innen mit liberaler oder kritischer Citi-

zenship-Ideologie in Verbindung mit kollaborativ-forschungsbezogenen (also stärker schülerbe-

zogenen) Unterrichtsgestaltungen (ebd.: 87). Das heißt, es ließ sich statistisch signifikant ein Zu-

sammenhang zwischen der befürworteten Unterrichtsmethodik und einer bestimmten ideolo-

gischen Ausrichtung der Politiklehrer*innen nachweisen. 

Kissling (2018) hat darüber hinaus in drei qualitativen US-Fallstudien von Lehrer*innen (darunter 

ein Social-Studies-Lehrer, zwei fachfremde Lehrer*innen) herausgestellt, dass die Citizenship-

Konzeptionen der Lehrkräfte eine bedeutende Rolle für eine „informelle“ Vermittlung guter Bür-

gerschaft spielen – sowohl im Fachunterricht als auch darüber hinaus. Bedeutsam ist, wie die 

Lehrer*innen sich selbst als Bürger*innen und ihre soziale Rolle – und dabei auch die Schüler*in-

nen bereits als gegenwärtige (und nicht zukünftige) Bürger*innen mit Erfahrungen und Zugän-

gen verstehen. Die Fallstudien deuten darauf hin, dass Schüler*innen das Lernen für das Ge-

meinwohl nicht vollständig aus den Inhalten eines Lehrplans verinnerlichen können und eine 

effektive citizenship zu einem großen Teil durch gelebte Erfahrung erlernt werden müsse (ebd.: 

297-298). 

Israel 

Zu den gesellschaftspolitischen Haltungen von Civics-Lehrer*innen in Israel und ihren sozialen 

Zusammenhängen werden nachfolgend vier relevante Studien referiert. 
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Erste Hinweise zum sozialen Ort von direkt an der politischen Sozialisation und Erziehung betei-

ligten (und aus Schüler*innensicht einflussreichen) Oberstufenlehrer*innen der zehnten bis 

zwölften Klassen liefern Bar-Tal & Harel (2002) mit einer quantitativen Studie aus Israel. Dem-

nach sind es vor allem junge (aber erfahrene) männliche und mit einem Masterabschluss formal 

hoch gebildete Lehrer*innen der „social sciences and humanities“ mit eher liberalen, progressi-

ven, demokratischen und zionistischen Einstellungen, die selbst politisch aktiv oder involviert 

sind und die aus Schüler*innensicht Einfluss auf ihre politischen Einstellungen haben (ebd.: 129). 

Weiter geht die qualitative Studie von Cohen (2016 [2017]), in der drei unterschiedliche Leh-

rer*innen jüdisch-säkularer High Schools in Jerusalem mit ihren Konzeptionen guter Staatsbür-

gerschaft (good citizenship) differenziert werden. Dies geschieht im Zusammenhang mit den 

wahrgenommenen soziokulturellen und sozioökonomischen Faktoren ihrer Schüler*innen. Co-

hen (2016 [2017]) bezieht sich dabei auf zwei Konzepte. Zum einen auf die von Hirschman (1974) 

eingeführte Unterscheidung zwischen Abwanderung (exit) und Widerspruch (voice) als Möglich-

keiten für Menschen auf einen ökonomischen Leistungsabfall innerhalb einer sozialen Bezie-

hung (Unternehmungen, Organisationen, Staaten, etc.) zu reagieren, die Cohen (2016 [2017]) 

auf die sozialen Voraussetzungen der Schüler*innen und ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

als Staatsbürger*innen bezieht – und zwar so wie sie die Lehrer*innen wahrnehmen (ebd.: 6). 

Zum anderen auf drei von Westheimer & Kahne (2004) in US-Schulbildungsprogrammen gefun-

denen Typen von good citizenship. So kommt Cohen (2016 [2017]) in seiner Untersuchung zu 

folgenden in sich konsistenten Fällen: 

1. Civics-Lehrer Ben beschreibt seine Schüler*innen aus ethnischen Gruppen mit niedri-

gem sozioökonomischen Status stammend, die sich mental von der israelischen politi-

schen Arena, der sie nichts verdanken, abgetrennt haben. Er sieht sie als Bürger*innen, 

die nicht daran glauben, ihr soziales oder politisches Umfeld verändern zu können. Sie 

stehen also für die exit-Option. Mit einer traditionellen Konzeption von Staatsbürger-

schaft versucht Ben ihr Vertrauen in die staatlichen Institutionen zurückzugewinnen. 

Ben steht damit für die Konzeption des*der persönlich verantwortlichen Bürger*in nach 

Westheimer & Kahne (2004), welche*r an Wahlen teilnimmt und Gesetze befolgt. 

2. Civics-Lehrerin Sarah sieht zwar in ihren Schüler*innen die akademischen Fähigkeiten 

vorhanden, um politischen Prozessen zu folgen und daraus für sich einen Gewinn zu 

ziehen, allerdings lehnen die Schüler*innen die Möglichkeit der Partizipation ab und be-

gegnen Politik überwiegend zynisch. Sie sieht ihre Schüler*innen also zwischen der exit- 

und voice-Option. Mit einer partizipatorischen Konzeption von Staatsbürgerschaft ver-

sucht sie eine Brücke zwischen den leistungsstarken Schüler*innen mit höherem und 

den schwächeren mit niedrigerem sozioökonomischem Status herzustellen. Ihr Ziel ist, 

dass die Schüler*innen sich aktiv mit ihren Meinungen einbringen und Politik ihnen nicht 

egal ist. Sarah steht damit für die Konzeption des*der partizipativen Bürger*in nach 

Westheimer & Kahne (2004), welche*r sich beispielsweise in sozialen Einrichtungen für 

das Gemeinwohl engagiert. 

3. Civics-Lehrer Adam sieht seine Schüler*innen aus den hegemonialen Gruppen der isra-

elischen Gesellschaft stammend. Seiner Wahrnehmung nach sind sie sich darüber be-

wusst, dass sie von der sozialen und politischen Realität profitieren und über sie mitbe-

stimmen können. Da sie sich selbst als kompetent einschätzen, das existierende politi-

sche System zu verändern, sieht er sie auf der voice-Seite. Das hohe akademische Niveau 

seiner Schüler*innen passt zu seiner kritischen Konzeption von Staatsbürgerschaft. 

Adam steht damit für die Konzeption des*der gerechtigkeitsorientierten Bürger*in nach 

Westheimer & Kahne (2004), welche*r durch eine kritische ‚Brille‘ auf Gesellschaft 

schaut und Ungleichheit analysiert. 
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In den drei vorgestellten Fallstudien wird deutlich, welche Bandbreite an unterschiedlichen pä-

dagogischen Zielen und Staatsbürgerschaftskonzeptionen von Politiklehrer*innen trotz eines 

einheitlichen Curriculums vertreten werden. Sie zeigen auch, wie sehr die Konzeptionen guter 

Staatsbürgerschaft mit den unterschiedlichen Herkünften der Lehrer*innen einerseits und der 

von den Lehrer*innen antizipierten Passung bzw. Nicht-Passung zu den Herkünften der Schü-

ler*innen andererseits zusammenhängen. So wurden die sozioökonomisch schwachen Schü-

ler*innen mit dem größten Bedarf an sozialer Mobilität beispielsweise nicht nach dem kritischen 

Ansatz von Adam unterrichtet, obwohl er zu ihrer prekären Situation möglicherweise passender 

und anschlussfähiger gewesen wäre (ebd.: 14-16). 

Gindi & Erlich (2018) konnten mit einer Fragebogenstudie zu kontroversen Diskussionen im Un-

terricht unter 1.625 High-School-Lehrer*innen in Israel zeigen, dass nur 30% von ihnen die offi-

zielle Politik des Erziehungsministeriums in Bezug auf politisch kontroverse Diskussionen im Un-

terricht kannten: diejenigen die sie kannten, diskutierten häufiger über kontroverse Themen im 

Unterricht, wie etwa den Nahostkonflikt. Gleichzeitig waren die Lehrer*innen stark misstrauisch 

gegenüber dem Erziehungsministerium und vermuteten von dort kaum Unterstützung im Fall 

von Auseinandersetzungen (ebd.: 64; dies mag auch mit den Personalentscheidungen des Bil-

dungsministeriums gegenüber kritischen Personen zusammenhängen, s. Exkurs in Kap. 1.5). Leh-

rer*innen, die eine hohe Selbstwirksamkeit empfanden und Lehrer*innen, die civic education 

als Teil ihrer Rolle und überfachliches Unterrichtsprinzip verstanden, berichteten von mehr 

kontroversen Diskussionen im Unterricht (ebd.: 58). Schließlich waren die arabisch-israelischen 

Lehrer*innen im Sample signifikant pluralistischer als die jüdisch-israelischen, auch wenn in un-

terschiedlichen Graden alle Lehrer*innen pluralistische Orientierungen gezeigt haben (ebd.: 64). 

In einer weiteren Studie hat Cohen (2019a) schließlich acht arabisch-palästinensische Civics-Leh-

rer*innen in Israel zu ihrem Umgang mit dem Curriculum in Unterrichtskontexten interviewt und 

kommt auf drei zentrale ideologische Spannungen, denen sie als Angehörige der arabischen 

Minderheit im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit als Civics-Lehrer*innen sowie Angestellte des 

Staates Israel unterliegen. Sie müssen sich (1) zwischen ihren und den Identitäten ihrer Schü-

ler*innen verorten, die miteinander teils im Widerspruch stehen. Zudem (2) ergeben sich Wi-

dersprüche zwischen dem offiziellen Curriculum und den Erfahrungen ihrer Schüler*innen als 

Angehörigen der arabischen Minderheit. Die Lehrer*innen wenden unterschiedliche Strategien 

an: sie ignorieren teils das Curriculum, bieten alternative Unterrichtsmaterialien an und/oder 

bringen von sich aus Themen ein, die nicht im offiziellen Lehrplan enthalten sind. Schließlich 

(3) besteht ein Widerspruch zwischen den im Curriculum geforderten aktiven und den unter den 

arabischen Schüler*innen eingenommenen passiven Formen der Staatsbürgerschaft, dem die 

Lehrer*innen durch die Verwendung mehrerer pädagogischer Ansätze versuchen zu begegnen, 

um in der Folge ‚aktivierend‘ zu wirken (ebd.: 99-101).  

Zwischenfazit 

In den hier vorgestellten Befunden wurden die gesellschaftspolitischen Haltungen mit unter-

schiedlichen theoretisch-methodischen Zugriffen und unterschiedlichen Foki untersucht. Dabei 

konnten diese Haltungen in einigen Studien durchaus an die politische Sozialisation der Leh-

rer*innen, ihre soziale und/oder ethnische Herkunft oder an die Herkunft der Schüler*innen 

rückgebunden werden. In vielen Studien können bestimmte gesellschaftspolitische Orientierun-

gen mit bestimmten Zielpräferenzen der Politiklehrer*innen bzw. Erziehungszielen im Politikun-

terricht verbunden werden. Die Ergebnisse weisen einerseits auf soziale Unterschiede unter den 

Lehrer*innen hin, andererseits zeigt die internationale Perspektive auch, dass in unterschiedli-
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chen Gesellschaften und politischen Kulturen je eigene Bildungs- und Erziehungsziele mehrheit-

lich verfolgt werden. Die bis hierhin vorgestellten Studien konnten zudem zu folgenden Erkennt-

nissen beitragen: 

1. Es zeigen sich solche gesellschaftspolitischen Haltungen von Politiklehrer*innen, die e-

her auf Bewahrung und Stabilisierung bestehender Verhältnisse, wie etwa staatlicher 

Ordnungen bedacht sind, und solche, die sich für Kritik und Veränderung aussprechen 

(konservativ vs. kritisch). Tendenziell gilt: ältere Lehrer*innen scheinen sich stärker für 

Bewahrung auszusprechen als jüngere, aber die soziale Herkunft spielt dabei eine große 

Rolle. Zum kritischen Typus tendieren einerseits Lehrer*innen wenig privilegierter 

Schulformen, andererseits diejenigen an akademischen Schulen (das Mittelfeld scheint 

frei zu bleiben). 

2. Unterschiede im Zugang zu Politik können zwischen Fachlehrer*innen und fachfremden 

Lehrer*innen ausgemacht werden: Politiklehrer*innen verfügen dabei eher über Zu-

gang zu Politik bzw. sehen sich näher an der politischen Welt, während fachfremd aus-

gebildete Lehrer*innen häufiger Distanz und Unsicherheit zeigen – sowohl gegenüber 

Politik als auch politischer Bildung. Lehrer*innen in der schulischen politischen Bildung 

können dabei unterschiedliche Foki einnehmen: bezüglich einer großen (formellen, 

staatlichen) und/oder einer kleinen Politik (informellen, lokalen). 

3. Gegenläufige Pole in den gesellschaftspolitischen Haltungen von Politiklehrer*innen 

scheinen die Treuepflicht gegenüber dem Staat (Anwälte des Staates und seiner Institu-

tionen) und die Verpflichtung gegenüber den Adressat*innen (Anwälte der Schüler*in-

nen, damit diese politisch Gehör finden) zu sein. Während der erste Pol von den Schü-

ler*innen Disziplin verlangt, gesteht ihnen der zweite Pol Autonomie zu. In Bezug auf 

Israel konnte für die Civics-Lehrer*innen der arabischen Minderheit eine spannungsge-

ladene Mittlerposition zwischen diesen Polen ausgemacht werden. Damit kann im Zu-

sammenhang stehen, ob die Politiklehrer*innen der Regierung und den staatlichen In-

stitutionen vertrauend nah oder kritisch distanziert gegenüber stehen. Sie können in 

ihrem Unterricht eher auf kommunitaristische oder auf individualistische Werte abzie-

len, eher auf das Gemeinwohl oder auf die legitimen Eigeninteressen der Bürger*innen. 

Die antizipierte soziale Herkunft von Schüler*innen und ihre Wahrnehmung von Politik 

bedingen bei den Lehrkräften bestimmte (unbewusste) bürgerkonzeptionelle Ausrich-

tungen des Politikunterrichts. Zudem scheint dafür bedeutsam, ob die Lehrkräfte ihre 

Schüler*innen bereits als gegenwärtige oder erst als zukünftige Bürger*innen verste-

hen. 

4. Studien haben sowohl lehrerzentrierte (transmissive) Lehr-Lern-Überzeugungen als 

auch schülerzentrierte (konstruktivistische) Überzeugungen ausgemacht. Es lässt sich 

ein Zusammenhang zwischen lehrer-/textbuchzentriertem Unterricht und konservati-

ven gesellschaftspolitischen Orientierungen sowie zwischen schülerzentriertem Unter-

richt und liberalen bzw. kritischen (progressiven) Orientierungen herstellen. Bei konser-

vativen Lehrer*innen können eher individuelle Arbeits- und Kommunikationsformen im 

Kollegium ausgemacht werden, bei sozialkritischen eher kooperative. 

5. Weitere zusammenfassende Erkenntnisse sind: Es konnten verschiedene Konzeptionen 

von Staatsbürgerschaft unter Politiklehrer*innen aufgezeigt werden: persönlich verant-

wortliche Bürger*innen, partizipative Bürger*innen, gerechtigkeitsorientierte Bür-

ger*innen, etc. Einige Politiklehrer*innen scheuen die eigene politische Parteinahme im 

Unterricht (etwa aus Angst vor Parteiwerbung oder vor persönlichen Konsequenzen), 

andere tun dies, sind selbstsicher und haben keine Angst davor. Deutungen von Demo-

kratie bzw. Politik können sich an einem harmonisch verstandenen Interessensausgleich 
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oder an konflikthaftem politischem Kampf orientieren. Politiklehrer*innen können 

kontroverse Themen ansprechen oder sie aussparen. Dies hängt anscheinend auch mit 

dem Gefühl zusammen, ‚Rückendeckung‘ von Eltern, Schule und Bildungsministerium 

zu haben.  

Auffallend ist, wie deutlich die gesellschaftspolitischen Haltungen von Lehrkräften pädagogische 

Zielvorstellungen aufweisen und damit ein explizites Umsetzungspotenzial enthalten. Das ist 

möglicherweise anders als bei anderen Berufsgruppen bzw. scheint spezifisch für Lehrer*innen 

zu sein. Das deutet für die Forschung zu Politikbildern bei Lehrkräften nochmal auf eine beson-

dere Relevanz hin: qua beruflicher Tätigkeit finden die gesellschaftspolitischen Haltungen Ein-

gang in das unterrichtliche Handeln. Die soziale Herkunft, die in einigen Studien angerissen 

wurde, ist noch nicht systematisch mitgedacht worden. An diese Lücke kann über das Habitus-

konzept in der vorliegenden Studie angeschlossen werden. 

2.2.6.4 Die Schüler*innen aus der Sicht der Politiklehrer*innen 

Für eine soziologische Perspektive auf den Politikunterricht und die Professionalität der Politik-

lehrer*innen ist darüber hinaus entscheidend, wie sich Politiklehrer*innen gegenüber den Ad-

ressat*innen ihrer pädagogischen Praxis positionieren und wie sich dies im Politikunterricht be-

merkbar macht. Angeschlossen werden kann an Korings (1989) sowie Combes & Helspers (1994) 

Studien, in denen seitens der Lehrer*innen ein auf das Unterrichtsprogramm fixiertes, rituali-

siertes, zweckrationales Handeln zu Tage tritt, in dem weder die Schüler*innen mit ihren eige-

nen Fragen oder Deutungen Platz haben noch ein Dialog zwischen Schüler*innen und Lehrer*in-

nen zustande kommt. Koring (1989) schlussfolgert daraus, dass die Schüler*innen durch diese 

Art von Unterricht ihre eigenen Kompetenzen nicht einbringen können – und auch nicht wollen 

– unterfordert sind und derart „projektiv dümmer ‚kreiert‘ [werden], als sie tatsächlich sind“ 

(ebd.: 282). Auch Schelle (1995) rekonstruiert anhand von teilnehmenden Beobachtungen und 

Kleingruppeninterviews mit Hauptschüler*innen zum Thema Gesellschaft, dass die „Jugendli-

chen mehr zu sagen [haben], als sie sagen“ (ebd.: 331), der Unterricht sie also nicht zum Spre-

chen ermuntert und sie sich mit ihrer Lebenswelt kaum einbringen können. Zu ähnlichen Ergeb-

nissen kommen Lange-Vester & Teiwes-Kügler (2014) in ihrer Untersuchung zu den schulischen 

Interaktionsbeziehungen, wenn Schüler*innen und Lehrer*innen aus unterschiedlichen sozialen 

Milieus aufeinandertreffen. Die sozialen Abstände bedingten ein tiefgehendes Unverständnis 

und die Aberkennung gegenseitigen Respekts (ebd.: 199). Als übereinstimmendes Ergebnis der 

Stichprobe zeigte sich bei Lehrer*innen aller Habitusmuster – selbst bei den engagierten Leh-

rer*innen „oft entgegen ihrer eigenen Ansprüche – dann doch [ein Blick auf bildungsbenachtei-

ligte Schüler*innen] aus einer Defizitperspektive als zu ‚faul‘, zu ‚desinteressiert‘, zu ‚wenig dis-

zipliniert‘ oder auch als zu ‚dumm‘“ (Lange-Vester et al. 2019: 44, Einschub TZ). Dies lässt sich 

mit dem ebenfalls übergreifenden Ergebnis bei fast allen Lehrer*innen der Stichprobe (und be-

sonders bei denen mit sozialem Aufstieg) erklären, wonach sich Leistungs- und Anstrengungs-

bereitschaft, Eigenverantwortung und Selbstdisziplin in allen Habitusmustern zeigen und diese 

auf die Schüler*innen übertragen werden (ebd.: 44). In der qualitativ-rekonstruktiven Studie von 

Berg (2017) konnte zudem festgestellt werden, dass Wirtschaftslehrer*innen die soziale Her-

kunft ihrer Schüler*innen zum einen aufgrund von Kenntnissen etwa über die Eltern wahrneh-

men, zum anderen aber auch Vermutungen über die sozialen Herkünfte ihrer Schüler*innen an-

stellen (ebd.: 201). Trotzdem sich die Lehrkräfte explizit für eine meritokratische Ideologie der 

Chancengleichheit aussprechen, bei der Herkunft keine Rolle spielen darf, wird die soziale Her-

kunft und familiäre Sozialisation der Schüler*innen in ihre Urteilsmuster einbezogen und entfal-

tet dadurch auch im Unterricht Relevanz (ebd.: 207-208). 
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Für den Social-Studies-Unterricht in den USA wurde festgestellt, dass beliefs der Lehrer*innen 

über Kindheit und Jugend als Entwicklungsphasen Einfluss darauf hatten, was und wie unterrich-

tet wurde (Peck & Herriot 2015: 395). Viele angehende US-Lehrer*innen blickten auf die sich in 

der Kindheit befindlichen Schüler*innen als idealisierte Vorstellung von Unschuldigkeit, Freiheit 

und noch unbegrenzter Wahlmöglichkeiten (Peck & Herriot 2015: 395 im Anschluss an Massen-

gill-Shaw et al. 2010). James (2008) und Thornton (1991) konnten zeigen, dass Anwärter*innen 

des Grundschullehramts als auch High-School-Lehrer*innen etwa „schwere“ historische The-

men nicht behandelten, weil sie sich selbst als „Beschützer*innen“ der Kinder sahen. Mangram 

(2008) fand in einer Studie mit 15 US-High-School-Lehrer*innen der Sozialkunde heraus, dass sie 

ihre Schüler*innen vor schwierigen Medieninhalten beschützten, weil sie glaubten, dass ihre 

Schüler*innen nicht zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Gesehenen imstande 

seien. Auch hier wird deutlich: Schüler*innen werden qua Generation ‚beschützt‘ und ihnen 

dadurch beispielsweise Themen vorenthalten. 

Zudem hat der (vermutete) sozioökonomische Hintergrund der Schüler*innen ebenfalls Einfluss 

auf das Lehrer*innenhandeln: es zeigte sich, dass diskussionsorientierte didaktische Ansätze 

und „high-order questions“ normalerweise nur bei einer Schüler*innenschaft mit einem höhe-

rem sozioökonomischen Status angewendet wurden – bei Schüler*innen niedrigeren Status‘ sa-

hen die Lehrer*innen in solchen Ansätzen eher die Gefahr die Schüler*innen zu verlieren (Hoot-

stein 1999; Dull & Murrow 2008). Das ist anschlussfähig an die von Cohen (2016 [2017]) gezeig-

ten unterschiedlichen Konzeptionen von Staatsbürgerschaft, die auf bestimmte Schüler*innen 

zugeschnitten bzw. begründet wurden (s. Kap. 2.2.6.3). Über Schüler*innen, deren ethnische 

oder religiöse Identität von der eigenen abweichten, zeigten privilegierte Lehrkräfte teils wider-

sprüchliche Ansichten, sodass pädagogische Ideale (etwa Verständnis für alle Schüler*innen) mit 

gegensätzlichen und unreflektierten Stereotypen (etwa Vorstellungen von allgemeiner Frauen-

unterdrückung in arabisch-muslimischen Communities) ineinandergreifen (Abu El-Haj 2010). Die 

Aufgabe, diese tief sitzenden Stereotype zu verändern, müssten überdurchschnittlich häufig 

Lehrerkolleg*innen ethnischer Minderheiten übernehmen (Mabokela & Madsen 2007, Salinas 

& Castro 2010). Auch zeigten sich in einigen Studien, dass Sozialkundelehrer*innen in ihren Ur-

teilen und Äußerungen nicht frei von Heterosexismus, Homophobie und Gendernormativität 

seien oder zur Geschichte der LGBTQ-Rechtsbewegung in ihrem Unterricht schweigen würden 

(Peck & Herriot 2015: 397).  

Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass sich Lehrer*innen zu ihren Schüler*innen ent-

weder über generationale Unterschiede oder die soziale Herkunft in Distanz setzen. Die soziale 

Herkunft der Schüler*innen wird dabei häufig vermutet. Relevant scheinen für das Unterrichts-

handeln zudem die Haltungen bzw. Bilder der Lehrer*innen von Kindheit und Jugend zu sein. 

Deutlich wird auch hier, dass der Bezug der Lehrenden zu ihren Adressat*innen von sozialen 

Dynamiken durchzogen ist, die sowohl für gegenseitiges Verständnis als auch gegenseitiges Un-

verständnis sorgen können. 

2.2.7 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

„Ohne irgendeine Normalitätsvorstellung wird kein Lehrer seiner Arbeit nachgehen können. De-
ren bloße Existenz ist jedoch auch nicht das Problem. Entscheidend ist, wie offen und wie flexibel 
er seine Normalitätsvorstellungen hält, und inwieweit er bereit ist, auf Wandlungsprozesse in-
nerhalb seiner Schülerschaft und deren Lebenswelt zum Nutzen der Schüler und der Schule ein-
zugehen” (Terhart 2015: 26). 

Die hier versammelten Ergebnisse machen deutlich, dass Lehrer*innen aus unterschiedlichen, 

aber nicht beliebigen sozialen Milieus kommen und infolgedessen verschiedene Habitusmuster 
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ihr pädagogisches Denken und Handeln strukturieren – und damit bestimmte Normalitätsvor-

stellungen mitbringen. Diese sind bereits während ihrer eigenen Schulzeit im Feld der Schule 

geprägt worden und mussten sich dann (mal mehr, mal weniger) beim ‚Seitenwechsel‘ in die 

Position der Lehrkraft anpassen. Die referierten Ergebnisse zu den gesellschaftspolitischen und 

beruflichen Haltungen von Politiklehrer*innen legen zudem nahe, dass sie eine unterschiedlich 

ausgeprägte Affinität zu ihrem Fachgegenstand und zur politischen Bildung haben, deren Auf-

trag sie ebenfalls unterschiedlich ausbuchstabieren, beispielsweise eher affirmativ oder eher 

emanzipativ. Im Zuge dessen beleuchtet die Professionsforschung in einem kompetenztheore-

tischen Ansatz, was Lehrer*innen wissen und können müssen, um gewünschte fachliche oder 

didaktische Fertigkeiten zu entwickeln. Der strukturtheoretische Ansatz und in Teilen auch der 

berufsbiographische Ansatz hingegen betrachten das Handeln der Lehrer*innen in einem von 

Widersprüchen gekennzeichneten Berufsfeld. Hieran kann diese Arbeit sich teilweise anschlie-

ßen, wenngleich der Klassenhabitus hier als nur bedingt durch Professionalisierung veränderbar 

verstanden wird. In den Habitusmustern können sich dann auch pädagogisch-politische Prinzi-

pien und Dimensionen ihrer Politikbilder aufspüren lassen. 

Einen Beitrag für die Professionalitätsdebatte können die Politikbilder von Politiklehrer*innen 

darstellen, weil es bisher aus der Habitus- und Milieuanalyse noch keine fachspezifischen Unter-

suchungen zu den Lehrkräften in der schulischen politischen Bildung gibt. Umgekehrt sind die 

zahlreichen Studien zu den gesellschaftspolitischen und beruflichen Haltungen von Politikleh-

rer*innen bisher nicht mit den Schemata des Habitus verbunden worden und so vermögen de-

ren Ergebnisse bisher nicht, die Prinzipien des Blicks auf Politik unter einem soziologischen Blick-

winkel mit den Prinzipien der generellen Lebensführung zu verbinden. An dieser Lücke wird mit 

der vorliegenden Untersuchung angesetzt. 

Dazu werden im Folgenden die relevanten (meist Bourdieu’schen) Theoriegebäude zusammen-

getragen, welche in eine theoretische Konzeption des habitusspezifischen Politikbildes münden. 
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3 Theoretische Bestimmungen von Politikbild und Habitus 

Politikbilder lassen sich allgemein als Vorstellungen von und Einstellungen zu ‚Politik‘ umreißen. 

Mit einer soziologischen Perspektive wird hier davon ausgegangen, dass sie mit den Wahrneh-

mungs- Denk- und Handlungsschemata des Habitus korrespondieren. Das heißt, von wo aus im 

sozialen Raum auf Politik geblickt wird, bedingt diesbezüglich recht unterschiedliche habitusspe-

zifische Wahrnehmungen, Denkweisen und Handlungsmuster. Der Habitus-Feld-Theorie Bour-

dieus folgend, vollziehen sich die gesellschaftlichen Kämpfe um das, wie ‚Politik‘ funktioniert 

oder auch was als ‚politisch‘ gilt, in einem eigenen „politischen Feld“ (Bourdieu 2001a). Die Po-

litikbilder, die sich u.a. auf das politische Feld beziehen, werden hier als bildhaft verstanden, weil 

davon ausgegangen wird, dass es sich um relativ dauerhafte Gebilde handelt, die sich aus erfah-

renen und imaginierten Gehalten komponieren. 

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen für das gelegt, was am Ende des Kapitels 

als Politikbild gefasst wird. So wird zunächst an die Arbeiten von Pierre Bourdieu angeschlossen 

und theoretisch ausgeführt, wie der Blick auf Politik mit dem Habitus und seinen Dispositionen 

zusammenhängt (3.1). Bourdieu macht dabei auf einen „Delegationsakt“ politischer Macht an 

Mandatsträger*innen aufmerksam, der für ihn einer der zentralen Mechanismen für die Konsti-

tution des „politischen Feldes“ einerseits und für die „Entfremdung“ zwischen ‚Politik‘ und All-

tagspraxis der Menschen andererseits ist (3.2). Der Blick in dieses Feld hinein verrät, wie die dort 

verwendete explizit ‚politische‘ Sprache und die dort geführten Diskurse zu Ausschließungen von 

politischen ‚Laien‘, insbesondere der unteren sozialen Milieus, führen (3.3). Weiterhin wird aus-

geführt, wie die Schule als staatliche Institution bei der Sicherung von gesellschaftlicher und po-

litischer Ordnung beteiligt ist (3.4). Hieran anschließend wird auf Ergebnisse zur Sozialstruktur 

in Deutschland und Israel eingegangen (3.5). Der Thematik wird sich über die Untersuchung zu 

sozialen Milieus in Deutschland durch die Hannoveraner Forschungsgruppe um Michael Vester 

genähert (3.5.1). In der Konzeption des Politikbildes wird davon ausgegangen, dass die sozialen 

Teilungen (Milieus, Klassen, etc.) und gesellschaftspolitischen Lager der deutschen und israeli-

schen Gesellschaft die habitusspezifischen Politikbilder sowie die Zugänge zu Bildung und Politik 

grundlegend strukturieren und mitbestimmen. Für Israel werden unterschiedliche Forschungen 

und Konzeptionen zu Klassen und Milieus und zur politischen Landschaft vorgestellt (3.5.2). So-

dann wird an Forschungen zum Konstrukt „Gesellschaftsbild“ angeschlossen, wie sie etwa bei 

Popitz et al. (1957) und Bremer et al. (2015) theoretisch und empirisch Anwendung gefunden 

haben (3.6). Die dort vorgetragenen Überlegungen und Erkenntnisse sind für die Konzeption des 

Politikbildes gewinnbringend. Am Ende dieser Kapitel wird jeweils ein Zwischenfazit für die Kon-

zeption des Politikbildes und für die Anlage der Untersuchung gezogen, die in das abschließende 

Kapitel zur Gegenstandsbestimmung von Politikbildern (3.7) münden. 

3.1 Klassenhabitus und Politik 

Mit Bourdieu (1982) lässt sich die soziale Welt als eine grundlegend strukturierte Welt verste-

hen, in der sehr ungleiche klassen- bzw. milieuspezifische Lebensbedingungen herrschen. Diese 

verlangen von den Menschen wiederum, eine zu ihrer Position passende Alltagspraxis zu entwi-

ckeln, mit der sie diese Lebensbedingungen ‚meistern‘. Ausdruck dieser Praxis ist eine klassen- 

bzw. milieuspezifische Weltsicht, die mit der Position im sozialen Raum zusammenhängt und 

Bourdieu als „Klassenhabitus“ bezeichnet. Für die vorliegende Untersuchung wird auf dieses 

Konzept zurückgegriffen, weil – so die These – über den Klassen- bzw. Milieuzusammenhang 

auch ein bestimmter Blick auf ‚Politik‘ vermittelt wird. Hierzu werden zunächst eine Begriffsbe-

stimmung des Habitus als Klassifikationssystem vorgenommen (3.1.1), der von Bourdieu konsta-
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tierte Bruch zwischen der Alltagswelt und dem politischen Feld erläutert (3.1.2) und die Zusam-

menhänge bzw. Homologien zwischen „sozialem“ und „politischem Raum“ dargelegt (3.1.3). Ein 

Zwischenfazit mit Bezug zur Untersuchung schließt das Kapitel ab (3.1.4). 

3.1.1 Habitus als „allgemeine Grundhaltung gegenüber der Welt“ 

Das, was Bourdieu mit Habitus meint, hat er an verschiedenen Stellen und auf verschiedene 

Weise ausgedrückt. Dabei ist vielleicht das wichtigste Merkmal, dass der Habitus ein Bindeglied 

darstellt zwischen der Position im sozialen Raum und dort (auf dieser Position) ‚passenden‘ Prak-

tiken der Lebensführung (Bourdieu 2005 [1992]: 31). Er ist nicht angeboren, sondern wird im 

sozialen Herkunftsmilieu bzw. in der Herkunftsklasse (daher „Klassenhabitus“) erworben. Er ver-

bindet dabei Individuelles und Gesellschaftliches als ein „einheitsstiftendes Prinzip“ (Bourdieu 

1982: 283) und kann als „allgemeine Grundhaltung gegenüber der Welt“ (Bourdieu 2005 [1992]: 

31) verstanden werden. Der Habitus ist sowohl ein „Erzeugungsprinzip“ von Praxisformen als 

auch ein „Klassifikationssystem (principium divisionis)“, mit dem diese Formen bewertet werden 

(Bourdieu 1982: 277, Hervorh. i.O.). Dabei basiert er auf Erfahrungen, kann also als erfahrungs-

abhängiges System erzeugter und erzeugender Strukturen, als ein den Individuen und Körpern 

innewohnendes Gesetz (lex insita) verstanden werden (Bourdieu 1987: 111). Das Prinzip seiner 

Funktion gleicht dem einer „Handlungsgrammatik“, an der Geist und Körper beteiligt sind, und 

die unbegrenzt viele Praktiken erlaubt (Krais & Gebauer 2002: 32). Er ist nicht angeboren, aber 

ein „Produkt der Geschichte“ mit dem besonderen Charakteristikum, dass diese von den Sub-

jekten vergessen wird (Krais & Gebauer 2002: 6). Der Habitus, wie seine Geschichtlichkeit, sind 

den Menschen in der Regel nicht bewusst und damit nicht Produkt eines rationalen individuellen 

Gedanken- und Abwägungsprozesses, sondern das Produkt von sozialer Praxis als einer „Spon-

taneität ohne Willen und Bewußtsein“ (Bourdieu 1987: 105). Das heißt: der Habitus ist ein un-

bewusst wirkendes System, das in sozialer Praxis erworben wird, in ihr zur Anwendung kommt 

und wiederum selbst soziale Praxis erzeugt. Menschen legen sich nicht einfach bewusst einen 

Habitus zu und legen ihn ebenso wenig wie ein „altes Kleid“ einfach ab, denn er ist träge und 

bleibt selbst bei sozialem Auf- oder Abstieg von den Bedingungen seiner Entstehung geprägt 

(Krais & Gebauer 2002: 44-48). Bourdieu bezeichnet dies als den „Hysteresis-Effekt“ des Habitus 

(Bourdieu 1982: 238-239). 

Die ihm innewohnenden „Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata“ (Bourdieu 1987: 

101) sind konstruiert; sie korrespondieren mit der eigenen Klassen- bzw. Milieulage und erlau-

ben dennoch eine individuelle Positionierung des milieugebundenden Subjekts: das heißt Ge-

sellschaft und Individuum erzeugen sich gegenseitig (Krais & Gebauer 2002: 78). Die Schemata 

des Habitus verweisen damit auf drei wesentliche menschliche Prozesse. Sie strukturieren die 

Wahrnehmung (1) der alltäglichen Welt, sie strukturieren über das Klassenethos »Alltagstheo-

rien«, implizite ethische Normen, den Geschmack und über Klassifikationsmuster das Denken 

(2) über die soziale Welt, die dadurch interpretiert und kognitiv eingeordnet werden kann. Auf 

diese Weise findet sich die soziale Welt in den Köpfen und Körpern der Menschen wieder (Bour-

dieu 2001b: 174) und bieten die Schemata den Menschen Orientierung in der sozialen Welt. Sie 

strukturieren und leiten ihre Handlungen (3), was letztlich bedeutet, dass der Habitus hand-

lungsrelevant ist (Schwingel 2011 :62). Was im Habitus grundlegend für die soziale Welt gilt, gilt 

auch für den Teilbereich der Politik bzw. des „politischen Feldes“: der Habitus steuert das Wahr-

nehmen, Denken und Handeln in Bezug auf Politik und führt das zu einem Bündel von latenten 

und manifesten Vorstellungen und Einstellungen zusammen, die hier als Politikbild bezeichnet 

werden. Dabei kann etwa die Wahrnehmung von ‚Politik‘ eine andere sein als die Bewertung 

oder darauf bezogene Handlungen. Darauf wird später noch zurückzukommen sein (s. Kap. 

3.6.2).  
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Bourdieu sieht im Habitus ferner eine „zweifache Natur“, nämlich die Prägung durch Strukturen 

(opus operatum) und die Hervorbringung von Strukturen (modus operandi), daher spricht er von 

strukturierten Strukturen und strukturierenden Strukturen (Bourdieu 1982: 279-281, 1987: 98, 

2001b: 226). Die Äußerungen und Praktiken, die über den Habitus hervorgebracht werden und 

einem praktischen Sinn „für die aktuelle oder potentielle Platzierung“ in der Gesellschaft folgen 

(Bourdieu 2001b: 237), müssen dabei situationsspezifisch adäquat (Krais & Gebauer 2002: 32), 

also ohne „›Dummheiten‹ (›soetwas tut man nicht‹)“ (Bourdieu 1987: 104) sein. Dennoch muss 

gerade in modernen kapitalistischen Gesellschaften, in denen soziale Strukturen sich stärker o-

der schneller verändern, auch davon ausgegangen werden, dass der Habitus in sich nicht starr 

oder widerspruchsfrei ist, sondern unterschiedliche Erfahrungen in ihrer Widersprüchlichkeit in-

tegriert.33 In diesem Zusammenhang spricht Bourdieu auch von einem „habitus clivé“, einem 

zerrissenen bzw. gespaltenen Habitus (Krais & Gebauer 2002: 72). 

Mit dem Habitus stellt Bourdieu eine spezifische Verknüpfung von Klassenlage und Lebensfüh-

rung her, also von Struktur und Handeln (Krais & Gebauer 2002: 37): 

„Über den Habitus regiert die Struktur, die ihn erzeugt hat, die Praxis, und zwar nicht in den 
Gleisen eines mechanischen Determinismus, sondern über die Einschränkungen und Grenzen, 
die seinen Erfindungen von vornherein gesetzt sind“ (Bourdieu 1987: 102-103). 

Das heißt, der Habitus regiert nicht etwa in ‚unbegrenzten Möglichkeiten‘, sondern vor allem in 

seinen Grenzen, aber eben auch nicht deterministisch (Bourdieu 2005 [1992]: 33). Da diese 

durch das Klassenethos und die in der Klasse herrschenden Lebensbedingungen geprägt und 

einsozialisiert werden, spricht Bourdieu auch von einem „Klassenhabitus“ (ebd.: 37), über den 

eine Gruppe von Individuen mit gemeinsamen Prinzipien der Lebensführung durch „identische 

Geschichte(n)“ (Bourdieu 1987: 111) verfügt. Das heißt, die Homogenisierung der Habitusfor-

men einer Gruppe, ausgedrückt über ähnliche Geschmäcker, Vorlieben und Unterscheidungen, 

ergibt sich aus der Homogenität der Existenzbedingungen (ebd.: 109). Damit sind sowohl der 

Habitus als auch das über ihn gesteuerte Bild von Politik nichts rein Individuelles, sondern auch 

immer etwas Kollektives und Soziales, weil sie nicht umhinkommen, sich mit den objektiven 

Strukturen der Gesellschaft auseinanderzusetzen und über die Praxis an ihnen mitzuwirken: 

„Genau dies ist die Funktion des Begriffs Habitus: Er gibt dem Akteur eine generierende und ei-
nigende, konstruierende und einteilende Macht zurück und erinnert zugleich daran, daß diese 
sozial geschaffene Fähigkeit, die soziale Wirklichkeit zu schaffen, nicht die eines transzendenta-
len Subjekts ist, sondern die eines sozial geschaffenen Körpers, der sozial geschaffene und im 
Verlauf einer räumlich und zeitlich situierten Erfahrung erworbene Gestaltungsprinzipien in die 
Praxis umsetzt“ (ebd.: 175). 

Diese Generierung erfolgt also nicht in einem luftleeren Raum, sondern vollzieht sich über exis-

tente soziale Strukturen, die über das Erfassen der sozialen Welt und dem Agieren in ihr zu Dis-

positionen im Habitus werden (Bourdieu 2001b: 174-175). Dispositionen liegen im Grunde als 

Vermögen in den Körpern und Dingen vor, bevor sie sich durch bestimmte Auslösebedingungen 

in bestimmten Verhaltensweisen oder Fähigkeiten (Habitus) manifestieren (Vetter & Schmid 

2014: 7-8; 40). Dispositionen versteht Bourdieu so: 

„Von Disposition sprechen heißt einfach einer natürlichen Prädisposition der menschlichen Kör-
per Rechnung tragen, und zwar […] der Konditionierbarkeit als natürlicher Fähigkeit, nicht natur-
gegebene, beliebige Fähigkeiten zu erwerben“ (Bourdieu 2001b: 174-175). 

                                                           
33 Dies zeigt Bourdieu – unter dem ähnlichen Begriff des Klassenethos – anhand seiner Untersuchungen 
in der Kabylei in Algerien: sowohl ein modernes kapitalistisches als auch ein traditionelles Ethos können 
miteinander koexistieren (Rehbein 2014: 250). 
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Nicht von der Konditionierbarkeit des Menschen auszugehen, so Bourdieu weiter, hieße dann 

auch die Fähigkeit zu lernen zu leugnen (ebd.: 175). Für dieses Lernen scheinen die Dispositionen 

tatsächlich äußerst förderlich: sie erlauben es bestimmte Begriffe zu verwenden und Regeln zu 

begreifen, anzuwenden oder zu befolgen (Vetter & Schmid 2014: 49, 54). Die Disposition(en) im 

Habitus stellen also die strukturierten und strukturierenden Strukturen als Vermögen dar und 

verdeutlichen so die Konstruktionsarbeit sozialer Praxis (Bourdieu 1987: 98). 

Die hier vorgestellten theoretischen Bestimmungen zeigen somit die grundlegende Stoßrichtung 

von Bourdieus Theorie an: das Erfassen der Welt ist für die Menschen nicht einfach eine mentale 

Synthese aus „Ding und Bewußtsein“ (Bourdieu 2001b: 175), sondern eine des praktischen Kon-

struierens, die darüber hinaus „›nichtbegriffliche Organisationsformen verwendet‹ und nichts 

der Vermittlung der Sprache verdankt“ (ebd.: 175, Zitat von Bouveresse 1996: 36). Dies ist einer 

der Gründe, warum in dieser Arbeit von Politikbildern und nicht etwa von Politikverständnissen, 

-einstellungen oder -vorstellungen die Rede ist, welche meist allein über Sprache von den Men-

schen ausgedrückt und beschrieben werden können. Angenommen wird vielmehr, dass der Ha-

bitus und die darin eingelagerten Dispositionen ein Bild von Politik erzeugt, das passend zum 

sozialen Ort individuelle und kollektive Erfahrungen mit Politik integriert, die weniger bewusst 

sind und über hermeneutische Analysen erst freigelegt werden müssen. Deutlich werden sollte 

hierbei aber auch, dass nicht von einer „quasi-natürlichen Anlage“ ausgegangen werden kann, 

wonach eine bestimmte Klassenlage ein bestimmtes Politikbild bedingt, sondern viel eher kom-

plexe soziale Mechanismen am Werk sind (Bremer et al. 2014: 302). Darauf wird an anderer 

Stelle nochmal zurückgekommen (s. Kap. 3.7). 

3.1.2 Bruch zwischen Alltagswelt (Habitus) und politischem Feld 

Für die Konturierung dessen, was hier als Politikbild entwickelt wird, ist von Bedeutung, wie es 

im Rahmen des Habitus überhaupt zu ‚politischen‘ Haltungen kommt und wie sie sich formen. 

Bourdieu führt dazu aus, dass zwischen drei Produktionsprinzipien von politischen „Meinungen“ 

unterschieden werden kann. 

Das erste Prinzip, das typisch für die Menschen außerhalb des politischen Feldes („Laien“) ist 

(Geiling 2013: 366), stützt sich weitgehend auf das Klassenethos als „Erzeugungsformel, die auf 

alle Probleme des Alltags in sich objektiv kohärente und mit den praktischen Postulaten eines 

praktischen Verhältnisses zur Welt kompatible Antworten zu geben erlaubt“ (Bourdieu 1982: 

655). Das heißt, das Klassenethos (was Bourdieu teils synonym mit dem Klassenhabitus verwen-

det) ist ein in sich passendes System, das unbewusst über den Klassen- bzw. Milieuzusammen-

hang vermittelt wird und den Angehörigen eine bestimmte soziale Praxis eröffnet – hier eben 

auch in Bezug auf Politik. Typisch für die Laien ist dabei jedoch, dass der Bezug auf die moralisch-

ethischen Werthaltungen des Habitus allein meist zum Ausschluss aus dem politischen Feld 

führt, weil sie die dort verlangten explizit „politischen Denk- und Analysepraktiken“ (Geiling 

2013: 366) nicht beherrschen. Auf der Seite der Laien führt dies wiederum häufig zu Misstrauen 

gegenüber dem politischen Feld (ebd.: 366).  

Das zweite Prinzip politischer Meinungsbildung besteht aus einer von den Expert*innen des po-

litischen Feldes beherrschten „systematische[n] politische[n] ›Gesamtkonzeption‹“, womit er 

ein „System expliziter und spezifisch politischer Prinzipien“ (Bourdieu 1982: 656) meint, etwa in 

Form eines umfangreichen politischen „Programms“ oder einer „Linie“ (ebd.: 656). Dieses Prin-

zip ist deshalb typisch für die Expert*innen des politischen Feldes, weil ihnen ihr „angemes-

sene[r] legitime[r], weil feldspezifische[r], politische[r] Habitus“ ermöglicht, politische Pro-

gramme unabhängig von konkreten Alltagszwängen zu formulieren (Geiling 2013: 366). 
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Das dritte Prinzip stellt eine sogenannte „Entscheidung zweiten Grades“ dar (Bourdieu 1982: 

656), also eine Ausrichtung der eigenen Meinung „aus geschmacklichen Gründen, also auf Ha-

bitus-Ähnlichkeiten zwischen sich anbietenden politischen Parteien und sozialen Gruppen beru-

hen[d]“ (Geiling 2013: 367) an der Linie einer bestimmten politischen Partei. Diese letzten bei-

den Weisen der politischen Meinungsproduktion werden jedoch – weil sie eher explizierte und 

bewusste Produktionsweisen politischer Haltungen des Feldes sind – vom ersten Prinzip, dem 

Klassenethos als etwas Unbewusstem dominiert: 

„Wie das biologisch Vererbte sicher dauerhafter ist als das kulturell Tradierte, so stellt auch das 
durch die Existenzbedingungen eingeprägte Klassenunbewußte ein stabileres Prinzip der Urteils- 
und Meinungsbildung dar als die explizit konstruierten politischen Prinzipien, eben wegen seiner 
relativen Bewußtseinsunabhängigkeit (Bourdieu 1982: 710). 

Bourdieu spricht gar von einem Gegensatz zwischen praktischen Handlungen, die von einem 

explizit politischen Prinzip (und auch Diskurs) mit der ihm entsprechenden „intentionalen Kohä-

renz“ ausgehen, und solchen praktischen Handlungen, die mit der „objektiven Systematik“ von 

einem impliziten Prinzip jenseits des politischen Diskurses ausgehen, also von solchen „objektiv 

systematischen Denk- und Handlungsschemata, die, erworben im Zuge fortschreitenden Ver-

trautwerdens und ohne explizit aufoktroyiert worden zu sein, auf vorreflexive Weise arbeiten“ 

(Bourdieu 1982: 656). Mit anderen Worten: zwischen explizit politischen Haltungen, die im po-

litischen Feld anerkannt werden, und der milieuspezifischen Lebensführung tun sich Gräben auf. 

‚Politik‘ mit der Frage, wie die soziale Welt geordnet sein soll, ist also auf einer anderen Ebene 

gelagert als die alltägliche Lebensführung. So ist infolgedessen auch die verbale Beherrschung 

einer explizit politischen und damit ‚vernünftigen‘ Sprache (mit ihren systematischen Begrifflich-

keiten und der forcierten Entkoppelung von Erfahrung und Ausdruck, s. Kap. 3.3) keine Angele-

genheit, die dem Ethos zuzurechnen ist (wo die praktische Beherrschung anzusiedeln ist), son-

dern über die Anstrengung des Logos vor allem denjenigen Klassen vorbehalten ist, die über die 

geeigneten Produktionsmittel dazu verfügen, sich politisch auszudrücken (ebd.: 719-720). Politik 

im explizit politischen Sinne ist also keine Sache des (Bauch-)Gefühls, sondern eine der Vernunft 

bzw. der Rationalität, die nur wenigen vorbehalten ist, „[z]wischen Ethos und Logos, praktischer 

und verbaler Beherrschung besteht ein radikaler Bruch“ (ebd.: 721): 

„[D]er Klassenhabitus, auch wo es nur darum geht, sich in einem Wort oder einem Wortführer 
wiederzuerkennen, [ist] nicht unfehlbar: Ist das von den Angehörigen der beherrschten Klassen 
Artikulierte häufig nicht nur in sich widersprüchlich, sondern auch widersprüchlich zum eigentli-
chen Sinn ihrer Praxis und zu ihrer objektiven Lage, dann deshalb, weil sie politisch argumentie-
ren müssen, ohne im Besitz der Produktionsmittel ihrer Rede zu sein, ohne ihre politische Spra-
che zu »besitzen«“ (Bourdieu 1982: 722). 

Der Klassenhabitus kann sich also irren, einer politischen Position ‚auf den Leim gehen‘, die ver-

meintlich mit der eigenen (kollektiven) Praxis übereinstimmt und vorgibt, die eigenen Anliegen 

politisch zu Gehör zu bringen. Dies ist umso mehr der Fall, je weniger der Klassenhabitus ge-

wohnt ist, sich in politischer Sprache auszudrücken und das ‚für sich‘ Vorteilhafte in den politi-

schen Positionen ‚objektiv‘ zu erkennen. Im sprachlichen Habitus als untrennbar technischer und 

sozialer Kompetenz („ineins die Fähigkeit zu sprechen und die Fähigkeit, auf eine bestimmte, 

sozial charakteristische Art zu sprechen“, Bourdieu 2005 [1992]: 81) wird also ein verborgener 

Mechanismus der Macht deutlich, der gerade unten stehende soziale Klassen aus der politischen 

Sphäre tendenziell ausschließt. 

Die Determinierungseffekte der materiellen Lebensbedingungen wurden wie beschrieben im 

Habitus als Erzeugungsprinzip synthetisch zusammengebracht. Doch dieser Einfluss der Deter-

minierungen weicht über die Jahre durch Bildung und Information auf (Bourdieu 1982: 686). 
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Zwar prägen die Herkunfts- und Lebensbedingungen weiterhin den Habitus und der Habitus wie-

derum die soziale Praxis, aber die zwischenzeitlich gemachten Lernprozesse (u.a. in der politi-

schen Erziehung oder Bildung) werden darin integriert (ebd.: 686). Für die Stellung in der Gesell-

schaft gibt es nach Bourdieu dennoch zwei stabile Faktoren, denen Menschen Zeit ihres Lebens 

unterworfen sind. Das ist zum einen der Kapitalbesitz, das heißt die Menge und Art des zur Ver-

fügung stehenden Kapitals und zum anderen die damit im Zusammenhang stehende Position 

innerhalb der Produktionsverhältnisse (festgemacht etwa am Beruf und den Arbeits- und Be-

schäftigungsbedingungen) (ebd.). Dieser „Laufbahn-Effekt“, wie Bourdieu ihn nennt, spielt mit 

zunehmendem Alter der Menschen (wie auch dem Alter der Klassen insgesamt) eine Rolle und 

dies umso mehr, je weiter die aktuelle Position von der ursprünglichen Position in den Produk-

tionsverhältnissen abweicht (ebd.). Das heißt, soziale Auf- oder Abstiege sind für die Individuen 

oder die sozialen Milieus insgesamt mit Lern- und Bildungsanstrengungen verbunden. Das be-

trifft dementsprechend auch für das Politikbild, das sich angesichts der aktuellen sozialen Posi-

tion neujustieren muss – und dies kann es als bereits ‚beschriebenes Blatt‘ zunächst nur über 

die herkunftsspezifischen Dispositionen und Erfahrungen. 

3.1.3 Politik und Herrschaft als Ausdruck der Ordnung der sozialen Welt 

Ähnlich verhält es sich bei der politischen Meinung, bei der Bourdieu von einem Zusammenhang 

mit der Klassenlage bzw. der Ausstattung mit Kapital ausgeht: wie Bourdieu empirisch heraus-

arbeitet haben die Menschen bei wachsendem Kapital, aber auch einem wachsenden Anteil des 

ökonomischen Kapitals am Kapitalgesamtbesitz, die Tendenz, politisch rechte Parteien zu wäh-

len (Bourdieu 1982: 687). Das zeigt sich bei den Angehörigen der privilegierten Klassen mit zu-

nehmendem Alter (ebd.: 182). Bei sinkendem Kapitalbesitz, aber auch bei sinkendem Anteil des 

ökonomischen Kapitals am Kapitalgesamtbesitz, gibt es hingegen die Tendenz, links zu wählen 

(ebd.: 687). Das zeigt sich als Effekt bei älter werdenden Arbeiter*innen (ebd.: 182). Diese un-

terschiedlichen politischen Einstellungen verdeutlichen vor allem den Gegensatz zwischen Herr-

schenden und Beherrschten, aber auch den zwischen dominanten und dominierten Fraktionen 

der herrschenden Klasse. Zwischen den dominierten Fraktionen der herrschenden Klasse einer-

seits und den Beherrschten andererseits, die sich zwar in völlig unterschiedlichen Verhältnissen 

zu den Herrschenden wiederfinden, sind dann aber Bündnisse zwischen den ‚Inhaber*innen‘ 

homologer Positionen des ‚Beherrschtseins‘ möglich, um sich gegen ihre Beherrschung zur Wehr 

setzen (ebd.: 687). Dafür steht beispielhaft die Linkswahl sowohl von Lehrer*innen, Profes-

sor*innen und Künstler*innen als auch von Arbeiter*innen (ebd.: 687). Ergo sind politische Stel-

lungnahmen dann auch ausdrücklich Stellungnahmen zur sozialen Welt (ebd.: 689). 

„Der politische Raum etwa hat seine ›Rechte‹ und seine ›Linke‹, seine Herrschenden und seine 
Beherrschten; auch der soziale Raum hat Herrschende und Beherrschte, die Reichen und die Ar-
men. Und beide Räume korrespondieren. Zwischen ihnen besteht Homologie“ (Bourdieu 1992: 
187). 

Am Beispiel der Informationsgewohnheiten führt Bourdieu aus, wie sich der Zugang zu Politik 

zwischen Herrschenden und Beherrschten aufteilt, wie sich darüber gewissermaßen eine von 

Macht durchzogene politische Arbeitsteilung ausdrückt – zu Gunsten der Herrschenden und zu 

Ungunsten der Beherrschten. Welche Zeitung etwa gelesen wird, gibt Aufschluss darüber, ob 

sich jemand als „vollgültiges Mitglied des Staatswesens fühlt, d.h. gleichermaßen berechtigt und 

verpflichtet, sich am politischen Leben zu beteiligen, seine Rechte als Staatsbürger wirklich aus-

zuüben“ (Bourdieu 1982: 695, Herv. i. O.). Die Trennung von „Informationspresse“ und „Sensa-

tionspresse“ reproduziert im Grunde „nur den Gegensatz zwischen denjenigen, die in Wort 

und/oder Tat Politik machen und den übrigen, die sie erleiden, zwischen wirkender und bewirk-

ter Meinung“ (ebd.: 699). Oben stehende soziale Milieus können sich aufgrund ihrer abgesicher-

ten Existenzbedingungen stärker in Distanz zu Notwendigkeiten und praktischen Zwängen des 
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Lebens setzen (Bourdieu 2001b: 26). Die „detachierte, zweckfreie, spielerische Beziehung zur 

Welt“ (ebd.: 26) ermöglicht es ihnen eine herrschende Position einzunehmen, während andere 

sich das gar nicht erlauben können: 

„Der Sinn für die eigene soziale Stellung als Gespür dafür, was man „sich erlauben“ darf und was 
nicht, schließt ein das stillschweigende Akzeptieren der Stellung, einen Sinn für Grenzen („das ist 
nichts für uns“), oder, in anderen Worten aber das gleiche meinend: einen Sinn für Distanz, für 
Nähe und Ferne, die es zu signalisieren, selber wie von seiten der anderen einzuhalten und zu 
respektieren gilt – und dies sicher umso stärker, je rigider die Lebensbedingungen sind und je 
rigider das Realitätsprinzip vorherrscht“ (Bourdieu 2016 [1985]: 18). 

Dieser praktische Sinn ist es nach Bourdieu, der das Zusammenspiel von Herrschenden und Be-

herrschten wie „eine wohltrainierte Mannschaft“ strukturiert (Bourdieu 2001b: 178), bei denen 

die einzelnen Spieler*innen auf ihren spezifischen Positionen unterschiedliche Fähigkeiten ent-

wickelt haben (Schmidt 2014 in Bourdieu-Handbuch: 194). Wie bei den Gegensatzpaaren, die 

die soziale Welt und ihre Trennungen zum Ausdruck bringen (Bourdieu 1982: 730-731), macht 

Bourdieu daher die Gegensätze im Zugang zu Politik zwischen Herrschenden und Beherrschten 

deutlich (ebd.: 699). An diesen unterschiedlichen Zugängen, Sprech- und Informationsweisen 

zeigt sich, dass Politik und Herrschaft Ausdruck der Ordnung der sozialen Welt sind bzw. durch 

sie hervorgebracht werden. Dies ist für die empirische Analyse des Politikbildes in die Dimensi-

onen der Relationierung zur politischen Welt (s. Kap. 4.4.3) eingegangen.  

Wie diese spezifische Art der Herrschaft sich in Bezug auf Politik und das politische Feld ‚Bahn 

bricht‘, wie sie mit dem Habitus und der Position im sozialen Raum zusammenhängt, wird in den 

folgenden Kapiteln weiter ausgeführt (3.2 bis 3.5). Für das Politikbild soll hier noch darauf ver-

wiesen werden, dass diese objektive Position im sozialen Raum, die vom Kapitalvolumen be-

stimmt wird und den Habitus mitbestimmt, in den Individuen und der Gruppe latent präsent ist, 

das heißt es gibt eine „subjektive[…] Vorstellung von der objektiv eingenommenen Position“ 

(Bourdieu 1982: 710), die den Zugang zur sozialen Welt und auch zur Politik – etwa über den 

Delegationsakt – lenkt. Diese „Vorstellungen“ der sozialen Welt selbst sind Bestandteil eines 

politischen Diskurses, der die bestehende und symbolische Ordnung letztlich zum Gegenstand 

hat (Bourdieu 2001b: 227): 

„In der Tat beruht eines der entscheidenden Merkmale politischer Wahl generell darin, daß in ihr 
stärker als jeder anderen Entscheidung […] die mehr oder minder explizite und systematische 
Vorstellung eingeht, die man sich von der sozialen Welt sowie von der eigenen – faktischen und 
erstrebten oder angemaßten – Stellung darin macht; der politische Diskurs selbst ist häufig genug 
nur der verallgemeinerte und mehr oder weniger verbrämte […] Ausdruck dieser Vorstellung“ 
(Bourdieu 1982: 210).  

Das heißt, die Vorstellung sowohl der sozialen Welt als auch der eigenen sozialen Stellung darin 

und der Habitus sind höchst politisch. 

3.1.4 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Vor dem Hintergrund dieser Theoriebezüge wird deutlich, dass die mit dem Habitus korrespon-

dierenden Schemata etwas Kollektives, Unbewusstes und Konstruiertes sind, die mit der jewei-

ligen Stellung im sozialen Raum korrespondieren, oder anders: von wo aus im sozialen Raum die 

Lehrer*innen auf Politik blicken, wird ein höchst unterschiedliches Wahrnehmen, Denken und 

Handeln zur Folge haben. Das, was hier als Politikbild umrissen werden soll, hängt also mit der 

Erfassung der sozialen Welt zusammen, einem Prozess also, der sich bereits in frühen milieuspe-

zifischen Sozialisationszusammenhängen vollzogen hat. Ferner ist zu erwarten, dass der jewei-

lige Habitus auch mit pädagogischen Haltungen korrespondiert und einen spezifischen Blick der 

Lehrer*innen auf die Schüler*innen, ihre soziale Herkunft und ihren Zugang zu Politik bedingt. 
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Derart finden dann die habitusspezifischen Politikbilder Eingang in den Unterricht und werden 

an die Schüler*innen herangetragen. Die Untersuchung von Politikbildern im Zusammenhang 

mit dem Habitus lohnt auch deshalb, weil davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle ge-

sellschaftlichen Gruppen sich gleichermaßen als „vollgültiges“ Mitglied des Staates fühlen oder 

an Herrschaft beteiligt sind, weil ihre Lebensbedingungen und Kapitalbesitztümer (bspw. Bil-

dungskapital) ungleich verteilt sind. Anzunehmen ist, dass diese Ungleichverteilung sich auch 

unter den Politiklehrer*innen zeig: so können etwa die generellen Dispositionen unterschiedlich 

verteilt sein, sich in bestehende Ordnungen einzufügen oder sich ihnen zu widersetzen. Auch 

stehen den allgemeinen und universellen Arten des Sprechens, derer es bedarf um (legitimer-

weise) ‚politisch‘ zu sein oder gar ‚Politik‘ zu machen, bestimmte Gruppen näher und andere 

ferner. So lässt sich schließlich festhalten, dass zwischen der Alltagspraxis und den Spielregeln 

und Gesetzmäßigkeiten des politischen Feldes ein Graben besteht, der für einige (Politikleh-

rer*innen) leichter und für andere schwerer zu überwinden ist. 

3.2 Politische Delegation und politisches Feld 

Mit der historisch aufkommenden Arbeitsteilung in der Gesellschaft geht nach Bourdieu eine 

zunehmende Ausdifferenzierung und Autonomisierung gesellschaftlicher Felder einher (Bour-

dieu 2001b: 28-36), in deren Folge sich Expert*innen hervortun und diese Felder für sich bean-

spruchen. Sie ringen darin um die Akkumulation von Kapital und um die Regeln dieser Felder. 

„Jedes Feld stellt die Institutionalisierung eines Standpunktes in den Dingen und in den Habitus 

dar“ (ebd.: 126): jedes Feld hat also einerseits Eingang in die Dinge und in die Habitus gefunden, 

die mit dem, was in den Feldern passiert einen ‚passenden‘ Umgang finden müssen, andererseits 

verkörpert jedes Feld auch bestimmte Dinge und favorisiert bestimmte zu ihm und seinen Re-

geln passende Habitus. Eines dieser Felder ist das Feld der Politik, das für die Institutionalisie-

rung des Politischen und damit der Regelung der öffentlichen bzw. allgemeinen Angelegenhei-

ten steht.34 Bourdieu sieht dieses erstmals im Griechenland des fünften Jahrhunderts v. Chr. im 

Entstehen begriffen sieht (ebd.: 28). Wesentliches Charakteristikum des politischen Feldes – 

ähnlich wie des religiösen Feldes – ist der Bruch zwischen Laien und Expert*innen, der dadurch 

verstärkt wird, dass die politische Macht der Laien – nach dem Paradigma der Kirche an „Kleri-

kale“ – an Expert*innen delegiert wird (Bourdieu 2001a: 133-134; Bourdieu 1992: 176-177). 

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Akt der Delegation politischer Macht durch Man-

dant*innen erfolgt (3.2.1) und welche spezifischen Erfordernisse und Folgen damit für die ‚be-

auftragten‘ Mandatsträger*innen einhergehen (3.2.2). Das sich durch die Mandatsträger*innen 

formende politische Feld funktioniert dann allerdings nach ganz anderen Logiken als von den 

Mandant*innen intendiert und trägt zu ihrem politischen Ausschluss bei (3.2.3). Bezogen auf die 

vorliegende Untersuchung erfordert diese „Antinomie“ und sich als Krise politischer Repräsen-

tation ausdrückende Entwicklung dann von Politiklehrer*innen einen (habitus-)spezifischen Um-

gang damit, was in einem Zwischenfazit für die Untersuchung skizziert wird (3.2.4). 

                                                           
34 Hannah Arendt (2010 [1958]) hat in Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten auf die 
historische Genese von Öffentlichem und Privatem hingewiesen. Sie sieht die Trennung vor dem Hinter-
grund einer Klassengesellschaft und sozialer Kämpfe nur als eine scheinbare an: „Der [private] Besitz be-
mächtigte sich der Öffentlichkeit in der Form des Interesses der besitzenden Klassen“ (ebd.: 83). Auch mit 
Bourdieu (2005 [1992]) wirken die Mechanismen der Macht bis in das Private hinein. Hinzu kommt, dass 
es ein idealistisch und konsensual verstandenes ‚öffentliches' Interesse nicht gibt, weil das politische Feld 
agonal konstruiert wird, in dem bestimmte gesellschaftliche Gruppen um die Durchsetzung ihrer Sicht-
weisen ringen (ebd.) 
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3.2.1 Delegation politischer Macht an Mandatsträger*innen 

In jedem dieser Delegationsakte steckt eine Entäußerung politischer Macht auf der Seite der 

Laien und eine potentielle Usurpation, also widerrechtliche Machtaneignung, sowie die implizite 

Gefahr der Monopolisierung der Macht auf der Seite der Expert*innen (Bourdieu 2001a: 133-

134). Der Akt der Delegation ist nach Bourdieu komplex und einer der „vergessenen Mechanis-

men“ dafür, wie es zu politischer Entfremdung kommt (Bourdieu 1992: 174-175). Der Delegati-

onsakt kann als eine grundlegende Antinomie demokratischer Politik gesehen werden: 

„Die Analyse der Funktionsweise von Parteien und Parlamenten legt es nahe, die grundlegende 
Antinomie demokratischer Politik darin zu sehen, dass der Akt der Delegation, bei welchem pro-
fessionelle Politiker damit betraut werden, den Willen ihrer Anhänger zum Ausdruck zu bringen, 
jedoch Strategien verfolgen, die hauptsächlich aufeinander zielen, stets mit der Möglichkeit der 
Enteignung, ja selbst Usurpation, einhergeht, und zwar umso mehr, je mehr es der repräsentier-
ten Gruppe an ökonomischem und kulturellem Kapital mangelt“ (Wacquant 2017: 22). 

Auf gegenwärtige Verhältnisse übertragen würde dies heißen, bei den anhaltenden Diskussio-

nen um „Politikverdrossenheit“ bestimmter sozialer Gruppen genauer zu eruieren, welche Wi-

dersprüchlichkeiten der Delegationsakt für die Mandant*innen tatsächlich mit sich bringt. Es 

wäre zudem zu berücksichtigen, dass etwa die Skepsis gegenüber der Delegation politischer 

Macht auch einem milieuspezifischen System von Dispositionen entspricht oder nicht entspricht 

(Bourdieu 1982: 650-653). 

So ließe sich ein mit Bourdieu begründetes Beispielszenario wie folgt beschreiben: eine Man-

dantin überträgt die Vollmacht an jemand anderen, in ihrem Namen zu handeln und zu sprechen 

bzw. sie mit ihren Anliegen sichtbar zu machen und zur Geltung zu bringen (Bourdieu 1992: 174). 

Weil in der Übertragung ihrer Macht per Mandat nicht konkretisiert wird, was das genau heißt, 

was erlaubt ist oder wie genau sich das Mandatsverhältnis ausgestalten soll, ist das für beide 

Seiten im Grunde eine „black box“ (ebd.: 176, Herv. i. O.). Diese „black box“ wird für die Man-

dantin nun aber noch undurchsichtiger, weil der politische Delegationsakt in der Regel ein dop-

pelter ist (ebd.), sich also aus zwei Schritten zusammensetzt: zuerst schaffen die Mandantin und 

weitere Mandant*innen per Delegation eine Vertretung für sie (Bourdieu spricht von einem 

„Büro“ und einer „Körperschaft“, bspw. einer Partei), sodann, zweitens, beauftragt das Büro 

wiederum eine Einzelperson als Repräsentant*in (z.B. eine*n Generalsekretär*in). Der zweite 

Akt ist also bereits weiter entfernt von der Mandantin als der erste und liegt nicht mehr in ihrem 

Einflussbereich. Damit wird das Mandat der Mandantin wie das der anderen Mandant*innen im 

Grunde zum „Blankoscheck“, in dessen Folge sie sich dem Mandatsträger und seiner Körper-

schaft ausliefert (ebd.: 177). Mit diesem „Büro-Effekt“ (ebd.: 190) und den bürokratischen Or-

ganisationsformen verweist Bourdieu darauf, dass die Mandatsträger*innen im politischen Feld 

nicht nur sich selbst und ihren Mandant*innen gegenüber verpflichtet sind, sondern sich in Kör-

perschaften zusammenschließen (Parteien), die als eigene Apparate mit eigenen Interessen fun-

gieren, denen sich die Mandatsträger*innen im Ergebnis sogar noch stärker verbunden fühlen, 

als ihrer eigenen Basis – wie im Beispiel der Mandantin (ebd.: 190). 

Was von der Mandantin vermutlich nicht intendiert war, ist der Umstand, dass der Mandatsträ-

ger nun Macht über sie erlangt. Ursächlich für diese paradoxe Situation ist nach Bourdieu, dass 

Mandatsträger*innen nicht nur die Vollmacht einer Einzelperson, sondern einer Vielzahl von 

Einzelpersonen tragen, was ihnen erlaubt, die Machtbefugnis einer einzelnen Mandantin zu 

übersteigen und den eigenen Status zu erhöhen (ebd.: 174). Bourdieu nennt dies den „Urzirkel 

der Repräsentation“: einerseits ent- und besteht die Gruppe durch Delegation an eine*n Wort-

führer*in „als Substitut der Gruppe“ (ebd.: 174), andererseits „ist es kaum minder richtig zu sa-

gen, daß es der Sprecher, der Wortführer ist, der die Gruppe erschafft […], weil er repräsentiert“ 
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(ebd.: 175) und sich damit eines symbolischen Aktes bedient, ohne den die Gruppe wiederum 

nicht oder nicht vollkommen existiert (ebd.: 175): 

„Delegation ist also der Akt, durch den sich eine Gruppe formiert, indem sie sich mit all dem 
ausstattet, was eine Gruppe zu einer solchen erst macht: eine Art Zentralstelle mit ständigem 
Personal, ein Büro samt allem, was zu einer entsprechenden bürokratischen Organisationsform 
gehört – Siegel, offizielle Abkürzung, Unterschrift, Übertragung des Rechts auf Unterschrift, offi-
zieller Stempel usw.“ (Bourdieu 1992: 176) 

Diese zirkuläre Beziehung bedingt laut Bourdieu die Illusion, dass der*die Wortführer*in in den 

Augen der Gruppe „wie für sich selber als causa sui [um seiner selbst willen, T.Z.] dastehen kann“ 

(Bourdieu 1992: 175), dass er also nur für sich arbeite und die Gruppe gar nicht brauche. Das 

wiederum ist jedoch mit Bourdieu nur eine Illusion, weil die Delegierten des politischen Feldes 

nie völlig unabhängig von ihren Mandant*innen sind. Erst durch deren Usurpation entsteht 

„symbolische Macht, […] die Anerkennung voraussetzt, das heißt das Verkennen der über sie 

ausgeübten Gewalt“ (ebd.: 181). Um den Verdacht der Usurpation wiederum zu verschleiern, 

bedient „der Usurpator“ (ebd.: 186-187) sich einer Strategie eines „Doppelspiels“ und „Doppe-

lichs“ (ebd.: 186),35 indem er sich gegenüber den Mandant*innen klein macht und bescheiden 

als „schlichter ›Diener‹“ (ebd.: 181) gibt, der sein partikulares Interesse gegenüber dem der 

Gruppe zurückstellt („ich lebe nur durch die Gruppe“, ebd.: 180). Im selben Moment wiederum 

verteidigt er sein eigenes Gewicht im politischen Feld, mit dessen eigenen Gesetzen, oder baut 

es aus, was letztlich im Sinne des Stimmengewichts der Repräsentierten ist (ebd.: 181). Auch in 

ihrem Sinne ist es, dass ihr*e Wortführer*in politisches Gewicht besitzt, um ihre Interessen im 

politischen Feld durchzusetzen. Gerade die mittellosen und am meisten Beherrschten im sozia-

len Raum haben am meisten Interesse daran, dass sich ihr*e Repräsentant*in im politischen 

Raum behauptet und Gehör findet. Sie sind es nach Bourdieu, die sich nur dadurch Gehör ver-

schaffen können, „wenn sie sich in die Hände eines Wortführers begeben, sich ihm ausliefern, 

zugunsten seiner abdanken: Keine Aufhebung von politischer Entfremdung ohne Risiko politi-

scher Entfremdung!“ (ebd.: 175). Diese paradoxe Lage bezeichnet Bourdieu als demokratischer 

Politik innewohnende „Antinomie“, deren Auswirkungen vor allem die Beherrschten treffen und 

ihnen einiges abverlangen (ebd.: 175).  

Mit diesen Effekten und antinomischen Verhältnissen kommt es dann nach Bourdieu zu einer 

strukturellen „Homologie“ zwischen Mandant*innen (Auftraggeber*innen) und Mandatsträ-

ger*innen (Beauftragte) und einer solchen der sozialen und politischen Räume (ebd.: 187-188). 

„In dieser strukturellen Koinzidenz der besonderen Interessen der Beauftragten mit denen der 
Auftraggeber gründet das Mysterium des aufrichtigen und erfolgreichen minister. Die erfolgreich 
den Interessen ihrer Mandanten dienen, dienen sich damit selber erfolgreich“ (Bourdieu 1992: 
187). 

So ist es dann auch zu erklären, dass sich Politiker*innen gleichzeitig als „Alles“ und als „Nichts“ 

geben: sie sehen sich als „Nichts“ als die Gruppe und als „Alles“ für die Gruppe (Gros 2018: 502). 

Denn überall dort, wo ein Einzelner im Namen von etwas spricht, macht er das – was er sagt und 

hervorbringt – zugleich existent und bringt es über die symbolische Stellvertretung und Macht 

der Gruppe zur Geltung (Bourdieu 1992: 183). Bourdieu nennt dies den „Orakeleffekt“ (ebd.: 

183). Dabei landen Politiker*innen, wenn sie über das „Volk“ oder „die breite Masse des Volkes“ 

sprechen, „den Coup, in eins die Botschaft und deren Entschlüsselung vorzunehmen“, die poli-

tische Botschaft der Gruppe also nicht nur zu vernehmen, sondern sie auch (durchaus im eige-

                                                           
35 Und dies nach Bourdieu (1992) nicht, weil er ein bösartig oder „zynisch Berechnender“ ist, sondern er 
„sich selbst in gutem Glauben für jemanden anderen hält, als er wirklich ist“ (ebd.: 187). 



3  Theoretische Bestimmungen von Politikbild und Habitus 

95 

nen Sinne) zu deuten und entschlüsseln zu können, so „daß der Wortführer, schlichter symboli-

scher Stellvertreter des Volkes, wirklich das Volk ist in dem Sinne, daß alles was er sagt, wahr ist 

und die Wirklichkeit des Volkes wiedergibt“ (ebd.: 183). Damit wird der Wortführer – obwohl er 

von der Gruppe in höchstem Maße abhängig ist – zu ihrer Verkörperung (ebd.). Die von Politi-

ker*innen vorgetragene Interessenlosig- oder Uneigennützigkeit ist damit zwar eine durchaus 

aufrichtige Illusion (mit Bourdieu (1992) „Selbstbetrug“, „heilige Lüge“ wie bei Priestern, ebd.: 

182), dennoch eine essentielle Strategie, um sich im politischen Spiel zu behaupten und als Spre-

cher*in einer Gruppe akzeptiert zu werden (ebd.: 187). Umgekehrt werden die im politischen 

Feld geäußerten spezifischen Interessen des*der Sprecher*in häufig ‚wie von selbst‘ seinen*ih-

ren Mandant*innen zugeschrieben, in dem Sinne, dass er*sie für die Gruppe steht („Metony-

mie-Effekt“36) (ebd.: 188). Derart transformiert und begrenzt ist dann der Repräsentation im 

politischen Feld demokratischer Politik ‚genüge getan‘: wenn Einzelne für verschiedene Gruppen 

stehen, müssen die Einzelnen dieser Gruppen in ihnen nicht näher gehört werden. Unterschied-

liche und gegenteilige Ansichten werden über den*die Wortführer*in nivelliert. 

3.2.2 Mandatsträger*innen als „politisches Priestertum“ 

Die Institutionalisierung der Politik durch die Apparate kehrt jetzt nach Bourdieu alles um: je 

mehr Funktionäre und Abgesandte dieser Büros als „Professionelle“ in Räten und Versammlun-

gen sitzen, desto eher verbleibt für die Basis (und wegen ihnen) lediglich die Funktion ihre Re-

präsentativität zu demonstrieren oder getroffene Entscheidungen zu ratifizieren (Bourdieu 

1992: 191). Der Funktionär hat (viel) Zeit dafür, wofür andere nur Freizeit oder wenig Zeit haben: 

„[e]r hat Zeit, und die Zeit arbeitet für ihn“ (ebd.: 191). Die Zahl der Teilnehmenden der Basis 

nimmt in den Versammlungen immer weiter ab und das werfen die Funktionäre ihnen auch noch 

vor (ebd.: 191). So kommt es zu verhärteten Fronten und ungleichen Verhältnissen in Bezug auf 

Politik: zu einem Ausschluss der Basis, der Laien, einerseits und einer Machtkonzentration bei 

den Funktionären, den Expert*innen, andererseits, die ihre Sicht dessen, was Politik ist und wie 

sie zu sein hat, durchsetzen können. 

Die „jakobinische Überhöhung“ von Politik und politischem Priestertum ist dann für Bourdieu 

die Ursache dafür, dass sich die „Priestersicht von Politik“, also eine explizit ‚politische Politik‘ 

hat durchsetzen können und die politische Entfremdung zwischen Mandant*innen und Man-

datsträger*innen in Vergessenheit geraten ist, „so daß jetzt als schuldig gilt, wer nicht die poli-

tischen Spiele mitmacht“ (ebd.: 192). Mit anderen Worten: das politische Feld ist jetzt ‚die poli-

tische Arena‘, in der Politik legitimerweise stattfinden kann. Damit ist das politische Feld der Ort 

zur „Ausübung der Macht zur Repräsentation oder Manifestation“ (Bourdieu 1991: 496), das 

heißt, hier wird die Macht akkumuliert, mit der soziale Gruppen öffentlich vertreten und öffent-

lich sichtbar und damit auch hergestellt werden. In der zunehmenden Autonomisierung des Fel-

des und der Vertiefung des Bruches zwischen Laien und Expert*innen sieht Bourdieu einen Zu-

sammenhang: „Je mehr sich das politische Feld konstituiert, desto mehr verselbständigt es sich, 

professionalisiert es sich, desto mehr haben die Professionellen die Tendenz, auf die Laien her-

abzusehen“ (Bourdieu 2001a: 44). Damit geht auch einher, dass „es Einigkeit darüber geben 

[muss], woraus Uneinigkeit entstehen kann, daß nämlich Politik wichtig ist, daß nur Politiker 

Politik machen können, daß nur Politiker kompetent sind, Politik zu machen“ (ebd.: 45).  

Der Eintritt in das Feld der Politik folgt einem Prozess der Verwandlung („Konversion“), in dem 

sich werdende oder aufsteigende Politiker*innen unbewusst einem Handlungskodex unterwer-

                                                           
36 „Anders gesagt, der Beauftragte steht zu seiner Gruppe sozusagen in einem Verhältnis der Metony-
mie, er ist ein Teil der Gruppe, allerdings ein Teil, das als Zeichen an Stelle der Gesamtheit der Gruppe 
fungieren kann“ (Bourdieu 1992: 177). 



3  Theoretische Bestimmungen von Politikbild und Habitus 

96 

fen müssen, um aufgenommen zu werden (Bourdieu 2001a: 42). Am Beispiel Frankreich be-

schreibt Bourdieu, dass der Wechsel von der lokalen (der ‚kleinen‘) Ebene von Politik auf die 

Ebene des Departments (Conseil Général) einer dieser Brüche mit den Laien ist und tatsächlich 

(Ver-)Wandlungen von Politiker*innen verlangt, um tiefer ins Innere des Feldes zu gelangen: 

„Der Lokalpolitiker an der Basis, in den Dörfern und Kleinstädten, kann sich so geben, wie er ist. 
Er kann sich mit einer elementaren politischen Kompetenz begnügen in dem Maße, wie es darum 
geht, seine Bürger gut zu kennen und bei ihnen ›gut angeschrieben‹ zu sein. Sobald man sich auf 
die Ebene des Conseil Général begibt, also auf Departmentsebene, beginnt die Parteizugehörig-
keit eine Rolle zu spielen. Die Alten sozialisieren die Neulinge und treiben ihnen spontane politi-
sche Reaktionen aus, die keine Politik im Sinne des politischen Felds sind. Mit guten Gefühlen 
macht man schlechte Politik. Man muß die politischen Phrasen, die Tricks lernen, die Kräftever-
hältnisse kennen, wissen, wie man mit dem Gegner umgeht … Diese spezifische Kultur muß man 
in der Praxis beherrschen“ (Bourdieu 2001a: 47-48).  

Politiker*innen müssen beim Wechsel auf die höhere Ebene (‚große‘ Politik) und damit weiter 

ins Zentrum des politischen Feldes, dorthin also wo sich die Macht akkumuliert, einen „Sinn für 

das politische Spiel“ entwickeln, sich „politisch“ (ebd.: 48) und gemäß den „Normen politischen 

Anstands“ verhalten (Bourdieu 1982: 724), um nicht ausgeschlossen zu werden. Mit zunehmen-

dem Aufstieg akkumulieren Politiker*innen mehr politisches Kapital (in Form symbolischen Ka-

pitals wie etwa Ansehen, Bekanntheit, Prestige, Reputation, etc.) sowohl gegenüber den Laien 

als auch gegenüber dem Feld (Bourdieu 2001a: 34). Dieses Kapital hängt stark vom „politischen 

Gewicht“ der eigenen Partei und dem eigenen Gewicht innerhalb der Partei ab, die als „Bank 

mit einem politischen Kapital“ gelten kann (ebd.: 53). Innerhalb der Parteien, wie auch innerhalb 

von Gewerkschaften und politischen Apparaten überhaupt, kumuliert sich diese Macht „nach 

ehernen Gesetzen“ bei einer relativ kleinen Anzahl an Menschen, einer „Oligarchie“ (ebd.: 42-

43). ‚Newcomer‘ im politischen Feld verfügen zunächst über weniger politisches Kapital und ver-

suchen die Ordnung des Feldes zu ihren Gunsten zu verändern (ebd.: 34-35). Ihnen zwingt sich 

als Zugangsvoraussetzung ein spezifischer Denkmodus (ein eidos) auf, der ihrerseits einen hin-

reichend nah verwandten, biegsamen und einer möglichen Umformung zugänglichen Habitus 

voraussetzt, um ‚passend‘ zu sein (Bourdieu 2001b: 126). Darüber hinaus benötigen sie für den 

Eintritt in das Feld (ebenso, wie die Expert*innen des Feldes) den Glauben daran, dass sich das 

Spiel lohnt und einen Einsatz wert ist. Dieser Glaube daran macht das Feld zum Spielraum und 

wird von Bourdieu „illusio“ genannt (Bourdieu 1998: 141; Bourdieu 2001b: 174). Ergo muss auch 

an das Ringen um die Veränderung dieser Regeln geglaubt werden, was mit einer gleichzeitigen 

Anerkennung der Regeln einhergeht: 

„In einem Feld Revolution machen zu wollen heißt, das Wesentliche anzuerkennen, das von die-
sem Feld stillschweigend vorausgesetzt wird, nämlich daß es wichtig ist, daß das, was dort auf 
dem Spiel steht, wichtig genug ist, um einem Lust auf Revolution zu machen“ (Bourdieu 1998: 
142). 

Das erklärt zum einen die Dynamik und die (Generations-)Kämpfe in dieser Arena, zum anderen 

aber auch die Statik des Feldes (Bourdieu 2001a: 34-35). 

3.2.3 Politisches Feld und der Bruch zwischen Mandatsträger*innen und Mandant*innen 

Anders als in anderen Feldern erreichen die Expert*innen im politischen Feld (zumindest in der 

Demokratie) niemals eine völlige Autonomie von den Laien, weil ihre Reputation und ihr Wille, 

(wieder-)gewählt zu werden, von ihnen abhängen. Sie unterliegen also dem Urteil derjenigen, 

die ihnen ein Mandat erteilen und müssen in Kontakt mit ihnen treten (Bourdieu 2001a: 34). 

Dennoch kommt es zum Bruch zwischen Basis und Mandatsträger*innen. Weil im politischen 

Feld eigene und von den Interessen der Wähler*innen unabhängige Interessen generiert und 
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verfolgt werden, entwickeln die Laien eine Art „Antikleralismus“ und verdächtigen Politiker*in-

nen, für ihre eigenen Interessen zu arbeiten (ebd.: 30). Diese wiederum versuchen mit „Spezial-

begriffen“ (Bourdieu 1982: 725) und über den Verweis für die Allgemeinheit zu arbeiten, ihre 

Autonomie zu wahren, und weisen Laien etwa in ihrer Sprache als „politisch inkompetent“ zu-

rück. Sie blicken nicht nur auf sie herab, sondern beschuldigen sie sogar „unrechtmäßig Politik 

zu machen“ (Bourdieu 2001a: 44). Auf diese Weise schließt sich das politische Feld ab und pro-

fessionalisiert und verselbstständigt sich zunehmend (ebd.: 44). Damit kommt es paradoxer-

weise dazu, dass die Politik, die im politischen Feld gemacht wird, gesellschaftlich entpolitisie-

rend wirkt, indem das Monopol über Politik zu sprechen, im politischen Feld gehalten wird: „Po-

litiker besitzen die Kompetenz (ein überaus wichtiger technischer und juristischer Begriff) über 

Politik zu sprechen. Es ist ihre Sache, über Politik zu sprechen. Die Politik ist ihre Sache“ (ebd: 

45). Diese Kompetenz wie auch die Kompetenz derjenigen Laien, die sich politisch äußern, be-

schreibt Bourdieu als eine doppelte: sie ist nicht allein mit einer Befähigung bzw. Sachkompe-

tenz (durch eine bestimmte Bildung und Sprache) zu erklären, sondern hat auch mit einer Be-

fugnis, also einer sozialen Kompetenz zu tun (Bourdieu 1982: 639). Es geht bei der Befugnis um: 

„das gesellschaftlich gebilligte und geförderte […] Gefühl, berechtigt zu sein, sich überhaupt mit 
Politik zu beschäftigen, ermächtigt zu sein, politisch zu argumentieren, über die Autorität zu ver-
fügen, um über Politisches in politischen Begriffen zu sprechen, also eine spezifisch politische 
Bildung einzusetzen, d.h., explizit politische Klassifikations- und Analyseprinzipien, statt von ethi-
schen Prinzipien aus immer nur ad-hoc zu antworten“ (Bourdieu 1982: 639-640). 

Die spezifisch politische Kompetenz setzt sich also zusammen aus der sachlichen Fähigkeit und 

der (gefühlten) Rechtsfähigkeit, sich mit Politik zu beschäftigen. Das heißt, der Zugang zu den 

Mitteln an Politik teilzunehmen ergibt sich nicht aus dem Ethos und seinen ethischen Prinzipien, 

sondern ist u.a. vom Bildungsniveau, vom Geschlecht und vom ökonomischen Kapital abhängig 

(Bourdieu 2001a: 30, 43). Bei den (mobilisierten) Laien zeigt sich das auch darin, dass sie auf 

unterschiedliche Art und Weise für ihre sozialen und politischen Interessen einstehen und sich 

gegen den Ausschluss und die Enteignung ihres Wortes zur Wehr setzen: Führungskräfte wen-

den sich an offizielle Stellen, Arbeiter*innen und Angestellte wählen den Streik und Kleinhänd-

ler*innen, Handwerker, mittlere Führungskräfte wählen Demonstrationen (Bourdieu 1982: 654). 

So hat jede Personengruppe ihre spezifischen Artikulationsformen. 

Neben dem Ausschluss der Laien ist das politische Feld zugleich ein Urheber von Auffassungen 

und Meinungen, es produziert Ideen und wird daher von Bourdieu als das „Feld der Ideologie-

produktion“ bezeichnet (Bourdieu 1982: 623). Gemeint ist damit, dass hier das „begriffliche In-

strumentarium zur Erkenntnis der sozialen Welt erarbeitet wird“ (ebd.: 623), also wie sie (in den 

Köpfen) geordnet wird und all das, was (legitimiert durch das Feld) politisch denkbar ist und als 

‚politisches‘ Problem gelten kann. Vor allem die im Feld tätigen Expert*innen verfügen über das 

entsprechende politische Vokabular, um zu definieren, was eine politische Frage ist und was 

nicht (ebd.: 639). Anders gesagt: „Politik ist ein Kampf um Ideen, aber einen ganz besonderen 

Typ von Ideen, fundamentale Ideen (idées-forces), die als Mobilisierungskraft fungieren“ (Bour-

dieu 2001a: 51). 

„Die Kämpfe um die legitime Sicht und Vorstellung vom Raum, um die Ortho-doxie [sic!] – im 
politischen Feld greifen sie oft auf Prophezeiungen und Prognosen zurück –, zielen auf die Durch-
setzung von Prinzipien der Sichtung und Ordnung (Ethnie, Region, Nation, Klasse) ab, die als self-
fulfilling prophecy dazu beitragen können, Gruppen ins Leben zu rufen“ (Bourdieu 2001b: 236). 

Solche Ideen sind also etwa durchgesetzte Teilungsprinzipien (Arbeitende vs. Arbeitslose, Aus-

länder*innen vs. Deutsche, Arme vs. Reiche, Gebildete vs. Ungebildete, etc.), die eine ganz be-

sondere Mobilisierungskraft entfalten: „Wenn das von mir vorgeschlagene Teilungsprinzip von 

allen anerkannt wird […], wenn alle die Welt so sehen, wie ich sie sehe, dann habe ich die ganze 
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Kraft der Personen, die meine Sicht teilen, hinter mir“ (Bourdieu 2001a: 51). Als Beispiel nennt 

er etwa die neoliberale Ideologie (ebd.: 32). Diesen Komplex vorgefasster Ideen und Spielregeln, 

die im politischen Feld zirkulieren, nennt Bourdieu im Anschluss an Platon doxa. In der frühen 

Arbeit zur kabylischen Gesellschaft bezeichnet er die doxa als Fall, in dem (bzw. wenn) objektive 

Ordnung und subjektive Organisationsprinzipien zusammenfallen, sodass den Individuen die 

„natürliche und die soziale Welt schließlich als selbstverständlich vorgegebene“ erscheint (Bour-

dieu 1976: 325). Auf das Feld bezogen handelt es sich bei der doxa im Grunde um die objektiv 

geltenden und subjektiv für gültig befundenen Spielregeln eines Feldes, „eine Gesamtheit von 

Voraussetzungen kognitiver und gleichzeitig wertender Art, deren Akzeptanz bereits mit der Zu-

gehörigkeit [zum Feld; T.Z.] gegeben ist“ (Bourdieu 2001b: 127). Sie sind es, die denjenigen mit 

privilegierter Position im „politischen Theater“ das Erkennen und Mitspielen so leicht machen 

und allen, die nur weiter hinten ‚billigere‘ Plätze haben, die im Grunde etwas anderes sehen, 

andere und davon isolierte Blickwinkel einnehmen, aus dem Spiel halten, weil ihnen die Kenner-

schaft fehlt (Bourdieu 2001a: 35-36, Rehbein & Saalmann 2014: 100). 

Damit vermag Bourdieu nicht nur über seine Habitus-, sondern auch über seine Feldtheorie zu 

erklären, warum es zu ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, ja Bildern von Politik kommt. Das 

Feld ist groß und beginnt schließlich da, wo die Spielregeln des Feldes Gültigkeit entfalten und 

die Kraft des Feldes zu wirken beginnt. Je mehr Kennerschaft und Kompetenz besteht, je stärker 

die illusio ist, desto eher gelangt man in diesem „sozialen Mikrokosmos“ von der Peripherie ins 

Zentrum des Feldes, wo sich die Macht akkumuliert. Dabei ist gerade in der Peripherie des Feldes 

die Deutungshoheit über die Spielregeln schwächer. Hier zeigen sich gerade heterodoxe bzw. 

häretische, also ketzerische Kräfte, weil unterschiedliche Akteure um Einlass ringen und versu-

chen die Regeln des Feldes zu verändern (Rehbein & Saalmann 2014: 100). So wird deutlich, dass 

das politische Feld sich als schwer zugänglich erweist (entlang der in der Abbildung von Bremer 

& Kleemann-Göhring (2010a) dargestellten Grenze der legitimen politischen Artikulation und 

der Selbstausschließung), dessen Spielregeln und damit das Wesen von Politik gleichwohl um-

kämpft sind. Für die Positionierung im Feld spielt etwa die Menge an politischem Kapital (verti-

kale Achse) eine Rolle, also etwa wieviel kulturelles Kapital und Zeit, sich nur mit Politischem zu 

beschäftigen, zur Verfügung steht, aber auch die Positionierung zwischen einem systemstabili-

sierenden oder subversiven Pol (horizontale Achse), also ob die Akteure ein Interesse daran ha-

ben, dass das Spiel mit seinen Institutionen und Zuständigkeiten sowie Spielregeln erhalten 

bleibt (Orthodoxie) oder ob sie die gegenwärtigen Regeln des Spiels in Frage stellen (Heterodo-

xie/Häresie). Nachfolgende Abbildung visualisiert das politische Feld (Bremer & Kleemann-Göh-

ring 2010: 21).  
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Abbildung 1: Heuristische Darstellung des politischen Feldes (Bremer & Kleemann-Göring 2010a: 21) 

Im engeren Machtzentrum des politischen Feldes stehen Politiker*innen und (etablierte) Par-

teien, Journalist*innen und Meinungsforscher*innen als Hauptakteur*innen. Hinzu kommen 

korporative Interessenvertretungen, Verbände und Vereine als „intermediäre Institutionen“, 

wie etwa (neue) Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbände und Vereine auf der lebenswelt-

lichen Ebene. Sie sind nicht eindeutig zu verorten und können je nach Tradition, Herkunft und 

Stärke eher innerhalb oder außerhalb des engeren Machtzentrums des politischen Feldes ste-

hen. Die in der Abbildung enthaltene Grenze der legitimen politischen Artikulation und der 

Selbstausschließung ist die ‚Grenzübergangsstelle‘ ins Innere des politischen Feldes, die nur die-

jenigen passieren können, deren Artikulationsformen als politisch legitim gelten. Alle anderen 

müssen draußen bleiben, dazu gehören in spezifischer Weise dann auch die politischen Laien, 

die sozialräumlich überall zu finden sind (ebd.: 22). 

3.2.4 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Für das Politikbild der Politiklehrer*innen in repräsentativen Demokratien wie Deutschland und 

Israel rückt mit den vorangegangenen Ausführungen der Delegationsakt als ‚Sollbruchstelle‘ und 

Mechanismus „politischer Entfremdung“ ins Zentrum der Untersuchung. Mandant*innen dele-

gieren ihre politische Macht an Mandatsträger*innen, die wiederum als Delegierte ganz eigenen 

Logiken im Feld der Politik folgen (müssen) und es zum beidseitigen Bruch zwischen ihnen und 

ihren Mandant*innen kommt. Dafür steht der Terminus Krise der politischen Repräsentation. An 

dieser Stelle setzt eine der Aufgaben von Lehrer*innen im Politikunterricht an: zu vermitteln, 

wie das demokratisch-politische System aufgebaut ist, nach welchen Modi es funktioniert und 

wie sich der*die Einzelne darin einbringt. Dazu müssen sie sich mit ihrem Klassenhabitus und 

ihren eigenen Deutungen in Beziehung setzen und im Unterricht einen Weg finden, dies an-

schaulich zu erklären. Von Interesse ist für die vorliegende Untersuchung daher, wie und ob 

diese ‚Sollbruchstelle‘ im Politikbild der Lehrer*innen zur Geltung kommt und mit welchen Klas-

sifizierungen sie verbunden wird. Dabei ist ein Fokus, ob sich die Lehrer*innen etwa selbst als 

‚gemeine‘ Staatsbürger*innen und Mandant*innen auf der Seite derjenigen sehen, die ihre po-

litische Macht entäußern, oder sie – weil sie Politiklehrer*innen im Dienste des Staates sind – 

eher eine Nähe zu den Delegierten im politischen Feld sehen. Dieser Spagat zwischen ‚privaten‘ 

Prägungen und ihrer öffentlichen Aufgabe stellt im Grunde eine andere Art der „Antinomie“ für 
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die Politiklehrer*innen da. Genauer zu analysieren wäre dabei, welche Stellung die Politikleh-

rer*innen gegenüber dem politischen Feld einnehmen, ob sie die illusio und doxa teilen, also 

Nähe zum Feld deutlich wird, oder ob sie sie nicht teilen und darüber eine Distanz zum Ausdruck 

kommt. Damit steht auch in Verbindung, ob sie ihre Aufgabe im Unterricht darin sehen, die Or-

thodoxie des Feldes zu unterstützen (bspw. Politik als ‚Sache‘ der Politiker*innen zu präsentie-

ren, eher ‚legitime‘ Formen politischer Artikulation und verfasste Formen politischer Partizipa-

tion vorzuziehen, oder den Unterricht eher systembewahrend auszurichten), oder ob sie sich 

dazu ‚antiklerikal‘ in Distanz setzen und etwa heterodoxe Zielsetzungen verfolgen (bspw. Aus-

geschlossenen aus dem Feld, etwa bestimmten Schüler*innen, zu einer Stimme im Feld zu ver-

helfen oder Politik zur ‚Sache‘ von allen zu machen). Schließlich sollen die Analyse der Politikbil-

der auch die wirkmächtigen Ordnungs- und Teilungsprinzipien der sozialen Welt freilegen, über 

die auch auf den Klassenhabitus der Lehrer*innen geschlossen werden kann. 

3.3 Politischer Diskurs und politische Sprache 

Ausgehend von der Analyse, dass im politischen Diskurs bestimmte soziale Klassen nicht vertre-

ten sind, fasst Bourdieu das eigentliche Problem der Politik als die Transformation von Erfahrung 

in Diskurs. Die Frage ist also, ob und wie es gelingen kann, bestimmte klassen- und milieuspezi-

fische Erfahrungen („das unformulierte Ethos“) zum formulierten und allgemeinen Diskurs im 

politischen Feld zu machen (Bourdieu 1982: 720). Diese „Dialektik von Allgemeinem und Beson-

derem“ ist für ihn das Kernstück von Politik und auch von Politisierung (ebd.: 681): 

„Man vergißt allzu oft, daß die herrschende Klasse sich eben genau durch diesen Tatbestand de-
finiert: ein besonderes Interesse für die sogenannten Angelegenheiten von allgemeinem Inte-
resse deshalb zu hegen, weil die besonderen Interessen ihrer Angehörigen im besonderen Maße 
mit diesen »Angelegenheiten« liiert sind“ (ebd.: 694). 

Während es also denjenigen, denen die bestehende Ordnung in die Hände spielt, gelingt, ihre 

besonderen partikularen Probleme zu allgemeinen universellen zu machen, müssen es diejeni-

gen, die an der bestehenden Ordnung ‚leiden‘ oder großes Interesse haben, sie zu verändern, 

erst noch schaffen ihre partikularen Probleme zu universellen zu machen (ebd.: 681). Dass das 

auch bisher kaum gelungen ist, konnten Elsässer et al. (2017) empirisch für Deutschland zwi-

schen 1998 und 2013 nachzeichnen. So stehen die im Bundestag getroffenen politischen Ent-

scheidungen in einem deutlichen Zusammenhang mit den politischen Einstellungen von Men-

schen mit höherem Einkommen und in keinem oder teils sogar negativen Zusammenhang mit 

den Einstellungen Einkommensschwacher (ebd.: 177-178). Zu sprechen ist daher von einer „se-

lektiven Responsivität“ und einer „Schieflage politischer Repräsentation“, die sich ähnlich übri-

gens auch in den USA zeigt (ebd.: 161). Indem Parlamente sozial homogener werden, wie etwa 

in Deutschland mit zunehmend hohem Akademiker*innenanteil, werden – so die These der Au-

tor*innen – bestimmte politische Positionen anderer sozialer Gruppen nicht mehr vertreten und 

tauchen damit im politischen Diskurs nicht mehr auf (ebd.: 178). 

Auch Bourdieu weist darauf hin, dass „die ›Nachfrage‹ nach einem politischen Diskurs fast nie 

(zumindest was die beherrschten Klassen betrifft) dem ›Angebot‹ vorhergeht“ (Bourdieu 1982: 

720). Ergo gibt es gerade bei einer Wahl oder Meinungsumfrage nur ein bestimmtes „Angebot 

an fix und fertigen Meinungen“, zwischen denen sich die „Meinungskonsumenten“ entscheiden 

müssen (ebd.: 719). Zur Auswahl werden lediglich die Ideen und Ideologien des politischen Fel-

des gestellt, eigene oder davon abweichende Positionen anderer sozialer Gruppen finden darin 

keinen Platz (ebd.: 683). Um sich in diesen Meinungen wiederzufinden, bedarf es einer Fähigkeit 

des Erkennens und Identifizierens, also „genuin politischer Wahrnehmungs – und Beurteilungs-

prinzipien“ (oder auch „politischer Habitus“ bei Bremer & Zosel (2016): 4), die sich von den „po-

litisch unsicheren, wenn nicht unbestimmten Schemata ihres Klassenethos“ abheben müssen 
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(Bourdieu 1982: 719). Um sich einem bestimmten politischen Angebot anzuschließen oder es zu 

unterstützen, müssen Menschen also erstmal erkennen, welches das richtige Angebot ‚für sie‘ 

ist. Aus der milieuspezifischen Weltsicht und ihrem Klassenethos heraus ist das allein, gerade 

für die Angehörigen der unteren sozialen Milieus, jedoch nicht oder kaum möglich: sie müssen 

zunächst die gestellte Frage der Demoskop*innen unter Aufbringung der eigenen Mittel für sich 

umformulieren und können dann auf ihre eigene Frage antworten, so wie sie sie verstehen 

(ebd.: 683). Denn die Sprache im politischen Feld ist eine Sprache der Spezialist*innen, die de-

nen dient, die im Feld mitspielen (Bourdieu 2005 [1992]: 13). Das heißt, ‚Politiksprech‘ ist für 

viele eine ‚Fremdsprache‘, die vor allem der Autonomie des politischen Feldes gerecht wird und 

dadurch charakterisiert ist, dass sie sich vom Ausgangspunkt der Politik entfernt, nämlich Erfah-

rung in Diskurs zu überführen und damit zum Ausdruck zu bringen. Bourdieu spricht daher von 

einem „unbestimmten Charakter der Beziehung von Erfahrung und Ausdruck“ (Bourdieu 1982: 

722), der dazu führt, dass die Sprechenden (aus dem ‚Volk‘) ihrer „Erfahrung beraubt“ werden. 

Denn diese Erfahrungen werden überführt in eine „kaputte“, „zutiefst verbrämte und beschöni-

gende“ politische Sprache der „großen Worte“ mit „kanonischen Formeln und Losungen“, „die 

weder Wahres, Reales, noch ›Empfundenes‹ vermittelt“ und nach den Beobachtungen von 

Bourdieu mit Zensur arbeitet (ebd.: 722-723).  

Eine Folge davon ist, dass Politik damit „zu einem Gegenstand gepflegter Konversation“ wird 

(Bourdieu 2003a: 89).37 Genuin „politische“ Fragen sind dann nur solche, die sich den Profis des 

Feldes stellen und sie in gegnerische Lager spalten, nicht aber solche, die sich den sozialen Grup-

pen außerhalb des Feldes stellen (Bourdieu 1982: 725). Damit wird durch das Wirken des politi-

schen Feldes einer Verengung des „Politischen“ Vorschub geleistet. Zugleich geht eine gewisse 

Demobilisierung und Ohnmächtigmachung der Beherrschten damit einher, deren politisches 

Problem darin besteht, zu erkennen, wie sie kollektiv Macht über sich und die eigene Gruppe 

zurückerlangen, wie sie die Instrumente beherrschen, für sich zu sprechen und diejenigen zu 

kontrollieren, die in ihrem Namen und an ihrer Stelle sprechen (Bourdieu 2003a: 87).  

Auf der Ebene, auf der sich der politische Diskurs in der Regel bewegt, müssen die Sprecher*in-

nen der politischen Sprache gegenüber dem Ausgedrückten „ein neutralisiertes und quasi the-

oretisches Verhältnis“ ohne Parteinahme aufweisen (Bourdieu 1982: 723). Damit werden sie in 

die Lage versetzt, Reden in gewisser Abstraktion und Distanz von praktischen Situationen über 

„Fragen von ›allgemeinem Interesse‹ hervorzubringen“ (ebd.: 723). Das funktioniert, weil die 

politische Sprache sich dank der Legitimität der herrschenden Sprache durchsetzen kann und 

dabei fatalerweise auch von den Wortführer*innen der Beherrschten stillschweigend anerkannt 

wird (ebd.: 723). Doch auch auf andere Weise setzt sich nach Bourdieu die politische Sprache 

durch: über Diskreditierungen zerstört sie den spontanen politischen Diskurs der Beherrschten. 

Ihnen bleibt nichts weiter übrig, als sich in politischen Dingen dieser „geborgte Sprache“ des 

politischen Handlungsraumes mit ihren speziellen Begrifflichkeiten und Argumentationen zu be-

dienen – oder aber „in unwürdiger Weise zu »stänkern und zu fluchen«“ (ebd.: 722-723), was 

                                                           
37 Für die Tagesschau beschreibt die Journalistin Katrin Brand (2020-11-25) im Artikel: „Biden stellt Kabi-
nett vor: verlässlich und langweilig?“ wie sich mit Amtsantritt Bidens nach der Abwahl Trumps der Ton 
verändert: „Auffällig war der durchgehend respektvolle Ton, der sich deutlich von dem des scheidenden 
Präsidenten Donald Trump unterschied. Viel war von Verbündeten und Allianzen die Rede, von Pflicht-
gefühl und Demut, von Dank an Amerika. Sie habe immer an den Adel des öffentlichen Dienstes ge-
glaubt, sagte Kamala Harris, die künftige Vizepräsidentin. ‚Diese Amerikaner verkörpern ihn.‘“ (ebd.) In 
diesem Framing wird deutlich, dass nun wieder eine politische Klasse übernimmt, die sich diesem „Adel“ 
zugehörig fühlt, aus dem innersten des politischen Feldes stammt („langweilig“) und Politik wieder zu 
einer gehobenen Sache macht (passend dazu auch Bourdieu 2004). 
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als individuelle Strategien, genau wie das „Gemecker, Bremsen usw. und alle Formen des alltäg-

lichen Klassenkampfes wenig effizient“ ist (Bourdieu 2003a: 87). 

3.3.1 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Diese spezifische Art politisch in Neutralität und Distanzierung zu sprechen, wird nach Bourdieu 

bereits mit „spielerischem Ernst“ in der Schule gelernt: in Übungen und Referaten einstudiert 

und in Tests abgefragt (Bourdieu 1982: 724). Das kann man sich auch gut im Politikunterricht 

vorstellen, etwa bei Simulationsspielen oder der Vorbereitung auf ein Gespräch mit einem Poli-

tiker*einer Politikerin. Dass das so geschieht, steht im Zusammenhang mit dem Befund, dass die 

Kultur der Schule der Kultur der Elite bzw. herrschenden Klasse besonders nahesteht (Bourdieu 

2001c: 25-52). In dieser Entfremdung zwischen den Lebenswelten der Beherrschten und dem 

politischen Diskurs der Herrschenden distanzieren sich die Beherrschten gegenüber den „leeren 

Phrasen“ und „diesem ganzen ›Theater‹, dessen Regeln man nicht genau kennt, und demgegen-

über der gemeine Geschmack sich waffenlos vorkommt“ (ebd.: 726). Sie halten dann daran fest, 

was sie eher beurteilen können: den Körper oder das „nette Gesicht“ eines*einer Politiker*in, 

eher die Substanz als die Form (ebd.: 726). 

Diese Herrschaftsverhältnisse, welche sich über Ausschluss, Ohnmacht und Rückzug auf Seiten 

der Beherrschten ausdrücken, finden dann auch Eingang in den Politikunterricht, der ja zum Ziel 

hat, Menschen an Politik heranzuführen und auf ihre Rolle in der Demokratie vorzubereiten. 

Auch für Politiklehrer*innen ist davon auszugehen, dass sich solche Effekte etwa über die soziale 

Herkunft der Schüler*innen und auch über ihre eigene soziale Herkunft zeigen. Das heißt, dass 

Schüler*innen wie Lehrer*innen über unterschiedlich ausgeprägte „politische Habitus“ verfü-

gen, dass sie der Sprache und den Diskursen des politischen Feldes unterschiedlich nah oder 

fern stehen und auch dem politischen „Theater“ gegenüber eher Verständnis oder eher Arg-

wohn zeigen, sich darin eher vertreten fühlen oder eher nicht. Diesbezüglich kann im Politikun-

terricht auch eine Generationendynamik bedeutsam werden. Interessant ist ferner das pädago-

gische Leitbild der Politiklehrer*innen, wie und ob Schüler*innen die Art der politischen Sprache 

und Produktion einer ‚eigenen Meinung‘ nähergebracht werden soll und wo die Schüler*innen 

in diesem Zusammenhang von ihren Lehrer*innen sozial ‚vermutet‘ werden. Mit diesem spezi-

fischen Blick auf ihre ‚Adressat*innen‘ entscheidet sich dann mitunter auch, wie und ob deren 

spezifische soziale Erfahrungen im Politikunterricht Eingang finden oder ob sie dort gar keine 

Rolle spielen. Ferner kann sich darin zeigen, ob Politikbilder zur Reproduktion von sozialer und 

politischer Ungleichheit beitragen, wenn Schüler*innen-Äußerungen als politisch nicht korrekt, 

politisch ‚inkompetent‘ oder ‚unpolitisch‘ zurückgewiesen werden und den Betroffenen damit 

signalisiert wird, „unrechtmäßig Politik zu machen“ (Bourdieu 2001a: 44). Für die Entschlüsse-

lung des Verhältnisses zum politischen Feld im Politikbild der Politiklehrer*innen ist darüber hin-

aus die Art und Weise entscheidend, wie die Lehrer*innen ‚ihre Meinung‘ zum Ausdruck bringen 

können und darin das Gefühl haben, vom politischen Feld gehört zu werden, oder auch ob von 

ihnen die dort geltenden Spiel- und Diskursregeln nachvollzogen werden können oder diesen 

eher misstraut wird. 

3.4 Schule im Kontext staatlicher Ordnungsgefüge 

Der Handlungskontext für Politiklehrer*innen und den Politikunterricht wird wesentlich über 

staatliche Vorgaben bestimmt, sei es durch die Struktur des Bildungssystems oder auch die häu-

fig umkämpften Curricula des Politik-/Civics-Unterrichts – wie eingangs für Nordrhein-Westfalen 

und Israel gezeigt (s. Kap. 1.1). Doch die Wirkmächtigkeit staatlichen Handelns geht noch weiter: 

von ihm gemachte Regeln und Zwänge schreiben sich mit Bourdieu in die Köpfe und Körper der 

Menschen ein (3.4.1). An diesem „Einimpfen“ der doxa, also dessen, was überhaupt (politisch) 

denkbar ist, ist die Schule als staatliche Institution beteiligt (3.4.2). Die daraus entstehende und 
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verkannte Macht nennt Bourdieu eine „symbolische Macht“, auf deren legitimen Gebrauch nur 

der Staat das Monopol besitzt, und dabei Ungleichheiten, Ausbeutung oder reale Herrschafts-

verhältnisse wirksam kaschiert (Bourdieu 2005 [1992]). Über die Schule als strukturelle Institu-

tion staatlichen Handelns lassen sich ferner bestimmte milieu- bzw. klassenspezifische Prinzi-

pien der Lebensführung und bestehende Herrschaftsverhältnisse bei den nachfolgenden Gene-

rationen mindestens in Ansätzen replizieren. Damit ist auch gesagt, dass die konkrete Praxis in 

der Schule und im Unterricht nicht nur aus der Umsetzung geschriebener Lehrpläne besteht, 

sondern auch Ausdruck sozialer Dynamiken ist. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Dyna-

miken auch im Politikunterricht zeigen: hier kommen Lehrer*innen als soziale Akteur*innen mit 

einem bestimmten beruflichen Ethos38 sowie dem Auftrag, ‚politische‘ Prinzipien zu lehren, und 

Schüler*innen als (in der Regel) politische Laien, die etwas über Politik lernen sollen, zusammen. 

3.4.1 Der Staat als ‚Taktgeber‘ bei der Harmonisierung der Habitus 

Die in den beiden vorangegangenen Kapiteln 3.2 und 3.3 deutlich gewordenen Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse, wie sie sich im politischen aber auch in anderen sozialen Feldern manifes-

tieren, verdichten sich im Staat mit seinen bürokratischen Institutionen und zahlreichen Ak-

teur*innen, die alle sowohl für die Allgemeinheit bzw. das Universelle arbeiten als auch stets 

eigene Interessen verfolgen und die „bürgerliche Nichtinteressiertheit“ (Wacquant 2017: 25), 

also politische Ausschlüsse, fördern: 

„Je komplexer die Teilung der Herrschaftsarbeit wird, je mehr miteinander konkurrierende Ak-
teure (Juristen, Priester, Wissenschaftler, Zivilbeamte, Politiker etc.) bürgerliche Nichtinteres-
siertheit heraufbeschwören, um ihre spezifischen Interessen zu verfolgen, umso mehr schaffen 
sie Möglichkeiten für ein Voranschreiten des Universellen” (Wacquant 2017: 25 im Anschluss an 
Bourdieu 2004: 474-475).  

Die staatlichen Institutionen dienen durch ihre Existenz dem Zweck, die sozialen Grundlagen der 

Herrschaft aufrecht zu erhalten und sie als legitim anerkennen zu lassen, indem sie sich die ide-

elle Macht sichern die „Denkkategorien zu produzieren und durchzusetzen […], die wir spontan 

auf jedes Ding der Welt“ (Bourdieu 1998: 93) anlegen. Darauf müssen die Institutionen und die 

in ihnen tätigen herrschenden Milieus ständig hinwirken, um von den Menschen als legitime 

und nicht willkürliche Gewalt akzeptiert zu werden (Bourdieu 2004: 322, 467). So beschreibt 

Bourdieu, dass der Staat seinen Bürger*innen über das Bildungssystem und über die Schulbü-

cher Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien „einimpft“, die er auf dem Gebiet seines Ter-

ritoriums universalisieren kann, also damit für alle und für allgemein gültig erklären kann (Bour-

dieu 2014: 604). Indem der Staat als „organisatorische Struktur und verhaltensleitende Instanz“ 

(Bourdieu 2001b: 224) über Regeln und Zwänge entscheidend zu dieser Konstruktion beiträgt, 

werden die Konstruktionsprinzipien geschaffen, mithilfe derer die sozialen Akteur*innen die so-

ziale Wirklichkeit konstruieren (ebd.: 224). Das heißt, das Erwerben der Schemata des Habitus 

ist ein ausgesprochen politischer Prozess, der direkt mit der politischen Ordnung zusammen-

hängt (Bremer 2021: 72-73), also als „Einverleibung einer Herrschaftsbeziehung“ (Bourdieu 

2001b: 214) funktioniert. So gestaltet der Staat etwa die zeitliche und räumliche Organisation 

des sozialen Lebens, bewahrt die symbolische Wirksamkeit von Einsetzungsriten und markiert 

und reproduziert die symbolischen Unterschiede über das Bildungssystem, etwa zwischen „Er-

wählten und Ausgesonderten“ (ebd.: 224). Diese ordnenden Prinzipien schreibt er damit in die 

                                                           
38 Thien (1976) beschreibt in seiner marxistisch informierten Untersuchung zu Klassenlage und Bewußt-
seinsform der Lehrer im Staatsdient für verbeamtete Lehrer*innen in Deutschland, dass sie der „Idee des 
Staates“ besonders nahe stehen und dazu neigen, „den Staat ethisch zu überhöhen“ (ebd.: 171). Auch in 
Israel stehen die Lehrer*innen im Staatsdienst, sind aber nicht verbeamtet. 
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Dispositionen sowohl der Körper als auch der praktischen Schemata ein (ebd.: 223-224) und si-

chert sich die symbolische Macht, die als solche wirksam wird, weil seine Prinzipien der Sichtung 

und Ordnung anerkannt und als willkürliche von seinen „Angehörigen“ verkannt werden (ebd.: 

224). 

In diesem Sinne funktioniert nach Bourdieu im Übrigen auch die Nationsbildung, also die Bildung 

eines (konditionierten) Ensembles von Menschen mit den gleichen staatlichen Wahrnehmungs-

kategorien (Bourdieu 2014: 604). Durch tradierte Geschichte, Zeremonien, Gedenktage und Fei-

erlichkeiten, die nicht nur, aber auch in der Schule vermittelt und praktisch eingeübt werden, 

können die staatsbürgerlichen Dispositionen der Mitglieder in der „Zivilreligion Staat“ geschaf-

fen werden (ebd.: 605). Dabei kommt es in unterschiedlichen Staaten auch zu ganz unterschied-

lichen Herausbildungen und Schwerpunktsetzungen, je nachdem welche herrschende Klasse 

dort ihre Teilungsprinzipien durchsetzen kann. Das ist für die vorliegende international verglei-

chende Untersuchung mit Israel und die Zustände des jeweiligen politischen Feldes relevant (s. 

auch Kap. 4.1.2). Auf dem Territorium eines Staates vollzieht sich dann die dispositive Durch-

dringung hier gültiger Prinzipien, die andernorts anders gelagert sein kann: 

„Der Staat schafft damit die Voraussetzungen für eine unmittelbare Harmonisierung der Habitus, 
die ihrerseits einem Konsens über jene Gesamtheit gemeinsamer Gewißheiten zugrunde liegt, 
aus denen der gemeine Menschenverstand sich aufbaut“ (Bourdieu 2001b: 225). 

So wird deutlich, dass diese geteilten Gewissheiten nicht etwa natürlich oder kulturbedingt sind 

(im Sinne von ‚die Israelis sind so, die Deutschen so‘), sondern über strukturierende Strukturen 

und strukturierte Strukturen sozial konstruiert und einverleibt werden und die Habitus dabei die 

gesellschaftlich spezifischen Prägungen aufnehmen, weil sie ihnen gar nicht ‚entkommen‘. Das 

Handeln des Staates vermag sie in ihrer Wirksamkeit noch zu verstärken, weil er in seinem Ter-

ritorium „ein gemeinsames Prinzip der Sichtung und Ordnung, gleiche oder ähnliche Strukturen 

der Erkenntnis und Wertung universell einzuprägen vermag“ (ebd.: 220-221). Das bewirkt nach 

Bourdieu den überaus mächtigen gesellschaftlichen Konformismus und einen „präreflexiven, 

unmittelbaren Konsens über den Sinn der Welt, der der Erfahrung der Welt als einer ›Welt des 

gesunden Menschenverstands‹“ (ebd.: 221) und im Ergebnis eine Naturalisierung der sozialen 

Welt. 

Diese Übereinstimmung der einverleibten und der objektiven Strukturen ist es dann, die zur An-

erkennung der Legitimität der Strukturen führt und zur Folge hat, dass sich die Beherrschten der 

staatlichen Ordnung so „doxisch“ unterwerfen (Bourdieu 2001b: 225-227). So konnten und kön-

nen die Herrschenden ihre Herrschaft (bis auf einige Krisenzeiten) mit „erstaunliche[r] Leichtig-

keit“ durchsetzen (ebd.: 228) und brauchen keinen weiteren physischen Zwang anwenden, um 

die geordnete soziale Welt zu produzieren: sie müssen einfach nur weiterhin „einverleibte Er-

kenntnisstrukturen“ produzieren (ebd.: 229). Da Regierungen schließlich vor allem von der Mei-

nung abhängig sind, weil dies die Basis ihrer Legitimität ist, ist es für sie umso bedeutsamer, an 

dieser Meinung kontinuierlich zu arbeiten (ebd.: 229). Durch Regelungen und Gesetze bestim-

men sie mit, was überhaupt möglich ist, das heißt der „Raum des Möglichen“ wird historisch 

gesehen mit jeder Entscheidung des Staates weiter verkleinert (Bourdieu 2014: 211). Im Ergeb-

nis kommt es für die Menschen zum „›So-ist-es‹-Effekt“ staatlicher Herrschaft (ebd.: 211), weil 

das Existente auch die mentalen Strukturen durchzieht und in die doxa Eingang findet – ein Bei-

spiel wäre die Orthographie. Das wiederum verhindert, dass Anderes überhaupt denkbar ist 

(ebd.: 211-214). Durch „So ist es“ werden: 
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„die sozialen Akteure veranlaßt, tausende von Dingen zu akzeptieren, ohne daß sie es wüßten 
(ohne von ihnen einen Eid darauf zu fordern), das heißt, sie bedingungslos Tausende von Voraus-
setzungen akzeptieren zu lassen, die weiter reichen als alle Verträge, alle Konventionen, alle Zu-
stimmungen“ (Bourdieu 2014: 212).  

Indem die Akte des Staates zugleich die objektive Wahrheit und die wahrnehmenden Subjekte 

konstruieren, wird die soziale Welt „als eine evidente Welt“ (Bourdieu 2014: 326) geschaffen 

und ihre Genese wie die des Staates als historisch verkannt – und dadurch die doxa anerkannt 

(ebd.: 326): „Die Bindung an die doxa ist die vollkommenste Bindung, die eine soziale Ordnung 

erreichen kann“ (ebd.: 326). So sind mit Bourdieu zwei wichtige Kennzeichen des modernen 

Staates (1) die hohe Mobilisierungskraft des Staates etwa durch die Einbindung der Bürger*in-

nen in das politische Spiel sowie (2) die hohe Loyalität seiner Bürger*innen (ebd.: 332). In beiden 

Kennzeichen rückt dann auch der Politikunterricht in den Blick. Erst wenn diese soziale Ordnung 

und die doxa von einer Häresie (den Heterodoxen) in Frage gestellt wird, etwa „Warum seid ihr, 

wie ihr seid?“ (ebd.: 326), ist die doxa gezwungen sich als Orthodoxie, also als konservativer 

Diskurs, zu explizieren (ebd.: 326). Diese Infragestellung der doxa ist schließlich auch in Israel 

und Deutschland zu beobachten, beispielsweise in sozialen Bewegungen, die danach trachten 

gesellschaftliche Teilungsprinzipen zu ändern. 

3.4.2 Die Schule als staatliche Institution und Vertreterin der Orthodoxie 

Die Schule als staatliche Institution dient nach Bourdieu im Wesentlichen der Reproduktion ei-

ner bestehenden gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, die exemplarisch für die Kraft der 

doxa steht. Insofern sind auch die Unterrichtsfächer der Schule und damit auch der Politikunter-

richt an dieser Aufgabe beteiligt. Die Schule wird von Bourdieu auf der Seite der Orthodoxie 

gesehen und bleibt trotz zahlreicher Reformen und Debatten des Bildungssystems ihrer Repro-

duktionsaufgabe stets treu: 

„Trotzdem glaube ich, daß die Schule im wesentlichen doxisch funktioniert: Was das Wesentliche 
angeht, wird sie nicht in Frage gestellt. Die Macht des Schulsystems besteht darin, daß es die 
Inkorporation der Strukturen, nach denen es organisiert ist, bewirkt und damit das Wesentliche 
seiner Funktionsweisen der Infragestellung entzieht; Funktionsweisen, die noch vor aller Vertei-
digung des Selbstverständlichen verbunden, das heißt mit der Verteidigung der geistigen Struk-
turen, die es erlauben, die Welt als selbstverständliche wahrzunehmen. Darum werden Schul-
kriege zu Religionskriegen, zu Kriegen auf Leben und Tod …“ (Bourdieu 2014: 327). 

Diese Kriege werden deshalb so erbittert geführt, weil ihr Ausgang über die Inkorporation der-

jenigen Strukturen, nach denen das Bildungssystem organisiert ist, entscheidet: und zwar in den 

Nachfahren dieser Gesellschaft, deren Zukunft über das Bildungssystem projiziert wird, mit der 

also „eine herrschende Gruppe ihre Erwartungen in Hinblick auf die Zukunft der Gesellschaft 

projiziert“ (Bourdieu 2003b: 113). All das also, was aus Sicht bestimmter herrschender sozialer 

Milieus den Nachkommen mitgegeben werden soll, die Teilungsprinzipien, der spezifische Blick 

auf die Welt, der Wissenskanon, die Vorlieben, eine bestimmte Kultur, usw. findet Eingang in 

die Konzeption des Bildungssystems und der Lehrpläne. Auf diese Weise werden für die „soziale 

Laufbahn“ einer Gruppe (symbolisiert über ihren Kapitalbesitz und ihre soziale Stellung) be-

stimmte Zukunftsperspektiven an die „Jüngeren“ herangetragen, „für die und durch die dies al-

les ja erreicht werden kann“ (Bourdieu 1982: 710). Bourdieu macht – zwar am Beispiel des poli-

tischen Wahlaktes aber für pädagogische Verhältnisse nicht minder bedeutsam – deutlich, dass 

dabei bestimmte „Zeiteinstellungen“ am Werk sind: soziale Klassen mit einer starken Vergan-

genheitsorientierung sind vom sozialen Abstieg (von Deklassierung) bedroht, wenn sie es nicht 

vermögen, „Eigentum und Eigenschaften ihren Nachkommen mit auf den Weg zu geben“ (ebd.: 

711). Das heißt, das was im Bildungssystem und damit auch im Fach Politik unterrichtet wird, ist 
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immer auch Ausdruck dieser „sozialen Laufbahn“ der sozialen Milieus, wobei nur die herrschen-

den Milieus es vermögen, ihre Werte für universell zu erklären und über das Bildungssystem den 

anderen Milieus ‚aufzuerlegen‘. 

Durch die indirekte Vermittlung von Ethos und kulturellem Kapital in Milieu und Familie verfü-

gen Kinder in unterschiedlichem Maße über „kulturelles Erbe“ – starten also in der Schule von 

unterschiedlichen Positionen (Bourdieu 2001c: 26). Sie müssen durch die formale Gleichheit die 

schulische Bewährungsprobe aber unterschiedslos bestehen (Bourdieu & Passeron 1971: 191). 

Übergreifend betrachtet vermag die Schule also für das „kollektive Heil“ der begünstigten Klas-

sen, höchstens jedoch für das „individuelle Heil“ einiger Ausnahmen aus den benachteiligten 

Klassen zu sorgen (Bourdieu 2001c: 20). So bestimmt sie beispielsweise durch direkte oder indi-

rekte Auslese die Zugangschancen zum Hochschulstudium, behandelt gesellschaftliches Vermö-

gen häufig als natürliche Gabe („Begabungsideologie“) und verleiht der sozialen Ungleichheit 

dadurch den Anschein von Legitimität (ebd.: 25; 46). Diese soziale Funktion übernimmt das Bil-

dungswesen aber getarnt und in relativer Autonomie und vermag sie daher umso besser und 

unangreifbarer zu erfüllen (Bourdieu & Passeron 1971: 191). Ergo zeigen die Statistiken, dass die 

Kinder von Eltern mit höherem Bildungsniveau und einem bestimmten Wohnort stets besser 

abschneiden, denn „[a]uch der kulturelle Adel hat seine Ahnentafeln“ (Bourdieu 2001c: 27). Ge-

rade zweckfreie Bildung und die Sprache scheinen die in der Schule wirksamsten Bestandteile 

des kulturellen Erbes zu sein (ebd.: 31). Dies führt dazu, dass Kinder aus benachteiligten Milieus 

schlechtere Chancen auf eine erfolgreiche Bildungslaufbahn haben. Das zeigt sich auch in den 

Ergebnissen der Schulleistungsuntersuchungen in Israel und Deutschland (OECD 2019). Als Folge 

davon ergeben sich durch die Schule unterschiedliche Erfolgsquoten und -biographien, die wie-

derum die soziale Ungleichheit der Kinder und ihrer Milieus ‚naturalisieren‘. So entstehen mili-

eubedingte kollektive Erfahrungen mit der Schule und dem Bildungssystem, die auch in die Zu-

kunft gerichtet wirken, indem die Mitglieder eines Milieus ihre Ambitionen den entsprechenden 

objektiven Chancen anpassen (Bourdieu 2001c: 31). 

Dieses Ungleichverhältnis zeigt sich tendenziell auch in den konkreten pädagogischen Unter-

richtssituationen. Die von vielen Lehrer*innen (und insbesondere Professor*innen) „mit ruhiger 

Selbstsicherheit“ verwendete und kodierte akademische Sprache, wird von vielen Schüler*innen 

(und Student*innen), die nicht über den Kode der Entschlüsselung verfügen, nicht verstanden 

und zwingt sie dazu – weil der Kode zur Beherrschung nicht mitgeliefert wird – „jene Metaphern, 

Formeln oder Werte einzusetzen und zu reproduzieren, die ihnen für die Sprache des Meisters 

am charakteristischsten erscheinen“ (Bourdieu & Passeron 1971: 93-94). Hier – wie auch bei der 

politischen Sprache (s. Kap. 3.3) – handelt es sich also um eine von vielen ‚geborgte Sprache‘, 

mit der sie nicht ausreichend vertraut sind, um sie ‚virtuos‘ zu verwenden. Bourdieu & Passeron 

(1973) bringen dies dahingehend auf den Punkt, dass pädagogische Verhältnisse von einer „dop-

pelten kulturellen Willkür“ (bezogen auf die Willkür der Durchsetzungsweise und die Willkür der 

Auswahl des Durchgesetzten) und „pädagogischen Autorität“ durchzogen sind, die umso wirk-

mächtiger und verborgener agiert, je autonomer das Bildungssystem und die in ihr Tätigen sind 

(ebd.: 19-21). Diese Analyse der Mechanismen zwischen Lernenden und Lehrenden führt Bour-

dieu und Passeron dazu, von einem Missverhältnis zwischen Emission und Rezeption, zwischen 

Sender*innen und Empfänger*innen als „verstimmte Partner“ (ebd.: 129) in der „pädagogischen 

Kommunikation“ zu sprechen (ebd.: 93-96). Das heißt, in der „pädagogischen Kommunikation“ 

(Bourdieu 2001c: 50) wirken Mechanismen sozialer Kontrolle, die eine Segregation nach Habitus 

und ‚ererbtem‘ sozialen Status zur Folge haben (Bourdieu 2001c; daran anschließend Bremer 

2006; Bremer 2007b). 
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3.4.3 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Für die Untersuchung der Politikbilder von Politiklehrer*innen rückt somit in den Blick, dass die 

Politiklehrer*innen (in staatlichen Schulen) in Israel und Deutschland Angestellte (teils sogar Be-

amte) des Staates bzw. eines regionalen Teils des Staates (Bundesland) sind, der die Bildungs-

politik und Bildungsinfrastruktur (etwa über ein Bildungsministerium) gestaltet und die Bil-

dungspläne (Curricula) erlässt. Das, was in den Schulen passiert, ist also zu einem bedeutenden 

Teil Produkt symbolischer Macht und staatlichen Handelns, das sich mit jeder Regierung wiede-

rum aus spezifischen doxa des politischen Feldes speist, die über das Bildungssystem ‚einge-

impft‘ werden und wiederum zur Anerkennung der symbolischen Herrschaft beitragen sollen. 

Dennoch sind Lehrer*innen und Schüler*innen soziale Akteur*innen, die eine je eigene milieu- 

und habitusspezifische Sicht- und Umgangsweise in Bezug auf staatliche Vorgaben haben. Von 

Interesse ist, wie sich Politiklehrer*innen also zu ihrer Eingebundenheit in ein staatlich organi-

siertes Schulsystem positionieren und was das mit ihrer Sicht auf Politik sowie ihren konkreten 

pädagogischen Zielsetzungen macht. 

Dabei stehen sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen im Politikunterricht bei verschiede-

nen Themen und Diskussionen explizit dem politischen Feld gegenüber, zu dem sie sich habi-

tusspezifisch in Beziehung setzen müssen. Nur wenige Schüler*innen bringen vermutlich bereits 

einen Habitus mit, der zum politischen Feld kompatibel oder formbar ist, die meisten Schüler*in-

nen stehen den dominanten Expert*innen des politischen Feldes vermutlich als politische Laien 

gegenüber (Bremer & Trumann 2013: 333). Zu fragen ist, wie diese Verhältnisse dann in den 

Politikbildern ihrer Politiklehrer*innen sichtbar werden, was daraus pädagogisch folgt und wie 

sich die Politiklehrer*innen selbst gegenüber dem politischen Feld positionieren. Ein Fokus für 

die Untersuchung der Politikbilder sind daher die habitusspezifischen Haltungen und diesbezüg-

lichen gesellschaftspolitischen Zielsetzungen, die die Lehrer*innen an ihre Schüler*innen als 

nachkommende Generationen herantragen und welche Zukunft sie im Sinne der o.g. „sozialen 

Laufbahn“ auf sie projizieren. In Bezug auf die konkrete pädagogische Ebene, die durch das Po-

litikbild der Politiklehrer*innen in den Blick rückt, ist gleichwohl zu fragen, ob den Akteur*innen 

der Schule, hier Lehrer*innen im Politikunterricht, auch nichts anderes übrig bleibt, als der Or-

thodoxie und Bewahrung bestehender Ordnungen das Wort zu reden oder ob pädagogische 

Handlungsräume genutzt werden können für eine Art heterodoxe Bildung, also konkret einen 

subversiven Politikunterricht. 

3.5 Soziale Milieus in Stellung zu Politik und Bildung 

„Die soziale Welt umfaßt mich als einen Punkt. Aber dieser Punkt ist ein Standpunkt, das Prinzip 
einer Sichtweise, zu der man von einem bestimmten Punkt im sozialen Raum aus kommt, eine 
Perspektive, die ihrer Form und ihrem Inhalt nach von der objektiven Position bedingt ist, von 
der aus man zu ihr kommt. Der soziale Raum ist eben doch die erste und die letzte Realität, denn 
noch die Vorstellungen, die die sozialen Akteure von ihm haben können, werden von ihm be-
stimmt“ (Bourdieu 1998: 26-27) 

Mit den bisher aufgemachten Bezügen zur Habitus-Feld-Theorie Bourdieus ist skizziert worden, 

dass Gesellschaft, Politik und Bildung von Macht und Ungleichheit sowie Teilungen durchzogen 

sind, die von einer herrschenden Klasse bestimmt und verteidigt werden. Nachfolgend wird über 

Klassen- und Milieustudien für Deutschland und Israel näher bestimmt, wer die Herrschenden 

(geworden) sind und wie der soziale und politische Raum sich in Deutschland und Israel weiter 

ausdifferenziert. Es handelt sich bei beiden Staaten um kapitalistische Gesellschaften und um-

fassende Wohlfahrtsstaaten, wobei sich die Teilungen in Israel deutlich entlang ethnischer und 

religiöser Trennlinien vollziehen (Katz-Gerro 2002: 211). Israel ist seit Staatsgründung eine Ein-

wanderungsgesellschaft, während Deutschland um sein diesbezügliches Selbstverständnis nach 
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wie vor ringt. Die sozialen Teilungen in beiden Gesellschaften sind dabei konstitutiv für die Ha-

bitus, die den Menschen das Wahrnehmen, Denken und Handeln ermöglichen: 

„Die soziale Ordnung ist nicht etwas, was dem Einzelnen äußerlich ist. Die Gesellschaft ist 
durchzogen von Trennungen und Teilungen, die auf das Funktions- und Herrschaftsgefüge ver-
weisen: Mann - Frau, Alte - Junge, Stadt - Land, Arme - Reiche, Gebildete - Ungebildete, 
Herrschende - Beherrschte, usw. Mit dem Habitus sind Individuen soziale Subjekte, die von Be-
ginn an lernen, mit und in den gesellschaftlichen Teilungen zu denken und zu handeln" (Bremer 
& Teiwes-Kügler 2013a: 96). 

Für die Analyse des Politikbildes der Politiklehrer*innen ist von Interesse, ob solche bzw. andere 

Kategorien des Herrschaftsgefüges (wie etwa Generation oder Ethnie) im Habitus als einver-

leibte Herrschaftsbeziehung (Bourdieu 2001b: 214) Wirkung entfalten. Bezugnehmend auf 

Bourdieus Studie Die Feinen Unterschiede (1982), in der der er den politischen Raum als „syste-

matische Verzerrung des Raums […] der Klassen und Klassenfraktionen“ (ebd.: 707) beschreibt, 

weisen auch Vester et al. (2001) in ihren Untersuchungen darauf hin, dass sozialer Raum – das 

Feld des Habitus und der verschiedenen Milieus – und politischer Raum – das Feld der gesell-

schaftspolitischen Bewegungen und ideologischen Lager – jeweils anderen Logiken folgen und 

nicht ineinander aufgehen (ebd.: 187):  

„Klassenmilieus sind lebensweltliche Formationen, die sich überwiegend auf derselben vertika-
len Stufe in ihre horizontalen Teilgruppen differenzieren. Lager dagegen durchschneiden diese 
vertikalen Stufen und können daher vertikale Koalitionen zwischen verschiedenen Fraktionen der 
unteren bis zu den oberen Klassenmilieus verstanden werden“ (Vester et al. 2001: 187).  

Die sozialen Milieus entsprechen also eher den Traditionslinien der Alltagskultur und des Habi-

tus sozialer Klassen, während die gesellschaftspolitischen Lager eher den Traditionslinien der 

politischen Kultur und der großen gesellschaftspolitischen Gruppen entsprechen (Vester et al. 

2001: 427). Dass die sozialen Teilungen sich also entlang anderer Logiken als ideologische bzw. 

gesellschaftspolitische Lager vollziehen, hängt zumindest in Deutschland mit dem Zerfall der Bin-

dungen zwischen den politischen Eliten und den Lagern zusammen (ebd.: 25, 58, 187, 429). Das 

schließt an die die Ergebnisse des Forschungsstandes zu politischen Einstellungen und zu politi-

scher Kultur an (s. Kap. 2.1.2). Im Folgenden werden sozialer und politischer Raum als empirisch-

theoretische Grundlage für die Analyse der Politikbilder weiter ausgeführt und für Deutschland 

(3.5.1) und Israel (3.5.2) dargestellt. 

3.5.1 Deutschland 

Für Deutschland werden im Wesentlichen die Ergebnisse der Forschungsgruppe um Vester et al. 

(2001) zu den Traditionslinien sozialer Milieus (3.5.1.1) und zu den als „Politikstilen“ bezeichne-

ten gesellschaftspolitischen Lagern (3.5.1.2) referiert. Hinzu kommen Ergebnisse zu milieuspezi-

fischen Zugängen zu Bildung und Politik (3.5.1.3). Daran anschließend werden sozialer und poli-

tischer Raum für Israel beschrieben (3.5.2) und ein Zwischenfazit für die Untersuchung gezogen 

(3.5.3). 

3.5.1.1 Sozialer Raum: Traditionslinien sozialer Milieus in Deutschland 

Soziale Milieus gelten als Nachfahren früherer Klassen und Schichten und sind Gruppen von 

Menschen mit ähnlichen Prinzipien der Lebensführung, also „mit ähnlichem Habitus, die durch 

Verwandtschaft oder Nachbarschaft, Arbeit oder Lernen zusammenkommen und eine ähnliche 

Alltagskultur entwickeln“ (Vester et al. 2001: 24-25). Sie sind im sozialen Raum verteilt und ste-

hen für unterschiedlich privilegierte oder auch benachteiligte Positionen in der Gesellschaft. Für 

(West-)Deutschland wurden die Milieus erstmals durch die Sinus-Lebensweltforschung Ende der 

1970er Jahre (Flaig et al. 1993) empirisch gefunden und kontinuierlich weiterentwickelt, dies 
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übrigens auch für viele Länder der Welt – leider nicht für Israel. Diese Analysen mit den bekann-

ten ‚Kartoffelgrafiken‘ stellen dabei die Ästhetik und den Lebensstil der sozialen Milieus beson-

ders heraus (Bremer 2007a: 29). Für die vorliegende Untersuchung wird auf die Milieustudien 

von Vester et al. (2001) zurückgegriffen, die sich von Sinus inspirieren ließen, allerdings die Ver-

bindung mit Bourdieus Theorie von Habitus und sozialem Raum herstellen und die beständige-

ren sozialmoralischen Werte und Prinzipien der Lebensführung (gewissermaßen ‚hinter‘ dem 

Lebensstil) betonen (Bremer 2007a: 29). An dieser Stelle nicht näher vorgestellt, aber theore-

tisch und konzeptionell anschließend, sind dann die empirisch gefundenen migrantischen sozi-

alen Milieus für Deutschland (Geiling et al. 2011). Als Ausgangspunkte spezifischer Vergemein- 

und Vergesellschaftungen sind die Milieus Orte, in denen sich die Habitus bilden, die dann auch 

für den Blick auf Gesellschaft und Politik eine Rolle spielen (s. Kap. 3.1). Je nach Existenzbedin-

gungen und je nach Milieu bilden sich also unterschiedliche Habitus heraus. 

Die sozialen Milieus nach Vester et al (2001) sind in vertikale und horizontale Trennlinien unter-

teilt. Es gibt zwei vertikale Trennlinien: zum einen die der Distinktion (welche die oberen von 

den mittleren Milieus abgrenzt) und zum anderen die der Respektabilität (welche die mittleren 

von den unteren Milieus abgrenzt) (ebd.: 26). Die vertikale Achse stellt die Herrschaftsachse, die 

horizontale Achse die Differenzierungsachse dar. Die horizontalen Trennlinien liegen zwischen 

Autoritätsbindung (rechts) und Eigenverantwortung (links), also zwischen hierarchischen Wer-

ten (rechts) und selbstbestimmten Werten (links). Diese Trennlinien drücken sich in konventio-

nellen (rechts) oder individuellen (links), konservativen (rechts) oder progressiven (links) sowie 

traditionellen (rechts) oder modernen (links) Habitus aus. An den äußeren Polen der horizonta-

len Achse stehen dann die Extreme: rechts der Autoritarismus und links der Avantgardismus 

(ebd.: 29). Zudem enthält das Modell eine Zeitdimension, die die einzelnen Traditionslinien wie 

einen „Familienstammbaum“ mit seinen „neue[n] Zweige[n] und Äste[n]“ (ebd.: 33) versteht. Es 

werden also sowohl Modernisierungen durch Generationen- und/oder Elitenwechsel deutlich 

als auch eine „Milieu-Mobilität“, die wiederum Habitus-Metamorphosen nach sich zieht, wobei 

die verwandelten Habitus häufig – wenn auch modernisiert – in der elterlichen Traditionslinie 

verbleiben (ebd.: 33). So lassen sich für die deutsche Gesellschaft sieben »Traditionslinien« so-

zialer Milieus unterscheiden, wovon fünf besonders ausgeprägt sind (die Traditionslinien 1, 2, 4, 

5, 7; s. Abbildung 2).  

Vertikal oben und horizontal rechts steht die (1) Traditionslinie von Macht und Besitz, die die 

wirtschaftlichen und hoheitlichen Elite-Milieus umfasst (früher: Besitzbürgertum) und die 

Grenze der Distinktion explizit vollzieht, also nur wenige Berührungen mit anderen Milieus hat 

(ebd.: 26). Sie zeigt ein klares Elite- und Machtbewusstsein, aber nimmt auch patriarchale Ver-

antwortung gegenüber anderen Milieus wahr (ebd.: 29). Im Gegensatz zur Macht (rechts) steht 

horizontal links der „Geist“: die (2) Traditionslinie der akademischen Intelligenz, zu welcher die 

humanistischen und dienstleistenden Elite-Milieus gehören (früher: Bildungsbürgertum). Sie 

distinguieren sich über einen hochkulturellen Habitus von „der Masse“ eher implizit, indem sie 

für sich in Anspruch nehmen, rational (statt emotional), kultiviert (statt ungebildet), fein (statt 

grob), ideell (statt materiell), spirituell (statt trivial) oder auch individuell (statt kollektiv) auf die 

soziale Welt zu blicken (ebd.: 26). Durch Leistung versprechen sie sich sozialen Aufstieg, zeigen 

zudem ein karitatives Ethos („helfen“) und/oder verfolgen teils eine idealistische Aufklärungs-

mission gegenüber anderen sozialen Milieus (ebd.: 30). Wiederum links davon stehen die (3) 

kulturellen Avantgarden, die sich als postmoderne Milieus (früher: Schöne Künste) von den an-

deren beiden Traditionslinien über Ästhetik und Moral, etwa in idealistischen Lebens- und Poli-

tikentwürfen, abheben (ebd.: 30).  
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In der Mitte folgen die großen respektablen Volksmilieus: horizontal rechts steht die (4) stän-

disch-kleinbürgerliche Traditionslinie, deren Milieus über ein hierarchisches obrigkeitsgebunde-

nes Weltbild verfügen, das sich in ständischen Zeiten in stadtbürgerlichen, staatsbürokratischen 

und dorfgesellschaftlichen Hierarchien herausgebildet hat. Hier gelten Chefs, Politiker und Ho-

noratioren als Vorbilder, denen nach dem Patron-Klient-Prinzip in „Treue gegen Treue“ gefolgt 

wird (ebd.: 30). Links davon steht die (5) Traditionslinie der Facharbeit und der praktischen Intel-

ligenz, deren Milieus auf Eigenverantwortlichkeit setzen und Autoritäten ablehnen. Arbeit, Bil-

dung und eine solidarische Gemeinschaft stellen zentrale Bezugspunkte dieser Traditionslinie 

dar. Die Ursprünge liegen in vorindustriellen Volksmilieus freier Bauern, Handwerker und Stadt-

bürger mit „innengeleiteter“ Mentalität und hohem „sozialen Gewissen“. Dieser Traditionslinie 

gilt das Prinzip „Leistung gegen Leistung“ als Voraussetzung für Solidarität, es sei denn, jemand 

gerät unverschuldet in Not (ebd.: 30). Mittig links stehen schließlich die (6) hedonistischen Mili-

eus der Jugendkultur, die die Erwachsenenwelt als einschränkend empfinden und sich von ihr 

freimachen („jugendkulturelle Avantgarde“; ebd.: 30). Alle drei respektablen Volksmilieus eint 

schließlich ihr sozialer Blick nach oben und unten: auf die oberen Milieus (‚hinter‘ der Trennlinie 

der Distinktion) blicken sie entweder mit Bewunderung oder Abwertung, indem sie sie entweder 

als „dünkelhaft, verbildet, eingebildet und weltfremd oder, besonders wenn sie Macht ausüben, 

als rücksichtslos und nicht ehrlich (›Wer nach oben will, muß betrügen›)“ (ebd.: 26) beschreiben 

und bewerten. Auf die unteren Milieus blicken sie durch die Trennlinie der Respektabilität, die 

wie eine „kulturelle Schranke“ die Sicherheit des eigenen sozialen Status‘ verdeutlicht, welcher 

wiederum durch Leistung (links) oder Loyalität (rechts) verdient wird (ebd.: 27). So werden mit 

einer besonderen Leistungs- und Pflichtethik die eigenen Arbeits- und Lebensverhältnisse auf-

gewertet, während es den unteren Milieus als Charaktermangel ausgelegt wird, nur unstetigen 

und unsicheren Beschäftigungen nachzugehen oder nur spontan Gelegenheiten zu nutzen, an-

statt auf ein planmäßiges Leben zu setzen (ebd.: 28). 

Vertikal unter der Trennlinie der Respektabilität steht die (7) Traditionslinie der unterprivilegier-

ten Milieus, welche als „underdogs“ stark um Anerkennung durch die oberen und mittleren Mi-

lieus ringen und als Folge davon eigene Lebensweisen positiv umdeuten, etwa ihre Fähigkeit zu 

Spontaneität und Improvisation, ihre Flexibilität bei der Suche nach Gelegenheiten, ihr Gefühl 

für herzliche menschliche Beziehungen oder ihr körperliches und sportliches Können (ebd.: 28). 

Sie erleben ihre Existenz aus dem Gegensatz von Macht und Ohnmacht. Ihre Ohnmachtserfah-

rungen reichen dabei bis in die „unterständischen“ Schichten aus vorindustrieller Zeit zurück, 

denen die Sicherheit und Ehre der Stände nicht vergönnt gewesen ist (ebd.: 32). Die unterprivi-

legierten Milieus lassen sich ebenso horizontal differenzieren: Die Statusorientierten (rechts) 

richten sich nach kleinbürgerlich-patriarchalischen Formen der „Wohlanständigkeit“, die Resig-

nierten (mittig) nach der arbeitnehmerischen Selbstdisziplin der ihnen überstellten Facharbei-

ter*innen und die Unangepassten (links) weisen die Autoritätsnormen ebenso zurück wie die 

über ihnen stehenden avantgardistischen Milieus in den anderen beiden Traditionslinien (3 und 

6) (ebd.: 32). Die folgende Abbildung zeigt die fünf Traditionslinien sowie die avantgardistischen 

Milieus im sozialen Raum:   



3  Theoretische Bestimmungen von Politikbild und Habitus 

111 

 

 

 

  

 

 
  

Die Milieus der alltäglichen Lebensführung der BRD 

und ihre Traditionslinien 

O
b

e
re

 b
ü

r-

g
e
rl

ic
h

e
 

M
il
ie

u
s

 Avant- 
garde- 
milieu 

ca. 6% (3) 

 
Hedo- 
nisti- 
sches 
Milieu 
ca. 9% 

(6) 

Akademische 
Intelligenz (2) 

Bildungsbürgerliches 
Milieu, ca. 4% 
 

Gehobenes 
Dienstleistungs- 
Milieu, ca. 4% 

Macht 
und Besitz (1) 

Gehobenes bürgerliches 
Milieu, ca. 4 % 

 

Facharbeit und  
praktische Intelligenz 

(5) 
   Modernes  
   Arbeitnehmer- 
   milieu   
   ca. 11% 

Leistungs- 
orientiertes Arbeitneh-

mer- 
milieu, 

ca. 18% 

 

Ständisch-Klein-
bürgerliche 

(4) 
Modernes 

kleinbürgerliches 
Arbeitnehmer- 

milieu   
ca. 12% 

 
Traditionelles kleinbür-

gerliches Arbeitnehmer- 
milieu 

ca. 13% Tradi- 
tionelles Arbei-

ter- 
milieu 
ca. 6% 

Unterprivilegierte (7) 
Unange- 
passte, ca. 2% 

Statusorien- 
tierte, ca. 3% Resignierte, ca. 6% 

H
e
rr

s
c
h
a
ft
s
a
c
h
s
e

 

Trennlinie der Distinktion 

 

Statistische Grundlage: Repräsentative Erhebung (n = 2.699) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung der BRD ab 14 Jahre 1991 (nach: M. Vester u.a., 

Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001); Neufassung der Milieubezeichnungen aufgrund der differen-

zierenden Neuauswertung der Erhebung (G. Wiebke, Das Gesamtbild: Zwanzig Datenprofile sozialer Milieus. In: W. Vögele/H. Bremer/M. Vester (Hg.). Soziale 

Milieus und Kirche. Würzburg: Ergon 2002, S. 275-409.); Hochrechnung auf die Milieugrößen von 2003 (nach: Sigma - Sozialwissenschaftliches Institut für 

Gegenwartsfragen, Die sozialen Milieus in der Verbraucheranalyse, www.sigma.online.de 22.9.2003). – Darstellung: M. Vester / D. Gardemin / A. Lange-

Vester – 2015. 

 
Gehobenes klein-

bürgerliches Milieu, 
ca. 3% 

Differenzierungsachse 

selbstbestimmt hierarchiegebunden 

Trennlinie der Respektabilität 

Habitus der 
Notwendigkeit 

Habitus der 
Strebenden 

Habitus der 
Arrivierten 

Habitus der 
Distinktion 

R
e
s
p

e
k
ta

b
le

 

V
o

lk
s
- 

u
n

d
 A

rb
e
it

n
e
h

-

m
e
rm

il
ie

u
s

 

U
n

te
rp

ri
v

il
e
-

g
ie

rt
e
 V

o
lk

s
-

m
il
ie

u
s

 

Abbildung 2: Die Milieus der alltäglichen Lebensführung der BRD und ihre Traditionslinien (Vester 2015: 149) 

http://www.sigma.online.de/Forschungsschwerpunkte/
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Wie in Kap. 2.2.2 unter Bezugnahme auf das Sample von Lange-Vester (2015) und Lange-Vester 

et al. (2019) gezeigt, stammen die Lehrkräfte überwiegend aus den Traditionslinien der Akade-

mischen Intelligenz, der Ständisch-Kleinbürgerlichen und der Facharbeit und praktischen Intelli-

genz und stehen damit in der Tradition bestimmter Habitus, die ihre Blicke auf Gesellschaft und 

Politik sowie ihre pädagogischen Handlungsprinzipien steuern. Bedeutsam für die ‚kulturelle‘ 

Repräsentation aller sozialer Milieus in der Schule erscheint, dass v.a. die Schüler*innen der un-

teren sozialen Milieus kaum ein ‚Ebenbild‘, also Lehrer*innen derselben sozialen Herkunft, in 

der Schule kennenlernen (Lange-Vester et al. 2019: 43). Das heißt, dass die berufliche Praxis der 

Lehrkräfte jeweils nur für bestimmte Schüler*innenklientele ‚passt‘ bzw. förderlich ist und be-

stimmte „blinde Flecken“ aufweist (ebd.: 43-45).  

3.5.1.2 Politischer Raum: gesellschaftspolitische Lager in Deutschland (Politikstile) 

Die unterschiedlichen Positionierungen zu verfasster Politik folgen dabei nicht streng den Mili-

eugrenzen, sondern es ergeben sich über den sozialen Raum hinweg verschiedene „Bündnisse 

zwischen Inhaber*innen homologer Positionen“, wie das Bourdieu (1982: 687) beschrieben hat: 

einerseits über Milieugrenzen hinweg und andererseits entlang von biographiebedingten Tei-

lungen innerhalb von Milieus (Vester et al. 2001: 445). Mit Lager ist – anders als mit Milieu und 

Habitus, welche sich auf die alltägliche Lebensführung beziehen – der Bezug auf „das Feld der 

ideologischen und politischen Abgrenzungen und Kämpfe [gemeint, T.Z.], das eigenen Gesetz-

mäßigkeiten folgt“ (ebd.: 25). Diese Abgrenzung drückt den „praxeologischen Bruch zwischen 

der Lebensstilebene und der Ebene politisch-gesellschaftlicher Praxis“ aus (ebd.: 445). Ergo müs-

sen auch die politischen Parteien Spagate meistern, um ihre Klientele aus verschiedenen Milieus 

zu mobilisieren und zu repräsentieren (ebd.: 58). In Rückbindung an den sozialen Raum haben 

Vester et al. (2001) sogenannte Politikstile, also gesellschaftspolitische Grundeinstellungen aus-

machen können, die über 45 Statements zu verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen und 

politischen Lebens abgefragt wurden (ebd.: 550-553). Diese Politikstile werden nachfolgend nä-

her beschrieben, um für die Untersuchung der Politikbilder der Politiklehrer*innen als sensibili-

sierende Konzepte zu wirken und sie an die gefundenen Politikbildsyndrome anschließen zu kön-

nen (s. Kap 7.2). Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Integrationskraft der oberen sozi-

alen Milieus insgesamt nachgelassen hat und damit auch eine Krise der politischen Repräsenta-

tion entstanden ist (ebd.: 58). Die sechs Politikstile sind zunächst die Traditionell-Konservativen 

(TKO) und die Gemäßigt-Konservativen (GKO), die das konservative Lager darstellen, dann die 

Radikaldemokraten (RAD), die Sozialintegrativen (SOZ) und die Skeptisch-Distanzierten (SKED), 

welche das solidarische Lager bilden, und schließlich die Enttäuscht-Autoritären (EA) mit zwei 

Unterausprägungen. Die gesellschaftlichen Führungsrollen werden auf dem Stand der Untersu-

chung von 2001 von den drei Lagern TKO, RAD und SOZ beansprucht. Zufrieden mit der domi-

nanten Politik sind nur TKO, GKO und RAD; unzufrieden hingegen SOZ, SKED und EA (ebd.: 58). 

In eine Reihenfolge gebracht nach dem Grad ihres Universalismus, also ihres Vermögens be-

stimmte Gruppen zu inkludieren (statt auszugrenzen), heben sich die SOZ besonders hervor, es 

folgen die RAD, dann die SKED. Ausschließend gegenüber Frauen wirken auf dem Stand der Un-

tersuchung von 2001 die GKO und zusätzlich gegenüber Ausländer*innen die TKO. Ausgeprägte 

Ressentiments zeigen die EA (ebd.: 445). Im Einzelnen lassen sich die Lager schließlich wie folgt 

beschreiben: 

Im konservativen Lager sind zwei Politikstile auszumachen: die Traditionell-Konservativen (TKO) 

und die Gemäßigt-Konservativen (GKO), die einer konservativ-hierarchischen Gesellschaftsord-

nung nach dem Muster „Patron-Klient“ anhängen. Die eher dem oberen und mittleren Bereich 

der traditionellen Sozialmilieus entstammenden TKO schauen also aus der Perspektive des Pat-

rons auf Politik und Gesellschaft, welchem mehr Rechte als den Klienten zustehen, weil er ‚mehr‘ 

zu leisten hat. Diese hierarchische Ordnung wird gegenüber Bedrohungen nach innen und außen 
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verteidigt (Vester et al. 2001: 58, 460). Die dem konservativen Rand der mittleren und unteren 

Milieus angehörigen GKO schauen aus der Perspektive der Klienten auf Politik und Gesellschaft 

und erwarten sich von ihrem Patron Fürsorge und Schutz und verpflichten sich im Gegenzug zur 

Treue. Die Leistungsgesellschaft mit ihren sozialen Ungleichheiten wird grundsätzlich akzeptiert, 

Politik fällt die Aufgabe zu Stabilität, Sicherheit und Harmonie zu gewährleisten (ebd.: 58, 457). 

Die TKO zeigen sich politisch interessiert und aktiv, die GKO politisch eher passiv (sind jedoch 

überdurchschnittlich häufig Mitglieder in Gewerkschaften). Beide delegieren politische Beteili-

gung und sprechen sich gegen unkonventionelle Politikformen aus. Ergo besteht eher Vertrauen 

in Parteipolitik (ebd.: 61, 63). Beide neigen mit Stand 2001 parteipolitisch vor allem zur 

CDU/CSU, teils zur FDP und zum rechten SPD-Flügel (ebd.: 58). 

Die Radikaldemokraten (RAD) stehen für ein progressiv-elitäres Sozialmodell der Zivilgesell-

schaft mit gesellschaftskritischen und ökologischen Einstellungen ohne eigene Zukunftsängste. 

Sie haben ein humanistisches Ethos, fordern etwa mehr Rechte für Bürger*innen, Frauen, Aus-

länder*innen und für die Umwelt. Alte bestehende soziale Ungleichheiten, die sich etwa über 

Klasse zeigen, fallen eher aus dem Blick. In Teilen ist ihr Blick auf Gesellschaft und Politik elitär: 

weil sie sich selbst ihre gesellschaftliche Stellung erarbeitet haben, verdienen sie sie anders als 

die „Masse“ der gering Positionierten auch. Die RAD zeigen eine kritische Einstellung zur ver-

fassten Politik und sind offen für unkonventionelle Politikformen. Dennoch sind sie auch in Par-

teien und dort v.a. in der Basispolitik engagiert. Parteipolitisch neigen sie Stand 2001 zur SPD, 

den Grünen und zur FDP, weil sich hier Möglichkeiten des Aufstiegs bieten bzw. boten (Vester 

et al. 2001: 58-61, 450). 

Im solidarischen Lager finden sich zwei Politikstile, die vornehmlich vom Abbau sozialer Siche-

rungen und vom Kurs der politischen Eliten enttäuscht sind: die Sozialintegrativen (SOZ) und die 

Skeptisch-Distanzierten (SKED). Die SOZ stehen für ein progressiv-solidarisches Sozialmodell, 

vertreten universalistische Werte der sozialen Integration und Gleichstellung sowie die Werte 

der Zivilgesellschaft. Auch sie fordern mehr politische Partizipation, aber blicken anders als die 

Radikaldemokraten (RAD) aus eine Arbeitnehmerorientierung ‚von unten‘ auf Gesellschaft. Ei-

nen zentralen Wert für diesen Stil bildet Solidarität für gegenseitige Leistung und gegenüber 

sozial Benachteiligten. Den Staat sehen sie in der Pflicht, diese Solidarität und den Schutz Be-

nachteiligter abzusichern. Sie bilden die gesellschaftskritisch moderne Mitte und zeigen sich von 

der großen Politik zunehmend enttäuscht („verdrossen“), ziehen sich daher auf politische Basis-

arbeit vor Ort zurück und zeigen sich offen gegenüber unkonventionellen Politikformen. Stand 

2001 stehen sie überwiegend den lokalen Gliederungen von SPD und den Grünen nahe. Die 

Skeptisch-Distanzierten (SKED) bestehen aus Teilen der modernen Arbeitnehmermitte und ver-

treten das Sozialmodell der BRD, wonach hohe Leistung durch soziale Teilhabe, Wohlstand und 

Sicherheit belohnt wird. Allerdings sehen sie dieses Modell zunehmend gefährdet durch die wirt-

schaftliche Ausrichtung der Politik und durch ökonomische Krisen. Sie zeigen sich in einem noch 

höheren Maße politisch desillusioniert und „verdrossen“ als die SOZ, haben viele Mitglieder und 

Basisaktivisten in der Gewerkschaft und zeigen Sympathien für unkonventionelle Politikformen. 

Sie neigen Stand 2001 der SPD zu, sind aber zunehmend enttäuscht und wenden sich von Par-

teipolitik ab, ohne sich dabei undemokratisch zu zeigen (Vester et al. 2001: 60, 62-63, 446-449, 

454-457). 

Schließlich bilden die Enttäuscht-Autoritären (EA) ein Lager der Modernisierungsverlierer mit 

autoritären Ressentiments, die in zwei Unterausprägungen anzutreffen sind: den Enttäuscht-

Aggressiven („Rebellische“: REB) und den Enttäuscht-Apathischen („Resignierte“: RES). Beide 

sind in den traditionellen Sozialmilieus, also rechts im sozialen Raum verortet. Die meist älteren 
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Vertreter*innen, aber durchaus auch Jugendliche, haben eher geringe oder unmoderne Ausbil-

dungen und fühlen sich von der Gesellschaft aufgegeben. Dieses soziale ‚Leiden‘ wird über 

Ressentiments gegenüber Ausländer*innen und insgesamt gegenüber der Moderne zum Aus-

druck gebracht. Sie sympathisieren mit einem autoritären Rechtspopulismus und stehen (den 

etablierten) Politiker*innen ablehnend bis ohnmächtig gegenüber, da diese die Fürsorgepflicht 

verletzen. Die RES zeigen sich eher inaktiv und fatalistisch, ablehnend gegenüber unkonventio-

nellen Politikformen, die REB eher aktiv und offen für eine aggressive Konfliktaustragung und 

auch offen für unkonventionelle Politikformen (Vester et al. 2001: 60, 64, 464-472). Stand heute 

würden diese Politikstile vermutlich der AfD zuneigen. 

Die gesellschaftspolitischen Lager verteilen sich über Milieugrenzen hinweg und überbrücken 

dabei v.a. vertikale Trennlinien, wie in der folgenden Abbildung zu erkennen:  

 

Abbildung 3: Die ideologischen Lager und ihre Verortung im sozialen Raum (Vester 2018: 16) 
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Mit Blick auf das Politikbild erscheint daher die soziale Rückbindung über den Habitus sinnvoll 

zu sein. Denn in den gesellschaftspolitischen Lagern zeigt sich, dass die sozialräumliche Position 

mit dem Blick auf Politik zusammenhängt: so finden sich RAD, SZO und SKED sozialräumlich wei-

ter links und TKO, GKO und EA sozialräumlich weiter rechts (Vester et al. 2001: 59). Oben im 

sozialen Raum stehende Lager stehen der verfassten Politik am nächsten. Das zeigt: verfasste 

Politik ist für einige eher ein „Heimspiel“, für andere ein „Auswärtsspiel“ (Bremer & Ludwig 

2015: 29-30). Auch wenn sich die Parteipräferenzen und Milieuzuschnitte von 2001 bis in die 

Gegenwart verändert haben dürften, kann dennoch davon ausgegangen werden, dass die 

grundlegenden Prinzipien im Zugang zu Politik und die gesellschaftspolitischen Lager weiterhin 

Gültigkeit besitzen (‚der Apfel fällt nicht weit vom Stamm‘). Dies bestätigt sich in der Zusammen-

schau mit den Ergebnissen (s. Kap. 7.2). 

3.5.1.3 Zugänge zu Politik und Bildung in Deutschland 

Neben den unterschiedlichen gesellschaftspolitisch-ideologischen Lagern rückt für die Analyse 

des Politikbildes von Lehrer*innen des Politikunterrichts noch eine andere Milieuspezifik in den 

Blickpunkt: diejenige, dass der Zugang zu Bildung einerseits und zu Politik andererseits selbst 

von sozialen Logiken durchzogen ist. So zeigen Bremer (2012) und Kramer (2015) unter Verweis 

auf Bourdieu & Passeron (1971) sowie weitere empirische Untersuchungen, dass obere, mittlere 

und untere Milieus unterschiedliche Zugänge zu Bildung aufweisen und damit unterschiedliche 

soziale Zwecke verbinden (müssen). Darüber gibt folgende Tabelle einen Überblick: 

 Welche Rolle 
spielt Bildung? 

Wie steht man Bil-
dung gegenüber? 

Wie ist die Haltung 
zur Schule? 

Wie ist der Zugang zum 
politischen Feld? 

Obere 
Milieus 

Selbstverwirkli-
chung, soziale 
und kulturelle 
Hegemonie 

intrinsisch, selbstsi-
cher 

partielle Bildung 
mit geringem Wert 

Erfolg: Ausdruck ei-
gener Begabung 

Beherrschen der legiti-
men politischen Kompe-
tenz und Artikulations-
formen,  

Selbstrepräsentation 

Respek-
table Mi-
lieus 

Nützlichkeit und 
Anerkennung 
(mehr), Autono-
mie und Status 

pragmatische Hori-
zonterweiterung 
Ambivalenz: Zumu-
tung oder Chance 

sichert sozialen 
Aufstieg 

Erfolg = Lohn für 
Anstrengung und 
Investition 

Entwertung der politi-
schen Kompetenz und 
Artikulationsformen,  

Repräsentation über 
Verbände 

Unterpri-
vile-
gierte 
Milieus 

Notwendigkeit 
und Mithalten, 
Vermeiden von 
Ausgrenzung, 
mitunter Zwang 

Bildung als Bürde, 
Unsicherheit, 
Selbstausschluss 
(„Auswärtsspiel“), 
Misstrauen 

Zumutung 

Erfolg = Glück oder 
Zufall 

Nicht-Anerkennung der 
politischen Kompetenz 
und Artikulationsformen, 

oft keine Repräsentation 

Tabelle 1: Soziale Milieus und ihre Zugänge zu Bildung, Schule und Politik, eigene Darstellung nach Bremer 

(2012: 35) und Kramer (2015: 351) 

Während Bildung oben im sozialen Raum stark in der Tradition von Selbstverwirklichung und der 

Absicherung der Hegemonie steht, soll sie in der Mitte mehr soziale Anerkennung sichern und 

wird nicht zum Selbstzweck, sondern wegen ihrer Nützlichkeit bemüht. Den unterprivilegierten 

Milieus dient sie dazu, gesellschaftlich Anschluss zu halten und die eigene Ausgrenzung abzu-

wehren (Bremer 2012: 35). Schulisch bedeutet dies (Kramer 2015: 351): obere Milieus stehen 

der kulturellen Willkür der Schule nahe, sie ist für sie jedoch nur eine partielle Bildung von eher 

geringem Wert. Bildungserfolg ist zwar eine Bestätigung der eigenen ‚Begabung‘, allerdings ist 

methodische Anstrengung verpönt. Mittlere bzw. respektable Milieus verbinden mit der Schule 
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das Versprechen sozialen Aufstiegs. Bildungserfolg ist für sie der (gerechte) Lohn für Anstren-

gung, methodischen Lerneifer und die eingesetzten Mühen und Investitionen. Die unterprivile-

gierten Milieus empfinden Schule als eine Zumutung, in der sie lediglich fremden Imperativen 

folgen oder sie verweigern können. Bildungserfolg ist das Ergebnis von Glück oder Zufall (ebd.: 

351). 

Deutlich wird hierin: Machtverhältnisse im sozialen Raum wirken über das Bildungssystem als 

‚verlängerter Arm‘ der oberen herrschenden Milieus und bedingen ebenso von Ungleichheit 

durchzogene unterschiedliche Haltungen zu Bildung und dem Bildungssystem: freiwillig und 

selbstsicher oder auch idealistisch (oben), pragmatisch als Horizonterweiterung mit Haltung zu 

Bildung entweder als Chance oder Zumutung (mittig) und schließlich einem gezwungenem und 

misstrauischem Zugang zu Bildung (unten). Auch Grundmann et al. (2007) beschreiben im An-

schluss an Bourdieu, dass die Schule gerade für benachteiligte und schulferne Milieus jene „sym-

bolische Gewalt“ verkörpert, „von deren hoher Warte aus die Kultur unterer sozialer Milieus als 

inferior und primitiv erscheint“ und solche Setzungen in die Lebenswelt unterer sozialer Milieus 

zurückwirken, von ihnen sogar teils übernommen werden (ebd: 57). Dies zeigt sich zudem sehr 

deutlich in der Untersuchung von Schüler*innenhabitus (Kramer et al. 2009), die grob in drei 

Bildungshabitus unterschieden werden können: Habitus der Bildungsexzellenz und -distinktion 

(oben), Habitus der Bildungsstrebenden (mittig) und Habitus der Bildungsfremdheit (unten). 

Die unterschiedlichen machtdurchzogenen Zugänge zu Bildung stehen dann auch in einem Zu-

sammenhang mit unterschiedlichen Zugängen zu Politik und dem Feld der Macht: sie bedingen 

sich sogar gegenseitig. Oben wird die legitime Artikulationsform des politischen Feldes, in dem 

die oberen Milieus repräsentiert sind, beherrscht, die respektablen Milieus müssen sich hinge-

gen über Verbände repräsentieren lassen, weil ihre Artikulationsformen und ihre Kompetenz im 

politischen Feld entwertet werden, und die unterprivilegierten Milieus werden in ihren Artiku-

lationsformen und ihrer Kompetenz nicht anerkannt und nicht repräsentiert (politischer Aus-

schluss, s. Kap. 3.3) (Bremer 2012: 35). Das zeigt sich in mehreren Studien (Bremer 2012, Bremer 

& Ludwig 2015, Bremer & Zosel 2016, Bremer et al. 2017, Bremer et al. 2018) auch empirisch 

und stellt die politische Bildung vor besondere Reflexions- und Konzeptionsaufgaben. Diese Dis-

kussion im Anschluss an die Theorie Bourdieus wird derzeit aber vor allem in der außerschuli-

schen politischen Bildung diskutiert: in der schulischen politischen Bildung spielen politische 

Ausschlüsse und die Frage, wie sie über den Unterricht reproduziert werden, bisher nur eine 

marginale Rolle. 

3.5.2 Israel 

Durch die international vergleichende Anlage der Dissertation zu Politikbildern von Politikleh-

rer*innen in Israel rückt zudem eine geopolitisch komplexe Region und eine überaus heterogene 

Gesellschaft in den Blick. Einerseits besitzt Israel als Staat keine endgültigen Grenzen: das Land 

kämpft noch immer um seine Unabhängigkeit und ist gegenüber den Palästinenser*innen Be-

satzungsmacht (Sznaider 2016: 151). Andererseits ist Israel ein ethnisch definierter und Einwan-

derungsstaat für große jüdische Gruppen aus Amerika, Asien, Afrika und Europa gleichermaßen 

und im Vergleich zu anderen Staaten noch relativ jung (ebd.: 155). Daher lassen sich hier keine 

wie in der europäischen Soziologie allgemeingültigen Modelle ohne Weiteres übertragen und 

die soziale Realität in Israel eher schlecht einfangen (ebd.: 151, 155). Es lässt sich in Israel auch 

nicht ohne weiteres der Bruch bzw. Übergang von der traditionellen Gemeinschaft zur moder-

nen Gesellschaft und die entstehende Bindekraft des Staates zeigen (ebd.: 154). All das scheint 

viel eher nebeneinander und gleichzeitig und im Widerspruch miteinander zu existieren. Im eth-

nisch definierten jüdischen Staat, der Partikularität betont und die Grenzziehung vom jüdischen 
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„wir“ zum nichtjüdischen „sie“ nachvollzieht, existiert auch eine große und wachsende Minder-

heit der israelischen Araber*innen, die sich auf die andere Staatsdefinition, die der Demokratie 

und damit des Universalismus des Staates beruft (ebd. 155). Die verschiedenen gesellschaftli-

chen Milieus kämpfen nach Sznaider (2016) ständig um die „wahre“ Definition des israelischen 

Selbstverständnisses (ebd.: 155) und sind dabei selbst vom Wandel betroffen: „ihre Basisprinzi-

pien, Grundunterscheidungen und Schlüsselinstitutionen lösen sich im Zuge radikaler Moderni-

sierung von innen her auf“ (ebd.: 156). Doch wie können die gesellschaftlichen Veränderungen 

nachvollzogen werden, ohne den Wandel als beliebigen zu verstehen und Macht außer Acht zu 

lassen? Hierzu folgt zunächst ein längerer Exkurs zur Sozialgeschichte Israels, den bereits kun-

dige Leser*innen überspringen können, bevor der soziale Raum anhand von Klassen- bzw. Mili-

eumodellen (3.5.2.1) und der politische Raum in Ansätzen durch die Grundzüge der politischen 

Landschaft (3.5.2.2) beschrieben wird. 

Exkurs: Sozialgeschichte und soziale Mobilität in Israel 

Für das Verständnis der sozialen Differenzierung der israelischen Gesellschaft erscheint ein (hier 

nur holzschnittartiger) Blick in die Sozialgeschichte Israels hilfreich, da hier zum Teil ganz andere 

Logiken und Phasen sozialen Auf- und Abstiegs als in Deutschland zu beobachten sind. Die Kom-

position der israelischen Gesellschaft hat auch etwas mit der sozialen und beruflichen Herkunft 

der Bewohner*innen zu tun und hat durch die jüdischen Einwanderungswellen (Alijot) erhebli-

che Veränderungen erfahren (Yaish 2001). 

Vor Staatsgründung 

Zwei Drittel der arabischen Bevölkerung im Britischen Mandatsgebiet Palästina haben bis 1930 

in der Landwirtschaft gearbeitet (Yaish 2001: 413). Sowohl unter der Herrschaft der Osmanen 

(1516-1917) als auch während des Britischen Mandats Palästina (1920-1948) wurden sie dabei 

von einer arabischen Führungsschicht notabler Familien („Häuser“, „Clans“, Rosenfeld 1978: 

375) nach einer feudal-bourgeoisen Charakteristik ‚vertreten‘, die weniger die Interessen der 

Bauern im Sinn hatte, sondern auf ihre eigenen Vorteile bedacht war und ihre feudalen Interes-

sen durchsetzen sowie ihre Expansion im sich entwickelnden Kapitalismus absichern wollte: dies 

waren vor allem Landeigentümer, wohlhabende Kaufleute, Inhaber ‚bürokratischer Positionen‘ 

aber auch die religiöse Aristokratie (Rosenfeld 1978: 375). Gegenüber den geteilten Bauern-

schaften übten sie ein System der Patronsherrschaft aus (ebd.: 375). Diese herrschende Klasse 

war zudem entlang von konfessionellen Linien getrennt: arabischen Christ*innen stand wegen 

der Förderung durch europäische Christ*innen (und ihren Interessen im Heiligen Land) mehr 

Kapital als den arabischen Muslim*innen zur Verfügung, sodass sie bei Bildung, Medizin und 

auch bei den Einkommen führend waren und dies zu Konflikten mit den Muslim*innen führte 

(ebd.: 376). Dennoch bildeten sowohl einflussreiche christliche als auch muslimische Familien 

eine intellektuelle und distinktive Schicht heraus, die über „blood lines“ (ebd.: 381) um einfluss-

reiche Posten unter der Herrschaft der Osmanen und der Briten rang (ebd.: 387) und die intel-

lektuelle Führungsschicht der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung darstellte, welche 

sich angesichts der jüdischen Nationalbewegung herausbildete (ebd.). Bereits in den 1930er Jah-

ren kam es durch die Industrialisierung zu einem enormen Proletarisierungsschub der arabi-

schen Bauern, mit der Folge, dass ihnen im Marx’schen Sinne die Kontrolle über die eigenen 

Produktionsmittel verloren ging bzw. entzogen wurde (Yaish 2001: 413, 428). So bildeten sich 

Gewerkschaften heraus, um die Interessen der Arbeiter*innen gegenüber der Bourgeoisie zu 

vertreten; zum Teil gab es auch gemeinsame arabisch-jüdische Gewerkschaften (Rosenfeld 

1978: 380). Die herrschende arabische Klasse vermochte jedoch die arabischen Bauern und Ar-

beiter nicht so zu vertreten, dass sie für die arabische Nationalbewegung hätten gewonnen wer-

den können. So wurden die meisten arabischen Parteien der 1930er Jahren ausschließlich von 

den notablen Familien geleitet – und nur mit ihnen kollaborierten auch die Briten (ebd.: 380). 
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Die Vormachtstellung im vorstaatlichen Jischuv besaßen bis etwa 1882 (Alter Jischuv) die ara-

bisch- und ladinosprachigen sephardischen Jüdinnen*Juden, bis sich durch die Einwanderung 

vor allem europäischer Zionist*innen Ende des 19. Jahrhunderts das Blatt wendete und jiddisch- 

sowie polnisch-, russisch- und deutschsprachige aschkenasische Jüdinnen*Juden in der Mehr-

heit waren und in den vorstaatlichen Institutionen des Neuen Jischuv die machtvollen Positionen 

besetzten und die soziale Hegemonie ausübten (Yaish 2001: 414). 

Auch sicherten sie sich frucht- und gut bestellbares Land. Der alte Lebensstil der sephardischen 

Juden wurde durch die neuen Einwanderer*innen auf den Kopf gestellt: nunmehr bestimmte 

eine jüdische Arbeiterschaft mit sozialistischen Idealen („a society without exploiters or exploi-

ted“, Rosenfeld 1978: 381) den Jischuv und verleihte mit ausgeprägten vorstaatlichen Struktu-

ren der jüdischen Nationalbewegung besondere Stärke (ebd.: 381). Mit dem Ringen um die 

Macht von linken und rechten Arbeiterparteien, den Auseinandersetzungen mit den Briten und 

Arabern sowie den Kämpfen um die UN-Teilungspläne erhielt zunehmend die Etablierung des 

jüdischen Staats Vorzug vor der vereinigten jüdisch-arabischen Arbeiterklasse (ebd.: 381-383). 

Dies spiegelt sich in Ben-Gurions Buch und dem Slogan der Mapai-Arbeiterpartei „Von der Klasse 

zur Nation“ bereits in den 1930ern wieder (Horowitz & Lissak 1989: 112). Vor Staatsgründung 

war die jüdische Bevölkerung Palästinas in den eigenen Städten ökonomisch bereits gut aufge-

stellt, denn sie hatten ein höheres Bildungsniveau und einen höheren politischen Organisations-

grad als die arabisch-palästinensische Bevölkerung (Semyonov & Lewin-Epstein 2004: 3). Diese 

sich bereits hier abzeichnende räumliche und sozioökonomische Segregation ist bis heute eine 

wesentliche Achse der Stratifikation der israelischen Gesellschaft (ebd.). 

Während der beschriebenen Dynamiken in Palästina wurden zur gleichen Zeit andernorts auf 

der Welt in der Shoah sechs Millionen Jüdinnen*Juden, also ein Drittel des jüdischen Volkes, 

ermordet. Die Shoah traf dabei die aschkenasischen Gemeinden in Europa als weltweit wichtigs-

tes Zentrum des jüdischen Lebens am härtesten, die meisten jüdischen Opfer der deutschen 

Nationalsozialist*innen waren Aschkenasim. Die aschkenasische Kultur ist daher in Mittel- und 

Osteuropa weitgehend ausgelöscht worden (we-refugees-archive.org 2021). Gleichzeitig muss-

ten sich nach Staatsgründung Israels (trotz einer aschkenasisch dominierten Gesellschaft) die 

aschkenasischen Holocaust-Überlebenden einem Generalverdacht verwehren, mit den Nazis 

kollaboriert zu haben, weil sie überlebt hatten und nicht ermordet wurden. Die besonderen 

Schwierigkeiten für Holocaust-Überlebende und die mit der Emigration verbundene Entwurze-

lung aus den Herkunftsgesellschaften beschreibt Hannah Arendt in We Refugees:  

 „Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie 
von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer 
Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Ge-
fühle. Wir haben unsere Verwandten in den polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten 
Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden, und das bedeutet den Zusam-
menbruch unserer privaten Welt“ (Arendt (1986 [1943]): 8) 

Das verdeutlicht mit welchen spezifischen Herausforderungen die Holocaust-Überlebenden in 

den neuen Gesellschaften und auch in Israel zu tun hatten. 

Eine der Besonderheiten der jüdischen Einwanderungswellen sowohl vor, als auch nach Staats-

gründung ist die dadurch entstehende Transnationalität der israelischen Bevölkerung – ihr Le-

ben in Israel ist über die Eltern-, Groß- oder Urgroßelterngeneration auch mit dem Auswande-

rungsland und den dort bestehenden Bräuchen verbunden (Sznaider 2016: 162), die in Israel 

entweder fortexistieren, verändert und mit neuen Einflüssen verbunden oder abgelegt wurden 

und werden. 
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Wie in den USA wurden damit in Israel „ethnische Kategorien zu Lebenspraktiken. ›Russen‹ hal-

ten ständige Verbindungen zu ihrem Herkunftsland und werden in Israel eigentlich zu Russen 

mit ihrer Literatur und Kultur“ (Sznaider 2016: 163). Zudem waren ein Zehntel der jüdischen 

Bevölkerung bei Staatsgründung Israels zuvor deutsche Staatsbürger*innen („Jeckes“), die trotz 

der Shoah ihr deutsches Kulturvermächtnis vom einen in das andere Land transferierten (Dachs 

2016: 14-15). Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einwanderung vor und nach 

Staatsgründung: 

Einwanderungswellen (Alijot) vor Staatsgründung 
(bis 1948): etwa 400.000 

Ethnizität Anzahl der Olim 

1882-1903 Erste Alijah überwiegend aus Russland 
und Rumänien 

Aschkenasim 20.000-30.000 

1904-1914 Zweite Alijah überwiegend aus Russ-
land 

Aschkenasim 35.000-40.000 

1919-1923 Dritte Alijah überwiegend aus Russ-
land, Litauen, Polen, Rumänien 

Aschkenasim 35.000 

1924-1931 Vierte Alijah überwiegend aus Polen Aschkenasim 88.000 

1932-1938 Fünfte Alijah überwiegend aus Mittel-
europa 

Aschkenasim 215.000 

1939-1948 Alijah Bet während des Zweiten Welt-
kriegs, meist illegale Immigration (Ak-
tion Bricha schleuste Ghettokämpfer 
aus Polen und Osteuropa nach Paläs-
tina) 

Aschkenasim 115.000 und wei-
tere 51.500 inter-
niert in Zypern 
bis 1948 

Einwanderungswellen (Alijot) nach Staatsgründung 
(seit 1948 bis 2000er): etwa 2,5 Millionen 

1948-1950 Frühstaatliche Alijah überwiegend aus 
Osteuropa und arabischen Ländern 

Aschkenasim 
Sephardim/Misrachim39 

unbekannt 

1947-1972 Exodus aus muslimischen Ländern, da-
runter: 

Sephardim/Misrachim 900.000 

1949-1950; 
1959 

Operation Magic Carpet (Jemen) Sephardim/Misrachim 49.000 und 3.000 

1950-1952 Operation Ezra and Nehemiah (Irak) Sephardim/Misrachim 120.000-130.000 

1961-1964 Operation Yachin (Marokko) Sephardim/Misrachim 80.000 

bis 1979 Alijah aus dem Iran Sephardim/Misrachim 50.000–90.000 

1970er-
1990er 

Alijah aus Äthiopien (Operationen Mo-
ses, Joshua, Solomon) 

Beta Israel 8.000 und 14.000 

1970er Alijah aus der Sowjetunion Aschkenasim 250.000 

1990er Postsowjetische Alijah Aschkenasim 1.000.000 

2000er Lateinamerikanische Alijah Sephardische 
Bnei Anusim  

10.000 

Tabelle 2: Überblick der jüdischen Einwanderungswellen (Alijot) aus der Diaspora nach Israel bis in die 

2000er Jahre. Eigene Darstellung nach Daten aus: Adelman (2008): 38; Cohen (2002): 40; Reich (1996): 

20-22: 

Nach Staatsgründung 

Nach dem Unabhängigkeitskrieg und der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 konnten die 

aschkenasischen Jüdinnen*Juden ihre soziale Dominanz über den gesamten Staat ausweiten 

und in neu geschaffene Elitenpositionen in der staatlichen Bürokratie und auch im Bildungsbe-

reich aufsteigen (Horowitz & Lissak 1989: 93). 

                                                           
39 Misrachim sind die aus Asien und Nordafrika und besonders aus dem Nahen Osten stammenden jüdi-
schen Bevölkerungsgruppen. 
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Der Umstand, dass sie sehr gutes Hebräisch sprachen und in Europa bereits Prozesse der Säku-

larisierung, Industrialisierung und Nationsbildung erlebt hatten, die sich in Israel nun von Neuem 

zeigten, verschaffte ihnen einen Vorteil gegenüber den Sephardim/Misrachim, die damit fast nie 

in ihren Herkunftsländern und erst in Israel konfrontiert wurden als sie nach Staatsgründung in 

großer Zahl einwanderten (ebd.: 8, 94).Mit ökonomischen Begründungen und aus Sicherheits-

erwägungen heraus wurde den Sephardim vor allem grenznahes und weniger fruchtbares Land 

als den Aschkenasim angeboten (Yaish 2001: 414, 430). Die Sephardim – aus orientalischen Län-

dern kommend – fanden ein Israel vor, das nach Westen und antiarabisch bzw. antiorientalisch 

ausgerichtet war (Averbukh 2017: 3). Auch sollten die Sephardim anfänglich noch europäisiert 

und „modernisiert“ werden (Sznaider 2016: 163). Ihre schulischen Wege in Israel mündeten an-

ders als die der Aschkenasim häufig in die berufliche Bildung und nicht in die akademische (Aver-

bukh 2017: 2). Die überwiegende aristokratische arabische Elite flüchtete derweil aus den für 

den jüdischen Staat vorgesehenen Gebieten oder wurde vertrieben (Rosenfeld 1978: 387). In 

das arabisch-palästinensische kollektive Narrativ ging die Staatsgründung Israels und Vertrei-

bung der arabischen Bevölkerung als Nakba, als Katastrophe, ein. Die verbliebenen überwiegend 

landwirtschaftlich oder als Proletariat tätigen Araber*innen wurden bis 1966 der israelischen 

Militärverwaltung unterstellt (Yaish 2001: 413). Dies schützte zunächst den durch Einwanderung 

geprägten jüdischen Arbeitsmarkt, in den sie erst in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre eintre-

ten konnten (Ben-Porat 1992: 232) und dann in der Regel niedrige und manuelle Berufe ausüb-

ten (Shavit 1992: 48). Die politische Organisation der arabischen Bevölkerung wurde dadurch 

zurückgedrängt, sodass sich die erst neu findende arabische Führung in zionistische Parteien 

einordnen musste (Rosenfeld 1978: 389). Erst mit dem ökonomischen Bedarf nach günstigen 

und ungelernten Arbeitskräften Ende der 1950er und zu Beginn der 1960er Jahre wurden die 

Restriktionen gegenüber der arabischen Minderheit in Israel gelockert und für sie beispielweise 

erstmals Reisegenehmigungen innerhalb Israels ausgestellt (ebd.: 389). Die Proletarisierung der 

besonders landwirtschaftlich geprägten arabischen Bevölkerung wurde mit der Landnahme 

durch den jüdischen Staat noch beschleunigt. Schätzungsweise 40% arabischer Landflächen 

wurden konfisziert (ebd.: 390). 

Der neugegründete israelische Staat vermochte schnell zur größten Quelle für Investitionen in 

die Wirtschaft, zum größten Arbeitgeber des Landes und zu einem bedeutenden ‚Player‘ in den 

Bereichen Bau, Entwicklung und in den öffentlichen Sektoren wie Gesundheit, Wohlfahrt und 

Bildung heranzuwachsen (Rosenfeld 1978: 389). Die hohen Steuern und der außergewöhnlich 

umfangreiche Militärdienst (sowohl mit Wehrpflicht als auch mit Reservezeit) zeugten von einer 

kollektivistischen Ideologie eines „good citizen“, dem*der zugunsten des Staates viel Energie 

und Lebenszeit abverlangt wurde (Horowitz & Lissak 1989: 112). Auch die Kriege und Konflikte 

sowie Sicherheitsarchitekturen erforderten einen überaus starken Staat mit hohen Investitionen 

in das Militärwesen und weiteren Freiwilligendiensten im Kriegsfall (ebd.: 113). Die sozialistische 

Ökonomie wurde jedoch zunehmend zu einem legitimen Teilsektor neben der öffentlichen und 

der privaten Ökonomie. Ihre anfänglich staatsumfassende Ideologie wurde zugunsten der kapi-

talistischen Ökonomie und der Nationalisierungspolitik (mamlachtiut) zurückgedrängt (Rosen-

feld 1978: 389). So wurde die jüdische Landwirtschaft gefördert und modernisiert, während in 

die arabische kaum investiert wurde und sie zunehmend als rückschrittlich galt (in ähnlichem 

Maße wie dann der ‚nationale Charakter‘ der Araber*innen überhaupt als rückschrittlich galt, 

ebd.: 391). Bis 1967/68 galten die Araber*innen in Israel als unterste Schicht, viele waren unge-

lernt, arm und bildeten ein „migrantisches Proletariat“: sie lebten in arabischen Wohngegenden 

und arbeiteten in jüdischen (ebd.: 396). Sozial galt: „[T]he Jews, as a whole, occupy the upper 

strata of Israeli society, and Israeli-Arabs occupy the bottom strata. Yet among Jews, the Ashke-

nazi occupy more desirable social positions than the Sephardi” (Yaish 2001: 414). Das zeigte sich 
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auch darin, dass die aschkenasische Bevölkerung über die Generationen eher von einer aufstei-

genden beruflichen Mobilität geprägt war und die sephardische von einer absteigenden (ebd.: 

415). Begleiterscheinungen dieser Unzufriedenheit waren Aufstände und soziale Proteste der 

von den Aschkenasim häufig als „Proleten“ (hebr. männlich Arsim bzw. weiblich Frechot) be-

zeichneten Misrachim: 1959 der Wadi-Salib-Aufstand, als marokkanische Juden sich in Haifa 

Straßenschlachten lieferten und gegen den Klassendünkel und die Vorherrschaft der Aschken-

asim wehrten und 1971 der gewaltsame Black-Panther-Protest in Jerusalem, bei dem mehrere 

Tausend Israelis gegen die rassistische Diskriminierung der Misrachim auf die Straße gingen 

(Averbukh 2017: 2, 5). Die Lage der Misrachim besserte sich politisch erst in der Abwahl der 

Arbeitspartei und dem Sieg des rechten Likud bei den Knesset-Wahlen 197740 und beendet sym-

bolisch die politische Hegemonie der Aschkenasim (ebd.: 3). Erst in den 1990er und 2000er Jah-

ren, als viele der Einwanderer*innen aus der Sowjetunion und Äthiopien die unteren Plätze in 

der Gesellschaft einnehmen, konnten die Misrachim aufsteigen. Heute kann von einem neuen 

misrachischen Mittelstand gesprochen werden (ebd.: 2). 

Ben-Porat (1992), fasst in seiner Analyse zusammen, dass die staatlichen Strukturen und Politi-

ken (sowie die Masseneinwanderung und damit Einwanderung von Kapital) auf die Sozial- und 

Klassenstruktur in Israel formativen Einfluss hatten (s. Kap. 3.5.2.1). Während nach Staatsgrün-

dung und der zunächst schwachen ökonomischen Situation des Staates Israel gerade die Klassen 

des Proletariats und Kleinbürgertums stark vertreten waren, weil viele Einwanderer*innen auch 

nur wenig Eigentum mitbrachten (Semyonov & Lewin-Epstein 2004: 1) und dies zum Teil auch 

mit den durch antisemitische Politiken erzwungenen sozialen Positionen der immigrierenden 

Juden in ihren Herkunftsländern zusammenhing, nahmen beide Klassen in Israel von 1961 bis 

1983 ab (Ben-Porat 1992: 229). Jüngere Generationen nahmen die neuen ökonomischen Mög-

lichkeiten wahr: es zeigte sich eine Zunahme bei Managern und Professionellen sowie Semi-

Autonomen, allerdings kaum Veränderungen in der Klasse der Bourgeoisie, die bis 1983 kon-

stant unter 2% bleibt und vor allem aus Aschkenasim gebildet wird (ebd.: 229). Auch sonst bil-

deten die Aschkenasim bis 1983 die Mehrheit in jeder Klasse außer dem Proletariat, aber der 

Anteil der Sephardim/Misrachim stieg bereits (ebd.: 231). Der Rückgang des Proletariats insge-

samt und der Klassenaufstieg vieler Israelis (sowohl Juden*Jüdinnen als auch Araber*innen) 

kann schließlich auch in einen Zusammenhang mit der Besatzung seit dem Sechs-Tage-Krieg 

1967 gebracht werden (ebd.: 235). Die vergleichsweise billigeren palästinensischen Arbeits-

kräfte aus dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen verdängten in den 1970er und 

1980er Jahren die israelischen Araber*innen aus dem Sektor der ungelernten Arbeiter (Yaish 

2001: 431). Nicht zuletzt dadurch drängten viele Araber*innen aus bäuerlichen Verhältnissen 

(mit dem Umweg über das Proletariat) in kleinbürgerliche Existenzen als selbstständige Händ-

ler*innen und Kaufleute in der Regel ohne Angestellte, passend zum bäuerlichen Klassenethos 

der Autonomie (ebd.: 430). Zudem bildet sich eine eigene israelisch-arabische „enclave eco-

nomy“ mit einem großen öffentlichen Sektor heraus, über den Aufstiege für arabische Israelis 

möglich werden (Shavit 1992). Es kann angenommen werden, dass dieser öffentliche Sektor 

durch eine Art Abkommen des jüdischen Staates mit der israelisch-arabischen Elite als Gegen-

leistung für ihre politische Unterstützung zustande kam (Yaish 2001: 430). Die zwischen 1974 

und 1991 aufwärts gerichtete Mobilität der arabischen Bevölkerung in die oberste Service Class41 

                                                           
40 Dabei wurde der Likud, derzeit Netanyahus Partei, noch nie von Misrachim angeführt, sondern be-
treibt eine paternalistische Klientelpolitik für sie und versteht sich als Sprachrohr der Misrachim (Aver-
bukh 2017: 3).  
41 Die Service Class (Dienstklasse) nach dem Klassenmodell von Erikson & Goldthorpe (1992) bildet die 
Oberschicht der Gesellschaft und besteht aus hochrangigen Fachkräften, Administrator*innen und Be-
amt*innen, Manager*innen in großen Industriebetrieben und Großinhaber*innen (ebd.).  
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war statistisch sogar größer als die jeder jüdischen Teilbevölkerungsgruppe (Yaish 2001: 430). 

Der Unterschied zwischen arabischen Christ*innen und Muslim*innen verringerte sich, ein 

neues Klassenbewusstsein und politisches Bewusstsein bildete sich unter den israelischen Ara-

ber*innen heraus, während die Diskriminierung und Limitierung durch den israelischen Staat 

anhielt (ebd.: 396, 403). 

Bei der jüdischen Bevölkerung zeigten die aschkenasischen Bauern zwischen 1974 und 1991 eine 

stärkere intergenerationale Kontinuität in der Landwirtschaft als die sephardischen Bauern (33% 

aschkenasisch vs. 5% sephardisch). Auch hatte die aschkenasische Bevölkerung im gleichen Zeit-

raum insgesamt eine nach obene gerichtete Mobilität, während die sephardische eine nach un-

ten gerichtete aufwies und nicht in die Service Class eintreten konnte (Yaish 2001: 419). Viele 

Aschkenasim konnten mit ihrer akademischen Ausbildung zur Mittelschicht aufsteigen, während 

viele Misrachim häufig bedingt durch die ökonomische Situation in den arabischen Staaten nur 

über eine handwerkliche Ausbildung verfügten (Averbukh 2017: 2). Ähnlich wie bei den Ara-

ber*innen hat bei den Misrachim eine Proletarisierung und ein verstärktes Eintreten in die klein-

bürgerliche Selbstständigkeit sowie in Berufe für ungelernte und später gelernte Arbeiter Ver-

breitung gefunden (Yaish 2001: 431). Die Sephardim haben selbst gegenüber Araber*innen zeit-

weise das Nachsehen gehabt, denn aus den Daten zur sozialen Mobilität von 1991 ist ersichtlich, 

„that Israeli-Arabs from the self-employed class end up in better positions than Sephardi Jews” 

(ebd.: 433). 

Doch die Sephardim/Misrachim verbesserten schließlich ihre Position in der israelischen Gesell-

schaft (Ben-Porat 1992: 234). Sie bilden auch zahlenmäßig heute mit 48 % der jüdischen Gesell-

schaft gegenüber 45% Aschkenasim die knappe Mehrheit (Averbukh 2017: 1). Sie sind nicht nur 

gesellschaftlich am Aufsteigen, sondern erfahren in den letzten Jahren einen großen Anklang in 

der israelischen Popkultur sowie in der politischen Repräsentation unter den Netanyahu-Regie-

rungen (ebd.: 3-5). Damit wird auch das Narrativ von Israel als westlichem Staat zugunsten eines 

orientalischen Staates herausgefordert, auch wenn noch nicht klar ist, was das genau bedeutet 

und welcher Wertewandel damit verbunden ist. Da die Misrachim insgesamt eher Parteien 

rechts der Mitte wählen (v.a. den Likud wegen seiner Sicherheitspolitik) – auch weil sie traditio-

nell aus dem Grund heraus die linken Parteien ablehnen, weil sie sie mit der aschkenasischen 

Vorherrschaft verbinden – kann von einer zunehmenden „Orientalisierung“ der politischen 

Agenda und Kultur aber auch der politischen Eliten in Israel gesprochen werden und damit von 

einer Zerreißprobe um die Definition des Staates, die sich sozial ausdrückt (ebd.: 4-8). 

Ablesbar ist an der Entwicklung der Klassenstruktur der israelischen Gesellschaft ein sich aus-

breitender Kapitalismus, in dem heute die Interessen der Privatwirtschaft im Mittelpunkt stehen 

und der Einfluss des Staates und der Politik auf ein Minimum reduziert wurde, obwohl Israel 

zumindest bis 1977 noch ein sozialistisches Regime mit einer Zentralwirtschaft hatte, in der aus-

schließlich die Regierung die ökonomischen und sozialen Ziele vorgab und dabei einen starken 

öffentlichen Sektor geschaffen hat (Ben-Porat 1992: 235; Dachs 2016: 14). Wie auch in anderen 

kapitalistischen Staaten, vergrößert sich in Israel die damit einhergehende Wohlstandskluft 

(Dachs 2016: 14), was sich unter anderem darin niederschlägt, dass durch die Kräfte des freien 

Marktes eine kleine Schicht an Familien und Unternehmensgruppen in Israel Wohlstand und 

öffentliche Macht anhäufte – das „top one percent“ der Gesellschaft – das bisher in keiner eige-

nen statistischen Kategorie geführt wird und das Bild der ökonomischen Ungleichheit in Israel 

stark verzerrt (Swirski et al. 2020).  
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Das Durchschnittseinkommen dieses obersten Prozents der israelischen Haushalte stieg zwi-

schen 2016 und 2018 um 20% und betrug 138.000 NIS pro Monat42 (2018), was achtmal höher 

ist als das Durchschnittseinkommen des mittleren (fünften) Einkommens (ebd.: 9). Das durch-

schnittliche Haushaltseinkommen in Israel betrug 2018 etwa 10.500 NIS43 (ebd.: 10). Gleichzei-

tig stieg in allen Ortschaften Israels der Anteil derjenigen, die lediglich den Mindestlohn empfin-

gen (2015: 30,8%, 2017: 33,6%), wobei er am größten in arabischen Ortschaften war. Derzeit 

beträgt der Anteil der Mindestlohnempfänger*innen (nach Ortsgruppen) in ultraorthodoxen 

(„Haredi“-)Ortschaften 55%, in arabischen Ortschaften 45%, in Entwicklungsstädten 37%, in 

Nicht-„Haredi“-Ortschaften 31% und in wohlhabenden Ortschaften 26% (ebd.: 17). 

Auch die Gehaltspyramide 2018 zeigt die privilegierte Stellung aschkenasischer Männer (an ers-

ter Stelle) im Unterschied zur unterprivilegierten Stellung arabischer Frauen (an letzter Stelle; 

ebd.: 18):  

1. aschkenasische Männer der ersten Generation, die vor 1989 nach Israel einwanderten, 

sind mit einem Durchschnittseinkommen von 18.772 NIS führend (Frauen: 11.918 NIS) 

2. Es folgen aschkenasische Männer der zweiten Generation mit 16.483 NIS (Frauen: 

10.470 NIS) 

3. Misrachi-Männer der zweiten Generation mit 14.153 NIS (Frauen: 9.899 NIS) 

4. Misrachi-Männer der ersten Generation mit 13.578 NIS (Frauen: 8.180 NIS) 

5. aschkenasische Männer, die nach 1990 vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion ein-

wanderten, mit 13.179 NIS (Frauen: 8.357 NIS) 

6. Ganz unten stehen schließlich arabische Frauen mit 5.722 NIS (Männer: 8.190 NIS) und 

jüdische Frauen, die nach 1990 aus Afrika oder Asien einwanderten, meist äthiopischer 

Abstammung 5.619 NIS (Männer: 7.913 NIS). 

Unter der Armutsgrenze leben in Israel 2018 etwa 26 % (Tendenz in den letzten Jahren leicht 

sinkend), wobei dies nur 13,4% der jüdischen, aber 45,3% der arabischen Bevölkerung betrifft 

(Swirski et al. 2020: 23). In Bezug auf die Hochschulbildung kann gesagt werden, dass 32,6% 

derjenigen, die 2010 im Alter von 17 Jahren waren, bis 2018 an einer israelischen Hochschule 

aufgenommen wurden: dies betraf 38,3% der jüdischen und 28,8% der arabischen jungen Men-

schen (nicht enthalten sind die Daten vieler arabischer junger Menschen, die in den palästinen-

sischen Gebieten oder in Jordanien studieren) (ebd.: 25-26). 

Deutlich wird damit in der Sozialgeschichte und -statistik der „Mosaikgesellschaft“ (Dachs 2016: 

13), dass insgesamt gesehen Frauen, Schwarze Jüdinnen*Juden sowie Nicht-Juden*Nicht-Jüdin-

nen (meist Araber*innen) das Nachsehen in der ökonomischen Hierarchie und auch in der Klas-

senmobilität haben (Ben-Porat 1992: 235-236). In den letzten Jahrzehnten haben zudem die re-

ligiösen politischen Parteien ihre Versionen eines jüdischen Staates durchsetzen können: so gibt 

es in Israel keine zivilen Ehen oder Scheidungen, es existieren staatlich organisierte rabbinische 

Gerichte und orthodoxe Auslegungen der öffentlichen Ruhe am Shabbat (Rosenfeld 1978: 389). 

Mit Schas und dem Vereinigten Thora-Judentum gibt es zudem große politische Interessenver-

tretungen der misrachischen und der aschkenasischen Ultraorthodoxie (Averbukh 2017: 3), die 

bereits Bestandteil einer Netanyahu-Regierung waren. 

                                                           
42 138.000 NIS sind etwa 34.500 EUR pro Monat. Dabei enstpricht 1 EUR etwa 4 NIS (Neuer Israelischer 
Schekel), je nach Tageskurs auch mehr oder weniger. 
43 10.500 NIS sind etwa 2.625 EUR (durchschnittliches Haushaltseinkommen Israel 2018). 
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Das heißt: zusätzlich zu den bestehenden ethnischen, nationalen, religiösen Konfliktlinien 

scheint in Israel ein klassenspezifisches Regime der sozialen Ungleichheit am Werk zu sein. Die 

Wirkmächtigkeit der ethnischen bzw. nationalen Spaltungen innerhalb der israelischen Gesell-

schaft scheinen dabei nach Yaish (2001) rückläufig zu sein, auch weil in allen ethnischen Gruppen 

Israels soziale Mobilität festgestellt werden kann, sodass davon auszugehen ist, dass die klassen- 

bzw. milieubezogenen Einteilungen steigen (ebd.: 434) 

3.5.2.1 Sozialer Raum: Sozialstruktur der israelischen Gesellschaft 

Deutlich wurde aus dem Exkurs: die Sozialstruktur Israels ist historisch bedingt sehr heterogen 

und wandelt sich dynamisch. Kategorien wie Ethnie, Religion und Nation sind nicht trennscharf 

voneinander abgrenzbar, sondern ergeben in unterschiedlichen Kombinationen plurale Zugehö-

rigkeiten und Identitäten. Sznaider (2016) weist auf die Besonderheiten Israels hin: so ist dessen 

Staatsgründung noch immer nicht vollständig vollzogen, es gibt keine endgültigen Grenzen, Is-

rael kämpft noch immer um seine Unabhängigkeit, ist ein militarisierter Staat und Besatzungs-

macht über die Palästinenser*innen (ebd.: 151). Daher sei Israel „kein ‚normaler‘ und ‚geordne-

ter‘ Staat“ (ebd.: 151). Auch ist Israel laut Unabhängigkeitserklärung jüdischer und demokrati-

scher Staat zugleich, was einerseits auf eine ethnisch-partikulare Definition verweist und ande-

rerseits einen universalistischen Anspruch deutlich macht, weil Demokratie auch immer Gleich-

heit oder zumindest Gleichwertigkeit impliziert. Um diesen Widerspruch wird in gesellschaftli-

chen und politischen Auseinandersetzungen ständig gerungen, gerade weil durch die ethnische 

Definition der arabisch-palästinensischen Bevölkerung Israels keine Kollektivrechte zugestanden 

werden und umgekehrt die arabische Präsenz in Israel eine ständige Erinnerung daran ist, dass 

die jüdische Souveränität nicht garantiert ist (ebd.: 164). Hinzu kommt, dass es in Israel keine 

Trennung zwischen Staat und Synagoge gibt und auch keine Trennung zwischen Nation und Re-

ligion. Folglich konkurrieren sowohl jüdisch-säkulare als auch jüdisch-nationalreligiöse gesell-

schaftliche Milieus um die Vorherrschaft und „um die ‚wahre‘ Definition des israelischen Selbst-

verständnisses“ (ebd.: 155). Während bereits vor der Staatsgründung die säkularen aschkenasi-

schen Milieus der Mittel- und Oberklasse die Eliten bildeten und eine tonangebende Stellung 

inne hatten, der sie sich auch nach der Staatsgründung lange Zeit sicher sein konnten, haben in 

den letzten Jahrzehnten andere Milieus ihren gesellschaftlichen Einfluss ausgebaut. So sind seit 

dem Sechs-Tage-Krieg 1967 mit der Eroberung heiliger Stätten die Siedler*innen als religiöse 

Milieus stärker geworden, die in Israel laut Sznaider (2016) kein politisches, sondern ein „meta-

physisches Projekt“ sehen (ebd.). Mit Unterstützung der säkularen Regierungen haben sie inzwi-

schen die Legitimitätshoheit über die israelisch-jüdische Identität erobert, oder anders: sie kön-

nen inzwischen sagen, was es heißt israelisch und jüdisch zu sein. Auch die Misrachim haben die 

aschkenasische Vormachtstellung im Staat zurückgedrängt und sich überwiegend aus ihrer jahr-

zehntelangen Diskriminierung und Unterdrückung befreit. Hinzu kommen jüdische Neueinwan-

derer*innen, orthodoxe und ultraorthodoxe Milieus, äthiopische Juden*Jüdinnen, die verschie-

denen Fraktionierungen der arabisch-palästinensischen Bevölkerung Israels, zu denen die Be-

duin*innen, Christ*innen, Drus*innen und Muslim*innen gehören, sowie Arbeitsmigrant*innen 

aus Asien, Afrika und Lateinamerika, die ebenfalls um ihre kollektiven Rechte ringen (ebd.). Darin 

wird ersichtlich, dass die soziale Welt auch in Israel ein Kräftefeld ist, in dem die Akteur*innen 

um gesellschaftliche Vormachtstellungen kämpfen. Das impliziert aber auch, dass trotz vielfa-

cher Besonderheiten der israelischen Gesellschaft(en) vieles dafür spricht, dass sich die Grund-

struktur des sozialen Raums nach Bourdieu auch übertragen lässt: die vertikale Differenzierung 

nach gesellschaftlicher Herrschaft und akkumuliertem Kapital sowie die horizontale Differenzie-

rung zwischen den sozial rechts stehenden Milieus, die sich stärker an Status, Autorität, Ordnung 

und Hierarchie (mitunter auch religiösen Hierarchien) und den sozial links stehenden Milieus, 

die sich stärker an Unabhängigkeit von Autoritäten und Eigenverantwortung orientieren. Auch 
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für Israel kann angenommen werden, dass sich die Milieus zwar dynamisch ändern, aber darauf 

auf vertraute Habitus zurückgreifen, die eine gewisse Trägheit besitzen. 

In den soziologischen Studien zur Ungleichheit der israelischen Gesellschaft dominiert die teils 

auch empirisch gestützte Annahme, dass die ethnischen und nationalen Teilungen bzw. ethni-

schen und religiösen Teilungen dominieren und somit für die sozioökonomische Ungleichheit 

auch über Generationen hinweg bestimmend sind. Vor allem wird von den Teilungen Juden vs. 

Araber (1), innerhalb der jüdischen Gesellschaft von Aschkenasen vs. Sepharden (2) und Säkula-

ren vs. Religiösen (3) ausgegangen (Katz-Gerro & Shavit 1998: 371; Semyonov & Lewin-Epstein 

2004: 5): 

1. Juden vs. Araber – als „nationale Trennlinie“ bezeichnet – sind getrennt durch Sprache, 

Wohnorte, Lebensstil, Religion, Ökonomie und Klassenposition. Israel als jüdischer Staat 

ist so konzipiert, dass die nationale Mehrheit über den Staat herrscht und den Minder-

heiten lediglich einige kollektive Rechte zusichert (Katz-Gerro & Shavit 1998: 371). 

2. Aschkenasim sind überrepräsentiert sowohl in politischen Machtpositionen als auch Be-

rufen mit höheren Einkommen, Sephardim hingegen verfügen über tendenziell niedri-

gere Bildungstitel und sind in niedrigeren Bürojobs und in gut ausgebildeten Arbeiter-

berufen zu finden. Diese Unterscheidung bildet die „ethnische Trennlinie“ (ebd.: 371). 

3. Schließlich gibt es tiefe Gräben zwischen religiösen und säkularen Juden. Diese „religiöse 

Trennlinie“ dient als Basis für politische Mobilisierungen sowie soziale und kulturelle 

Separierungen, etwa getrennte Wohnbezirke und getrennte Schulen sowie Curricula. 

Orthodoxe wollen einen jüdischen Staat, Säkulare wollen eine Trennung zwischen Reli-

gion und Staat (Horowitz & Lissak 1989; Katz-Gerro & Shavit 1998: 371). 

Diese groben Teilungen können aber nur unzureichend die unterschiedlichen sozialen Positio-

nen und Lebensweisen innerhalb der jeweiligen Gruppen erklären: was hat etwa die aschken-

asische Politiklehrerin mit dem aschkenasischen Bauern gemein? Welchen unterschiedlichen Le-

bens- und Existenzbedingungen unterliegen sie? Das Besondere in Israel scheint zu sein, dass 

sich durch die noch nicht allzu lang zurückliegende Gründung des Staates Klassen ein entspre-

chendes Alltagsbewusstsein bzw. eine solche -identität erst noch herausbildet bzw. diese durch 

Masseneinwanderungen, Konflikte und Kriege häufigeren Veränderungen unterlegen sind und 

daher etwa größere Milieustammbäume bzw. -traditionslinien, wie man sie aus der deutschen 

bzw. europäischen Sozialwissenschaft kennt, sich hier anders darstellen (Katz-Gerro & Shavit 

1998: 371-372). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Einwanderer*innen über den Ha-

bitus ‚ihre Klassengeschichte‘ und ihre Schemata mitgebracht haben, welche dann häufig einen 

‚Bruch‘ erlebten und sich in der neuen Umgebung orientieren mussten. Dabei bildeten sich dann 

teils neue Bündnisse mit anderen Bevölkerungsgruppen. So ist in einigen wenigen Studien Israel 

als eine Klassengesellschaft untersucht worden, in der angesichts der Transformation des Ar-

beitsmarktes seit den 1990er Jahren Klasse als Kategorie – neben ethnischer, nationaler und 

religiöser Differenzierung – eine wichtige Rolle spielt (s. dazu Ben-Porat 1992, Katz-Gerro & 

Shavit 1998, Yaish 2001). 

Diese Klassendifferenzierungen in Israel wurden auf der theoretischen Grundlage eines in den 

USA entwickelten neomarxistischen Klassenmodells von Wright et al. (1982) dargestellt, das die 

Gesellschaften industrieller Staaten im Wesentlichen zwischen Kapitalisten (der herrschenden 

sozialen Klasse) und Proletariern (der ausgebeuteten Klasse) aufgeteilt sieht. Ben-Porat (1989) 

zeigt für Israel fünf Klassen anhand der sozialen Stellung in den Produktionsverhältnissen auf 

(Arbeitgeber*innen, Selbstständige, Angestellte, etc.). Als empirische Grundlage für Israel die-

nen die Bevölkerungserhebungen des Central Bureau of Statistics (CBS Israel) von 1961, 1972 
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und 1983 mit je einem Fünftel der israelischen Bevölkerung. Für die Analyse der Klassenstruktur 

wurden pro Jahr ein Sample von 7.000 ausgewählt und fünf ökonomische Klassen in der kapita-

listischen Gesellschaft Israels herausgearbeitet (Ben-Porat 1989: 51). Die Lehrer*innen Israels 

würden hier in den Klassen 3 oder 4 zu vermuten seien: 

1. Bourgeoisie: Das wohlhabende Bürgertum und die herrschende soziale Klasse verfügt 

über Produktionsmittel und den Zugriff auf die Arbeitskraft anderer Menschen. Im isra-

elischen Kontext ist es jedoch schwierig von „Kapitalisten“ zu sprechen, weil hierin auch 

staatlicher, Histadrut-eigener Besitz oder Mischformen mit privatem Eigentum enthal-

ten sind (Ben-Porat 1989: 53). 

2. Petty-bourgeoisie: Das Kleinbürgertum verfügt über Eigentum, aber nicht über Zugriff 

auf die Arbeitskraft anderer Menschen. Im israelischen Sample gehören dazu im We-

sentlichen Kleinunternehmer, Familienunternehmer und unbezahlte Familienmitglieder 

in Familienunternehmen (ebd.: 53). 

3. Managers and professionals: Diese Klassen bilden angestelltes Fachpersonal oder ange-

stellte Manager sowohl in privaten als auch staatlichen Unternehmen Israels (ebd.: 54). 

4. Semi-autonomous: Dies sind gut ausgebildete Angestellte, Facharbeiter, niedrige Vorge-

setzte, Techniker und andere Angestellte mit Expertise(n) (ebd.: 54). 

5. Proletariat: Damit sind alle Angestellten gemeint, die über Kapital, Arbeit und den Ar-

beitsprozess nicht bestimmen können (ebd.: 54). 

6. Kibbutzim: Dies ist eine spezifisch israelische Klasse, die Mitglieder, Angestellte („Ge-

noss*innen“) in Kooperativen und Kibbutzim umfasst (ebd.: 54). 

Die Klassendimensionen haben sich dabei über die untersuchte Periode zwischen 1961 und 1983 

verändert (Ben-Porat 1989: 68): das Bürgertum hat minimal zugenommen (1961: 1,6%, 1983: 

1,9%), das Kleinbürgertum deutlich abgenommen (1961: 22,1%, 1983: 12,0%), die Manager und 

Professionellen deutlich zugenommen (1961: 15,5%, 1983: 26,1%), genauso wie die Semiauto-

nomen (1961: 18,4%, 1983: 30,7%). Das Proletariat hingegen hat deutlich abgenommen (1961: 

42,4%, 1983: 29,3%) und leicht zurückgegangen ist auch der Anteil an Kibbutzniks (1961: 7,0%, 

1983: 5,3%). Der Blick auf das Klassenmodell zeigt, dass sich die israelische Gesellschaft in Bezug 

auf die Position innerhalb der Produktionsverhältnisse in Klassen unterteilen lässt, dass Klassen 

also auch in Israel existieren und sich im Lauf der Zeit verändern, auch wenn sie mitunter nach 

außen und innen schwach strukturiert sind und sich die meisten Mitglieder ihrer Klasse nicht 

unbedingt bewusst sind (Katz-Gerro & Shavit 1998: 371). So bleiben auch im Klassenmodell von 

Ben-Porat noch Fragen offen: Welche umfassenden Prinzipien der Lebensführung legen die ein-

zelnen Klassen bzw. Milieus an? Das heißt, wie lassen sich die Positionen innerhalb der Produk-

tionsverhältnisse bzw. die berufliche Tätigkeit zusammendenken mit einer spezifischen Art der 

Lebensführung? Welche sozialen Praxisformen, Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungs-

prozesse; sowie soziale Klassifikationsschemata des Geschmacks, der Lebensstile und der Welt-

anschauung können damit in Verbindung gebracht werden? Diese Frage ist bis auf wenige Stu-

dien (bspw. Katz-Gerro & Shavit 1998), die erste Hinweise in diese Richtung geben, weitgehend 

offen. 

Eine andere Möglichkeit, die israelische Gesellschaft zu beschreiben, nimmt Sznaider (2016) 

wahr. Er identifiziert in Israel neun verschiedene gesellschaftliche Milieus (ebd.: 153-154), wobei 

die empirische Grundlage in seinem Beitrag unbestimmt bleibt (ebd.; ebenso unbestimmt in 

Sznaider 2017). Da sie eine differenzierende Brücke zwischen den Einteilungen der Klassen und 
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den eingangs skizzierten drei pauschalen gesellschaftlichen Teilungen (national, ethnisch, reli-

giös) schlagen, werden sie im Folgenden kurz skizziert. Die Lebenswelten, Privilegien und Rechte 

der Milieus sowie ihre Diskriminierungserfahrungen unterscheiden sich dabei erheblich, sodass 

sie füreinander kaum Verständnis aufbringen (Sznaider 2016: 159). So ist dann auch eher von 

„Parallelgesellschaften“ zu sprechen (ebd.). Die neun Milieus sind (ebd.: 153-154): 

1. Säkulare Aschkenasen der Mittel- und oberen Mittelklasse, die lange Zeit hegemonisch 

in Israel waren, deren letzte säkulare Bastion der Oberste Gerichtshof ist 

2. Nationalreligiöses Milieu, inklusive der Siedlerbewegung, das in Israel ein religiöses Pro-

jekt sieht (und in den besetzten Gebieten, d.h. außerhalb des Staatsgebietes mit Unter-

stützung der Regierung, die Erlösung „ansiedelt“). Sie rissen die Deutungshoheit über 

die jüdisch-israelische Identität an sich und machten Zionismus zu einem metaphysi-

schen Projekt (ebd.: 171) 

3. Misrachim, Jüdinnen*Juden orientalischer Herkunft, die um die Hegemonie mit den 

Aschkenasim ringen 

4. orthodoxes Milieu 

5. ultraorthodoxes Milieu, lehnen globale und moderne Trends ab, orientieren sich an tra-

ditionellen und religiösen Mustern der Vormoderne, versuchen die Welt „auszuklam-

mern“ (ebd.: 159-160) 

6. Einwanderer*innen aus der ehemaligen Sowjetunion, etwa 1,5 Mio. Menschen, die ein 

kulturell fast autonomes Leben führen, eigene Bildungsprogramme und eigene Presse-

verlage, eine eigene politische Partei haben (ebd.: 164-166) 

7. äthiopische Jüdinnen*Juden, etwa 125.000 Menschen, kultureller und sozialer Unter-

schied zu den Aschkenasim am größten, sind Außenseiter, betroffen von Rassismus 

8. arabische Staatsbürger*innen Israels, ethnische und nationale Palästinenser*innen, 

aber israelische Staatsbürgerschaft, müssen zwischen israelischer und palästinensischer 

Identität manövrieren (ebd.: 163-164) 

9. nicht-jüdische Arbeitsmigrant*innen aus Afrika, Lateinamerika, Osteuropa und Asien, 

verdrängen die Palästinenser*innen als billige Arbeitskräfte, ihre Anwesenheit stellt Is-

rael als ethnisch definierten Staat vor Herausforderungen, Frage der Bürgerrechte für 

Arbeitsmigrant*innen stellt sich (ebd.: 168) 

Diese Milieus sind nun nicht als eindeutige und exakt voneinander abtrennbare Lebenswelten 

zu verstehen, sondern sie überschneiden sich teils (ebd.: 154). Auch wenn bei den hier skizzier-

ten Milieus die Herrschaftsverhältnisse und Relationierungen zueinander weitgehend unklar 

bleiben, leisten sie dennoch einen Überblick über die ineinandergreifenden soziokulturellen und 

sozioethnischen Trennungen. Über die Milieus kommen nach Sznaider zwei wesentliche gesell-

schaftliche Imperative zum Ausdruck, die in Israel miteinander im Konflikt stehen: demokratisch-

zivil (links) vs. an der Kriegs- und Konfliktsituation orientierter ethnischer und religiöser Aus-

schluss (rechts) (ebd.: 173). Damit ist dann auch die Brücke zu den Auseinandersetzungen im 

politischen Raum in Israel geschlagen. 

3.5.2.2 Politischer Raum: soziale Spaltungen und politische Landschaft 

Israels politische Landschaft hat sich von einem über vierzig Jahre dominanten Zentrum der 

aschkenasisch geprägten Arbeiterbewegung (Mitte der 1930er bis 1977) zu einem dualen Zent-

rum mit einem linken und einem rechten politischen Block entwickelt (Horowitz & Lissak 1989: 
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151). Diesen Bruch symbolisiert die Abwahl der Arbeitspartei 1977 (ebd.). Die ideologischen Grä-

ben in der politischen Auseinandersetzung verlaufen seitdem entlang der Trennlinie zwischen 

säkularem und religiösem Zionismus (ebd.: 138-139) und bergen die Gefahr und Dynamik eines 

Kulturkampfes um die jüdische Identität (ebd.: 141). Die Parteienlandschaft Israels spiegelt da-

bei die sozialen Spaltungen der Gesellschaft (Neuberger 2016: 328). Es lassen sich die sozioöko-

nomischen Spaltungen in Arm und Reich genauso wie die ideologischen in Sozialisten und Bür-

gerliche (sowie Zentristen) daran ablesen, ferner die religiösen Spaltungen zwischen Säkula-

ren/Liberalen, Traditionellen und Orthodoxen oder Ultraorthodoxen, die nationalen Spaltungen 

zwischen Jüdinnen*Juden (80%) und Araber*innen (20%), die ethnischen Spaltungen innerhalb 

der jüdischen Bevölkerung zwischen Aschkenasim und Mizrachim (je 50%), die Spaltungen zwi-

schen Alteingesessenen (Vatikim) und Neueinwanderer*innen (Olim) und schließlich zwischen 

Zionist*innen und Nicht-Zionist*innen (also Araber*innen, Ultraorthodoxe, Linksradikale) (ebd.: 

328). Dabei lässt sich die Parteienlandschaft Israels in vier große Gruppen unterscheiden (ebd.: 

329-333). 

Da ist zum ersten die in sich getrennte Gruppe von Falken und Tauben, die sich seit dem Sechs-

tagekrieg als rivalisierend herausgebildet hat. Die Unterscheidung zwischen Falken und Tauben 

war ursprünglich auch eine sozioökonomische, wobei die Falken ärmer und misrachisch und die 

Tauben privilegierter und aschkenasisch waren. Sie stehen jeweils für folgende Grundpositionen 

(ebd.: 329-330): 

 Falken (Rechte), »Frieden für Frieden«, für Siedlungsbau und gegen Rückzug aus be-

setzten Gebieten, arabische Israelis von Wirtschaft und Politik Israels fernhalten, füh-

rende Partei: Likud, hat meist sephardische/misrachische Wählerschaft, den Orthodo-

xen gegenüber freundlich gesinnt, weitere Parteien: Israel Beiteinu: vor allem russische 

Einwandererpartei: nationalistisch-säkulare Ideologie; auch Habayit Hayehudi als Sied-

lerpartei, teils orthodox, aber Koalitionspartner der Falken (ebd.: 329-330) 

 Tauben (Linke), »Land für Frieden«, gegen Siedlungspolitik und für Rückzug aus besetz-

ten Gebieten, liberal-egalitäre Politik gegenüber arabischer Bevölkerung; führende 

Partei ist die gemäßigt linke sozialdemokratische Avoda, nicht orthodox aber zu Kom-

promissen mit den Religiösen bereit, aschkenasische Wählerschaft ursprünglich im Ar-

beitermilieu, heute gebildeter Mittelstand; weitere Parteien: radikal linke Meretz, ehe-

mals zentristische HaTnua (ebd.: 329-330 

Die zweite Gruppe bildet das orthodoxe Lager, das ebenfalls in sich getrennt ist. Während die 

Nationalreligiösen (Habayit Hayehudi) einen jüdischen Staat im religiösen Sinn wollen und zu 

keinen Gebietskonzessionen bereit sind, lehnen die Ultraorthodoxen Israel ideologisch als jüdi-

schen Staat ab. Allein Gott und der Messias und nicht zionistische Häretiker können einen jüdi-

schen Staat gründen. Sie nehmen aber trotzdem an Wahlen teil und akzeptieren aus pragmati-

schen Gründen den Staat. Die ultraorthodoxen Parteien stehen wiederum für unterschiedliche 

ethnische Wählerschaften: Vereinigtes Thora-Judentum ist aschkenasisch und Schas sephar-

disch/misrachisch (ebd.: 330-331). 

Die dritte Gruppe bildet das Lager der arabischen Parteien, die erst in den letzten 30 Jahren 

entstanden sind, weil sie vorher aus Sicherheitserwägungen heraus nicht zugelassen waren. Sie 

alle stehen für die Gründung eines eigenen Palästinenserstaates und den Rückzug Israels aus 

den besetzten Gebieten. Israel möchten sie zum Staat für alle seine Bürger*innen machen. Im 

Jahr 2015 haben sich alle arabischen Parteien zur vereinigten Liste zusammengeschlossen: Ba-

lad, die nationale Demokratische Allianz (NDA), eine ultranationalistische, säkulare Partei, 

Ra’am, die islamische Bewegung mit konservativ und religiös-muslimischer Wählerschaft, Ta'al, 
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die Arabische Bewegung der Erneuerung: moderat national und säkular, Chadasch, arabisch-

kommunistische Partei, versteht sich als säkular, moderat und internationalistisch (ebd.: 331). 

Die vierte und letzte Gruppe bilden die Parteien der Mitte. Hier ist Kadima zu nennen mit einer 

liberal-weltlichen Ausrichtung, die gegenüber den Religiösen zu Kompromissen bereit ist und 

sich 2012 in Kadima und HaTnu’a gespalten hat, wobei HaTnu’a sich aufgelöst hat und Kadima 

nunmehr mit der Arbeitspartei zusammengeschlossen ist. 2014 entstand Kulanu, eine zentristi-

sche Partei mit linken Positionen bei sozioökonomischen Fragen und zentristischen Positionen 

in der Außenpolitik. Schließlich gehört zu der Gruppe auch Jesch Atid, die Partei des säkularen 

Mittelstands mit einer antiklerikalen Politik und moderaten Positionen der Außenpolitik (ebd.: 

332-333). 

Der politische Raum Israels ist also sehr komplex, während bestimmte Parteien auch bestimmte 

Wählergruppen ansprechen, gehen sie nicht immer ineins mit den sozialen Milieus auf. Die po-

litische Rekrutierung und Mobilisierung in Israel erfolgt überwiegend entlang der Linie Säkular-

Religiös (Katz-Gerro & Shavit 1998: 371), wobei sie bei den Sephardim und äthiopischen Jüdin-

nen*Juden (als ethnisch gefasste „low-income“ und „low-status groups“) darüber hinaus auch 

entlang von ethnischen Grenzen erfolgt (Horowitz & Lissak 1989: 67, 89). 

3.5.3 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich ableiten, dass die sozialen Strukturen in Deutschland 

und Israel sehr unterschiedlich und auf den ersten Blick für eine gemeinsame Analyse nur be-

dingt ‚nebeneinanderlegbar‘ sind. Es fällt ins Auge, dass Israel eine sehr viel heterogenere Sozi-

alstruktur als Deutschland aufweist. So ist – den hier vorgestellten Untersuchungen von Bour-

dieu und Vester et al. (2001) folgend – ein wesentlicher Unterschied, dass Herrschaftspositionen 

in Deutschland entlang von Milieulinien besetzt werden, während sie in Israel gleichzeitig und 

uneindeutig entlang von ethnischen, nationalen, religiösen oder Klassenlinien besetzt werden 

(Jahrzehnte seit Staatsgründung eher säkulare Aschkenasim, seit etwa 20 Jahren zunehmend 

auch meist nationalreligiöse Sephardim). Während das Gefüge der sozialen Milieus in Deutsch-

land länger gewachsen und trotz Einwanderung verharrender bzw. stabiler zu sein scheint, hat 

sich die Bevölkerung Israels, die aus mindestens zwei nationalen Gruppen besteht und zu einem 

bedeutenden Teil aus mehr als einhundert Staaten der Welt eingewandert ist, durch Kriege, Ein-

wanderung und Konflikte sowie eine Nationalisierungspolitik grundlegend umstellen müssen. 

Zudem bestehen staatliche Strukturen in Israel erst seit 1948. Somit ist auch davon auszugehen, 

dass die davor bestehenden habitusspezifischen Orientierungen noch bis in die Gegenwart als 

„longue durée des Habitus“ (Lange-Vester 2003) hineinreichen. ‚Milieuidentitäten‘ wurden über 

die Einwanderungswellen (Alijot) nach Israel mitgebracht und – je nach Grad der Separierung – 

aufrechterhalten oder verändert. Daher sind auch hier Traditionslinien erkennbar, die aber viel-

fältiger, brüchiger und insgesamt dynamischer einzuschätzen sind (Israel ist „in der Mache“, 

Dachs 2016: 13). Untersuchungen zu sozialen Teilungen entlang von Ethnie sind für Deutschland 

eher selten, zumindest sind bisher unterschiedliche migrantische Milieus als relevant differen-

ziert wurden (s. etwa Geiling et al. 2011, vhw 2018), während eine Gesamtuntersuchung mit 

verbindendem Fokus auf migrantische und nicht-migrantische Milieus nach wie vor fehlt. In Is-

rael wiederum sind soziale Milieus ohne Berücksichtigung ethnischer, nationaler oder religiöser 

Trennlinien auch nicht sinnvoll darstellbar. Allerdings fehlen für Israel nach derzeitigem Kennt-

nisstand noch Untersuchungen zu den sozialmoralischen Werten der unterschiedlichen sozialen 

Gruppen und auch zur Differenzierung der gesellschaftspolitischen Lager, sodass hier bisher 

keine zu Deutschland identische empirische Basis vorliegt. Durch die langen Legislaturperioden 

der Arbeitspartei (Mapai/Avoda) und auch des rechten Blocks (Likud) kann aber davon ausge-

gangen werden, dass hier gesellschaftspolitische Lagerbildungen stattgefunden haben. 
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Trotz der Unterschiede können auch Gemeinsamkeiten und übergreifende Prinzipien für eine 

milieudifferenzierte Sicht festgehalten werden. So gibt es in Israel genauso wie in Deutschland 

eher herrschende und privilegierte soziale Gruppen, genauso wie es mittlere und unterprivile-

gierte Bevölkerungsgruppen gibt. Das heißt, es wird genauso Abgrenzungen nach oben oder un-

ten und Klassifizierungen aus herrschenden oder beherrschten sozialen Positionen heraus ge-

ben. Offen bleibt dabei für Israel, welche unterschiedlichen Kapitalsorten eine herrschende Stel-

lung ermöglichen. Die in den Untersuchungen von Vester et al. (2001) für Deutschland gefun-

dene horizontale Differenzierung zwischen Milieus mit selbstbestimmten vs. autoritätsgebun-

denen, leistungsgebundenen vs. loyalitätsgebundenen Dispositionen könnte in Israel auf die 

Trennlinie Säkularität und Religiosität angelegt werden (Religiosität eher rechts stehend und mit 

Hierarchie und Autorität korrespondierend), aber auch weitere Trennungen ließen sich hier als 

grundlegende Unterscheidungskategorien denken. 

Auch wenn die hier dargestellten Befunde sich nicht bis ins Letzte als vergleichbar erweisen, 

sollen sie zu einem Verständnis für die sozialen Kämpfe und die herrschenden und beherrschten 

Positionen in Israel und Deutschland beitragen. Denn davon ist auszugehen: sie sind gewisser-

maßen die Hintergrundfolie für die unterschiedlichen Politikbilder der Politiklehrer*innen in Is-

rael und Deutschland. 

3.6 Politik im Gesellschaftsbild 

Ein letzter theoretischer und empirischer Anknüpfungspunkt für das Politikbild sind Forschungs-

arbeiten zum Gesellschaftsbild, vor allem von Popitz et al. (1957), Dörre et al. (2013) und Bremer 

et al. (2015).44 Beim Gesellschaftsbild werden in den Arbeiten von Bremer et al. (2015) implizite 

und explizite politische Sozialisationserfahrungen aufgegriffen (Hopf & Hopf 1997b) und danach 

gefragt, wie diese ihren Niederschlag in gesellschaftlichen Ordnungs- und Gerechtigkeitsvorstel-

lungen, sozialen Klassifizierungen und der Einschätzung der eigenen sozialen Lage finden. Dabei 

wird dieser Niederschlag mit dem Ansatz des sozialen Raumes und der Habitustheorie Bourdieus 

so erklärt, dass Sozialisationserfahrungen klassenkulturell unterschiedlich bzw. milieudifferen-

ziert erfolgen, also dass der jeweilige soziale Ort mit darüber bestimmt, wie die Bilder der Ge-

sellschaft ‚komponiert‘ und ‚ausgemalt‘ werden (Teiwes-Kügler & Vehse 2013). 

Im Folgenden wird ausgeführt, wie sich Gesellschaftsbilder aus konkreten Erfahrungen und einer 

vorgestellten darüber hinaus gehenden Ebene der ‚großen Welt‘ gebildet werden (3.6.1). Dabei 

vermögen sie Wahrnehmen und Handeln der Menschen zu prägen, die sich allerdings nicht im-

mer bedingen, sondern teils auseinanderfallen können (3.6.2). Aus diesen Erkenntnissen 

schließt sich ein Fazit für das Politikbild und diese Untersuchung an (3.6.3). 

3.6.1 Zwischen konkreten Erfahrungen und dem „Jenseits“ der Erfahrungen 

Gesellschaftsbilder sind in dieser Perspektive im Habitus verankerte gesellschaftliche Ordnungs- 

und Teilungsprinzipien, die auf Erfahrungen basieren und mit dem eigenen sozialen Ort sowie 

der von dort aus eingenommenen Perspektive auf die soziale Welt zusammenhängen (Bremer 

2021: 74). Laut Popitz et al. (1957) stellt das Gesellschaftsbild zudem ein ‚Mehr‘ dar, das inner-

halb des eigenen Erfahrungsbereiches nicht allein greifbar ist und daher mit vorhandenen Vor-

stellungsmustern u.a. auf der Basis von mit der sozialen Lage korrespondierenden und dort an-

erkannten gängigen stereotypen Klischees, Ideologien und Vorurteilen aufgefüllt und interpre-

tiert werden muss (ebd.: 9, 81ff.). Diese Gesellschaftsbilder sind innerhalb eines Ganzen stimmig 

                                                           
44 Der Begriff Gesellschaftsbild wurde aber auch in anderen Zusammenhängen mit teilweise anderen Foki 

verwendet (Willener 1957, Habermas et al. 1961, Schefer 1969). Gemein ist den Ansätzen das Ergebnis, 
dass Menschen über Gesellschaftsbilder verfügen, die nicht rein zufällig, sondern beispielsweise aufgrund 
sozioökonomischer Merkmale systematisch verteilt sind. 
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(ohne sie mit systematischen oder reflektierten Konzeptionen zu verwechseln) und tragen den 

Charakter des Dauerhaften (ohne dass sie für immer feststehen) (ebd.). Über diese an die Le-

benswelt gekoppelten vor- bzw. unbewussten Schemata werden sodann Brücken zur „großen 

Welt“ geschlagen, das heißt, eigene unmittelbare Erfahrungen mit (meist vermittelten) komple-

xen gesellschaftlichen Zusammenhängen verbunden (Bremer 2021: 68). Es geht also um die 

„Verbindung von kleiner und großer Welt“ (Dörre & Matuschek 2013: 38) und darum, wie Indi-

viduen die soziale Welt und ihre Ordnung wahrnehmen und wie sie sich dazu in Beziehung set-

zen (Bremer 2021: 67-68). 

Die wichtigen Bezugsstudien für das Konstrukt „Gesellschaftsbild“ hat Bremer (2021) zusam-

mengestellt. Neben anderen werden hier Geiger und Fromm genannt. Geiger (1987 [1932]) hob 

in seiner Studie Zur sozialen Schichtung des deutschen Volkes hervor, dass zwischen Mentalität 

und Ideologie Widersprüche bestehen, nämlich, dass die Mentalität eines Menschen als „geistig-

seelische Haltung“ auf die Alltagswelt bezogen ist und weniger durchdacht ist als die Ideologie, 

die er als „Reflexion […] Selbstauslegung“ (ebd.: 77-78) und stärker durchdachte weltanschauli-

che Bewusstseinsform fasst. Mentalität ist also „früher“, erster Ordnung, und Ideologie ist „spä-

ter“, zweiter Ordnung (ebd.: 77-78). Beide Ebenen hängen aber auch zusammen und sind mit 

der Position im sozialen Raum verbunden: „Aus der Mentalität wächst die Ideologie als Selbst-

auslegung hervor – und umgekehrt: kraft schichttypischer Mentalität bin ich für diese oder jene 

Doktrin empfänglich: sie ist mir adäquat“ (ebd.: 77-78). Für bestimmte Sozialstandorte könne 

man aber sagen, dass bestimmte Mentalitäten dort typischer seien als an anderen (ebd.). Auch 

Fromm (1983) zeigte in seiner Untersuchung Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten 

Reichs, dass politische Orientierungen und mentale Dispositionen widersprüchlich sein können, 

dass also etwa demokratische oder sozialistische Einstellungen mit autoritären Haltungen ein-

hergehen können (ebd.: 249). Im Grunde wird hieran deutlich, dass sowohl Geiger als auch 

Fromm bereits das mögliche Auseinanderfallen von ‚Politik‘ und ‚Milieu‘ schon vorwegnehmen: 

„Menschen können sich beispielsweise ‚ideologisch‘ für Gleichheit und Solidarität aussprechen, 

auf der Ebene wenig reflektierter Alltagspraxis aber distinktiv und autoritär agieren“ (Bremer 

2021: 72).  

Auf der Ebene konkreter empirischer Ergebnisse haben Popitz et al. (1957) in ihrer Gesellschafts-

bild-Untersuchung anhand der Alltagserfahrungen von Arbeiter*innen verschiedene Gesell-

schaftsbild-Typen gefunden, die sich zum einen danach differenzieren, wie die Gesellschaft 

wahrgenommen wird (geordnet, dichotom, nach sozialen Klassen) und zum anderen danach, 

inwiefern und durch wen oder was sie veränderbar sind (reformerisch, kämpferisch, gar nicht 

bzw. schicksalhaft). Gesellschaft wird von allen befragten Arbeiter*innen der Studie als dicho-

tom wahrgenommen, wobei die Einteilungen in ein ‚oben‘ und ein ‚unten‘ für die Einzelnen auch 

eine stabilisierende Wirkung hat (nach Bremer 2021: 69). 

Bremer et al. (2015) haben in ihrer Studie zur Frage, wie Weiterbildung die Wahrnehmung von 

Gesellschaft beeinflusst, eine theoretische und empirische Verknüpfung von Habitus und Gesell-

schaftsbild hergestellt, indem der Habitus einerseits als nicht-reflektierte „Fähigkeit zur Meiste-

rung der Praxis“ (Bourdieu 1982: 657) die Alltagsbewältigung erlaubt und andererseits als „all-

gemeine Grundhaltung […] gegenüber der Welt“ (Bourdieu 2005 [1992]: 31) dem, was mit Ge-

sellschaftsbild bzw. der Mentalität bezeichnet wird, schon recht nahe kommt (Bremer 2021: 72). 

Dabei nehmen sie über die Weiterbildung das Prozesshafte des Habitus als „praktische Reflexi-

onstätigkeit“ (Bourdieu & Wacquant 1996: 154) und das Veränderbare der Gesellschaftsbilder 

in den Blick. Sie kommen zu sechs verschiedenen Bildern von Gesellschaft, die jeweils anders in 

der Perspektive der Weiterbildungsteilnehmer*innen funktionieren und strukturiert sind (Bre-
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mer 2021: 76). Alle Teilnehmende eint die Wahrnehmung in einer Leistungsgesellschaft zu le-

ben, aber die Wahrnehmung der Veränderbarkeit unterscheidet sich (etwa Gesellschaftsbild 1 

vs. 5) (ebd.): 

1. Gesellschaft als Meritokratie, die als eine mit ausgeprägtem individuellen Leistungsprinzip wahrge-
nommen wird und mit Vorstellungen von Chancengleichheit über Leistungsgerechtigkeit korrespon-
diert 

2. Gesellschaft als Konkurrenzverhältnis mit Wettbewerbs- und Durchsetzungsprinzip, zum Teil verbun-
den mit sozialdarwinistischen Vorstellungen 

3. Gesellschaft als Dichotomie und Ausbeutungsverhältnis mit Herrschaftsprinzip, zum Teil verbunden 
mit Ohnmachtsvorstellungen oder individuellen Aufstiegsstrategien 

4. Gesellschaft als Statushierarchie mit Anerkennungsprinzip, wonach Bildungstitel und –abschlüsse 
eine symbolische Bedeutung haben, die teilweise als legitim und teilweise als illegitim (weil nicht 
durch Leistung verdient) 

5. Gesellschaft als Maschine, wonach gesellschaftliche Entwicklungen und Beschleunigungen Prozesse 
sind, auf die man keinen Einfluss hat und denen man nur mit individuellen Handlungsstrategien be-
gegnen kann 

6. Gesellschaft als Solidargemeinschaft mit Fürsorgeprinzip, Erfahrung einer solidarischen Gesellschaft 
mit Unterstützung der Schwächeren; zugleich wird Tendenz der Entsolidarisierung wahrgenommen  

Deutlich werden in den Ergebnissen durchaus auch „weltanschauliche“ politische Haltungen im 

engeren Sinne: sowohl auf unbewusster vorreflexiver wie auch auf bewusster reflektierter 

Ebene. Das schließt an, an die von Geiger und Fromm aufgemachte Trennung zwischen Menta-

lität und Ideologie bzw. mentalen Dispositionen und politischen Haltungen. Es werden zudem 

insofern Zusammenhänge zwischen dem Gesellschaftsbild und dem Habitus bzw. der Milieuzu-

gehörigkeit der Teilnehmenden deutlich, als dass: 

 meritokratische und konkurrenzbezogene Orientierungen am stärksten ausgeprägt in auf-

stiegsorientierten Teilen von Milieus der gesellschaftlichen Mitte und in gehobenen Milieus 

waren 

 solidarisch-kollektive Orientierungen eher in den Gesellschaftsbildern der Milieutradition 

„Facharbeit und praktische Intelligenz“ anzutreffen waren 

 Statusorientierung vor allem in der ständisch-kleinbürgerlichen Milieutradition verankert 

war 

 und dichotome bis hin zum Fatalismus gehende Orientierungen vor allem in der Tradition 

der „unterprivilegierten Milieus“ und bei enttäuschten Gruppen der gesellschaftlichen 

Mitte fanden (Bremer et al. 2015: 223). 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte nach den Grundsätzen der Habitushermeneutik bzw. 

Gesellschaftsbildhermeneutik (Bremer et al. 2015: 52-61). Sowohl theoretisch als auch in der 

empirischen Arbeit mit dem Material konnten dabei eigene Dimensionen der Gesellschaftsbilder 

herausgefiltert werden (Bremer et al. 2015: 32), die für den Kontext dieser Arbeit in den heuris-

tischen Kategorien der Auswertung (s. Kap. 4.4.3.) Eingang gefunden haben. 

3.6.2 Auseinanderfallen von Wahrnehmen, Bewerten und Handeln 

Ferner lassen sich in den Ergebnissen zu den Gesellschaftsbildern Brüche zwischen sozialem und 

politischem Raum (anschließend an Bourdieu 1982: 620ff.) bzw. zwischen sozialen Milieus und 

gesellschaftspolitischen Lagern (anschließend Vester et al. 2001: 58ff. sowie 184ff.) nachzeich-

nen. Das heißt, dass sich auch in den Forschungsergebnissen zum Gesellschaftsbild zeigt, dass 
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die politische Welt für die sozialen Subjekte nach eigenen Regeln funktioniert und eine eigene 

Erfahrungsebene für sie darstellt, die entweder mit der alltagspraktischen Ebene deckungsgleich 

ist oder aber mit ihr in Konflikt steht (Bremer et al. 2015: 222). Zudem zeigt sich in den Ergeb-

nissen das Auseinanderfallen von Wahrnehmen, Bewerten und Handeln in dem Sinne, dass die 

als dominant wahrgenommene gesellschaftliche Situation, sowohl positiv als auch negativ (als 

auch in Zwischentönen) subjektiv bewertet werden kann und sich daher für die Subjekte eigene 

Handlungsoptionen eröffnen (ebd.: 223-226): 

„Die Handlungsrelevanz von wahrgenommenen gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien und Funk-
tionslogiken zeigt sich demnach darin, ob sich die Akteure diese Prinzipien zu eigen machen (Be-
wertungs- bzw. Identifikationsmuster) und den Glauben haben, es lohne sich, wenn sie sich in 
diese gesellschaftliche Funktionslogik involvieren“ (ebd.: 224). 

Der Habitus mit seinen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata zeigt sich in den Ge-

sellschaftsbildern also durchaus differenziert: wie ich die Gesellschaft wahrnehme, ist unter Um-

ständen etwas anderes, als wie ich sie bewerte und kann anders sein, als wonach ich handle. 

Das ist auch für das Politikbild eine plausible Differenzierung. Gleichzeitig werden in den Grup-

pendiskussionen der Gesellschaftsbilduntersuchung auch vereinzelt Wahrnehmungen und Be-

wertungen explizit zum politischen System im engeren Sinne ersichtlich, etwa im Gesellschafts-

bild „Gesellschaft als Maschine“, wo (in der zweiten Erhebung) ein politisches Getriebe skizziert 

wird, in dem alle, auch die Politiker*innen, nach mechanistischen Regeln in Abhängigkeiten von 

einer „höheren Regierung“ (es bleibt unklar, was das konkret meint) eingespannt sind (ebd.: 92). 

Auch zeigt sich übergreifend, dass viel Enttäuschung über das politische System zum Ausdruck 

gebracht wurde (Bremer 2021: 79). 

3.6.3 Zwischenfazit für das Politikbild und die Untersuchung 

Durch den „weiten“, also sozialen Fokus der Untersuchung wird nicht in allen Gesellschaftsbil-

dern gleichermaßen deutlich, welche konkreten Vorstellungen die Befragten von der politischen 

Welt im engeren Sinne haben und wie diese in einem „Politikbild“ mit den Prinzipien der alltäg-

lichen Lebensführung zusammenhängen. Hier setzt die vorliegende Untersuchung zu den Poli-

tikbildern an, wenn auch um den Preis, bestimmte Schwerpunktsetzungen des Gesellschaftsbil-

des aufzugeben. So kann das Politikbild als explizit auf Politik bezogener Teilbereich des Gesell-

schaftsbildes verstanden werden. 

Die Grundkonzeption des Gesellschaftsbildes nach Bremer et al. (2015) mit seinem theoreti-

schen Zugriff und empirischen Erhebungsmethoden erscheint für die Untersuchung der Politik-

bilder anschlussfähig und vielversprechend. So steht dann auch für das Politikbild im Zentrum, 

wie Wahrnehmungen, Haltungen und Einstellungen zu Politik mit der sozialräumlichen Lage 

(hier in Form des Habitus) und den Erfahrungen der Individuen zusammenhängen und „dass 

gesellschaftliche Strukturen und Mechanismen sich nicht bruchlos in den Sichtweisen der Indi-

viduen widerspiegeln, sondern unterschiedlich damit vermittelt sind“ (Bremer 2021: 73). So er-

scheint es beim Politikbild plausibel von zwei Perspektiven auszugehen: einerseits den konkre-

ten Erfahrungen, die Menschen in Bezug auf Politik machen (etwa Gefühle von Macht bzw. Ohn-

macht, eigene Repräsentationserfahrungen, Ausübung politischer Ämter, Mitwirkung in Gre-

mien, Arbeitsgruppen, NGOs, Demonstrationserfahrungen, usw.) und andererseits den eher la-

tent liegenden Bildern und Erklärungsansätzen von Politik jenseits des direkten, alltäglichen Er-

fahrungsraumes der Menschen (etwa wie sich das Zustandekommen politischer Entscheidungen 

und wie sich die „große“ Politik erklärt wird, ob dabei beispielsweise auf politische Ideologien 

(„Lager“, s. Kap. 3.5.1.2 für Deutschland und 3.5.2.2 für Israel) zurückgegriffen wird – ohne dass 

das den Menschen selbst bewusst ist). Beide Perspektiven formen das Politikbild, korrespondie-

ren mit dem sozialen Ort und jeweiligen Habitus und werden hier als miteinander in Beziehung 
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stehend verstanden. Dabei geht es auch darum, wie die Ist-Situation von Politik derzeit wahrge-

nommen wird und was sich daraus für ein an den Habitus rückgebundenes Bild einer idealen 

(Soll-)Politik ableitet. Mit den beiden Foki auf Wahrnehmungen und Veränderungsbedarfe wird 

an die Differenzierungen der Gesellschaftsbilder nach Popitz et al. (1957) angeknüpft. Ein wich-

tiger konzeptioneller Merkpunkt für das Politikbild ist schließlich die von Geiger (1987 [1932]) 

und im Anschluss von Fromm (1983) gezeigte mögliche Widersprüchlichkeit zwischen Mentali-

tät und Ideologie bzw. zwischen mentalen Dispositionen und politischen Orientierungen, die 

gleichermaßen als eine Verbindung von „kleiner“ (alltagspraktischer) und „großer“ (politisch-

ideologischer) Welt gelten kann und im Politikbild unterschiedlich vermittelt und zusammenge-

führt wird. 

3.7 Politikbilder und Habitus: Bezugspunkte und Gegenstandsbestimmung 

Im Folgenden werden die bis hierhin vorgestellten Ergebnisse und Überlegungen aus For-

schungsstand (Kap. 2) und theoretischen Bestimmungen (Kap. 3) verdichtet und eine habitus- 

und feldtheoretische Konzeption des Politikbildes und seiner Bezugspunkte vorgenommen. Die 

an dieser Stelle zusammenfassenden Überlegungen verweisen dabei auf die ausführlicheren li-

teraturgestützten Darstellungen der vorangegangenen Kapitel. Auf die nun folgende Gegen-

standsbestimmung des Politikbildes, die über eine grafische Abbildung und schematische Skizze 

visualisiert wird (3.7.1), schließt sich ein Zwischenfazit für diese Untersuchung an (3.7.2). 

3.7.1 Gegenstandsbestimmung 

Der Fokus des Politikbildes bezieht sich darauf, wie Menschen Politik wahrnehmen, darüber 

denken, wie sie sie beurteilen und wie sie in Bezug auf Politik handeln. Diese Wahrnehmungen, 

Gedanken, Beurteilungen und Handlungen werden durch den (Klassen-)Habitus als „allgemeine 

Grundhaltung […] gegenüber der Welt“ (Bourdieu 2005 [1992]: 31) geprägt und gesteuert. Der 

Habitus wird durch soziale bzw. Alltagspraxis erworben, welche wiederum durch seine Schemata 

gemeistert wird. Der Habitus als „einheitsstiftende[s] Erzeugungsprinzip aller Formen von Pra-

xis“ (Bourdieu 1982: 283) verbindet Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen zu einem 

Ganzen, welches in sich nicht widerspruchsfrei sein muss. 

Politik im Sinne Bourdieus ist sozial umkämpft und diese Kämpfe werden im politischen Feld 

ausgefochten (s. Kap. 3.2). Was ‚Politik‘ ist, was als ‚politisch‘ gilt und was nicht, wird im politi-

schen Feld umkämpft, muss als sozial konstruiert verstanden werden und kann mittels symboli-

scher Herrschaftsverhältnisse als legitime Sicht über die soziale Welt durchgesetzt werden. Wei-

tergedacht kann damit zwischen zwei „Politiken“ unterschieden werden, zwischen der Politik als 

die Regelung der allgemeinen Angelegenheiten und der ‚Politik des politischen Feldes‘ als gere-

gelte Angelegenheiten der Allgemeinheit durch privilegierte Wenige. Dieser Gegensatz verweist 

im Grunde auf die Unterscheidung zwischen einer ‚theoretischen‘ und einer ‚praktischen‘ Politik. 

Insofern eröffnen Bourdieus Analysen ein bestimmtes ‚weites‘ Verständnis von Politik: das, was 

Politik ist, wie sie also definiert wird, wer an Politik teilnehmen kann, ist Ausdruck der sozialen 

Kämpfe um die Struktur und die Regeln des politischen Felds. Auf den Punkt gebracht ist dann 

Bourdieus Politikbegriff, der hier zugrunde gelegt wird, verstehbar als Regelung der allgemeinen 

Angelegenheiten, wobei Konflikte und symbolische Herrschaftsverhältnisse aufgedeckt werden, 

die anzeigen, wer die Macht hat und seine Interessen im politischen Feld (bzw. auch in anderen 

sozialen Feldern) durchsetzen kann (Kleemann-Göhring 2013: 284). Über den Raum der sozialen 

Positionen und des Habitus gerät in den Blick, dass Menschen an der Sicherung oder Verbesse-

rung ihrer Position (politisches) Interesse haben. Obere Milieus im sozialen Raum haben dabei 

mehr (ökonomisches, kulturelles, symbolisches, politisches) Kapital akkumuliert und besitzen 

dadurch mehr Macht und Einfluss (Bourdieu 1982, Bourdieu 2001a), sodass ihnen die Sicherung 

ihrer Position leichter fällt. 
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Diese Setzungen und Herrschaftsverhältnisse gehen nicht spurlos an den Menschen vorbei, son-

dern werden einverleibt und entfalten darüber ihre Wirkmächtigkeit. Diese Wirkmächtigkeit un-

terscheidet sich zudem in ihrer Wertigkeit danach, wie „nah“ oder wie „fern“ die sozialen Mili-

eus den Herrschenden des politischen Feldes sind. Schließlich machen sich die Menschen von 

allen Positionen des sozialen Raums aus ‚ein Bild‘ zu diesen Vorgängen und Kämpfen, Setzungen 

und Herrschaftsverhältnissen. Dieses Bild fällt gerade in den stärker beherrschten Positionen 

des sozialen Raums anders aus als in den herrschenden (s. Kap. 3.1.3) und unterschiedliche po-

litische Ideologien sind nicht überall gleichermaßen, sondern unterschiedlich anschlussfähig an 

verschiedene Habitus und Milieus im sozialen Raum (s. Kap. 3.5.1.2 und 3.5.2.2). Das Politikbild 

wird folglich als klassenkollektives Muster skizziert, das über den Habitus vermittelt wird, in dem 

Individuelles und Kollektives Eingang finden. 

An die Erkenntnisse und Ergebnisse des Gesellschaftsbildes (s. Kap. 3.6) anknüpfend stellt das 

Politikbild ein von den Menschen konstruiertes – und auf Dauer angelegtes – Bild des gesell-

schaftlichen Teilbereichs „Politik“ dar. Dabei sind Politikbilder nicht mit systematischen oder re-

flektierten (geglätteten) Konzeptionen zu verwechseln. Sie können in sich Widersprüche verei-

nen und sind auch als bedingt veränder- bzw. modifizierbar einzuschätzen, beispielsweise durch 

neue Erfahrungen oder Lernhandlungen, welche etwa im Rahmen von (politischer) Bildung ge-

macht werden (Bremer & Trumann 2013: 330). Zudem lässt sich eine weitere Differenzierung 

aus den Untersuchungen zum Gesellschaftsbild auf die Politikbilder übertragen: das partielle 

Auseinanderfallen von Wahrnehmen, Bewerten und Handeln, was die unterschiedlichen Ebenen 

des Habitus verdeutlicht. Das heißt, wie ich Politik wahrnehme, weicht unter Umständen davon 

ab, wie ich sie bewerte und kann anders sein, als wonach ich handle. Die politische Welt funkti-

oniert für die sozialen Subjekte also nach eigenen Regeln, die sich je nach sozialem Ort mit den 

eigenen Erfahrungen und Vorstellungen decken oder eben nicht.  

Die nachfolgende grafische Darstellung führt die konzeptionellen Überlegungen zum Politikbild 

zusammen und versinnbildlicht es als ‚Teleskop‘, welches von den Menschen aus der Alltagswelt 

heraus auf das politische Feld gerichtet wird. Alltagswelt und politisches Feld stehen über Dele-

gation und Mobilisierung in Verbindung: aus der Alltagswelt werden Delegierte mit politischer 

Macht ausgestattet, welche ihnen Einlass in das politische Feld gewährt. Umgekehrt müssen sich 

die Delegierten diese Macht und ihren feldspezifischen Status über die Mobilisierung von Grup-

pen der Alltagswelt sichern. Über die Visualisierung sollen die wesentlichen Punkte zum Politik-

bild auf eine komprimierte Weise zum Ausdruck kommen. Anschließend werden die hierüber 

aufgezeigten Zusammenhänge beschrieben. 
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Abbildung 4: Sketchnote-Darstellung des Politikbildes als ‚Teleskop‘ aus der Welt der Alltagspraxis (unter-

teilt in soziale Milieus) auf das politische Feld (unterteilt in gesellschaftspolitische ‚Lager‘), Umsetzung: 

Michael Reichert 

Das Politikbild leistet für die Menschen einen wichtigen Beitrag zur Orientierung in der (je nach 

sozialem Ort teils sehr fernen) Welt des politischen Feldes. Wie durch ein ‚Teleskop‘ steuert der 

Habitus den Blick auf Politik (welche sich im politischen Feld institutionalisiert zeigt) und vermag 

damit die unterschiedlichen Entfernungen zwischen der Alltagswelt und dem politischen Feld 

sowie die Abschottungstendenzen des Feldes für die Menschen ‚plausibel‘ zu überbrücken. Von 

näheren sozialen Positionen zum Feld lässt sich ggf. mehr erkennen als von weiter entfernt lie-

genden, aus der Nähe werden andere Erfahrungen mit ‚Politik‘ gemacht als aus der Distanz. 

Gleichwohl dringt die ‚Politik des politischen Feldes‘ in die Alltagswelt aller sozialer Milieus vor 

und bedingt beispielsweise eine unterschiedliche Verteilung von Ressourcen. Nicht zuletzt 

dadurch stehen den sozialen Milieus der Alltagswelt qualitativ unterschiedliche Teleskope zur 

Verfügung (bedingt durch unterschiedliche Ausstattungen mit Kapital bzw. Kapitalsorten). Das 

heißt, an unterschiedlichen Positionen im sozialen Raum setzt sich das Politikbild anders zusam-

men. Von den Menschen werden im Bild unterschiedliche Motive ‚erkannt‘, die zum einen auf 

unterschiedlichen unmittelbaren Erfahrungen mit Politik basieren (und sich dabei in der Regel 

auf die „kleine Politik“45 beziehen). Zum anderen basieren sie aber auch auf unterschiedlichen 

Vorstellungen von Politik (indirekte, vermittelte Erfahrungen, die eher eine ‚ungefähre‘ Vorstel-

lung geben), derer es bedarf, um sich ein umfassendes Bild von Politik zu machen. Diese Vorstel-

lungen werden passend zum sozialen Ort über den Klassenhabitus vermittelt (s. Kap. 2.2.2), ent-

                                                           
45 Die Unterscheidung zwischen kleiner, informeller, lokaler, alltäglicher Politik und großer, formaler, na-
tionaler oder supranationaler Politik ist von Da Rin & Künzli (2006) in Gruppendiskussionen mit Volks-
schullehr*innen der Deutschschweiz herausgearbeitet worden und für die Konzeption des Politikbildes 
in dieser Untersuchung hochanschlussfähig (s. Kap. 2.2.6.3). 
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halten also beispielsweise milieuspezifische Stereotype zur in der Regel weiter entfernt liegen-

den „großen Politik“, mit der die sozialen Milieus teils weniger unmittelbare Erfahrungen ver-

binden. Insgesamt rückt somit die kollektive und strukturell-verwurzelte Ebene der Politikbilder 

in den Blickpunkt. 

Dieser Spagat zwischen milieuspezifischen Erfahrungen und Vorstellungen oder auch zwischen 

„kleiner“ und „großer“ Politik schließt unmittelbar an Bourdieus Theorie des politischen Feldes 

an (Bourdieu 2001a). Mit dem für die repräsentative Demokratie typischen „Delegationsakt“ (s. 

Kap. 3.2) entsteht eine systembedingte ‚Sollbruchstelle‘ im Verhältnis zwischen Mandant*innen 

und politischen Mandatsträger*innen, welche zur Folge hat, dass letztere als ‚Expert*innen‘ im 

politischen Feld nach eigenen und von den Mandant*innen unabhängigen Spielregeln handeln 

(müssen), um erfolgreich ‚Politik zu machen‘. Dabei besteht jedoch die Gefahr, sich von den 

Mandant*innen und deren Interessen zu entfernen. Die sozialen Voraussetzungen der Man-

dant*innen wiederum, also der Laien außerhalb des politischen Feldes, dieses Spiel mit seiner 

besonderen Sprache zu verstehen und zu ‚durchschauen‘, sind dabei höchst ungleich verteilt. Je 

niedriger die soziale Position der Mandant*innen also ist, desto eher benötigen sie eine*n Wort-

führer*in im politischen Feld. Es handelt sich im Grunde um ein beidseitiges Dilemma, sowohl 

für die Mandant*innen als auch die Mandatsträger*innen, das Bourdieu (1992) treffend in der 

Formel „Keine Aufhebung von politischer Entfremdung ohne Risiko politischer Entfremdung!“ 

(ebd.: 175) zum Ausdruck gebracht hat. Hinzu kommt, dass die Expert*innen des Feldes durch 

eine ihnen zugeschriebene „doppelte Kompetenz“ (verstanden als Befähigung und Befugnis, Po-

litik zu machen) dazu neigen, sich und das Feld gegenüber den Laien abzuschotten. Das wiede-

rum kann politische Ausschlüsse nach sich ziehen, die sich für sie am ‚wirkungsvollsten‘ im vor-

weggenommenen politischen Selbstausschluss der Laien zeigen: ‚Politik, das ist nichts für mich‘. 

Ob es also an dieser besonders sensiblen Stelle zu Brüchen kommt, ist für das Politikbild von 

zentraler Bedeutung: hieran kann sich entscheiden, ob sich Menschen in Nähe oder Distanz zum 

politischen Feld positionieren (abbildbar als vertikale „Positionierungsachse“) und auch ob sie in 

den Verhältnissen der Delegation und des politischen Feldes Veränderungsbedarf sehen oder 

nicht (als horizontale „Veränderungsachse“ abbildbar, s. Abbildung 5). 

Während die erste Achse stärker auf die Positionierung gegenüber gegenwärtiger Politik abzielt, 

also so wie sie in den Augen der Menschen ist und wie sie sich ihr gegenüber positionieren46, 

bezieht sich die zweite Achse auf eine projektive Ebene, wie Politik sein soll. Am linken Pol finden 

sich gegenüber den Zuständen im politischen Feld veränderungsorientierte bzw. heterodoxe Po-

litikbilder, am rechten bewahrungsorientierte bzw. orthodoxe Politikbilder. Beide Ebenen, da-

von wird hier ausgegangen, werden im habitusspezifischen Politikbild miteinander vermittelt. 

So weist Bourdieu darauf hin, dass im Bedürfnis, eine Sache (das wäre hier Politik) klar zu um-

reißen, auch immer eine normative Idee enthalten ist, wie sie eigentlich sein soll: 

„Der Vorwand, auszusprechen, was eine Sache wahrhaft, was sie in Wahrheit ist, führt stets in 
Versuchung, zu sagen, wie sie sein soll, um wahrhaft zu sein, was sie ist, und damit vom Positiven 
zum Normativen, vom Sein zum Sollen zu wechseln“ (Bourdieu 2001b: 157). 

Insofern rücken auch für die empirische Untersuchung des Politikbildes verschiedene Perspekti-

ven in den Blick: wie Politik wahrgenommen wird, d.h. wie Politik „in Wahrheit“ ist, kann ganz 

anders sein, als wie sie für die Menschen sein soll, um „wahrhaft“ zu sein. Der Zusammenhang 

von Habitus und Politikbild vollzieht sich über den milieu- bzw. klassenspezifischen Zugang sozi-

                                                           
46 In der Untersuchung von Winckler (2017) zu den politischen Selbstbildern von Jugendlichen ist diese 
Unterscheidungsdimension aus dem Material hervorgetreten und wurde als Hinwendung zu Politik vs. 
Distanzierung von Politik bezeichnet (ebd.: 175, s. Kap. 2.1.4). 
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aler Akteur*innen – und dies in einer bildhaften Weise. Das heißt, dass der Habitus beim Erfas-

sen der Welt (und damit auch von Politik) und ihrer praktischen Konstruktion, „nichtbegriffliche 

Organisationsformen“ (Dispositionen) verwendet, die nicht sprachlich vermittelt sind und auch 

keine mentale Synthese aus „Ding und Bewußtsein“ darstellen (s. Kap. 3.1.1).47 Damit ist davon 

auszugehen, dass der Habitus ein Bild von Politik kreiert, das passend zum sozialen Ort individu-

elle und kollektive Erfahrungen mit Politik integriert, die weniger bewusst und damit auch verbal 

teils nur schwer auszudrücken sind und empirisch als Politikbild erst freigelegt werden müssen. 

 

Abbildung 5: Heuristische Dimensionen des Politikbildes: Positionierung zu Politik und Veränderung von 

Politik 

3.7.2 Zwischenfazit für die Untersuchung von Politiklehrer*innen 

Auf einer strukturellen Ebene lässt sich Bourdieu dahingehend verstehen, dass das Schulsystem 

(s. Kap 3.4) als staatliche Institution zur Reproduktion der doxa beiträgt und damit einen Beitrag 

leistet zu dem, was (politisch) überhaupt denkbar ist. Die sich in diesem Sinne anschließende 

strukturelle Aufgabe für den Politikunterricht in Israel und Deutschland ist dann über „Proze-

duren der Konditionierung und Einimpfung“ (Bourdieu 2014: 604) explizit politischer Prinzipien, 

die Herstellung solcher staatsbürgerlicher Dispositionen, die zu den Herrschaftsverhältnissen im 

jeweiligen politischen Feld und im „Feld der Macht“ passen (in letzterem geht es insbesondere 

um die Macht über den Staat; Bourdieu 1998: 48-52). Auf diese Weise trägt dann auch staatli-

cher Politikunterricht zur Einverleibung einer Herrschaftsbeziehung bei, wobei das Besondere 

eben darin besteht, dass die unterschiedlichen Habitus auf dem Territorium eines Staates soweit 

                                                           
47 Friedrichs (2019) weist angesichts deutlich(er) werdender antidemokratischer politischer Vorstellungs-
welten („Imaginata“) im postfaktischen Zeitalter und entsprechender subjektiver Vorstellungsvermögen 
auf den „Eigenwert der Bildlichkeit“ hin, den auch politische Bildung und ihre „einbildende[n] Bildner[*in-
nen]“ stärker aufgreifen müssten (ebd.: 25-26). Hieran können Politikbilder anknüpfen.  
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harmonisiert werden – ohne dabei identisch zu sein –, als dass alle Mitglieder die gleichen Tei-

lungsprinzipien kennen (etwa anerkennen oder verkennen) und lernen, darin zu denken. Dies 

meint die von Bourdieu beschriebene „strukturierte und strukturierende Struktur“ (Bourdieu 

1982: 280). In Israel und Deutschland lassen sich dabei teils andere wirkmächtige Teilungen im 

sozialen und politischen Raum identifizieren (s. Kap. 3.5). Es lassen sich aber in Bezug auf die in 

der Schule besonders zur Geltung kommenden Teilungen auch Gemeinsamkeiten zwischen bei-

den Ländern aufzeigen, etwa die Teilungen zwischen Erwählten (Bildungsgewinner*innen) und 

Ausgesonderten (Bildungsverlierer*innen), zwischen armen und reichen Familien, usw.  

Zu diesem Gefüge müssen sich nun Schüler*innen und Lehrer*innen habitus- und milieuspezi-

fisch ins Verhältnis setzen, wenn sie sich diese Prinzipien aneignen. Von besonderem Interesse 

ist dabei die dilemmatische Doppelrolle, die die Politiklehrer*innen einnehmen. Einerseits sind 

sie Vertreter*innen dieser Institution und Angestellte des Staates, die im Politikunterricht expli-

zit dessen politische Prinzipien vermitteln sollen (Logos), sie sind andererseits aber auch soziale 

Akteure mit spezifischen Habitus und einer eigenen Alltagspraxis (Klassenethos). Das heißt, auch 

die Bildungs- und Lernpraxis sowohl der Lehrer*innen als auch der Schüler*innen ist über die 

Habitus und die Politikbilder vorstrukturiert (Bremer et al. 2015: 26, s. auch Kap. 3.5.1.3). Für 

die Analyse ist dann bedeutsam, ob die Lehrer*innen in ihrem Politikbild tatsächlich zum ortho-

doxen, d.h. tendenziell eher zum affirmativen, system- und lehrerbezogenen Pol neigen (also 

etwa Zugänge von Schüler*innen ressourcenschwacher Milieus entwerten) oder welche hetero-

doxen, d.h. emanzipativen und schülerbezogenen Möglichkeiten sie im Politikunterricht suchen 

(indem sie etwa Zugänge zu Politik entlang der Alltagspraxis von Schüler*innen ermöglichen). 

Die Frage ist also, wie sich die Praxis der Politiklehrer*innen zu den beschriebenen konstitutio-

nellen Bedingungen des Feldes verhält. 
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4 Empirisches Vorgehen 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Forschungsstandes (s. Kap. 2) und der theoretischen 

Bestimmungen zu Politikbild und Habitus (s. Kap. 3) werden im Folgenden das empirische Design 

und die empirische Durchführung konkretisiert. Zunächst werden dazu die methodologischen 

Grundsätze zu Politikbild und Habitus im Rahmen einer international vergleichenden Untersu-

chung (4.1) beschrieben. Hieran schließen sich Ausführungen zum Zugang zum Feld und der Aus-

wahl der Fälle des Samples (4.2), des Erhebungsverfahrens mit der Methode der Gruppenwerk-

statt (4.3) und der Auswertungsmethode der Habitushermeneutik (4.4) an. Die mit der interna-

tionalen Erhebungssituation verbundenen praktischen Herausforderungen hinsichtlich der 

Mehrsprachigkeit und der Rolle des Forschers (4.5) schließen die Betrachtungen zum empiri-

schen Vorgehen ab. 

4.1 Methodologische Grundsätze der empirischen Untersuchung 

Um sich den Politikbildern empirisch zu nähern, werden nachfolgend die theoretisch-methodo-

logischen Bezugspunkte für die qualitative Untersuchung dargelegt und dabei zum einen an die 

Habitus-Feld-Theorie und Habitushermeneutik angeschlossen (4.1.1) und zum anderen für den 

internationalen Kontext die methodologischen Grundsätze der Vergleichende Erziehungswis-

senschaft aufgegriffen (4.1.2). 

4.1.1 Methodologische Grundsätze zu Politikbild und Habitus 

Mit der ausgeführten habitustheoretischen und soziologischen Perspektive (s. Kap. 3) erfolgen 

der Blick der Menschen auf Politik und ihr Zugang dazu aus der Lebenswelt heraus. Das heißt, 

das Politikbild hängt mit den milieuspezifischen Lebensbedingungen und biographischen politik-

bezogenen (teils widersprüchlichen) Erfahrungen der Politiklehrer*innen zusammen, die über 

den Habitus als „einheitsstiftendem Prinzip“ (Bourdieu 1982: 283) zu einem Ganzen verbunden 

werden. Für das in den Unterricht Eingang findende Politikbild der Politiklehrer*innen spielen 

darüber hinaus ihre offenkundigen beruflichen Haltungen und das „pädagogische Ethos“ (Bre-

mer et al. 2019: 280) im Sinne vorreflexiver (möglicherweise nicht intendierter) Haltungen eine 

Rolle, die ebenso durch unterschiedliche milieuspezifische Zugänge zu Bildung und ebensolche 

Bildungsstrategien geprägt sind (s. Kap. 3.5.1.3). Mit der diskutierten Entfremdung zwischen All-

tagswelt und Politik (politischem Feld) sowie der von Bourdieu (1992, 2001a) thematisierten 

Problematik der Delegation politischer Macht ist ein zentrales Thema für das Politikbild angeris-

sen, welches sich auch in der empirisch-methodischen Rahmung der Arbeit widerspiegelt. So 

wird das Politikbild als aus der Alltagswelt auf das politische Feld gerichtete ‚Teleskop‘ verstan-

den, das die (unterschiedlich großen) Distanzen zum Politikfeld für die Menschen aus ihrer All-

tagswelt heraus (mal einfacher, mal schwieriger) zu überbrücken vermag. Das über das Teleskop 

entstehende Politikbild wird durch Klassifizierungen ‚ausgemalt‘, die einerseits aus dem „sozi-

ale[n] Raum“ heraus erfolgen und andererseits aus dem „politische[n] Raum“ (Bourdieu 1992: 

187) bzw. dem politischen Feld stammen (s. Kap. 4.4.3). Geht es also um die Erfahrungen mit 

sowie die Vorstellungen von Politik und die pädagogische Praxis im Politikunterricht, müssen die 

Politiklehrer*innen damit in der Erhebung zu Wort kommen können. Es gibt aus der Habitus- 

und Milieuanalyse noch keine Untersuchungen zum Politikbild von Politiklehrer*innen, so dass 

bisher überwiegend unklar ist, wie spezifische Sichtweisen von Politik mit dem Habitus verknüpft 

sind. Diese Verknüpfung greift die empirische Anlage der Studie auf. 

Ausgegangen wird in der vorliegenden Arbeit davon, dass sowohl in Deutschland als auch in 

Israel die soziale Welt ein Kräftefeld ist, in dem die Akteur*innen um gesellschaftliche Vormacht-

stellungen kämpfen – in Israel mitunter sehr dynamisch und mit wechselnden Verhältnissen und 
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größeren Umbrüchen in kürzeren Abständen. Trotz der Besonderheit der israelischen Gesell-

schaft(en) spricht vieles dafür, dass sich die von Bourdieu umrissene Grundstruktur des sozialen 

Raums in zwei Punkten auch übertragen lässt. Damit sind (1) die vertikale Differenzierung nach 

gesellschaftlicher Herrschaft und akkumuliertem Kapital sowie (2) die horizontale Differenzie-

rung zwischen den sozial rechts stehenden Milieus gemeint, die sich stärker an Status, Autorität, 

Ordnung und Hierarchie (mitunter auch religiösen Hierarchien) und den sozial links stehenden 

Milieus, die sich stärker an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung orientieren (s. ausführ-

licher Kap. 3.5.2.1). Auch für Israel kann angenommen werden, dass sich die Milieus zwar dyna-

misch ändern, aber auf vertraute Habitus zurückgreifen, die eine gewisse Trägheit besitzen und 

welche bis zur osmanischen oder britischen Zeit oder bis in die jeweilige Diaspora zurückreichen 

(s. ausführlicher Kap. 3.5.2.1). 

Aus den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass Politikbilder relativ stabile und komplexe 

‚Gebilde‘ sind, die nicht einfach abgefragt werden können, sondern rekonstruiert werden müs-

sen. Sie sind darüber hinaus kollektive Muster, die in sozialen Milieus erworben und dort aktu-

alisiert werden. Zudem ist der Habitus den Individuen in der Regel nicht bewusst, sondern ‚wirkt 

im Verborgenen‘ (s. Kap. 3.1). Daher bietet sich eine offene und qualitative Forschungsmethodik 

an, die den Zusammenhang von mentalen und sozialen Strukturen einzuholen vermag (Bourdieu 

1982: 730; Bremer & Teiwes-Kügler 2013b: 202). Um die kollektiven Gehalte der Politikbilder 

empirisch erfassen zu können, bietet sich ein Gruppenverfahren an, in dem diese dann zur Ent-

faltung kommen. Eine Gruppe von Lehrer*innen kann dabei sowohl über ähnliche als auch des-

parate Politikbilder verfügen, welche über gegenseitige Bezugnahmen, Zustimmungen und Ab-

grenzungen im Auswertungsprozess rekonstruiert werden können (bspw. in dem Sinne, was un-

ter den Politiklehrer*innen geteilt wird, wovon sich abgegrenzt wird, welche Gruppen- bzw. Teil-

gruppenmeinungen auszumachen sind usw.). 

Vor dem Hintergrund der hier eingenommenen soziologischen Perspektive und der zentralen 

Rolle des Habitus wird in der Auswertung an die Habitushermeneutik als erprobtes methodi-

sches Verfahren angeschlossen, welches mithilfe von interpretativen Analyseschritten ermög-

licht, dem Habitus und seinen Zügen ‚auf die Spur‘ zu kommen (Bremer & Teiwes-Kügler 2013a). 

Weiterhin wird an die Studie zu Habitus und Gesellschaftsbild angeschlossen, in der Grundzüge 

für eine über den Habitus hinausgehende ‚Gesellschaftsbild-Hermeneutik‘ entwickelt wurden 

(Bremer et al. 2015). Angenommen wird im Rahmen dieser Rekonstruktionen, dass die Aussagen 

der Interviewten nicht für sich selbst sprechen, sondern ausgelegt und interpretiert werden 

müssen, um die latenten Sinngehalte freizulegen (Bremer & Teiwes-Kügler 2013a: 97) und diese 

für die vorliegende Arbeit dann im Kontext von Politikbildern zu lokalisieren. Das Ziel des empi-

rischen Vorgehens ist daher, die Gruppenmitglieder in ihren interpretativen, sozial-moralischen 

und klassifizierenden Mustern in Bezug auf Politik zu verstehen (ebd.: 94). 

4.1.2 Methodologische Grundsätze der international vergleichenden Untersuchung 

Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung um einen Ländervergleich handelt, ist methodo-

logisch zusätzlich an Diskurse und Grundsätze der Vergleichenden Erziehungswissenschaft ange-

knüpft worden. Dabei lag der Fokus der vergleichenden Überlegungen v.a. auf ähnlichen Ver-

gleichsgrößen bzw. -aspekten, welche im Grunde vergleichbaren strukturellen Bedingungen un-

terliegen. So ist festzuhalten, dass sowohl in Israel als auch in Deutschland unter verschiedenen 

Bezeichnungen ein verpflichtender staatsbürgerlicher Unterricht an den staatlichen Schulen 

stattfindet, der junge Bürger*innen auf ihre Rolle vorbereiten soll. Dieser Umstand bildete die 

Grundlage der Vergleichbarkeit für das, was in dieser Studie als tertium comparationis, als „Drit-

tes des Vergleichs“ (Parreira do Amaral 2015: 127), in den Blick genommen wurde: das Bild von 
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Politik, über das das pädagogische Personal dieses Unterrichts verfügt, oder anders: die Politik-

bilder der Politiklehrer*innen, welche über unterschiedliche Habitus (und damit unterschiedli-

che modi operandi) vermittelt und im Unterricht handlungsrelevant werden. Die vergleichende 

Perspektive zwischen Israel und Deutschland trägt dazu bei, auf der Ebene des ideos, d.h. des 

Eigenen, des Besonderen (Parreira do Amaral 2015: 109) herauszustellen, wie sich das Politikbild 

der Politiklehrer*innen vor dem Hintergrund je spezifischer sozialer Milieus, politischer Kulturen 

und staatlicher Ordnungen (s. Kap. 3.4.1) konturiert und ob die Shoah in dieses Bild mit herein-

spielt. Diese Ebene konnte über die getrennte ideographische Beschreibung und die Analyse von 

Politikbildern von Politiklehrer*innen in Deutschland einerseits und Israel andererseits also zu-

nächst ein Verständnis für die untersuchten Länder in ihren jeweiligen Trennlinien und Spezifika 

schaffen (anschließend an Fairbrother 2005: 7). Auf der Ebene des nomos, d.h. des ‚Gesetzes‘, 

der Regelmäßigkeiten (Parreira do Amaral 2015: 110) konnte die Vermitteltheit der Politikbilder 

durch den Habitus herausgestellt und übergreifende Befunde für die schulische politische Bil-

dung, die Bedeutsamkeit der Politikbilder für die grundsätzliche Ausrichtung des Politikunter-

richts und die Förderung von Demokratie abgeleitet werden (s. Kap. 8.4). Mit diesem nomothe-

tischen Erkenntnisgewinn der Vermitteltheit von Politik, Gesellschaft und Bildung wurde dann 

an eine abstraktere Ebene angeschlossen, welche zur Weiterentwicklung von Theorie beiträgt 

(ebd.), hier etwa zur Habitus-Feld-Theorie Bourdieus und den Forschungen zum Gesellschafts-

/Politikbild (s. Kap. 8.2). In diesem Zusammenhang galt es den „methodologischen Nationalis-

mus“, „Statismus“ und „Educationism“ zu reflektieren (Dale & Robertson 2009), also dem Ge-

danken reflexive Aufmerksamkeit zu schenken, dass Gesellschaft, Staat und Bildungssystem eng 

miteinander zusammenhängen und Bildungssysteme in der Regel staatlich geprägt (und gleich-

wohl nicht voneinander separierte ‚Container‘) sind. Dies ist sowohl in Israel als auch – wenn 

auch föderaler verwaltet –  in Deutschland der Fall. Wiederum können staatliche Institutionen 

und Strukturen nicht nur als Produkt einer ‚kulturellen‘ Praxis gelesen werden, sondern auch 

einer historischen Entwicklung von Gesellschaft, die etwas mit sozialen Kämpfen und daraus fol-

genden Herrschaftsverhältnissen zu tun hat. Diese Kämpfe finden ja keinesfalls nur ‚national‘, 

sondern auch auf globaler Ebene statt. Für die Ebene des Schulsystems sind sie auf nationaler 

Ebene allerdings besonders relevant (s. Kap. 3.4), d.h. das erhobene Material muss im Anschluss 

an Parreira do Amaral (2015) auch vor diesem Hintergrund kontextualisiert werden (ebd.: 114). 

Insofern kann weder bei den Politiklehrer*innen in Israel noch Deutschland davon ausgegangen 

werden, dass ihr ‚So-Sein‘ und ihre Praxis Ausdruck eines bestimmten ‚kulturellen Wesens‘ ist, 

sondern, dass es sich dabei um bestimmte Merkmale einer Gruppe handelt, 

„die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund ihrer Position in einem bestimmten sozialen 
Raum und bei einem bestimmten Stand des Angebots an möglichen Gütern und Praktiken zu-
kommen. Zu jedem Zeitpunkt jeder Gesellschaft hat man es also mit einem Ensemble von sozia-
len Positionen zu tun, das über eine Relation, eine Homologie, mit einem selber wiederum rela-
tional bestimmten Ensemble von Tätigkeiten […] oder Gütern […] verbunden ist“ (Bourdieu 1998: 
17, Herv. i. O.). 

Bourdieu weist daher darauf hin, dass bei einem Vergleich die Gefahr besteht, „strukturell un-

terschiedliche Merkmale unzulässigerweise gleich[zu]setz[en] oder strukturell gleiche Merk-

male fälschlich [zu] untersch[ei]den […]“ (Bourdieu 1998: 18). Die Merkmale und ihre bestimm-

ten Bedeutungen haben also stets etwas mit den jeweiligen sozialen Konstellationen innerhalb 

der Gesellschaft zu tun, sodass sozialstrukturelle Aspekte in den Vergleich einbezogen werden 

müssen (was hier über die Habitus-Perspektive erfolgte). Zudem lag dieser Untersuchung der 

Gedanke zu Grunde, dass Gesellschaften durch Bildungssysteme strukturiert werden, während 

gesellschaftliche Verhältnisse umgekehrt das Bildungssystem mitstrukturieren (Bourdieu & Pas-

seron 1971, s. Kap. 3.4). Beide Wechselwirkungen lassen sich angesichts der Tatsache, dass so-

ziale Ungleichheit und Bildungsungleichheit in Israel und Deutschland ‚so gut‘ korrespondieren‘ 
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in beiden Ländern beobachten (s. OECD 2019, für Israel zudem: Ayalon et al. 2019, Ziri 2013-03-

1248). Insofern lag es nahe, auf den Gegenstand der Politikbilder eine soziologische Perspektive 

von Habitus und Milieu einzunehmen, die diese Wechselwirkungen auf der Ebene der Praxis der 

Politiklehrer*innen als soziale Akteur*innen einbezieht. Bei dieser Untersuchung musste dann 

auch berücksichtigt werden, dass der Forscher seinen Standpunkt in der deutschen Erziehungs-

wissenschaft und in der politischen Kultur Deutschlands hat und sich mit Israel in Beziehung 

setzen musste, was in der empirischen Erhebung in Israel selbst auch mit zusätzlichem Befrem-

den seinerseits und befremdeten Reaktionen der Lehrer*innen ihrerseits verbunden war (s. Kap. 

4.5.2). 

4.2 Zugang zum Feld und Fallauswahl 

Im Vergleich des deutschen und des israelischen Bildungssystems fällt auf, dass die jeweiligen 

Teilungen der weiterführenden Schulsysteme oberflächlich gesehen, unterschiedlich verlaufen. 

Während in Deutschland ein im Wesentlichen dreigliedriges stratifiziertes Schulsystem existiert 

(Gymnasium, Realschule, Hauptschule und darüber hinausgehende bundesländerspezifische 

Mischformen, wie etwa Gesamtschulen), das die Schüler*innen de facto nach sozialer Herkunft 

in verschiedene Schulformen einteilt, besuchen die Kinder und Jugendlichen in Israel Gesamt-

schulen, die jedoch entlang ethnisch-religiöser Linien in verschiedene Schulsektoren getrennt 

sind: den jüdisch-säkularen, jüdisch-nationalreligiösen, den arabischen und schließlich den jü-

disch-ultraorthodoxen Sektor (wobei in letzterem kein Civics unterrichtet wird und es sich auch 

nicht um staatliche Schulen handelt, allerdings mit staatlicher Förderung). Dabei besuchen sie 

zunächst die Primarschule (Klasse 1-6), dann die Junior High School (7-9) und schließlich die (Se-

nior) High School (10-12), an der mit Klasse 12 in der Regel das Abitur (hebr. Bagrut) abgeschlos-

sen wird, bei welchem Civics ein obligatorisches Prüfungsfach ist. Zwischen den verschiedenen 

staatlichen Schulsektoren in Israel sind die ethnisch-religiösen Trennlinien allerdings auch Aus-

druck einer sozialen Segregation, die sich etwa zwischen der jüdischen und arabischen Schü-

ler*innenschaft in unterschiedlichen Schulleistungen zeigt (zum Beispiel im Abitur, Ayalon et al. 

2019). 

Dabei ist anzunehmen, dass die im Bildungssystem erfolgreichen Schüler*innen, die die ‚richtige‘ 

Sprache mitbringen, auch diejenigen sind, die im politischen Feld mit ihrem Bildungskapital eher 

Zugang finden, denn auch hier wird eine besondere Sprache und eine Positionierung nach „ex-

plizit politischen Prinzip[ien]“ verlangt (Bourdieu 1982: 655), die einige Milieus eher beherr-

schen als andere (s. Kap. 3.3). So wurden in das Sample Schulen (D) bzw. Schulsektoren (IL) auf-

genommen, bei denen von Schüler*innen unterschiedlicher sozialer Herkunft ausgegangen wer-

den konnte. So wurden in das deutsche Sample ein Berufskolleg (D1) und in das israelische 

Sample der arabische Schulsektor (IL2) aufgenommen, bei deren Schüler*innen eine höhere Po-

litikdistanz vermutet werden konnte als bei Schüler*innen des Gymnasiums im deutschen 

Sample und Schüler*innen im jüdisch-säkularen Schulsektor in Israel. Dies hängt zum einen mit 

der Herkunft aus weniger ressourcenstarken sozialen Milieus mit tendenziell niedrige(re)n Bil-

dungsabschlüssen bzw. der Zugehörigkeit zu nationalen Minderheiten und dem daraus resultie-

renden erschwerten Zugang zu verfasster Politik zusammen (Hinweise dazu für Israel u.a. bei 

Bekerman & Cohen 2017, für Deutschland u.a. bei Besand 2014, Bremer & Zosel 2016). Das 

Sampling entlang der Politiknähe-/distanz der Schüler*innen wurde einerseits gewählt, weil 

                                                           
48 “Significant gaps in achievements were recorded between students from different socioeconomic 
backgrounds, more specifically between Arabic speaking students and their Hebrew-speaking counter-
parts. […] Moreover, the rate of weak students among Arabic speaking pupils was 67%, compared to 
only 31% for Hebrew-speakers. Almost no excellent students were found among Arabic speakers” (Ziri 
2013-03-12). Die Ergebnisse zeigen damit vor allem eine sozio-ethnische/sozio-nationale Disparität zwi-
schen arabischer und jüdischer Bevölkerung. 
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über die konkrete Herkunft der Lehrer*innen an einzelnen Schulen keine Informationen abruf-

bar waren, und zum anderen, um unterschiedliche Klassifizierungen gegenüber eher ‚politikfer-

nen‘ bzw. ‚politiknahen‘ Schüler*innen sowie entsprechende pädagogische Zielvorstellungen 

der Lehrer*innen einzufangen. Dies war für die theoretische Relevanz und die Kontrastmaximie-

rung im Sinne des theoretical samplings (Glaser & Strauss 1967: 45ff.) ein wichtiger Schritt. 

Im direkten Kontakt mit deutschen Schulen in Nordrhein-Westfalen wurde teils direkt bei den 

Fachleiter*innen für Politik/Sowi, teils über die Schulleitungen, eine „Gesprächsrunde zu den 

Erfahrungen von Politik-/ bzw. Sowi-Lehrer*innen“ angefragt. Wurde telefonisch niemand er-

reicht, erfolgte der Kontakt per Mail. Der konkrete Analysefokus ‚Politikbilder und Habitus‘ und 

der Vergleich mit Israel wurden zunächst nicht benannt. Damit sollten bestimmte Assoziationen 

bei den Lehrer*innen vermieden werden, etwa Vorannahmen einer politisch-ideologischen 

Vermessung einerseits sowie einer bestimmten Haltungsmessung zum Nahostkonflikt oder dem 

Nationalsozialismus andererseits. Derart sollten eher die spontanen und ungeplanten Schemata 

angesprochen werden und weniger die reflexiven oder zurechtgelegten. 

Über einen bereits bestehenden Kontakt zum Fachleiter eines nordrhein-westfälischen Berufs-

kollegs ergab sich im Juni 2016 die Möglichkeit, dort die erste Gruppenwerkstatt durchzuführen 

(D1). Hieran nahmen alle acht Lehrer*innen des Kollegiums des Faches Politik/Gesellschaftslehre 

(POG) teil. Die Gruppenwerkstatt konnte an einem Vormittag stattfinden, wofür die Lehrer*in-

nen von der Schulleitung vom Unterricht freigestellt wurden. Sie wurde per Audio und zusätzlich 

per Video aufgezeichnet, um auch nonverbale Äußerungen in die Analyse einbeziehen zu kön-

nen und Sprecher*innenwechsel besser zu erkennen. Aufgrund der in dieser Gruppe geäußerten 

überwiegend dichotomen Unterscheidungen zwischen Berufskollegschüler*innen und Gymna-

sialschüler*innen lag anschließend nahe, ein Gymnasium in das Sample aufzunehmen, auch um 

näher zu verfolgen, wie sich dort der Politikunterricht aus der Perspektive der Lehrer*innen an-

gesichts einer anderen sozialen Herkunft und einer (zu erwartenden) größeren ‚Politiknähe‘ der 

Schüler*innen auswirkt. Nach umfangreichen Recherchen und Anfragen an etwa 30 Gymnasien 

(viele lehnten ab) konnte diese Gruppenwerkstatt erst im September 2019 realisiert werden. 

Der überaus schwierige Zugang zu den Gymnasien bestätigt, was bereits Schefer (1969) in seiner 

Untersuchung zum Gesellschaftsbild des Gymnasiallehrers festgestellt hat, dass mitunter viel 

Argwohn und Skepsis gegenüber der „Hinterlist“ empirischer Forschung bestehe (ebd.: 22-23). 

Die Absage vieler Gymnasien in der vorliegenden Untersuchung wurde häufig mit einem gene-

rellen Hinweis der „Überforschung“ der eigenen Schule begründet – auch dies spricht für eine 

Skepsis gegenüber empirischer Forschung bzw. wirft auch die Frage auf, inwieweit sie von der 

Forschung profitieren. Der Zugang zu einem nordrhein-westfälischen Gymnasium (D2) ergab 

sich dann über eine Kollegin an der Universität, die eine Lehrerin des Fachkollegiums Politik/So-

zialwissenschaften kannte. Zunächst stellte der Forscher das Projekt in der Fachkonferenz in-

haltlich und methodisch vor und warb um Vertrauen, worauf sich vier der sechs Fachlehrer*in-

nen (inkl. der Fachleiterin) zur Teilnahme bereit erklärten – allerdings ohne Videoaufzeichnung 

und nur unter verschärften Datenschutzbestimmungen (etwa schnelle Löschung der Daten und 

Pseudonymisierung bereits während der Transkription). 

Im Zeitraum zwischen den beiden deutschen Gruppenwerkstätten wurde im Frühjahr 2017 das 

Scouting in Israel vorgenommen. Um die Dynamiken und Zwänge des Feldes besser zu verste-

hen, wurden vorab Interviews mit Civis-Lehrer*innen aller Schulsektoren geführt. Darüber konn-

ten Kontakte für die Gruppenwerkstätten hergestellt werden. Civics-Lehrer*innen allerdings ‚als 

Gruppe‘ für eine Gruppenwerkstatt von vier Stunden Länge zu gewinnen, erwies sich aber so-

wohl im jüdischen als auch im arabischen Schulsektor als schwierig. Nur über einen Kontakt zu 
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einem drusischen Civics-Koordinator gelang im Januar 2017 zunächst unkompliziert eine Grup-

penwerkstatt mit drusischen Lehrer*innen (drusischer Sektor als ein Unterbereich des arabi-

schen Sektors), welche jedoch auf zwei Tage aufgeteilt wurde. Diese sowie eine später erhobene 

Gruppenwerkstatt im jüdisch-nationalreligiösen Sektor wurden geführt, um die Fülle der Civics 

unterrichtenden Schulsektoren in Israel abzubilden. Sie wurden jedoch zum Zweck der besseren 

Vergleichbarkeit mit den deutschen Fällen im Sample (nämlich entlang von Politiknähe-/distanz) 

hintenangestellt. Der Zugang zu den hier ausgewerteten Gruppenwerkstätten IL1 und IL2 gelang 

erst mit der Unterstützung der nationalen Civics-Koordinatorin des Erziehungsministeriums, die 

sich als ‚Gatekeeperin‘ herausstellte und das Vorhaben nach einem persönlichen Treffen mit 

dem Forscher mit einem Post in der Civics-Lehrer*innengruppe auf facebook unterstützte. Im 

April 2017 konnte eine Gruppenwerkstatt mit drei Lehrer*innen des Civics-Fachkollegiums an 

einer High School des jüdisch-säkularen Sektors im Norden Israels stattfinden (s. Fallportrait IL1 

in Kap. 6.1) und eine mit Civics-Koordinator*innen des arabischen Schulsektors, die an unter-

schiedlichen High Schools im Norden Israels unterrichten (s. Fallportrait IL2 in Kap. 6.2, auch hier 

wurde der Videomitschnitt abgelehnt). Von allen Gruppen wurde vor der Teilnahme schließlich 

eine Einverständnis- und Datenschutzerklärung unterschrieben, in denen ihnen auch die 

Pseudo- bzw. Anonymisierung für diese Veröffentlichung zugesichert wurde. Die Übersicht zeigt 

die ausgewerteten Gruppenwerkstätten („Fälle“) mit ihren Teilnehmenden, der Moderation und 

dem Datum der Durchführung: 

Fälle Teilnehmende Moderation Datum 

D1 
Berufskolleg 

NRW 

gesamtes Fachkollegium einer Schule 
7 Lehrer*innen (2w, 5m) 
1 Referendar (m) 

1 Moderator 
1 Co-Moderatorin 

Juni 2016 

D2 
Gymnasium 

NRW 

Mehrheit des Fachkollegiums einer Schule 
4 Lehrer*innen (3w, 1m) 

1 Moderator 
September 
2019 

IL1 
jüdischer 

Schulsektor 
Nordisrael 

gesamtes Fachkollegium einer High School 
3 Lehrer*innen (2w, 1m) 

1 Moderator, 
1 Simultanüber-
setzer 

April 2017 

IL2 
arabischer 

Schulsektor 
Nordisrael 

Civics-Koordinator*innen mehrerer Schulen 
5 Lehrer*innen (2w, 3m) 

1 Moderator, 
1 Simultanüber-
setzerin 

April 2017 

Tabelle 3: Übersicht der Fälle mit Teilnehmenden, Moderation und dem Datum der Durchführung 

Über das hier beschriebene Scouting für das Gruppenverfahren („Gruppenwerkstatt“), insbe-

sondere mit dem Fokus auf Politiklehrer*innen eines Kollegiums, kamen dann Teilnehmende 

mit „strukturidentischem sozialisationsgeschichtliche[n] Hintergrund“ (Loos & Schäffer 2001: 

13) zusammen, die über ähnliche Beschäftigungsbedingungen, Erfahrungen im Unterrichten und 

mit Schüler*innen verfügen. D1, D2 und IL1 sind Gruppen, die sich aus je einem Kollegium an 

einer Schule zusammensetzen, also auf nahezu täglicher Basis einen gemeinsamen Arbeitsalltag 

haben. Bei den Lehrer*innen in IL2 handelt es sich um Lehrer*innen, die an verschiedenen Schu-

len im arabischen Schulsektor arbeiten, aber als Civics-Koordinator*innen im Norden Israels für 

das Erziehungsministerium eine Zusatztätigkeit einnehmen, durch die sich zumindest die meis-

ten bereits kennen. Unabhängig von der Zusammensetzung eint alle gesampelten Gruppen, dass 

in ihnen aufgrund der Methode sowohl individuell verschiedene Meinungen als auch verschie-

dene Untergruppenmeinungen sichtbar wurden und in der Analyse stärker konturiert werden 

konnten (wie von Bremer 2004: 131 beschrieben). Nachfolgend wird die Erhebungsmethode der 

‚Gruppenwerkstätten‘ genauer beschrieben. 
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4.3 ‚Gruppenwerkstätten‘ als Erhebungsmethode kollektiver Schemata 

Mit der von Bremer (2004) konzeptionell erweiterten Gruppendiskussion, dem als ‚Gruppen-

werkstatt‘ bezeichnetem Gruppenverfahren, steht ein umfangreiches Erhebungsinstrument zur 

Verfügung, das neben der klassischen Gruppendiskussion weitere Erhebungsteile einbindet: 

etwa eine ausführliche Vorstellungsrunde als („warming-up“), einen Teil mit Metaplankarten, 

einen mit Collagen und ein Feedback sowie einen Sozialdatenbogen. Durch die mehrstufige Ex-

ploration rückt ausschnitthaft die Alltagspraxis der Akteur*innen in den Blick, sodass auch kom-

plexere Habitusdimensionen vertieft aufgedeckt werden können (ebd.: 214). Insbesondere er-

möglicht die interaktive Ebene der Kommunikation (wenn die Gruppenwerkstätten tatsächlich 

selbstläufig sind) den Akteur*innen eine der Alltagspraxis nahe Sprache, welche die kollektiven 

Schemata und Klassifikationen des Habitus stärker freizulegen vermag, als dies etwa in Inter-

views der Fall ist (ebd.: 131). Beim Politikbild spielt dann eine spezifische Dimension des Habitus 

eine Rolle, die grob als Inverhältnissetzung zum politischen Feld (nicht ausschließlich zu ‚dessen 

Politik‘, aber unter anderem) verstanden werden kann. Auch zur Identifizierung dieser Dimen-

sion eignet sich die interaktionsbasierte Gruppenwerkstatt: 

„Das Interagieren in Bezug auf ein bestimmtes Thema führt dazu, dass die spezifischen Zugänge 
und Probleme des Milieus, also das Verhältnis zum spezifischen Feld, deutlicher hervortreten. 
Durch die Diskussion schälen sich die wichtigen ‚Knackpunkte‘ besser heraus, da Motive und Bar-
rieren häufig erst in der Auseinandersetzung mit anderen zum Vorschein kommen und artikuliert 
werden“ (ebd.: 131-132). 

Schließlich ermöglicht die Interaktion selbst schon bei geringeren Fallzahlen ein Ausleuchten von 

Typenvarianz und schließlich einer schneller(en) theoretischen Sättigung (ebd.: 132). Dies 

konnte auch für die Gruppenwerkstätten in dieser Erhebung festgestellt werden (zur theoreti-

schen Sättigung in den Politikbildsyndromen s. Kap. 7.2). Für den israelischen Kontext wurden 

die Gruppenwerkstätten als ‚focus groups‘ kommuniziert, die im anglo-amerikanischen Sprach-

raum – auch durch Verwendung in der Markt- und Meinungsforschung – geläufiger sind (Bremer 

2004: 176, Greenbaum 1993, Loos & Schäffer 2001: 15ff.). 

Insgesamt haben zwanzig Lehrer*innen an den vier Gruppenwerkstätten teilgenommen. Bei der 

größeren Gruppenwerkstatt D1 half die Co-Moderatorin bei der Moderation und Protokollie-

rung und achtete darauf, dass bei den acht Teilnehmenden keine Wortmeldungen übersehen 

wurden. Der Ablauf der ‚Gruppenwerkstätten‘ in Deutschland bzw. ‚focus groups‘ in Israel wurde 

in beiden Samples identisch nach folgendem Ablauf gestaltet: 

‚Gruppenwerkstätten‘ Deutschland # ‚focus groups‘ Israel 

Begrüßung und Projektvorstellung (10′) 1 introduction & facts about the project (10′) 

Vorstellungsrunde (30′) 2 introducing each other (30′) 

Gruppendiskussion „Wozu brauchen wir ei-
gentlich Politiker?“ (60′) 

3 
group discussion “Why do we actually need politi-

cians?” (60′) 

Pause (15′)  break (15′) 

Metaplanarbeit 
„Politik bedeutet für mich …“ (20′) 

4 
summary on cards 

„Politics means to me …“ (20′) 

Collagenarbeit 
„Politikunterricht – wie er sein sollte“ (45′) 

5 
collage task 

„civic education – as it should be” (45′) 

Sozialdatenbogen (15′) 6 questionnaire on social data (15′) 

Feedback (10′) 7 feedback (10′) 

Tabelle 4: Ablauf der 'Gruppenwerkstätten' bzw. 'focus groups' in Deutschland und Israel, (′) Angaben in 

Minuten 

Die Zeitangaben galten als Richtschnur. So hat beispielsweise die Vorstellungsrunde in der grö-

ßeren Gruppenwerkstatt (D1) bis zu einer Stunde gedauert. Mehr als vier Stunden hat insgesamt 
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jedoch keine Gruppenwerkstatt gedauert. Örtlich fanden die Gruppenwerkstätten in schuli-

schen Räumlichkeiten (Besprechungs- oder Unterrichtsräumen) bzw. im Fall von IL2 in einem 

Seminarraum eines kommunalen pädagogischen Zentrums statt. Die einzelnen Elemente der 

Gruppenwerkstätten bzw. focus groups wurden wie folgt gestaltet: 

1. Begrüßung und Projektvorstellung 

Das Anliegen der Untersuchung wurde im Vorfeld mit den jeweiligen Fachleiter*innen bespro-

chen, die ihre Kolleg*innen dann für die Teilnahme gewonnen haben. Um alle auf denselben 

Stand zu bringen, hat der Moderator zu Beginn der Gruppenwerkstätten das Projekt aus seiner 

Perspektive vorgestellt. Dazu gehörten die Informationen, dass es in der Untersuchung um die 

Erfahrungen geht, die Politiklehrer*innen im Politikunterricht machen und weitergehend um die 

Frage, wie die gesellschaftliche politische Lage damit im Zusammenhang steht und den Politik-

unterricht beeinflusst. Sie wurden ermuntert, die Gelegenheit zu nutzen und sich mit den eige-

nen Erfahrungen und Sichtweisen aktiv ins Gespräch einzubringen. Auch das Duzen, das unter 

den Lehrer*innen gegenseitig praktiziert wurde, ergab sich in allen Gruppenwerkstätten. Teils 

stellten die Teilnehmenden Rückfragen nach der Verwendung der Daten oder nach ihrer Spei-

cherung. In Israel kam auch die Frage auf, wieso ein Deutscher zu dem Thema vergleichend 

forscht (s. Kap. 4.5.2). Hier wurde auf die Frage bzw. These nach der Bedeutsamkeit der Shoah 

für den Politikunterricht pro Demokratie in Deutschland und Israel verwiesen. 

2. Vorstellungsrunde 

Für die Vorstellungsrunde wurden die Lehrer*innen gebeten, sich aus einem ausliegenden Set 

von etwa 30 Citycards49 eine Karte auszusuchen, die sie anspricht, etwas über sie (aus)sagt oder 

zu ihrer aktuellen Situation passt. Die Karten zeigten in Deutschland und Israel unterschiedliche 

Bild- und Textmotive in Deutsch bzw. Englisch. Mit diesem assoziativen Element sollte die Erhe-

bungssituation aufgelockert und mehr Vertrautheit im Sinne eines warming-up hergestellt wer-

den (Bremer 2004: 146). Untereinander waren sich die Lehrer*innen meist schon bekannt, ha-

ben aber im abschließenden Feedback angegeben, in der Vorstellungsrunde noch neue Infor-

mationen über ihre Kolleg*innen erhalten zu haben. Die Vorstellungsrunde wurde nach drei Fra-

gen strukturiert, die den Teilnehmer*innen per Flipchart an der Wand visualisiert wurden: 

1. D: Wer bin ich und wie lebe ich? / IL: Who am I and how do I live? 

2. D: Was beschäftigt mich im Moment am meisten? / IL: What is the main concern that 

keeps me busy at the moment? 

3. D: Die Karte habe ich ausgesucht … / IL: What does the card tell about me? 

Zuerst hat sich in allen Gruppenwerkstätten der Moderator in einer gewissen Ausführlichkeit 

vorgestellt, um mit eigenen Angaben zur Vertrautheit der Gruppe beizutragen und der Gefahr 

vorzubeugen, dass der „Nicht-Personalisierung“ des Forschenden das Echo der „Nicht-Persona-

lisierung“ der Interviewten folgt (Kaufmann 1999: 25). Zudem sollte so den Vorstellungen ein 

Stellenwert gegeben werden, an dem sich die Lehrer*innen orientieren und in dessen Rahmen 

sie auch etwas Persönliches von sich erzählen konnten, was für erste Habitus- bzw. Milieuein-

schätzungen wichtig war (Bremer 2004: 148). In den Vorstellungen der deutschen Lehrer*innen 

kamen (stärker als bei den israelischen) viele Aspekte und Stationen der beruflichen Biographie 

zur Sprache, während die israelischen Lehrer*innen eher über gegenwärtige persönliche Le-

bensumstände und Familienverhältnisse berichteten. In den israelischen Gruppenwerkstätten 

                                                           
49 Spezifische Postkarten mit Bild- und/oder Textmotiven, die häufig in Restaurants oder Gaststätten 
ausliegen. In Israel wurde ein anderes Kartenset mit Bildmotiven sowie englischsprachigen Textmotiven 
zusammengestellt und ausgedruckt. 
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stellten sich nach dem Moderator und den Teilnehmenden auch noch die Simultanüberset-

zer*innen vor. 

3. Gruppendiskussion „Wozu brauchen wir eigentlich Politiker?“ 

Die Gruppendiskussion wurde durch einen Grundreiz „Wozu brauchen wir eigentlich Politiker?“ 

initiiert, bei dem es sich um einen leicht modifizierten Ausschnitt aus einem Online-Forum der 

Plattform gutefrage.net (2007) mit neun Posts handelt. Der Grundreiz (s. Abbildung 6) wurde 

schriftlich an jede*n Teilnehmer*in ausgeteilt und zusätzlich zu Beginn vom Moderator oder 

Simultanübersetzer vorgelesen (im Fall IL2 wollten die Lehrer*innen lieber leise für sich lesen). 

Der Grundreiz sollte mit seinen verschiedenen Wendungen und sich teils voneinander abgren-

zenden Positionen Zugänge zur Thematik schaffen, an die die Lehrer*innen anknüpfen oder aber 

sich davon distanzieren konnten, um somit ins Sprechen zu kommen (Bremer 2004: 149). 

Anschließend fragte der Moderator in die Runde: „Was denkt Ihr? Was ist dran? Findet sich je-

mand darin wieder? Möchte irgendjemand was dazu sagen?“. In den deutschen Gruppenwerk-

stätten gab es hier eine mehrsekündige Pause des Schweigens, während diese bei den israeli-

schen entweder kürzer war oder bereits während des Lesens des Grundreizes spontane Kom-

mentierungen erfolgten. Anschließend entspann sich in allen Fällen eine selbstläufige Diskus-

sion, die zurückhaltend moderiert wurde, sodass der Moderator nur bei Verständnisfragen ein-

griff. Die Gruppen stiegen dabei unterschiedlich auf den Grundreiz ein.50 Im Verlauf der Diskus-

sion wurden zahlreiche Aspekte des Grundreizes angesprochen, wie etwa direkte Demokratie 

nach Schweizer Modell, „Stammtischniveau“, die Notwendigkeit, dass jemand herrschen muss, 

das Verhältnis Politiker*innen und Bevölkerung/„Volk“, Elite-Masse-Schemata oder aktuelle 

Themen, wie etwa Pegida, Rechtsextremismus und Zuwanderung. Dabei waren im Grundreiz 

nicht nur ‚enge‘ Formen von Politik und politischer Partizipation angesprochen, sondern auch 

Hinweise für eine Weitung des Politikverständnisses, etwa durch direkte Demokratie, enthalten. 

Es wurden orthodoxe und heterodoxe Positionen sowie solche der Nähe und Distanz gegenüber 

Politiker*innen und dem politischen Feld eingebunden. Hierzu positionierten sich die Lehrer*in-

nen dann durchaus unterschiedlich, sodass derselbe Grundreiz in allen Gruppen zu unterschied-

lichen Ergebnissen führte (s. Kap. 7). Die Lehrer*innen nahmen in der anschließenden Diskussion 

aufeinander Bezug und knüpften häufig an den*die Vorredner*in an („ein Wort gibt das an-

dere“). Dabei brachten die Lehrer*innen auch eigene Themen hervor, stimmten einander zu o-

der widersprachen sich auch teilweise. Zudem wurden für die bessere Vergleichbarkeit (von 

Themen, die wegen der Fragestellung auf jeden Fall angesprochen werden sollten) auch drei 

kurze thematische Impulse vom Moderator an geeigneten Stellen eingezogen: 

1. Impuls zum Verhältnis Politiker*innen – Bevölkerung (meist nach Hälfte der Diskussion) 

Wie nehmt Ihr das Verhältnis zwischen Politiker*innen und Bevölkerung wahr? 

2. Impuls zu aktuellen Themen und Problematiken für den Politikunterricht (meist gegen 

Ende der Diskussion) 

Welche Themen und Problemlagen sind Euch aktuell für den Politikunterricht wichtig? Was 

bedeutet das für Euren Politikunterricht? 

3. Impuls zur Bedeutung der Shoah („Nie wieder Auschwitz“) für den Politikunterricht (zum 

Ende der Diskussion) 

Das Thema Rechtsextremismus Rechtspopulismus ist ja vorhin (bzw. in den Statements zu 

                                                           
50 So griffen die Lehrer*innen in D1 zunächst die Distanz der Schüler*innen gegenüber verfasster Politik 
auf, in D2 das (politische) „Stammtischniveau“ ihrer Schüler*innen, in IL1 die Funktionen und Aufgaben 
verfasster Politik und in IL2 die Probleme politischer Repräsentation. 
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Beginn) schon angesprochen worden. Was meint Ihr, ist so eine Aussage wie „Nie wieder 

Auschwitz!“ heute überhaupt noch aktuell? 

Aus einer Diskussion in einem Online-Forum zur Frage: „Wozu brauchen wir eigentlich Politi-

ker?“ 

 1 Unseren Politikern ist es mittlerweile doch fast egal was das kleine Volk denkt. Sie sind 

vom Volk gewählt, vom Volk reich gemacht und dann das Volk vernachlässigen nur um 

seine eigenen Interessen nachgehen zu können. Diese Menschen haben es geschafft. Ich 

wünsche mir eine Politik der kleinen Leute und nicht eine Politik die (fast) nur für die 

Konzerne arbeitet. Politiker sind die Vertreter unseres Volkes jedoch ist davon zur Zeit 

nicht viel zu spüren, denn von den wirklichen Problemen wird nicht geredet. Um die Po-

litik wieder volksnah zu machen muss man zu wichtigen Entscheidungen wie in der 

Schweiz Volksentscheide durchführen. 

 2 Die sind dazu da uns zu zeigen wie man(n) es besser nicht macht! Wenn man das beach-

tet kann man es zu was bringen! 

 3 In einer parlamentarischen Demokratie sind Politiker(innen) diejenigen, die sich um Ab-

geordnetensitze und Ämter bewerben und nach der Wahl in ihnen tätig sind. Irgendwel-

che Personen müssen diese Aufgaben wahrnehmen. In Artikel 21 Absatz 1 des Grundge-

setzes wird die Mitwirkung von Parteien an der Willensbildung des Volkes genannt. In 

einer direkten Demokratie wären alle Wahlberechtigten in gewissem Sinn Politiker(in-

nen). 

 4 Genau, das fände ich tausendmal besser! 

 5 Ja, aber dazu müssten die Leute auch entsprechend gut Bescheid wissen. Aber das ler-

nen die ja heute in der Schule nicht mehr… 

 6 Dies ist doch wohl eher eine Frage für den "Stammtisch"!?!? Wenn es auch Politiker gibt, 

wo sich mir die Haare sträuben, haben sie doch ihre notwendige Funktion in einer De-

mokratie. 

 7 Leider gibt es auch wieder Antworten auf Stammtischniveau.  

 8 Ist euch noch nie aufgefallen, daß dort alles "niedergemacht" wird. Der Grund ist, daß 

man negative Äußerungen nie begründen muß. Der Rest der Herde nickt immer zustim-

mend. Sobald aber ein positiver Aspekt erwähnt wird, wachen alle auf und fragen nach 

der Begründung. Und die ist oft im Alkoholnebel nicht leicht zu finden. 

 9 Was macht denn bitte die Politik? Es gäbe ja aktuell genug zu tun: Flüchtlinge, Pegida, 

Rassismus, Terrorismus, Klimawandel, Finanzmarktkrise, usw. 

 

Abbildung 6: Grundreiz für die Gruppendiskussion im deutschen Sample (für das israelische Sample, s. Kap. 

A.1) 

Die Impulse unterbrachen dabei teils die Selbstläufigkeit der Diskussion, griffen aber bereits an-

gerissene Themen nochmals auf und bündelten sie sie jeweils unter einer für die Arbeit zentrale 

Fragestellung. Indem sie an diesen Stellen die selbstläufige Dynamik kurz irritierten, ermöglich-

ten sie auch seltener zu Wort kommenden Lehrer*innen, sich wieder einzubringen. Moderie-

rend wurde somit im Anschluss an Flick (1995: 135) zunächst auf eine formale Leitung, später 
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auf eine thematische Steuerung oder Steuerung der Dynamik zurückgegriffen (Bremer 2004: 

151). Die Gruppendiskussionen dauerten in allen Fällen etwa eine Stunde und fanden meist ein 

quasi-natürliches Ende als kaum noch neue Wortmeldungen erfolgten oder von den Lehrer*in-

nen das Bedürfnis nach einer Pause geäußert wurde. Diese erfolgte dann anschließend für etwa 

15 Minuten (wobei es im Fall IL1 erst eine Woche später weiter ging). 

4. Metaplanarbeit „Politik bedeutet für mich …“ 

Mit der Metaplanaufgabe sollten die wichtigsten Punkte der Diskussion von den Lehrer*innen 

nochmal in einer komprimierten Form ‚auf den Punkt‘ gebracht und ggf. abstrahierend weiter-

geführt oder vertieft werden. Dazu wurden hier unter der Fragestellung „Politik bedeutet für 

mich …“ von den Lehrer*innen zwei Metaplankarten beschrieben. Teils fanden sich im Ergebnis 

darauf nur einzelne Worte wieder, teils ganze Sätze. Die beschriebenen Karten wurden dann an 

einer Metaplanwand angepinnt und von den Lehrer*innen einzeln und nacheinander kurz er-

klärt. Dies hatte den Vorteil, dass alle wieder zu Wort kommen konnten mit dem, was ihnen zum 

Thema ‚im Kopf‘ ist. Mit dieser assoziativ-zuspitzenden Methode wurde verstärkt die kognitive 

Ebene des Habitus angesprochen (Bremer 2004: 158). Auch aufgrund der Fragestellung für die 

Metaplanarbeit, die nicht so sehr auf Politiker*innen oder das engere politische System abhob 

wie im Grundreiz, wurde das Politikbild inhaltlich meist erweitert. Genannt wurden hier etwa 

Aspekte wie Partizipation und Mitbestimmung, Macht sowie Politik als Ordnungs- und Gestal-

tungsrahmen. 

5. Collagenarbeit „Politikunterricht – wie er sein sollte“ 

Im Folgenden wurden die Lehrer*innen gebeten, eine Collage zum Thema „Politikunterricht – 

wie er sein sollte“ anzufertigen (in D1 entstanden aufgrund der Größe der Gruppe zwei Collagen 

mit je zwei Vierergruppen). Zur Verfügung standen ihnen je ein Brownpaper, ein Satz aus zwölf 

bis fünfzehn ausgewählten Zeitschriften/Illustrierten, die ein breites Themenspektrum aus den 

Bereichen Politik, Geschichte, Lifestyle, Konsum und Kunst abdeckten, sowie Scheren, Stifte und 

Klebestifte. In Israel standen den Lehrer*innen in jeder Gruppenwerkstatt dieselben englisch- 

und hebräischsprachigen Magazine zur Verfügung, in Deutschland ebenfalls dieselben deutsch-

sprachigen Magazine (Übersicht s. Kap. A.3). 

Über die Collagen wurde auf eine projektive Ebene gezielt, bei der die Lehrer*innen über Bild- 

und Textmotive ihre inneren Haltungen, Wünsche und Ideale zu einem Politik- bzw. Civics-Un-

terricht, wie er sein sollte, zum Ausdruck bringen konnten. Diese Wünsche und bildlichen Bezüge 

zur Alltagswelt konnten auch in den Collagen der Studien von Flaig et al. (1993) und Calmbach 

et al. (2020) erhoben werden (s. Kap. 2.1.5). Aufgrund der häufig intellektualistischen bzw. kog-

nitiven Ausrichtung der politischen Bildung sollte mit den Collagen eine weniger reflexive Ebene 

des Habitus zum Ausdruck kommen können. So wurde mit dieser aus der Marktforschung ent-

lehnten Methode (s. etwa Salcher 1995) der Fokus auf die „inneren Bilder“ der Lehrer*innen 

gelegt, die in den Zeitschriften Entsprechungen finden sollten und gegenüber den verbal-kogni-

tiven Rationalisierungen in der Gruppendiskussion einen erhöhten Anteil von Emotionalität auf-

weisen: „[e]s sollen demnach Dinge offengelegt werden, die die Befragten sich sonst gewisser-

maßen selbst verbieten würden“ (Bremer 2004: 167). Wie in anderen Studien auch (u.a. Bremer 

& Teiwes-Kügler 2012: 373) haben sich auch hier Ansprüche und Haltungen artikuliert, die im 

Untersuchungsfeld eher unerwünscht sind und in der Diskussion nicht zum Ausdruck kamen (z.B. 

körperlich-lustbetonte Aspekte des Politikunterrichts im Fall D1, s. Kap. 5.1.5). 

Auf die Collagenarbeit reagierten die Lehrer*innen unterschiedlich: teils anpackend und mit 

Elan, lachend und mit humorvollen Präsentationen, teils aber auch befremdet, weil sie die Me-

thode eher Kindern zuordnen würden, oder vereinzelt mit Kritik an der Methode (etwa, dass sie 
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nicht zur Fragestellung gepasst hat). Letzteres weist auch auf eine Skepsis gegenüber der Me-

thode hin. In den Gruppenwerkstätten des deutschen Samples wurde jeweils das Vorgehen un-

ter den Teilnehmer*innen diskutiert und dies auch bei der Vorstellung der Collagen zurückge-

spiegelt: die Gruppen rangen darum, ob es entweder „rational“ (D1) oder „emotional“ (D1), d.h. 

„auf gut Glück, nicht nach System“ (D2) zugehen sollte. Im Endeffekt stellte sich letzteres ein. 

Auch Bremer (2004) berichtet anhand von Erfahrungen aus unterschiedlichen Gruppenwerk-

stätten davon, dass gerade Angehörige des Liberal-Intellektuellen Milieus ihren Prozess häufig 

reflektierten (ebd.: 166). Das konnte hier auch bei einigen Lehrer*innen im deutschen Sample 

beobachtet werden (s. Kap. 5.1 und 5.2). Bei den israelischen Lehrer*innen hingegen zeigte sich 

das disparater: in IL1 gab es keine Abstimmung über das Vorgehen, da sich die Lehrer*innen 

dazu entschlossen, jeweils eine eigene Ecke der Collage zu gestalten, in IL2 wiederum entstand 

ein explizites Gemeinschaftswerk mit dem Titel „A space to fulfill yourself“, auf dem sich die 

Lehrer*innen mit ihren Initialen verewigten („We also wrote our first letters of our names to 

remember us“, Lehrerin in IL2). Die Collagen wurden schließlich von einer Person aus der Gruppe 

vorgestellt, während die anderen ergänzen konnten. 

6. Sozialdatenbogen 

Zum Abschluss wurden die Lehrer*innen gebeten, einen sozialstatistischen Fragebogen auszu-

füllen, der für den deutschen und israelischen Kontext spezifiziert wurde (s. Kap. A.5 und A.6). 

Dieser enthielt Fragen zur persönlichen Lebenssituation, zur Bildungs- und Berufsbiographie, zur 

Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder Gewerkschaften, zu Präferenzen von politischen Par-

teien und auch zur Einkommenssituation des Haushalts. Diese Angaben lieferten zusätzliche Hin-

weise bei der Bestimmung der habitusspezifischen Politikbilder. Im deutschen Sample zeigte 

sich nur bei den Lehrer*innen in D2 hinsichtlich einer Frage eine skeptische Haltung: bei der 

Frage nach der Präferenz der politischen Parteien wurde auf das Wahlgeheimnis verwiesen, so-

dass drei von vier Lehrer*innen diese Antwort frei ließen. In Israel zeigten sich im Fragebogen, 

der jeweils auf Englisch und Hebräisch angeboten wurde, Verständnisprobleme bei der Frage 

nach den Berufsverbänden und Gewerkschaften, sodass weitere Erläuterungen und Hilfestel-

lungen benötigt wurden. Mit diesem Fragebogen wurde den Teilnehmenden am Ende der Grup-

penwerkstatt die Einbindung in das Forschungsvorhaben wieder bewusst (Bremer 2004: 175). 

7. Feedback 

Das anschließende Feedback diente dazu, von den Teilnehmenden eine Rückmeldung zur Me-

thode und zur Zusammenarbeit zu erhalten und ihnen die Gelegenheit zu geben, ihrerseits An-

merkungen zu machen oder Fragen zu stellen. Das Feedback viel meist sehr positiv aus. Hervor-

gehoben wurde, dass diese Art des Austauschs und Zusammenarbeitens im gewöhnlichen Un-

terrichtsalltag nicht vorgesehen ist. Insbesondere die Inhalte und die Atmosphäre in der Gruppe 

wurden hervorgehoben etwa, dass sie sich und die Kolleg*innen so noch besser kennengelernt 

haben. Auch wurde Interesse an den Untersuchungsergebnissen geäußert. Hier wurde den Teil-

nehmenden in Aussicht gestellt, nach Veröffentlichung der Arbeit die Ergebnisse in geeigneter 

Form zurückzuspiegeln. Vereinzelte Kritik wurde an der Collagenaufgabe und an den mangeln-

den Pausenzeiten geübt. Meist blieb zum Ende der vier Stunden nicht mehr viel Zeit für ausführ-

lichere Rückmeldungen, sodass das Feedback teils auch nur kurz ausfiel. 

4.4 Habitushermeneutik als Auswertungsmethode 

Die Auswertung der Gruppenwerkstätten zielte auf die Rekonstruktion von Habituszügen und 

die damit verknüpften verschiedenen Dimensionen der Politikbilder. Hierzu stand mit der Habi-

tushermeneutik ein methodisch erprobtes Verfahren zur Verfügung, das diese Züge „aus den 
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Mustern der sozialen Praxis“, welche sich hierbei in Form von Erzähltem und Interaktionen voll-

zieht, über eine „spezifische Deutungsarbeit“ zu erschließen erlaubt (Bremer & Teiwes-Kügler 

2013b: 200). Weitere Anschlüsse für die Rekonstruktion der Politikbilder ergaben sich zudem 

aus der Analyse von Gesellschaftsbildern („Gesellschaftsbildhermeneutik“), welche an die Habi-

tushermeneutik anschließt (Bremer et al. 2015: insbes. 59-62). Dabei geht es vor allem um die 

Klassifizierungen als Grundmuster dieser sozialen Praxis, die nach Bourdieu (1982) in einem Zu-

sammenhang mit der Klassenposition bzw. der Position im sozialen Raum stehen (ebd.: 727, 

748, 754). Es wird davon ausgegangen, dass diese Muster der Alltagspraxis milieu- bzw. habi-

tusspezifisch geprägt sind und auch in den Schilderungen und Diskussionen der Politiklehrer*in-

nen als soziale Akteur*innen in den Gruppenwerkstätten zum Ausdruck kommen: etwa im Spre-

chen über die Schüler*innen, den Lehrplan, über den Unterricht sowie die damit verbundenen 

Herausforderungen, und schließlich im Sprechen über Politik. Es ist im theoretischen Teil ausge-

führt worden (s. Kap. 3.7), dass diese Position im sozialen Raum über den Habitus mit einem je 

spezifischen Blick auf das politische Feld zusammenhängt, der sich nicht zuletzt über spezifische 

Verhältnisse zwischen Mandant*innen und Mandatsträger*innen ausformt (= Politikbild). 

In den nachfolgenden Unterkapiteln geht es darum, wie die Methode der Habitushermeneutik 

für die Auswertung des Materials angewendet wurde. Hierzu werden die verschiedenen Sinn-

schichten und Ebenen des Materials erläutert (4.4.1) und die einzelnen Schritte der Auswertung 

dargestellt (4.4.2). Dabei wurden heuristische Dimensionen für Habitus und Politikbild hinzuge-

zogen (4.4.3), um die Ergebnisse weiter zu klassifizieren und zu verdichten (4.4.4). 

4.4.1 Sinnschichten und Ebenen im Material 

In der Analyse des Materials ist, in Anlehnung an Bourdieu, zwei „Sinnschichten sozialer Praxis“ 

gefolgt worden (Bremer & Teiwes-Kügler 2013b: 203): einerseits den wörtlichen Aussagen, also 

der manifesten Ebene bzw. „primären Sinnschicht“ (Bourdieu 1970: 127) und andererseits dem 

dahinterliegenden Sinn, also der latenten Ebene und „sekundären Sinnschicht“ (ebd.: 128), wel-

che sich darüber deuten und interpretieren lässt, wie und mit welchen Klassifikationen etwas 

gesagt wird. Darin verbergen sich nicht nur individuelle Dispositionen, sondern auch „gesell-

schaftliche Strukturen […], die zur Ausbildung der Klassifizierungsschemata des Habitus geführt 

haben“ (Bremer & Teiwes-Kügler 2013b: 203). Für die hier eingenommene Auswertungshaltung 

bedurfte es mit Bourdieu (1987) einer „kritische[n] Reflexion über die Grenzen des wissenschaft-

lichen Verstehens“ (ebd.: 53). In diesem Sinne wird von Bourdieu ein „doppelter Bruch“ gefor-

dert (Bremer & Teiwes-Kügler 2013b: 204), der zum einen beinhaltet, sich einerseits als Forscher 

in Distanz zur sozialen Welt zu begeben, der man selbst angehört (also in Distanz zur eigenen 

Umwelt) und diese gewissermaßen ‚von außen‘ als Labor zu verstehen, in dem sich spezifische 

Verhältnisse der sozialen Welt zeigen, und zum anderen die subjektive Sicht der Akteur*innen 

„verstehend“ zu rekonstruieren, d.h. die von ihnen verwendeten Klassifikationsprinzipien als 

solche zu verstehen, mit denen die soziale Welt aufgebaut wird – und nicht als „objektives Wis-

sen“ über die soziale Welt (ebd.). Die Notwendigkeit der Befremdung und eines „Verstehens“ 

ergab sich in diesem Vorhaben im Besonderen durch die internationale Forschungssituation, in 

der der deutsche Forscher sich von den Gewissheiten der eigenen Sozialisation für das israeli-

sche Sample distanzieren musste, um nicht der Gefahr der „Nostrifzierung“ (der ‚Verunserung‘) 

– aber auch nicht der „Altrifzierung“ (der ‚Veranderung‘ bzw. dem Othering) und der Kulturali-

sierung – zu erliegen (Parreira do Amaral 2015: 124-125), dem israelischen Material also durch 

Perspektivübernahme und Sich-Hineindenken gerecht zu werden. Dies ist als Haltung zu verste-

hen, die auch ihre Grenzen darin findet, dass die eigene Sozialisation natürlich nicht vollständig 

abgelegt werden kann. Dennoch wurde versucht, ‚das Eigene‘ in den Auswertungssituationen 

hintenanzustellen und im Auswertungsprozess Reflexionsphasen zu integrieren, um dem Mate-

rial gerecht zu werden. 
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Bei der Politikbildanalyse galt es sich einen weiteren „Bruch“ zu vergegenwärtigen, nämlich den 

zwischen sozialem und politischem Raum, d.h. zwischen dem Klassenhabitus der Politikleh-

rer*innen und ihrem habitusspezifischen Blick auf das politische Feld einerseits und den Ver-

hältnissen im politischen Feld andererseits. Es ist der im theoretischen Teil (s. Kap. 3) ausge-

führte Bruch zwischen der Praxis der Alltagswelt und der doxa des politischen Feldes. Diese ana-

lytischen Unterscheidungen hatten zum Ziel, insgesamt einen „verstehenden“ Zugang zu den 

Politikbildern der Politiklehrer*innen zu ermöglichen, indem etwa Distanzen zum politischen 

Feld nicht allein habitusspezifisch erklärt werden können, sondern auch etwas mit der konkreten 

Ausformung und den bestehenden Macht- und Repräsentationsverhältnissen im politischen 

Feld zu tun haben, welche sich in Israel und Deutschland unterschiedlich gestalten. 

4.4.2 Schritte der Auswertung 

Im Einzelnen folgte die Analyse dabei aufeinanderfolgenden Schritten, die sich an die Habi-

tushermeneutik anlehnen (Bremer & Teiwes-Kügler 2013b: 207-210). Zunächst wurde dazu das 

gesamte Material transkribiert51 und pseudonymisiert und in diesem Zuge im israelischen Fall 

durchgehend ins Englische übersetzt. Das verschriftlichte Material wurde anschließend gesich-

tet und dazu ein analytisches Verlaufsprotokoll angefertigt, das die inhaltlichen Themenschwer-

punkte sowie die Gruppendynamik der Gruppenwerkstätten beschreibt und mit ersten analyti-

schen Schlussfolgerungen verknüpft. An dieser Stelle stand überwiegend die manifeste Ebene 

des Materials im Vordergrund, während im nächsten Schritt dessen latente Ebene in umfangrei-

chen Sequenzanalysen fokussiert wurde. Hierbei wurden besonders die Eingangspassagen der 

Gruppendiskussion und thematisch sowie gruppendynamisch besonders relevante Episoden in 

den Blick genommen (etwa verdichtete Sprecher*innenwechsel, Widersprüche, Emotionalität, 

aber auch lange Pausen). In der Regel erfolgte die Analyse von etwa fünf- bis zehnzeiligen Se-

quenzen nach Möglichkeit in einem Team aus drei bis sechs Interpretierenden, teils auch mit 

arabischen und jüdischen Israelis, um die verschiedenen Deutungen, Lesarten und Interpretati-

onen der „sekundären Sinnschicht“ als Indizien und Spuren zusammenzutragen, die an weiteren 

Sequenzen geklärt werden, also bestätigt, korrigiert oder widerlegt wurden. Dieses Vorgehen 

erfolgte regelgeleitet und orientierte sich anhand der sich verdichtenden Hinweise im Material; 

es wurde mit Hilfe von formulierten Vorgaben für die Lesartenbildung das Vorgehen innerhalb 

der Gruppe abgestimmt. Hierbei und im weiteren Deutungs- und Interpretationsvorgehen stand 

dann vornehmlich die analytische Herausarbeitung und Verdichtung der Habituszüge und der 

damit zusammenhängenden Politikbilder im Zentrum, die nach und nach eine Figur ergaben. An 

dieser Stelle sind die Dimensionen des Habitus und der Politikbilder (s. Kap. 4.4.3) als heuristi-

sche Kategorien herangezogen worden. Die Analyse des Karten- und Collagenmaterials erlaubte 

im Anschluss Erweiterungen von Themen und Hinweisen, aber zeigte auch gänzlich neue The-

men auf, die gerade durch die Arbeit mit den Motiven in der Collage vorher nicht verbalisiert 

wurden. Hier wie in anderen Projekten äußerten sich bei den Collagen „verborgene Empfindun-

gen, Wünsche, Ängste und (emotionale) Erfahrungen)“ (Bremer & Teiwes-Kügler 2013a: 116), 

die in diesem Projekt als zusätzliche Hinweise für die habitusspezifische Konturierung der Poli-

tikbilder der Politiklehrer*innen dienten. Dies wird in den einzelnen Fallportraits jeweils genauer 

ausgeführt (s. Kap. 5.1.4, 5.2.4, 6.1.4, 6.2.4 für die Kartenabfrage in allen vier Fällen und 5.1.5, 

5.2.5, 6.1.5, 6.2.5 für die Collagen). Für die Analyse der Collagen wurde zunächst der Gesamt-

eindruck sowie die formal-ästhetische Gestaltung und thematisch-inhaltliche Strukturierung der 

Motive in den Blick genommen, bevor in einem zweiten Schritt die Bedeutung der Motive (Bild 

und Text sowie ihre Relationierung) analysiert wurde. Dann wurden die erklärenden und be-

schreibenden Ausführungen der Lehrer*innen bei der Vorstellung der Collagen hinzugezogen 

                                                           
51 Die Transkriptionen folgten dabei einem einfachen Regelwerk, s. Kap A.4. 
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und aus der Synthese weitere Hinweise für Habitus und Politikbild gezogen (zum detaillierten 

Vorgehen der Collagenauswertung s. Bremer & Teiwes-Kügler 2013a: 117-124). 

4.4.3 Heuristische Kategorien der Auswertung 

Für die empirische Entschlüsselung von Politikbildern wurden heuristische Kategorien als Analy-

seinstrument hinzugezogen, um das Material nach der deskriptiven Analyse weiter aufzuschlie-

ßen und zu klassifizieren. Dabei handelt es sich, erstens, um Elementarkategorien der Habi-

tushermeneutik (Bremer & Teiwes-Kügler 2013a: 113-115), die an die Terminologie von Adorno 

et al. (1973) zur Typenbildung und an Bourdieus Gegensatzpaare zur Klassifikation sozialer Praxis 

(Bourdieu 1982: 730) anschließen und als „grundlegende Formen sozialen Handelns oder auch 

[als] elementare Dimensionen des Habitus bezeichne[t]“ werden können (Bremer & Teiwes-Küg-

ler 2013a: 114). 

Habitus 

asketisch hedonistisch 

ideell materiell 

hierarchisch egalitär 

individuell 
(autonom, unkonventionell) 

gemeinschaftlich 
(konformistisch, konventionell) 

ästhetisch funktional 

aufstiegsorientiert sicherheitsorientiert 

herrschend ohnmächtig 

selbstsicher unsicher 

Tabelle 5: Analytische Elementarkategorien zur Habitushermeneutik (detaillierter in Bremer & Teiwes-Küg-

ler 2013a: 115) 

Zweitens, wurden die heuristischen Kategorien der Gesellschaftsbildhermeneutik einbezogen, 

die die Deutung, Ordnung und Bewertung von Gesellschaft strukturieren (s. Kap. 3.6 sowie Bre-

mer et al. 2015: 31-36). Auch sie weisen gegensätzliche Pole auf und erlauben derart verschie-

dene Dimensionen des Gesellschaftsbildes begrifflich zu fassen (ebd.: 59). Sie heben die gesell-

schaftlichen Dimensionen im Politikbild und zugleich im Blick auf Gesellschaft die politischen 

Dimensionen hervor.  

Gesellschaftsbild 
und Habitus 

elitär egalitär 

pauschalisiert differenziert 

dichotom heterogen 

ständisch meritokratisch 

konkurrierend solidarisch 

veränderbar verfestigt (resigniert) 

stabil mobil 

Tabelle 6: Zusätzliche heuristische Kategorien der empirischen Gesellschaftsbildanalyse (Bremer et al. 

2015: 32) 

Drittens, wurden spezifische Kategorien für das Politikbild entwickelt, die das Verhältnis der 

Menschen zu den Einrichtungen und Akteur*innen des politischen Feldes und generell zu Politik 

auszudrücken vermögen. Die von Bourdieu in Die feinen Unterschiede umrissene und von Macht 

durchzogene politische Arbeitsteilung zu Gunsten der Herrschenden und zu Ungunsten der Be-

herrschten (s. Kap. 3.1.3) bedingt in der alltäglichen Lebensführung beider Gruppierungen un-

terschiedliche Denkweisen, Praxen und Klassifikationen, die sich in sozial ungleichen Zugängen 

zu Politik ausdrücken. Die hieraus sowie dem empirischen Material dieser Untersuchung abge-

leiteten Kategorien beziehen sich anders als die Kategorien der Gesellschaftsbildanalyse stärker 

explizit auf das politische Feld. Sie können ebenso in Gegensatzpaaren zum Ausdruck gebracht 

werden. 
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Politikbild 
und Habitus 

beherrscht52 herrschend 

heterodox/veränderungsorientiert orthodox/bewahrungsorientiert 

politikfern politiknah 

politikmisstrauend politikvertrauend 

Zugang zu ‚kleiner‘ Politik Zugang zu ‚großer‘ Politik 

politisch fremdbestimmt politisch selbstbestimmt 

partikular/eigen universal/allgemein 

machtlos machtvoll 

Tabelle 7: Heuristische Kategorien der empirischen Politikbildanalyse 

Diese drei Kategorieninstrumente dienten als Auswertungshilfe in einem letzten Schritt der Ana-

lyse von Politikbildern und Habitus, um die habitusbedingten Relationierungen zu Politik auf den 

Punkt zu bringen. 

4.4.4 Schritte zur Verdichtung der Ergebnisse 

Im Ergebnis der beschriebenen Auswertungsschritte wurde (1) deutlich, dass innerhalb der 

Gruppen verschiedene Politikbilder und Habitus zur Wirkung kamen und dadurch Teilfraktionen 

bzw. Einzelpositionen voneinander abgegrenzt werden mussten. Dies mündete schließlich (2) 

darin, dass diese Positionen bzw. Fraktionen zueinander relationiert, visualisiert und ausführlich 

beschrieben wurden und anschließend zu einem Gesamtbild der Gruppenwerkstatt zusammen-

gefügt wurden. Diese wurden dann (3) jeweils zum ‚komplementären‘ Fall des jeweiligen Län-

dersamples in Beziehung gesetzt (d.h. D1 zu D2 sowie IL1 zu IL2), um darin jeweils (4) die Spezi-

fika des deutschen und israelischen Samples vor dem Hintergrund der jeweiligen Verhältnisse 

des politischen Feldes herauszuarbeiten (s. Kap. 5.3 für Deutschland und 6.3 für Israel). Darin 

steckt die ideographische Perspektive des hier eingenommenen Vergleichs (Parreira do Amaral 

2015: 109), indem das je ‚Eigene‘ der beiden Samples herausgearbeitet wurde. Schließlich wur-

den (5) über die Einzelfälle hinausgehend ähnliche Politikbild-Teilfraktionen bzw. -positionen auf 

einer abstrakteren Ebene zu Politikbildsyndromen (s. Kap. 7.2) verdichtet, die mit bestimmten 

‚typischen‘ Habituszügen einhergehen. Dabei bewegen sich die Politikbildsyndrome dann nicht 

mehr auf Länderebene, sondern werden durch das Inbeziehungsetzen der internationalen Teil-

fraktionen bzw. -positionen gebildet. Durch diese nomothetische Perspektive des Vergleichs ver-

mag die international vergleichende Anlage der Studie zu übergreifenden und teils ‚gesetzmäßi-

gen‘ Ergebnissen zu kommen, die wiederum zu weiteren theoretischen Schlussfolgerungen füh-

ren (Parreira do Amaral 2015: 110, 125) – in diesem Fall zu Politikbildern und ihrem Zusammen-

hang mit dem Habitus (s. Kap. 8.2). 

4.5 Praktische Herausforderungen der international vergleichenden Untersuchung 

Im Rahmen der empirischen Erhebungen in Israel mussten mehrere Herausforderungen gelöst 

werden, auf welche im Folgenden eingegangen wird. Hierzu gehört v.a. der Umgang mit der 

Mehrsprachigkeit bei Erhebung und Auswertung des Materials (4.5.1) sowie die Reflexion von 

Befremdungen und Fallstricken eines deutschen Forschers in Israel, hier am Beispiel der Grup-

penwerkstatt IL1 im jüdisch-säkularen Sektor (4.5.2). 

                                                           
52 Anders als beim Gegensatzpaar herrschend vs. ohnmächtig aus den Elementarkategorien zur Habi-
tushermeneutik geht es hier eher um eine Verhältnisbeschreibung in dem Sinne, ob sich im Politikbild 
eher Ansätze einer herrschenden oder eher einer beherrschten Perspektive zeigen, welche sich dann 
nicht notwendigerweise ohnmächtig äußern muss, sondern beispielsweise auch ‚aufbegehrend‘ sein 
kann. 
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4.5.1 Umgang mit Mehrsprachigkeit in Erhebung und Auswertung 

Die Datenerhebung in Israel brachte sprachliche Herausforderungen mit sich. Der aus Deutsch-

land stammende Forscher konnte sich zwar fließend in Deutsch und Englisch verständlich ma-

chen, verfügte aber – trotz mehrmaliger Aufenthalte in Israel und einigen Hebräisch-Kursen (so-

wie einem Arabisch-Kurs) – nicht über ausreichende sprachliche Kenntnisse, eine wissenschaft-

liche Erhebung auf Hebräisch oder gar Arabisch durchzuführen. Daher wurde in Israel Englisch 

als dort übliche ‚Verkehrssprache‘ gewählt, die auch bedingt durch Tourismus und Zuwanderung 

von vielen im Land gesprochen wird. Erprobt wurde der Austausch auf Englisch durch die vorge-

schalteten Interviews mit Civics-Lehrer*innen. Trotzdem war zu berücksichtigen: Englisch ist we-

der die Muttersprache der Teilnehmenden der Gruppenwerkstätten noch die des Forschers bzw. 

Moderators; sie war eine pragmatische Lösung – und ist dabei symbolisch doch auch mit der 

Geschichte des Britischen Mandatsgebietes Palästina (1920-1948) verbunden, das der Staats-

gründung Israels vorausging. Durch die Simultanübersetzung wurde jedoch sowohl den Teilneh-

menden als auch dem Moderator der Gruppendiskussionen ein gegenseitiges Verstehen und 

dementsprechend eine gelingende Kommunikation ermöglicht. Aus ökonomischen Gesichts-

punkten lagen sowohl der Grundreiz als auch der Sozialdatenbogen (die beide an den israeli-

schen Kontext angepasst wurden, s. Kap. A.1 und A.6) auf Englisch und Hebräisch, nicht aber auf 

Arabisch vor. Hebräisch wird in Israel von vielen Menschen verstanden und gesprochen, symbo-

lisiert aber insbesondere gegenüber der arabischen Minderheit auch Herrschaft, was im Nach-

hinein kritisch einzuwenden ist. Beim Ausfüllen des Sozialdatenbogens gab es aber in den meis-

ten Fällen bis auf ein paar Nachfragen keine Probleme. 

Konkret ergab sich in der Gruppenwerkstatt IL1 mit den Lehrer*innen des jüdisch-säkularen 

Schulsektors eine Kommunikationssituation überwiegend auf Englisch mit nur geringen Anteilen 

an Hebräisch. Anders sah das in Gruppenwerkstatt IL2 mit den Lehrer*innen des arabischen 

Schulzweigs aus. Hier fand die Kommunikation in der Gruppe überwiegend auf Arabisch und 

eher seltener auf Englisch statt. Die arabisch- und hebräischsprachigen Sequenzen wurden vor 

Ort simultan durch einen jüdischen Übersetzer (IL1) bzw. durch eine muslimische Übersetzerin 

(IL2) ins Englische übersetzt. Diese Übersetzungen unterbrachen teils die Flüssigkeit der Kom-

munikation, aber waren Grundlage für das gemeinsame Verständnis und wurden auch von den 

Teilnehmenden der Gruppenwerkstätten aufgegriffen, indem beispielsweise die Übersetzungen 

bestätigt oder korrigiert wurden. Dadurch ergab sich aber für andere Teilnehmer*innen auch 

die Möglichkeit, sich leichter einzubringen. Auch diese Interaktionsprozesse in Bezug auf die Si-

multanübersetzung wurden vollständig transkribiert, sodass darüber sprachliche Unklarheiten 

nachvollzogen oder ausgeschlossen werden konnten. Die arabisch- und hebräischsprachigen Se-

quenzen wurden im Zuge der Transkription direkt von einer Studentin der Sprachwissenschaften 

(Israelin mit arabisch-muslimischen Wurzeln) Wort für Wort übersetzt. Alle Simultanüberset-

zer*innen wurden aus dem persönlichen Umfeld rekrutiert und vorher auf die Spezifika der Si-

tuation vorbereitet: sie wurden in die Thematik eingeführt und angehalten, zunächst auf die 

Sprachkenntnisse der Teilnehmenden zu achten, Übersetzungen anzubieten und bei Bedarf 

möglichst genau in beide Richtungen zu übersetzen. Dieser Bedarf an Übersetzung zeigte sich 

schließlich in beiden Gruppenwerkstätten: in IL2 noch deutlicher als in IL1. In den Transkripten 

des israelischen Samples, die nun vollständig auf Englisch vorliegen, sind die einzelnen Sequen-

zen nach Sprachen farbig markiert. Diese Farben finden sich auch in den israelischen Fallportraits 

wieder (s. Kap. 6): 

 violett: auf Englisch geäußerte Beiträge 

 grün: auf Arabisch geäußerte Beiträge 

 blau: auf Hebräisch geäußerte Beiträge 
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Im Prozess der Transkription haben sich die Transkriptionsübersetzerin und der Forscher bei Un-

klarheiten häufig abgestimmt. An der Interpretation des Materials in Form von Sequenzanalysen 

war die Übersetzerin nicht mehr beteiligt. Auch bei der Auswertung zeigte sich, dass durch die 

unterschiedlichen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten für die Lehrer*innen (in Deutschland e-

her Muttersprache, in Israel meist Englisch als Fremdsprache) das Material teils unterschiedliche 

Dichtegrade aufwies. Trotz der sprachlichen Herausforderungen lässt sich abschließend resü-

mieren, dass auch in den israelischen Fällen deutliche Positionen bzw. Fraktionen herausgear-

beitet und Politikbilder sowie damit in Verbindung stehende Habituszüge konturiert werden 

konnten.  

4.5.2 Befremdungen und Fallstricke eines deutschen Forschers in Israel am Beispiel von Fall 

IL1 

Die Herausforderungen der Kontaktanbahnung für die Gruppenwerkstätten mit den israelischen 

Lehrer*innen sind bereits an anderer Stelle ausgeführt worden (s. Kap. 4.2). Nachfolgend soll 

ausschnitthaft am Beispiel der Gruppenwerkstatt IL1 mit den Lehrer*innen im jüdisch-säkularen 

Schulsektor verdeutlicht werden, welche konkreten Befremdungen und Abgrenzungen durch 

die andere Herkunft des Forschers aufgetreten sind. Angenommen werden kann, dass diese 

Thematik durch die Zweiteilung der Gruppenwerkstatt entstand, die im anderen Fall IL2 nicht 

vorlag. An der Gruppenwerkstatt IL1 nahmen drei Lehrer*innen teil: Ayala, Ronit und Tal (zur 

konkreten Zusammensetzung der Gruppe s. Kap. 6.1.2, zum gesamten Fallportrait Kap. 6.1). Am 

Beginn des zweiten Treffens, das im Abstand von einer Woche auf das erste folgt, teilen die 

Lehrer*innen dem Moderator mit, dass sie sich in der Zwischenzeit nochmals Gedanken um The-

men und Inhalte der Gruppenwerkstatt aus der vorherigen Woche gemacht haben. Es scheint, 

als habe die Diskussion der letzten Woche die Lehrer*innen untereinander stärker ins Gespräch 

kommen lassen. Einiges von dem, was sie gesagt haben, scheint sie im Rückblick zu beschäftigen 

oder zu belasten. Dazu gehört auch, dass die Frage zur Relevanz der Shoah in Verbindung mit 

der aktuellen Situation des Civics-Unterrichts gestellt wurde (s. Kap. 6.1.3.7). Diese Umstände 

scheinen nachträglich Misstrauen und das Bedürfnis geschürt zu haben, Dinge nochmal in das 

richtige Licht zu rücken („it is important for you to hear“, Ayala, IL1, 628). Dabei wird auch deut-

lich, dass sie sich Gedanken um das Bild machen, das von ihnen durch den Forscher gezeichnet 

wird (s. ausführlicher dazu Kap. 6.1.3.8). In der folgenden Episode zeigt sich, wie die Herkunft 

des Forschers aus einem anderen Land damit verknüpft wird. 

So führen Ayala und Tal aus, dass ihre Realität anders als die Realität des Moderators sei: „Tal: 

This […]  is unique story from Israeli reality is not // Ayala: Our reality is not like your reality // 

Tal: yes“ (Tal, Ayala, IL1, 684-685). Ayala mache sich daher Sorgen, dass der Moderator als aus-

ländischer Forscher korrekt wiedergebe, was sie hier in Israel wirklich erleben, weil er mit aus-

ländischem Blick darauf schaue: 

„I’m afraid that your writing will change what we are really experience here because our experi-

ence is different, you live in your country we are living in our country and you have foreign eyes 

and you come and go and I’m worried that somehow it will be twisted and changed according to 

your eyes and it won’t be the real truth as we experience“ (Ayala, IL1, 645). 

Im Grunde werden hiermit Zweifel an der Authentizität der Forschungsergebnisse angemeldet, 

weil der Moderator selbst nicht in Israel lebe, zwar immer wieder nach Israel käme, aber eben 

auch wieder ausreise. Die „real truth“ über das Leben und Arbeiten in Israel könne er nur schwer 

einfangen bzw. es wird die Gefahr gesehen, dass diese Wahrheit verfälscht wiedergegeben wird. 

Ayala führt dies folgendermaßen aus: 

„((forceful)) with foreign eyes, ((normal)) because to us it’s an ordinary it’s ordinary reality and 

we live it and we are trying to, we are doing our best to change it // M: yes // Even though we are 
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educated we are handling with education but we are making little changes // M: yes yes // But 

we are happy about it but I do not know how you see us and how you see uhm our condition“ 

(Ayala, IL1, 689-693). 

Ayala gibt sich nachdenklich, dass der Moderator mit ausländischem Blick auf eine Realität 

schaut, welche für sie Alltag und gewöhnlich sei. Sie macht aber auch deutlich, dass sie ihr Bestes 

gebe, um diese Realität zu verändern. Der Moderator sagt darauf, dass er nicht gekommen sei, 

um zu urteilen, sondern ihn die Erfahrungen interessierten, die sie als Politiklehrer*innen im 

Unterricht machten. Nachdem er aber alle Lehrer*innen gehört habe, müsse er urteilen, ent-

gegnet Ayala. Er führt an, dass er das jetzt noch nicht könne und es ihm zunächst darum gehe, 

die unterschiedlichen Realitäten einzufangen, um zu verstehen, was es heißt in Israel Civics zu 

unterrichten. Das, entgegnet Ayala abermals, gestalte sich schwierig, weil er als Tourist gekom-

men sei und nicht als Einwanderer (Oleh = Aufsteiger), denn auf Hebräisch würde ein Auswan-

derer Yuraid genannt (= Absteiger) und das sei negativ konnotiert. Der Moderator sagt, dass er 

gerne nach Israel komme und inzwischen zum sechsten Mal hier sei. Ayala wirft humorvoll ein: 

„Not enough ((laughter)) not enough“ (Ayala, IL1, 712) und „It is not enough to experience what 

we experience” (Ayala, IL1, 715). Der Moderator antwortet darauf, dass er das auch nicht könne 

selbst wenn er israelischer Forscher sei. Er ergänzt, dass der Unterschied zwischen Deutschen 

und Israelis ja nur ein Unterschied sei und es noch viele weitere Unterschiede zwischen ihnen 

gebe: etwa den Altersunterschied oder der Unterschied, dass sie Lehrer*innen seien und er For-

scher, dass es also viele Unterschiede gebe, die er überwinden müsse, um sie verstehen zu kön-

nen. Das sei methodologisch aber auch von Vorteil, ergänzt er, weil man dann mehr Fragen 

stelle. Ronit sagt, dass sie hier in einer Blase lebten und daher der Blick von außen interessant 

sei („We also look, there’s things that you see you, that we cannot see because we are in our uh 

uhm, bubble?“, Ronit, IL1, 719). Tal gibt schließlich zu Bedenken, dass mit einer anderen Sprache 

auch die Muster des Denkens andere seien: „While(?) you speak another language and so their 

pattern of thinking would change“ (Tal, IL1, 753). 

Schließlich bietet der Moderator an, dass zum Ende auch gern noch einmal über die Ergebnisse 

gesprochen werden könne, aber dass das sicher noch ein paar Jahre dauere. Ayala sagt 

daraufhin: „We waited 2000 years to come here, so we have time ((laughter))“ (Ayala, IL1, 784) 

und Ronit knüpft hieran an „@haven’t the Jewish people suffered enough!@ Khamishiya53“ (Ro-

nit, IL1, 785). Ayala findet das lustig und lacht: “@Khamishiya haven’t the Jews suffered 

enough@ that was great, exactly” (Ayala, IL1, 787) und Ronit schließt ab: “Yes, in good inten-

tions” (Ronit, IL1, 788). 

Zwischenfazit 

Die Episode zeigt, dass angesichts der internationalen Forschungssituation von den Lehrer*in-

nen ein „Wir-Du“-Gegensatz aufgemacht und Skepsis gegenüber dem Forscher zum Ausdruck 

gebracht wird, weil er ihrer Wahrnehmung nach in einer anderen Realität lebt. Es schwingt mög-

licherweise aus vorherigen (ggf. kollektiven) Erfahrungen der Lehrer*innen die Sorge mit, nicht 

umfassend in ihren Standpunkten wahrgenommen oder ins falsche Licht gerückt zu werden. Sie 

fordern daher, dass der Forscher nicht nur Erfahrungen aus Israel mitbringt bzw. mitnimmt, son-

dern Teil davon wird, um ‚wirklich‘ authentisch darüber sprechen zu können. Während die 

Fremdheit des Forschers also zum Ausgangspunkt der Sorge um die Güte und Gültigkeit der Er-

                                                           
53 Kommentar der Übersetzerin zu “Khamishiya”: I think, they are referring to Khamsa (five) which de-
picts a hand with an eye inside it, used by Muslims and Jews to ward off the evil eye. In this case, since 
she said “haven’t the Jewish people suffered enough” she doesn’t want to jinx/bewitch it so that some-
thing bad would happen. 
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gebnisse wird, erscheint die eigene Lebenswelt prinzipiell als schwer vermittelbar all denen ge-

genüber, die nicht Teil davon sind. Zweifellos ist das Leben in Israel ein anderes als in Deutsch-

land, die Abgrenzung verweist aber auch auf die besonders sensible Situation eines deutsch-

israelischen Settings, in dem auch latente Ängste angesichts von Shoah und Antisemitismus 

wirkmächtig werden. Hier kommt möglicherweise zum Tragen, was Amos Oz (2005) formuliert 

hat, dass zwischen Deutschland und dem jüdischen Volk „ambivalente Beziehungen, intensive, 

tiefe und verletzte, komplizierte und vielschichtige Beziehungen […] [k]eine normalen Beziehun-

gen“ herrschen (ebd.: 7). 

 

Im Folgenden werden die Fallportraits aller vier Gruppenwerkstätten präsentiert. Diese sind so 

arrangiert, dass im Kapitel 5 zunächst das Material aus dem deutschen Sample analysiert wird 

und im Kapitel 6 das Material aus dem israelischen Sample folgt. Um an die hier eingeführte 

Gruppenwerkstatt IL1 anzuschließen, empfiehlt sich direkt Kap. 6.1. 
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5 Fallportraits Deutschland: Politikbilder von Politiklehrer*innen in 

Nordrhein-Westfalen 

Nachfolgend werden die empirischen Ergebnisse der beiden Gruppenwerkstätten in Deutsch-

land präsentiert (D1 Berufskolleg in Kap. 5.1 und D2 Gymnasium in Kap. 5.2). Dazu wird für jeden 

Fall zunächst eine Übersicht und Einordnung der jeweiligen Gruppenwerkstatt vorgenommen 

(1), bevor die Gruppenzusammensetzung anhand der teilnehmenden Politiklehrer*innen (2) be-

schrieben wird. Anschließend werden die Themen und der Verlauf der Gruppendiskussion (3) 

und der Kartenabfrage (4) sowie der Collagenarbeit (5) vorgestellt und dabei zahlreiche Einblicke 

in das Material gewährt. Hierbei handelt es sich bereits um eine verdichtete Version der voraus-

gegangenen ausführlichen habitushermeneutischen Fallanalysen. Eine zusammenfassende Be-

trachtung der in dem Material hervortretenden Hinweise auf Politikbild und Habitus (6), Politik-

bild und Shoah (7) sowie eine Verortung des Fallportraits (8) schließen die Betrachtungen ab. In 

Kap. 5.3 werden dann übergreifend die Fallportraits des deutschen Samples zueinander in Be-

ziehung gesetzt (5.3.1), die Thematisierung der Shoah im Rahmen der Politikbilder für das deut-

sche Sample geklärt (5.3.2) und weitere zentrale Ergebnisse der beiden Fallportraits referiert 

(5.3.3). 

Fall Fach Teilnehmende Datum 

D1 
Berufskolleg 
NRW 
(Kap. 5.1) 

Politik/Gesellschafts-
lehre (POG) 

gesamtes Fachkollegium 
einer Schule 
7 Lehrer*innen (2w, 5m) 
1 Referendar (m) 

Juni 2016 

D2 
Gymnasium 
NRW 
(Kap. 5.2) 

Politik/Wirtschaft (Sek I), 
Sozialwissenschaften 
(Sek II)  

Mehrheit des Fachkollegi-
ums einer Schule 
4 Lehrer*innen (3w, 1m) 

September 2019 

Tabelle 8: Übersicht der deutschen Fallportraits 

5.1 Fallportrait D1, Politiklehrer*innen am Berufskolleg NRW: „[D]a fehlts ja eigentlich 

dran, dass aus dem Leben heraus ein Zugang zu Politik da ist“ 

5.1.1 Übersicht und Einordnung der Gruppenwerkstatt 

An Gruppenwerkstatt D1 hat im Juni 2016 das gesamte Politiklehrer*innen-Kollegium eines Be-

rufskollegs einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Die Gruppenwerkstatt kam 

durch einen Kontakt mit dem Fachleiter zustande, der sein Kollegium gebeten hat, hieran teil-

zunehmen. Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen gehören zur Sekundarstufe II und versammeln 

unter einem Dach Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, berufliche Gymnasien 

und Fachschulen, d.h. sie bieten vielfältige berufliche und schulische Abschlüsse an. Das päda-

gogische Leitziel der NRW-Landesregierung für die Berufskollegs besteht im „Erwerb einer um-

fassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz sowie [der] Vor-

bereitung auf ein lebenslanges Lernen“ (NRW-Schulministerium 2021). Spezifisch für den Unter-

richt in Politik-/Gesellschaftslehre (POG) an Berufskollegs ist, dass es pro Ausbildungsgang ei-

gene Curricula mit unterschiedlichen Foki und Anteilen von politischer Bildung gibt. Häufiger als 

an anderen Schulformen wird Politik von den Lehrkräften hier fachfremd unterrichtet und viele 

Lehrer*innen am Berufskolleg kommen durch einen ‚Seiteneinstieg‘ aus der Wirtschaft ins Lehr-

amt, bringen also weitere berufliche Sozialisationserfahrungen mit ein (s. Kap. 2.2.3). Bei der 

Schüler*innenschaft am Berufskolleg kann von einer sehr heterogenen Zusammensetzung aus-

gegangen werden, allerdings mit einem tendenziell hohen Anteil ‚politikferner‘ Schüler*innen, 
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die aufgrund niedrige(re)r Bildungsabschlüsse und/oder ihrer Herkunft aus weniger ressourcen-

starken sozialen Milieus kaum Zugang zu verfasster Politik haben (u.a. Besand 2014, Bremer & 

Zosel 2016, s. Kap. 4.2). 

Das hier ins Sample aufgenommene Berufskolleg bündelt unter dem Dach eines Schulgebäudes 

die kommunalen kaufmännischen Berufs- und Berufsfachschulen für Handel, Industrie und In-

formationstechnik, Recht, Tourismus und Wirtschaft. In Kooperation mit den Ausbildungs- und 

Praktikumsbetrieben werden am Kolleg für etwa 2.500 Schüler*innen mehr als zwanzig ver-

schiedene Bildungsgänge angeboten. Dort sind knapp über einhundert Lehrkräfte und Referen-

dar*innen angestellt, 60% davon weiblich.54 

Die gesamte Gruppenwerkstatt dauert vier Stunden und findet ohne Unterbrechungen von 9 bis 

13 Uhr in einem Konferenzraum des Berufskollegs statt. Gegen Audio- und Videoaufnahme be-

stehen seitens der Lehrkräfte keine Einwände. Die Teilnehmenden werden dafür von der Schul-

leitung von ihrer Lehrverpflichtung entbunden, sodass eine gewisse Unterstützung des Vorha-

bens signalisiert wird (‚hochgehängt‘). Wie vom Fachleiter im Vorfeld angekündigt, setzt sich 

gegen Ende der Gruppendiskussion die stellvertretende Schulleiterin für etwa fünf Minuten 

dazu, beteiligt sich jedoch nicht aktiv mit einem Redebeitrag. 

5.1.2 Zusammensetzung der Gruppe 

Das Kollegium im Bereich Politik/Gesellschaftslehre (POG) besteht zum Erhebungszeitpunkt aus 

sieben Lehrkräften und einem Referendar im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, die alle an der 

Gruppenwerkstatt teilnehmen. Sie stellen sich ausführlich in der Vorstellungsrunde vor und fül-

len zum Ende der Gruppenwerkstatt einen Sozialdatenbogen aus. Ihre Pseudonyme sind: 

1. Britta (weiblich, Jahrgang 1986) 

2. Bashir (männlich, Referendar, Jahrgang 1984) 

3. Delf (männlich, Jahrgang 1976) 

4. Herbert (männlich, Jahrgang 1966) 

5. Karl (männlich, Jahrgang 1972) 

6. Malte (männlich, Fachleiter, Jahrgang 1976) 

7. Nicola (weiblich, Jahrgang 1979) und 

8. Stefan (männlich, Jahrgang 1969). 

Außer Bashir als neuem Referendar kennen sich die Teilnehmenden untereinander. Sie bringen 

unterschiedliche Erfahrungen aus dem Unterricht in unterschiedlichen Ausbildungsgängen und 

Klassenstufen ein: aus internationalen Förderklassen (IFK), aus Klassen zur Beruflichen Qualifi-

zierung (BQF), aus Ausbildungsgängen zum*zur Industriemechaniker*in, aus beruflichen Gym-

nasialklassen, usw. Die Diversität der Bildungsgänge schlägt sich auch im berufsbiographischen 

Hintergrund der Lehrkräfte dieser Gruppe nieder. Drei Lehrer*innen haben Gymnasiallehramt 

studiert (Fächerkombinationen aus Deutsch, Geschichte, Sowi) und zwei von ihnen eine an-

schließende Promotion aufgenommen, aber abgebrochen. Diese beiden nehmen zusätzliche 

Aufgaben an der Schule wahr (Fachleitung, Schulbücher konzpieren und verfassen). Drei weitere 

Lehrer*innen haben andere Berufserfahrungen vor ihrem Schuldienst gesammelt (u.a. in der 

Logistik) und dazu entsprechende Studiengänge absolviert (Diplom-Kauffrau, -mann aber auch 

Master in Soziologie). Der Weg in die jetzige Tätigkeit war für diese Teilgruppe von dem Gedan-

ken geprägt, Beruf und Familie besser vereinbaren zu können sowie eine sichere Anstellung zu 

haben. Dafür haben sie – teilweise in fortgeschrittenem Alter und unter Anstrengungen – ein 

                                                           
54 Diese Angaben sind der Schulwebsite sowie sozialstatistischen Daten der Kommune entnommen. Die 
genauen Quellen werden zu Zwecken der Anonymisierung hier nicht genannt. 
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Wirtschaftspädagogik-Studium aufgenommen und abgeschlossen. Schließlich gibt es zwei Leh-

rer*innen in der Gruppe, die nach anfänglicher Ausbildung oder eines anderen Studiums direkt 

das Lehramt für Berufskolleg studiert haben. Sie haben sich dafür wegen des klaren Berufsbildes 

entschieden, thematisieren offen ihren Bildungsaufstieg und setzen sich explizit für Bildungsge-

rechtigkeit ein (anders als die Gymnasialfraktion, bei der ebenfalls biographische Bildungsauf-

stiege vorliegen). Die Gruppe ist also durchaus heterogen zusammengesetzt, was in die Rekon-

struktion des Politikbildes Eingang findet.55 

Aus den Angaben im Sozialdatenbogen geht hervor, dass privat alle Lehrer*innen bis auf Delf 

zusammen mit einer*einem Partner*in leben und mindestens ein Kind haben. Delf und Stefan 

geben an, keine Mitglieder in einer Religionsgemeinschaft zu sein. Bashir ist Mitglied der islami-

schen Religionsgemeinschaft, Nicola der evangelischen und Britta, Herbert, Karl und Malte der 

römisch-katholischen Kirche. Fünf von acht haben Auslandserfahrungen gesammelt, sechs ge-

ben an, in den letzten Jahren an berufsbezogener Weiterbildung teilgenommen zu haben, sie-

ben engagieren sich ehrenamtlich im sozialen Bereich (Kita-Elterninitiativen, Flüchtlingshilfe, 

etc.). Fünf sind Mitglied in (Fach-)Gewerkschaften und sechs geben an, einer Partei nahe zu ste-

hen (3 Grüne, 2 CDU/CSU, 1 SPD), davon ist eine Lehrerin auch Mitglied der CDU und seit langem 

in der Kommunalpolitik tätig; zwei geben an, keiner Partei nahe zu stehen (wovon einer früher 

Mitglied der Grünen war). 

Die Gruppenwerkstatt wird von zwei Moderator*innen geleitet: M1 (männlich, Jahrgang 1987), 

M2 (weiblich, Jahrgang 1984) 

5.1.3 Themen und Verlauf der Gruppendiskussion 

Als Grundreiz für die Gruppendiskussion fungiert die Forumsdiskussion zur Frage „Wozu brau-

chen wir eigentlich Politiker*innen?“, die der Frage-Antwort-Plattform gutefrage.net entnom-

men wurde (s. Kap. 4.3). Nach Verlesen des Grundreizes durch die beiden Moderator*innen 

entspannt sich eine selbstläufige Diskussion. Alle Lehrer*innen beteiligen sich an der Gruppen-

diskussion, der Metaplan- und der Collagenaufgabe, jedoch mit unterschiedlicher Intensität. 

Während Delf und Malte sehr viel Redeanteile haben, nehmen Britta, Karl und Nicola merklich 

weniger Raum ein. Noch seltener kommen bzw. melden sich Bashir, Herbert und Stefan zu Wort. 

Thematisch diskutieren die Lehrer*innen zunächst am Beispiel direkter Demokratie, wie sie im 

Grundreiz enthalten ist, wie sich die Schüler*innen in Politik einbringen können. Gesehen wird 

eine Distanz der Schüler*innen zu verfassten Formen der Partizipation und „ihr“ Problem, sich 

in Politik nicht einbringen zu können (Thema 1). Dafür werden in der Gruppe allerdings unter-

schiedliche Ursachen angeführt und damit verbunden auch unterschiedliche Ansätze verfolgt, 

wie Politikunterricht darauf reagieren soll: entweder Heranführen an verfasste Politik durch All-

tagsbezug oder Unterstützen anderer Formen bzw. Wege. An dieser Stelle erfolgt auch eine Ver-

gewisserung des Auftrags des Politikunterrichts, der übereinstimmend v.a. in der sachlich-infor-

mierten Urteilsbildung gesehen wird (Thema 2). Als problematisch erleben die Lehrer*innen je-

                                                           
55 Das deckt sich mit Ergebnissen zur Lehrerschaft an NRW-Berufskollegs, wonach etwa 1/3 mit abge-
schlossener Gymnasiallehramtsprüfung am Berufskolleg unterrichtet. Der Anteil an Frauen in dieser 
Fachgruppe D1 hingegen ist im Vergleich zum gesamten Kollegium dieses Berufskollegs (60%) und zum 
Landesdurchschnitt der Berufskolleglehrer*innenschaft unterproportional. Üblicherweise liegt die Ge-
schlechterverteilung an beruflichen Schulen in NRW bei 52% weiblich und 48% männlich (DESTATIS 
2019: 666) und ist auch bundesweit etwa paritätisch (Klemm 2018: 11-12). Bezogen auf die Fächer Poli-
tik, Sozialwissenschaften oder Wirtschaftslehre/Politik sowohl an Berufskollegs als auch an Gymnasien 
in NRW weisen die Daten nach Lehrbefähigungen ebenso auf eine paritätische Geschlechterverteilung 
hin (NRW-Schulministerium 2019: 58-63). 
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doch, dass sie die Mechanismen hinter politischen Entscheidungen teils selbst nicht mehr nach-

vollziehen können, was von einem Lehrer als „Krise der Urteilsbildung“ der Politiklehrer*innen 

bezeichnet wird (Thema 3). In der Wahrnehmung politischer Prozesse und von Politiker*innen 

(teils durch Impuls des Moderators eingebracht) zeigen sich innerhalb der Gruppe deutliche Dif-

ferenzen: eine kleinere der verfassten Politik gegenüber distanzierte und misstrauische Fraktion 

und eine größere Fraktion mit Nähe, Zugang und Vertrauen zur verfassten Politik (Thema 4). 

Hier deutet sich bereits die Wirksamkeit des Habitus für den Blick auf Politik und den Zugang 

dazu an. Eine weitere Unterscheidung entwickelt sich in der Diskussion zwischen ‚kleiner‘ lokaler 

Politik und ‚großer‘ nationaler bzw. globaler Politik. Erstere wird überwiegend positiv bewertet, 

letztere wird etwa am Beispiel EU/Europa als „so richtig weit weg“ wahrgenommen (Thema 5). 

Zum Abschluss bezieht sich die Gruppe – nach zwei Impulsen des Moderators – zum einen auf 

aktuelle Themen, die im Politikunterricht eine Rolle spielen. Hier werden vor allem innere Si-

cherheit (Terroranschläge), Migration und Religionsfreiheit (u.a. Islamfeindlichkeit, Zuwande-

rung) und Rechtspopulismus (PEGIDA) genannt, welche teils auch aufgrund der eigenen Haltung 

der Politiklehrer*innen relevant gemacht werden (Thema 6). Zum anderen auf die Relevanz des 

Holocausts für den Politikunterricht: hier werden das fehlende Wissen der Schüler*innen und 

eine generationale Distanz deutlich gemacht, aber auch Fragen von Zugehörigkeit und Legitimi-

tät sowie zum Gegenwartsbezug, etwa dem Nahostkonflikt, erörtert (Thema 7). Die Themen 

werden nun genauer vorgestellt und zum Ende jedes Themas ein Zwischenfazit gezogen. 

5.1.3.1 Thema 1: „was wir für Hintergründe haben“: die Distanz der Schüler*innen zu verfass-

ter Politik 

Britta, die jüngste Lehrerin, beginnt die Diskussion und bezieht sich auf die im Grundreiz ange-

sprochene direkte Demokratie: „Die Frage danach, wie direkt Politik sein soll“ (Britta, D1, 293) 

komme bei ihr im Unterricht immer wieder auf und das bringe sie dazu, sich auch persönlich zu 

überlegen, „inwieweit muss der Einzelne doch irgendwie mehr eingebunden werden“ (ebd.). Die 

Problematik liege darin, dass sich die Schüler*innen politisch nicht ernst genommen fühlten und 

nicht gehört würden: „ich glaube, das is was, was Schüler auch immer wieder feststellen, dass 

ihre Stimme halt einfach nich, ja, in der Form (0.5) zählt“ (Britta, D1, 301). Das zeige sich auch 

bei den politischen Parteien: 

„Was ich jetz auch schon ganz oft gehört hab war, die demo(...) äh, die Parteien, das is ja sone 

Einheitsmasse geworden, das hab ich ganz oft jetzt schon mitbekommen, und, ja, mmmh, ne? 

Wenn man dann die AfD wählt, is man dann gleich irgendwie in ne bestimmte Richtung gedrängt, 

also ich hab keine Alternativen so, das is das, ich geb nur wieder, was die Schüler häufig (0.5) 

erzählen“ (Britta, D1, 301).  

Häufig erzählten ihr die Schüler*innen also, dass sie die „demo[kratischen]“ Parteien als „Ein-

heitsmasse“ wahrnehmen, die der Stimme der Schüler*innen kein Gewicht beimessen („zählt 

nicht“). Anders hingegen sei die Wahrnehmung der AfD, die nicht zur Einheitsmasse gehöre, für 

die sie sich aber nicht entscheiden könnten, weil sie dann „in ne bestimmte Richtung gedrängt“ 

würden, mit der sie sich nicht identifizierten. Mangels Alternativen wird das Dilemma des poli-

tischen Ausschlusses von Kindern und Jugendlichen deutlich, das für Britta eine ernst zu neh-

mende Problematik darstellt. Gleichwohl liegt der Schluss nahe, dass sie die Rahmung der AfD 

nicht als ihre eigene Positionierung verstanden wissen will, denn sie gebe „nur wieder, was die 

Schüler häufig (0.5) erzählen“. Anders als Britta machen ihre Kolleg*innen hingegen stark, dass 

viele Schüler*innen sich nicht einbringen wollten, auch wenn ihnen bestimmte verfasste („na-

türlich nich irgendwie“, Nicola, D1, 299) Möglichkeiten der Mitwirkung aufgezeigt würden. Sie 

zeigten sich abwehrend: 
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„dann kommt da wieder (laut) ‚Nee pf‘ (hebt die Hände auf Schulterhöhe) ‚Vielleicht muss man 

das doch nicht‘, […] ‚Ach nee, das solln die schon machen, die sind ja auch ausgebildet, die kennen 

sich da ja aus‘. Also es kommt ganz schnell dieser, dieser Sprung“ (Nicola, D1, 299). 

Neben der Delegation von Politik an andere – „die kennen sich da ja aus“ – komme hinzu, dass 

Schüler*innen zwar in „irgendwelchen Foren“ (ebd.) im Internet ihre Meinung abgeben, sie aber 

bspw. selten face-to-face diskutierten und auch nicht „probier[en] einfach mal, einzusteigen“ 

(ebd.). Von einer ähnlichen Erfahrung berichtet Delf später, als er seine Schüler*innen auffor-

derte ihrer lokalen Abgeordneten zu schreiben: „Und dann meinten die so ‚wie‘, ham irgendwie 

so fast gedacht, das ginge gar nich“ (Delf, D1, 385). Eine Schülerin habe es dann getan und eine 

Antwort bekommen: 

„[Sie] kam also ganz stolz damit in den Unterricht und sachte ‚ich hab der geschrieben, ich hab 

sogar ne Antwort gekriegt, das hab ich jetz so gar nich irgendwie, da hab ich gar nich mit gerech-

net‘, und war also stolz wie Oscar irgendwie da diese Antwort dann irgendwie zu präsentiern, also 

von daher, ich denk das macht ganz viel Sinn“ (Delf, D1, 394).  

Auch Malte habe einem Schüler einmal gesagt, „dann geh doch in ne Partei‘“ (Malte, D1, 304) 

und sei verblüfft gewesen, dass dieser Schüler tatsächlich in eine Jugendorganisation einer Par-

tei eingetreten ist und mit einer Funktion bekleidet worden ist, „was total irre war, dass ers 

wirklich gemacht hat“ (Malte, D1, 306). Er resümiert teils resigniert: „das war das einzige Mal, 

das werd ich wahrscheinlich nie mehr erleben“ (ebd.), was er damit begründet, dass „das was 

hier drinsteht [in der Forumsdiskussion, T.Z.] is ja schon recht passend auch zu unsern Schülern, 

ne, also dieses Stammtischniveau“ (ebd.). Malte sagt, dass viele Schüler*innen das „auch von 

zuhause mitbringen, da muss man auch wieder sehen, was wir für Hintergründe haben“ (Malte, 

D1, 308). 

Zwischenfazit 

Die Lehrer*innen der Gruppe teilen die Wahrnehmung, dass ihre Schüler*innen am Berufskolleg 

eine große Distanz zu den politischen Parteien und konventionellen Partizipationsformaten von 

Politik aufweisen. Über das den Schüler*innen zugeschriebene „Stammtischniveau“, das stell-

vertretend für ihre soziale Herkunft aus weniger privilegierten Milieus steht, sowie dem Hinweis, 

dass die Schüler*innen bereitwillig ihre eigene politische Macht an andere delegierten, markie-

ren die Lehrer*innen Distanz und Abwertung. Diese Distanz wird auch durch andere als merk-

würdig berichtete Begebenheiten mit den Schüler*innen unterstrichen: „Und dann meinten die 

so ‚wie‘, ham irgendwie so fast gedacht, das ginge gar nich“ oder „was total irre war, dass ers 

wirklich gemacht hat“. Britta als einzelne Lehrerin, möchte den Schüler*innen stärker zu Hör- 

und Sichtbarkeit in der verfassten Politik verhelfen. Auch wenn sich deren Meinungen im Spekt-

rum der AfD befänden, sollten sie zunächst Gehör finden. Eine gegenläufige Position nehmen 

andere Lehrer*innen ein, die die konventionellen politischen Akteur*innen und konventionellen 

Formen der politischen Partizipation den Schüler*innen ‚schmackhaft‘ machen möchten. Dazu 

müssten die Schüler*innen sich aber auch an Normen und Strukturen orientieren. Beide Positi-

onen der Gruppe weisen auf die Schwierigkeiten hin, die Distanz zwischen den Schüler*innen 

und der Politik zu verringern, aber schildern auch Erfolgsgeschichten, die ihrem Handeln im Po-

litikunterricht Sinn verleihen - auch wenn diese teils als Ausnahme oder Skurrilität erscheinen. 

5.1.3.2 Thema 2: „Urteilsbildung“ und „weg vom Stammtisch“: der Auftrag des Politikunter-

richts 

An das erste Thema anschließend, diskutiert die Gruppe, wie auf die Distanz zu reagieren ist. Es 

findet eine Klärung der Aufgaben des Politikunterrichts statt, die nicht nur hier sondern an meh-
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reren Stellen der Diskussion stattfindet. Karl macht bereits in der Diskussion um die Distanz zwi-

schen Schüler*innen und Politik deutlich, dass das Verständnis für wirtschaftliche Zusammen-

hänge und die Förderung der Urteilsbildung zentrale Aufgaben des Politikunterrichts seien: 

„ähmm, gehts für mich son bisschen immer im Politikunterricht darum, unsere Schüler sollen 

nachher (0.5) was verstehen können, Nachrichten im Wirtschaftsteil wenn se als, äh, wenns um 

volkswirtschaftliche Dinge geht, U n d dann natürlich (will m a n Politik unterrichten ?) ganz be-

sonders halt ihre, äh, gehts ja eigentlich um die Urteilsbildung. Und das is ja hier son bisschen 

angedeutet, find ich oder kann man hier son bisschen draus (0.5) ablesen, einigen fällt das n biss-

chen leichter, sich ein Urteil zu bilden, anderen, mh n vernünftiges Urteil, was so vom Stammtisch 

wegkommt halt n bisschen schwieriger. Genau da seh ich eigentlich auch unsern Bildungsauftrag, 

(1) halt, ähm mit, oder an irgendwelchen inhaltlichen Schwerpunkten genau das mit unsern Schü-

lern zu schärfen. (1) Ganz ab(...) also, zu welchen Ergebnissen die dabei kommen“ (Karl, D1, 300). 

Wie in der Forumsdiskussion des Grundreizes machten sich also auch im Unterricht qualitative 

Unterschiede zwischen Urteilen bemerkbar und so sei das Bildungsziel im Politikunterricht „vom 

Stammtisch weg[zu]komm[en]“ und anhand von „irgendwelchen inhaltlichen Schwerpunkten“ 

zu vernünftig begründeten Urteilen zu kommen. Die konkreten Inhalte und Ergebnisse dieser 

Urteile werden als beliebig bzw. offen angesehen, im Mittelpunkt stehen die geschärften Fähig-

keiten der Schüler*innen. An einer anderen Stelle der Diskussion bringt Karl ein, dass Politikleh-

rer*innen die Urteilsbildung derart gewissenhaft angehen müssten, dass genügend und ver-

ständlich aufbereitete Informationen in den Unterricht eingebracht werden und sich viel Zeit 

genommen werden müsse, damit die Schüler*innen zu einem vernünftigen Urteil kämen, an-

dernfalls sei „das also schon fast n Verbot, das anzugehen“ (Karl, D1, 646). Das sei auch das 

besondere des Politikunterrichts: „Wir vermitteln halt nicht reine Inhalte, sondern wir sind damit 

beauftragt, Urteilsbildung zu fördern. Das is Politikunterricht und unterscheidet Politikunterricht 

von BWL“ (ebd.). 

Diese Position wird von vielen Lehrer*innen in der Gruppe geteilt. So sagt Bashir, dass Inhalte 

im Unterricht Wissenskomponenten seien, aber Methoden Handlungen ermöglichten. Auch 

Malte hebt die Wichtigkeit methodischen Vorgehens hervor: „Ohne Methode kannst du eigent-

lich mit Schülern nich diskutiern, wir machens trotzdem natürlich oft, ne, klar, neigen wir alle zu 

aber eigentlich geht das nich“ (Malte, D1, 622). Britta sagt, dass auch sie beispielsweise am 

Thema EU mit ihren Schüler*innen Kompetenzen entwickeln würde und verschiedene Perspek-

tiven dazu über methodische Werkzeuge wie Diskussionsrunden, Fishbowl, Kleingruppen, etc. 

gut zum Ausdruck gebracht werden könnten. Dennoch seien die Inhalte nicht nur ein Instru-

ment, um methodisch vorzugehen. Mit ihren Schüler*innen entwickele sie auch Kriterien, wie 

man zu gut begründeten Urteilen komme. Auch Nicola finde Kriterien wichtig, damit Schüler*in-

nen „Grauschattierungen“ (Nicola, D1, 383) wahrnähmen und Dinge kritisch sähen. So führt sie 

aus, dass sie gerade in Klassen mit einem „etwas geringerem Bildungsniveau“ (Nicola, D1, 366) 

so vorgehe, dass „die dann merken es gibt Dinge, die sehen total toll aus, sind se dann aber wenn 

man sie aus nem ((Malte und Herbert grinsen und nicken deutlich)) andern Blickwi n k el betrach-

tet eigentlich überhaupt nich“ (ebd.). Durch diesen Perspektivenwechsel im Unterricht bemerke 

sie „dass das Interesse eigentlich relativ groß ((Delf und Herbert nicken deutlich)) is, also diese 

Stunden gehen echt schnell vorbei“ (ebd.). Durch die didaktische Herangehensweise kontrastie-

render Perspektiven auf ein Thema – insbesondere durch Einnahme eines kritischen Blickwin-

kels – sei das Interesse der Schüler*innen deutlich bemerkbar. Darin zeigt sich einerseits, dass 

solche Unterrichtsstunden ‚gut‘ laufen, weil die Schüler*innen mitmachen, andererseits aber 

auch, dass andere Stunden nicht so ‚gut‘ laufen und nicht schnell vorbeigehen. 
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Auch Delf schließt seine Auffassung vom Auftrag des Politikunterrichts an: „im Grunde, differen-

zierte Betrachtung, ne, das is, denk ich ma, unsere Hauptaufgabe“ (Delf, D1, 309). Es gehe ihm 

darum, Sachverhalte zu erklären, transparent zu machen, unterschiedliche Standpunkte heraus-

zuarbeiten und gegenüber zu stellen: 

„Wirklich zu gucken, warum is das so und wirklich die Dinge zu erklären, damit die überhaupt 

erstmal transparent werden. Ne, das, was im Grunde zuhause nich geleistet wird, ne, was bei uns 

selbstverständlich war, dass mein Vater sich irgendwie mit mir ausgetauscht hat und wir am Fa-

milientisch mal Sachen auch diskutiert haben, das passiert ja in vielen Familien nich oder wenn, 

dann nur sehr eingeschränkt“ (Delf, D1, 311). 

Was Delf aus eigener Sozialisation mit seinem Vater am „Familientisch“ erfahren hat, werde in 

den Familien der Schüler*innen nicht geleistet und so müsse er das im Politikunterricht kom-

pensieren. Weiter problematisiert die Gruppe, dass die Schüler*innen keine Zeitung lesen wür-

den („machen die auch alle nich“; Nicola, D1, 334), worin ein Idealbild von politisch informierten 

Bürger*innen zum Ausdruck kommt. 

Herbert wiederum ist wichtig, etwa beim Thema Migration und Zuwanderung mit Schüler*innen 

über bestehende Stereotype und Vorurteile nachzudenken, was in einer didaktisch reduzierten 

lebensweltlichen Situation gut gelinge, weil hier die Schüler*innen sagen könnten „okay, ich hab 

nen Vorurteil, ((lauter)) da kommt mir jemand in sonem ((gestenreich)) komischen Kaftan mit 

den kurzen Hosen und sonem Rauschebart und Turban in der Fußgängerzone entgegen und, 

((hebt entschuldigend die Hände, redet laut)) Entschuldigung, da hab ich im Moment einfach ne 

Emotionalisierung, die bewegt mich“ (Herbert, D1, 426). Emotionalisierungen seien also ernst zu 

nehmen und müssten Eingang in den Unterricht finden. Der Unterricht könne dann aber auch 

zur Rationalisierung beitragen: „Aber, ich bin ja auch ein denkender Mensch. […] Ich nehme das 

wahr, aber ich kann trotzdem darüber nachdenken. […] Und ob ich dann das Vorurteil ändere 

oder nich, das kann ich dann getrost dem Schüler überlassen“ (Herbert, D1, 426, 428). Herbert 

sieht damit Politikunterricht als Initiator von Reflexivität über emotionale Verwicklungen, die 

reflektiert und rationalisiert kein Problem mehr darstellen; wenn sich Schüler*innen also ‚des 

eigenen Verstandes bedient‘ haben. Betont wird das offene Ergebnis der Reflexion. 

Gleichermaßen ergebnisoffen wird eine weitere Aufgabe von Politiklehrer*innen darin gesehen, 

Argumentationsstrukturen aufzubauen und auf nicht stichhaltige Argumente von Schüler*innen 

hinzuweisen: 

360 Delf da einzuhaken zu sagen wo haste denn das her, woher weißt du das, woran 
  machst du das fest, wie begründest du das und dann den Finger n bisschen in die 
  Wunde zu legen auch, das rauszukitzeln aus den Schülern. 
361 Malte Und dann aber auch Begründungen zulassen, die eben vielleicht auch dann nicht 
  mit meinem Weltbild (∟Delf)(0.5) übereinstimmen, 
362 Delf                       ∟ ((leise)) Ja, klar 
363 Malte ne, also so (dann?) sagen okay, wenn du das begründen kannst, n Beispiel dafür 
  hast und das deine Meinung ist, dann is sies eben 
 

Wenn Schüler*innen Standpunkten im Unterricht entwickelten, dann fragten die Lehrer*innen 

also nochmal nach, worauf sich diese stützen, ob die Quellen verlässlich seien und legten „dann 

den Finger n bisschen in die Wunde“ und stellten die Schüler*innen so auf die Probe. Wenn die 

Schüler*innen begründen und Beispiele anführen könnten, dann sei auch eine Meinung hinzu-

nehmen, die nicht dem Weltbild der Lehrkräfte entspräche. Das müsse dann ‚zähneknirschend‘ 

hingenommen werden: „wenn […] das deine Meinung ist, dann is sies eben“. Darin kommt zum 

Ausdruck, dass nach der formal korrekten Bildung der eigenen stichhaltigen Meinung bzw. des 
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eigenen begründbaren Urteils durch die Schüler*innen eine Grenze für die Lehrer*innen er-

reicht sei – hier gelte es dann nicht weiter zu diskutieren. 

Weiter erwähnen die Lehrer*innen Fahrten in den Bundestag nach Berlin oder zur EU nach Brüs-

sel. Hier zeigt sich, dass auch darüber Berührungen mit Politik versucht werden herzustellen. 

Delf berichtet von einem Besuch im Berliner Bundestag, der gerade für Schüler*innen mit Mig-

rations- und Fluchtgeschichte etwas Besonderes sei: 

„Ich sachma für uns is das relativ unspektakulär, ja, aber für die Schüler, die ich jetzt teilweise 

habe, insbesondere jetz also die in Anführungsstrichen Migranten, die aus ganz anderen Ländern 

kommen, häufig undemokratische Staaten et cetera, oder sogar in der Regel, ähm, überhaupt 

dieses Parlament betreten zu dürfen, das is für die schon n Erlebnis“ (Delf, D1, 415). 

Hier wird betont, dass der Zugang zur parlamentarischen Demokratie für diese Schüler*innen 

ein besonderes Erlebnis sei, das Delf mit ihrer „undemokratischen“ Vorgeschichte begründet, 

wohingegen das für sie als Lehrkräfte – mit ganz anderer Herkunft – „relativ unspektakulär“ sei. 

Unklar ist, ob „die in Anführungsstrichen Migranten“ ein Bemühen um korrektes Sprechen oder 

eine zum Ausdruck kommende abwertende Sprache sind. In beiden Fällen wird durch die Schil-

derungen jedoch Distanz zwischen „denen“ und „uns“ deutlich. 

Bashir wiederum sieht die Aufgabe des Politikunterrichts an anderer Stelle eher in einem ande-

ren Licht: „Politikunterricht muss ja nicht damit enden, dass man, äh, bei der Bewertung des Ist-

Zustands ((Karl nickt)) stehenbleibt […] Politik is ja (0.5) etwas mit Zukunft, ne, und, äh, daran 

können ja die Schüler auch partizipieren und sollen auch partizipieren“ (Bashir, D1, 479). Damit 

betont er, dass Zustände auch von Schüler*innen prinzipiell gestaltet werden können und kei-

nesfalls nur hingenommen werden müssten. 

Zwischenfazit 

Deutlich wird, dass die Schüler*innen politisch zwar schon interessiert seien, aber die wechsel-

seitige Distanz zwischen verfasster Politik und Schüler*innen nur durch besondere didaktische 

Formate und Methoden aufgelöst werden könne – was nicht immer gelinge. Der Unterricht soll 

Schüler*innen durch Reflexion von Emotionen zu ‚Vernunft‘ und durch Rezeption traditioneller 

Massenmedien (Wirtschaftsteil, Zeitung) zu sachlich informierten und begründbaren Urteilen 

und Meinungen führen. Ferner soll er sie dazu bringen, die affektiven Urteile ‚aus dem Bauch 

heraus‘ (wie etwa zu aktuellen Themen) abzulegen und vom „Stammtisch“ wegzukommen. Mit 

Bourdieu (1982) gesprochen wird von den Schüler*innen eine Abkehr vom Klassenethos und 

eine Zuwendung zum Logos als explizit politischer Ausdrucksform gefordert (ebd.: 719-720). 

Was Delf etwa am „Familientisch“ erfahren habe, nämlich unterschiedliche Standpunkte auszu-

tauschen, werde in den Familien der Schüler*innen nicht geleistet. Das heißt über die empfun-

dene Distanz der zur Norm erhobenen eigenen Biographie richtet er seinen Auftrag im Politik-

unterricht aus. Auch wird die Distanz zu bestimmten Schüler*innen etwa mit Migrationshinter-

grund hervorgehoben – was für „die“ ein Erlebnis ist, ist für „uns“ relativ unspektakulär. Eine 

andere Stoßrichtung nimmt nur eine kleine junge Fraktion um Bashir ein, die stärker die Gestalt-

barkeit politisch-gesellschaftlicher Zustände betont. Darin wird deutlich, dass der Politikunter-

richt hier eher kritisch konstruktiv verstanden wird und dabei Gemeinsamkeiten mit Schüler*in-

nen betont. 

5.1.3.3 Thema 3: „wenn ich es denn selbst nicht genau verstehe“: die „Krise der Urteilsbil-

dung“ der Politiklehrer*innen 

Eine Fraktion der Gruppe setzt die angeführten Aufgaben wie Urteilsbildung oder Sachverhalte 

zu erklären in Bezug zur eigenen Person und der eigenen Wahrnehmung politischer Prozesse: 
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Ihnen falle es immer schwerer, sich selbst Urteile zu bilden oder politische Mechanismen zu 

plausibilisieren. So reagiert Herbert auf Delf: 

312 Herbert Sofern es dir gelingt, die Mechanismen hinter den Entscheidungen selbst zu ver- 
  stehen. 
313 Delf Das is richtig. 
314 Herbert Da, mmh, hab ich, je älter ich werde, immer mehr Probleme trotz aller Kenntnisse, 
  die man besitzt 
315 Delf ((nickt)) Ja 
316 Herbert mir selbst ein Urteil darüber zu bilden, nach welchen Motiven denn die politischen 

 Entscheidungen tatsächlich, äh, gefällt werden. (1) Warum is plötzlich die SPD für 
TTIP? 

317 Delf ((nickt)) mhm 
318 Herbert Wie kann ich das selbst verstehen? 
319 Britta mmhm 
320 Herbert Und wenn ich es denn selbst nicht genau verstehe, wie kann ich es dann den Schü- 
  lern versuchen näherzubringen? 
 

Er betont, dass er „die Mechanismen hinter den Entscheidungen“ selbst nicht mehr ohne weite-

res verstehe. Das habe auch mit dem zunehmenden Alter zu tun und könne „trotz aller Kennt-

nisse, die man besitzt“ nicht kompensiert werden. Einige Lehrer*innen stimmen ihm zu (und 

nennen an anderer Stelle ihrerseits Beispiele von politischen Entscheidungen, die nicht zu ver-

stehen seien). Geradezu rhetorisch fragt Herbert danach, wie es gelingen könne, ohne eigenes 

Verstehen den Schüler*innen etwas zu vermitteln. Bashir macht etwas später ein Erklärungsan-

gebot und sagt: „viele Schüler kommen mit Problemen oder Problemstellungen, ähm, die sie aus 

der Realpolitik schöpfen“ (Bashir, D1, 364), bei der es manchmal um Machtfragen gehe, weil 

Parteien einfach mitregieren wollten: „manchmal muss man eben (1) sagen ja, es ist nunmal es, 

es is so. ((leise)) ja?“ (ebd.). Der Trieb des Machterhalts der Realpolitik dürfe aber nicht darüber 

hinwegtäuschen, macht Bashir deutlich, dass es auch eine „theoretische Politik“ gebe, die sich 

anders darstelle. Beide zusammenzubringen falle ihm auch nicht leicht, aber diese Betrachtung 

helfe ihm. Die Frage, wie Politik erklärt und verstanden werden kann, wie sie wahrgenommen 

wird und wie sie sein sollte, ist ein Thema, das hier begonnen wird und an mehreren Stellen der 

Diskussion wieder aufgegriffen wird. 

In diesem Zusammenhang geht es zunächst darum, inwiefern die eigene politische Meinung in 

den Unterricht eingebracht werden soll. Hier werden durchaus Differenzen darin deutlich, wie 

sehr sich die Lehrkräfte selbst als politische Individuen in den Unterricht einbringen. So lehnt 

Delf es ab, seine politischen Ansichten mit den Schüler*innen im Unterricht zu diskutieren. Er 

begründet das über eine erhebliche biographische Distanz zu den Schüler*innen: „ich kann euch 

das gerne erklären, aber ich sag (1) ich bin ne ganz andere Person, ja, die im Leben ganz woan-

ders steht, und hab ne ganz andere Perspektive, wenn ich auf bestimmte Dinge gucke“ (Delf, D1, 

323). Weil er im Leben also an einem „ganz“ anderen Punkt stehe und eine „ganz andere Person“ 

sei, sei es für ihn überaus schwierig seine Perspektive mit den Schüler*innen zu teilen. Auch er 

beschreibt einen Wandel und greift damit Herberts Thema auf: „man ändert sich auch im Laufe 

seines Lebens politisch, (weißte?) ich hab früher ganz anders gedacht, als ich das heute teilweise 

tue“ (ebd.). Darin kann auch eine starke Erosion früher einverleibter Werte, Ideale und Ansich-

ten gelesen werden, die Menschen in jüngeren Jahren gar nicht nachvollziehbar gemacht wer-

den könne. Anders positioniert sich hingegen Nicola, die ihre politische Meinung mit den Schü-

ler*innen diskutiert: „und ich persönlich, das sag ich dann auch immer, ich p(...) das is meine 

persönliche Meinung, Ihre kann ne andere sein“ (Nicola, D1, 326). Sie tritt im Grunde als politi-

sche Akteurin auf, die den Schüler*innen auch die Scheu nehmen will, sich eine eigene Meinung 

zu bilden. In ihren Augen wird das von den Schüler*innen begrüßt. Nicola fordert sie schließlich 
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auch auf, sich mit ihrem Wissen eine eigene Meinung zu bilden: „das finden sie eigentlich gut, 

dass man Dinge einfach betrachtet und sagt, mit dem Wissen, das Ihr habt, müsst Ihr Euch dann 

eigene einem, äh eine eigene Meinung bilden“ (D1, 40). Malte nimmt Nicolas Gedanken auf und 

sagt: „Ich find den Punkt ja ganz spannend, dieses, ne, was denken Sie denn, die wolln ja von uns 

auch […] häufig sone Führung haben und ne Meinung haben, die, det finden die ja super“ (Malte, 

D1, 338, 340) und schildert dann, „und ich hab immer das Problem, dass ich gar keine klare Mei-

nung habe“ (Malte, D1, 343). Herberts Problematik, die Mechanismen hinter politischen Ent-

scheidungen nicht zu verstehen, wird damit von ihm in anderer Weise weitergeführt: er hat 

keine klare Meinung und Nicola fragt fast ungläubig zurück: „Das sagste dann auch so im Unter-

richt?“ (Nicola, D1, 346). Darauf antwortet Malte nicht, aber erklärt seine Problematik: 

„Also, es gibt kaum ein Thema, wo ich sagen kann, so und so is das, ((Herbert nickt)) sondern ich 

hab dann immer, führe das dann noch so manchmal n bisschen aus, ne, welche, was dafür und 

dagegen spricht und versuch immer klarzumachen, dass ((deutet auf sich)) (1) für mich is das so 

son Unding, dass man zu allen Dingen sone klare Meinung hat. Und das, das verstehn die dann 

nich“ (Malte, D1, 347). 

In politischen Fragen gilt es für ihn differenziert zu argumentieren und abzuwägen; dem steht 

eine klare und entschiedene politische Meinung als „Unding“ geradezu im Weg. Gewissermaßen 

sieht er in der ‚Veruneindeutigung‘ eine besondere Funktion politischen Unterrichts, womit er 

das Bedürfnis der Schüler*innen nach Führung und eine klare politische Meinung „zu allen Din-

gen“ haben zu wollen deutlich zurückweist. Hingegen soll das Abwägen und das Sprechen über 

viele Themen erst dazu führen, dass sich Schüler*innen eine akzentuierte und ausgewogene 

Meinung bilden können. 

Etwas später in der Diskussion greift Stefan die Problematik von Herbert nochmal auf, fasst sie 

als „Krise der Urteilsbildung“ zusammen und benennt, welche Folgen das in seinem Politikunter-

richt hat: 

446 Stefan Das kann man unter  U m s tänden  auch selber als Politiklehrer an seiner Figur 
  deutlich machen. (∟ Herbert) Herbert 
447 Herbert                                ∟ Natürlich 
448 Stefan sprach vor (0.5) einiger Zeit von nem, ich paraphrasiers ma ganz kurz, davon, dass 

 es ja auch f ü r uns Politiklehrer, die wir uns (jetzt?) ne gewisse Sachkenntnis 
schon zutrauen, ((Herbert nickt)) sone gewisse Krise der Urteilsbildung gebe, 
was politische Prozesse, Phänomene und so weiter angeht, und, äh, die darf ich 
ja den Politikern auch durchaus zutrauen. Das is ja ganz deutlich sichtbar, dass 
es so is, dass man sich halt lieber (∟ Herbert) mehr 

449 Herbert                ∟ Ja ((nickt)) 
450 Stefan mit technokratischen Fragen beschäftigt, die, äh, halt ne ganz kurze Zeit lang nur 

 dauern, dass ich längere Linien erst gar nich anspreche zur Sicherheit, äh, das ham 
Politiker auch und ich finde das kann man  d u r c h a u s  auch, ne, in sonem 
Zugang, den du auch (∟ Herbert) (eben erwähnt?) 

451 Herbert           ∟ Mhm ((nickt)) 
452 Stefan dass man sich einfach ma angucken muss, der sch(...) is ja auch ein Mensch, der 

 vor Entscheidungen ((Herbert nickt sehr deutlich)) steht, und der kann vielleicht 
auch nich so viel besser urteilen als jetzt du oder ich oder jemand anderes. Das is 
aber schwierig rüberzubringen, weil eben genau dieses Phänomen, ich mach das 
ja jetz auch schon seit fast zwanzig Jahren, Politik unterrichten, das fiel mir früher 
auch einfach leichter, weil ich ((Britta nickt sehr leicht)) leichter Urteile bilden 
konnte, ((Herbert grinst, nickt während Stefans restlichem Beitrag immer wieder 
sehr deutlich)) ((scheinbar amüsiert zustimmendes Schnaufen von einigen)) und 
damit auch leichter den Schülern Arrangements zur Verfügung stellen konnte, um 
selber Urteile vielleicht ansatzweise zu bilden. Das kann ich immer weniger. Da 
gehts mir im Prinzip genauso wie dir. 
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Auch Stefan hat trotz Sachkenntnis Probleme zu klaren Urteilen zu kommen und führt durchaus 

selbstkritisch an, dass er sich deshalb lieber mit „technokratischen Fragen beschäftigt, die, äh, 

halt ne ganz kurze Zeit lang nur dauern, dass ich längere Linien erst gar nich anspreche zur Si-

cherheit […]“. Er beschäftigt sich also lieber mit pragmatischen und kurzfristigen als mit den gro-

ßen politischen Fragen, um kein klares Urteil einbringen zu müssen, welches er sich zunehmend 

außerstande sieht zu bilden. Er sagt, dass „es ganz deutlich sichtbar“ sei, dass Politiker*innen 

auch so verfahren würden und dies bei der Frage des Zugangs der Schüler*innen zur Politik be-

rücksichtigt werden müsse. Schließlich besäße zwar auch ein*e Politiker*in viel Sachkenntnis, 

sei aber „auch ein Mensch, der vor Entscheidungen ((Herbert nickt sehr deutlich)) steht, und der 

kann vielleicht auch nich so viel besser urteilen als jetzt du oder ich oder jemand anderes“. Stefan 

betont das Menschsein von Politiker*innen und stellt sie darüber mit sich und dem Kollegium 

auf eine Stufe. Genau das sei „aber schwierig rüberzubringen, weil eben genau dieses Phänomen, 

ich mach das ja jetz auch schon seit fast zwanzig Jahren, Politik unterrichten, das fiel mir früher 

auch einfach leichter, weil ich leichter Urteile bilden konnte“ (ebd.). Politiker*innen also als 

‚Menschen‘ zu sehen, sei im Unterricht schwierig vermittelbar, weil es sich für die Schüler*innen 

mitunter ganz anders darstelle. Hinzu komme die Krise der Urteilsbildung, die sowohl Stefan als 

auch Herbert und Malte mit zunehmendem Alter belaste und ihn nunmehr daran hindere, „den 

Schülern Arrangements zur Verfügung [zu stellen], um selber Urteile vielleicht ansatzweise zu 

bilden. Das kann ich immer weniger“. Hier wird abermals die zunehmende Handlungsproblema-

tik für die Politiklehrer*innen deutlich. Die jüngeren Lehrer*innen beteiligen sich an diesem Teil 

der Diskussion allerdings nicht. 

Die Gruppe teilt in Bezug auf die eigenen Urteile zu Politik und die Vermittlung von politischen 

Problemlagen Eingeständnisse des Scheiterns. Mehrere Gründe werden im Laufe der Diskussion 

dafür angeführt: erstens sei Demokratie schwieriger geworden und zweitens gälten Grundsätze 

aus der eigenen politischen Sozialisation heute nicht mehr. Malte sagt, dass „diese einfachen 

Sachen, so wie wir vielleicht noch aufgewachsen sind, die gibts ja nich mehr, die sind ja alle schon 

beantwortet“ (Malte, D1, 480). Er nennt hier beispielhaft die EU als friedenssichernde Institu-

tion, die viele einfache Fragen beantwortet hätte. Hingegen moniert er, dass gegenwärtig viele 

Themen miteinander verbunden würden, „die früher nie miteinander in Verbindung standen. 

Wir reden heute über ein Stromkabel und Flüchtlingszuwanderung“ (Malte, D1, 484, 486). Wel-

chen Zusammenhang Malte hier zwischen Stromkabel und Geflüchteten genau meint, bleibt of-

fen. Jedoch wird deutlich, dass Malte die gegenwärtige Situation schwierig findet, die sich in 

seinen Augen schnell wandelt, als komplex darstellt und durch das Aufgeben von Prinzipien ge-

prägt sei. Als weiteres Beispiel nennt er, dass die CDU nunmehr die Atomkraftwerke abschalten 

wolle. Es sei schwer nachzuvollziehen, dass Standpunkte sich so „unglaublich“ (ebd.) schnell än-

derten, selbst wenn das „realpolitisch auch absolut in Ordnung“ (Malte, D1, 488) sei [den Begriff 

der Realpolitik hatte Bashir zuvor in die Gruppe eingebracht]. Nur ergebe sich daraus das Prob-

lem, dass für „uns“ (Malte, D1, 486) die Richtungen, aus denen „wir politisiert sind […] nich mehr 

klar voneinander zu trennen“ seien (ebd.) und dass die Parteien ihre fundamentalen Grundsätze 

aufgegeben hätten: 

„jeder der sich damit beschäftigt wird ja eigentlich enttäuscht, weil da Sachen passieren, mit 
denen man nich gerechnet hat […] da komm ich im Unterricht auch unfassbar ins Schwitzen, wenn 
((Herbert nickt deutlich, Britta nickt)) die mich nämlich (sehr leise) fragen, warum machen (0.5) 
(lauter) die das denn“ (Malte, D1, 488). 

Neue Parteien machten es sich erstmal einfach und kämen mit ihrer „Schwarz-Weiß“-Betrach-

tung (ebd.) gut bei den Menschen an, weil sie (wieder) ein „einfaches Weltbild“ (ebd.) anböten, 

ergänzt Malte noch abgrenzend. 
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Zwischenfazit 

Die Lehrer*innen machen insgesamt deutlich, dass sie zunehmend Schwierigkeiten haben, poli-

tische Mechanismen nachvollziehen, verstehen und – auch den Schüler*innen – erklären zu kön-

nen („je älter ich werde“, „fiel mir früher auch einfach leichter“, „da komm ich im Unterricht auch 

unfassbar ins Schwitzen“). Die eigene professionelle Rolle als Politiklehrer*in wird eigentlich da-

rin gesehen, Politiker*innen- bzw. Parteienhandeln erklären zu können, wenn Schüler*innen 

fragten, „warum machen die das denn“. Diesem Anspruch werden sie aber nicht mehr gerecht, 

denn die Grundsätze der eigenen politischen Sozialisation gälten nicht mehr. So werden die Ver-

strickungen zwischen den eigenen politischen Erfahrungen und der Vermittlung von Politik deut-

lich, die das professionelle Handeln hier sichtbar durchziehen und ‚ins Wanken bringen‘. Denn 

Machtbestrebungen der „Realpolitik“ stünden im scharfen Gegensatz zur „theoretischen Politik“ 

und Parteien hätten ihre fundamentalen Grundsätze aufgegeben. Darin kommt zum Ausdruck, 

dass sich die politische Lage heute gegenüber der politischen Lage zum Zeitpunkt ihrer eigenen 

politischen Sozialisation gewandelt hat und dieser Wandel erscheint ihnen „komplex“. So spre-

chen denn einige von einer „Krise der Urteilsbildung“ der Politiklehrer*innen und finden nur 

schwer zu eigenen klaren und eindeutigen politischen Positionen bzw. lehnen sie sogar ab („Un-

ding“). Von denen hingegen, die eine persönliche (politische) Meinung haben, bringen einige 

Lehrer*innen sie in den Unterricht ein, andere wiederum dezidiert nicht. Das erfolgt individuell 

unterschiedlich. 

5.1.3.4 Thema 4: Politiker*innen entweder „um die Ecke“ oder „so richtig weit weg“ von den 

Bürger*innen 

Im vorherigen Thema zu den Aufgaben des Politikunterrichts ist die Gruppe bereits explizit auf 

Politiker*innen zu sprechen gekommen. Zusätzlich lenkt der Moderator die Diskussion mit der 

Zwischenfrage, wie die Gruppe das Verhältnis zwischen Politiker*innen und Bevölkerung wahr-

nehme, auf die die Gruppe schnell reagiert. Um Zugang zu Politik herzustellen, lüden einige Leh-

rer*innen Politiker*innen in die Schule ein. Sie berichten im Folgenden von ihren Erfahrungen, 

zu denen sie sich unterschiedlich positionieren. 

Delf habe in einer Unterrichtsreihe Politiker*innen in den Unterricht eingeladen, die dann je-

doch nicht ausreichend vorbereitet gewesen seien. So hätten seine Schüler*innen zum Teil Fra-

gen gestellt, „wo ich gedacht hab, genau die Frage, die saß, so im Sinne von, wie stellen sie sich 

denn die Finanzierung vor oder so […]“ (Delf, D1, 396). Er beschreibt weiter: 

„Und dann haben die teilweise Leute geschickt, die nich besonders kompetent waren, ((Herbert 

schnauft, grinst verhalten)) äh, die dann da vorne wirklich ins Schwitzen @kamen@ und anfingen, 

den Ordner ((hektisch blätternde Handbewegung)) irgendwie zu äh konsultieren und öhm, wo die 

Schüler hinterher auch sachten so, öhm, im Nachgang dann, ne, ich mein ich war ((abwehrende 

Geste)) nett und freundlich, es war sogar so, dass ich (ma?) teilweise Dinge geraderücken musste, 

wenn wirklich die Politiker Sachen erzählt haben, ((Malte hustet)) die nich der Wahrheit entspra-

chen, öhm, hatten wir auch, und äh die Schüler dann hinterher, im Nachgang, als die Politiker, die 

Gäste dann wieder weg waren auch sachten, also, die gingen ja garnich @(.)@@(.)@ Ne? Oder 

umgekehrt, andere, wo sie dann auch gesacht ham oh der war ganz vernünftig, ne?“ (Delf, D1, 

398) 

Die Politiker*innen wurden also als überwiegend nicht kompetent wahrgenommen und es wird 

fast erfreut betont, wie einfach die Schüler*innen sie aus der Reserve locken konnten. Auch 

habe Delf sich im Nachhinein als Lehrer einschalten müssen, um Sachverhalte zu korrigieren, die 
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sie falsch dargestellt hätten. Umgekehrt wurde das Unterrichtsvorhaben, Zugänge und Ver-

trauen zur verfassten Politik herzustellen, durch die Politiker*innen selbst vereitelt. Nur verein-

zelt habe es auch Politiker*innen gegeben, über die die Schüler*innen gesagt hätten: „oh, der 

war ganz vernünftig“ (ebd.) und das Gefühl gehabt hätten, dass sich die Politiker*innen für ihre 

Anliegen interessierten. Während Delf also überwiegend negative Erfahrungen (und ent-

täuschte Erwartungen) schildert, spricht Malte von überwiegend positiven Erfahrungen und 

setzt damit einen Gegenhorizont: 

„Also wenn ich Abgeordnete hier hatte oder Herr [lokaler Bundestagsabgeordneter (SPD)] war 

öfter hier ((Herbert nickt)) und der steht dann vor ner Klasse dann stellt man immer wieder fest 

das läuft einfach gut, ((Delf nickt)) die akzeptieren das und auch häufig sonst, aber der Zugang is 

ja nich da, also ich finde, dass diese, also da fehlts ja eigentlich dran, dass aus dem Leben heraus 

ein Zugang zu Politik da ist ((Herbert nickt deutlich))“ (Malte, D1, 405). 

Damit widerspricht er Delf deutlich. Malte betont, dass es gute Abgeordnete gebe, mit denen 

die Veranstaltungen auch „einfach gut“ liefen und die Schüler*innen „akzeptieren das“. Er 

macht auf ein anderes Problem seiner Schüler*innen aufmerksam: es fehle „aus dem Leben her-

aus ein Zugang zu Politik“. Er weist damit abermals auf die eingangs diskutierte ‚Diagnose‘ der 

Distanz zwischen Schüler*innen und verfasster Politik hin, die nun dahingehend näher bestimmt 

wird, dass die Schüler*innen in ihrem Leben keine Zugänge zu Politik herstellen könnten. Die 

Veranstaltungen mit Politiker*innen seien zwar positiv, aber sie helfen im Grunde nicht wirksam 

dabei, das eigentliche Problem zu lösen. Karl schließt daran an:  

„Bei dem Zugang is es halt also, ähm, dass ich das heute so wahrnehme, ich hab schon zu vielen 

((deutet zu Delf, Delf nickt)) (2) Politikern, die (halt?) in der Ebene jetz, irgendwie nich so weit 

oben sind, schon Zugang. Die wohnen bei mir in der Nachbarschaft, (∟M1) mit denen […] unter-

halt ich mich, mit denen trink ich auch (ma n?) Bier, ((etwas gemurmelt)) (womit wir?) da wieder 

sind, ((normal weiter)) aber, ähm, da is schon der Zugang da. ((Delf nickt)) Das ham unsere Schüler 

hier aber nich“ (Karl, D1, 406, 408). 

Karl sieht sich den Politiker*innen vor Ort nahe, zu ihnen bestehe über die Nachbarschaft ein 

Zugang, jedoch zu denen „weit oben“ eher nicht. Er macht damit eine Trennung zwischen zwei 

Typen von Politiker*innen auf, die von der Gruppe mehrheitlich geteilt, aber um deren genaue 

Ausbuchstabierung im Folgenden gerungen wird. Delf führt die Unterscheidung so weiter: 

„Ich samma es gibt so die richtigen ((macht Anführungszeichen in die Luft)) Berufspolitiker, die 

ich jetzt eher als son bisschen (0.5) abgehoben und fernab schon mit Verlust der Bodenhaftung, 

äh, betrachten würde, aber es gibt eben auch die, die dann wirklich vor Ort sind, die, öh, sag ich 

mal, ihren Wahlkreis haben ((Herbert nickt verhalten, grinst)), öhm, vor allem diejenigen, die noch 

gar nich richtig in der Politik drin sind, sondern im Grunde erstmal gewählt werden wollen, die 

sich wirklich kümmern und, öh, die auch dann äh ihre politischen Ideen auch gut verkaufen, dafür 

werben, et cetera“ (Delf, D1, 400).  

Er unterscheidet dichotom zwischen Politiker*innen im Beruf, die er „abgehoben und fernab 

schon mit Verlust der Bodenhaftung“ sieht und Politiker*innen vor Ort, „die sich wirklich küm-

mern“, weil sie gewählt werden wollen. Auffällig ist, dass Delf die zweite Gruppe besonders her-

vorhebt und als engagiert darstellt, weil sie noch nicht „richtig in der Politik drin sind“, im Grunde 

durch sie noch nicht ‚verdorben‘ ist wie die Berufspolitiker*innen. Dadurch wird Distanz zur ‚gro-

ßen‘ verfassten Politik und ihren Vertreter*innen deutlich. Malte wiederum scheint durch Delfs 

Äußerungen provoziert und lehnt die pauschale Etikettierung sowie die aufgemachte Trennung 

zwischen Politiker*innen und „wir“ energisch ab und bezeichnet sie als zu pauschal. Dadurch 

wird mehr Nähe zur ‚großen‘ Politik deutlich. 
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„Ne, also, das is son Pauschalurteil, also dieses, so Politiker, also ich find das zu zu groß. […] Also, 

so Pauschalurteile muss ich wirklich sagen mag ich nich, ((Britta grinst/lächelt verhalten)) also die 

Politiker und wir, das is genau das ((deutet auf zu Beginn ausgeteilten Zettel mit dem Grundreiz, 

dem Text zur Forendiskussion)), das, das find ich (5) ((schüttelt den Kopf, zuckt mit den Schultern, 

schnauft)) find ich (zu?) schwierig“ (Malte, D1, 403, 405). 

Auch Karl lehnt das Pauschalurteil ab und stemmt sich ebenso wie Malte gegen eine Etikettie-

rung. Er überlegt, wie man das im Unterricht machen könnte: 

„vielleicht ist das auch grad n Punkt, den muss man unseren Schülern auch ma klarmachen, […] 

dass die um die Ecke wohnen und was für uns tun. Die sind schon da, die kennt ihr bloß noch nicht, 

weil ihr @seid halt@ n bisschen jünger als wir“ (Karl, D1, 412, 414). 

Die Distanz der Schüler*innen zu den Politiker*innen begründet er über das Alter und die feh-

lende Nachbarschaft mit ihnen. Er möchte deutlicher sichtbar machen, „dass die um die Ecke 

wohnen und was für uns tun“ – und zieht dabei vermutlich ungewollt ebenso eine Unterschei-

dung zwischen „uns“ und den Politiker*innen ein. Diese Unterscheidung hat Malte kritisiert und 

wird auch von Herbert aufgegriffen:  

„In diesen Dialogen […] wird ja deutlich (deutet über die Köpfe der anderen hinweg aus dem Fens-

ter) die da, die Politiker, das ist das eine Stereotyp, (1) die da, das sind immer die anderen, die 

anderen sind immer negativ konnotiert, und (deutet auf sich) wir hier, wir sind das Volk, wir, wir 

sind automatisch positiv konnotiert. […] Ähm, aber dass ich das eben dann doch mit den Schülern 

auch immer mal wieder hinterfrage. Wer sind denn die da und wer sind wir? (2) Was hier in dem 

Chat ja zum Teil eben genau nicht passiert. Das is ja das Problem, das dahinter steht“ (Herbert, 

D1, 445). 

Herbert macht damit eine Art Rezeptvorschlag gegen populistisches Freund-Feind-Denken. Man 

müsse hinterfragen und reflektieren, sich damit auseinandersetzen, was die eigene und was die 

andere Gruppe ausmacht. 

Nicola untermauert diese Kritik wenig später ebenfalls. Sie macht deutlich, dass sie als Politik-

lehrer*innen im Unterricht eigentlich gegen diese Trennung arbeiten müssten: 

„Wir müssen das ja eigentlich auch aufbrechen, dass wir sagen die Politiker, also wir müssen ja 

eigentlich dagegen arbeiten, dass es die Politiker gibt, denn sonst würden wir ja sagen, dass sie 

niemals Politiker ((Herbert nickt)) werden dürften. Ja, das ist das ja auch, ne, weil dann würden 

die ja werden wie sie. ((Malte setzt sich auf, deutet in Nicolas Richtung, nickt deutlich)) (Ne?) 

wenn wir sagen es gibt nur diese eine Form. Nein, es gibt eben ganz viele verschiedene und des-

wegen sollen sie ja sich beteiligen oder solln sie sich partizipieren“ (Nicola, D1, 466). 

Nicola fragt an anderer Stelle auch noch einmal grundlegend, welche Anforderungen an ‚gute‘ 

Politiker*innen herangetragen werden können. Sie erwarte von einem Politiker vor Ort keine 

hohe Fachkompetenz, solange dieser nicht mit viel Geld zu tun hat, aber an Bundestagsabge-

ordnete stelle sie die Anforderung, dass diese professionell und fachkompetent sind. Zudem 

müssten einem Politiker Autonomie und Selbstbestimmung zugestanden werden, man könne 

nicht erwarten, „dass er immer meine Meinung vertritt“ (Nicola, D1, 418). Delf fügt an, dass er 

von einem guten Politiker erwarte, „dass er ehrlich is“ (Delf, D1, 419), also nicht lüge. 

Aber: die Gruppe ist sich überwiegend einig, es gibt auch Politiker*innen „weit oben“, die seien 

„abgehoben und fernab schon mit Verlust der Bodenhaftung“ und das sei dann schwer im Un-

terricht zu erklären. Als es wenig später um das Thema EU geht, fügt Britta an: „Und, äh, die 

@Politiker@ (0.5) in der EU, ne, die sind halt so richtig weit weg, ne, und was da abgeht, is so 

richtig richtig ((Herbert nickt deutlich)) (1) fern von allem, was die Schüler sich vorstellen können“ 
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(Britta, D1, 470). Daher sei das „Verhältnis Politik und einzelner kleiner @Bürger hier in Deutsch-

land […] schon ne wichtige Fragestellung“ (ebd.). Und darauf passende Antworten zu finden, das 

wird in der Diskussion deutlich, fällt den Lehrer*innen im Unterricht wirklich schwer („schwierig“ 

ist in diesem Zusammenhang ein häufig benutztes Wort). Allerdings wird die Ferne nicht unisono 

geteilt und so macht Karl eine Gegenposition zu Britta auf. Er nimmt mehr Nähe wahr: 

„Und wenn ich jetzt mir mal so angucke die Entwicklung von mir persönlich wahrgenommen, ähm, 

der ((Britta hustet)) großen EU-Politiker hab ich schon das Gefühl, ähm, dass  d a  (2) öhm, dass 

es dass es da schon einen Prozess gibt, der versuchen möchte, den Menschen das doch n bisschen 

näherzubringen“ (Karl, D1, 501). 

Es komme darauf an zu verdeutlichen, wie sich das entwickelt hat und auch zu zeigen, dass die 

„großen EU-Politiker“ schon versuchten, „den Menschen das doch n bisschen näherzubringen“. 

Er schiebt hinterher: „heute weiß jeder in Deutschland fast, wer Herr Schulz is. ((Delf wiegt leicht 

den Kopf, scheinbar skeptisch, Herbert nickt zunächst, dann wiegt er auch kurz den Kopf))“ (Karl, 

D1, 501), aber niemand wisse, wer sein Vorgänger war. Karl nimmt also durchaus einen Prozess 

von mehr Bürger*innennähe wahr. 

Zwischenfazit 

Trotz unterschiedlicher Einschätzungen von Nähe und Distanz im Verhältnis zwischen Bevölke-

rung und Politiker*innen wird in der Diskussion vor allem auf Letztere abgezielt. Einige Leh-

rer*innen betonen negative Erfahrungen mit Politiker*innen („abgehoben“, nicht sachkundig, 

vereiteln das Unterrichtsvorhaben, Zugänge und Vertrauen zur verfassten Politik herzustellen), 

andere wiederum positive Erfahrungen („läuft einfach gut“, „war ganz vernünftig“, Bemühen 

um Bürger*innennähe). Das Problem für die Schüler*innen sei aber der mangelnde Zugang zu 

Politik aus dem Leben heraus und das habe auch mit dem Altersunterschied zu den Politiker*in-

nen zu tun. An zwei Stellen werden verschiedene Positionen in der Gruppe deutlich. So machen, 

erstens, einige Lehrer*innen deutlich, dass Politiker*innen „was für uns tun“ und daher „Boden-

haftung“ wichtig sei, während andere dagegenhalten, dass man nicht erwarten könne, „dass er 

[der Politiker, T.Z.] immer meine Meinung vertritt“ und betonen deren Autonomie und Selbstbe-

stimmung. Ablehnend äußert sich, zweitens, eine Fraktion über die von einer anderen aufge-

machte sprachliche Trennung zwischen Poltiker*innen und „uns“, auch um darüber für die Schü-

ler*innen die Distanz zu Politik nicht noch größer zu machen. Umkämpft ist die Unterscheidung 

zwischen Politiker*innen vor Ort („mit denen trink ich n Bier“, müssen nicht fachkompetent sein, 

solange sie nicht mit viel Geld umgehen) und Politiker*innen „richtig in der Politik drin“ 

(müss(t)en fachkompetent sein, seien überwiegend „so richtig weit weg“ und „abgehoben“, soll-

ten „ehrlich“ sein). Hierin kommt empirisch das widersprüchliche Verhältnis zwischen Laien und 

Professionellen zum Ausdruck, das Bourdieu (2001a: 42) im ‚Konversionsprozess‘ von Politi-

ker*innen bei zunehmendem Aufstieg ins Zentrum des politischen Feldes beschreibt (s. Kap. 

3.2.2). Die stärkere Akkumulierung politischen Kapitals bei Politiker*innen höherer Ebene(n) be-

dingt einen Bruch zwischen ihnen und ihrer Basis sowie die Usurpation politischer Macht ihrer-

seits (s. Kap. 3.2.1). Die hier im Material deutlich werdenden unterschiedlichen Einschätzungen 

zeigen, dass genau dieser Übertritt ins politische Feld auch in der Vermittlung von Politik für die 

Lehrer*innen eine Herausforderung darstellt und ihre Positionierungen in Nähe oder Distanz zu 

Politiker*innen als Hinweise darauf zu lesen sind, dass ihre Politikbilder und Habitus darin invol-

viert sind.. Diese hier deutlich werdenden Politikbilder teilen die Gruppe ergo in eine Fraktion, 

die sich in der Nähe zum politischen Feld sieht, und eine, die sich davon distanziert. In der Ein-

schätzung der EU-Ebene von Politik („was da abgeht, is so richtig richtig […] fern von allem, was 
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die Schüler sich vorstellen können“) dokumentiert sich, dass die soziale Beziehung des Delegati-

onsaktes zwischen Mandant*innen und Mandatsträger*innen umso mehr verblasst, je weiter 

Delegierte entfernt oder wenn sie „von zweiter Hand legitimiert werden“ (Geiling 2013: 372). 

5.1.3.5 Thema 5: Zwischen „kleiner“ lokaler und „großer“ europäischer Politik 

Das Verhältnis zwischen der Politik vor Ort und der Politik „weit weg“ beschäftigt die Gruppe 

weitergehend. So findet Herbert es abermals wichtig, den Schüler*innen zu erklären, dass es 

aus einem evolutionären Überlebensdrang heraus völlig natürlich sei, in Vorurteilen und Stere-

otypen zu denken. Er wolle ihnen aber auch mitgeben, dass die Menschen über die kognitiven 

Fähigkeiten verfügten, um darüber nachzudenken und Stereotype zu ändern. Bezogen auf die 

Thematisierung von Politik im Politikunterricht stelle sich folgendes Problem: 

„wenn du immer mit Schülern gleich in den Kategorien der großen Politik denkst, also mit den 

Schülern mal eben, ((hebt die Hände zu großer Geste, klatscht einmal)) keine Ahnung, (laut) die 

Migrationsfrage lösen willst, (normale Lautstärke) möglichst in den noch verbleibenden 

fümmundreißig Minuten einer Einzelstunde, […] dann wirst du zum Scheitern verurteilt sein“ (Her-

bert, D1, 422). 

Herbert sieht die Probleme der „großen Politik“, etwa die Migrationsthematik, als Überforde-

rung für das enge Zeitgerüst einer Unterrichtseinheit an, auch weil er, wie er ergänzt, sie für zu 

komplex halte, um sie für die Schüler*innen greifbar zu machen. Politische Mechanismen müsse 

man stärker an alltagspraktischen Situationen und an weniger diffusen Phänomenen erklären 

und darüber hinaus die Inhalte stärker didaktisch reduzieren. Das findet in der Gruppe Konsens 

und wird von vielen geteilt: um Politik wirkungsvoll zu erklären und verständlich zu machen, 

müsse „im Kleinen“ und vor Ort angesetzt werden. Auch beim Thema EU, das einen großen Stel-

lenwert in der Diskussion einnimmt, bekunden die Lehrer*innen Herausforderungen und Prob-

leme. Britta sagt, dass sie zuletzt eine Unterrichtsreihe zu dieser Thematik durchgeführt habe 

und in der Klasse dann erst einmal diskutiert worden sei, wie demokratisch die EU überhaupt 

sei. Dabei sei es ihr schwergefallen, Argumente dafür zu finden. Delf hebt die positiven Facetten 

vor, die die EU den Menschen seit ihrer Gründung gebracht habe. Das sei in seiner Generation 

noch präsenter gewesen. Auch seinen Schüler*innen, die über die EU sagten „is ja eh alles total 

Scheiße“ (Delf, D1, 473) möchte er die Hintergründe der EU vermitteln und sie damit in ein po-

sitives Licht rücken und kritischen Tönen etwas entgegenstellen. Malte nimmt wahr, dass poli-

tisch derzeit versucht werde, positive Errungenschaften der EU zurückzunehmen, etwa offene 

Grenzen innerhalb Europas, und dass sich die Schüler*innen darüber gar nicht im Klaren seien. 

Britta findet wiederum, dass offene Grenzen und gemeinsame Werte schon Konsens unter den 

Schüler*innen seien, sie also weniger das politische als vielmehr das wirtschaftliche Gefüge Eu-

ropas in Frage stellten und sich gegen eine Bevormundung aus Brüssel wendeten. Delf knüpft 

daran an, dass es mit den gemeinsamen Werten in Europa nicht gut funktioniere, etwa bei der 

gemeinsamen Aufnahme von geflüchteten Menschen, denn von gemeinsamen Werten gingen 

auch gemeinsame Handlungen aus. Malte stimmt Delf zu: die einzelnen EU-Länder würden eher 

darauf schauen, was sie die EU koste, aber nicht wofür sie Geld aus Brüssel bekämen und welche 

Vorteile damit verknüpft seien: 

514 Malte Das mit dem Geld is auch ne spannende Sache, wovon werden EU, mit welchen 
EU-Zuschüssen werden bestimmte Bauwerke, Straßen, Brücken, wie auch im-
mer gebaut, ((Herbert, Delf, Britta nicken)) ne, also da sieht ja immer nur jeder, 
was er angeblich bezahlen muss, was ja auch schon schwierig is, (∟ Britta) und 

515 Britta               ∟ mmmhm 
516 Malte nich, was dann eben anderweitig gemacht wird. Ähm, aber EU is echt, das is 
  auch für ä mich als ((Delf und Herbert nicken)) (∟Britta) Politiklehrer 
517 Britta            ∟ mhm 
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518 Malte das katastrophalste, (∟Britta, Karl, Herbert) schwierigste Thema was es gibt, 
519 Britta          ∟ (superschwer?) (unv.) 
520 Karl          ∟ ((setzt sich auf)) mhm, ja 
521 Herbert          ∟ ((nickt deutlich)) Ja. Definitiv. Ja. 
522 Malte Das is, ähm, ich mag die Anfänge, ne, ((Herbert, Delf, Stefan und Karl lachen)) 

(weil ich ja auch?) Geschichtslehrer bin, ne, super, und dann kommst du auf 
heute, und dann machst du die Zeitung auf und dann (wirst?) oder auch im In-
ternet wirste natürlich auch medial mit Sachen konfrontiert, die unglaublich, 
also auch falsch dargestellt werden ((Karl und Herbert nicken)) (ja, in einer?) 
hohen Geschwindigkeit, (∟Delf, Britta) ähm, und (1) 

523 Delf                 ∟ mhm 
524 Britta                 ∟ mmhmm 
525 Malte da, da kommt man eben an ein ein Thema, was nicht mehr Entscheidungsträger 

ist und wo man noch nichtmals mehr vernünftig n Dilemma (1) herstellen 
(kann?) 

 
Hierin dokumentiert sich, dass Malte den historischen Anfängen der EU positiv gegenüber ein-

gestellt gewesen sei, aber sich mit der gegenwärtigen fehlerhaften medialen Berichterstattung 

konfrontiert sehe. Das hat dann auch Folgen für den Unterricht: „EU is echt, das is auch für ä 

mich als Politiklehrer das katastrophalste, schwierigste Thema, was es gibt“. Deutlich wird auch, 

dass er hier mit klassischen politikdidaktischen Methoden (etwa Dilemma-/Konfliktorientierung) 

nicht weiterkommt. Auch Delf betont, dass er sich als Europäer fühle und den Schüler*innen zu 

einer positiven (fast schon EU-nationalistisch anmutenden) Identifikation mit Europa verhelfen 

wolle. Das scheint aber ein schwieriges Unterfangen zu sein. 

Nachfolgend zeigen sich denn im Besonderen die im Habitus der Lehrer*innen wirksamen Sche-

mata und Dispositionen zur Thematik, wie sich das Aneignen von politischen Themen und Ein-

stellungen bei den Schüler*innen vollzieht. Darin kommt abermals eine soziale Distanz zu den 

Schüler*innen zum Ausdruck. So problematisieren Delf und weitere Lehrer*innen die fehlenden 

Reiseerfahrungen der Schüler*innen (etwa derer im Ausbildungsgang Einzelhandel). Sie reisten 

lediglich in das Heimatland ihrer Eltern, lernten dort „im Grunde nich viel kennen, und das Hei-

matland is dann häufig noch mehr oder weniger fast außereuropäisch“ (Delf, D1, 415). Er frage 

sich vor diesem Hintergrund, wie die Schüler*innen eine besondere oder positive Haltung zu 

Europa entwickeln sollten. Auch Fremdsprachenkenntnisse seien nicht vorhanden, „außer sag 

ich mal der Sprache der Eltern“ (ebd.). Er sei hingegen früher rumgeschickt worden nach Italien 

oder England und habe Brieffreundschaften gepflegt. Herbert zeigt sich – hier im Beisein der 

stellvertretenden Schulleiterin – ernüchtert über das Wissen von Schüler*innen mit türkischer 

Migrationsgeschichte: 

„[…] bis dass ich es leid war, weil es war vollkommen klar, was da rauskam. Also, schon die drei 

größten türkischen Städte in eine Reihenfolge ((Delf nickt, grinst)) nach Einwohnern zu bringen, 

hat fünfzig Prozent aller Türken vor eine äh unlösbare Aufgabe gestellt“ (Herbert, D1, 565). 

Schon als mit geringem Schwierigkeitsgrad verbundene Aufgaben hat nach der Schilderung von 

Herbert also die Hälfte der Schüler*innen mit türkischer Migrationsgeschichte nicht lösen kön-

nen, selbst dann, wenn die Aufgabe das ihnen zugeschriebene „Heimatland“ betreffe. Auch 

wenn die Schüler*innen einen Flugurlaub unternähmen, fände dieser an einem „völlig aus-

tauschbaren Ort“ (Malte, D1, 527) statt, „wo alle die Sprache sprechen“ (ebd.). Malte betont 

damit, dass die Schüler*innen an Orten Urlaub machten, an denen sie sich heimisch fühlten, wo 

sie sich verständigen könnten und keine neuen Kontakte knüpfen müssten. Schüleraustausch-

programme mit Partnerstädten „und alles, was es mal gab“ (Malte, D1, 531), gebe es nicht mehr. 

Zudem hätten die Schüler*innen mit geringem Bildungsgrad einen eingeschränkten Umkreis 

„wo man sich um sein Elternhaus bewegt“ (ebd.), während es für Gymnasialschüler*innen „eben 
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wieder weiter raus“ (Malte, D1, 533) ginge. Die Gruppe berichtet von den Gymnasist*innen, dass 

diese „ständig auf Jück“ seien (Karl, D1, 546), zum Beispiel auf Fahrten nach Berlin, auf Aus-

tausch in Israel oder den USA, oder Schulen in Frankreich oder London besuchten. Der in den 

Ferien reisende Gymnasiast „sieht alles. Und kriegt dann auch die Kirche noch von innen gezeigt“ 

(Malte, D1, 577). Zu ihnen wird also eine große Nähe bekundet: „Die sind zwar vielleicht erst 

fünfzehn, wenn sie zu uns kommen, wissen aber schon unglaublich viel und sind, genau wie ich, 

wahnsinnig neugierig. (2) Auch durch die äh soziale Prägung ihrer Elternhäuser, ähm, suchen die 

ständig die intellektuelle Herausforderung“ (Herbert, D1, 548). Kontrastiv dagegen werden die 

Schüler*innen in Ausbildungsgängen der beruflichen Schulen des Berufskollegs gesetzt: „So, 

wenn wir jetz hier an bei uns ans Berufskolleg gucken, ähm, da is das halt da nich so, da is der 

Horizont einfach nicht so weit“ (Karl, D1, 549). Malte erzählt lachend, er habe seine Schüler*in-

nen gefragt, wie weit sie von zu Hause wegziehen würden: „da kriegen die schon bei zehn Kilo-

metern […] Angst und Schweißausbrüche, ne?“ (Malte, D1, 536). Maltes Frage und Antwort ern-

tet ein leichtes Schmunzeln und zustimmendes Lachen von anderen in der Gruppe. Er fügt als 

Beispiel hinzu, dass sich der eingeschränkte Bewegungsradius von Schüler*innen auf einer Klas-

senfahrt nach Venedig gezeigt habe: „Die Schüler haben einen Umkreis vom Haltepunkt des Va-

porettos56, (1) das sind so fünfhundert Meter. Weiter in die Stadt hinein gehn die gar nicht, die 

ham ja eine totale Angst dann. Also, da besteht auch keine Neugier und da sind auch wir wieder 

(irgendwie?) gefragt“ (Malte, D1, 573, 575). Die Schilderungen verdeutlichen die soziale Distanz 

vieler Lehrer*innen aus der Gruppe zur wahrgenommenen Lebenswelt der Schüler*innen am 

Berufskolleg. Einerseits zu den Schüler*innen mit Migrationsgeschichte von außerhalb der EU, 

beispielsweise aus der Türkei, bei denen sie vor der sehr schwierigen Aufgabe stehen, einen EU- 

bzw. Europa-Bezug herzustellen. Andererseits zu – teils denselben, aber nicht zwingend migran-

tischen – Schüler*innen weniger privilegierter sozialer Milieus, deren eingeschränkten Bewe-

gungsradius sie nicht nachvollziehen können und teils überzeichnet abwerten. Im Verweis auf 

einmal bestehende Schüleraustauschprogramme, welche vorwiegend von Gymnasiast*innen in 

Anspruch genommen wurden, wird – obwohl explizit generational begründet – latent die höhere 

Position dieses Lehrers im sozialen Raum deutlich. 

Bashir lässt das nicht unwidersprochen und fragt, ob das nur der Horizont sei, oder es auch die 

eingeschränkten Möglichkeiten seien. Karl erwidert, dass die eingeschränkten Möglichkeiten da-

für sorgten, dass der Horizont nicht so weit sei: „Also die ham ja gar kein, die trifft gar keine 

Schuld. // Bashir: Ja genau“ (D1, 553, 554). Britta stimmt teilweise zu, dass die Schüler*innen 

zwar keinen Horizont hätten, nicht rausgingen und keine anderen Länder kennen lernten, dass 

sie das allerdings auch nicht müssten, um Europa kennenzulernen: „die gehen vor die Tür, die 

finden Italiener, die finden Franzosen, die finden Spanier, naja, auch die Türkei ist zu nem Teil 

europäisch“ (Britta, D1, 593). Bashir will etwas sagen, dies bleibt jedoch unverständlich. Herbert 

wirft ein „er ist [Angehöriger eines nordafrikanischen Staates] (lacht)“ (Herbert, D1, 592)57. Britta 

nimmt Herberts Einwurf zur Kenntnis „Ja, ich weiß“ (Britta, D1, 593), und führt aus, dass sie 

schon denke, „dass jeder ne Vorstellung von Europa auch n bisschen hat, oder?“ (ebd.), Europa 

direkt vor der Tür greifbar sei und es sogar eine europäische Hymne gebe. Karl merkt an, dass 

er jetzt provokant sagen könne, dass das gar nicht stimme, denn „der Italiener, der trifft vor der 

Tür nur den Italiener und ((Herbert nickt, grinst leicht)) den Italiener und de ie Italienerin und 

dessen Bruder“ (Karl, D1, 594). Britta sagt, dass das natürlich sein könne, Schüler*innen unter-

schiedlicher Herkunft auf der anderen Seite aber alle in einer Klasse zusammensäßen. Herbert 

                                                           
56 Vaporettos sind die öffentlichen Fähren bzw. Wasserbusse in Venedig. 
57 Aus dem Sozialdatenbogen geht hervor, dass Bashir deutscher Staatsbürger ist und seine Eltern aus 
einem nordafrikanischen Land stammen. 
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lässt das nicht gelten: sie trennten sich mit dem Gong und gingen wieder zurück in ihre „Ur-

sprungsmilieus“ (Herbert, D1, 602). Britta fügt an, dass sie das so noch nie beobachtet habe. 

Herbert entgegnet, dass der Italiener sich üblicherweise nicht mit dem Araber verabrede. Darin 

werden also – bei übereinstimmender Betonung der Wichtigkeit von interkulturellem bzw. in-

ternationalem Austausch – unterschiedliche Wahrnehmungen und Deutungen sozialer Durch-

mischung und Kohäsion im Politikbild der Lehrer*innen an derselben Schule deutlich. Wie die-

selbe soziale Realität also betrachtet wird, ist höchst abhängig von der jeweils aufgesetzten 

Brille. Das Thema EU abschließend, wirft Stefan ein, dass Malte und er bei der Erstellung eines 

Politikbuches versucht hätten, den Thementeil zur EU „loszuwerden“ und dieser dann von einer 

universitären Mitarbeiterin übernommen worden sei. Die Diskussion, so Stefan, habe gezeigt, 

„dass wir emotional mit (0.5) Europa und EU ne ganze Menge verbinden, auch ne ((Delf nickt)) 

ganze Menge an Werten und emotionalen Sachen verbinden“ und dass es deshalb für sie sehr 

schwer sei, die EU den Schüler*innen „mitm positiven Gefühl“ zu „verkaufen“, auch weil aktuell 

nicht klar sei, ob es sich bei der EU um „ein möglicherweise vollkommen gescheitertes Projekt“ 

handele.58 Das „funktioniert halt nich“ (Stefan, D1, 581, 583). Damit wird auf den Punkt gebracht, 

warum die ‚große‘ und europäische Ebene von Politik im Unterricht nicht verfängt und wieso 

sich die Lehrkräfte auf die ‚kleinen‘ und lokalen Fragen konzentrieren. 

Zwischenfazit 

Die „große Politik“ wird als Überforderung für den Unterricht empfunden. Wichtiger sei in den 

Augen der Lehrer*innen, politische Mechanismen an Alltagsfragen aufzuzeigen und diese ent-

sprechend didaktisch zu reduzieren. Dennoch wird von den meisten Lehrer*innen hervorgeho-

ben, dass sie eine positive Haltung gegenüber einem bestimmten Projekt der großen Politik ver-

mitteln wollten, dem sie sich emotional verbunden fühlten: der EU. Das sei aber ein schwieriges 

Unterfangen, weil die EU einerseits in einer Krise stecke und es auch schwierig sei, die demokra-

tische Legitimation der EU deutlich zu machen, und andererseits insbesondere die türkeistäm-

migen Schüler*innen keinen Bezug zu ihr, sondern vor allem zur Türkei hätten. Durch das Schei-

tern dieser Schüler*innen in kognitiv-wissensabfragenden Aufgaben zur Türkei und dem Aus-

blenden der Lehrer*innen von emotionalen Verbindungen der Schüler*innen zur Türkei schei-

nen sie den Status als deren „Heimatland“ aber gleichwohl zu hinterfragen. Offen bleibt an die-

ser Stelle, welche konkrete Funktion diese Zuschreibungen und ‚Abschreibungen‘ der Türkei als 

Heimatland türkeistämmiger Schüler*innen im Politikbild erfüllen. Hinzu komme für die Leh-

rer*innen der eingeschränkte Bewegungsradius und die fehlende Neugier der Schüler*innen am 

Berufskolleg (im Unterschied zu denen des Gymnasiums). Deutlich wird, dass die eigenen Nor-

men und Ansprüche der Lehrer*innen, etwa an das Reisen, auch an die Schüler*innen herange-

tragen werden. Die Gymnasiast*innen, die sich in die Fremde trauten, sind ihnen dabei wesent-

lich näher (die „sind genau wie ich“) als die (migrantischen) Schüler*innen der beruflichen Klas-

sen, die sich auf Vertrautes und ‚Heimisches‘ konzentrieren. Über sie wird von vielen gelacht; 

ihre ‚bizarren‘ Lebens- und Verhaltensweisen werden sogar überzeichnet („Angst und Schweiß-

ausbrüche“) und es zeigt sich ein tiefgehendes Unverständnis für ihre Lebenswelten („da besteht 

auch keine Neugier“). Es ist diese soziale Kluft, die die pädagogische Bedeutung und die pädago-

gische Intervention der Lehrkäfte aus ihrer Sicht rechtfertigt („da sind auch wir wieder (irgend-

wie?) gefragt“). Nur Britta und Bashir als jüngere Fraktion nehmen eine andere Perspektive auf 

die Schüler*innen ein und weisen das konstruierte Defizit der älteren Fraktion zurück. Dieser 

offene Widerspruch entläd sich in gegensätzlichen Wahrnehmungen des schulischen Lebens 

                                                           
58 Die Gruppenwerkstatt D1 fand 2016 statt als sich große Differenzen zwischen den EU-Staaten bezüg-
lich der Aufnahme von Geflüchteten auftaten. 
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und von sozialer Kohäsion. Dahinter werden unterschiedliche Normierungen vom ‚guten Zusam-

menleben‘ in der Gesellschaft deutlich, die auf die Bedeutung der unterschiedlichen Habitus und 

in dem Zusammenhang auch der Politikbilder hindeuten. 

5.1.3.6 Thema 6: „unglaublich aufpassen“: die Diskussion aktueller Themen im Politikunter-

richt 

Vom Moderator nach weiteren aktuellen Themen und Problematiken gefragt, die im Unterricht 

eine Rolle spielen, nennen die Lehrer*innen die Themen innere Sicherheit (Terroranschläge), 

Migration und Religionsfreiheit (u.a. Islamfeindlichkeit, Zuwanderung) und Rechtspopulismus 

(PEGIDA). 

Während zunächst Delf ausführt, dass er auch aktuelle Themen mit seinen Schüler*innen disku-

tiere und viele unterschiedliche Standpunkte in den Unterricht einbringe, kämen für Britta ohne 

ausreichende Sachkenntnis keine guten Urteile in der Diskussion aktueller Themen heraus. Auch 

Karl findet, Politiklehrer*innen müssten „unglaublich aufpassen“, genug Informationen reinzu-

tragen, damit Schüler*innen zu einem vernünftigen Urteil kämen. 

Zuerst wird das Thema innere Sicherheit aufgemacht. Terroranschläge in Belgien hätten ein drei-

tägiges europapolitisches Seminar der auszubildenden Industriekaufleute in Brüssel fast unmög-

lich gemacht, weil die Schüler*innen die Fahrt aus Angst boykottiert hätten. Herbert habe dann 

mit den Schüler*innen Gespräche geführt: 

„Ähm, da hab ich mir dann, öh, öm, die Zeit genommen, in jede Klasse, auch wenn ich da garnich 

unterrichtet habe, reinzugehen mit den Schülern, die Kollegen waren da sehr kooperativ haben 

mir die Zeit zur Verfügung gestellt, ins Gespräch zu kommen, um den Schülern zunächst einmal 

nen Ventil zu geben und zu sagen was sie da bewegt, warum diese (0.5) heftige Reaktion, um 

erstmal son bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen, und dann sindwer da gut in die Diskussion 

gekommen, das ganze mal zu reflektieren, mal darüber nachzudenken, warum emotionalisiert 

das so stark, ((Britta nickt)) was macht uns da Angst, wie begründet ist die Angst (1) sind es tat-

sächlich die Schüler als Ganze, die diese, äh, Angst tragen, oder sind da einige, die das sehr stark 

nach außen tragen und da das Bild geprägt haben, naja, und der Effekt ist, dass nunmehr alle 

Klassen fahren ((Britta schnauft, grinst)) […]“ (Herbert, D1, 627). 

Herbert sei es wichtig gewesen, den Schüler*innen „nen Ventil zu geben“, um auszusprechen, 

was sie bewegt und diese Emotionalisierungen auf rationaler Ebene zu reflektieren. Dabei sei 

klargeworden, dass einige wenige die Angst „sehr stark nach außen tragen und da das Bild ge-

prägt haben“. Schließlich hätten diese Gespräche zur Aufgabe der Widerstände geführt und alle 

Klassen seien nach Brüssel gefahren. 

Andere Lehrer*innen sprechen, zweitens, Islamfeindlichkeit und Zuwanderung an und zeigen 

eine Spaltung ihrer Schüler*innen auf. So stellt Britta die Angst vor Muslim*innen gerade in den 

mehrheitlich deutsch ohne Migrationsgeschichte geprägten Klassen der Fachoberschule heraus. 

Hier nehme sie Ängste der Schüler*innen dahingehend wahr, ob sich Muslime wirklich integrier-

ten und ob „wir“ das, wie nach Merkels Aussage medial thematisiert, wirklich schaffen würden. 

Aber auch in den internationalen Klassen, in denen sie ebenfalls unterrichte, nähme sie Ängste 

wahr, ob die Deutschen sie hier überhaupt wollten. Eine internationale Klasse habe Briefe an die 

Fachoberschulklasse geschrieben, wie sie sich in Deutschland fühlten. Britta habe die Briefe vor-

her gelesen und sie 

„haben geschrieben ‚unsere Finger sind nich gleich, bitte, also, bitte schert uns nich über einen 

Kamm‘ ((Malte nickt)), und das is ne ganz enorme Angst, die auf deren Seite, öhm, vorherrscht 

und bestimmend is. Also, nach diesen medial aufgebauschten, muss man ja so sagen, Ereignissen 

in Köln ((Herbert nickt)) und anderen Städten“ (Britta, D1, 632). 
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Auch Stefan findet, dass beim Thema Islam und Islamfeindlichkeit „eine ganze Menge im Unter-

grund“ (Stefan, D1, 779) passiere; die Schüler*innen bewegten sich schließlich in zueinander 

unterschiedlichen medialen Diskursen, die zudem auch vom Alltag der Lehrer*innen entfernt 

seien. Er stelle fest, dass seine Klasse über solche Themen in letzter Zeit gar nicht mehr sprechen 

wolle, „weil die instinktiv genau wissen, dass das der(...) solche Gräben aufreißen würde zwi-

schen ihnen, dass se da lieber die Klappe halten“ (Stefan, D1, 781). In den Pausen würden sie 

sich schon darüber unterhalten, das allerdings nicht noch im Unterricht vertiefen wollen. Für 

Karl sei Zuwanderung von Geflüchteten generell ein großes Thema und auch ein Dilemma, weil 

einem Schüler einerseits vollkommen klar sei, dass Menschen gute Gründe für ihre Flucht hät-

ten, andererseits deren Wohncontainer direkt neben dem eigenen Haus stehe, denn dann „is 

natürlich die Frage, wie bewert ich das jetzt?“ (Karl, D1, 638). Darüber hinaus beschäftigt die 

Lehrer*innen Migration als Thema aber auch als Differenzlinie insgesamt stark in der Diskussion: 

so wird besonders von Delf eingebracht, dass er gerade migrantischen Schüler*innen in Bezug 

auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Akzeptanz von Homosexuellen und nicht-

traditionellen Familienformen sowie die Anerkennung des Holocausts (s. Thema 7) „immer wie-

der den Zahn ziehen muss, und dann (mit den?) historischen Verweisen“ (Delf, D1, 654) kommen 

müsse. Ähnlich berichtet auch Malte von einer befremdlichen Erfahrung auf einer Klassenfahrt 

nach Berlin: „das Schlimmste für meine Schüler in Berlin war das Mahnmal für die ermordeten 

Homosexuellen. Das war das Schlimmste der ganzen Klassenfahrt, da küssen sich zwei Männer. 

Die ham die Vollkrise bekommen. Die gehen durchs Holocaust-Denkmal, die gehen hierhin, die 

lesen sich da Zahlen durch, völlig egal“ (Malte, D1, 655) und weiter: „das @Mahnmal für die 

Homos@ das war der Knaller. Das hamse nich verstanden“ (Malte, D1, 657). Anders als Delf 

macht Malte dafür aber nicht die Migrationsgeschichte verantwortlich, sondern stellt – zumin-

dest an dieser Stelle – deutlich heraus, dass das alle Schüler*innen betreffe. Delf wiederum be-

tont Unterschiede zwischen migrantischen Schüler*innen: so sei er immer froh, wenn er solche 

aus westlichen Ländern, vorzugsweise Spanien, in der Klasse habe: 

„weils da doch in dem Sinne relativ liberal und offen is, und wenn dann unsere muslimischen Schü-
ler irgendwie meinen, das is aber alles nich okay, wenn die dann so richtig dagegenhalten, (Malte 
nickt) dann zieh ich mich schön zurück und, ne, lass die wirklich gut diskutieren, guck, dass et fair 
bleibt, tut es aber in der Regel, und, läuft ganz gut, also, hab ich gute Erfahrung mit gemacht“ 
(Delf, D1, 682). 

Er übernimmt die Position eines Schiedsrichters, der allerdings – das wird aus dem vorher Ge-

sagten deutlich – ein Interesse daran hat, dass sich westliche und liberale Werte durchsetzen. 

Gleichwohl berichtet er nicht davon, dass er Schüler*innen, die diese Werte äußern, Unterstüt-

zung zukommen lässt. Ferner wird diskutiert, dass viele Schüler*innen mit den christlichen Fei-

ertagen nichts mehr anzufangen wüssten und darauf kritisch gefragt, ob sie das denn müssten. 

Dabei setzt sich über die Argumentation der Distanz zwischen eigener Sozialisation und jener 

der Schüler*innen letztlich die Gruppenposition durch, dass das für viele Schüler*innen – egal 

ob mit Migrationsgeschichte oder ohne – inzwischen keine Rolle mehr spiele und man dagegen 

auch nicht so viel machen könne. 

Von der Klassenfahrt nach Berlin gibt es noch mehr zu berichten. Die Schüler*innen hätten das 

erste Mal eine Demonstration von PEGIDA-Anhänger*innen erlebt, wie Malte berichtet. Die 

Schüler*innen hätten am ersten Abend vor dem Hotel am Berliner Hauptbahnhof 200 versam-

melten PEGIDA-Anhänger*innen gegenübergestanden, die „ihre Fähnchen geschwenkt [hätten] 

und irgendwelchen Kram gelabert von einem Podium und alle drumherum gefilmt“ (Malte, D1, 

653). Das sei für die Schüler*innen sehr abschreckend gewesen, denn sie hätten gemerkt, dass 

die PEGIDA-Anhänger*innen sie bedrohten und sie das aus ihrer Heimatstadt nicht kannten: „die 

waren sich noch unklar, wie sie jetzt damit umgehen müssen, hier spielt das ja keine Rolle. Das 
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gibts ja hier im Prinzip gar nich“ (ebd.). Malte resümiert, dass er einen Umgang der Schüler*in-

nen mit PEGIDA niemals hätte besser erreichen können als durch „diese Nummer“ (ebd.) und 

dass dieses Zusammentreffen den Unterricht noch vier bis sechs Wochen danach bestimmt 

habe: „PEGIDA-Demonstration, was wollen die, und dass die die mal gesehen haben, diese Men-

schen, die da so auflaufen, das, das kannste mit Worten ja nich schaffen“ (ebd.). Schließlich sei 

der „Kontakt mit so Sachen die direkteste Aufklärung“ (ebd.), das sei für ihn „faszinierend“ ge-

wesen. 

Zwischenfazit 

Insgesamt zeigt sich in der Diskussion der Themen innere Sicherheit, Islamfeindlichkeit und Zu-

wanderung sowie Rechtsextremismus, dass sich die Haltungen der Lehrkräfte zwischen Bewah-

rung und Veränderung bewegen, dass die Themen stark mit den eigenen Haltungen in Verbin-

dung gebracht und darüber relevant gemacht werden. Zu den Lebenslagen der Schüler*innen – 

teils nur zu denen muslimischer Religionszugehörigkeit mit Migrationshintergrund, teils aber 

auch zu allen Schüler*innen– wird abermals Distanz deutlich, auch und insbesondere zur eige-

nen Biographie der Lehrer*innen. Gleichwohl haben einige Lehrer*innen ein diffuses Gefühl von 

Konflikten innerhalb der Schüler*innenschaft. Diesen Konflikten versuchen sie pädagogisch teils 

mit gegenseitigem Austausch und Kontakt beizukommen (etwa Briefe schreiben zwischen einer 

autochthonen und einer Geflüchtetenklasse). Auch sei es wichtig, Emotionen wie Angst zu zu-

zulassen, zu reflektieren und diese dann zu rationalisieren. In der Diskussion aktueller Themen 

müsse man „unglaublich aufpassen“, d.h. sie methodisch anleiten und genug Informationen in 

den Unterricht reintragen. Nur ein Lehrer greift auch aktuelle kontroverse Themen spontan auf 

und diskutiert sie mit seinen Schüler*innen. 

5.1.3.7 Thema 7: „möchten wir […] nicht, dass du so etwas hier sagst“: Zugehörigkeit und 

Shoah 

Im Anschluss an Themen wie Antisemitismus und PEGIDA fragt der Moderator kurz vor Ende der 

Diskussion, ob die Forderung „Nie wieder Auschwitz“ noch aktuell für den Politikunterricht sei. 

Britta sagt als erste „überhaupt nicht“ (Britta, D1, 688), Stefan schüttelt ebenfalls den Kopf und 

Delf sagt „immer weniger“ (Delf, D1, 691). Die Gruppe problematisiert, dass die Schüler*innen 

damit nichts oder kaum noch etwas anzufangen wüssten. Direkt im Anschluss wird jedoch an-

gesprochen, dass „die eben ausm arabischen Raum stammenden Schüler, ich glaub schon, dass 

die eben d äh durch das Problem Israel, ne, einfach schon ne, kra, krasses Feindbild einfach im 

Kopf haben, also“ (Britta, D1, 692), und Delf ergänzt, dass er bei antijüdischen Statements aus 

dieser Gruppe „immer direkt in die Offensive geht“ (Delf, D1, 693). Er beschreibt eine Klassensi-

tuation, bei der er einen aus Afghanistan stammenden Schüler vor der Klasse fragt: „Warum bist 

du nach Deutschland gekommen?“ und gibt die Antwort so wieder: „‚Ich hab hier Asyl beantragt, 

weil ich zuhause verfolgt werde aufgrund meiner Religion‘. Sach ich, ah ja. Ich sach jetzt meinst 

du du bist hier und nimmst diese Rechte für dich in Anspruch, hier geschützt zu werden und gehst 

hin und sachst (2) ihr aber nich“ (Delf, D1, 693). Beide Lehrkräfte kommen im Kontext Shoah auf 

Schüler*innen aus „ausm arabischen Raum“ und „aus Afghanistan“ zu sprechen, die „durch das 

Problem Israel, ne, einfach schon ne, kra, krasses Feindbild einfach im Kopf haben“ und deren 

antijüdischen Äußerungen durch eine „Offensive“ etwas entgegengesetzt werden müsse. Delf 

verweist geflüchtete Schüler*innen darauf, dass sie das, was sie für sich in Anspruch nähmen –

freie Religionsausübung – auch anderen zugestehen müssten. Britta wirft nun ein, dass es den 

Schüler*innen aus dem arabischen Raum eher um die israelische Politik vor Ort gehe und Delf 

reagiert darauf so, dass für die afghanischen Schüler*innen Israel weit weg sei. Er führt aber das 

Beispiel eines palästinensischen Schülers aus dem Libanon an: „Okay, ich sach du kommst daher, 

ja, ((Malte nickt)) ihr habt die Probleme, das wissen wir, (und?) Vieles, was da läuft is nich okay“ 
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(Delf, D1, 699). Anschließend weist er den Schüler auf den besonderen Kontext antijüdischer 

Statements in Deutschland vor dem Hintergrund der Shoah hin, die er wiederum umschreibt: 

„ich sach ((schlägt zweimal mit den Händen auf den Tisch)) hier in Deutschland is das und das 

gelaufen, ((Bashir nickt leicht, beugt sich vor)), ich sach und das war nicht in Ordnung“ (Delf, D1, 

703, 705). Er fügt schließlich an: „genau aus dem Grund möchten wir das nicht, dass du so etwas 

hier sagst“ (Delf, D1, 709) und macht so deutlich, dass „wir“ – vermutlich als Politiklehrer*innen, 

aber auch als kollektive Deutsche – seine Äußerungen hier nicht akzeptieren (Sprechverbot). 

Auffällig zieht sich durch, dass von Delf nicht genau angesprochen wird, was genau er mit „die 

Probleme“, „das und das gelaufen“, „war nich in Ordnung“, „dass du so etwas hier sagst“ meint. 

Es scheint, als ob auch er sich selbst eine Art Sprechverbot auferlegt hat oder ein solches gilt. 

Diese Schwierigkeit des Sprechens haben einige seiner Schüler*innen jedoch nicht und äußern 

sich dann verletzend und stigmatisierend. Thematisierungsschwierigkeiten zeigen sich aber 

auch bei anderen Teilnehmenden der Gruppe: So plädiert Bashir nun in Abgrenzung zu Delf da-

für, den arabischstämmigen Schüler*innen Freiraum zu geben, um den Holocaust und die Nakba 

(palästinensische Katastrophe der Staatsgründung Israels) zu differenzieren und zu unterschied-

lichen Bewertungen kommen zu können. Damit stemmt er sich auch gegen Delfs Sprechverbot 

und die unmittelbare Verknüpfung beider geschichtlicher Ereignisse. Bashir drückt sich aller-

dings sprachlich nicht eindeutig aus: 

„man muss nich einer Meinung sein, dass man äh, ähm, beim Holocaust, äh, sag ich ma, äh n 

positives äh, ne positive ((Delf zwinkert irritiert mit den Augen, schaut zur Decke)) Meinung ver-

tritt, ne, und beim äh, ((Britta schaut irritiert, blickt zur Kamera)) äh beim Nakba, äh, auch, äh, ne 

positive Meinung gegenüber derselben Richtung, ne, äh, also gegenüber derselben Seite, ja, ähm“ 

(Bashir, D1, 716). 

Daraufhin wird er von Britta und Delf nochmal kritisch gefragt, wie er das meine. Bashir stellt 

klar: 

„Nein, nein. (1) Nein, nein, nicht, nicht positiv gegenüber dem Holocaust, positiv gegenüber der, 

äh, auf der ähm Seite der, äh, Juden quasi, ((Delf nickt)) d i e  äh, umgebracht worden sind et 

cetera und soviel Leid erfahren mussten, ne, […] und die [Schüler*innen; TZ] vermischen das gerne 

und sagen ja, aber die töten auf der anderen Seite die Palästinenser, ((Delf nickt deutlich)) also 

kann ich nich auf deren Seite sein“ (Bashir, D1, 719, 721, 723). 

Auch Bashir wird aufgefordert sich deutlich mit seinem Anliegen zu bekennen und sieht sich 

veranlasst, sich „auf der ähm Seite der, äh, Juden quasi“ zu positionieren. Eine Lesart ist, dass 

auch er sich aufgrund seiner arabischstämmigen Herkunft und dem sprachlichen Ausdruck einer 

Art Verdächtigung durch die Kolleg*innen entziehen muss. Inhaltlich gehen seine Kolleg*innen 

darauf nicht weiter ein.  

Malte sagt, dass Nationalsozialismus und Holocaust in den Lehrplänen von Sekundarstufe II 

keine Rolle mehr spielten und daher curricular am Berufskolleg keine Berücksichtigung fänden: 

„das muss Sekundarstufe I abgeschlossen sein, wenn die zu uns kommen, für uns is das kein 

Thema“ (Malte, D1, 739). Er beklagt hingegen den allgemein niedrigen Wissensstand der Schü-

ler*innen zur NS-Zeit und Delf sagt, dass er darauf bestehe, dass insbesondere die zugewander-

ten Schüler*innen in Landeskunde wüssten, wann der Holocaust stattgefunden habe und dass 

etwa der 9.11.1938 das Datum der Reichspogromnacht war und dass deshalb der Tag des Mau-

erfalls vom 9.11.1989 nicht Nationalfeiertag werden konnte. Deutlich wird hier, für wie bestim-

mend Delf die Ereignisse im Nationalsozialismus für die Gegenwart ansieht und das Bewusstsein 

mit fast schon übersteigertem Nachdruck bei zugewanderten Schüler*innen wecken will. Die 

NS-Vergangenheit sei für Delf der Grund, „warum teilweise unsere Mentalität gerade insbeson-

dere den ausländischen Mitbürgern gegenüber relativ offen und relaxed is und, äh, so im Sinne 
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von dass man sie erstmal sehr stark hat gewähren lassen in der Vergangenheit“ (Delf, D1, 760). 

Wahrgenommen wird von Delf also, dass Ausländer*innen in der Vergangenheit einen großen 

Spielraum eingeräumt bekommen haben und wenig Restriktionen erfolgten, weil wegen der Er-

fahrungen des Nationalsozialismus und der Shoah „unsere Mentalität […] relativ offen und rela-

xed is“. Es liege aber in der Verantwortung der Ausländer*innen diese Freizügigkeit nicht zu 

missbrauchen oder über Gebühr zu belasten, denn „man muss eben auch aufpassen, ne, wenn 

ich mich nicht einfüge, dieses Land war auch schon zu anderen Dingen fähig, dass sich das dann 

möglicherweise wieder ins Gegenteil auch verkehrt“ (Delf, D1, 760). Delf distanziert sich also ein 

stückweit von „diesem Land“ und verkehrt seine vorherige Position „unsere[r] [offenen] Menta-

lität“ ins Gegenteil: die Freizügigkeit ist in Wahrheit keine freiwillige, sondern eine auferlegte, 

und sie ist so fragil und brüchig, dass sie bei Überanstrengung von außen unmittelbar wieder zu 

einem Holocaust führen könne. 

Malte führt weiter aus, dass es die Beleidigung „Du Jude“ unter den Schüler*innen gebe und 

dass die das nicht böse meinten, aber nicht verstünden, was dahinterstecke. Vermutlich auf-

grund des bisher angestimmten abwertenden Tenors gegenüber den arabischstämmigen Schü-

ler*innen, fragt Bashir nach, ob das nur auf die Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu-

treffe. Malte stellt daraufhin klar, dass sowohl Schüler*innen mit als auch ohne Migrationsge-

schichte diese Beleidigung benützten und Stefan fügt hinzu, dass das einige der wenigen Punkte 

seien, in denen sich muslimische und nicht-muslimische Schüler*innen einig seien. Antijüdische 

Beleidigungen werden also als Problem zunächst auf die Schüler*innen mit arabischstämmigem 

Hintergrund projiziert, aber dann auf alle übertragen. 

Zwischenfazit 

In Bezug auf die Bedeutung des Holocausts für den Politikunterricht wird das fehlende Wissen 

der Schüler*innen beklagt und darüber eine generationale Distanz zum Ausdruck gebracht. Aber 

es werden auch Fragen mit Gegenwartsbezug, etwa der Nahostkonflikt, erörtert und über ein 

nicht näher spezifiziertes ‚richtiges‘ Sprechen über die Shoah Legitimität und Zugehörigkeit ins-

besondere für migrantische und geflüchtete Schüler*innen zum deutschen Kollektiv verhandelt. 

Dabei kommen bei einem Lehrer Muster einer reziproken Ethik zum Vorschein (‚Was du nicht 

willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu‘). Die Shoah wird als bedeutendes und 

bestimmendes Ereignis thematisiert, das als Projektionsfläche für gesellschaftliche Entwicklun-

gen der Vergangenheit und Gegenwart dient. Insgesamt zeigt diese Sequenz nochmal die 

Schwierigkeit der Thematisierung der Shoah und der Ermordung von Millionen Jüdinnen*Juden. 

Wegen des hochbelasteten und aufgeladenen Themas scheint die Sorge mitzuschwingen, nichts 

‚Falsches‘ oder etwas Illegitimes zu sagen oder auch falsch verstanden zu werden.  

Nach einer Stunde und fünf Minuten endet die Gruppendiskussion und es folgt eine 15-minütige 

Pause, bevor die Kartenabfrage und Collagenarbeit folgt. 

5.1.4 Kartenabfrage „Politik bedeutet für mich …“ 

In Kartenabfrage wurden die Lehrer*innen gebeten, auf zwei Karten auf den Punkt zu bringen, 

was Politik für sie bedeutet. Das in der Diskussion bereits aufgemachte Thema von Partizipation 

und wie sich die Einzelnen einbringen können, findet sich hier wieder. Viele Karten wurden mit 

Partizipation, Partizipation/Teilhabe, beteiligt sein, Teilnahme, dass ich mich mit meiner Mei-

nung einbringen kann, Möglichkeit der Mitwirkung, Gestalten beschrieben. Die Lehrer*innen 

machen in ihren Erklärungen dazu deutlich, dass sie Politik als kollektiven Prozess verstehen, bei 

dem es darum ginge, sich in die Gestaltung der gesellschaftlichen Bedingungen einzubringen 

und diese nicht nur hinzunehmen. Dieses Gestalten erfordere wiederum einen Rahmen, bzw. 

solle Politik einen Handlungsrahmen schaffen: „alles, was (in?) Politik (0.5) passiert ((Britta und 
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Herbert schnaufen/kichern und nicken)) im kleinen, im großen, mittleren Rahmen, da bin ich ir-

gendwie beteiligt“ (Stefan, D1, 894). Politik wird damit von den Lehrer*innen als etwas die Indi-

viduen betreffendes gefasst, in das sie sich auf unterschiedlichen Ebenen und nach bestimmten 

Regeln („ich hätte gerne demokratische“, Bashir, D1, 889) einbringen können: „innerhalb derer 

ich mich beweg oder andere, ähm, was Sicherheit und Halt gibt“ (Nicola, D1, 887). Mit der Beto-

nung des Rahmens wird auch an die Gruppendiskussion angeschlossen, etwa bei der Frage, ob 

Partizipation in verfassten Formaten erfolgen soll oder andere Wege gegangen werden können 

oder bei welchem „korrekten“ Sprechen über die Shoah Zugehörigkeit zum Kollektiv garantiert 

wird. 

Ein weiterer Aspekt, der in der Gruppendiskussion kaum beleuchtet wurde, ist, dass Politik auch 

etwas mit der Verteilung von Macht zu tun habe. Karl sieht hierin auch die Veränderlichkeit 

dieser Verhältnisse und sagt, dass man sich an der Macht beteiligen könne. Die Aushandlungs-

prozesse zwischen „einundachtzig Millionen Meinungen“ (Herbert, D1, 894) (und der dadurch 

bedingten Vielfalt) müssten dann auch von „irgendjemandem“ (Malte, D1, 899) gesteuert wer-

den und dazwischen Verständigung hergestellt werden, allerdings sei „der eine Macher, der im-

mer weiß, wos langgeht, […] genau die ((Malte hustet)) falsche Weise, Politik zu machen“ (Her-

bert, D1, 896). Es müsse darum gehen, dass jede*r sich dargstellt fühle. Die Repäsentation 

müsse also alle umfassen. Dafür stehen die Karten Steuerung des Zusammenlebens und Ver-

mittlung.  

Schließlich werden auf zwei weiteren Karten nochmal zentrale Aufgabenbereiche des Politikun-

terrichts aufgegriffen, die bereits in der Gruppendiskussion hervorgehoben wurden (etwa, dass 

sich Schüler*innen nicht ohne weiteres einbringen können oder Politik nicht viel mit ihrer Le-

benswelt zu tun habe): Meinungsbildung und Zusammenfassung von Themen zur Urteilsbildung. 

Darüber wird zum Ausdruck gebracht, dass Politik so sein soll (‚Soll-Politikbild‘), dass sich die 

Einzelnen in einem regelgeleiteten Rahmen einbringen können. 

Zwischenfazit 

In den Karten scheint ein Stück weit eine Gleichsetzung von Politik und Demokratie vorzuherr-

schen. Dies zeigt sich u.a. im Vorherrschen von Begriffen, die Partizipation andeuten. Hier 

könnte die in der Profession geforderte Förderung demokratischer Haltungen und die Informa-

tion über repräsentativ-demokratische Institutionen zum Tragen kommen. In der Frage, wie die 

allgemeinen Angelegenheiten geregelt werden sollen, zeichnen sich sowohl eher steuernde 

(hierarchische) als auch vermittelnde (egalitäre) Politikbilder ab. Auch werden hier Herrschaft 

und Macht – anders als in der Gruppendiskussion – zumindest erwähnt. Ebenso erfolgt anders 

als in der Diskussion keine Distanzierung von Politik, die – möglicherweise weil hier auf allge-

meiner bzw. „theoretischer“ Ebene angesprochen – somit weniger fremd oder problematisch 

erscheint. Das kann also mit der abstrakten und weitenden Fragestellung der Kartenabfrage zu 

tun haben. 

5.1.5 Collagen „Politikunterricht – wie er sein sollte“ 

Mit der Collagenaufgabe werden die Lehrer*innen gebeten, sich in zwei Vierergruppen aufzu-

teilen und dort je eine Collage zum Thema „Politikunterricht – wie er sein sollte“ anzufertigen. 

In zwei selbst gebildeten Kleingruppen (eine Frau in jeder Gruppe) entstehen zwei Collagen, die 

aufgrund der geringen Größe des Besprechungsraumes im benachbarten Klassenraum von bei-

den Gruppen angefertigt wurden. Dadurch konnte die Entstehungssituation nur grob nachvoll-

zogen werden. Die Lehrer*innen haben jede*r für sich zunächst Motive ausgeschnitten, diese 

dann erst kollektiv sortiert und dann aufgeklebt. Collage 1 wurde im Hochformat und Collage 2 



5  Fallportraits Deutschland: Politikbilder von Politiklehrer*innen in Nordrhein-Westfalen 

186 

im Querformat angelegt. Die Motive und Beschreibungen werden nachfolgend vorgestellt, an-

schließend wird zu beiden Collagen ein Zwischenfazit gezogen. 

Collage 1 (Bashir, Herbert, Nicola, Karl) 

Die erste Gruppe beschreibt die Arbeit an der Collage als „ganz entspannt“ (D1, 909). Formal 

fällt auf, dass die Motive bunt, flächig und waagerecht, zum Teil leicht gedreht angeordnet sind, 

sodass der Eindruck einer geordneten, aber aufgelockerten Collage als ganzheitliche Gestalt ent-

steht. Viele Motive sind mit leicht abgerundeten Kanten ausgeschnitten und aufgeklebt worden, 

sodass die wenigen ‚scharfen‘ Kanten bei einigen Motiven ins Auge fallen. Allerdings gibt es in 

der Mitte drei Motive, die komplett kreisrund bzw. oval ausgeschnitten sind und sich damit von 

den anderen abheben. Die Motive sind wie auf einer Spirale angeordnet, bei der sich alles um 

diesen Punkt im Zentrum dreht: die leicht bekleideten Frauen und Ganz großer Popp! Die Spirale 

startet dort und schraubt sich über Motive wie (um nur einige zu nennen) bunte Blumenwiese, 

Abbildung 7: Collage 1 der Gruppenwerkstatt D1 am Berufskolleg NRW 
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Produktionswege und Gewinnmargen von Apple-Produkten, Aufstellung des DFB-Teams, Mer-

kel und Seehofer mit zwei sich reichenden Superhelden-Händen darunter ‚GEMEINSAM STARK‘, 

das Superman-Kind ‚Du schaffst das!‘, NEU DENKEN, TRADITION und Familie im Uhrzeigersinn 

nach rechts unten vor endet beim Mann mit Gewehr, betitelt mit einem ergänzenden Textmotiv 

Wo ein Augenblick unser Leben verändert. In den Ecken der Collage, die in diesem Sinn als Sta-

tionen auf der Spirale gelesen werden könne, überlappen sich Motive teilweise deutlich stärker, 

sodass hier von zusammengehörigen Themenbereichen ausgegangen werden kann.  

Im Zentrum des ‚Politikunterrichts, wie er sein sollte‘, steht der Wunsch nach Ganz großem 

Popp!, nach einem „Knalleffekt“ (Karl, D1, 1035) des Politikunterrichts, wie Karl sagt. Dieser ist 

gerahmt vom Model Lena Gercke im Top mit deutlich einsehbarem Decoulté sowie einer von 

hinten fotografierten über die Schulter in die Kamera blickender nackter Frau mit Fußball unter 

dem Arm. Leicht verlegen sagt Karl: „ich stelle fest, dass ähm, dass meine Schüler auf mich ab-

färben […] irgendwie. Aber, gut. Weil ich m, äh, unterrichte sehr viele junge Klassen“ (Karl, D1, 

951). Dies kann als körperlich-sinnliches Gegenbild zum kognitiv geprägten Politikunterricht ver-

standen werden, der die Schüler*innen als Zielgruppe des Unterrichts nicht erreicht (unattrak-

tiv, nicht sexy, nicht spannend, nicht Aufmerksamkeit erregend): „Politikunterricht soll für uns 

(1) attraktiv sein. Sexy, ansprechend, oder auch ganz großer Popp. Und so ist im Prinzip, äh, so 

die Mitte hier entstanden“ (Karl, D1, 951). Die Forderung nach Attraktivität und Sinnlichkeit im 

Politikunterricht wird über die Collage neu zum Ausdruck gebracht. Sie knüpft aber an die in der 

Diskussion bearbeitete Problematik an, dass Politik nichts mit der Lebenswelt der Schüler*innen 

zu tun habe. Diese hier so dargestellte Mitte kann zwar einerseits als sexistisch beurteilt werden, 

zeigt jedoch andererseits die Wirkmächtigkeit der Schemata und Grenzen des Milieus, zu denen 

dann auch eine bestimmte Geschlechterordnung gehört. Zum Textmotiv DIE NEUE KÜCHEN-

ORDNUNG: Wo ist denn hier der Herd? (Küche handschriftlich durchgestrichen) erklärt Karl: „es 

gibt keine, wahrscheinlich keine Lösung bei uns, es gibt immer nur wieder neue Fragen“ (Karl, 

D1, 987). Die neue Ordnung wird also über Fragen zur Beseitigung von Wissens- und Verständ-

nislücken im Ergebnis offen gehalten und bestätigt damit nochmal Aspekte aus der Diskussion: 

„[…] unsere Schüler sollen nachher was verstehen können […] ) Ganz ab(...) also, zu welchen Er-

gebnissen die dabei kommen“ (Karl, D1, 300). An zweiter Stelle der Collage steht, dass in diesem 

Politikunterricht Vielfältigkeit berücksichtigt wird (weibliche Unterwäschemodelle in schwarz, 

Gartentöpfe in einem Nutzgarten, bunte Blumenwiese) und verschiedene Perspektiven einge-

nommen werden (schwarzer Junge, älteres Paar im Bett). Drittens geht es um die Betonung der 

Zusammenhänge von wirtschaftlichen und sozialen Themen, die in der Diskussion bereits ange-

klungen waren und gerade an einem Berufskolleg besondere Bedeutung entfalten (Motiv Pro-

duktionswege und Gewinnmargen von Apple-Produkten). Der viertens in den Motiven zum Aus-

druck kommende Wunsch Handlungen und Initiativen anzuregen (Frisch ans Werk!), Gemein-

schaft und Teamplay (GEMEINSAM STARK, Wickert trifft Jaenicke: GIER SCHAFFT GEGNER, 

WERTE PARTNERSCHAFTEN) – auf politischer wie auf unterrichtlicher Ebene – zu fördern, dabei 

„sehr methodenreich [zu] sein“ (Karl, D1, 972), „hier hamwer […] die Kopfstand-Methode“ 

(ebd.), pädagogisch bestärkend zu wirken und Mut zu machen (Das traute er mir zu!, Superman-

Kind: Du schaffst das!) ist in der Diskussion so deutlich nicht zu Tage getreten. Gerade die päda-

gogische Bestärkung und didaktische Fragen erfahren über die Collage nochmal eine neue Be-

deutung. Das wird vom einzigen handschriftlichen Motiv www.informieren.de/abo wie eine 

Überschrift betitelt und greift die hohe Bedeutung von Informationen für die Urteilsfähigkeit aus 

der Diskussion nochmal auf (ohne dabei gleichsam auf die „Krise der Urteilsbildung“ der Politik-

lehrer*innen einzugehen). Hinzu kommen Innovation und Erfolg auf der einen Seite (SUCCESS 

ISN’T BORN. IT’S MADE, NEU DENKEN), aber auch TRADITION und Familie (Vater, Mutter, Kind) 

auf der anderen Seite: „sich der eigenen Traditionen bewusst sein, sie nicht notwendigerweise, 
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nur weil sie ne Tradition sind, in Frage stellen“ (Herbert, D1, 1008). Auch die Wertedimension 

des Unterrichts – hier zwischen Modernisierung und Bewahrung angedeutet – ist in der Diskus-

sion nicht angeklungen. Schließlich sollen auch Problemthemen (IS-Kämpfer, Wo ein Augenblick 

unser Leben verändert) in einem gewissen Rahmen angesprochen werden. Das schließt einer-

seits an das in der Diskussion genannte Thema Terrorismus an, was die Schüler*innen im Unter-

richt bewegt, andererseits aber auch an die Frage, ob aktuelle Themen im Politikunterricht mit 

Schüler*innen behandelt werden sollen. 

Collage 2 (Britta, Delf, Malte, Stefan) 

 
Abbildung 8: Collage 2 der Gruppenwerkstatt D1 am Berufskolleg NRW 

Anders als die erste Gruppe hat die zweite Gruppe zunächst überlegt, ob sie „emotional“ (jede*r 

schneidet allein aus) oder „rational“ (Konzeptfindung in der Gruppe im Vorfeld) vorgeht. Die 

Gruppe hat sich letztlich nicht einigen können und so ist es (wie bei der ersten Gruppe) zum 

„emotionalen“ Vorgehen gekommen und die Motive wurden anschließend teilweise sortiert. 

Auf den ersten Blick wirkt die Collage wenig strukturiert. Viele Motive sind mit scharfen Kanten, 

‚eckiger‘ und ‚liebloser‘ ausgeschnitten und überlappen bzw. berühren sich kaum (bis auf wenige 

Ausnahmen). Dadurch bleiben die Bezüge zwischen den einzelnen Bild- und Textmotiven zu-

nächst unklar. Ins Auge fällt dann ein großes rechteckiges Bildmotiv im Zentrum der Collage (eine 

ganze Zeitschriftenseite mit viel Grün, einer großen Europaflagge und EU-Politiker*innen, die 

aus dem Bild gehen). Nur auf den zweiten Blick wird um dieses Zentrum eine Struktur erkennbar: 

wie zwei Schmetterlingsflügel gruppieren sich die restlichen Motive um die Mitte (= den Thorax 

des Schmetterlings) herum. Es gibt auch mehrere kleinteilige Motive, teilweise Sticker, die nur 

bei sehr nahem Betrachten zu erkennen sind und gewissermaßen ein kleinteiliges Muster auf 

den Schmetterlingsflügeln bilden. Sie werden zum Teil ausführlich erklärt und über sie wird Be-

deutung vermittelt. Insgesamt überwiegen die bildlichen Motive, aber anders als bei der ersten 
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Gruppe gibt es mehr Motivschnipsel, die nur Text enthalten. Schließlich wurde eine Karikatur 

sowie ein Foto zur Collage hinzugefügt, das den Bundesadler im Plenarsaal des Bundestages 

zeigt59. 

Im Zentrum sind gemäldehaft EU-Politiker*innen Merkel, Barroso, Van Rompuy und Hollande 

abgebildet, wie sie gemeinsam eine Europa-Flagge auf einem grünen Hügel aufrichten. Dieses 

Motiv ist leicht nach rechts oben gedreht aufgeklebt worden und symbolisiert, dass es mit Eu-

ropa bergauf gehen soll.60 So wird das in der Diskussion ausführlich diskutierte Thema EU noch-

mal bildlich aufgemacht und ins Zentrum gestellt. Das Hissen der EU-Flagge überlappt dann ein 

zweites großflächiges Motiv darunter (ganze Zeitschriften-Seite), das die gleichen Politiker*in-

nen mit dem Rücken zeigt, wie sie sich über grünes Hügelland schreitend von der Flagge entfer-

nen. Im Motiv enthalten ist auch eine Statistik-Grafik Das Wachstum findet in Asien statt.61 Zum 

Ausdruck kommt, dass Europa gemeinsam gerettet werden soll. Die stark positiv aufgeladene 

Haltung zu Europa und die Abgrenzung etwa zu Asien, Muslim*innen, Araber*innen aus der 

Gruppenwerkstatt wird hiermit nochmals aufgegriffen. Über allem – den Kopf über dem Thorax 

bildend – klebt ein kleiner rund ausgeschnittener Aufkleber NEU: MITTELPUNKT: Soziale Kom-

petenz. 24 Seiten extra. Delf beschreibt dazu: „de(n?) Kollegen war ganz wichtig die soziale Kom-

petenz, hier sehr hoch und mittig anzusiedeln, also (wirklich?) im Mittelpunkt, […] ähm, die es 

also zu fördern gilt im (0.5) Unterricht, im Politikunterricht“ (Delf, D1, 1053-1055). 

Rechts neben Kopf und Thorax schließt ein eher ‚harter‘ distanzierter Flügel an, auf dem weitere 

Motive von Macht, ‚großer‘ Politik und Wirtschaft überwiegen. Merkel und Seehofer auf dem 

roten Sofa, darunter eine comicartige Karikatur, die zwei mit Kopftuch bekleidete Frauen beim 

Saubermachen im Dialog zeigt. Eine fragt: „Herrje! Was war denn hier los?“ und die andere ant-

wortet: „Vieraugengespräch zwischen Seehofer und Merkel“. Am Boden dieses Raumes sind vier 

ausgestochene Augen in Blutlachen zu sehen. Delf sagt dazu „hier unten sind dann die Scherben, 

die von de(n?), öh, ich sag ma in Anführungsstrichen, a, (vielleicht?) einfachen Bediensteten zu-

sammengekehrt werden müssen“ (Delf, D1, 1055). Das Motiv deutet auf eine relevante Unter-

scheidung zwischen ‚denen da oben‘ und ‚denen da unten‘ hin, drückt zudem wie auch die erste 

Collage den Wunsch nach Zusammenarbeit in der Politik aus und untermauert die Forderung 

nach sozialer Kompetenz. An Merkel und Seehofer dockt ein Motiv mit Putin an, das ihn inmitten 

von jungen Menschen zeigt (er im Anzug, Mädchen in orangenen, Jungen in violetten Shirts). 

Das Motiv zeigt „n anderen Prototyp von Politiker auch sicherlich Machtpolitiker, in dem Fall Herr 

Putin, äh, der sich s(...), diese beiden [zeigt auf Merkel und Seehofer] hier sitzen ja doch recht 

fernab des Volkes, (gerade da?) nur für sich, aber er hat sich so mitten schön zwischen die Men-

schen gestellt, öhm, wo man sich dann auch fragen muss, besteht da wirklich sone tolle Verbin-

dung“ (Delf, D1, 1053). Über Merkel, Seehofer und Putin hängt in einigem Abstand ein sie über-

spannender Textschnipsel „»Ich bin ja nicht Gott«“ und rechts darüber um 45° gedreht ein Weit-

winkel-Motiv des Mannheimer Schlosses, das durchaus pompös und herrschaftlich wirkt. Zum 

                                                           
59 Malte sagt, dass er das von einer im Klassenraum befindlichen Foto-Wand zu einer Berlin-Fahrt einer 
13. Klasse entnommen hat, die bereits ihre Prüfungen hinter sich hatte. 
60 Nach einer kurzen Recherche ist klar, dass die Darstellung an die berühmte Kriegsfotografie „Raising 
the Flag on Iwo Jima“ nach der blutigen Schlacht zwischen Japan und der USA um die Insel Iwo Jima aus 
dem Zweiten Weltkrieg angelehnt ist, bei der nach dem Sieg sechs Soldaten auf einem Hügel eine US-
Flagge hissen. 
61 Die dortigen Diagramme vergleichen Bruttoinlandsprodukt, Ausfuhren und Bildungsstand der EU mit 
anderen Regionen der Welt. Die Message: die USA und Europa wachsen sehr viel langsamer als bspw. 
China und Japan. Damit wird die Kriegsmetaphorik im Grunde auf wirtschaftlichen Wettbewerb übertra-
gen: es geht im Wettrennen darum, wer der Stärkere ist. Dieses Mal hat der Westen jedoch das Nachse-
hen. 
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einen wird ein kritischer Fokus auf die Repräsentant*innen gelegt (Politiker*innen fernab des 

Volkes vs. Politiker*innen mit Volksnähe) und zum anderen Politiker*innen im Grunde vom 

Thron geholt: Politiker*innen sollten nicht glauben, sie kämen aus einem Schloss und seien royal 

oder gottgleich. Zum Ausdruck kommt schließlich auch, dass Egos und Einzelgängertum abge-

lehnt werden. Neben dem Bundesadler befindet sich ein weiteres Panoramamotiv bekannter 

Bauwerke Deutschlands. Darunter befindet sich ein aus einer Fernsehzeitschrift ausgeschnitte-

ner Schnipsel „20.15 Uhr: Tatort. Bauwerke, Tatort und Bundesadler stehen symbolhaft für das, 

was mehrheitlich unter Deutschland oder „typisch deutsch“ verstanden wird und geben der Na-

tion und Tradition im Politikunterricht, wie er sein sollte, einen nicht unbedeutenden Stellen-

wert. Im Uhrzeigersinn weitergehend nach unten befindet sich eine kleine Comicfigur, die nicht 

nur zwei Köpfe hat, sondern pro Seite auch zwei Arme. Diese Figur steht unverbunden zwischen 

zwei Motivbereichen: „wo man also sagen kann, da sind mehrere Meinungen einer Person, die 

sich vielleicht nich so ganz unbedingt entscheiden kann, deswegen hat er auch gleich mehrere 

Arme, mit denen er da gestikulieren kann“ (Delf, D1, 1057). Damit wird das Thema „Krise der 

Urteilsbildung“ der Politiklehrer*innen aus der Gruppendiskussion nochmal aufgerufen und ver-

bildlicht, wie schwierig es ist, sich eine konsistente widerspruchsfreie Meinung zu bilden. Durch 

die ebenfalls in diesem Bereich untergebrachten zwei Datendiagramme zu wirtschaftlichen Ent-

wicklungen (Wunderland am Rand der Krise: Bruttoinlandsprodukt der Türkei, Entwicklung des 

Arbeitsmarktes und des Wirtschaftswachstums mit Stand 2013 im Vergleich zum Vorkrisenni-

veau Anfang 2008) wird der Zusammenhang von Politik und Wirtschaft aufgemacht; das scheint 

durchaus charakteristisch für den Politikunterricht am Berufskolleg zu sein. Schließlich geht es 

im unteren Teil des rechten Flügels um Individualisierung, Lebenswandel und Vielfalt (Diversity), 

das seien die modernen Themen, die Eingang in den Unterricht und damit Folgen für sie als 

Lehrer*innen haben. Verbildlicht werden sie unter anderem durch Windräder auf der grünen 

Wiese, ein 5-Sterne-Los der Aktion Mensch, ein Motiv „Gratulation zum Deutschen Diversity 

Preis!“, ein Textmotiv „Du hast die freie Wahl“, ein Bildmotiv eines verkleideten Mannes im 

Hundekostüm mit schwarzer Nasenspitze und Zigarette im Mund (aus der US-Serie „Wilfred“), 

und darunter wieder ein Textmotiv „EXPRESS YOURSELF!“. Diese Motive befinden sich direkt 

unterhalb des ‚EU‘-Thorax und können somit als miteinander in Verbindung stehend gesehen 

werden: in der EU hat man die freie Wahl (im Gegensatz zum Islam), und Delf sagt dazu: „egal 

wie, wie anders, also man hat die Möglichkeit, nach außen zu gehn und durchaus auch für seinen 

Lebensstil zu werben“ (Delf, D1, 1061). Für bestimmte Lebensweisen reicht also im Grunde das 

Recht auf Anerkennung nicht aus, es muss von den „Betroffenen“ etwas für die Anerkennung 

ihres Lebensstils getan werden (im Sinne einer Wettbewerbslogik). Interessant ist, dass im dia-

gonal gegenüberliegenden Bereich der Collage (links oben) viele Motive zur Gemeinschaft ge-

klebt wurden, sodass Individualisierung einerseits und Gemeinschaft andererseits in ein Span-

nungsverhältnis gesetzt werden. 

Im linken Bereich der Collage (zweiter Schmetterlingsflügel) finden sich zahlreiche Motive, die 

überwiegend Emotionalität zum Ausdruck bringen – und damit einen dichotomen Gegensatz 

zum harten rechten Flügel aufmachen. Durch die in Reihe geklebten Motive „einfach wirkungs-

voll Düngen“, Wildblumen, ein Textmotiv „YOU SEXY THING.“, ein weiteres Motiv, das ein rotes 

Minikleid von hinten zeigt und den Blick auf Gesäß und Unterwäsche (mit etwas Spitze) freigibt, 

darüber steht „MAKE IT POSSIBLE“ und eine Frau mit Engelsflügeln beim Wischen wird eine Art 

idealisierte Geschichte von Erziehung und geschlechtlicher naturalisierter Ordnung in verschie-

denen Stationen erzählt: was zunächst wirkungsvoll gedüngt wird (erzogen, geformt, geführt 

von einer helfenden und hierarchischen Hand, weil es eigenständig nicht ausreichend entwick-

lungsfähig ist), erwächst dann als schöne Blume bzw. als schöne Frau, die auch etwas zu zeigen 
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hat und sexuell interessant ist, sowie mit Freude Gutes tut (Putzen). Wie auch in der ersten Col-

lage wird über Motive von Sexualität zum Ausdruck gebracht, dass Sinnlichkeit mit der Realität 

von Politikunterricht nichts zu tun hat, aber der Wunsch der Lehrer*innen dazu durchaus vor-

handen ist; so erklärt Delf: „dat is der (0.5) sexy Hintern, weil Unterricht soll doch ma n bisschen 

sexy sein sonst machter keinen Spaß“ (D1, 1070-1074). Gleichwohl fügt auch Delf ähnlich wie 

Karl in der ersten Collagengruppe entlastend hinzu: „man könnte aber auch gleichzeitig disku-

tieren über, äh, Frauenbilder (0.5) in der (0.5) öffentlichen (0.5) Gesellschaft“ (Delf, D1, 1076). 

Durch die Ergänzung bringt Delf zum Ausdruck, dass ihm sehr wohl bewusst ist, dass diese Mo-

tive gewagt sind und Frauen objektivieren; durch die Wahl des Konjunktivs wird aber auch 

schnell klar: man könnte diskutieren, muss man aber nicht und möchte man nicht. Auch hier 

wird deutlich, dass die Schüler*innen mit dem Politikunterricht im Grunde nicht ‚hinter dem 

Ofen hervorzulocken sind‘ und auch die Lehrer*innen sich einen attraktiveren Unterricht wün-

schen, den sie anscheinend nicht ohne Weiteres umsetzen können – trotz des didaktischen Bau-

kastens, der hier über ein aus Werkzeugen wie Spachtel, Pinsel, Lineal, Zange, Feile und Hammer 

nachempfundenes Haus mit Spitzdach ins Bild gesetzt wird und der eine mechanische Deutung 

der Methoden im Politikunterricht eröffnet. Über das Motiv des Monsters James P. Sullivan, 

dessen Aufgabe es im Zeichentrickfilm Monster AG ist, Menschenkinder zu erschrecken und 

Angst einzujagen, um Energie freizusetzen, kommt laut Malte zum Ausdruck, dass „die Sachen, 

die monströs erscheinen sollen, dann doch, äh, man soll dann doch merken, dass sie gar nich 

monströs sind […] es steckt dann doch was (0,5) was dahinter, was nich so bedrohlich is“ (Malte, 

D1, 1080-1082). Als Beispiel nennt er Verfassungskunde, was bedrohlich wirke, aber meistens 

gar nicht so schlimm sei. In diesem Sinne geht es Malte darum, den Schüler*innen im Politikun-

terricht die Angst zu nehmen, sich auch mit ‚großen‘ Themen zu beschäftigen. Dazu passt auch 

ein weiteres Motiv von zwei Geldscheinen zu 5 und 10 Euro, die laut Delf dafür stehen, dass sich 

politische Konflikte häufig um Geld drehten. Auch das kann als eine Art methodischer Anker-

punkt im Erkennen und Beurteilen politischer Konflikte gelten. Schließlich habe er noch eine 

Programmankündigung für SpongeBob-Schwammkopf geklebt, „so für all das Ganze, was uns 

im täglichen Leben auch an Gaga umgibt“ (Delf, D1, 1092), um ein Bewusstsein dafür zu schaf-

fen, dass nicht alles so heiß gegessen wie gekocht werde. Auf der anderen Seite bräuchten sie 

als Lehrer*innen eben „n bisschen Distraktion ab und an, wenn uns die Inhalte hier zu schwierig 

oder zu gefährlich werden, uns auch mal wieder rauszuziehen, hat sicher auch seine Berechti-

gung“ (Delf, D1, 1094). Insgesamt thematisiert die Gruppe also in diesem Bereich die didaktische 

Aufbereitung des Unterrichts und dabei steht besonders im Fokus, mit ‚großen‘ und ggf. gefähr-

lichen Themen erfolgreich fertig zu werden. Das scheint der Gruppe nicht immer zu gelingen, 

sonst würde es hier nicht derart problematisiert werden. Dabei drücken die Motive zum Teil 

auch ein Bedürfnis nach Verharmlosung und Verniedlichung aus, mit der sie der eigenen Angst 

in Bezug auf die Inhalte bzw. den eigenen Herausforderungen beikommen wollen, das aber nur 

durch den eigenen Rückzug möglich wird. Diese Unsicherheit und Überforderung, die bereits in 

der Gruppendiskussion deutlich geworden ist, wird in der Collage also wiederholt aufgegriffen 

und erklärt im Grunde, warum der Politikunterricht nicht attraktiv sein kann. Der Politik und 

ihrer Konflikthaftigkeit kann nichts Ästhetisches und Schönes gegenübergestellt werden, das an 

die Lebenswelt von Schüler*innen und Lehrer*innen anknüpfen würde. In diesem Sinne kann 

auch das Textmotiv Mut zu starken Kontrasten als Auftrag an sich selbst gelesen werden, unter-

schiedliche Positionen besser auszuhalten und Konflikthaftes darzustellen, auch wenn es 

schwierig wird. Weitere Motive mit mehreren Kindern und Sportlern verweisen dann auf Team-

geist und Erfolg (zahlreiche Fußball-Motive (alle männlich), „Wenn aus 80 Millionen ein Team 

wird“; nah am Volk; integrativ und offen), drücken aber trotz Betonung der sportlichen (teils 

nationalisierten) Gemeinschaft auch Werte wie Wettkampf und Individualität aus und geben 

dem Eigensinn der Menschen in dieser Collage einen größeren Raum, als es in der ersten Collage 
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der Fall ist. Während dort die Familie mit Mutter, Vater, Kind ins Bild gesetzt wurde, ist die Fa-

milie hier ein Textmotiv im Stil eines Duden-Eintrags: „Familie, die: mehrköpfige Lebensgemein-

schaft, in der jeder seinen eigenen Kopf hat“.  

Zu erwähnen ist schließlich noch, dass links unten das Bildmotiv eines kleinen gepflegt gekleide-

ten Mädchens mit geflochtenen Zöpfen geklebt wurde, das einsam auf einer Bank sitzt und die 

Hände in den Schoß gelegt hat. Die Einsamkeit wird dadurch unterstützt, dass die gesamte leere 

Bank mit ausgeschnitten wurde und sie in der linken unteren Ecke der Collage platziert wurde. 

Delf sagt, dass dieses Motiv des alleingelassenen Mädchens Anlass zur Reflexion über die Situa-

tion von Kindern im Unterricht sein sollte, denn „Kinder gehören ja auch zur Gesellschaft“ (Delf, 

D1, 1111). Hier wird also ein fürsorgliches Element pädagogischer Praxis aufgerufen, das zur 

Problematik des politischen Ausschlusses von Kindern und Jugendlichen passt, die bereits in der 

Gruppendiskussion insbesondere von Britta stark gemacht wurde. Möglich ist auch, dass dieses 

einsame Mädchen ein stiller Protest von Britta ist, die die Methode und die Fragestellung der 

Collage im Feedback als nicht passend empfand. Sie ist während der Vorstellung ungewöhnlich 

ruhig (möglicherweise auch in der Gruppe untergegangen). Dazu könnte passen, dass die Motive 

von den jeweiligen Sitzplätzen der Teilgruppe heraus geklebt wurden: Malte links oben, Britta 

links unten, Stefan rechts oben und Delf rechts unten. So drückt sich dann möglicherweise 

männliche Herrschaft aus, Britta ist gewissermaßen „außen vor“. 

Zwischenfazit zu beiden Collagen 

In beiden Collagen wird durch die projektive Aufgabenstellung zwischen Wirklichkeit und 

Wunsch unterschieden. So kommen die mangelnde Attraktivität und Sinnlichkeit des Unterrichts 

deutlich zum Ausdruck (Politikunterricht sollte sexy, ansprechend sein). Im Grunde lassen sich 

die Schüler*innen über den Politikunterricht, wie er ist, nicht ansprechen und auch die Leh-

rer*innen haben teilweise Probleme, die Konflikthaftigkeit politischer Themen im Unterricht 

auszuhalten. Der ideale Unterricht wird zudem mit Vielfältigkeit, der Einnahme verschiedener 

Perspektiven, didaktisch-methodischen Fragen und pädagogischer Bestärkung von Schüler*in-

nen in Verbindung gebracht, ohne dass beide Gruppen dies genauer ausführen. Dennoch ver-

weisen die in beiden Collagen enthaltenen Motivbereiche darauf, dass dem im Politikunterricht, 

wie er sein sollte, Bedeutung beigemessen wird. In Bezug auf den Unterricht aber auch auf das 

Politikbild zeigt sich eine Befürwortung von Zusammenarbeit („sozialer Kompetenz“), Teamwork 

sowie die Forderung nach Nähe der Politiker*innen zur Bevölkerung (und die v.a. in Collage 2 

enthaltene Kritik an deren Ferne). Es zeigen sich aber auch Individualisierung und Wettkampf 

als befürwortenswerte Modi der Gesellschaft und der Poltik sowie des Unterrichts. Anders als 

in der Diskussion oder der Kartenabfrage wird in den Collagen deutlich, dass wirtschaftliche The-

men mit dem Politikunterricht explizit zusammengedacht werden; sie tauchen in beiden Colla-

gen auf. Schließlich werden Familie und Werte (in Collage 1 stärker Traditionen bewahrend, in 

Collage 2 stärker individualisierend) über die Collagen mit dem Politikunterricht, wie er sein 

sollte, in Verbindung gebracht, aber in der Diskussion kaum aufgegriffen. Ohne das Bildmaterial 

in den Collagen hätten sich diese „Geheimnisse des Feldes“ (Bremer & Teiwes-Kügler 2007: 99), 

wie hier etwa „emotionale, lustbetone und erotisch-sinnliche Wünsche“ (ebd.) nicht so deutlich 

gezeigt. Die Shoah ist in beiden Collagen nicht thematisiert worden. Sie scheint damit – anders 

als sich in der Diskussion andeutete – kein relevanter Bezugspunkt für einen „Politikunterricht, 

wie er sein sollte“ zu sein. 

5.1.6 Politikbilder und Habitus D1 

Deutlich wird, dass die Lehrer*innen als Fachkollegium am selben Berufskolleg auch in der Kon-

versation eine Gruppe bilden. Sie nehmen in der Diskussion der aufgeworfenen Themen und 

unter Einbindung ihrer Unterrichtserfahrungen aufeinander Bezug und können überwiegend auf 



5  Fallportraits Deutschland: Politikbilder von Politiklehrer*innen in Nordrhein-Westfalen 

193 

ähnliche, teils aber auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungen verweisen. Dabei 

kommen etwa im Sprechen über ihre Schüler*innen kollektive Schemata und eine „informelle 

Gruppenmeinung“ (Mangold 1960) zum Ausdruck. In den unterschiedlichen Klassifizierungen 

wird in Ansätzen aber auch deutlich, dass sie die umgebende Welt von unterschiedlichen Posi-

tionen im sozialen Raum aus wahrnehmen und bewerten. Während bei Malte und Stefan dis-

tinktive Züge zum Vorschein kommen (Gymnasiallehrkräfte mit Nähen zum akademischen Feld 

und in besonderen Funktionen: u.a. Fachleitung), kämpft Delf mit seinem dominanten Habitus 

aus einer dominierten Position heraus und nimmt dadurch einen bedeutenden Teil der Grup-

penphase ein, den ihm zumindest Bashir (Referendar) und Britta – auch inhaltlich – nicht unwi-

dersprochen streitig machen wollen. Sie kämpfen als jüngste Kolleg*innen um die Legitimität 

ihrer Positionierungen und sehen sich häufig Gegenwind ausgesetzt. Herbert als ältester Teil-

nehmer scheint hier über mehr Berufs- und Lebenserfahrung als die anderen zu verfügen und 

nimmt dadurch eine besondere Stellung ein: er bringt sich mehrfach kritisch ein, wobei ihm nicht 

widersprochen wird. Nicola und Karl orientieren sich an Vorgaben und machen diese besonders 

stark, etwa die curricularen Aufgaben des Unterrichts. Das spricht für Positionen weiter rechts 

im sozialen Raum. In Bezug auf das Politikbild brechen diese Fraktionierungen teils wieder auf.  

Im Politikbild der Lehrer*innen des Berufskollegs zeichnet sich zunächst eine überwiegend di-

chotome Unterscheidung zwischen der „kleinen“, versteh- und nachvollziehbaren, selbst erfah-

renen und zugänglichen sowie der „großen“, immer unverständlicher werdenden, eher irratio-

nalen und unzugänglichen Politik ab. Der ersten vertrauen die Lehrer*innen und sehen darin 

eine Ebene von Politik, die in direkter sozialer Beziehung zu den Bürger*innen steht und deren 

Themen an die Lebenswelt(en) der Menschen anknüpft. Diese Politik vor Ort wird in einen Zu-

sammenhang mit der „theoretischen Politik“ gebracht, die in etwa mit dem deckungsgleich ist, 

wie sie Politik unterrichten und wie Politik sein soll. Die „große Politik“ bezeichnen sie hingegen 

als „Realpolitik“. Ihr misstrauen sie stärker, wenden sich von ihr persönlich ab und vermeiden 

zum Teil ihre Thematisierung im Unterricht. Eine ähnlich dichotome Unterscheidung wird zwi-

schen den Politiker*innen „um die Ecke“ („mit denen trink ich n Bier“) und Politiker*innen „rich-

tig in der Politik drin“ aufgemacht („Berufspolitiker“, sind „so richtig weit weg“ und „abgeho-

ben“). Letzteren schreibt die Gruppe überwiegend zu, am eigenen Machterhalt interessiert zu 

sein. Sie stehen für die sachbezogene und kühl-rationale, mit Macht in Verbindung gebrachte 

Ebene von Politik, die weit weg von ihnen und noch viel weiter weg von ihren Schüler*innen ist. 

Zur großen Politik und den Politiker*innen jenseits der lokalen Ebene wird also Distanz und Skep-

sis zum Ausdruck gebracht. Dies kann mit Bourdieus Ausführungen zum Aufstieg von Lokalpoli-

tiker*innen, die eine Konversion durchmachen müssen, als Bruch mit den Laien verstanden wer-

den, zu denen sich die Politiklehrer*innen teils hinzurechnen (Kap. 3.2.2). Glechzeitig treten in 

dieser Trennung auch die beiden Ebenen des Politikbildes hervor: die direkt erfahrene Ebene 

und das mittelbar erfahrene „Jenseits“ der Erfahrungen. 

Die Distanz zwischen den Schüler*innen und verfasster Politik wird von allen Lehrer*innen wahr-

genommen und bildet den Ausgangspunkt für ihren Politikunterricht. Von den älteren Politik-

lehrer*innen (also denen der 1960er und 1970er Jahrgängen) wird stark gemacht, dass sie u.a. 

in Schulveranstaltungen mit lokalen Abgeordneten oder mit Fahrten in den Land- und Bundestag 

mehr Berührungen schaffen wollen. Die Schüler*innen sollen an die verfasste Politik herange-

führt werden („dann geh doch in ne Partei“). Einige nehmen das als wirksam wahr und loben die 

Abgeordneten, andere betonen deren Inkompetenz. Daran wird deutlich, dass in dieser Gruppe 

die Haltungen zur verfassten Politik unterschiedlich gelagert sind und auf eine gewisse Distanz 

bzw. Nähe verweisen. Eine rein männliche Fraktion (im Weiteren D1b) will Politik „im Kleinen“ 

behandeln, was genau die Politikebene ist, zu der sie persönlich in gutem Kontakt stehen, etwa 

über Politiker*innen in der Nachbarschaft und eigene biographische Erfahrungen. Das heißt, die 
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biographische Ebene der „kleinen“ Politik ist positiv besetzt, während die Politiker*innen der 

großen Politik „ohne Bodenhaftung“ negativ konnotiert sind. Sie sind weit weg. Eine andere grö-

ßere aber ebenso männlich dominierte Fraktion (im Weiteren D1a) findet solche Pauschalurteile 

über Politiker*innen unangemessen und zeigt mehr Nähe zur großen verfassten Politik. Aller-

dings hat bei einigen von ihnen mit den Lebensjahren eine stetige Entfremdung stattgefunden. 

Die einmal erlebte ‚heile politische Welt‘, in der Mechanismen, Standpunkte und Richtungen 

noch nachvollziehbar und trennscharf voneinander zu unterscheiden waren, ist nicht mehr da. 

So ist dann auch das Verstehen politischer Mechanismen „immer weniger“ möglich und es liegen 

keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der verlorengegangene eigene ‚Kompass der Orientierung‘ 

in der (großen) Politik durch einen neuen ersetzt werden könnte („ich mach das ja jetz auch 

schon seit fast zwanzig Jahren, Politik unterrichten, das fiel mir früher auch einfach leichter, weil 

ich leichter Urteile bilden konnte“).  

Für beide Fraktionen D1a und D1b gilt, dass sie über die Thematisierung der Probleme vor Ort 

im Unterricht die Mechanismen der großen Politik aufzeigen wollen, um die „großen“ aktuellen 

und kontroversen politischen Themen im Unterricht zu vermeiden („wenn ich es denn selbst 

nicht genau verstehe, wie kann ich es dann den Schülern versuchen näherzubringen?“). Dazu 

passt, dass die von den Schüler*innen angerissenen „großen“ politischen Themen an das 

„kleine“ politische Feld und formell-konventionelle Partizipationsformate ‚umgeleitet‘ werden 

(„dann mach was, ja, probier einfach mal, einzusteigen“). Das heißt über klassische Partizipa-

tionsformate möchten sie die Schüler*innen an die verfasste Politik heranführen. Beide Frakti-

onen richten ihren Fokus daher eher auf Affirmation und Bewahrung des politischen Systems 

(verstehen Politik etwa als Rahmen, der „Sicherheit und Halt gibt“) – und dies trotz des Umstan-

des, dass Politik für einige von ihnen immer schwerer verständlich und vermittelbar ist. Durch 

diese teils schon resigniert erscheinenden und zugleich an Konventionen ausgerichteten Dispo-

sitionen des Habitus, die im sozialen Raum rechts stehen und verfasste Politik in ihrem Status 

quo kaum antasten, wird auch ein enger Politikbegriff ersichtlich. 

Eine jüngere Fraktion (Lehrerin und Referendar der 1980er Jahrgänge; im Weiteren D1c) hinge-

gen diskutiert durchaus kontroverse und „große“ Themen mit den Schüler*innen, beispielsweise 

soziale Ungleichheit, Diskriminierungen oder auch „wie demokratisch die EU eigentlich is“. Dabei 

wird zwar unterstrichen, dass die Schüler*innen auch Sachkenntnisse für solche Diskussionen 

besitzen müssten, aber die Diskussionen erscheinen erstmal möglich und werden anders als bei 

den älteren Fraktionen nicht vermieden. Passend wird aus einer schüler*innenverstehenden 

Perspektive, die die konstruierten Defizite der älteren Fraktion zurückweist, argumentiert, dass 

die Schüler*innen sich für Politik durchaus interessieren, aber dass ihre Stimmen von der ver-

fassten Politik nicht gehört werden. Bei der verfassten Politik wird folglich die Verantwortung 

dafür gesehen, sich stärker auf die Schüler*innen zuzubewegen, damit diese sich besser einbrin-

gen können, denn das „Verhältnis Politik und einzelner kleiner @Bürger hier in Deutschland […] 

schon ne wichtige Fragestellung“. Bei der jüngeren Fraktion D1c werden also stärker kritische 

und egalitäre Züge im Habitus und deutlich, die verfasste Politik in ihrem Status quo verände-

rungsbedürftig sehen und im sozialen Raum weiter links stehen. Diese Züge und auch das jün-

gere Alter ermöglichen anscheinend eine andere Beziehung zu ihren Schüler*innen und fördern 

die Haltung, dass Schüler*innen in ihren politischen Bedürfnissen stärker zur Geltung kommen 

müssen. Nicht zuletzt durch das Aufgreifen kontroverser Themen im Unterricht wird eher ein 

weiter Politikbegriff deutlich, der allerdings zur „großen“ verfassten Politik und ihren Politi-

ker*innen nicht minder Ferne beklagt. Das heißt: für D1c muss sich an der bestehenden Ver-

fasstheit der (großen) Politik etwas ändern, während bei D1a und D1b sich die Schüler*innen 

verändern müssen. Damit werden bei D1c heterodoxe und bei D1a und D1b orthodoxe Züge im 

Politikbild deutlich. 
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Wenn auch die Wahrnehmungen des Verhältnisses zwischen Schüler*innen und Politik sowie 

die Wege zum Ziel unterschiedlich sind, erhoffen sich alle Fraktionen in der Gruppe eine stärkere 

politische Partizipation als Ergebnis ihres Unterrichts. Dabei steht als oberstes Bildungsziel des 

Politikunterrichts die „Meinungs- und Urteilsbildung“. Darunter versteht die Gruppe, die Schü-

ler*innen durch umfangreiche Informationen zu einer hohen Sachkenntnis zu befähigen, mit der 

diese dann zu „vernünftig begründeten“ Urteilen kommen, die nicht mehr „aus dem Bauch her-

aus“ gebildet werden. In politischen Fragen wird von den Schüler*innen also Rationalität gefor-

dert und emotionale Zugänge abgewertet. Dies hängt auch mit dem Blick auf die Schüler*innen 

zusammen, den abermals die älteren Lehrer*innen der Fraktionen D1a und D1b dichotom zum 

Ausdruck bringen: auf der einen Seite verbinden sie ausschließlich positive Eigenschaften mit 

den Fachoberschüler*innen, die am Berufskolleg ihr Abitur erwerben, und den Gymnasialklas-

sen, in denen einige von ihnen zusätzlich unterrichten („suchen ständig die intellektuelle Her-

ausforderung“, „sind genau wie ich wahnsinnig neugierig“). Auf der anderen Seite sehen sie fast 

ausschließlich Probleme bei den Schüler*innen in den beruflichen Klassen, deren ethnische und 

soziale Herkünfte sie abwerten („Stammtischniveau“, v.a. türkisch/arabisch-muslimische Hinter-

gründe) und sich so zu ihnen – gerade im Abgleich mit der eigenen Biographie – in Distanz set-

zen. Diese Distanz wird auch darüber ausgedrückt, dass sie ihre politischen Überzeugungen mit 

ihren Schüler*innen nicht teilen wollen, selbst wenn die Anfrage von den Schüler*innen kommt 

(„was denken Sie denn, die wolln ja von uns auch […] häufig sone Führung haben und ne Meinung 

haben, die, det finden die […] ja super“). Die Ablehnung wird entweder damit begründet, dass 

die Schüler*innen und sie in ganz unterschiedlichen Lebensphasen sind oder damit, dass sie ge-

festigte politische Meinungen generell als „Unding“ zurückweisen. Das heißt, die Distanz zu den 

Schüler*innen, die von D1a und D1b zugleich wahrgenommen und praktiziert wird, drückt sich 

sowohl ethnisch und sozial, aber auch generationenspezifisch aus, und erschwert den Lehrer*in-

nen dieser Fraktion letztlich den Unterricht, weil die meisten Schüler*innen am Berufskolleg so 

‚ganz anders‘ sind, als sie selbst. Die jüngeren Lehrer*innen D1c legen einen anderen Blick an 

die Schüler*innen an: sie heben vor allem deren Ressourcen und besondere Lebenslagen hervor 

und sehen bei den Schüler*innen durchaus politisches Interesse, nur nicht explizit solches, das 

in der verfassten Politik Gehör findet. So versuchen sie zwischen den Schüler*innen untereinan-

der und zu ihnen selbst Verständigung herzustellen, es scheinen eher schüler*innenzentrierte 

Lehr-Lern-Überzeugungen durch. D1c sowie eine Lehrerin aus D1a (vermutlich im Zusammen-

hang mit ihrem parteipolitischen Engagament) teilen dann auch ihre politischen Positionen im 

Unterricht mit und verstehen sie als Deutungsangebot für die Schüler*innen („das is meine per-

sönliche Meinung, Ihre kann ne andere sein“). Zudem zeigen sich ungleichheitsreflexive Ansätze 

der eigenen Lehrer*innenrolle. Ob und wie explizit die eigene politische Meinung in den Unter-

richt eingebracht wird, wird bei den Lehrer*innen aller drei Fraktionen als individuelle Norm 

verstanden und scheint mit der empfundenen (sozialen) Nähe oder Distanz zu den Schüler*in-

nen zusammenzuhängen. 

In den beiden Collagen wird des Weiteren bei allen deutlich, dass auch wirtschaftliche Themen 

und Wertevermittlung (eine Teilgruppe stärker Familie und Tradition, eine andere eher Leistung 

und Individualität betonend) mit dem Politikunterricht zusammengedacht werden. Aus der Per-

spektive der Lehrer*innen scheint der Politikunterricht bei den Schüler*innen aber insgesamt 

nicht recht zu verfangen. So wünschen sich die Lehrer*innen in der Zukunft einen Politikunter-

richt, der „sexy“, also sinnlich und attraktiv, ist, was er bisher in ihren Augen nicht ist. Das scheint 

vor allem dem Umstand geschuldet zu sein, dass die Schüler*innen keinen Zugang zu Politik ha-

ben.  

Diese Hinweise und Prinzipien deuten im Anschluss an Vester et al. (2001) darauf hin, dass sich 

im Kollegium des Berufskollegs Lehrer*innen mit unterschiedlichen gesellschaftspolitischen 
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Grundeinstellungen finden: Bei Fraktion D1a ist eher der Politikstil der Gemäßigt-Konservativen 

zu vermuten mit einer besonderen Ausprägung zu toleranten und weniger autoritären Stilen. 

Sie weisen sich zwar durch Vertrauen zur Parteipolitik aus, zeigen sich aber häufig bereits poli-

tisch passiv und sprechen sich eher für konventionelle Politikformen aus, wie etwa der Mitwir-

kung in Parteien (ebd.: 63, 457-460). Fraktion D1b ist wegen der Distanz zum politischen Feld 

und der teils zynischen Haltung den Skeptisch-Distanzierten zuzurechnen, die sich gegenüber 

den Oberen in der Politik reserviert bis ablehnend zeigen (ebd.: 63, 454-457). Schließlich kann 

die jüngere Fraktion D1c zum Sozialintegrativen Lager gezählt werden. Sie zeichnet sich einer-

seits durch ihre Aspirationen der sozialen politischen Gleichstellung und Solidarität gegenüber 

sozial Benachteiligten aus und andererseits durch die politische Verdrossenheit, sodass unkon-

ventionelle Politikformen willkommen sind (ebd.: 62, 446-449).  

5.1.7 Politikbilder und Shoah D1 

Der durch den Moderator initiierte Diskussionsteil zur Shoah macht die Distanz der älteren Frak-

tionen zu den Schüler*innen nochmals deutlich, etwa in abwertenden Äußerungen über die 

Schüler*innen. Beklagt wird, dass Schüler*innen kaum über historisches Wissen verfügen und 

gerade die Schüler*innen arabischer Herkunft sich wegen der ‚Nakba‘ häufig antisemitisch äu-

ßern. Auch wenn das Unverständnis über die israelische Politik in Ansätzen von den Lehrer*in-

nen geteilt wird, erwarten sie von den Schüler*innen, sich nicht antisemitisch zu äußern (D1a 

und D1b) und Nakba und Holocaust auseinanderzuhalten (D1c). Unter Verweis auf den Holo-

caust und die historischen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus in Deutschland wird die 

Zugehörigkeit zum deutschen Kollektiv vor allem von D1a und D1b an die richtige Sprechweise 

geknüpft. So wird das Bewusstsein zum Holocaust als Integrationsimperativ für die Schüler*in-

nen arabischer Herkunft erhoben. Insgesamt fällt auf, dass sich in der Diskussion beim Thema 

Holocaust gesellschaftspolitische Vorstellungen und moralisierende Urteile (etwa im Sinne von 

‚was ist richtig und falsch‘, ‚was ist (un-)angemessen‘, etc.) entladen. Auch werden Aspekte kol-

lektiver Zugehörigkeit und kollektiver Verantwortung daran diskutiert und Gerechtigkeitsvor-

stellungen aufgerufen, die überwiegend von den dominanten älteren Fraktionen D1a und D1b 

stark gemacht werden und die dichotomen Züge des Habitus nochmals unterstreichen. Indem 

Schüler*innen sich unterschiedslos an die ‚richtige‘ bzw. legitime Sprechweise, also an die Kon-

ventionen, halten müssen, wird die bestehende Ordnung an sie herangetragen, was im Grunde 

herrschaftssichernd wirkt. 
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5.1.8 Verortung des Fallportraits D1 

 

Abbildung 9: Verortung der Politikbild-Teilpositionen D1 

Während Teilfraktion D1a (im Folgenden „Teilposition“) mit vier Lehrer*innen von positiven Er-

fahrungen mit Politiker*innen berichtet und Nähen zum politischen Feld zeigt (oberer Pol), deu-

ten sich bei Teilposition D1b mit zwei Lehrern mehr Misstrauen und größere Distanzen zum po-

litischen Feld an (unterer Pol). Trotz der im Zusammenhang mit dem biographischen Alter be-

richteten zunehmenden Orientierungsprobleme in Bezug auf politische Prinzipien und Mecha-

nismen ist beiden Teilpositionen gemein, dass sie die Schüler*innen an das politische System, 

so wie es ist, heranführen wollen. Dadurch kommt in diesen Politikbildern ein affirmativer Zug 

zum Tragen (orthodoxer Pol). Teilposition D1c mit zwei Lehrer*innen hingegen sieht deutliche 

Änderungsbedarfe in der Politik und setzt sich etwa dafür ein, dass die Stimme der Schüler*in-

nen in der Politik mehr Gehör findet (heterodoxer Pol). Sie sehen Politik in der Verantwortung, 

allen Bürger*innen mehr Gehör zu schenken und drücken ihre Distanz zur verfassten Politik aus 

(unterer Pol). 
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5.2 Fallportrait D2, Politiklehrer*innen am Gymnasium NRW: Politik als „unglaublich 

schwieriges […] und sehr zeitaufwändiges Geschäft“ 

5.2.1 Übersicht und Einordnung der Gruppenwerkstatt 

Die zweite Gruppenwerkstatt fand im September 2019 an einem Gymnasium in einer Großstadt 

in NRW statt. Über den Kontakt mit einer Lehrerin konnte das Forschungsvorhaben zunächst 

dem Fachkollegium in der Fachkonferenz Sozialwissenschaften vorgestellt und dann mit vier in-

teressierten Lehrer*innen ein Termin für die Gruppenwerkstatt gefunden werden62.  

In der Sekundarstufe II (Klassen 10-12) wird in NRW das Fach Sozialwissenschaften bzw. bei öko-

nomischer Schwerpunktsetzung der Schule das Fach Sozialwissenschaften/Wirtschaft unterrich-

tet. Sozialwissenschaften gilt als Integrationsfach der Disziplinen Politikwissenschaften, Soziolo-

gie und Wirtschaftswissenschaften. In der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9) wird das Fach Poli-

tik/Wirtschaft unterrichtet. Zusammen mit den Fächern Geschichte und Erdkunde gehört Poli-

tik/Wirtschaft zum übergeordneten Lernbereich Gesellschaftslehre63. Bei der Schüler*innen-

schaft des Gymnasiums kann von einer tendenziell ‚politiknahen‘ Zielgruppe ausgegangen wer-

den (u.a. Albert et al. 2019 , Bremer & Zosel 2016, s. Kap. 4.2).  

Das hier ins Sample aufgenommene Gymnasium ist eines von etwa 20 städtischen Gymnasien 

der Großstadtkommune. Etwa 1.000 Schüler*innen werden in den Jahrgangsstufen 5 bis 12 (G8) 

von ca. 80 Lehrer*innen und Referendar*innen unterrichtet, von denen knapp über 60% weib-

lich sind. Das Gymnasium liegt im Zentrum eines Stadtteils, dessen sozialstatistische Werte im 

Stadtdurchschnitt liegen. Die Schule ist mehrfache Trägerin des Schulentwicklungspreises Gute 

gesunde Schule und gehört zum Netzwerk MINT-freundlicher Schulen. Zudem werden im Rah-

men einer ‚Dialogreihe‘ von Schüler*innen (unterstützt von Lehrer*innen) etwa einmal im Jahr 

hochkarätige Politiker*innen an die Schule eingeladen, beispielsweise Minister auf Landes- und 

Bundesebene. Im Leitbild der Schule wird auf die Förderung mündiger, politisch engagierter Bür-

ger*innen hingewiesen.64 

Gegen die Audioaufnahme bestehen seitens der Lehrer*innen keine Einwände. Der Aufnahme 

per Video stimmt eine Lehrerin nicht zu. Sie fordert zudem in der Einwilligungserklärung, die den 

Lehrer*innen im Vorfeld zuging, strengere Anonymisierungs- und Datenlöschungsprozedere ein. 

Andernfalls würde sie ihre Teilnahme zurückziehen. Wir kommen in Absprachen im Vorfeld zu 

einer Einigung, die für alle akzeptabel ist. Die Gruppenwerkstatt findet dann am Nachmittag 

nach dem Unterricht in einem kleinen Unterrichtsraum statt. Sie dauert rund dreieinhalb Stun-

den. Anders als im Berufskolleg wurden die Lehrer*innen von der Schulleitung dafür nicht frei-

gestellt und es findet auch keine Visite statt.  

5.2.2 Zusammensetzung der Gruppe 

An der Gruppenwerkstatt nahmen vier Lehrer*innen des sechsköpfigen Politik-/Sowi-Kollegi-

ums teil (dabei bezeichnen sie sich sowohl als „Sowi-Lehrer“ als auch als „Politiklehrer“). Sie 

stellen sich ausführlich in der Vorstellungsrunde vor und füllen zum Ende der Gruppenwerkstatt 

                                                           
62 In der Fachkonferenz wurden Bedenken der Lehrkräfte deutlich, v.a. die Meldeportale der AfD. Auch 
wurde konkret nach der Forschungsmethode und der betreuenden Professur gefragt. 
63 Seit dem 01.08.2019 hat die CDU-/FDP-Landesregierung in der Sekundarstufe I einen neuen Lehrplan 
und mit neuer Fachbezeichnung Wirtschaft-Politik (Sek I) eingeführt, die für die Gymnasialschüler*innen 
der fünften und sechsten Klassen bereits im Schuljahr 2019/20 galten, während die anderen Jahrgangs-
stufen noch bis maximal 2021/22 nach den alten Lehrplänen unterrichtet wurden. Der Schwerpunkt des 
Faches verlagerte sich auf ökonomische Inhalte. 
64 Diese Angaben sind der Schulwebsite sowie sozialstatistischen Daten der Kommune entnommen. Die 
genauen Quellen werden zu Zwecken der Anonymisierung hier nicht genannt. 
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einen Sozialdatenbogen aus. Die Pseudonyme der vier Teilnehmenden an diesem Gymnasium 

sind: 

1. Katharina (weiblich, Jahrgang 1984) 

2. Frieda (weiblich, 1980er Geburtsjahr65) 

3. Sören (männlich, Jahrgang 1975) und 

4. Jennifer (weiblich, Fachleiterin, Jahrgang 1987). 

Bei der Vorstellung fällt auf, dass Frieda und Jennifer sich zeitlich kürzer und weniger ausführlich 

vorstellen. Auch auf Nachfrage zu ihrem persönlichen Umfeld wollen sie nichts einbringen. Zum 

Erhebungszeitpunkt sind sie 32 bis 44 Jahre alt und kennen sich bereits. Sören war der Ausbil-

dungslehrer für alle drei Lehrerinnen, er ist seit zwölf Jahren an der Schule. Katharina und Frieda 

arbeiten acht bzw. zehn Jahre an der Schule und als sie vor drei Jahren in Mutterschutz und 

Elternzeit gegangen sind, kam Jennifer zunächst als Vertretung, dann in Vollzeit dazu. Sie ist die 

jüngste Lehrerin und jetzt die Fachleiterin. Die Lehrer*innen unterrichten das Fach Politik bzw. 

Sozialwissenschaften jeweils mit verschiedenen Fächerkombinationen: mit Geschichte (Frieda), 

mit Deutsch (Jennifer), mit Englisch (Katharina), sowie mit Erdkunde und Mathematik (Sören). 

Diese Fächerkombinationen decken sich mit ihren Studienfächern für das Lehramt an Gymna-

sien (die drei jüngeren mit Abschluss Master of Education, der ältere mit Staatsexamen). Der 

Weg ins Lehramt war nur für Katharina auf Anhieb klar (zugleich nur bei ihr Bildungsaufstieg 

erkennbar), Frieda und Sören haben zunächst andere Hauptfachstudiengänge absolviert und 

sind dann später ins Lehramtsstudium gewechselt. Auch Jennifer hat zwar Lehramt studiert, 

aber so lange mit ihrer Berufswahl gehadert, bis die Vertretungsstelle ihr gezeigt hat, dass der 

Lehrberuf der richtige für sie ist. Erst im Kontext der späteren Diskussion wird klar, dass sie die 

Schwiegertochter des ehemaligen Oberbürgermeisters der NRW-Großstadt ist. Privat leben alle 

zusammen mit einer*einem Partner*in und haben – bis auf Jennifer – mindestens ein Kind. Im 

Sozialdatenbogen geben Frieda und Jennifer an, Mitglied in der evangelischen Kirche zu sein, 

Katharina aktives Mitglied in der katholischen Kirche und Sören kein Mitglied in einer Religions-

gemeinschaft. Von Auslandserfahrungen berichtet nur Katharina, drei geben an, in den letzten 

Jahren an berufsbezogener Weiterbildung teilgenommen zu haben, zwei engagieren sich ehren-

amtlich im sozialen Bereich (Flüchtlingsverein, Segensfeiern für Neugeborene und Kinderfloh-

markt). Zwei sind Mitglied in Sportvereinen (Sport geben alle als Hobby an – neben etwa Reisen 

oder Lesen). Zwei sind Mitglied in Gewerkschaften und eine gibt an, der SPD nahe zu stehen und 

dort Mitglied zu sein. Die anderen beantworten die Frage zu politischen Nähen nicht.  

Die Gruppenwerkstatt wird vom Moderator (männlich, Jahrgang 1987) geleitet. 

5.2.3 Themen und Verlauf der Gruppendiskussion 

Als Grundreiz für die Gruppendiskussion fungiert wie im Fallportrait D1 die Forumsdiskussion 

zur Frage „Wozu brauchen wir eigentlich Politiker*innen?“, die der Frage-Antwort-Plattform gu-

tefrage.net entnommen wurde. Nach lautem Verlesen des Grundreizes jeweils abwechselnd 

entspannt sich eine selbstläufige Diskussion. Alle Lehrer*innen beteiligen sich an der Gruppen-

diskussion, der Metaplan- und der Collagenaufgabe mit ähnlicher Intensität, lediglich Jennifer 

bringt sich etwas häufiger ein als die anderen. Alle haben teils lange Redebeiträge und unter-

brechen sich kaum, nehmen aufeinander Bezug und stimmen sich häufig zu, aber widersprechen 

sich durchaus inhaltlich – ohne den Widerspruch als solchen sprachlich (etwa mit „aber“, etc.) 

besonders kenntlich zu machen. 

                                                           
65 Frieda macht keine genaueren Angaben zu ihrem Geburtsjahr. 
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Inhaltlich geht es zunächst um die Komplexität des Faches und seines sich durch Betonung öko-

nomischer Inhalte verändernden Curriculums sowie der damit verbundenen Herausforderung, 

einfachen „Stammtischparolen“ etwas entgegenzusetzen und Schüler*innen zu „mündigen Bür-

gern“ auszubilden (Thema 1). Angesichts der wahrgenommenen Distanz der meisten Schüler*in-

nen zu Politik und deren engen Politikverständnisses stelle das ein schwieriges Unterfangen dar 

(Thema 2). Der Arbeit von Politiker*innen begegnen die Lehrer*innen mit großer Wertschät-

zung, weil der von ihnen zu vollziehende „Spagat“ zwischen externen Interessen und persönli-

chen Idealen nicht einfach und die klischeebehaftete mediale Berichterstattung nicht förderlich 

sei (Thema 3). Insbesondere aktuelle politische Themen im Politikunterricht seien vor allem Kli-

maschutz und Protest, Flüchtlingspolitik und eine rechtsextreme Bürgerwehr im Stadtteil 

(Thema 4). Daran wird im Grunde bildungsphilosophisch problematisiert, dass das Bewusstsein 

für demokratische Werte durch eine zunehmende Leistungs- und Berufsorientierung in der Bil-

dung zurückgedrängt werde. Dies betreffe auch das Wissen zum Holocaust, was massiv ab-

nehme (Thema 5). In Bezugnahme auf ein sich politisch veränderndes Klima und die Meldepor-

tale der AfD geht es dann um die Frage, wie sich die Lehrer*innen im Unterricht selbst gegen-

über parteipolitischen Programmen positionieren und wie sie sich von der AfD abgrenzen 

(Thema 6). Schließlich problematisieren die Lehrer*innen, dass die Schüler*innen aus ihrer 

„Wohlstandsblase“ kaum herauskämen und dadurch keine Problemwahrnehmung von Armut 

hätten (Thema 7). 

5.2.3.1 Thema 1: Politik unterrichten im „Spagat“ zwischen „Stammtischniveau“ und „mündi-

gem Bürger“ 

Jennifer, die jüngste Lehrerin und Fachleiterin, beginnt die Diskussion damit, dass sie einen „Spa-

gat“ versuche zwischen den einschränkenden Inhalten des Lehrplans und der Diskussion über 

aktuelle Themen, um dadurch „Stammtischparolen“ (wie sie im Grundreiz aufgerufen und wie 

sie ihrer Wahrnehmung nach von den Schüler*innen verwendet werden) etwas entgegensetzen 

zu können: 

„wo ich halt manchmal denke, also wenn wenn solche (.) ich sag mal so so Stammtischparolen ja 

kommen ne ‚die Politiker, die können das alles nich‘ und so, dass man da vielleicht (.) so n bisschen 

manchmal auch von (.) ja noch so so (.) bisschen mehr (.) kritischer sozusagen auch sein sollte und 

sich auch manchmal so n bisschen mehr (.) finde ich (.)  f r e i e r  da so  b e w egen (.) können 

sollte, um auch so aktuelle Themen noch mehr aufzugreifen“ (Jennifer, D2, 108). 

Im Lehrplan sei zu wenig Freiraum für aktuelle Themen vorgesehen und so habe sie vor kurzem 

eine Doppelstunde einer aktuellen Protestbewegung gewidmet, „obwohls halt überhaupt nich 

Thema gerade is [im Lehrplan, T.Z.]“ (Jennifer, D2, 108). Auch ihre Kollegin Katharina sagt, dass 

es wegen des Drucks, die Schüler*innen in Sowi gut auf das Abitur vorzubereiten, „nich immer 

so möglich“ sei, aktuelle Themen aufzugreifen. Dennoch habe sie eine „aktuelle Viertelstunde“ 

eingeführt, bei der sich die Schüler*innen ein tagesaktuelles Thema aussuchen könnten, für das 

sie die Expert*innen seien und es so „darstellen sollen einfach, dass sie die anderen auch moti-

vieren und mehr noch darüber diskutieren“ (Katharina, D2, 109). Frieda ergänzt, dass sie in die-

sem Zusammenhang vor allem die „didaktische Reduktion“ umtreibe:  

„diese didaktische Reduktion ((jemand schnaubt/lacht)) die macht mich (.) verrückt (1) weil es 

sind halt (.) Sozialwissenschaften is so unglaublich komplex // Jeniffer: ja // und wir sollen das 

immer total runterbrechen und natürlich müssen wirs ja auch runterbrechen sonst kann mans ja 

auch gar nicht fassen“ (Frieda, D2, 110-112).  

Um zur geforderten Reduktion der Inhalte zu kommen, ergänzt Frieda, müsse man sich als Lehr-

kraft zunächst selbst klarmachen, worum es bei bestimmten Themen gehe und welche Ziele man 
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damit verfolge. Schwierig gestaltet sich für sie („macht mich (.) verrückt“), wie trotz Reduktion 

eine Komplexität aufrechterhalten werden könne: 

„auch ähm trotzdem diese Komplexität aufzeigen, unterschiedliche Perspektive, es soll ja kontro-

vers sein auch und die (.) sollen ja auch unterschiedliche Perspektiven einnehmen können (.) um 

auch zu zeigen, dass es ja auch äh Politikbereiche gibt (.) die einfach so unglaublich schwer sind 

und dass man da einfach vielleicht auch nicht ähm (.) immer (.) eben (.) nich auf Stammtischniveau 

dann so die Antwort parat hat“ (Frieda, D2, 112). 

Der erforderliche Spagat zwischen Reduktion einerseits und Komplexität andererseits mache 

das Fach Sozialwissenschaften „so unglaublich komplex“. Und so sei die Antwort „auf Stamm-

tischniveau“, der es möglicherweise bedarf, kaum „parat“. Sie resümiert, dass sie – selbst in der 

Oberstufe – „dieser Komplexität niemals gerecht“ werde. Aber diese Komplexität könne eben 

auch ein Mittel sein, um bei durchaus berechtigter Kritik an Politiker*innen aufzuzeigen, „dass 

das ja auch ein unglaublich schwieriges Geschäft ist und ein ein sehr zeitaufwändiges Geschäft 

und (.) man vielleicht ja auch dann in einer Blase irgendwann ma auch dort l ähm ähm (.) agiert“ 

(Frieda, D2, 112). Nicht nur das Fach sei also sehr komplex, sondern Politik insgesamt. 

Sören findet hingegen die Präsentation aktueller Themen durch Schüler*innen „unglaublich 

schwierig“, weil selbst bei ihm im Leistungskurs Sowi „häufig viele Fehler drin sind, wo (.) Halb-

wahrheiten, wo (.) Teilaspekte da sind“ (Sören, D2, 113). Er frage sich daher, ob er das dann 

jeweils vertreten könne. Zwischen der Diskussion aktueller Themen und den Anforderungen des 

Lehrplans liege „n sehr schmaler Spagat“, denn die Schüler*innen „wissen halt vieles nich, is ja 

auch normal mit Siebzehn hätt (mich) das auch nich interessiert“ (Sören, D2, 115). 

Die Gruppe kommt darüber auf das kürzlich in Wirtschaft/Politik umbenannte Fach zu sprechen. 

Jennifer sei auf einer Implementationsveranstaltung dazu gewesen und problematisiert den gro-

ßen Stellenwert von Inhalten aus der Wirtschaft. Die seien zwar auch wichtig, aber eine zentrale 

Aufgabe des Faches (zusammen mit Geschichte) sei nach wie vor „die historische Aufklärung […], 

gerade was so diese gesellschaftliche Entwicklung, die ich vorhin angesprochen hab66, so das 

wichtigste Fach um da eigentlich entgegenzuwirken“ (Jennifer, D2, 118). Wenn die historische 

Aufklärung jetzt auch noch gestrichen werde: 

„dann (.) stell ich mir halt irgendwann die Frage (.) mit zwei Stunden oder // Frieda: mhm // mit 

einer Stunde, die ich in nem Schuljahr habe (.) wo soll ich denn da noch für den mündigen politi-

schen Bürger auch irgendwo sorgen, wenn ((jemand schnaubt)) wenn Wirtschaft so n großen Stel-

lenwert einnimmt“ (Jennifer, D2, 118-120). 

Die stark wirtschaftliche Orientierung des neuen Curriculums kritisiert auch Sören. Bei einem 

Treffen seiner Schüler*innen mit einem Vertreter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, habe 

dieser ganz klar die Forderung erhoben, dass die Schule „mehr zuarbeiten“ und von einer „all-

gemeinen Hochschulreife und lauter Wissen, was sowieso keiner braucht“ wegkommen müsse. 

Das sehe er ganz anders: 

„ich tu mich damit s e h r  s c h w e r (.) Is es nicht gerade Aufgabe von Schule (.) äh grundlegende 

Werte da Orientierung zu bieten damit man sich in dieser sich ändernden Welt  z u r echtf i n d e 

t  (.) ähm und (.) auch gerade diese F o rderung Wirtschaft/Politik, das ist genau das (.) ich glaub 

sowas passiert halt auch nur wenn die FDP an der ((Gelächter)) Regierung mit dabei ist“ (Sören, 

D2, 121). 

                                                           
66 In der Vorstellungsrunde spricht sie an, dass sie Antisemitismus an der Schule und Rechtsextremismus 
im Stadtteil derzeit beschäftigten. 
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In seinen Augen steht die grundlegende wirtschaftliche Ausrichtung des Curriculums im Zusam-

menhang mit der Regierungsbeteiligung der FDP und widerspricht der primären Aufgabe der 

Schule, grundlegende Werte zu vermitteln, damit sich Schüler*innen in einer sich ändernden 

Welt orientieren können. „Bildung ist mehr“67 ergänzt er noch, was Frieda dahingehend nochmal 

aufgreift, dass Schüler*innen Zusammenhänge und Auswirkungen erkennen sollen, insbeson-

dere in der Oberstufe: 

„man bereitet das in der Sek I vor, kann vielleicht diese Komplexität da noch nich  s o  aufzeigen 

(.) aber gerade in der Oberstufe (.) sieht man ja dass sich das untereinander bedingt ne ne Wirt-

schaftspolitik bedingt immer auch ne Gesellschaftspolitik ne und (.) ähm und au auch das Politi-

sche es is ha immer auch hat Auswirkungen auf das internationale äh Geschehen“ (Frieda, D2, 

125).  

Verschiedene Ebenen von Politik hingen also miteinander zusammen und dieses Verständnis sei 

dann auch den Schüler*innen zu vermitteln. So müsse man davon wegkommen „etwas sehr ein-

fach darzustellen oder aufm Stammtischniveau dann auch zu bleiben“ (Frieda, D2, 125). Es gehe 

also darum hin zu einem zusammenhängenden Denken zu kommen, denn „Schule is halt nich (.) 

nicht zwangsläufig dazu da (.) sofort auf den Beruf vorzubereiten ne“ (Frieda, D2, 125). Ziel sei 

es, „anzuleiten zu denken (.) anzuleiten sich selbstständig zu informieren“ (Frieda, D2, 127). Und 

schließlich frage sie sich, worüber man noch sprechen könne, „wenn ich gar kein Wissen mehr 

habe […] also (.) ich kann ja nich immer erst mein Handy rausholen“ (ebd.). Frieda schließt das 

Thema, indem sie Jennifers Position vom Beginn der Diskussion zustimmt, dass es wünschens-

wert wäre, mehr Spielraum im Lehrplan zu haben. 

Zwischenfazit 

Die Lehrer*innen der Gruppe teilen die Einschätzung eines als einschränkend empfundenen 

Lehrplans in Bezug auf die zeitliche Ausgestaltung und die Aktualität der Themen. Um aus die-

sem Korsett auszubrechen (selbst „kritischer“ und „freier“ zu sein), treffen sie eigene Entschei-

dungen, etwa eine regelmäßige aktuelle Viertelstunde einzuführen oder anlassbezogen eine 

Doppelstunde aktuellen Themen zu widmen. Sie nehmen sich also die Zeit und den Freiraum 

dafür. Außerdem lehnen sie eine Verengung des Curriculums auf ökonomische Inhalte zur Be-

rufsvorbereitung ab, weil sie dann die mit ihrem Unterricht verbundenen bildungsphilosophi-

schen Überzeugungen nicht mehr gesichert sehen: dies sind Wissen und „grundlegende Werte 

für eine Orientierung in einer sich ändernden Welt“, der „mündige politische Bürger“, der*die 

sich selbstständig informiert und eigenständig denkt – und so von „Stammtischparolen“ ablässt. 

In der Diskussion aktueller Themen durch Schüler*innen werden unterschiedliche Positionen in 

der Gruppe deutlich: eine befürwortende, die den Diskurs der Schüler*innen als „Experten“ für 

ein Thema stark macht (Jennifer und Katharina), und eine ablehnende, die korrekte Informatio-

nen in den Mittelpunkt stellt, die Schüler*innen auch im Alter von 17 Jahren noch nicht ausrei-

chend geben könnten (Sören). In allen Passagen wird deutlich ausgedrückt, dass Politik insge-

samt sowie das Unterrichten des Faches „unglaublich schwierig“ und „unglaublich komplex“ sei, 

denn komplexe Inhalte müssten runtergebrochen werden und Antworten auf Stammtischni-

veau formuliert werden, damit sie die Schüler*innen erreichten – und gleichwohl Komplexität 

und Breite entfalten sowie Verständnis für Politik und die Arbeit von Politiker*innen wecken, zu 

der sie wie berichtet Einblick haben. Über das „Stammtischniveau“ als Sinnbild für oberflächli-

ches oder ‚verflachtes‘ Wissen kommt eine soziale Distanz zu den Schüler*innen zum Ausdruck, 

die sich auch darin wiederfindet, dass deren pauschale Kritik an Politiker*innen zurückgewiesen 

                                                           
67 „Bildung ist mehr“ steht auf einer Postkarte, die die Lehrer*innen bei ihrer Vorstellung verwenden 
sollten. Frieda hatte diese Karte gewählt und zeigt sie hoch, Sören verweist hier auf sie. 
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wird. Die Schließung des politischen Feldes wird von den Lehrer*innen im Grunde gerechtfertigt. 

Auch die Betonung der Komplexität von Politik befürwortet weitergedacht die Delegation des 

politischen Geschäfts an Expert*innen des politischen Feldes. An dieser im politischen Feld be-

triebenen Politik orientieren sie sich, ohne sie grundsätzlich in Frage zu stellen. Schüler*innne 

sollen zu informierten und reflektierten Zuschauer*innen dessen werden, was im Feld vor sich 

geht. Daher führt auch im Unterricht an Komplexität kein Weg vorbei und so lässt sich der innere 

Konflikt („Spagat“) zwischen dem, was die Schüler*innen mitbringen, und dem eigenen sehr 

hohen Anspruch, was der Unterricht leisten soll, für die Lehrer*innen nicht auflösen. 

5.2.3.2 Thema 2: „Und am Ende sind wir alle wehrlos“: Schüler*innen und ihre Distanz zur 

„komplexen“ Politik 

Als zweites Thema kristallisiert sich das Verhältnis zwischen Schüler*innen und der als „kom-

plex“ beschriebenen Politik heraus. Sören sagt, dass er bei den Schüler*innen Unmut und Frust-

ration in Bezug auf politische Entscheidungen wahrnehme: 

„Wenn man (.) (äh gewisse) Themen (durchspielt, dann fragen die) ja warum (.) wurde das denn 

so und so entschieden ne natürlich is das unsere Aufgabe Interessen klar zu machen (.) aber das 

führt auch ganz häufig zu so ner (1)  F r u s t r ation bei den äh äh wenn die das dann man merkt 

denen richtig an, dass die das nich nachvollziehen können (1) warum etwas (.) äh (wie) passiert 

und (.) ähm das geht den Schülern so das geht mir natürlich privat äh (.) genauso also jetzt an äh 

(.) wenn ich jetzt äh die Entscheidung zum zum äh (.) Klimapaket ((jemand schnaubt/lacht)) (.) 

mir denke und gleichzeitig (was) (unv.) dann dann (.) ja fehlen mir halt auch die Worte“ (Sören, 

D2, 131) 

Diesen Unmut und die Frustration empfinden also nicht nur seine Schüler*innen, sondern auch 

er selbst kann politische Entscheidungen teilweise nicht nachvollziehen. 

Damit auch die jüngeren Schüler*innen diese unterschiedlichen Interessenlagen verstehen, 

helfe in der Sekundarstufe I ein handlungsorientiertes Herangehen z.B. mit einem Inselspiel68. 

Das zeige ganz gut auf, was Politik und wie komplex sie sei: 

„dass die erstmal verstehen ok da sind verschieden die haben jetzt unterschiedliche Meinungen 

oder dass die (.) äh merken (.) dass das gar nicht so einfach ist alle Interessen und erstmal verste-

hen was is eigentlich Politik (.) ne ähm und merken (.) dass (.) obwohl ja eigentlich scheinbar ne 

einfache Lösung vielleicht da wäre worauf die schnell kommen, dass das aber gar nich so einfach 

is das dann irgendwie durchzusetzen und halt alle Interessen dabei zu berücksichtigen“ (Katha-

rina, D2, 134). 

Politik sei deshalb so komplex, weil es in ihr gelte, alle Interessen zu berücksichtigen und die 

einfachen Lösungen, die den Schüler*innen einfielen, kaum durchsetzbar seien. Das sollten die 

Schüler*innen durch den Politikunterricht verstehen lernen und schließlich auch im Alltag be-

hutsamer mit „Stammtischparolen“ umgehen, bevor sie urteilten. Das würde Katharina auch 

privat so machen: 

„vielleicht dann mit so ner Stammtischparole (.) vielleicht mal n bisschen behutsamer umgeht und 

die ne (.) nich direkt äußert oder (.) nochmal Gedanken macht und sagt ja das war jetzt so ne 

Bauchentscheidung erstmal aber ne wenn ich nochmal das und das an Wissen und mit den Per-

spektive angeschaut hab dass ich ja eigentlich viel besser (.) urteilen kann das (.) is auch für mich 

selber dass ich dann (.) auch im Alltag halt auch erstmal n bisschen zurückhaltender bin (.) und 

                                                           
68 Beim Inselspiel erleiden die Schüler*innen einen fiktiven Schiffbruch und können sich auf eine Insel 
retten. Dort angekommen müssen sie verschiedene Ideen für das Zusammenleben diskutieren und aus-
handeln. Entsprechendes Material dazu wurde etwa von der bpb veröffentlicht: bpb.de (2010). 
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mir ganz so ganz viele Sachen erstmal anhör bevor ich da wirklich (.) ne zu nem Urteil komm“ 

(Katharina, ebd.) 

Deutlich wird hierin, dass eine Aufgabe des Politikunterrichts ist, zum begründeten Urteilen auf 

Grundlage von Wissen und Informationen zu kommen. Dabei werden Entscheidungen aus dem 

Bauch heraus abgelehnt und „Stammtischparolen“ zurückgewiesen, bzw. an Konditionen ge-

knüpft. Das Urteil steht erst am Ende eines längeren Bildungsprozesses und scheint schwer er-

reichbar zu sein. 

Jennifer berichtet von einem Einzelfall, bei dem sich die Schüler*innen selbst unterschiedliche 

Interessenlagen erklärt hätten. So habe ein Schüler in Bezug auf den Klimaschutz nicht verstehen 

können, „warum dürfen denn jetzt erst ab (unv.) (.) zwanzig sechsundzwanzig keine Ölheizungen 

mehr verbaut werden (.) das is ja total blöd das versteh ich ja alles überhaupt nich (.)“ (Jennifer, 

D2, 136). Eine Schülerin, bei der sie wisse, dass „das Elternhaus  h a l t  auch  s e h r  sehr ähm (.) 

politisch engagiert“ (ebd.) sei, und die sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe, 

habe sich dann gemeldet und gesagt, „ja aber du musst ja mal bedenken da sind ja auch Leute 

deren Jobs sind da dran ja auch gebunden (.)“ (ebd.). Jennifer habe es „total klasse“ gefunden, 

dass sich eine Schülerin bereits in der achten Klasse „total intensiv damit auseinandergesetzt“ 

habe und es Schüler*innen gebe „die dann schon so n Stück auch weiter denken“ (ebd.). Der 

Schüler habe dann gesagt, dass er die unterschiedlichen Interessen nun verstehe, wodurch die 

Einwendung der Schülerin Wirkung gezeigt habe. 

Das sei ein Beispiel, das die „Selbstwirksamkeit“ der Schüler*innen zeige, aber nicht immer 

könnten Schüler*innen Politik auf sich beziehen, „eher (.) da oben ist Politik […] u n d  ähm genau 

(.) was (.) hab ich eigentlich mit Politik zu tun oder was sind eigentlich meine Handlungsmöglich-

keiten (1) wie kann ich mich da einbringen“ (Frieda, D2, 143, 146). Schüler*innen würden häufig 

nicht sehen, dass Politik nicht nur auf Bundes- oder Landesebene, sondern auch auf kommunaler 

Ebene stattfinde und sehr umfassend sei:  

146 Frieda […] aber auch Politik ja viel  m e h r  beinhaltet ne dass man also (.) wie man in 

 der Gesellschaft lebt wie man miteinander umgeht und so weiter dass das ja auch 

alles ein Teil dessen is also (.) äh gar nich so diesen weiten Politikbegriff sehen 

sondern eher so wirklich dat Poli (.) also wenn man Politik sagt haben sie sofort 

147 Jennifer? mhm (.) (∟Frieda) (unv.) Politiker (.) mhm (.) ja 

148 Frieda ∟glaube (.) glaube ich zumindest (.) oder (.) hört man ganz häufig in 

  Äußerungen (so von Politikern sind) (.) Bundesregierung und sowas ne 

 

Schüler*innen (gerade aus nicht politisch engagierten Elternhäusern) legten also überwiegend 

ein enges Politikverständnis an und würden bei Politik direkt an Politiker*innen oder die Bun-

desregierung denken. Frieda plädiert hingegen für einen weiten Politikbegriff, der alles umfasse, 

wie wir in der Gesellschaft lebten und miteinander umgingen. 

Als nächstes berichtet Jennifer davon, dass sie den Schüler*innen in der fünften Klasse die Auf-

gabe gegeben habe, einen Brief an jemanden zu schreiben, den sie nicht so gut kennen. Viele 

Schüler*innen hätten den Brief dann an Angela Merkel adressiert. Das bestätige für Jennifer 

nochmal, dass die Schüler*innen mit Politik „immer so diese (.) diese großen Persönlichkeiten da 

oben, das is Politik“ (Jennifer, D2, 151) verbinden. Weniger würden sie erkennen, was sie eigent-

lich selbst tun könnten. Zwar gebe es mit der Klimabewegung vermehrt Beispiele von Schüler*in-

nen, die „jetzt ma so über ihren Tellerrand (.) geblickt haben“; sie berichtet von einem positiven 

Beispiel einer zehnten Klasse, „die auf die Idee gekommen sind, dass man auch sich politisch 

engagieren kann, also von sich aus (.) ähm (.) indem man (.) nicht in eine po äh Partei eintritt 

sondern dass das auch anders möglich is“ (Jennifer, D2, 151). Bei den meisten Schüler*innen 
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habe sie es bisher aber so wahrgenommen, dass „die so n Brett vorm Kopf hatten und überhaupt 

nich drüber nachgedacht haben“ (ebd.), dass sie politisch aktiv werden könnten. Das Bild sei 

„immer so (.) der Politiker im Prinzip so, der da oben steht und so so (.) der entscheidet über uns 

// Frieda: mhm // und am Ende sind wir alle wehrlos und und können nichts dagegen machen“ 

(Jennifer, D2, 153). 

Die Wahrnehmung teilen aber nicht alle Lehrer*innen. Katharina setzt entgegen: „ich finde wir 

haben immer ne gute Schülerschaft, die sich hier irgendwie auch (.) einbringt“ (Katharina, D2, 

163), Ehrenämter übernimmt oder sich in Vereinen einbringt. Dabei handele es sich zwar häufig 

um den „selben Kreis“, aber „auch in der Gesellschaft ja auch is in Vereinen in (.) ne alles Mögli-

che wo halt Ämter ehrenamtlich übernommen werden sollten (.) ne sind immer es is immer der 

g (.) der gleiche Kreis“ (165). Dabei würde es sich meist um etablierte Strukturen handeln, in die 

die Schüler*innen reinwachsen, „also dieses so (.) neue (.) Sachen (.) darüber hinaus (.) (ich mein) 

(.) die Zeit wo ich jetzt hier bin, nehm ich (.)  s e l t e n  wahr“ (Sören, D2, 171). Auch beim runden 

Tisch zur Flüchtlingshilfe seien nur Schüler*innen gewesen, die Sören bereits im Unterricht „gut 

aufgefallen“ seien. Katharina stimmt zu, dass es häufig der gleiche Kreis sei und wenige sagten, 

„ok ich opfere mich nochmal am Nachmittag oder an einem anderen Termin (.) und geh zu sol-

chen AGs noch hin“ (Katharina, D2, 179). Ihre Vermutung sei, dass die Schüler*innen „vielleicht 

jetzt mit G8 einfach zu vollgepackt“ (ebd.) seien und sie hoffe, dass mit G9 solche Angebote 

wieder stärker wahrgenommen würden. Frieda fragt, ob es an der Schulzeitverkürzung liege, 

oder auch ggf. an den Elternhäusern und Medien, oder ob man das kognitions-/entwicklungs-

psychologisch erklären könne, „dass sie einfach noch nich so weit sind das auf sich selber zu (.) 

zu beziehen“ (Frieda, D2, 188). 

Jennifer berichtet davon, dass sie bei der Vorbereitung auf eine kommunale politische Diskussi-

onsveranstaltung69 mit Olaf Scholz, die sie mit ihren Schüler*innen besuchen wollte, „echt so n 

bisschen (.) @selbst@ schockiert“ von ihnen war (Jennifer, D2, 195). Zum einen wollten die we-

nigsten mit zu dieser Veranstaltung kommen, was in ihr das Gefühl bestärke, dass „die […] da 

einfach überhaupt kein Interesse dann auch glaub ich dran [haben]“ (Jennifer, D2, 191). Zum 

anderen kannten ihre Schüler*innen den Vizekanzler nicht und wussten nicht, was ein Vizekanz-

ler ist: „also als ich denen jetzt erzählt hab jetzt kommt Olaf Scholz, guckt man  i n  äh sechzehn 

Gesichter und (.) zwei (.) nicken vielleicht und der Rest guckt dich fragend an“ (Jennifer, D2, 193). 

Sie habe dann erstmal erklären müssen, was ein Vizekanzler ist. Insgesamt habe sie das Gefühl, 

Politik sei für die Schüler*innen „uncool (1) also (.) ne dass das so diesen diesen (.) Charme so 

hat (.) öh jetzt muss ich da hingehen und (.) äh (.) pf (.) das kann ich machen wenn ich wenn ich 

fünfzig bin so hat mal einer irgendwie vor längerem gesagt ne so pf (.) wat soll ich n da da sitzen 

doch eh nur alte Leute“ (Jennifer, D2, 195). Politik sei damit etwas, was von Schüler*innen an 

Ältere delegiert werde, und für das sie selbst keinen Zugang entdecken würden. Jennifer habe 

ihnen dann gesagt: „nutzt das doch einfach mal so seid doch mal die ersten jungen die da hinge-

hen […] informiert euch einfach auch mal so über die Schule hinaus“ (Jennifer, D2, 195). Die 

Gruppe vermutet, dass politische Inhalte auf Instagram und in viral gegangenen Videos über die 

sozialen Netzwerke die Schüler*innen eher erreichen und diese auch niedrigschwelliger seien, 

weil sie aufs Handy kämen und man da „nicht hin“ müsse. Sie schließen damit, dass ihre Schü-

                                                           
69 Bei diesen mehrmals im Jahr stattfindenden Veranstaltungen handelt es sich um Vorträge von eingela-
denen Größen aus Politik und Gesellschaft mit anschließender Fragerunde. In der Regel sind mehrere 
hundert Funktionsträger*innen aus Unternehmen und Gesellschaft anwesend. Hier ist üblicherweise kein 
junges Publikum adressiert. Jennifer berichtet, dass sie dort öffentlich angesprochen wurden: „wir wurden 
letztes Mal auch wieder gefragt (.) ja von welcher Schule sind Sie denn? Das finden wir ja klasse dass hier  
s o  so Schüler sich auch hin (.) setzen“ (Jennifer, D2, 195). 
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ler*innen andere Formate nutzten: „naja wir gehen ja auch lieber zu ner [politischen Diskussi-

onsveranstaltung] hin als uns bei Instagram durchzuklicken, ne ((Gelächter))“ (Sören, D2, 201) 

Zudem sei die Frage, mit welchem Ziel Politikunterricht verfolgt werde: „will man politisch Inte-

ressierte, will man politisch Aktive irgendwie haben (2) also (.) so ganz aktiv war ich in meiner 

Schulzeit au nich aber interessiert immer und äh (damit) informiert“ (Frieda, D2, 209). Darin wird 

von Frieda anhand ihrer eigenen Biographie nochmal Kritik zum Ausdruck gebracht, dass das Ziel 

nicht politischer Aktivismus sein müsse, aber das politische Interesse zu fördern. 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schüler*innen unterschiedlich wahrgenommen 

werden. Die meisten hätten eine Distanz zu Politik. Dies erklären sich die Lehrer*innen über das 

Elternhaus oder altersbedingt noch nicht vorhandene kognitive Fähigkeiten. Nur wenige Schü-

ler*innen könnten etwas mit Politik anfangen und etwas weiterdenken und nur wenige bzw. 

immer die Gleichen würden sich ehrenamtlich engagieren und „Ämter übernehmen“. Teils kä-

men diese ‚politischen‘ Schüler*innen auch aus ‚politischen‘ Elternhäusern und würden daher 

verstehen, dass Politik etwas mit dem Ausgleich unterschiedlicher Interessen zu tun habe. Doch 

die überwiegende Mehrheit würde sich nicht nur von Politik distanzieren, sondern lege auch ein 

überwiegend enges Verständnis davon an (was sich jedoch in Ansätzen auch bei den Lehrer*in-

nen zeigt). So würden Politiker*innen von Schüler*innen als „da oben“ stehend wahrgenom-

men, die über die Schüler*innen entschieden und gegenüber denen sich die Schüler*innen 

wehrlos fühlten. Auch sähen die Schüler*innen nicht, was Politik mit ihnen zu tun hätte oder wie 

sie sich da einbringen könnten. Politik sei schließlich „uncool“, werde an Ältere delegiert und 

dadurch mit Desinteresse begegnet. Das könne auch der Besuch politischer Diskussionsveran-

staltungen im Rahmen des Unterrichts nicht auflösen, auch weil Schüler*innen etwa mit Insta-

gram ganz andere Formate benutzten. Die Schüler*innen für Politik zu interessieren, aus ihrer 

Ohnmacht zu befreien, von Stammtischparolen weg zu bringen und zu informierten Urteilen zu 

bringen, bilden daher die grundlegenden Ziele der Gruppe für den Politikunterricht. Auch wür-

den die Lehrer*innen das Politikverständnis der Schüler*innen gerne erweitern und deutlich 

machen, wie umfassend und komplex Politik sei. Hinsichtlich des eigenen Bezuges zu Politik wird 

gleichwohl deutlich, dass sie auch privat politische Entscheidungen teils nicht nachvollziehen 

können, sich aber mit einem direkten Urteil (vor allem der „Stammtischparole“) erstmal zurück-

halten und auf Informationen stützen wollen. In dieser Weise werden die Unterrichtsziele zum 

Teil an das eigene Sprechen und Handeln herangetragen. Die Kanäle dieser Informationen un-

terschieden sich aber fundamental von denen der Schüler*innen, sodass auch darüber nochmal 

Distanz zum Ausdruck gebracht wird. Diese Distanz zeigt sich bei Jennifer in einem eher ortho-

doxen Zugang zum politischen Feld, den sie als Erwartungshaltung an die Schüler*innen heran-

trägt (wie kann man Olaf Scholz nicht kennen?), und in einem Blick auf die Schüler*innen ‚von 

oben‘, während Katharina sich empathischer zeigt. 

5.2.3.3 Thema 3: „Das [ist] ja n 24-Stunden-Job“: Politiker*innen mit Wertschätzung begeg-

nen 

Auf Nachfrage des Moderators, wie sie selbst den Zugang zu verfasster Politik oder politischen 

Mandatsträger*innen wahrnähmen, sagt die Gruppe, dass Anfragen aus der Position als Leh-

rer*in an Politiker*innen „relativ einfach“ seien: Politiker*innen kämen in der Regel gerne an 

die Schule oder luden auch Klassen zu sich ein, da sei viel Bereitschaft vorhanden und der Kon-

takt zu Schulklassen werde auch gesucht. Sören sagt, dass er als Privatperson allerdings noch 

nicht probiert habe, sich mit einem politischen Anliegen bemerkbar zu machen. Auch Frieda 

sagt, dass sie konkret mit interner Parteipolitik nichts zu tun gehabt habe. Jennifer berichtet 
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allerdings, dass ihr Schwiegervater ehemaliger Oberbürgermeister sei und sie daher „beide Sei-

ten“ kenne, also auch die Innensicht von Politiker*innen. Sie betont, mit welchen Schwierigkei-

ten Menschen in einer gewählten Position umgehen müssten: 

„also ich hab halt (.)  ü b e r  die fünf Jahre oder sechs Jahre, die er dieses Amt innehatte gesehen 

(.) wie schwierig dieser Spagat einfach auch is so so den (.) ganzen Interessen die auf einen ein-

wirken und seinem persönlichen (.) Ideal, was man vielleicht hat auch gerecht zu werden“ (Jenni-

fer, D2, 217). 

Der „Spagat“ (diese Wortwahl wiederholt sich) sei erforderlich, um Gegensätze zwischen den 

Interessen von außen einerseits und persönlichen Idealen andererseits zu überbrücken. Sie habe 

es als sehr abschreckend empfunden, so Jennifer weiter, „wie schnell das geht“, „so seine per-

sönlichen Ideale einfach auch irgendwie (.) dann ablegen zu müssen“ (Jennifer, D2, 217). Bei 

ihrem Schwiegervater habe das zu einer „großen persönlichen Infragestellung“ geführt. Hinzu 

komme, dass man es als Politiker*in nicht allen recht machen könne: 

„natürlich (.) treffen Politiker auch unpopuläre Entscheidungen (.) und ähm (.) die (.) also (.) ne 

wir haben so viele Interessensgruppen die (wir) irgendwie befriedigt werden wollen und befriedigt 

werden müssen und ähm (.) am Ende des Tages wird immer jemand enttäuscht sein und irgend-

wer wird sich freuen und und äh das is halt sowas also (.) ich persönlich möchte da nich unbedingt 

in dieser @Rolle stecken@“ (Jennifer, D2, 217). 

Die Enttäuschung erklärt Jennifer dann auch damit, dass Politik immer etwas „Bürokratisches“ 

an sich habe und Schüler*innen nicht nachvollziehen könnten, warum nach einem Ortsbesuch 

des Oberbürgermeisters an der Schule die besprochenen Verbesserungen, etwa an Fenstern o-

der Toiletten, nicht sofort eintreten würden, obwohl doch alle dafür gewesen wären. Schwierig 

sei für die Schüler*innen zu verstehen, „dass Politik nich von heute auf morgen sozusagen pas-

sieren kann“ (Jennifer, D2, 217). Auch die anderen der Gruppe schließen sich dieser Einschätzung 

an, so sagt etwa Frieda: 

„also diese Komplexität wird ja einem ja dann immer (.)  s t ä r k e r  bewusst und ähm (.) da hat 

man dann schon irgendwie auch mehr (.) ja (.) Verständnis (.) beziehungsweise sieht dann Politi-

ker vielleicht auch mal a (.) anders“ (Frieda, D2, 218). 

Indem Frieda die Komplexität „immer stärker“ bewusstgeworden sei, wird von ihr eine zeitliche 

Dimension angedeutet, infolge derer sich im Verlauf der Biographie die Wahrnehmung von Po-

litik verändert hat, in dem Sinne: zunehmendes Alter = zunehmendes Verständnis der Komple-

xität von Politik. So bringt auch Frieda der Arbeit von Politiker*innen Respekt entgegen: „ich 

glaube zumindest, dass die meisten sich ihre Arbeit echt nich leicht machen […] dass dann auch 

(.) das ja n 24-Stunden-Job is ne“ (Frieda, D2, 218). Ebenso betont Katharina, dass Politiker*innen 

in ihrem „normalen Beruf vielleicht eh schon alles bis Oberkante“ stehe und sie zum Teil ihr Pri-

vatleben aufgeben und „ganz viele Abendstunden noch“ (Katharina, D2, 219) leisten müssten. 

Über diese Belastung und diesen „Einsatz für die Gesellschaft“ (Katharina, D2, 221) der Politi-

ker*innen wüssten aber viele Schüler*innen nicht Bescheid. 

Die Gruppe kommt darauf zu sprechen, dass man allerdings im Hinblick auf die Arbeitsbelastung 

zwischen verschiedenen Politiker*innen unterscheiden müsse. Katharina unterscheidet zwi-

schen Abgeordneten, die nebenberuflich und solchen, die hauptberuflich in der Politik sind. Jen-

nifer zwischen denen, die über die Liste ins Parlament gewählt werden – diese hätten es einfa-

cher – und denen, die ihren Wahlkreis gewinnen müssen, um ins Parlament zu kommen. Sie 

hätten es schwerer, müssten viele Reisen absolvieren und viele Aufgaben wahrnehmen. Vor kur-

zem, sagt Jennifer, habe es einen Artikel gegeben („son großer reißerischer Artikel“), wonach 

eine Lehrerin mit A14-Gehalt sich ehrenamtlich politisch engagierte und dadurch kaum in der 
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Schule gewesen sein und es Beschwerden von Eltern darüber gegeben habe. Das finde sie 

schwierig, denn „da engagiert sich jemand ehrenamtlich, natürlich wird sie dann der Schule mal 

fernbleiben“ (Jennifer, D2, 222). Die mediale Berichterstattung darüber und über Politiker*innen 

allgemein vermittle ein bestimmtes Bild von Klischees über verbeamtete Lehrer*innen und Po-

litiker*innen, die nachfolgend auf eine Stufe gestellt werden: 

„auch wieder so dieses Bild äh @ich finde so@ von beiden Berufsgruppen sowohl vom Politiker 

als auch vom Lehrer so der Lehrer is der Beamte und und macht nichts für sein Geld sozusagen (.) 

und der  Polit i k e r  (.) nimmt sich so das das das Schöne da raus im Prinzip, lässt, ne zahlt, lässt 

sich auch das dicke Geld als (.) Landesbeamter auszahlen und (.) das fand ich persönlich also das 

is mir (.) ganz sauer aufgestoßen“ (Jennifer, D2, 222). 

Als weiteres Beispiel einseitiger medialer Berichterstattung wird ein lokaler EU-Abgeordneter 

der AfD angeführt: „der dann im Interview war und sagte ja (.) ähm (.) ich lass mich jetzt nach 

Brüssel wählen obwohl ich ja die EU total für schwachsinnig halte (.) aber ich wollt mal zeigen, 

dass die da alle nich arbeiten“ (Jennifer, D2, 222). Es sei eben nicht so, schließt Jennifer, dass „n 

(.) Europaabgeordneter äh (.) sich von (.) Freitag bis Sonntag äh auf die Sonnenbank legt und (.) 

Däumchen dreht“ (Jennifer, D2, 222). 

Sören sagt, dass er mit einer lokalen SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis gespro-

chen habe, die schon neidisch auf die Abgeordneten war, die über die Liste in den Bundestag 

kamen: „während die die in ihren Wahlkreis reisen müssen je nachdem immer die Reisestrapazen 

quer durch die Republik haben (.) sitzen die anderen halt in Berlin noch beim Italiener salopp 

gesagt“ (Sören, D2, 225). Die mediale Berichterstattung sei zwar „manchmal fragwürdig“, „aber 

es reicht ja auch ein schwarzes Schaf und die ganze // Frieda: ja // Herde // Katharina: ja // is 

versaut // Jennifer: genau // ne“ (Sören, D2, 228). Er pauschalisiere jetzt mal, schließt Sören, 

aber die Leute seien „ja unfähig“ und würden von einem Beispiel auf alle zurückschließen. Jen-

nifer stimmt ihm „völlig zu“. 

Zwischenfazit 

Die Gruppe teilt die Einschätzung, dass Anfragen an Politiker*innen kein Problem seien und von 

Seiten der Politik gerne in Anspruch genommen werden. Privat macht jedoch nur Jennifer eine 

parteipolitische Nähe zur SPD deutlich. Dennoch wird Politiker*innen eine große Wertschätzung 

entgegengebracht und Autorität zugesprochen. Denn der „Spagat“ zwischen unterschiedlichen 

externen Interessen, die alle „irgendwie befriedigt werden wollen und befriedigt werden müs-

sen“ und persönlichen Idealen sei nicht einfach zu vollziehen und führe zu unpopulären Ent-

scheidungen. Die Lehrer*innen respektieren diese Arbeit und würden nicht tauschen wollen (sie 

selbst vollführen ja ebenfalls einen „Spagat“, s. Thema 1). Zum Teil wird aus der Innensicht von 

Politiker*innen argumentiert, sodass sich abermals eine große Nähe zu ihnen zeigt. Zwar müsste 

zwischen verschiedenen Politiker*innen – etwa haupt-/nebenberuflich vs. ehrenamtlich, Wahl-

kreisabgeordnete*r vs. Listenplatzierte*r – unterschieden werden, allerdings hätten alle eine 

hohe Arbeitsbelastung und seien durch eine einseitige und klischeebehaftete mediale Bericht-

erstattung zu Unrecht abgewertet – genau wie viele Lehrer*innen auch, sodass hier Parallelen 

auszumachen sind. Deutlich wird im Politikbild der Lehrer*innen, dass Expert*innen des politi-

schen Feldes und Laien in zwei unterschiedlichen Welten leben. Die Lehrer*innen dieser Gruppe 

schlagen sich tendenziell ‚auf die Seite‘ der Expert*innen, also etwa der Politiker*innen, deren 

wertvolle Arbeit sie versuchen zu verstehen und deren „24-Stunden-Job“ sie hervorheben. Dies 

würden viele Menschen aber nicht verstehen. Darin drücken sich dann zum einen die Legitimie-

rung der bestehenden Verhältnisse des politischen Feldes aus (orthodoxer Pol) und zum ande-

ren eine Überheblichkeit bzw. distinktive Praxis gegenüber den Menschen, die „unfähig“ seien, 
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das nur ‚richtig‘ zu erkennen. Auch zeigt sich hier nochmal, dass Politik in einem harmonisieren-

den Verständnis gesehen wird, nämlich als Herausforderung des Interessensausgleichs. 

5.2.3.4 Thema 4: „was die irgendwo aufgeschnappt haben“: aktuelle Themen im Politikunter-

richt 

Auf die Nachfrage des Moderators, welche Themen sie als Lehrkräfte oder die Schüler*innen im 

Politikunterricht bewegen, werden im Wesentlichen drei Themen anhand konkreter Beispiele 

aufgemacht: Klimaschutz und Protest (am Beispiel von Fridays for Future), die Flüchtlingspolitik 

(u.a. Seenotrettung) und die rechtsextreme Bürgerwehr im Umfeld der Schule als „n Rie-

senthema für die [Schüler*innen, T.Z.] gerade“ (Jennifer, D2, 239), die wöchentlich mit dutzen-

den Personen durch den Stadtteil ziehe und sich aus antidemokratischen, fremdenfeindlichen 

und völkischen Motiven speise. 

Der Klimaschutz wird genannt, aber nicht mehr weiter ausgeführt. Neben der angesprochenen 

außercurricularen Doppelstunde sowie dem daran thematisierten Verstehen und (Nicht-)Ver-

stehen von Politik durch Schüler*innen (Beispiel Ölheizung), ist es zum Zeitpunkt der Gruppen-

werkstatt medial ein wichtiges Thema, das Eingang in die Schule findet und dem die Lehrer*in-

nen zum Teil gern Unterrichtszeit widmen. 

Das zweite Thema Flüchtlingspolitik und Seenotrettung sei häufiger von Schüler*innen in den 

aktuellen Viertelstunden angesprochen worden, sagt Katharina, „wobei das halt auch n bisschen 

abgenommen hat“ (Katharina, D2, 241). Als zu Weihnachten 2018 von der Schüler*innenvertre-

tung eine Päckchenaktion für eine Flüchtlingsunterkunft im benachbarten Stadtteil gestartet 

und an der Schule Spenden gesammelt worden seien, habe Katharina bei einigen Schüler*innen, 

die in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft wohnten, bemerkt, dass „die sone ganz (.) komische 

Einstellung dazu hatten ähm (.) und wo wir das so n bisschen aufgearbeitet haben“ (Katharina, 

D2, 244). Diese Einstellung habe sie als sehr negativ und vorurteilsbehaftet wahrgenommen und 

sich gefragt, ob „die wirklich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht“ hätten und sie habe 

dann festgestellt, „dass (die) das ganz viel einfach nur weiter g erzählt wurde was die irgendwo 

aufgeschnappt haben“ (Katharina, D2, 248). Sie wisse nicht, ob die Schüler*innen das in ihren 

Elternhäusern oder durch eine verbreitete Stimmung aufgenommen hätten, aber das Thema 

inhaltlich „aufzuarbeiten“ und Kontakt zwischen Bewohner*innen der Unterkunft und den Schü-

ler*innen herzustellen, habe „was gebracht“ (Katharina, D2, 248). 

Auch Jennifer greift die Haltungen der Schüler*innen auf und glaubt, dass diese etwas mit dem 

Elternhaus zu tun hätten: 

„ich hab manchmal so das Gefühl, das is ja auch ne Klasse, wo glaub ich sehr viele Kinder aus sehr 

(.) gutem Elternhause kommen (.) und da hab ich halt manchmal so das Gefühl, dass (.) viele 

Schüler denen gehts halt einfach (.) sehr gut (.) und die nehmen dadurch manchmal so die Prob-

leme auch gar nicht wahr“ (Jennifer, D2, 251). 

Diese „spezielle“ Klasse steche besonders hervor (mehrere Lehrer*innen stimmen lachend zu). 

Im Unterricht beim Thema Kinderrechte und gesundheitliche Versorgung habe sie in Erinnerung, 

dass die Schüler*innen vor allem auf sich selbst bezogene Beispiele genannt hätten:  

„dass ein Schüler sich meldet und sagte (.) ja (.) die Erfahrung hab ich auch schonmal gemacht als 

meine Mutter sich in der Schweiz das Bein gebrochen hat  (.)  u n d  also dass so die die (.) diese 

(.) Wahrnehmung was eigentlich auf der Welt los is und wie es manchen Menschen geht (.) ähm 

(.) manchmal auch so (.) vielleicht auch vom Elternhaus her gar nicht so vermittelt wird also dass 

die in so ner Blase manchmal auch wirklich aufwachsen (.) und gar nicht so nach links und rechts 

gucken (.) und ähm (.) da auch diese Vorurteile was du gerade angesprochen hast halt auch 
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manchmal so (.) raus entstehen einfach so (.) dieses klassische (.) Stammtischparolen (.) denken 

auch“ (Jennifer, D2, 251). 

Viele Schüler*innen würden also in einer „Blase“ leben und nicht wahrnehmen, was in der Welt 

um sie herum los sei. Sie würden Vorurteile äußern und in Stammtischparolen denken. Jennifer 

unterrichte auch in Klassen mit Kindern mit Fluchtgeschichte, sogenannten „Seiteneinsteigern“, 

und dort bekomme sie mit, „wie mit diesen Kindern teilweise von Schülern von uns umgegangen 

wird (.) ähm (.) was ich auch manchmal sehr (.) erschreckend finde ehrlich gesagt also dass die 

dann auch ne (.) beleidigt werden“ (ebd.). Wie „diese Kinder“ von „Schülern von uns“ rassistisch 

beleidigt werden, macht sie an einem Beispiel deutlich: 

„da war zum Beispiel ein dunkelhäutiger Junge dabei der is alleine aus ähm (.) äh Eritrea gekom-

men (.) und die Eltern von ihm sind sind beide ermordet worden und der hat alleine diesen Flucht-

weg hier nach Deutschland geschafft und der ist dann hier angekommen war hier (.) ähm (.) al-

leine in Deutschland lebte in soner Unterkunft für  d i e s e  ähm unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge und kommt hier in die Schule und (.) kriegt als erstes erstmal ‚du Neger‘ vorgehauen 

(.) und das ist dann auch sowas, wo ich manchmal denke, wir sind hier (.) an nem Gymnasium, wo 

man ja eigentlich meinen sollte, die haben so nen Bildungsstand oder (.) sollte man irgendwie (.) 

hoffen vermuten (.) dass sie eigentlich ähm (.) in dem Moment sich vielleicht auch zusammenrei-

ßen können und das find ich (.) teilweise dann doch irgendwie erschreckend“ (Jennifer, ebd.). 

Zum dritten Thema fragt der Moderator nochmal genauer nach, wie sich die rechtsextreme Bür-

gerwehr im Moment bemerkbar mache. Die Lehrer*innen machen deutlich, dass sie selbst Schü-

ler*innen haben, die in die Auseinandersetzung involviert sind und die Schulleitung sich dazu in 

ihren Augen zu wenig positioniert. In der Bürgerwehr seien auch vereinzelt Schüler*innen und 

„ein Vater“ aktiv. Das habe Jennifer auch der Schulleitung mitgeteilt. Schließlich sei es auch vor-

gekommen, dass andere Schüler*innen von diesem Vater „bis nach Hause verfolgt“ wurden und 

sie daher Angst hätten, was Jennifer „total nachvollziehen kann“. Daher frage sie sich, was man 

dagegen tun und wie man sich als Schule dagegen positionieren könne: 

„hier gibts ja bei uns so n bisschen so diese verhaltene Sichtweise so hah dürfen wir uns als Schule 

da positionieren und und von Schulleitungsseite aus und hah (.) verstoßen wir da nich auch so n 

bisschen so so unser (.) gegen unser Beamtentum im Prinzip also wir hatten vor den Sommerferien 

mit [Schulleitung] da ne (.) größere Diskussion mit (.) mit einigen Kollegen (.) wo ich manchmal 

finde ähm (.) als Beamte vertreten wir auch einfach das Grundprinzip der Demokratie (.) und ähm 

ich finde da können wir uns ganz deutlich eigentlich also is meine Meinung dazu positionieren 

weil das is (.) antidemokratisch (.) und ähm (.) gerade wenns halt Schüler von uns betrifft finde 

ich müssen wir da irgendwie auch (.) klare Kante zeigen“ (Jennifer, D2, 260). 

Von der Schulleitung erfahre sie unter Verweis auf einen möglichen Verstoß „gegen unser Be-

amtentum“ also kaum Unterstützung. Gerade als Beamte verträten sie aber „das Grundprinzip 

der Demokratie“. Dazu müsse man sich eben positionieren und „klare Kante zeigen“. Das sei 

dann auch Aufgabe für sie als Politiklehrer*innen. Sören ergänzt, dass er bei sich im Leistungs-

kurs auf „jede Veranstaltung [Gegendemo, T.Z.] hingewiesen“ habe, dass jedoch die „Resonanz 

relativ mau“ sei, „da is (.) nie einer (.) hingegangen auch nicht (.) mitgegangen“ (Sören, D2, 261). 

Nur bei einer großen Gegendemo „waren aus meiner (.) letzten Klasse in der sechs äh zwei Müt-

ter mit ihren Familien da wo ich gedacht hab ja euch hab ich hier auch erwartet“ (Sören, D2, 

263). Angesichts der Tatsache, dass es „ja  d i r e k t  vor der Tür“ sei, kann Sören die verhaltene 

Reaktion von Schüler*innen, Schule und Lehrerkolleg*innen nicht nachvollziehen, „so ne Gleich-

gültigkeit würd ich auch sagen“ (Sören, D2, 270). Dem stimme auch Jennifer zu: „das wird hier 

mehr totgeschwiegen“ (Jennifer, D2, 280), sie hätte sich etwa unter Kolleg*innen einen Aufruf 

gewünscht, zur Gegendemo zu gehen. 
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Zugleich würden Angebote bei Projekttagen etwa zum Thema Antisemitismus und Rechtsextre-

mismus von den Schüler*innen „aber auch irgendwie nich wahrgenommen“ (Katharina, D2, 

285), oder „da waren nur Schüler drin die das nich gewählt haben“ (Jennifer, D2, 294) und „am 

zweiten Tag sind nur noch zwei Schüler aufgetaucht (.) der Rest is weggeblieben“ (Jennifer, D2, 

296). Auch Sören berichtet, dass er „bei meinem äh Stolpersteinprojekt […] keinen einzigen Erst-

wunsch dabei“ gehabt habe (Sören, D2, 297). Das hänge einerseits auch mit den vielen Angebo-

ten im Freizeit- und Sportbereich zusammen, die für die Schüler*innen viel attraktiver seien. 

Zum anderen aber auch mit einer anderen Zeit und einem anderen politischen Bewusstsein der 

Schüler*innen: 

„aber generell is (.) ja (.) wenig so (unv.) also find ich immer total erstaunlich (.) ähm (1) ja die 

Zeiten scheinen anders zu sein also […] wenn wenn als ich Abi gemacht hab und da wär so ne 

Rechten-Hochburg da uns vor der Nähe gewesen (.) da wär (.) mehr los gewesen glaub ich“ (Sö-

ren, D2, 307, 309). 

Hierzu ergänzt Jennifer, dass die Schüler*innenvertretung jedoch das Projekt Schule ohne Ras-

sismus implementieren wolle. Sie habe aber, weil es an konkrete kontinuierliche Aktionen oder 

Workshops gebunden sei, die Befürchtung, dass das „wieder so n bisschen im Sande verläuft“ 

und „man dieses Schild nachher hier hat“ (Jennifer, D2, 310) und dass es sich auf ein Label be-

schränke. Das Problem bestehe ja darin, dass vielen Schüler*innen gar nicht bewusst sei, dass 

hier inzwischen „Nazi-Größen“ aus anderen Städten mitliefen und die Bürgerwehr vom Verfas-

sungsschutz beobachtet werde. Daher finde sie, sei es Aufgabe der Politiklehrer*innen dafür zu 

sensibilisieren, was vor der Tür passiere. Frieda setzt dem einschränkend entgegen, dass Schule 

„ja gewisse rechtliche Sachen ja auch einhalten muss“ (Frieda, D2, 311). Sie könne sich aber vor-

stellen: 

„dann eher ähm (.) Projekte (.) zu machen  d i e  ähm deutlich machen  w a s  ein Gewinn (.) äh äh 

also an einer Demokratie was da eigentlich das Positive ist was da n Gewinn (.) ist also mehr 

Demokratiebildung (.) da statt f finden ((allgemeine Zustimmung)) (.) müsste (2) was ja eigentlich 

auch verankert is ne in jedem Fach“ (Frieda, D2, 311). 

Ihr geht es schließlich darum, als Querschnittsaufgabe den positiven Mehrwert von Demokratie 

in allen Fächern herauszustellen, was in Ansätzen auf ein weiteres Politikverständnis hindeutet. 

Zwischenfazit 

Bei der Diskussion der aktuellen Themen nehmen rassistische und rechtsextreme Entwicklungen 

den größten Raum ein, möglicherweise auch durch die Nachfrage des Moderators. Die Leh-

rer*innen beschäftigt aber auch selbst, wie die teils offen rassistischen Einstellungen von Schü-

ler*innen zu erklären sind (u.a. wird abermals der Einfluss des Elternhauses oder anderer Bezüge 

eingebracht – „was die irgendwo aufgeschnappt haben“). Sie fragen sich, wieso das Geschehen 

„vor der Tür“, also die rechtsextreme Bürgerwehr sowie die Aufrufe zu Gegendemos oder Pro-

jekte zu Antisemitismus und Rechtsextremismus, bei den Schüler*innen nicht verfingen. Wäh-

rend einige einen eingeschränkten Handlungsspielraum der Schule sehen („Beamtentum“, 

„rechtliche Sachen“) und sich somit an bestehenden Konventionen orientieren, finden andere, 

dass sich die Schule und das Lehrer*innenkollegium sowie die Schulleitung aus ‚ideellen‘ Grün-

den stärker positionieren und entschiedener und aktiver reagieren müsste. Darin deuten sich 

unterschiedliche ‚Zugkräfte‘ innerhalb der Gruppe an. Deutlich wird zudem die Vorstellung der 

Lehrer*innen, dass mit zunehmendem Bildungsstand (vor allem am Gymnasium) auch eine be-

stimmte Haltung und ein bestimmtes Benehmen einhergehen müssten (sich nicht rassistisch äu-

ßern, „zusammenreißen“, Bauchgefühle reflektieren und zurückhalten). Doch durch den Ein-

druck, einige Schüler*innen lebten in einer „Wohlstandsblase“, in der sie rassistische Vorurteile 
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weitertrügen und nicht nach links und rechts schauten, hätten sie eine „ganz komische Einstel-

lung“ und werden im Grunde von den Lehrer*innen als weltfremd und ignorant betrachtet. Hier 

kommt über egalitäre Habituszüge der Lehrer*innen eine Distanzierung von diesen als distinktiv 

beschriebenen Schüler*innen zum Ausdruck. Durch den Politikunterricht sollten die Schüler*in-

nen daher ‚die Wirklichkeit‘ kennenlernen und gegenüber Menschen in anderen v.a. in prekäre-

ren Lebenslagen empathischer werden. Das scheint zum Teil wirksam zu sein.  

5.2.3.5 Thema 5: „Was is Auschwitz?“: Shoah in der Leistungsgesellschaft 

An das Rechtsextremismus-Thema anschließend, fragt der Moderator, ob die Forderung „Nie 

wieder Auschwitz“ noch aktuell für den Politikunterricht sei. Einige Schüler*innen würden wahr-

scheinlich fragen, sagt Sören lachend, „was is Auschwitz?“ (Sören, D2, 315). Er habe im Stolper-

stein-Projekt mitbekommen, dass die Schüler*innen die Steine zwar schon gesehen hätten, aber 

kaum einordnen könnten, was es damit auf sich hat, wann der Zweite Weltkrieg war oder „wenn 

man fragt n KZ (1) da (kann n) Siebzehnjährige (.) nich per se was mit anfangen mit dem Begriff 

mit der Abkürzung (1) äh und das an nem Gymnasium ne mhm“ (Sören, D2, 317).  

Die Unwissenheit der Schüler*innen wird im Weiteren mit der generellen Ausrichtung von Bil-

dung und Bildungspolitik erklärt. Frieda sagt, dass im Zuge von PISA die Hauptfächer gestärkt 

worden seien, die zwar auch wichtig seien, „aber dann darf man den Rest ja nich einfach so (.) 

hinten rüber fallen“ lassen (Frieda, D2, 318). Das sehe man auch an den Universitäten, wo Inge-

nieur- und Naturwissenschaften viel mehr Drittmittel zugestanden bekämen als „@brotlose 

Künste wie die Geisteswissenschaften@“ (Frieda, D2, 318). Sie berichtet von ihrem damaligen 

Professor, der darauf hingewiesen habe, dass es sich irgendwann gesellschaftlich räche, wenn 

im Studium nur auf Leistung geschaut werde und nicht darauf, durch das Studium mehrerer 

Disziplinen Zusammenhänge zu verstehen: 

„dass man das auch ähm (.) das ja auch was Gutes haben kann wenn sich Menschen eben (.) dazu 

bereiterklären nicht die Karriere zu machen und sehr viel Geld zu bekommen (.) sondern sich mit 

bestimmten Dingen auseinanderzusetzen und ne Gesellschaft auch (.) voranzubringen, Ideen zu 

entwickeln, Utopien zu entwickeln, die vielleicht nicht eins zu eins umgesetzt werden können, aber 

eben (.) ja dafür sorgen dass sich Gesellschaft Gedanken macht (.) glaube das ist manch (.) also 

hab ich so manchmal das Gefühl in (.) der Leistungsgesellschaft fällt das hinten rüber“ (Frieda, 

D2, 318). 

Die „Leistungsgesellschaft“ und der Bezug auf „die Karriere“ (anstatt „sich mit bestimmten Din-

gen auseinanderzusetzen“, „Ideen und Utopien [zu] entwickeln“, „dafür [zu] sorgen, dass sich 

Gesellschaft Gedanken macht“) sind die Erklärungen der Lehrer*innen dafür, dass immer weni-

ger Schüler*innen etwas mit Auschwitz anfangen könnten. Auch Katharina ergänzt, dass in ihrer 

Schulzeit „dieses Interdisziplinäre“ viel stärker ausgeprägt war und „sehr viel  W e r t  auf Werte“ 

gelegt worden sei. Das ließe sich angesichts der aktuellen curricularen Anforderungen aber nicht 

(mehr) umsetzen: „das is einfach viel zu viel (.) und dann hat man nicht noch Lust äh vielleicht  s 

o  oder (.) die Zeit einfach auch da zu suchen wo können wir eigentlich Sachen verbinden“ (Ka-

tharina, D2, 323). Sie würden es zwar versuchen aber scheiterten mit einer ganzheitlichen Her-

angehensweise, auch weil sich Kolleg*innen etwa durch Vorgeben von Interdisziplinarität in ih-

rer Gestaltungsfreiheit bei den Projekttagen eingeschränkt fühlten. 

Zu „Nie wieder Auschwitz“ ergänzt Sören, dass er sich mit einem Kollegen unterhalten habe, „äh 

gleicher Jahrgang wie ich […] erste Hälfte der Siebziger Jahre“: 

„zu unserer Schulzeit ist es uns wirklich zu den Ohren rausgekommen es gab ja quasi (.) gut in 

Sport hat man wahrscheinlich nichts gemacht aber sonst tauchte es (.) überall ähm auf das war  

a u c h  des Guten zuviel aber ich fand es war moralisch zu rechtfertigen (.) und momentan (.) äh 
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schwenkt halt dieses Pendel sehr stark in (.) wir müssen äh für die Berufswelt für den ((Zustim-

mung)) Arbeitsmarkt (.) (unv.) das äh geht über so Mode(erscheinungen)“ (Sören, D2, 324) 

Das Motiv des Zeitenwandels wird auch von Sören aufgegriffen: zu seiner Schulzeit sei es „mo-

ralisch zu rechtfertigen“ gewesen, dass „es“ überall auftauchte. Heute schwenke das Pendel 

durch die „Mode(erscheinungen)“ wie Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung in eine andere 

Richtung. Auch er frage sich, ob sich diese Entwicklung nicht räche: 

„wenn man äh gewisse ähm Erfahrungen aus der Geschichte (.) ähm gerade deutsche Erfahrun-

gen wenn man da (.) z zu kurz aber vielleicht ist das jetzt auch dass hier sowas passiert so ne 

Gleichgültigkeit is (.) schon ne Folge (.) von (.) äh (.) diesen Dingen denk ich halt auch und ich halt 

das für sehr sehr problematisch“ (Sören, D2, 326). 

Auch problematisch sei, „dass in ner elften Klasse (.) du Jude als Schimpfwort verwendet wird 

und (.) der Kurs da sitzt und lacht // Sören: ja // u n d  ähm (.) das find ich einfach das find ich (.) 

höchst (.) @dramatisch@“(Jennifer, D2, 328-330). Im Vorgespräch der Gruppenwerkstatt deutet 

Jennifer bereits an, dass sie gerne Input zum Thema Antisemitismus hätte. Auch sie sehe, dass 

viele Inhalte und Aufgaben „von außen“ gerade im neuen Curriculum Wirtschaft/Politik die Be-

rufsorientierung verstärkten und da „glaub ich schon dass so @irgendwann@ dieses Pendel auch 

wieder zurückschlägt“ (Jennifer, D2, 330). 

Katharina findet die fehlende Reife der Schüler*innen problematisch. So werde im Politikbuch 

von Klasse sieben das erste Mal auf den Nationalsozialismus hingewiesen. Wenn die Schüler*in-

nen darin blätterten:  

„auf einmal sehen die dann n Bild von Hitler und dann lachen die sich kaputt und dann findet der 

es ganz spannend und interessant dass das irgendwie was Verbotenes ist (.) dann  r e i z e n  die 

das (auch) schon mal aus also wenn ne Klasse acht oder sieben (.) ich weiß gar nich (wo) das war 

bei mir mal ähm (.) wo die dann auch so (.) ja zum Spaß den Hitlergruß dann machen in der Um-

kleide“ (Katharina, D2, 333). 

Wenn sich die Schüler*innen in Klasse zehn oder elf dann immer noch darüber kaputtlachten, 

sei das aber anders zu bewerten, weil „sies ja eigentlich längst begreifen müssten was so (.) 

dahinter ist“ (Katharina, D2, 333). 

Zwischenfazit 

Hier zeigt sich eine spezifische Zeitdiagnose der Lehrer*innen, die sie als einen ideologischen 

(Zeiten-)Wandel hin zur Leistungsgesellschaft und der Ausrichtung von Bildung am Arbeitsmarkt 

wahrnehmen. Früher gelebte Interdisziplinarität oder auch Zeit für Wertevermittlung in der 

Schule fehlten heute. Diese eingenommene ideelle Haltung kommt auch darüber nochmal zum 

Ausdruck, dass Utopien entwickelt oder Gesellschaft als Ganze vorangebracht werden soll. Der 

Wandel, den sie als ein ausschlagendes „Pendel“ umschreiben, führe jedoch dazu, dass Schü-

ler*innen kein Bewusstsein und kein Wissen zur Shoah mehr hätten und sich eine Gleichgültig-

keit einstelle. Es sei „erschreckend“, dass Schüler*innen mit Begriffen wie „KZ“ oder „Auschwitz“ 

nichts mehr anfangen könnten, den Hitlergruß nachahmten und Schimpfworte wie „Du Jude“ 

verwendeten, selbst am Gymnasium, an dem abermals ein bestimmter ‚standesgemäßer‘ Um-

gang mit der Shoah erwartet werden könne. Es fällt zudem auf, dass die Shoah mit Worten wie 

„es“ oder „gewisse Erfahrungen“ umschrieben und nicht direkt benannt wird. Der Wandel wird 

dann auch an der eigenen Biographie festgemacht: zu ihrer eigenen Schulzeit sei es noch anders 

gewesen, da sei ihnen das Thema „zu den Ohren rausgekommen“.  
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5.2.3.6 Thema 6: Parteipolitische Neutralität als empfundener „Spießrutenlauf“ 

Das Thema Neutralität und Meldeportale der AfD, das während des Vorgespräches in der Fach-

konferenz bereits aufkam, greift der Moderator nochmal auf und will wissen, ob dies die Leh-

rer*innen auch aktuell noch beschäftigt. Jennifer sagt, dass sie eine ganz klare Haltung zur AfD 

habe. Bei einem Praktikum an einer anderen Schule habe ihr der Sowi-Ausbildungslehrer gesagt: 

„‘ganz ehrlich ich find die NPD scheiße und das sag ich den @Schülern@ auch und das ist mein 

gutes Recht das zu sagen‘ (.) und (.) irgendwie fand ich die Haltung ganz cool“ (Jennifer, D2, 339). 

Sie sehe aber auch, dass die NPD offiziell eine demokratische Partei sei, „und (.) wer sie wählen 

möchte  d a r f   d a s   t u n“ (ebd.). Die AfD sei jetzt nicht die NPD, aber nicht zuletzt durch Höcke 

seien die Grenzen fließend und vor dem Hintergrund dessen, was im Schulumfeld passiere (sie 

meint hier vermutlich die rechtsextreme Bürgerwehr) wünsche sie sich mehr Fortbildungen zum 

Umgang damit. Sie frage sich: 

„wie verhalten wir uns da also ne (.) weil wir sollen ja auch irgendwie (.) demokratische Werte 

vermitteln und (.) da gibts aber ne Partei die ja eigentlich wieder (1) so wie auch ne NPD dann 

teilweise (.) antidemokratisch sich verhält und ähm (.) wie gehen wir damit um und wo (.) endet 

da unser Neutralitätsgebot oder oder (.) ich (.) ich finds total schwierig ehrlich gesagt (.) ich @finds 

super schwierig@“ (Jennifer, D2, 339). 

Sören sagt, er habe die Meldeportale der AfD mit seinen Schüler*innen im Leistungskurs anhand 

eines Zeitungsartikels besprochen und die seien „relativ entspannt damit umgegangen ä ä h (.) 

dass (die das) mehrheitlich wirklich (albern fanden)“ (Sören, D2, 340). Zwar werde von der AfD 

versucht, mit den Meldeportalen Einschüchterung zu bezwecken, aber da dürfe man keine Angst 

vor haben und solle offensiv damit umgehen: „ich hab (.) keine Probleme meine Meinung äh da 

zu sagen ich machs auch deutlich also (.) das ist jetzt meine Meinung“ (ebd.). Nach dem Ende 

des Leistungskurses nach zwei Jahren fragten ihn seine Schüler*innen häufig, was er eigentlich 

wähle. Sören fügt hinzu, dass er den Zeitpunkt der Frage nicht nachvollziehen könne: „jetzt wo 

es vorbei ist ne so ne Frage seit Jahren“ (ebd.). Seine Gegenfrage sei dann „immer ‚was denkst 

du denn‘ ((Gelächter))“ (Sören, D2, 342). Und er sei bisher schon allen Parteien zugeordnet wor-

den außer der AfD und daher sage er sich: „ok dann kriegst dus ja ganz gut hin (.) ne @äh also 

so dieses@ (.) ähm (1) ja (.) also ich (.) ich denk man muss auch nur sagen wo hal (.) halt stopp 

da ist meine Grenze ähm […] das und das (.) geht gar nicht (.) ne“ (Sören, D2, 342, 344). Die 

„klare Meinung“, die Sören vertritt, ist dann darauf bezogen, sich von der AfD zu distanzieren, 

aber gleichwohl nicht freizulegen, welche Partei er genau wählen würde. Katharina bestätigt das 

und sagt, dass durch die Frage der Schüler*innen deutlich werde, dass sie das Prinzip verstanden 

hätten, dass es unterschiedliche Sichtweisen gebe: „selbst wenn man sich auch nich politisch 

zuordnen möchte irgend ner Partei (.) d a n n  ähm haben die das doch schon irgendwie verstan-

den dass es aber zumindest so ne Richtung ist“ (Katharina, D2, 347). Die Richtung fasst Jennifer 

darin zusammen: „Herr [Sören] wählt demokratisch ((lacht))“ (Jennifer, D2, 349) und Frieda er-

gänzt: „das heißt dass du dann alles abbildest ((Gelächter))“ (Frieda, D2, 356). Sören lacht auch 

und bringt es auf den Punkt: „@ja (richtig)@ was (.) was auch immer zumindest äh is es nich nich 

eindeutig“ (Sören, D2, 357). 

Frieda bringt diese Uneindeutigkeit parteipolitischer Positionierung mit dem „Überwältigungs-

verbot“ des Beutelsbacher Konsenses in Verbindung. Innerhalb der Grenzen des Grundgesetzes, 

so empfindet sie es, müsse sie „irgendwie alles abbilden“:  

362 Frieda also wir sind ja auch äh (1) also wir haben ja dieses (.) Überwältigungsverbot  

363 Jennifer? ja 

364 Frieda also das heißt im Unterricht darf das nicht Grundlage der Benotung sein (.) was 

ich denke 



5  Fallportraits Deutschland: Politikbilder von Politiklehrer*innen in Nordrhein-Westfalen 

215 

 meine und so weiter (.) ähm (.) aber alles was (.) gegen das Grundgesetz ist (.) ist 

(2) also ist nicht möglich dann sozusagen ne also das ist etwas was ich ja dann 

ausschließen kann (.) und bis dahin muss ich irgendwie alles abbilden (.) aber ähm 

ich finde schon dass n (.) Schüler ja auch merken soll dass wir po (.) also dass wir 

auch ja ne Person sind (∟Jennifer?) mit ner Meinung dahinter 

365 Jennifer? ∟klar 

366 Frieda und dass wir aber darüber auch reflektieren können (.) und eben (.) denen viele 

Angebote 

  machen (.) ähm (.) aber auf Grundlage eben des Grundgesetzes 

 

Auch Jennifer bringe ihre Meinung in den Unterricht ein und habe dann manchmal „Klugschei-

ßer“ in der Klasse, „die jetzt sagen (.) sie dürfen das doch jetzt gar nicht sagen“, die sie also 

wegen einer politischen Äußerung vor der Klasse kritisieren. Sie entgegne diesen Schüler*innen 

dann „[…] türlich kann ich (.) kann ich meine Meinung euch dazu sagen (.) aber ihr müsst euch 

eure eigene Meinung dazu auch bilden ne“ (Jennifer, D2, 367). Sie bewerte nur die „fachliche 

Kompetenz“ der Schüler*innen und nicht welche Partei sie wählten, aber „ich finds halt trotzdem 

immer so (2) manchmal denk ich so man (1) wenn einem wirklich einer was will sozusagen ne 

dann dann kann man da auch (.) glaub ich“ (Jennifer, D2, 369). Wenn also wirklich jemand die 

Politiklehrer*innen angehen wolle wegen ihrer vermeintlichen Neutralität, dann könne man 

auch etwas finden. Das sei aber an dieser Schule nicht so stark ausgeprägt, aber woanders – 

wenn etwa Eltern bei der AfD aktiv seien – könne man wirklich Probleme damit bekommen und 

das finde sie falsch, „weil wir auch nur Menschen [sind], die ne Meinung dann haben“ (Jennifer, 

D2, 371). Man müsse eben abgrenzen, sagt Frieda, zwischen der eigenen Meinung und dem Un-

terrichtsgegenstand. Und Katharina ergänzt, dass Sören ihr gesagt habe, dass man bei der Ein-

ladung von Externen oder wenn man Exkursionen macht auch darauf achten müsse, wen man 

einlädt: „wie der dann seine Meinung darstellt und so weiter das ist halt schon (.) wichtig das ist 

ja auch diese ganz große Diskussion einfach ähm (.) darf die Bundeswehr in ner Schule einfach 

ähm (.) ähm Werbung machen“ (Katharina, D2, 375). 

Jennifer problematisiert, dass sie für den Landtagsbesuch einerseits beim lokalen Landtagsab-

geordneten anfrage, der aber andererseits „auch nur einer Partei an[gehört] (.) und ähm im Prin-

zip schließe ich ja die anderen Parteien aus“ (Jennifer, D2, 376). Sie ergänzt: „das hat (.) mir so 

als Sowi-Lehrer so n bisschen widersprochen, dass ich gedacht hab naja eigentlich müsst ich ja 

da auch irgendwie (.) so die Möglichkeit geben“ (ebd.), weil man sonst die anderen Parteien 

ausschließe. Mit dem ehemaligen Schulleiter habe sie auch über die ‚Dialogreihe‘ der Schüler*in-

nen gesprochen (zu der hochkarätige Politiker*innen eingeladen werden) und er habe Angst 

gehabt, „dass man da irgendwie ähm (.) ja (.) irgendeine Partei einladen also (.) wahrscheinlich 

die AfD @aber@ (.) ne eine Partei einladen möch muss die man gar nicht so gerne da haben 

möchte“ (ebd.). Auch sie finde, dass es keine einfache Aufgabe sei, die gesamte Breite der Par-

teien darzustellen, es fühle sich mitunter an wie ein „Spießrutenlauf“: 

„nicht nur bei uns (aber) als Sowi-Lehrer so allgemein so als als dieses Konstrukt Schule ja auch 

irgendwie so geguckt wird (.) ähm (.) wie positioniert man sich da und wo bleibt man neutral und 

ähm (.) dass das halt immer so n bisschen so (.) gefühlt so n Spießrutenlauf @manchmal irgend-

wie@ ist“ (Jennifer, D2, 376). 

Frieda setzt dem entgegen, „aber eigentlich also (1) so versteh ich zumindest Sowi-Unterricht“ 

(Frieda, D2, 377) würden im Unterricht keine parteipolitischen Inhalte behandelt. Eher gehe es 

um die Geschichte der Parteien, damit die Schüler*innen Hintergründe und „ideologische 

Grundprinzipen“ sowie das „Parteienspektrum der am meisten gewählten Parteien“ überhaupt 

verstünden: „und ich glaube dass ähm  w i r  viel stärker noch (.) oder viel stärker dafür zuständig 
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sind dass die Schüler soetwas lesen können“ (Frieda, D2, 379). Auch Talkshows müssten Schü-

ler*innen stärker analysieren können und verstehen, „dass da eine Person einer Partei sitzt die 

eventuell vielleicht auch n schlechten Tag @gerade hat ((Gelächter)) […] dass mans ja auch nicht 

immer an soetwas so komplett festmachen kann“ (Frieda, D2, 381). Es gehe zudem darum, Schü-

ler*innen zu befähigen, zunächst logisch klingende Wahlkampfforderungen einzuordnen und zu 

hinterfragen, „wie soll sowas erreicht werden“ (Frieda, D2, 383), damit sie so sensibilisiert wer-

den und sich so ihre eigene Meinung bilden könnten. 

Zwischenfazit 

Die Lehrer*innen machen auf Schwierigkeiten im Umgang mit der AfD aufmerksam. Eine Lehre-

rin wünscht sich hierzu mehr Fortbildungen. Durch die Gruppe zieht sich das Empfinden eines 

Neutralitätsgebotes. Sie fragen sich, wie weit das geht und wo das endet. Einerseits hätten sie 

in Bezug auf die Meldeportale der AfD keine Ängste, andererseits stellen sie auch dar, dass sie 

prinzipiell angreifbar seien, weil sie ihre eigene Meinung in den Unterricht als solche gekenn-

zeichnet einbringen. Teils würden sie Schüler*innen darauf stoßen, dass sie ihre Meinung nicht 

sagen dürften, was sie zurückwiesen, teils fragten Schüler*innen aber auch explizit nach der 

Wahlentscheidung der Lehrer*innen. Deutlich wird auch, dass die Lehrer*innen sich in Bezug 

auf die AfD eindeutig positionieren, aber in Bezug auf die anderen „demokratischen“ Parteien 

im Unterricht uneindeutig bleiben. Hier müssten sie die Positionen aller Parteien abbilden und 

dürften sich nicht erkennbar positionieren. Dennoch schwingt die Sorge mit, die Schüler*innen 

bei Veranstaltungen mit externen Referent*innen Positionen der AfD oder der Bundeswehr aus-

zusetzen (die hier fast im selben Atemzug genannt werden). Das fühle sich manchmal wie ein 

„Spießrutenlauf“ an. Darüber hinaus scheinen konträre Positionen zur Kernaufgabe des Politik-

unterrichts durch: parteipolitische Inhalte vs. Geschichte und Ideologien der Parteien unterrich-

ten und den Schüler*innen eine kritische Lesart von Wahlkampfforderungen vermitteln. 

Nach der einstündigen Diskussion (1:34 h) kommt es zu einem langen Schweigen und der Mo-

derator sagt, dass er jetzt keine weiteren Nachfragen habe und fragt, ob die Lehrer*innen noch 

etwas aus ihrer Unterrichtspraxis mitteilen wollten, was noch offengeblieben ist. Daraufhin mel-

det sich Katharina mit nachfolgendem Thema zu Wort. 

5.2.3.7 Thema 7: In der „Wohlstandsblase“: Schüler*innen ohne „Problemwahrnehmung“ 

von Armut 

Katharina habe – je nach Gruppe – den Eindruck, dass die Schüler*innen, „jetzt gerade gar keine 

Meinung ((lacht))“ (Katharina, D2, 391) hätten. Sie erklärt das im Folgenden genauer: 

„das ist so n Einheitsbrei (1) ähm (.) die sind schon alle so (3) sehr verhalten (1) dass man manch-

mal wirklich sehr zwingen muss überhaupt äh ne Position einzunehmen (.) dann wiederum hab 

ich jetzt n Q2-Kurs70 da sind nur zehn Schüler drin die diskutieren (.) so gerne dass man die wirklich 

stoppen muss also es hängt auch ganz viel immer mit  s o  wirklich (.) der Gruppe äh zusammen“ 

(Katharina, D2, 393). 

Auch wenn der Q2-Kurs ein (extremes) Gegenbeispiel sei, bereitet der „Einheitsbrei“ Kopfzer-

brechen. Hier müssten sie sich als Politiklehrer*innen politisch selbst positionieren, um die Schü-

ler*innen irgendwie „hervorzulocken“. Und es sei „so schade […] wenn die dann nicht so gerne 

diskutieren oder wenn man so merkt dass die das nicht so können […] und auch keine Lust haben 

sich irgendwie damit auseinanderzusetzen (.) das ist so was manchmal (.) (doch) den Alltag dann 

einfach erschwert“ (ebd.). Frieda schließt an, dass zur „Professionalität“ der Politiklehrer*innen 

                                                           
70 Q2 bedeutet Qualifikationsphase 2 und ist die Jahrgangsstufe unmittelbar vor der Abiturprüfung (an 
diesem Gymnasium ist das wegen G8 Jahrgangsstufe 12).  
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auch die Aufgabe zähle, eine den Schüler*innen gegenteilige Position einzunehmen, die man 

nicht unbedingt selbst vertrete, damit sich die Schüler*innen mit dieser auseinandersetzen 

müssten. Sören fügt an, dass ihm das sogar ausgesprochen Spaß mache, weil er dann eine Argu-

mentation vertrete, „die man eigentlich selber (.) völlig blödsinnig [findet] ((Gelächter))“ (Sören, 

D2, 401). 

Aus einer „@sehr speziell[en]@ […] Klasse“ (Jennifer, D2, 413) berichten nachfolgend Frieda und 

Jennifer. Dort hätten die Schüler*innen beim Thema Armut Positionen vertreten, die Frieda 

„schlimm in dem Moment fand“71 (Frieda, D2, 416). Sie habe dann einen gegensätzlichen Stand-

punkt bezogen und argumentiert, sie als Politiklehrer*innen seien „im Politikunterricht (.) ja da-

für (.) zuständig, dass ihr unterschiedliche Perspektiven einnehmt, pro, contra, unterschiedliche 

Kriterien und alles das einmal halt auch aufgeführt habe“ (419). Aufgrund einer zusätzlich „im-

mensen Gegenwehr“ der Schüler*innen gegen sie als Lehrkraft („‚Sie wollen ja nur ihre Meinung 

hören‘“) habe sie dann das Thema geschlossen und gesagt, „also das (.) diskutiere ich nicht wei-

ter, weil das ist äh außerhalb des Grundgesetzes (.) und ich glaube aber, dass das ähm (2) den 

Schülern gar nicht selber so bewusst war“ (Frieda, D2, 414). Durch diese Situation sei sie verun-

sichert gewesen und habe sich dann mit ihren Kolleg*innen beraten. In der nächsten Stunde sei 

sie dann mit Zahlen und Fakten vorbereitet in diese Klasse gegangen, doch: 

„da war es dann so dass das auf einmal kein Thema mehr war ne (1) also das war dann auf einmal 

(.) war das in Ordnung also (das) (2) fand ich auch (.) kurios (.) also das war ähm (.) dann hatte 

ich überhaupt keine Gegenwehr mehr (.) dann äh konnten wir weiter mit dem Unterricht machen 

also ich (.) manchmal (.) w (.) versteht man sie auch nich @also ich meine wirklich@ ((lacht)) 

((Gelächter))“ (Frieda, D2, 416). 

Während Frieda das „kurios“ fand und das Verhalten der Schüler*innen nicht verstanden habe, 

erklärt Jennifer sich das so, dass sie manchmal nur um des Diskutierens willens diskutierten, 

„dass die (.) manchmal auch so so auf Krawall gebürstet sind und dann auch so so die Lehrer so 

so versuchen (.) ähm (.) so aus ihrer Reserve zu locken“ (Jennifer, D2, 422). Sie schließt eine ähn-

liche Erfahrung mit der gleichen Klasse an – damals in Jahrgangsstufe sechs. Beim Thema Kin-

derrechte habe sie einen Film über Armut von Kindern in Indien gezeigt. Konkret sei es darum 

gegangen, wie verschiedene Kinder zur Schule kommen:  

„und da wurd dann zum Beispiel gelacht (.) äh (.) als  d i e  äh (.) da is so sind so drei Jungs in 

Indien und der eine kleine Bruder sitzt im Rollstuhl und dann bleiben die im Wasser stecken 

((schlägt auf den Tisch?)) und dann s also ich find das  s o  das ist ja auch irgendwie witzig aber 

die machen sich dann so richtig lustig dadrüber und und […] )) guck mal der muss da aufm Boden 

krabbeln und sowas also“ (Jennifer, D2, 436, 438).  

Andere Schüler*innen einer elften Klasse, mit denen sie den gleichen Film geschaut habe, seien 

hingegen „völlig erschrocken“ und „total empört“ gewesen und hätten gesagt: „oh wie arbeiten 

die denn unter welchen Bedingungen“ (Jennifer, D2, 436, 438). In Abgrenzung dazu gebe es in 

dieser „speziellen Klasse“ also „@überhaupt keine Problemwahrnehmung glaub ich@“ (Jennifer, 

D2, 440). 

Frieda bringt das Thema nochmal auf eine andere Ebene. Die Frage sei, wieviel Möglichkeiten 

Schule den Schüler*innen gebe, auch außerhalb des eigenen „Dunstkreises“ Erfahrungen zu 

sammeln, „sowas (1) wie (.) ein Jahr lang (.) irgendwie @raus@ oder paar Monate irgendwie 

raus“ (Frieda, D2, 445). Auch Sören findet, dass sie als Lehrer*innen gefordert seien, den Schü-

                                                           
71 Auf Nachfrage des Moderators weist sie daraufhin, dass es bei diesen Positionen grob um die Idee ei-
ner Armutsverringerung durch Geburtenkontrolle ging. 
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ler*innen aufzuzeigen, wie es woanders aussehe: „ähm was sind Probleme die manche Men-

schen haben kommt mal raus aus eurer (.) Wohlstandsblase oder aus euerm kleinen Bullerbü […] 

wo ihr da seid ne also das (.) seh ich total äh  w i c h t i g  (.) äh als total wichtig an“ (Sören, D2, 

450, 452). Auch Jennifer sagt, dass es „vor der Haustür“, „superviele Menschen [gibt] die wirklich 

in Armut leben das ist nicht nur in Afrika oder so wie ihr das immer glaubt ne“ (Jennifer, D2, 455). 

Außerdem „merkt man einfach teilweise  w i e  wie fernab jeglicher Realität manche Schüler 

@einfach@ sind“ (Jennifer, D2, 457). Zwar gebe es auch an der Schule „Arbeitslosengeld-II-Kin-

der“ (Sören, D2, 461), aber nicht so viele wie an Gesamtschulen oder in den ärmeren Stadtteilen 

der Großstadtkommune. Auch wollten diese Kinder nicht erkannt werden, „weil es halt wirklich 

die absolute Ausnahme auch ist“ (Sören, D2, 468). Diese Angst, als ALG-II-Kind erkannt zu wer-

den, erklärt sich die Gruppe mit den unsensiblen Reaktionen der Mitschüler*innen, die etwa 

„lachen, wenn etwas ja eigentlich total @emotional ergreifend@ […] oder traurig ist“ (Frieda, 

D2, 472, 475) sei oder sich beleidigten: „‘kumma der Spasti da‘ und sowas, weißt du wo ich dann 

auch gedacht hab ey (.) jetzt reichts“ (Jennifer, D2, 478). Die Gruppe kommt abschließend über-

ein, dass diese Reaktionen „Übersprungshandlungen“ (Frieda, D2, 475) und teilweise einer Grup-

pendynamik geschuldet seien, was im Grunde belege, dass die Schüler*innen damit gar nicht 

umzugehen wüssten. Man müsse zudem unterscheiden, schließt Katharina, in welcher Phase die 

Schüler*innen sich gerade befänden. So sei „Unwissenheit“ und „Cool-Sein-Gehabe“ in der Pu-

bertät noch verständlich, später aber „halt wirklich äh nicht mehr angebracht ne“ (Katharina, 

D2, 481). 

Zwischenfazit 

Hierbei handelt es sich in der Sache um eine Weiterführung der Charakterisierung der Schü-

ler*innen aus Thema 4. Problematisiert wird, dass die Schüler*innen häufig gar keine Meinung 

hätten („Einheitsbrei“) und die Lehrer*innen sie erst durch ihre eigene Positionierung ‚hinter 

dem Ofen hervorlocken‘ müssten. Während die meisten Schüler*innen sehr verhalten seien 

(„keine Lust“ hätten oder nicht diskutieren könnten), würden andere wenige allerdings ‚zu viel‘ 

diskutieren. Am Beispiel einer speziellen und jüngeren Klasse problematisiert die Gruppe das 

fehlende Problembewusstsein und die fehlende empathische Reaktion der Schüler*innen ange-

sichts von Armut. Sie erklärt das damit, dass die Schüler*innen in einer „Wohlstandsblase“ leb-

ten („einem kleinen Bullerbü“), in dem kaum Erfahrungen außerhalb des eigenen „Dunstkreises“ 

gemacht würden. Stattdessen sollten sie mal ein „paar Monate raus“, also reisen oder den Woh-

nort wechseln (von solchen Erfahrungen berichtet allerdings nur eine Lehrerin in der Vorstel-

lungsrunde). Durch die Konzeption der Schüler*innen als irrational („manchmal versteht man 

sie nicht“) sowie die vielen abwertenden Wendungen gegenüber den Schüler*innen drücken die 

Lehrer*innen eine deutliche Distanz zu ihnen aus. Sie führen die Haltungen der Schüler*innen 

nicht nur auf deren Alter und Entwicklungsstand zurück, sondern etwa auch auf die ‚zu guten‘ 

Elternhäuser der Schüler*innen. Solche Auseinandersetzungen („immense Gegenwehr“), die im 

Grunde zeigen, dass die Schüler*innen nicht wie sie und „auf Krawall gebürstet“ sind, sind für 

die Lehrer*innen herausfordernd, sodass sie sich auch kollegiale Beratung suchten. Hierbei stel-

len sie sich grundsätzlich die Frage, wie sie den Schüler*innen zu Erfahrungen verhelfen können, 

die einen stärker anteilnehmenden Blick auf Armut eröffnen würden. Eine Antwort bzw. Lösung 

scheint nicht in Sicht: irgendwann müssten sie wissen, dass sich das Lachen über Armut nicht 

gehöre, das heißt irgendwann sollten sie gelernt haben, emotionale Affekte (‚zivilisiert‘) zu kon-

trollieren. 

Nach fünf Sekunden Schweigen bedankt sich der Moderator und schließt die Gruppendiskus-

sion. Nach einer Pause folgt die Kartenabfrage. 



5  Fallportraits Deutschland: Politikbilder von Politiklehrer*innen in Nordrhein-Westfalen 

219 

5.2.4 Kartenabfrage „Politik bedeutet für mich …“ 

In der Kartenabfrage wurden die Lehrer*innen gebeten, anhand von zwei Moderationskarten 

auf den Punkt zu bringen, was Politik für sie bedeutet. Das in der Diskussion an mehreren Stellen 

besprochene Thema des Austausches von Meinungen bzw. Standpunkten (etwa mit den Schü-

ler*innen) findet sich auch hier wieder. Karten wie Kontroverse, eigene Meinung haben & ver-

treten sowie Streit (im positiven Sinne) deuten auf diese diskursive Ausrichtung von Politik hin. 

Als wichtiger Kern von Politik können damit Meinungsverschiedenheiten und entgegengesetzte 

Positionen gelten, wie sie in einer Kontroverse bzw. einem Streit zum Ausdruck kommen. Die 

normative Dimension („im positiven Sinne“) deutet darauf hin, dass diese „Konkurrenz der 

Ideen“ trotz „dieses aggressiven Wort[s] Streit“ (Sören, D2, 516) als etwas Positives in Politik 

gesehen wird. In den Erklärungen der Lehrer*innen wird weiter ausgeführt, dass es in der Politik 

darum gehe, die eigene Meinung darzustellen und andere Meinungen zu akzeptieren, sodass 

eine auf Themen bezogene Kontroversität entstehe. Wiederholt wird auch die Forderung aus 

der Diskussion, dass sich Meinungen jenseits eines „Stammtischniveaus“ bewegen müssten.  

Zwei Karten zu Partizipation sowie eine zu Mitbestimmung verweisen darauf, dass Politik etwas 

zum Mitmachen und Mitgestalten ist. Dadurch wird die Rolle der Einzelnen in Bezug auf etwas 

Gemeinschaftliches bzw. ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Einzelnen und Gesellschaft be-

tont, von der die Einzelnen ein aktiver Teil sind, der sich einbringen kann und/oder einzubringen 

hat. In den Erklärungen wird stark gemacht, dass Politik gerade in einer Demokratie die Aufgabe 

habe, Mitbestimmung zu ermöglichen. Und auch für eine Weitung der Sichtweise wird plädiert: 

„dass es äh (.) nicht nur die Politiker oben gibt sondern dass es ganz viele Möglichkeiten gibt wo 

man die Gesellschaft einfach mitgestalten kann und das dann halt auch Politik ist“ (Katharina, 

D2, 514). Alle Formen des Mitmachens und gesellschaftlichen Gestaltens müssten also auch un-

ter den Begriff „Politik“ fallen. Eine weitere Karte Alltag weitet den Politikbegriff noch weiter. 

So wird Politik als alle Lebensbereiche durchziehend gekennzeichnet. Erklärt wird, dass Politik 

den Alltag von allen Menschen mitbestimme und sie alltäglich betreffe. 

Auf einer letzten Karte steht demokratische Werte, wodurch angedeutet wird, dass Politik etwas 

mit Demokratie und dieser Staats- und Regierungsform entsprechenden Werten zu tun hat. Vor 

dem Hintergrund der rechtsextremen Bürgerwehr wird erklärt, dass „egal was man (.) wie man 

sehr man sich streitet, es gibt halt gewisse […] Regeln die man (.) einzuhalten hat (1) und ich 

kann Leute einfach nicht ernstnehmen die (gewisse) grundsätzliche (1) Werte (.) äh (.) nicht ak-

zeptieren (.) d a  ist bei mir ne Grenze überschritten“ (Sören, D2, 518). 

Zwischenfazit 

In der Kartenabfrage zeigen sich nochmal wesentliche Aspekte der Diskussion, wie etwa der 

Austausch und die Diskussion von Meinungen jenseits eines „Stammtischniveaus“ (hohe Diskur-

sivität) oder die Auseinandersetzung mit der rechtsextremen Bürgerwehr (demokratische Werte 

in der Politik). Die häufige Verwendung des Begriffs „Stammtisch“ sowohl in der Diskussion als 

auch hier kann ein Hinweis darauf sein, dass sie sich weit jenseits des Stammtisches verorten 

und es als ihre Aufgabe ansehen, die Schüler*innen vom Stammtisch an die gepflegte Konversa-

tion eines ‚fein gedeckten‘ Tisches zu bringen. Durch die Karten zu Partizipation und Mitbestim-

mung und der Forderung, dass Engagement jenseits verfasster Politik auch Politik ist bzw. sein 

soll (was sich in der Diskussion kurz andeutet, dort aber zugunsten des engeren Begriffs nicht 

weiter ausgeführt wird), wird wie schon in der Kartenabfrage im Fall D1 das Politikbild etwas 

geweitet. Es wird sich damit an dieser Stelle auch gegen eine hierarchische Höherstellung von 

Politiker*innen gestemmt. Neu ist zudem auch der Verweis auf Streit, der die harmonisierende 

Konzeption von Politik als Interessensausgleich, die die Diskussion bestimmt hat, zumindest 
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nochmal etwas ‚kämpferischer‘ fasst. Unterstrichen werden wie schon in der Diskussion um die 

Neutralität, dass Politik im Sinne demokratischer Werte auch mit Grenzen zu tun hat, die nicht 

überschritten werden dürfen (‚rote Linien‘). 

5.2.5 Collage „Politikunterricht – wie er sein sollte“ 

In der Collagenaufgabe werden die Lehrer*innen aufgefordert, zu viert eine Collage zum Thema 

„Politikunterricht – wie er sein sollte“ anzufertigen. An einem Tisch stehend blättern sie Zeit-

schriften „auf gut Glück, nicht nach System“ (Sören, D2, 557) jede*r für sich durch und schneiden 

Motive aus. Dabei zeigen sie sich die Motive gegenseitig und lachen viel. Anschließend werden 

die ausgeschnittenen Motive auf einem anderen Tisch gesammelt und dort die Anordnung mit 

allen besprochen. Frieda sagt dabei zu mir: „Du siehst, wir sind sehr reflektiert“. Die Anordnung 

wird beim Kleben der Motive teils nochmal nachjustiert: „Was wollen wir hier haben?“ Mir wird 

nach dem Kleben die Frage gestellt: „Wie wertest Du das denn aus?“ Ich gehe kurz auf Bildinter-

pretation ein. Im Rückblick sagt die Gruppe, sie habe „sehr basisdemokratisch“ (Jennifer, D2, 

567) zusammengearbeitet, nur Katharina und Jennifer sagen lachend, dass sie jeweils an einer 

Stelle überstimmt worden seien. Die Motive und Beschreibungen werden nachfolgend vorge-

stellt und interpretiert. 

Die Collage wurde im Querformat angelegt. Formal fällt zunächst der Kontrast zwischen flächi-

gen ganzseitigen Bildmotiven auf der rechten und sehr kleinen Textmotiven auf der linken Seite 

auf. Dadurch wirkt die Collage links leichter und lebendiger, aber auch voller als rechts. Rechts 

überwiegen blaue und dunkle eher pessimistische, links eher gelbe, grüne, bunte, helle optimis-

tische Farbtöne. Die Figur von Zweiteilung und Dichotomie drückt sich auch in mehreren Moti-

ven mit teils harten und irritierenden Kontrasten aus: im großen Bildmotiv mit zwei getrennten 

Gesichtshälften unten rechts, auf der großen Doppelseite mit schwarzweißem Bild- und buntem 

Textmotiv unten links, und schließlich im zentralen Motiv des farbigen Supermans ohne Kopf in 

der Mitte und dessen ‚Ersatz-Kopf‘, einem grauen Textmotiv. Vom zentralen Superman-Motiv 

erstreckt sich eine handschriftlich gezeichnete Gedankenblase nach oben rechts in der wie eine 

Überschrift steht „Politikunterricht – wie er sein sollte“. Es könnte vermutet werden, dass sich 

der Superman durchdenkt, wie der Politikunterricht sein sollte – oder er ist das Produkt eines 

Politikunterrichts, wie er sein wollte. Vom Superman ausgehend lässt sich sodann eine grundle-

gende spiral– bzw. schneckenförmige Struktur erkennen, die entgegen dem Uhrzeigersinn, der 

Anordnung der Motive nach unten folgend, sich dann nach rechts oben fortschraubt und 

schließlich an der Gedankenblase ihren Abschluss findet, die ihrerseits wiederum am zentralen 

Superman-Motiv ohne Kopf, dafür aber in der Revolution in den Köpfen vieler, angedockt 

scheint. Die Motive berühren sich kaum, sind in der Regel sauber ausgeschnitten, ganze Seiten 

aber auch herausgerissen. Es gibt keine handschriftlichen Ergänzungen, Markierungen oder ähn-

liches, die Collage soll also für sich sprechen. Es lassen sich sechs Motivbereiche ausmachen, die 

nachfolgend in der entgegengesetzten Spiralrichtung (also im Uhrzeigersinn und beim Superman 

endend) vorgestellt werden, weil darin eine narrative Dramatik erkannt wird. 
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Abbildung 10: Collage der Gruppenwerkstatt D2 am Gymnasium NRW 

Der Spiralstruktur im Uhrzeigersinn folgend, zeigen sich rechts oben Motive in dunklen Tönen. 

Zum einen ein Ausschnitt einer Skulptur eines kopflosen Oberkörpers, der einem ins Bild rei-

chenden – körperlosen – Arm die Hand reicht und zum anderen rechts daneben dunkle Wolken, 

die übermächtig und krisenhaft über einer idyllischen Vorstadtsiedlung schweben. Dazu sagt 

Katharina, dass dies „vertragen“ und „streiten“ (Katharina, D2, 591) symbolisiere, aber auch das 

pro und contra in einer Diskussion, die schließlich zu einem „Konsens“ (Frieda, D2, 592) führen 

sollten. 

Ein zweiter Motivbereich darunter greift die Thematik von Integration und Zusammenhalt auf, 

die durch mehrere Bild- und Textmotive symbolisiert wird: zunächst durch die Doppelseite mit 

den getrennten Kopfhälften (daneben steht Beide wollen sich selbständig machen. Nur einer hat 

eine Perspektive. sowie Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten, eine Perspek-

tive schaffen – das ist unser Ziel.). Dann oberhalb davon die EU-Flagge und schließlich die Text-

motive Integration, Wirgefühl, Würde, pro und kontra. Es geht also um Werte, die so bisher in 

der Diskussion nicht konkret ausbuchstabiert wurden. Es wird ins Bild gesetzt, wie unterschied-

liche Individuen, auch diejenigen mit Fluchtgeschichte, zu einem Ganzen ‚zusammengesetzt‘ 

werden, wie dadurch etwa auch Ungleichheiten (nur einer hat eine Perspektive) überkommen 

werden und wohin integriert werden soll: nämlich nach Europa (Flagge). Pro und Kontra bestä-

tigen die vorher bereits eingebrachte Diskursivität. Die Lehrer*innen erklären, dass diese Motive 

„so eigentlich die Werte sein sollen die unseren (.) Politikunter oder Sowi-Unterricht leiten“ (Jen-

nifer, D2, 590). 

Links daneben erstreckt sich ein dritter Bereich mit den Motiven Deutschland-Test (und symbo-

lisierter Deutschland-Flagge) sowie einer Tabelle mit Ergebnissen von Tablet-Tests. Dies könnte 
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so gelesen werden, dass hier die Werte aus dem vorherigen Motivbereich abgetestet werden. 

Sören führt aus, dass diese Tests einerseits für die Unterrichtsinhalte des Verbraucherschutzes 

stünden (Schüler*innen sollten anhand eigener Kriterien Produktgruppen auswählen) und an-

dererseits dafür, dass „eben auch wir als Lehrer […] in unserer Benotung (.) kriteriengeleitet vor-

gehen [sollen]“ (Sören, D2, 608). 

Davon links befindet sich ein großer vierter Motivbereich, der die vielen kleinen Motive zum 

Überthema des „Pädagogischen“ vereint. Hier kommen mehrere Botschaften zum Ausdruck, die 

zunächst so interpretiert werden können: erstens, soll der Politikunterricht die Orientierung des 

Individuums (mit „so ne[r] typische[n] (.) Schülerfrage“ (Jennifer, D2, 598): „Wie geht denn 

das?“) und seine Organisation (richtig planen, mit ganzseitigem Tagesprogramm von fünf Fern-

sehsendern) fördern. Durch Ermutigung und pädagogische Bestärkung (Du schaffst das!) sollen 

Selbstwirksamkeit („Ich weiß, was ich kann!“) sowie Ausdauer und Mut zu Herausforderungen 

gefördert werden (Kletterwand: Bloß nicht hängen lassen), bis zum Ziel durchhalten und nicht 

versagen. In diesem Unterricht, der DIY! Selber machen fördert, sollen alle Mitmachen! können. 

So geht es um einen partizipativen Unterricht, der kindgerecht ist (for Kids, wie Kinder es mö-

gen), soziale Kompetenz fördert und in dem die Lehrer*innen (möglicherweise auch die Schü-

ler*innen untereinander) einerseits wegweisend sind (Vorbild sein!), ihnen aber auch auf Au-

genhöhe begegnen. Es geht um ein richtiges Sehen und Erkennen, dafür steht das große 

schwarzweiße Bildmotiv einer Frau, die sich die Hände vor die Augen hält und auf die Handin-

nenflächen Augen gemalt hat. Schließlich finden sich dort kleine aufgeklebte Sticker aus der 

Monster-AG, die Bücher lesen, tragen oder auf ihnen sitzen. Diese Lesart wird so detailliert von 

den Lehrer*innen in ihren Erläuterungen nicht ausgeführt. Gesagt wird, dass mit den Büchern 

lesenden und tragenden Monster-AG-Figuren ausgedrückt werden soll, dass „unser SoWi-Unter-

richt ja auch immer von Texten geleitet ist“ (Jennifer, D2, 598). Sie beschreibt außerdem, dass 

es in diesen Motiven um die Kompetenzen und „Mantras“ gehe, die die Schüler*innen aus dem 

Unterricht mitnehmen sollten und „dass wir mit den Schülern auf Augenhöhe auch unterrichten“ 

(Jennifer, D2, 598), dabei „sehen und erkennen aber auch vielleicht so mit den Händen ne ähm  

erfassen und handlungsorientiert“ (Katharina, D2, 601), also „gemeinsam so irgendwie (.) ähm 

so Berge erklimmen und Probleme meistern“ (Jennifer, D2, 600). Der Plan stehe dann auch stell-

vertretend für die curricularen Vorgaben, nach denen sie sich im Politikunterricht richten müss-

ten, fügt Jennifer noch hinzu. Auch damit wird ein Thema vom Beginn der Diskussion nochmals 

aufgegriffen: das einschränkende Curriculum. Die Augenhöhe mit den Schüler*innen ist neu, sie 

ist in der Diskussion kaum zu erkennen. 

Darüber befindet sich ein fünfter Motivbereich, in dem eine grüne Zukunft ins Bild gesetzt wird, 

die zugleich smarter organisiert ist und durch Innovation mit neuen Ideen aufwartet. Die Motive 

zeigen: diese Zukunft bietet Ausblick (aus dem Fenster), sie ist durchdacht und kultiviert und 

bietet Raum für individuelle Mobilität (grünes Auto). Aber auch die Notwendigkeit zum Handeln 

wird darin ausgedrückt (Und jetzt: Action!), wobei verschiedene Steinwege inmitten angelegter 

Gärten gegangen werden können. Das grüne Windrad bringt frischen Wind und neue Energie 

hinein. Im Umkehrschluss wird Traditionen nicht viel Wert beigemessen. Die Lehrer*innen kom-

mentieren, dass die Motive einerseits für Klimaschutz stünden, andererseits aber auch für das 

pädagogische Ziel, „dass man sie [die Schüler*innen, T.Z.] dazu befähigt a mehrere (.) al oder 

unterschiedliche Wege zu gehen“ (Frieda, D2, 599). 

Schließlich endet die Spirale rechts davon im letzten Motivbereich, dem verkleideten Superman-

Kind auf Socken, dessen Kopf mit dem Textmotiv Manche Revolutionen entstehen in den Köpfen 

Einzelner. Unsere in den Köpfen Vieler überklebt ist. Über „manche“ wird also etwas zurückge-
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wiesen, das bei „unserer Revolution“, einer kollektiven, anders ist. Dieses Textmotiv ist in Pfeil-

form ausgeschnitten und zeigt nach links auf den vorherigen Motivbereich der grünen Zukunft. 

Hier liegt der Schluss nahe, dass der Klimaschutz oder eine grüne Lebensweise als eine solche 

Revolution gemeint sein könnte. Der Superman, beschreibt Jennifer, sei der „Idealtyp des Schü-

lers wie er dann am Ende auch unseren SoWi (.) Unterricht eigentlich verlassen sollte“ (Jennifer, 

D2, 595). Er habe keinen Kopf, weil es um die Köpfe Vieler gehe „was ja dann auch so auf die (.) 

Schülerschaft sozusagen bezogen ist, also wir vermitteln das ja Vielen“ (ebd.). Deutlich wird der 

Anspruch, durch den Politikunterricht zu einer Revolution in den Köpfen zu führen, also das Den-

ken pädagogisch zu verändern, aber offen bleibt, wie diese Revolution aussehen soll und wieso 

es einer Revolution bedarf. Ist sie Selbstzweck oder für welche Problemlagen liefert Politikun-

terricht die Lösungen? In der Erklärung der Collage wird das nicht mehr ausgeführt und bleibt 

auch auf der Motivebene ungeklärt. 

Zum Schluss sagt Sören, seien zwar die Vorgaben angesprochen, aber „die Freiheit haben wir 

halt gar nicht so“ (Sören, D2, 626) und schließt damit nochmal an den Punkt vom Beginn der 

Gruppendiskussion an. Jennifer und Katharina entgegnen, dass die Freiheit in den verschiedenen 

Wegen, im Selbermachen und auch im Ausblick doch enthalten sei, „ich find auch hier ne Inno-

vation und neue Ideen ist ja eigentlich auch so (.) einfach mal über den Tellerrand hinausschauen“ 

(Jennifer, D2, 634). Dies greift die Zielsetzung aus der Diskussion nochmal auf, wie es gelingen 

könnte, Schüler*innen Erfahrungen über ihren eigenen „Dunstkreis“ hinaus zu ermöglichen. Sö-

ren gibt sich schließlich zufrieden, „wir habens doch drin“ (Sören, D2, 635). 

Zwischenfazit zur Collage 

Die Collage ist damit zu lesen als ein der dargestellten Spiralform folgender pädagogischer Pro-

zess, in dem durch Wertevermittlung im Politikunterricht ein*e Super(man)-Schüler*in kreiert 

wird, dessen*deren Denken (und das „Denken Vieler“) revolutioniert wird. Darin kommt ein ho-

her Anspruch der Lehrer*innen zum Ausdruck, denn Revolutionen beinhalten den (gewaltsa-

men) Umsturz eines alten (Denk-)Systems. Da kaum Kritik am eigenen Unterricht geübt wird, 

sondern „Freiheit“ z.B. von den Vorgaben des Lehrplans gefordert wird, liegt die Lesart nahe, 

dass der Politikunterricht, wie er sein sollte, tatsächlich das in der Diskussion problematisierte 

‚engstirnige‘, ‚unpolitische‘ Denken und Handeln der Schüler*innen verändern oder umstürzen 

soll. Es zeigen sich darüber hinaus einige weitere Aspekte, die genauer als in der Diskussion aus-

buchstabiert wurden: Werte der ökologischen Lebensweise, ein Wir-Gefühl, Integration, Durch-

haltevermögen. Gänzlich neu (und als Wunsch an den idealen Politikunterricht zu verstehen) ist 

hingegen die Augenhöhe, auf der sie den Schüler*innen begegnen möchten. In der Diskussion 

(und damit eher in der Ist-Situation) zeichnet sich das Verhältnis zu den Schüler*innen durch 

eine Defizitperspektive und ein Sendungswusstsein der Lehrer*innen aus. 

5.2.6 Politikbilder und Habitus D2 

Die Lehrer*innen nehmen in der Gruppendiskussion sowie bei Metaplan- und Collagenarbeit 

aufeinander Bezug, stimmen sich häufig gegenseitig zu und widersprechen sich kaum. Hinsicht-

lich der Haltungen und auch des Kommunikationsstils scheint es sich hier um eine relativ homo-

gene Gruppe zu handeln, was auch durch die Abgrenzungen gegenüber anderen Kolleg*innen 

(teils durch Aussagen der Lehrer*innen nach der Aufnahme) zum Ausdruck gebracht wird. Es 

fällt auf, dass Jennifer als Fachleiterin und jüngste Lehrerin etwas mehr den Ton angibt als ihre 

Kolleg*innen. 

Im Material wird deutlich, dass die Lehrer*innen durchaus ein Bedürfnis empfinden und sich 

selbst die Kompetenz zuschreiben, die soziale Welt einerseits zu klassifizieren und andererseits 
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über ihren Unterricht ‚zum Besseren‘ gestalten zu können („Revolution“). Die hohe Anspruchs-

haltung an sich selbst und die bildungsphilosophischen Einschätzungen deuten darauf hin, dass 

die als komplex empfundene Aufgabe, Politik zu unterrichten, in einem größeren Zusammen-

hang gesehen wird. Diese Aufgabe trauen sie sich trotz bekundeter Schwierigkeiten zu und stem-

men sich gegen aktuelle Trends wie die Ökonomisierung. Sozial stehen sie für Werte wie Indivi-

dualität (und dennoch gesellschaftlicher Zusammenhalt), Streben nach Selbstverwirklichung 

und Persönlichkeitsentfaltung, ‚grüne Werte‘ (wie Ökologie, Klimaschutz, grüne Mobilität und 

Innovation, die in der Collage zum Ausdruck gebracht werden), Rationalität in politischen The-

men (statt Affektivität), Kultiviertheit sowie Freiheit (von einschränkenden Vorgaben). Politik 

wird diskursiv und unter Einbindung verschiedener Perspektiven als Interessensausgleich ge-

fasst. Politik hat etwas mit dem gegenseitigen Austausch von Ideen und Positionen zu tun und 

betrifft – obwohl das enge Verständnis von Politik bei den Schüler*innen abgelehnt und für ei-

nen „weiten Politikbegriff“ plädiert wird – meist die Institutionen und Politiker*innen, die einen 

großen Raum in der Diskussion einnehmen und denen viel Verständnis und Empathie entgegen-

gebracht wird. Durch die teils akademische Sprache und das große Interesse an dieser Studie, 

an der sie im Rahmen der Gruppenwerkstatt teilhaben, sowie der Frage nach der Verwendung 

der Ergebnisse72, zeigen sich Bedacht- und Überlegtheit sowie ein Kontrollbedürfnis in Bezug auf 

die Herausgabe der eigenen Daten. Die Charakterisierungen der Schüler*innen und ihrer Eltern-

häuser lassen bei den Lehrer*innen eine Abgrenzung von deren distinktiven und ausgrenzenden 

Haltungen deutlich werden. Diese Hinweise und Prinzipien deuten darauf hin, dass die Gruppe 

mit einem selbstsicheren Habitus von (mittig) links oben im sozialen Raum in der Traditionslinie 

der Akademischen Intelligenz auf die soziale Welt blickt, mit humanistischem Ethos und ideellen 

und sozialkritischen Habituszügen. Korrespondierende gesellschaftspolitische Grundeinstellun-

gen finden sich im Politikstil der Radikaldemokraten (s. Kap. 3.5.1.2), mit ihren humanistischen 

und gesellschaftskritischen Einstellungen und dem Anliegen, gesellschaftliche und politische 

Partizipation zu stärken. Bei den Berufskolleg-Lehrer*innen (D1) stellte sich das anders und we-

niger homogen dar. Es fanden sich Politikstile der Gemäßigt-Konservativen, Skeptisch-Distan-

zierten aber auch des Sozialintegrativen Lagers. 

Bei den Lehrer*innen des Gymnasiums wird dadurch ein differenziertes Politikbild deutlich. Es 

zeigt sich, dass sie sich mit den Politiker*innen (genannt werden etwa Bürgermeister*innen und 

Bundestagsabgeordnete) in gewisser Weise ‚gemein‘ machen und ihrer umfangreichen Arbeit 

mit Wertschätzung und Respekt begegnen. Sie denken sich in sie hinein und tendieren dazu, sich 

für den Unterricht die ‚Innensicht‘ des politischen Feldes zum Maßstab zu machen. So wird Po-

litik als ein „unglaublich schwieriges […] und sehr zeitaufwändiges Geschäft“ für die darin Tätigen 

empfunden. Diese müssen zum einen den „Spagat“ zwischen externen Anforderungen und ih-

ren persönlichen Idealen hinbekommen. Ihre Entscheidungen sind dabei immer für einige Men-

schen unpopulär, sodass sie es nie allen recht machen können. Zum anderen wird in Politik auch 

immer „etwas Bürokratisches“ und ein „24-Stunden-Job“ gesehen, was viele Menschen und 

auch ihre Schüler*innen oft nicht verstehen. Politiker*innen genauso wie Lehrer*innen werden 

durch eine einseitige und klischeebehaftete mediale Berichterstattung zu Unrecht abgewertet. 

So hebt die Gruppe mit Politiker*innen dahingehend Gemeinsames hervor, dass auch sie einen 

anstrengenden Job haben und das von vielen nicht anerkannt wird. Es entsteht der Eindruck, 

dass sie teils aus der Innensicht von Politik argumentieren und sich – in Abgrenzung von anderen 

Menschen, die „unfähig“ sind, das zu verstehen – in verfasste Politik und ihre Vertreter*innen 

hineindenken. Dadurch wird viel deutlicher als selbst bei der oberen Teilposition der Gruppe am 

                                                           
72 So wurden von einzelnen auch die Bedingungen der Einverständniserklärung hinterfragt und mussten 
in der Folge abgeändert werden (etwa zeitige Löschung der Original-Daten, direkt pseudonymisierte 
Transkription, Videoaufnahme nicht zugestimmt).  
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Berufskolleg (D1a) eine positive Wahrnehmung und Nähe zur politischen Welt ausgedrückt. 

Auch empfinden die Lehrer*innen Politik und dazu gehörende Politikbereiche als sehr komplex; 

genannt wird etwa der Zusammenhang von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik mit Auswir-

kungen auf Außenpolitik. Genauso komplex wird das Fach Sozialwissenschaften gesehen. Ergo 

bedarf beides kompetenter Expert*innen und damit einer gewissen Schließung und Grenzzie-

hung, sodass zum einen ein orthodoxer Pol im Politikbild betont wird. Deutlich wird hingegen 

auch die hohe Anspruchshaltung, das Fach in dieser Breite und Differenziertheit auch den Schü-

ler*innen zu vermitteln, damit diese auch ein umfassendes Verständnis von Politik und ein Be-

wusstsein von mündig-kritischen Bürger*innen entwickeln. Das spricht zum anderen auch für 

einen heterodoxen Pol im Politikbild. Die Lehrer*innen äußern Befürchtungen, dass sie „dieser 

Komplexität niemals gerecht“ werden und hadern dann teils mit der konkreten didaktischen Re-

duktion im Unterricht. Trotz explizit geäußerter Sorgen und Schwierigkeiten in der didaktischen 

Umsetzung tritt latent die Selbstgewissheit hervor, dass es richtig und zielführend ist, Politik in 

Breite ohne eine Reduktion der Komplexität zu unterrichten. Das scheitert jedoch an den Vo-

raussetzungen der Schüler*innen: ohne dass der Unterrichtsstoff heruntergebrochen wird (und 

Antworten auf „Stammtischniveau“ formuliert werden), können sie die Schüler*innen nicht er-

reichen und deren „Halbwahrheiten“ nicht entkräften. Das ist ihr eigener Spagat, den sie voll-

führen müssen. 

Auch die Lehrer*innen in D2 sehen eine große Distanz zwischen sich und ihren Schüler*innen 

und unterscheiden ebenso dichotom wie die Teilpositionen D1a und D1b zwischen zwei Grup-

pen von Schüler*innen. Sie sehen einerseits eine Minderheit an Schüler*innen, die (zu) viel im 

Unterricht diskutiert (aber auf „Stammtischniveau“, wie auch im Fallportrait D1) und anderer-

seits eine Mehrheit, die (angeblich) keine eigene Meinung und kein politisches Interesse hat. 

Diese Schüler*innen werden als „Einheitsbrei“ beschrieben, die im Unterricht nicht diskutieren, 

Politik distanziert von sich weisen und Politiker*innen als „da oben“ stehend empfinden, denen 

gegenüber sie sich wehrlos fühlen. Auch erkennen sie nicht, was Politik mit ihnen zu tun hat 

oder wie sie sich da einbringen können. Weiterhin werden diese Schüler*innen als vorurteilsbe-

haftet gesehen, die mit ihren sozialdarwinistischen Haltungen „fernab jeglicher Realität“ stehen 

und beispielsweise bei der Diskussion der Themen Armut oder Flucht Empathie vermissen las-

sen. Während sich die wenigen vermeintlich ‚guten‘ Schüler*innen durchaus empathisch und 

schockiert gegenüber gesellschaftlich prekären Zuständen zeigen, machen sich die Schüler*in-

nen aus der „Wohlstandsblase“ und aus „zu guten Elternhäusern“, in denen sie keine Erfahrun-

gen jenseits ihres eigenen „Dunstkreises“ gemacht haben, darüber lustig. Die Herkünfte ihrer 

Schüler*innen aus gutem Elternhaus werden dabei deutlich abgewertet (entweder zum ‚Mate-

rialismus‘ rechts im sozialen Raum oder als Kritik an der jüngeren Generation im eigenen sozia-

len Milieu). Dies wird auch dadurch nochmal bestärkt, dass die Lehrer*innen Erfahrungen aus 

ihrer eigenen Biographie als normative Grundlage an ihre Schüler*innen herantragen. So ging 

es bei ihnen im Politikunterricht damals mehr um Werte, sie waren in der Schülervertretung 

aktiv, es gab einen stärkeren Zusammenhalt („Wir-Gefühl“) unter den Abiturient*innen und sie 

hatten und haben eine Liebe fürs Reisen, was sie „über den Tellerrand“ hinausblicken lassen hat. 

Das heißt, während bei ihnen Politik und Engagement positiv besetzt sind, wird der Mehrheit 

der Schüler*innen, bei denen das nicht so ist, mit Unverständnis begegnet. 

Die Aufgabe des Politikunterrichts sehen die Lehrer*innen dann folglich darin, Zugänge zu Politik 

herzustellen und ihren Schüler*innen neue Erfahrungen zu ermöglichen. Genannt wird das Ziel 

des „mündigen politischen Bürger[s]“, der sich selbstständig informiert und eigenständig denkt 

– und so von „Stammtischparolen“ und „Bauchentscheidungen“ wegkommt, erstmal zuhört und 

„zurückhaltender“ im Vorbringen der eigenen Meinung ist (anschlussfähig an D1a: gefestigte 
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politische Meinung als „Unding“). In politischen Fragen wird wie auch im Fall der anderen deut-

schen Gruppe (D1) Rationalität eingefordert. Dabei soll der Politikunterricht inhaltlich nicht auf 

beruflich verwertbare Kompetenzen ausgerichtet sein, wie das im aktuellen Curriculum vorge-

sehen ist, sondern eine umfassende Bildung hin zu Wissen und „grundlegende[n] Werte[n] für 

eine Orientierung in einer sich ändernden Welt“ ermöglichen. Die Vorgaben des Curriculums und 

die jüngst von der nordrheinwestfälischen Landesregierung verabschiedete stärkere Ausrich-

tung der Sowi-Rahmenlehrpläne auf Ökonomie werden dahingehend als einschränkend wahr-

genommen – auch das spricht für einen heterodoxen Pol im Politikbild. Daher betont die 

Gruppe, wie wichtig es ist, selbst „kritischer“ und „freier“ zu sein und sich teilweise darüber hin-

wegzusetzen. So nehmen sich zwei Lehrerinnen etwa selbstbewusst Zeit, über aktuelle Themen 

im Unterricht zu diskutieren, während dies ein anderer Lehrer unter Verweis auf den geringen 

Kenntnisstand von jungen Menschen ablehnt. Dennoch eint die Gruppe, dass sie politische The-

men im Unterricht „aufarbeiten“, auch Berührungen zwischen Schüler*innen und geflüchteten 

Menschen herstellen, die dann idealerweise zu einer Einstellungsänderung bei den Schüler*in-

nen führen. Schüler*innen mit „Brett vorm Kopf“ sollen etwa durch den Besuch kommunaler 

politischer Diskussionsveranstaltungen erkennen, dass sie sich von sich aus politisch engagieren 

können (im Material gibt es jedoch Hinweise darauf, dass der Besuch solcher Veranstaltungen 

bestehende Ausschlüsse und negative Eindrücke der Schüler*innen von Politik noch verstärkt, 

etwa Politik ist „uncool“ und „etwas für Alte“). Auch wollen sie den oftmals engen Politikbegriff 

der Schüler*innen „weiten“, mit ihnen „Ideen und Utopien entwickeln“ und Politik als etwas ver-

stehen, das jede*n betrifft. Auch bieten die Lehrer*innen historisch-politische Themen an (etwa 

in Projekttagen bspw. zu Stolpersteinen), die allerdings nicht so recht nachgefragt werden. Trotz 

bestehender Schwierigkeiten wird über die Positionierungen deutlich, dass sie in ihrem Politik-

unterricht ein doppeltes Korrektiv sehen: einmal zu den Elternhäusern und ein zweites Mal zum 

einschränkenden Curriculum, das aus ihrer Sicht den Fokus auf die falschen Ziele legt. Der so von 

ihnen angelegte Politikunterricht, verdeutlicht über die Spiralform in der Collage, soll damit ei-

nen Beitrag leisten, die Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Er stellt damit gleichsam ihre 

eigene bedeutsame Rolle heraus („Revolution“). 

Im Kampf gegen den Rechtsextremismus einer Bürgerwehr, die im Schulumfeld aktiv ist, sehen 

sie sich von Schulleitung und Schüler*innen bis auf wenige Ausnahmen allein gelassen. Auch die 

Auseinandersetzung mit rechts im Unterricht, etwa wenn es um die AfD geht, stellt die Leh-

rer*innen vor Herausforderungen. Zwar positionieren sie sich eindeutig gegen rechts, das Prob-

lem aber ist, dass sie im Unterricht demokratische Werte vermitteln sollen, die AfD-Positionen 

sind jedoch teils undemokratisch oder bewegen sich teils außerhalb des Grundgesetzes. In Bezug 

auf die anderen Parteien wird ein „Neutralitätsgebot“ stark gemacht, wonach sie alle Inhalte 

abbilden müssen, um sich nicht angreifbar zu machen. Auch das spricht nochmal für den bewah-

renden Pol des Politikbildes. Dennoch schwingt die Sorge mit, die Schüler*innen bei Veranstal-

tungen mit externen Referent*innen Positionen entweder der AfD auszusetzen oder wegen des 

Neutralitätsgebotes aussetzen zu müssen. Eine ähnliche Sorge wird in dem Zusammenhang auch 

gegenüber Referent*innen der Bundeswehr geäußert, was darauf hindeutet, dass sie der mili-

tärischen Einmischung in Schule und politische Bildung kritisch gegenüberstehen. Den Umgang 

mit AfD und Bundeswehr empfinden sie dabei genauso als einen „Spießrutenlauf“, wie die ei-

gene politische Meinung im Unterricht einzubringen. Einige Lehrer*innen tun dies und berichten 

zum Teil von „immenser Gegenwehr“ der Schüler*innen; andere halten sich bedeckt und berich-

ten von Interesse der Schüler*innen nach der Wahlentscheidung der Lehrer*innen: „Was wäh-

len Sie eigentlich?“. Auch hier (wie bei D1) wird also individuell entschieden, wie und ob die 

eigene politische Meinung eingebracht wird. 
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5.2.7 Politikbilder und Shoah D2 

Im Diskussionsteil zur Shoah beklagen die Lehrer*innen zum einen das fehlende Wissen der 

Schüler*innen, die mit Begriffen wie „Auschwitz“ oder „KZ“ nichts mehr anzufangen wissen. Zum 

anderen zeigen sie sich erschrocken darüber, dass Schüler*innen sich auf dem Schulhof mit „Du 

Jude“ beleidigen oder aus einem Reiz für das Verbotene den Hitler-Gruß zeigten. Die Gruppe 

findet, dass die Shoah und der Nationalsozialismus heute nicht mehr ausreichend Bestandteil 

des Unterrichts sind, während es in ihrer Schulzeit – obwohl „moralisch zu rechtfertigen“ – 

manchmal „zu viel des Guten“ gewesen ist und „es“ ihnen „zu den Ohren rausgekommen“ ist. 

Der Mittelweg zwischen dem „zu viel“ und dem „zu wenig“ wäre für sie das Ideal, sodass die 

Shoah angemessen thematisiert wird und der Unterricht verhilft, angesichts von Antisemitismus 

und Rassismus gegen die empfundene Gleichgültigkeit der Schüler*innen sowie gegen das bei 

ihnen wahrgenommene Desinteresse und Unwissen zu wirken. Dass die Shoah derzeit kaum 

thematisiert wird, sehen die Lehrer*innen als Ausdruck für einen ideologischen Wandel hin zur 

Leistungsgesellschaft und der Ausrichtung von Bildung am Arbeitsmarkt (als in die falsche Rich-

tung ausschlagendes „Pendel“), sodass „dieses Interdisziplinäre“ (Themen etwa bei Projekttagen 

miteinander verbinden) oder auch Zeit für Wertevermittlung in der Schule fehlen. Sie äußern 

die Befürchtung, dass diese Entwicklung sich gesellschaftlich noch rächen wird, ohne dass ge-

nauer ausgeführt wird, was damit gemeint ist. In einem Zusammenhang damit könnte stehen, 

dass sich die Lehrer*innen von Schulleitung Schüler*innen in ihrer Positionierung gegen den den 

zunehmenden Rechtspopulismus und die rechtsextreme Bürgerwehr allein gelassen fühlen und 

historisch-politische Themen etwa bei Projekttagen von den Schüler*innen kaum aufgegriffen 

werden. 

5.2.8 Verortung des Fallportraits D2 

 

Abbildung 11: Verortung des Politikbildes D2 

In dieser Gruppenwerkstatt tritt durchgehend eine deutliche Nähe der Lehrer*innen zu Politi-

ker*innen und der verfassten Politik zu Tage. Während den dort ‚hart‘ arbeitenden Politiker*in-
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nen viel Verständnis und Einfühlungsvermögen entgegengebracht wird, blicken sie auf die all-

tägliche Lebenswelt der Schüler*innen eher mit Unverständnis. Verfasste Politik wird als kom-

plex und legitim angesehen. Die Schüler*innen müssen sich auf Politik zubewegen, was für eine 

Verortung oberhalb der horizontalen Achse spricht. Auf der vertikalen Achse sehen die Leh-

rer*innen in Politik und der Arbeit von Politiker*innen einerseits keinen Änderungsbedarf und 

orientieren sich im Sprechen von Politik v.a. an bestehenden Institutionen und Politiker*innen 

(orthodoxer Pol), andererseits positionieren sie sich in Bezug auf das Curriculum und den darin 

zum Tragen kommenden ökonomischen Schwerpunkt kritisch und fordern Veränderungen der 

Curriculumgestaltung ein. Auch wird eine Sichtweise von Politik als Interessensausgleich deut-

lich, bei dem alle Menschen ihre Perspektiven einbringen können müssen (heterodoxer Pol). 

Daher kann diese Gruppe auf der vertikalen Trennlinie mit in Spannung stehenden ‚Zugkräften‘ 

zu beiden horizontalen Polen verortet werden. 
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5.3 Zentrale Ergebnisse der Politikbilder aus dem deutschen Sample 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der beiden Fälle aus dem deutschen Sample zusammenge-

führt und diskutiert. Zunächst werden dazu die Verortungen der jeweiligen Teilpositionen im 

Achsenkreuz des Politikbildes zueinander in Beziehung gesetzt (5.3.1), dann die Relevanz der 

Shoah in den Politikbildern betrachtet (5.3.2) und schließlich weitere übergreifende Ergebnisse 

des deutschen Samples präsentiert (5.3.3). Dabei erfolgen erste theoretische Einordnungen der 

empirischen Befunde.  

5.3.1 Relationierung der Politikbilder im deutschen Sample 

 

Abbildung 12: Zusammenführende Verortung der Politikbild-Teilpositionen im deutschen Sample 

Die beiden Fälle im deutschen Sample spannen bereits ein Feld von unterschiedlichen Politikbil-

dern auf. Im Fall D1 des achtköpfigen Politiklehrer*innenkollegiums an einem nordrheinwestfä-

lischen Berufskolleg zeigen sich heterogene Politikbilder, die in drei Teilpositionen (D1a, D1b, 

D1c) unterschieden werden können. Das Politikbild im Fall des vierköpfigen Politiklehrer*innen-

kollegiums an einem nordrheinwestfälischen Gymnasium (Fall D2) zeigt sich hingegen eher ho-

mogen. Eine Positionierung nah zum politischen Feld dokumentiert sich im Fall D2 sowie in der 

Teilposition D1a. Die Lehrer*innen in D2 sprechen zum Teil aus der Innensicht von Politiker*in-

nen, differenzieren zwischen verschiedenen Abgeordneten, heben deren anstrengenden Ar-

beitsalltag hervor und grenzen sich stark von Menschen ab, die die Komplexität von Politik nicht 

nachvollziehen können. Dazu zählen sie auch viele ihrer Schüler*innen. Ähnlich äußert sich das 

bei D1a: Kritik an Politiker*innen wird als zu pauschal zurückgewiesen und es kommt insgesamt 

Nähe zur ‚großen Politik‘ zum Ausdruck. Allerdings können sie „die Mechanismen hinter den Ent-

scheidungen“ (= doxa) zunehmend seltener nachvollziehen, sodass die einstige Nähe zum poli-

tischen Feld über die Lebensspanne weiter geschrumpft ist. Das heißt, Teilposition D1a, die sich 

aus eher älteren Lehrer*innen zusammensetzt, vernahm in jungen Jahren mehr Nähe zum poli-

tischen Feld, welche aufgrund von Veränderungen in diesem Feld (bspw. in Bezug auf Mecha-

nismen, Standpunkte der Parteien, etc.) zunehmender Distanz gewichen ist. Insofern spielt auch 

der Faktor Zeit bzw. Generationalität im Politikbild eine Rolle. Weiter unten, mit einer negativen 



5  Fallportraits Deutschland: Politikbilder von Politiklehrer*innen in Nordrhein-Westfalen 

230 

Wahrnehmung von Politik, Politiker*innen und politischen Institutionen stehen die Teilpositio-

nen D1b und D1c. Sie machen deutlich, wie „weit weg“ Institutionen wie die EU sind, oder dass 

Politiker*innen „die Bodenhaftung“ verloren haben. Erwartet wird von Politiker*innen, dass sie 

„ehrlich“ sind, und von politischen Institutionen (wie etwa der EU-Kommission), dass sie demo-

kratisch legitimiert sind. Auch hier zeigt sich also eine deutliche Distanzierung zum ‚ferneren‘ 

politischen Feld. Hervorgehoben werden jedoch die Politiker*innen ‚vor Ort‘, deren Handeln 

nachvollziehbar erscheint und sich (noch) nicht an den Spielregeln der ‚großen‘ Politik orientiert. 

Das heißt, die vertikale Achse zeigt sich im deutschen Sample gleichermaßen als verbindende 

Gradiente zwischen ‚großer‘ Politik mit ihren Spielregeln (= doxa) (oben) und der ‚kleinen‘ Poli-

tik, deren Spielregeln der Alltagswelt vieler Menschen näher sind (‚unten‘).  

Während alle Lehrer*innen im deutschen Sample problematisieren, dass die ‚Welt der Politik‘ 

und die Lebenswelt der Schüler*innen kaum miteinander in Verbindung stehen, werden daraus 

unterschiedliche Konsequenzen abgeleitet. Eine Positionierung am heterodoxen Pol geht häufig 

mit dem Anspruch einher, dass sich die Politik auf die Schüler*innen zubewegen muss. Es wer-

den unkonventionelle Formate der Politikbeteiligung akzeptiert oder gefördert und die Schü-

ler*innen mit ihrer Stimme gegenüber der verfassten Politik hervorgehoben (D1c und in Ansät-

zen D2). Eine Positionierung am orthodoxen Pol geht hingegen im deutschen Sample mit dem 

Anspruch einher, dass sich die Schüler*innen auf die verfasste Politik zubewegen sollen. Es wer-

den konventionelle Formate der Politikbeteiligung ins Zentrum gerückt und die Bedürfnisse der 

verfassten Politik bzw. des demokratischen Systems gegenüber den Schüler*innen hervorgeho-

ben (D1a und D1b und in Ansätzen D2). Dies korrespondiert links eher mit autonomen und 

selbstbestimmten, teils kritischen Habituszügen, rechts eher mit bewahrenden und hierarchie-

gebundenen Habituszügen. 

Insgesamt zeigt sich, dass mit den drei unterschiedlichen Teilpositionen des Falles D1 und mit 

dem Fall D2 auf der vertikalen Ebene sowohl Politikbilder herausgearbeitet werden konnten, die 

eher nah oder distant zur verfassten Politik in Bezug gesetzt werden können. Die Nähe zur Politik 

besteht dabei tendenziell eher bei den Politiklehrer*innen des Gymnasiums bzw. denen mit 

Lehramtsstudium für das Gymnasium, während die Distanz sich eher bei den Nicht-Gymnasial-

lehrer*innen zeigt. Weitere Differenzierungen, etwa ob ein Seiteneinstieg ins Lehramt erfolgte, 

scheinen in der Frage von Nähe oder Distanz zur verfassten Politik in diesen Fällen nicht ins Ge-

wicht zu fallen. Im Material wird deutlich, dass die Nähe zur verfassten Politik allerdings häufig 

mit einer Abgrenzung und Distanzierung zur Lebenswelt der Schüler*innen („Stammtischni-

veau“) einhergeht – auch wenn das nicht immer der Fall ist bzw. die Abgrenzung zu Schüler*in-

nen teils auch aus einer distanzierten Positionierung zur verfassten Politik heraus erfolgen kann. 

Dennoch: auch wenn weitergehend untersucht werden müsste, wie systematisch der Zusam-

menhang zwischen Nähe zur verfassten Politik und Abgrenzung gegenüber der Lebenswelt der 

Schüler*innen ist, scheint er auch nicht beliebig bzw. zufällig zu sein. Der Befund würde Bourdi-

eus Theorie stützen, wonach es zwischen Mandant*innen (‚politischen Laien‘) und Mandatsträ-

ger*innen (‚politischen Expert*innen‘) systembedingt zu einer „politischen Entfremdung“ (Bour-

dieu 2016 [1985]: 38) bzw. einem Bruch kommt, weil im politischen Feld ganz eigene Spielregeln 

gelten und Politiker*innen eine „Konversion“ durchlaufen müssen, um ‚wirklich‘ in der Politik 

mitspielen zu können. Die Logiken und Belange der Mandant*innen sind dabei im politischen 

Feld nur bedingt von Bedeutung (Bourdieu 2001a: 42-44). Die Politikbilder der Lehrer*innen im 

deutschen Sample können also mit unterschiedlichen Gewichtungen sowohl näher an der Ex-

pert*innen-Sicht, als auch näher an der Laien-Sicht auf Politik verortet werden. 

Festzuhalten ist, dass die Lehrer*innen sowohl in D1 als auch D2 auf Schüler*innen mit unter-

schiedlichen sozialen Herkünften und Bildungswegen eingehen müssen. Am Berufskolleg (D1) 
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zeigt sich die Schüler*innenschaft heterogen, was in den Beschreibungen der Lehrer*innen 

deutlich wird: Berufsschüler*innen, Geflüchtetenklassen oder Gymnasialschüler*innen haben 

jeweils andere Zugänge zu Politik, auf die die Lehrer*innen auch im Politikunterricht eingehen 

müssen. Dabei kommt in den dichotomen Beschreibungen der Schüler*innschaft zum Ausdruck, 

dass vielen Lehrer*innen die Gymnasialschüler*innen deutlich näher sind als andere. Aber nicht 

nur: auch von Verständnis zu anderen Schüler*innen und von Vermittlungsbemühungen zwi-

schen unterschiedlichen Schüler*innengruppen wird berichtet. Am Gymnasium (D2) ist die 

Schüler*innenschaft tendenziell homogener, wird von den Lehrer*innen aber dennoch dichoto-

misiert – in die politisch aktiven und armutssensiblen und in die politisch inaktiven und unreflek-

tierten Schüler*innen aus der „Wohlstandsblase“. Weil es die wenigen politisch aktiven Schü-

ler*innen gibt, zu denen sich die Lehrer*innen deutlich näher fühlen, können sie ein solches die 

Komplexität von Politik ins Zentrum rückendes Unterrichtsprogramm auch gegenüber den an-

deren Schüler*innen legitimerweise ‚durchziehen‘. So erscheint der Anspruch legitim und lo-

gisch, auch die anderen Schüler*innen über den Politikunterricht ‚nach oben‘ zu ziehen, also im 

Sinne des politischen Feldes zu politisieren bzw. zu aktivieren. Dieser Anspruch wiederum orien-

tiert sich nicht nur an den spezifischen, die Schule besuchenden Schüler*innen und den Erfah-

rungen, die die Lehrer*innen mit bestimmten Schüler*innen-Klientelen machen, sondern hat 

mehr noch etwas mit dem Habitus der Lehrer*innen und ihrem Politikbild zu tun. Anders gesagt: 

Müssten die Lehrer*innen des Gymnasiums am Berufskolleg unterrichten, würde sich das Poli-

tikbild möglicherweise den neuen Gegebenheiten und anderen Schüler*innen annähern, aber 

nicht grundlegend ändern, denn auch der Weg der Lehrer*innen an die jeweiligen Schulen er-

folgte nicht zufällig. Eigene Haltungen würden vermutlich auch in diesem Fall beständig wirken 

und sich der eigene Zugang zu Politik zu einem großen Teil bereits als Produkt der eigenen poli-

tischen Sozialisation zeigen. Dafür stehen auch die Schilderungen der Lehrer*innen zu Politik aus 

der eigenen Biographie. Umgekehrt gilt dies auch für die eher heterogen zusammengesetzten 

Lehrer*innen am Berufskolleg: ihr Unterrichtsprogramm und ihre Ansprüche orientieren sich 

ebenso an der heterogenen Schüler*innenschaft. Es werden unterschiedliche Schüler*innen fo-

kussiert und ins Zentrum der eigenen Bildungsbemühungen gestellt. Allein die Wahl dieser Schü-

ler*innen (also die Wahl sie zu fokussieren, über sie und ihre Hintergründe nachzudenken und 

auf spezifische Weise zu sprechen) hat mit dem eigenen Habitus und jeweiligen Politikbild zu 

tun. Das heißt, die Ergebnisse legen nahe, dass die jeweiligen Schüler*innen in das Politikbild 

und die Positionierung der Lehrer*innen zur verfassten Politik zwar Eingang finden, aber stärker 

als Ausdruck des Habitus zu lesen sind. Die Charakterisierungen und Bezugnahmen auf die Schü-

ler*innen könnten schließlich auch ganz anders erfolgen, d.h. die Erfahrungen mit den Schü-

ler*innen könnten auch ganz anders eingeordnet oder interpretiert werden. Ähnlich kann das 

für die Erfahrungen mit Politik beschrieben werden: sie könnten auch ganz anders eingeordnet 

werden, werden aber durch den Habitus als „Produkt der Geschichte“ und seine Wahrneh-

mungs-, Denk- und Handlungsschemata interpretiert. 

Darüber hinaus zeigen sich auf der horizontalen Ebene Politikbilder, die stärker an der Erhaltung 

der bestehenden Ordnung von ‚Politik‘ orientiert sind, als auch solche, die ‚Politik‘ eher als ver-

änderungsbedürftig ansehen. Letztere sind im deutschen Sample etwas seltener zu finden und 

dann tendenziell bei jüngeren Lehrer*innen. Die Positionierung zu Politik, so wie sie ist, und die 

Veränderungsbedürftigkeit, wie Politik sein soll, zeigt sich in beiden Fällen (wie auch in den isra-

elischen Fällen) als zusammenhängend mit den pädagogischen Haltungen und ebenfalls umfas-

senderen gesellschaftlichen Wahrnehmungen und Deutungen (Gesellschaftsbildern), etwa zu 

sozialer Durchmischung und Kohäsion. Sie sind auch nicht losgelöst von der Wahrnehmung der 

jeweiligen Schüler*innenschaft und dem Anspruch, auf diese einzugehen. Das heißt, Politikbild 
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und pädagogische Haltungen werden über den Habitus als „einheitsstiftendes Prinzip“ (Bour-

dieu 1982: 283) miteinander vermittelt. Dies stützt die an anderer Stelle hervorgehobenen Be-

funde der Milieuspezifizität pädagogischen Handelns (Kap. 2.2.2 sowie 3.6.1.3). 

5.3.2 Shoah in den Politikbildern des deutschen Samples 

In beiden Fällen des deutschen Samples hat erst der Moderator durch einen Impuls das Ge-

spräch auf die Shoah gebracht. Auch als die Lehrer*innen zuvor auf Themen wie Rechtsextre-

mismus oder Rassismus zu sprechen kamen, wurden Shoah oder Nationalsozialismus nicht von 

selbst erwähnt – und auch nicht in der Metaplanaufgabe oder in den Collagen als Bezugspunkte 

für Politik oder den Politikunterricht eingebracht. Es ist daher davon auszugehen, dass die Shoah 

im Politikbild der Politiklehrer*innen keine zentrale Funktion einnimmt. Ein solcher Befund muss 

allerdings nicht als Gefahr für die Demokratie verstanden werden: nur weil die Thematik die 

Lehrer*innen eher peripher beschäftigt und die Shoah keine zentrale Rolle im Politikbild spielt, 

sind die Politikbilder der Politiklehrer*innen nicht undemokratisch oder auf dem ‚rechten Auge 

blind‘. Der Befund deutet zunächst darauf hin, dass die Shoah (und auch der Nationalsozialis-

mus) aus dem Material heraus viel eher als Projektionsflächen gelten können, an denen Aspekte 

kollektiver Zugehörigkeit, kollektiver Verantwortung und Gerechtigkeitsvorstellungen aufgeru-

fen und diskutiert werden. 

Es zeigt sich im deutschen Sample, dass die älteren Lehrer*innen, die näher am orthodoxen Pol 

stehen, überwiegend das mangelnde Wissen der Schüler*innen und deren antisemitische Aus-

drucksweise problematisieren (dies v.a. bei migrantischen Schüler*innen insbesondere aus dem 

arabischen Raum). Sie erwarten von den Schüler*innen, dass sie sich unterschiedslos an die 

‚richtige‘ bzw. legitime Sprechweise, also an die Konventionen, halten. Andernfalls weisen sie 

einzelne Schüler*innen darauf hin, dass deren Äußerungen „hier“ nicht akzeptieren werden 

(„möchten wir nicht, dass du so etwas hier sagst“). Derart wird die bestehende gesellschaftspo-

litische Ordnung an die Schüler*innen herangetragen, was – obwohl in der Intention anti-anti-

semitisch (oder auch antirassistisch) – im Achsenkreuz des Politikbildes (als analytischem Mo-

dell) herrschaftssichernd wirkt und zu Ausschlüssen dieser Schüler*innen aus dem politischen 

Diskurs führen kann. Gleichwohl ist nachzuvollziehen, dass sich insbesondere Politiklehrer*in-

nen zu antisemitischen Äußerungen im Unterricht auch positionieren. Sich antisemitisch oder 

rassistisch äußernden Schüler*innen begegnen beispielsweise einige Lehrer*innen mit histori-

schen Verweisen („doch immer wieder den Zahn ziehen“, D1). Dabei zeigt sich hier jedoch, dass 

diese Lehrer*innen im Namen der Demokratie und der Positionierung gegen Antisemitismus am 

orthodoxen Pol des Koordinatensystems stehen, sodass die Nähe zu Veränderungen (am hete-

rodoxen Pol) folglich kein Selbstzweck ist oder nur er allein als ‚demokratisierender Pol‘ begrif-

fen werden kann. Einen anderen Weg beschreiten allerdings die jüngeren Lehrer*innen am he-

terodoxen Pol: sie gestehen insbesondere migrantischen Schüler*innen eine eigene biogra-

phisch-generationale Betroffenheit und Identifikation mit dem Narrativ der Nakba zu und teilen 

partiell das Unverständnis ihrer Schüler*innen über gegenwärtige israelische Politik, fordern je-

doch gleichsam von ihnen Wissen über und Auseinandersetzung mit der Shoah ein. Sie zielen 

darauf, gerade bei migrantischen Schüler*innen aus arabischen Ländern das „Feindbild Israel“ 

zu differenzieren und Identifikation mit den Opfern der Shoah zu ermöglichen. Ob dies den Leh-

rer*innen des heterodoxen Pols besser oder schlechter gelingt als denen des orthodoxen Pols 

kann hier nicht beurteilt werden. Deutlich wird ferner die Sorge gerade bei den Lehrer*innen 

mit Distanz zum politischen Feld, angesichts des hochbelasteten und aufgeladenen Themas et-

was ‚Falsches‘ oder Illegitimes zu sagen oder auch falsch verstanden zu werden, was teils wie 

ein selbst auferlegtes Sprechverbot anmutet. Doch auch bei Lehrer*innen mit Nähe zum politi-

schen Feld werden alternative Begriffe für die Shoah gesucht („es“, „das, was da passiert ist“, 

„gewisse Erfahrungen“). Dies kann im Anschluss an Welzer et al. (2002) als „leeres Sprechen“ 
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verstanden werden, also als einen Mechanismus intergenerationeller Tradierung, in dem kon-

krete Taten oder Akteur*innen vage verbleiben und die Zuhörer*innen diese Leerstelle mit ei-

genen Deutungen füllen müssen (ebd.: 158-161). Darüber hinaus äußern diese Lehrer*innen zu-

dem offen ihre Empörung über antisemitische Beleidigungen der Schüler*innen untereinander, 

wie etwa „Du Jude“ auf dem Schulhof. 

Bei diesem Thema, wie bei anderen auch, dokumentiert sich, dass der Bezug der Politikleh-

rer*innen zur eigenen Biographie und Generation von Bedeutung ist. So zeigen einige Lehrer*in-

nen nicht nur Unverständnis über das mangelnde Wissen oder die empfundene Gleichgültigkeit 

der Schüler*innen in der Gegenwart, sondern vergleichen beispielsweise die Thematisierung der 

Shoah während ihrer eigenen Schulzeit („das war auch des Guten zuviel, aber ich fand es war 

moralisch zu rechtfertigen“) mit der Wahrnehmung der heutigen Situation (kommt im schuli-

schen Unterricht „zu kurz“). Der Zeitdiagnose der Gymnasiallehrer*innen (D2) nach hat es einen 

Wandel nicht nur in der Intensität der Beschäftigung mit der Shoah gegeben, sondern etwa auch 

einen ideologischen Wandel hin zur Leistungsgesellschaft, in der frühere Werte keine Rolle mehr 

spielen. Einige von ihnen bieten deshalb etwa Projekttage zu historisch-politischen Themen an 

ihrer Schule an („Stolpersteinprojekt“), die jedoch von den Schüler*innen kaum nachgefragt 

werden. 

5.3.3 Weitere übergreifende Ergebnisse im deutschen Sample 

Neben den habitus- und shoahspezifischen Ergebnissen der Politikbilder treten im deutschen 

Sample weitere Ergebnisse hervor, die hier nachfolgend zusammengetragen werden. 

Zunächst ist auffallend, dass in beiden Fällen des deutschen Samples das Sprechen der Leh-

rer*innen über die Schüler*innen einem ähnlichen Muster folgt: aus einer tendenziell distan-

zierten Position heraus werden die Schüler*innen als Gruppe kollektiviert und entweder ihr 

nicht (oder kaum) vorhandenes politisches Denken und politisches Engagement oder auch ihr 

„eingeschränkter Horizont“ – und damit verbunden ihre Elternhäuser – problematisiert. Dies 

zeigt sich sprachlich etwa darin, dass die Lehrer*innen sich in beiden Fällen von einem „Einheits-

brei“ bzw. einer „Einheitsmasse“ abgrenzen: in D1 sind es aus Sicht einer Lehrerin die Schüler*in-

nen, die die Parteien als „Einheitsmasse“ wahrnehmen (außer der AfD), in D2 bezeichnet eine 

Lehrerin die (kaum vorhandenen) politischen Meinungen der Schüler*innen als „Einheitsbrei“. 

In beiden Fällen wird also etwas Nichtindividuelles, ‚Eintöniges‘, nicht aus der Masse Hervortre-

tendes problematisiert und abgewertet – während zugleich über die Schüler*innen fast aus-

schließlich ‚eintönig‘ als kollektive Gruppe gesprochen wird. Von einem Teil der Lehrer*innen 

wird die pauschale Darstellung der Schüler*innen ins Dichotome gewendet, indem zwei Grup-

pen von Schüler*innen unterschieden werden. Die erste Gruppe sind die wenigen „guten“ inte-

ressierten, neugierigen, reisenden (und auf diesen Reisen bedeutsame Fremdheitserfahrungen 

machenden) und politisch engagierten Schüler*innen, die aus der Perspektive der D1-Lehrer*in-

nen v.a. die Schüler*innen der beruflichen Gymnasialklassen sind („sind genau wie ich, wahn-

sinnig neugierig“), in D2 am Gymnasium v.a. die wenigen politisch engagierten und Ämter über-

nehmenden Schüler*innen („es is immer der gleiche Kreis“). Die zweite Gruppe ist die Mehrheit 

der Schüler*innen, gegenüber denen und ihren Lebenswelten die Lehrer*innen sowohl in D1 als 

auch D2 ein tiefgehendes Unverständnis zeigen (haben „so n Brett vorm Kopf“, „überhaupt kein 

Interesse“, „da besteht auch keine Neugier“). Dies sind die Schüler*innen, die sich politisch nicht 

einbringen wollen oder können, keinen eigenen Zugang zu Politik haben („eher da oben ist Politik 

u n d ähm genau was hab ich eigentlich mit Politik zu tun“) und deren Elternhäuser ihnen keine 

Unterstützung bieten können – oder wenn sie es können, aus Sicht der Lehrer*innen die fal-

schen Werte vermitteln („Wohlstandsblase“). Im Sprechen über Schüler*innen aus als fremd bis 

bizarr empfundenen Lebenswelten mit metaphorisch überzeichnetem Mindset („Angst und 
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Schweißausbrüche“ in D1 oder „kommt mal raus […] aus euerm kleinen Bullerbü“ in D2) wird 

eine soziale Kluft deutlich, die die pädagogische Bedeutung und die pädagogische Intervention 

der Politiklehrer*innen rechtfertigt („da sind auch wir wieder (irgendwie?) gefragt“, sodass die 

Schüler*innen „einfach mal über den Tellerrand hinausschauen“). Sprachlich wird in beiden 

Gruppenwerkstätten auf die im Grundreiz enthaltene Vokabel des „Stammtisches“ zurückgegrif-

fen, die in den Variationen „Stammtischniveau“ und „Stammtischparolen“ auf die entwicklungs-

bedürftigen Schüler*innen bezogen wird. Auch die Schüler*innen aus der „Wohlstandsblase“ in 

D2 werden damit charakterisiert, denn sie „wissen halt vieles nich“. Dabei verorten sich die Leh-

rer*innen selbst jenseits des simplifizierenden und vorurteilsgeladenen Argumentierens vom 

Stammtisch, an dem sich im Wesentlichen eine (statt vieler oder vielfältiger) Perspektiven bzw. 

ein „einfaches Weltbild“ ungefiltert, „schwarz-weiß“ Bahn bricht. Die Lehrer*innen zielen damit 

auf spezifische Haltungen ihrer Schüler*innen (besonders die „ganz komische[n] Einstel-

lung[en]“), welche als veränderungsbedürftig präsentiert werden. Diese Veränderungen sind 

dann über die pädagogischen Handlungen im Politikunterricht herbeizuführen („rauszukitzeln“, 

„Finger n bisschen in die Wunde zu legen“, „immer wieder den Zahn ziehen“). Doch auch wenn 

das nicht immer gelingt, so sollen die Schüler*innen ihre Meinung mindestens gut begründen 

können und „n Beispiel dafür ha[ben]“, und erst dann haben die Politiklehrer*innen diese Mei-

nung zu akzeptieren (wenn „das deine Meinung ist, dann is sies eben“). In diesen Distanzierun-

gen mischen sich explizit benannte generationale und nicht benannte (aber latent deutlich wir-

kende) soziale Distanzierungen zu den Schüler*innen und ihren Familien – im Falle des Berufs-

kollegs insbesondere zu arabischen und türkischen sowie muslimischen Schüler*innen. 

An zweiter Stelle sticht heraus, dass Politik insbesondere von den nah am politischen Feld ste-

henden Lehrer*innen als etwas gerahmt wird, das mit Rationalität, Abwägung und Komplexität 

zu tun hat. Darüber vollzieht sich auch eine soziale Abgrenzung zum ‚dumpfen‘, emotionalen 

‚Politischsein‘ vieler Schüler*innen „aus dem Bauch heraus“. So wird von diesen Lehrer*innen 

teils auch die Diskussion aktueller Themen im Unterricht vermieden, weil bei den Schüler*innen 

nicht genügend „Sachkenntnis“ gesehen wird. Diese Vermeidung begründet sich vor allem da-

mit, dass die Bildung von Urteilen von diesen Lehrer*innen hoch gehängt wird. Ein Urteil ist aus 

ihrer Perspektive mehr als nur eine bloße Meinung und muss deshalb auf der Basis von umfang-

reichen Informationen und nicht aufgrund von „Halbwahrheiten“ mit „vielen Fehlern drin“ ge-

fällt werden. Darin spiegelt sich der hohe Anspruch an Politik und an ein reflektiertes und abs-

traktes ‚Politischsein‘ wieder, den diese Lehrer*innen sowohl an sich selbst und – fast ohne Ab-

striche – an ihre Schüler*innen anlegen. Andere Lehrer*innen wiederum diskutieren durchaus 

aktuelle Themen mit ihren Schüler*innen und sehen darin eine niedrigschwellige Möglichkeit 

Zugänge der Schüler*innen zu Politik herzustellen, ihre Wissensbestände anzureichern und sie 

aktiv in den Unterricht einzubeziehen. Diese beiden Teilpositionen (hohe Ansprüche vs. nied-

rigschwellige Zugänge) zeigen sich sowohl innerhalb von D1 als auch innerhalb von D2. Allen 

wiederum fällt es schwer, die Komplexität von Politik im Unterricht zu vermitteln. Daher treibt 

die didaktische Reduktion die Lehrer*innen in D1 und D2 um. Besonders beschäftigt sie, wie sie 

das ‚Große‘ klein und verständlich machen und im Format einer Schulstunde vermitteln können. 

Deutlich wird, dass zwei unterschiedliche Lösungen verfolgt werden (dies auch mit Berücksich-

tigung der jeweiligen Schüler*innenschaft): am Berufskolleg (D1) versuchen die Lehrer*innen 

Mechanismen von Politik eher an lokalen Bezügen deutlich zu machen, während für die Leh-

rer*innen am Gymnasium (D2) der Spagat zwischen einer Komplexität (die dem eigenen An-

spruch entspringt) und einer Reduktion (bei den Schüler*innen gesehenes Bedürfnis) nicht auf-

gelöst werden kann, aber die Selbstgewissheit hervortritt, dass Politik als komplexes Gefüge 

dennoch komplex vermittelt werden muss, auch um den Preis, dass die Themen die Schüler*in-
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nen dann nicht richtig erreichen oder sie die Mechanismen von Politik nicht vollständig verste-

hen. ‚Unterkomplexität‘ ist daher für die Gymnasiallehrer*innen eigentlich keine Option. Auch 

sprachlich wird deutlich, dass der Politikunterricht für die Lehrer*innen in D1 und D2 über die 

Maße mit Schwierigkeiten verbunden ist. Sie müssen angesichts des Auftrags, die Urteilsbildung 

zu fördern, „unglaublich aufpassen“ (D1) genügend Informationen in den Unterricht zu tragen. 

Das Fach empfinden sie zudem als „unglaublich komplex“ bzw. „unglaublich schwer“ (D2), auch 

weil Politik ein „unglaublich schwieriges Geschäft“ (D2) ist, bei dem sich etwa Standpunkte der 

Parteien „unglaublich schnell“ (D1) ändern. Ausgeführt wird auch, dass Politik ein besonderes 

Fach ist, weil hier nicht nur Inhalte eine Rolle spielen, sondern die Urteilsbildung der Kernauftrag 

ist (D1) und es das „wichtigste Fach“ ist, um gesellschaftlichen Entwicklungen wie der zuneh-

menden Arbeitsmarktorientierung der Schule „Aufklärung“ entgegenzusetzen (D2). Bei den 

Schüler*innen verfängt Politikunterricht in der Wahrnehmung der Lehrer*innen häufig nicht, 

sodass in beiden Fällen Wünsche nach einem Politikunterricht deutlich werden, der sinnlich an-

regend ist („sexy“) und von den Schüler*innen besser nachgefragt wird. 

Die Lehrer*innen beider deutscher Gruppenwerkstätten teilen, drittens, die Einschätzung, dass 

das wesentliche Hindernis für ihren Unterricht darin besteht, dass die Schüler*innen aus dem 

Leben heraus keinen Zugang zu verfasster Politik haben. Ergo versuchen die Lehrer*innen diesen 

Zugang über den Unterricht, Exkursionen zu Parlamenten, politischen Diskussionsformaten oder 

Begegnungen mit Politiker*innen zu schaffen. Dies zeigt sich innerhalb der jeweiligen Fälle un-

terschiedlich wirkungsvoll, so dass es nicht immer gelingt, bei den Schüler*innen tatsächlich Zu-

gang durch neue oder andere Berührungen mit Politik herzustellen. Teils übertragen die Leh-

rer*innen die eigenen Zugänge zu Politik auf die Schüler*innen, was angesichts deren sozialer 

Herkünfte nicht immer passgenau ist. Gerade der Besuch politischer Diskussionsveranstaltun-

gen, die nicht explizit schulbezogen oder für die Schüler*innen organisiert sind, führen bei den 

Schüler*innen teils zur Bestätigung der Skepsis gegenüber Politik, wie eine Lehrerin in D2 deut-

lich macht: „Politik ist etwas für Alte“. 

Schließlich wird, viertens, die eigene (partei-)politische Positionierung im Politikunterricht von 

den Lehrer*innen auf individueller Ebene unterschiedlich gehandhabt. Berichtet wird von An-

fragen von Schüler*innen, die gerne wissen möchten, welche Partei die Lehrer*innen wählen 

oder wie sie sich zu einem politischen Sachverhalt positionieren. Es deutet sich an, dass die Re-

aktion bzw. das Eingehen auf diesen Wunsch etwas mit dem Habitus und der gefühlten Nähe 

oder Distanz zu den Schüler*innen zu tun hat. Die Lehrer*innen, die ihre politische Position in 

den Unterricht einbringen, unterstreichen gleichzeitig, dass sie sie im Unterricht als „eigene Mei-

nung“ markieren und an ihre Schüler*innen den Auftrag richten, sich wiederum eine eigene 

Meinung zu bilden. Ihre Meinung teilen diese Lehrer*innen zwar mit, stilisieren sie aber zugleich 

als etwas Persönliches. Die Lehrer*innen, die ihre politische Position nicht in den Unterricht ein-

bringen, bringen in der Gruppenwerkstatt teils ein empfundenes „Neutralitätsgebot“ an, nach 

dem die Schüler*innen nicht zu beeinflussen bzw. dem Beutelsbacher Konsens folgend (der auch 

explizit als Bezug benannt wird) nicht zu „überwältigen“ sind. Bei ihnen schwingt die Sorge mit, 

sich – gerade von rechts – angreifbar zu machen, was einige als „Spießrutenlauf“ empfinden. 

Dies deckt sich in Teilen mit dem von Besand (2019) explizierten Missverständnis vieler Leh-

rer*innen, den Beutelsbacher Konsens dahingehend zu interpretieren, dass er zu Neutralität 

verpflichte (ebd.: 270-271). Dahingehend kann auch der Befund von Kenner (2021) gelesen wer-

den, dass es Politiklehrer*innen gibt, die wegen eines vermeintlichen Neutralitätsgebotes 

Schule explizit als unpolitischen Raum vermittelten (ebd.). Die Ergebnisse der Politikbilder der 

deutschen Politiklehrer*innen können dies sowohl stützen als auch widerlegen: es gibt Leh-

rer*innen, die sich aus Sorge vor Angriffen auf eine neutrale Position ‚zurückziehen‘ (es deutet 

sich an, dass dies neben dem Habitus auch mit der durch die Schüler*innen und die Schulleitung 
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geprägten Schulkultur zu tun hat), es gibt aber ebenso Lehrer*innen, die dies nicht für sich gel-

ten lassen und ihre Meinung durchaus in den Unterricht einbringen, sich rechtspopulistischen 

und rechtsextremen Positionen entgegenstellen. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 

werden in beiden Gruppenwerkstätten als Problematiken angeführt, auf die die meisten Leh-

rer*innen des deutschen Samples im Unterricht reagieren müssen und sich demgegenüber in 

den Gruppenwerkstätten auch wegen ihrer eigenen Haltung deutlich abgrenzend positionieren 

(s. Kap. 5.3.2). 

Zusammenfassend wird deutlich, dass über die Schüler*innen tendenziell ‚eintönig‘ und pau-

schalisierend oder dichotomisierend gesprochen wird und damit eine Distanz zu ihnen aufge-

macht wird. Dazu gehört auch die Kritik an fehlendem Wissen, um zu „gut“ begründeten Urtei-

len oder aufgeklärten Haltungen zu kommen, die jedoch für ein ideelles ‚Politischsein‘ von Be-

deutung sind. Die Lehrer*innen stehen zum einen vor der Herausforderung, die Komplexität von 

Politik für den Unterricht zu reduzieren. Zum anderen beschäftigt sie die Frage danach, inwie-

weit sie ihre eigene politische Haltung in den Unterricht einbringen können. Um den Schüler*in-

nen den Zugang zu Politik zu ermöglichen, werden praxisnahe Exkursionen oder Diskussionsfor-

mate genutzt, teils jedoch nur mit geringem Erfolg. Deutlich wird zudem der Wunsch, den Poli-

tikunterricht attraktiver zu gestalten, weil die Lehrer*innen diesem Fach eine hohe Bedeutung 

zumessen.
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6 Fallportraits Israel: Politikbilder von Civics-Lehrer*innen in Nordisrael 

Nachfolgend werden die empirischen Ergebnisse der beiden Gruppenwerkstätten im Norden 

Israels präsentiert (IL1 jüdischer Schulsektor im Kap. 6.1 und IL2 arabischer Schulsektor im Kap. 

6.2). Wie auch im vorangegangenen Kap. wird für jeden Fall zunächst eine Übersicht und Ein-

ordnung der Gruppenwerkstatt vorgenommen (1), bevor die Gruppenzusammensetzung an-

hand der teilnehmenden Civics-Lehrer*innen (2) beschrieben wird. Anschließend werden die 

Themen und der Verlauf der Gruppendiskussion (3), der Kartenabfrage (4) und der Collagenar-

beit (5) vorgestellt und dabei zahlreiche Einblicke in das Material gewährt. Hierbei handelt es 

sich bereits um eine verdichtete Version der vorausgegangenen ausführlichen habitusherme-

neutischen Fallanalysen. Eine zusammenfassende Betrachtung der in dem Material hervortre-

tenden Hinweise auf Politikbild und Habitus (6), Politikbild und Shoah (7) sowie eine Verortung 

des Fallportraits (8) schließen die Betrachtungen ab. In Kap. 6.3 werden dann übergreifend zent-

rale Ergebnisse der beiden Fallportraits aus dem israelischen Sample referiert. 

Fälle Fach Teilnehmende Datum 

IL1 
jüdischer Schulsektor 
Nordisrael (6.1) 

Civics 
(hebr.: esrachut) 

gesamtes Fachkollegium 
einer High School 
3 Lehrer*innen (2w, 1m) 

April 2017 

IL2 
arabischer Schulsektor 
Nordisrael (6.2) 

Civics 
(arab.: madanyat) 

Civics-Koordinator*innen 
mehrerer Schulen 
5 Lehrer*innen (2w, 3m) 

April 2017 

Tabelle 9: Übersicht der israelischen Fallportraits 

6.1 Fallportrait IL1, Civics-Lehrer*innen im jüdischen Schulsektor in Nordisrael: Politik als 

„necessary evil“ 

6.1.1 Übersicht und Einordnung der Gruppenwerkstatt 

Die Gruppenwerkstatt IL1 fand im April 2017 an zwei Nachmittagen nach dem Unterricht in einer 

Sekundarschule (High School) des jüdisch-säkularen Schulsektors im Norden Israels statt. Auf-

grund zeitlicher Engpässe musste sie in zwei Hälften mit einem Abstand von einer Woche dazwi-

schen geteilt werden. Insofern unterscheidet sie sich von den anderen Gruppenwerkstätten. Die 

Vorstellungsrunde und der Diskussionsteil fanden am ersten Mittwochnachmittag zwischen 

13:30 und 15:30 Uhr statt und die Metaplan- und Collagenarbeit am darauffolgenden Mittwoch 

zur gleichen Zeit. Zu Ayala, der Fachleiterin für Civics, konnte über eine Facebook-Gruppe der 

israelischen Civics-Lehrer*innen Kontakt hergestellt werden, in die der Forscher durch die nati-

onale Civics-Koordinatorin des Erziehungsministeriums eingeladen wurde. Ayala meldete sich 

auf den dortigen Post zurück. Zunächst war die Planung, Ayala zu einer größeren Gruppenwerk-

statt mit Lehrer*innen mehrerer Schulen einzuladen, aber es fanden sich dafür nicht genügend 

Teilnehmer*innen zusammen. Alternativ bot Ayala an, die Gruppenwerkstatt mit ihren beiden 

Kolleg*innen nach dem Unterricht durchzuführen, was schließlich umgesetzt wurde. 

Zur Einordnung ist zu sagen, dass das Fach Civics in Israel in den Junior High Schools und High 

Schools unterrichtet wird, seit 2008 mit wöchentlich zwei bis drei Stunden in den Klassenstufen 

10, 11 und 12 (Cohen 2019b: 289, Muff 2019: 48-49). Teils wird Civics auch schon für ein Jahr in 

der Junior High School unterrichtet. Dabei ist in den Richtlinien des Erziehungsministeriums das 

bestimmende Thema „the government and politics of the State of Israel“, welches sich innerhalb 

des Curriculums in verschiedene weitere Themen untergliedert (ausführlicher in Cohen 2013: 

64-65). Mit der Idee, ein gemeinsames Staatsbürgerschaftsverständnis unter ‚den‘ Israelis her-

auszubilden, in der auch die kulturellen Spzifika der jeweiligen Gruppen Platz finden, wird das-
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selbe Curriculum im jüdisch-säkularen, jüdisch-religiösen und arabischen Schulsektor unterrich-

tet (ebd.: 64). Im jüdisch-orthodoxen Schulsektor wird hingegen kein Civics unterrichtet. Seit 

2016 wird ein verschiedentlich für seine nationalistische und religiös-jüdische Ausrichtung kriti-

siertes Lehrbuch mit dem Titel To be citizens in Israel: A Jewish and democratic state im Civics-

Unterricht verwendet, dem von mehreren Seiten vorgeworfen wird, die eher komplexen Staats-

bürgerschaftsgefüge und unterschiedlichen Narrative in Israel stark zu vereinfachen (s. zu diesen 

Debatten ebenso Cohen 2019b). Civics ist für die Schüler*innen in Israel ein Pflichtfach im Abitur 

(„Bagrut“), das dort mit Wissens- und Anwendungsfragen sowie einer Haltungs- und Argumen-

tationsaufgabe abgeprüft wird (Cohen 2019b: 290). 

Die Gruppenwerkstatt wird vom Moderator aus Deutschland geleitet. In der ersten Woche 

nimmt Eyal als Simultanübersetzer für Hebräisch-Englisch-Deutsch teil. Er ist ein mit dem Mo-

derator befreundeter säkularer jüdischer Israeli, der an wenigen Stellen auch Fragen einbringt. 

Englisch wird von allen Lehrer*innen der Gruppe überwiegend verstanden, aber insbesondere 

von einem Lehrer, Tal, nur wenig gesprochen. Auch der Grundreiz und der Sozialdatenbogen, 

die vom Moderator verteilt werden, sind in der bilingualen Version Englisch-Hebräisch verfüg-

bar. In der ersten Woche hilft Eyal vor allem Tal, sich auszudrücken. Da Eyal in der zweiten Wo-

che kurzfristig verhindert ist, steht kein Übersetzer zur Verfügung und die beiden anderen Leh-

rerinnen übernehmen diese Aufgabe. So wird Englisch die Sprache der Gruppenwerkstatt, aller-

dings mit zahlreichen hebräischen Anteilen. Im Nachhinein wurden alle hebräischen Äußerun-

gen in der Transkription durch eine andere Übersetzerin ins Englische übersetzt. Um die Origi-

nalsprache im Transkript sichtbar und in die Analyse mit einzubeziehen, wurden folgende Farb-

markierungen vorgenommen: 

 Englisch gesprochene Passagen wurden violett markiert 

 Hebräisch gesprochene Passagen wurden blau markiert 

Die weiteren sprachlichen Vorüberlegungen und Herausforderungen wurden in Kap. 4.5 näher 

beschrieben. Gegen Audio- und Videoaufnahme bestehen seitens der Lehrkräfte keine Ein-

wände. 

6.1.2 Zusammensetzung der Gruppe 

Alle drei Lehrer*innen unterrichten im jüdisch-säkularen staatlichen Bildungssystem Israels an 

derselben High School, die überwiegend jüdisch-säkulare aber teils auch jüdisch-religiöse Kinder 

und Jugendliche besuchen. Sie stellen sich ausführlich in der Vorstellungsrunde vor und füllen 

zum Ende der Gruppenwerkstatt einen Sozialdatenbogen aus. Sie bilden das Civics-Fachleh-

rer*innenkollegium dieser High School und geben an, jüdischer Nationalität73 zu sein und als 

Muttersprache Hebräisch zu sprechen. Ihr Pseudonyme sind: 

1. Ayala (weiblich, Fachleiterin, Jahrgang 1965), säkular 

2. Ronit (weiblich, Jahrgang 1976), säkular 

3. Tal (männlich, Jahrgang 1969), religiös 

Die Altersspanne reicht damit zum Erhebungszeitpunkt von 40 (Ronit) bis 52 Jahren (Ayala). Alle 

haben zwei bis drei Kinder und sind Tzabrim74. Ronit lebt ohne Partner*in (und nah bei ihrer 

                                                           
73 Im Sozialdatenbogen wurde lediglich nach Nationalität gefragt. Zwei getrennte Fragen nach Nationali-
tät und Staatsbürgerschaft (wie in in Israel üblich) wären vermutlich so beantwortet worden: Nationali-
tät jüdisch, Staatsbürgerschaft israelisch. 
74 Tzabrim (Singular Tsabra, hebr. Kaktusfeige) ist die Bezeichnung für in Israel geborene Jüdinnen*Ju-
den. 
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Mutter), Tal und Ayala leben zusammen mit ihren angeheirateten Partner*innen. Während Ro-

nit aschkenasischer Herkunft (Eltern eingewandert aus Sowjetunion) ist, ist Tal misrachischer 

Herkunft (Großeltern aus Kurdistan/Türkei und dem Irak eingewandert). Ayalas Mutter ist aus 

Marokko und ihr Vater aus Rumänien eingewandert. Die beiden Frauen haben politisch eine 

Mitte-Links-Orientierung (geben Nähen zu Avoda und Meretz an75), während Tal sich als auch 

als „liberal person“ vorstellt und im Sozialdatenbogen eine rechte politische Orientierung angibt 

(HaBayit HaYehudi76). Alle geben an, den obligatorischen Militärdienst geleistet zu haben. 

Sie eint, dass die Wege ins Lehramt nicht von vornherein feststanden und sie zunächst verschie-

dene andere Stationen durchlaufen haben. Ayala hat vorher Zahntechnikerin in Deutschland ge-

lernt und scheint über ihre umfangreichen Geschichtsstudien (drei Masterabschlüsse) und ihre 

Doktorarbeit wissenschaftsnah zu sein. Ronit hat einen Master in Internationalen Beziehungen 

und Allgemeiner Geschichte erworben und zudem im Security-Bereich gearbeitet, bevor sie Leh-

rerin wurde. Tal hat vorher Elektrotechnik studiert, anschließend 26 Jahre bei der Israeli Airforce 

gearbeitet und ist dann in den Schuldienst eingestiegen77. Sie alle unterrichten neben Civics auch 

das Fach Geschichte. Ayala hatte längere Zeit die Funktion einer Oberstufenkoordinatorin von 

zwei Klassenstufen („yud we’yud aleph“, Ayala, IL1, 167) übernommen, die sie stark eingenom-

men und daher wieder abgegeben habe. Tal wiederum ist an einem weiteren Standort im Nor-

den Israels als Guide für Demokratie und Civics aktiv. Alle geben an, regelmäßig an beruflichen 

Weiterbildungsveranstaltungen im beruflichen Bereich teilgenommen zu haben. Diese sind für 

Lehrer*innen in Israel zum Teil verpflichtend. Auch sind sie Mitglied einer Lehrer*innengewerk-

schaft. Ehrenamtlich engagieren sich Tal (in der Vorbereitung von Kindern für die Bar Mitsvah) 

und Ronit (sozialpolitisch, nicht formell). 

In sozioökonomischer Hinsicht verfügen Ayala (13.000 und 16.000 NIS) und Tal (10.000 bis 

12.000 NIS) über wesentlich mehr persönliches Nettoeinkommen als Ronit (7.000 bis 8.000 

NIS).78 Dies könnte zumindest im Fall von Ayala noch mit ihrer vor kurzem abgegebenen Funkti-

onsstelle zu tun haben, möglicherweise hat Ronit auch nur eine Teilzeit-Stelle, da sie alleinerzie-

hend ist. 

6.1.3 Themen und Verlauf der Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion wird durch denselben – aber übersetzten und an den israelischen Kon-

text angepassten – Grundreiz „Why do we actually need politicians?“ initiiert. Der Moderator 

gibt ihn kopiert an jede*n Teilnehmer*in aus und erklärt, dass dieser aus einem deutschsprachi-

gen Online-Forum stammt und für dieses Vorhaben ins Englische und Hebräische übersetzt und 

angepasst wurde. Ronit wirft bezugnehmend auf den Titel ein: „It’s a good question“ (Ronit, IL1, 

225), was Gelächter der Gruppe auslöst und andeutet, dass mit der Frage ein Nerv getroffen sein 

                                                           
75 Avoda (Arbeitspartei) ist eine sozialdemokratisch-zionistische Partei(enfamilie), die seit der Gründung 
Israels über Generationen Premierminister*innen stellte. Meretz ist eine linke sozialdemokratische und 
grüne Partei. 
76 HaBayit HaYehudi (Jüdisches Heim) ist eine rechte orthodox-/religiös-zionistische und siedlerfreundli-
che Partei, die den Kabinetten Netanyahu II, III und IV (von 2009 bis 2020) angehörte. 
77 Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Militärdienst (meist mit 45 Jahren) bekleiden viele Offiziere 
der IDF Positionen als Lehrer*innen oder Schulleiter*innen (Cook 2015-09-28). 
78 Im Jahr 2017 betrug das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in Israel 16.518 NIS, in jüdischen 
Haushalten 17.661 NIS und in arabischen Haushalten 11.394 NIS (Währung NIS = Neuer Israelischer She-
kel; 1 EUR ~ 4 NIS) (CBS 2019a: 96, 101). Im Jahr 2017 betrug der durchschnittliche Brutto(!)verdienst im 
Bereich Education in Israel 8.673 NIS, wobei der Median nur bei 7.031 NIS lag. Ein Nettoverdienst wurde 
in den statistischen Daten nicht verzeichnet. Deutliche Unterschiede bestehen zwischen Beschäftigten 
mit akademischem Abschluss (Durchschnitt: 11.209 NIS, Median: 10.056 NIS) und ohne akademischen 
Abschluss (Durchschnitt: 5.490 NIS, Median: 5.268 NIS) (CBS 2019b: 95). 
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könnte. Der Moderator führt noch den Arbeitsauftrag aus: „afterwards I would like just to know 

if anything sounds familiar to you, how do you see it, if you recognize anything from class, some-

thing like this“ (Moderator, IL1, 226). Sowohl der Moderator als auch der Simultanübersetzer 

achten nicht darauf, diese Anmoderation auch ins Hebräische zu übersetzen. Der Moderator 

stellt zur Auswahl, ob der englische oder hebräische Text laut vorgelesen werden soll. Ayala sagt, 

dass die hebräische Version schneller gehen wird und der Simultanübersetzer liest diese laut 

vor. Anschließend fragt Ronit zurück, ob der Arbeitsauftrag auf sie persönlich bezogen ist und 

der Moderator bestätigt das und sagt, dass sie auch gerne persönliche Aussagen treffen kann. 

In der folgenden Diskussion fällt auf, dass sich alle drei Lehrer*innen aufeinander beziehen, die 

Diskussion ist besonders selbstläufig als es um das Verhältnis zwischen Politiker*innen und Be-

völkerung und auch um die pädagogische Arbeit mit den Schüler*innen geht. Ayala nimmt sich 

viel Raum, dominiert und spricht im Namen der Gruppe. Sie erteilt meist ‚ihren‘ Kolleg*innen 

zuerst das Wort und spricht dann als Letzte, hat damit auch stets die Kontrolle über das, was 

gesagt wird und kann es ggf. ‚richtigstellen‘ oder ergänzen. Häufiger spricht sie auch in ‚Wir‘-

Form von der Gruppe, was die anderen beiden Lehrer*innen seltener tun. Tal ist (möglicher-

weise auch der englischsprachigen Situation geschuldet) eher zurückhaltend und ruhig, nimmt 

sich aber dennoch Rederaum. Qua Religiösität und Geschlecht nimmt er in dieser Dreierrunde 

eine gewisse Sonderrolle ein. Die Gruppe lacht während der Diskussion viel, was darauf hindeu-

tet, dass auf ein gemeinsames Repertoire an Erfahrungen (ggf. auch grenzwertiger Erfahrungen) 

zurückgegriffen werden kann. Ronit und Ayala scheinen sich zudem besser zu kennen und sich 

häufig auszutauschen, sie präsentieren sich als sehr innig. Ronit setzt während der Gruppen-

werkstatt Techniken des aktiven Zuhörens ein und bringt sich so in die Diskussion ein, sie stimmt 

häufig Ayalas Aussagen zu und widerspricht ihr bis auf einmal nicht (bei der Diskussion um 

Trump, s. Thema 1); auch nicht als sie mehrere Male von Ayala gelabelt wird (neckisch als son-

derbar gekennzeichnet, „free spirit“, „left-wing“, „optimist“).  

Zunächst greift die Gruppe die Eingangsfrage des Grundreizes auf, wozu es eigentlich Politi-

ker*innen bedürfe. Politik wird als ein notwendiges Übel eingeführt, weil jemand regieren und 

Entscheidungen treffen müsse (Thema 1). Dies wird als besondere Herausforderung angesichts 

der sich schnell ändernden und konflikthaften politischen Situation Israels und des Nahen Os-

tens gerahmt (Thema 2). Davon ausgehend kommt die Gruppe am Beispiel Netanyahu auf den 

Machtmissbrauch von Politiker*innen in Israel zu sprechen, gerade weil seine Amtszeit sehr 

lange dauerte. Auch wird problematisiert, dass Politiker*innen durch ihr Verhalten und ihre 

Sprache keine Vorbilder für die Schüler*innen darstellten (Thema 3). Davon ausgehend kommt 

die Gruppe auf die politischen Einstellungen ihrer Schüler*innen zu sprechen, die sie mehrheit-

lich als rechtsextrem wahrnehmen und ihren Civics-Unterricht pro Demokratie und Toleranz er-

schwerten. Hier gehen die Lehrer*innen auch auf Distanz zu ihren Schüler*innen (Thema 4). 

Dennoch vergewissert sich die Gruppe der Aufgaben des Civics-Unterrichts, die sie überwiegend 

darin sehen, den Schüler*innen zu einem kritischen Bewusstsein und einer adäquaten politi-

schen Sprache zu verhelfen (Thema 5). Schließlich werden die aktuellen Themen des Civics-Un-

terrichts angesprochen: mehrheitlich werden innenpolitische und tagesaktuelle Themen, aber 

auch der relativ neue obligatorische Zivildienst während der Schulzeit genannt (Thema 6). Auch 

auf die Shoah und ihre universellen Lehren für den Civics-Unterricht und die Analyse politischer 

Konflikte wird von der Gruppe eingegangen (Thema 7). Schließlich werden zu Beginn des zwei-

ten Teils dieser Gruppenwerkstatt eine Woche später nochmal Bedenken zur Forschung und 

weitere Ergänzungen und ‚Richtigstellungen‘ durch die Gruppe diskutiert, die wegen der Aus-

führlichkeit als eigenes Thema dargestellt werden (Thema 8). 
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6.1.3.1 Thema 1: „Someone needs to rule, someone needs to make decisions”: zur Funktion 

von Politiker*innen und Regierung 

Ronit sagt als erste, dass das, was im Grundreiz enthalten ist, viele Themen des Civics-Unterrich-

tes tatsächlich berühre: etwa die Vor- und Nachteile direkter Demokratie und Referenden. Sie 

sagt, dass sie die Frage, warum wir Politiker*innen und die Regierung bräuchten, immer in ihrer 

Klasse stelle: „I get usually the same answers, which is someone needs to rule, someone needs 

to make decisions“ (Ronit, IL1, 238). Sie bekäme also in der Regel die gleichen Antworten, wo-

nach jemand herrschen und jemand Entscheidungen treffen müsse. Sie versuche dann ihren 

Schüler*innen deutlich zu machen, dass die Regierung eine bestimmte Rolle habe: „and the role 

is to keep their rights, keep everyones’ rights and sometimes the government is not keep the 

rights but uh, hurting, (1) the rights of the people“ (ebd.). Die Regierung habe also die Aufgabe 

die Rechte der Schüler*innen aber auch die Rechte von allen Menschen zu schützen, doch 

manchmal verletze sie die Rechte der Bevölkerung. Sie ergänzt, dass sich die Regierung zu wenig 

mit den im Grundreiz genannten Problemen wie Diskriminierung oder Rassismus beschäftige 

und diese in ihren Augen eher noch verstärke. Diese Kritik äußerten ihre Schüler*innen aber 

nicht; sie seien ängstlich, die Regierung zu kritisieren: 

„they feel like, if you criticize the government then you are not loyal enough, you’re not patriotic 

enough, ((looks at M writing)) and I am trying to show them that this is the most patriotic thing 

to do uh, to ask the questions and to demand answers from, from the government“ (Ronit, IL1, 

240). 

Ronit zielt also auf ein Umdenken bei den Schüler*innen, die sich im Grunde der Regierung ge-

genüber hörig und loyal verhielten. Sie stelle dann ihnen gegenüber heraus, dass es das Patrio-

tischste sei, wenn sie der Regierung Fragen stellten und Antworten verlangten. Tal stimmt Ronit 

zunächst zu, dass jemand regieren müsse und dazu keine Alternativen bestünden: „I think that 

uh, we have uh there’s no alternatives, it‘s necessary evil“ (Tal, IL1, 241). Politik sei ein notwen-

diges Übel, es gebe keine Alternativen. In seinem Unterricht diskutiere er häufig über den Un-

terschied zwischen parlamentarischem und präsidentiellem System, weil sich viele über das par-

lamentarische System in Israel beschwerten. Da in Israel aber Einwanderer*innen aus vielen 

Ländern lebten, könne das parlamentarische System alle besser repräsentieren. Auch habe die 

Wahl Trumps in den USA gezeigt, dass das präsidentielle System viele nicht repräsentiere. Schlie-

ßlich widerspricht er Ronits kritischer Einschätzung: „I think, politicians are trying to deal with 

all these issues despite our criticism of them“ (Tal, IL1, 251). Politiker*innen kümmerten sich also 

schon um diese Themen, auch wenn wir sie kritisierten. 

Ayala sagt, dass solche Fragen, warum wir Politiker*innen bräuchten, v.a. in ihren „schlechten“ 

(„bad“) und „sich wirklich quälenden“ („really struggling“) “hardcore”-Klassen (und nicht etwa 

in ihren „academic classes“) gestellt würden: „they even specify the question […] why do we need 

left-wing politicians“ (Ayala, IL1, 255, 256). Ihre Hardcore-Klassen fragten also spezifischer, wa-

rum wir gerade linke Politiker*innen bräuchten. Viele der Themen, die im Grundreiz angespro-

chen werden, seien auch richtigerweise im Curriculum enthalten, etwa die parlamentarische 

Demokratie oder die Grundrechte. Wenn von ihren Schüler*innen eine solche Frage käme, dann 

sage sie ihnen, dass sie drei Dimensionen beachten müssten: die Sprache von Politiker*innen, 

die Position der sprechenden Person und die Situation, in der sie etwas sagten. Bei der Sprache 

sollten ihre Schüler*innen darauf achten: „how they speak, how they use the language to per-

suade and how to discuss ((looks at T)) how to say? […] how they lead the discussion“ (Ayala, IL1, 

257, 260). Dabei handelt es sich also um analytische Kategorien. Bei der Art der Person gehe es 

darum: „sometimes it’s the uh the defense minister, it was Bogie about the uh about the special 
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occasion of Elor Azaria79 and how did he spoke, was it right, was it maybe it was judgeable, 

sooner than the trial and the situation“ (Ayala, IL1, 260). Schüler*innen sollten also das Handeln 

und Sprechen von Politiker*innen anhand dieser drei Komponenten analysieren und sich dar-

über ein Urteil bilden können, ob diese Vollzüge gerechtfertigt seien. 

Zwischenfazit 

Einig ist sich die Gruppe darin, dass irgendwer herrschen und Entscheidungen treffen müsse; 

dazu brauche es Politiker*innen und dazu gebe es auch keine Alternativen: Politik sei ein „not-

wendiges Übel“, wird es von Tal auf den Punkt gebracht. Auf diese Weise wird das Prinzip der 

Delegation politischer Macht gerechtfertigt (Bourdieu 1992: 174-175). Unterschiedliche Ein-

schätzungen werden in der Gruppe dahingehend deutlich, ob Politiker*innen und Regierungen 

der Bevölkerung wohlwollend oder feindlich gegenüberstehen: während Ronit betont, dass die 

Regierung ihren Auftrag, die Rechte der Bevölkerung zu schützen, sträflich vernachlässige und 

damit deutliche Kritik anbringt, ist Tal der Ansicht, dass Politiker*innen schon versuchten, diese 

Aspekte zu berücksichtigen. Das politische System funktioniere in seinen Augen und sei in Form 

eines parlamentarischen Systems für Israel mit seinen vielen Einwanderer*innen angemessen. 

Damit kristallisieren sich bereits zwei unterschiedliche Positionen in der Gruppe heraus: einmal 

bewahrende Haltungen gegenüber der Arbeitsweise von Politiker*innen und der Regierung so-

wie des politischen Repräsentationssystems und einmal kritisch-veränderungsorientierte Hal-

tungen. Gerade bei letzterer zeigen Ayala und Ronit, dass sie ebenso versuchen, eine kritisch-

analytische Haltung an ihre Schüler*innen heranzutragen. Das heißt: ihre Schüler*innen sollen 

lernen, Politiker*innen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Die Schüler*innenschaft wird dabei 

dichotom geteilt betrachtet, wie durch Ayalas Äußerung deutlich wird: es gebe akademische 

Klassen und es gebe „Hardcore-Klassen“. Letztere scheinen in ihren Augen politisch rechts ori-

entiert zu sein und fragten grundlegend, warum es in Israel überhaupt linker Politiker*innen 

bedürfe. Das markiert Ayala als Problem und stellt sich zu diesen rechten Schüler*innen in Op-

position. 

6.1.3.2 Thema 2: “This is real life and a hard life”: die besondere politische Situation in Israel 

Ayala geht – gedanklich möglicherweise an den oben von ihr eingebrachten Fall Elor Azaria an-

knüpfend –auf die besondere israelische Situation ein, in der politisches Handeln stattfinde: 

„there’s a difficult situation in Israel ((Tal nods)), the reality is is, is a quick reality and it is chan-

ging rapidly and they have to deal with a lot of issues all together” (Ayala, IL1, 260). Sie betont, 

dass die Realität in Israel schwierig und schnelllebig sei, sich also schnell ändere und dass Politi-

ker*innen viele Probleme gleichzeitig angehen müssten. Ganz konkret grenzt sie gegenüber dem 

ausländischen Moderator das Leben in Israel von dem in Deutschland bzw. Europa ab und ver-

leiht deshalb ihrem Wirken in Israel zusätzliche Bedeutung. Dies bringt sie mit ihrem eigenen 

Sohn in Verbindung, der derzeit Soldat ist, und den sie bereits in der Vorstellungsrunde erwähnt 

hat: 

„and it’s not about any festival like you have ((laughter)) whatever city you have, this is real life 

and a hard life, it’s like my baby, my soldier is an officer and he has to deal with what to do with 

                                                           
79 Bogie ist der Spitzname des Verteidigungsministers Moshe Ya’alon (im Amt 2013 bis 2016, damals im 
Likud), der auch der israelischen Armee vorstand. Der Vorfall, auf den sich Ayala hier bezieht, ereignete 
sich 2016 in Hebron, als der israelische Militärsanitäter Elor Azaria dem Palästinenser Abdul Fatah al-
Scharif, der zuvor einen israelischen Soldaten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt hatte, 
per Kopfschuss tötete als dieser bereits wehrlos und blutend am Boden lag. Das erzeugte einen großen 
Aufschrei in der israelischen Politik und wurde auch in der internationalen Presse breit rezipiert. 
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the baby it’s very important we deal with life, with real life here and I must explain them really, 

about the language about the type and about the situation“ (Ayala, ebd.). 

Die bereits angesprochene genaue und gewissenhafte Bildung von Schüler*innen in Civics an-

hand der drei Analysekategorien wird von ihr darüber begründet, dass es in Israel schließlich um 

Leben und Tod gehe („das reale Leben“) – anders als in Deutschland/Europa mit seinen „Festi-

val[s]“. Anhand des Beispiels ihres 21-jährigen Sohnes („my baby, my soldier“), der als Offizier in 

der Armee dient, folgert sie, dass junge Israelis belastende Entscheidungen zu treffen hätten.80 

Auch Tal stimmt dem zu und sagt, dass die israelische Situation allerdings aus einem anderen 

Grund besonders kompliziert sei im Civics-Unterricht zu vermitteln. Er findet, dass der Stellen-

wert von Religion im jüdischen Staat nicht geklärt sei: 

„it is difficult, because of, the issues of religious, if jud- a Jewish state can keep the law of a Jewish 

state uh ((looks at M)) (inc.) the situation of the, yeah, our story is... not similar not like any coun-

try, its complicated its the life in Israel is really complicated“ (Tal, IL1, 261). 

Die Frage sei also, ob ein jüdischer Staat auch jüdische Gesetze befolgen könne. Israel und die 

Geschichte der Jüdinnen*Juden sei also ganz anders, als die der anderen Länder und das Leben 

hier wirklich kompliziert. 

Später zum Abschluss der Diskussion bringt Tal an, dass er einen Tag die Woche Highschool-

Schüler*innen als Guide durch das Gericht von Nazareth führe, das eine gemischte Stadt sei. 

Richter, Verteidiger und Angeklagte seien Araber*innen, die nach israelischem Recht urteilten: 

„there are situations where both the judge is an Arab and the defendants are Arabs and the 

lawyers are, all, they are judging according to the Israeli law which is a really nice situation“ (Tal, 

IL1, 569). Tal bringt gewissermaßen einen positiven Gegenhorizont ein, soetwas passiere seiner 

Meinung nach nur in Israel: „This is something that only happens in Israel in my opinion“ (Tal, 

IL1, 571). Ayala stimmt zu und findet es bemerkenswert, dass sie in der Rechtsprechung manch-

mal sogar die hebräische Bibel gebrauchten, um gegenüber arabischen Zivilist*innen Recht zu 

sprechen: „they take from the bible what’s missing and use it in an Arab civilians“ (Ayala, IL1, 

576). Auch damit wird also nochmal die besondere Realität Israels betont. 

Zwischenfazit 

Die politische Situation in Israel wird als eine besondere bzw. einmalige beschrieben, in der es 

wegen des Nahostkonfliktes um Leben und Tod gehe, die sehr schnelllebig und in der das Ver-

hältnis von Religion und Staat nicht geklärt sei. Auch die Geschichte der Jüdinnen*Juden sei an-

ders als die anderer Länder bzw. Völker und das mache auch das Leben in Israel sowie die Ver-

mittlung dieser Situation im Civics-Unterricht kompliziert. Israel sei auch dahingehend einmalig, 

dass Richter*innen der arabischen Minderheit Recht sprächen und im Zweifel sogar auf die heb-

räische Bibel zurückgriffen. Diese Besonderheit der politischen Situation Israels scheint im inter-

nationalen Kontext der Forschung besonders betont zu werden. Was von einem israelischen 

Moderator möglicherweise ohne Weiteres nachvollzogen werden könne, wird dem deutschen 

Moderator explizit aufgezeigt. Damit wird die politische Situation Deutschlands bzw. Europas, 

aus der der Moderator kommt und die mit einem „Festival“ verglichen wird, von der Israels ab-

gegrenzt. Insofern hätten auch Politiker*innen in Israel und junge Israelis (etwa im Militär) sehr 

belastende und schwierige Entscheidungen zu treffen, die – das wird implizit transportiert – ver-

gleichbare Gruppen anderswo nicht zu treffen hätten. Hier wird also eine Trennung aufgemacht, 

                                                           
80 In der Vorstellungsrunde schildert Ayala eine Situation, bei der ihr Sohn – stationiert an der Grenze zu 
Jordanien – ein zurückgelassenes arabisches Baby gefunden und gerettet habe. 
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zwischen dem eigenen Besonderen, dem Partikularen, und dem anderen Universellem, das aber 

nicht auf Israel zutrifft. 

6.1.3.3 Thema 3: „When he sits on the [...] the wooden chair too much, it’s not good for de-

mocracy”: Machtmissbrauch von Politiker*innen 

Mit einer Zwischenfrage bringt der Moderator die Diskussion vom internationalen Vergleich weg 

und knüpft nochmal an die Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Politiker*innen und Be-

völkerung an. Tal führt dazu ein Beispiel auf Hebräisch an: „For example, two weeks ago religions 

minister called me“ (Tal, IL1, 270); vor zwei Wochen habe ihn der Religionsminister angerufen. 

Ronit will sofort wissen, warum er ihn angerufen habe und Ayala wirft ein, dass der Minister nur 

religiöse Leute anrufe und lacht danach. Tal sagt, dass er seinen Sohn kenne und dass seine Frau 

die Mutter des Sohnes kenne und deshalb eine Verbindung bestehe. Ayala lacht nochmals, zeigt 

mit dem Finger auf Tal und sagt – offenbar verwundert über diese Neuigkeit – dass es jetzt an 

der Zeit sei, ihn genauer nach seinem Verhältnis zur Politik zu fragen. Tal sagt an den Moderator 

gewandt, dass dies die israelische Situation sei, dass jede*r jede*n kenne und man wegen der 

Bürokratie im Lande Abkürzungen nehmen müsse; schließlich habe der Religionsminister ein 

Problem für ihn gelöst. Ronit wirft ein: „You need connections to get things“ (Ronit, IL1, 290). 

Auf Nachfrage der beiden anderen Lehrer*innen will Tal zunächst nicht sagen, welches Problem 

er mit dem Religionsminister besprochen habe (sagt, es sei persönlich), doch dann ringt er sich 

durch und berichtet, dass es darum ging, dass sein Moshav keinen Rabbi gehabt habe und das 

Problem nun gelöst sei. Er will zum Thema zurück: „Anyway, you asked about the relationship 

between the politicians and the uhm (4) as what Ayala said, its also derives from interests for 

them as well“ (Tal, IL1, 306). Politiker*innen hätten also auch Interessen, und weil das so sei, 

könne die Bevölkerung auch versuchen, diese zu nutzen, denn am Ende würde er den Religions-

minister deshalb möglicherweise wählen: „In the long run maybe I, would vote vote for him 

yeah“ (Tal, IL1, 308). Er entschuldigt sich, aber so sei das Leben in Israel. 

Ronit bringt das zu ihrer kritischen Betrachtung der Regierenden zurück und sieht das Problem 

in der menschlichen Natur. Menschen würden sich alles erlauben, wenn sie zu lange an der 

Macht seien: „I think the human nature in Israel as everywhere is when that, people are getting 

to have a lot of power especially for a long time, they feel they are entitled to everything and we 

have a little Caesar here“ (Ronit, IL1, 311). Ayala lacht daraufhin und ergänzt, dass das auch seine 

Frau betreffe. Den Witz bricht der Moderator als er fragt, ob mit Cäsar der Bildungsminister 

gemeint sei und Ronit und Ayala gleichzeitig klarstellen, dass damit natürlich Netanyahu gemeint 

sei. Ronit ergänzt, dass die Minister und die Regierung aber ebenso wenig bereit seien, ab-

zutreten: „the people in our government uhm, are not going anywhere, they know it uhm they’re 

allowing themselves behaviors that uhm ((tilts head)) is not democratic“ (Ronit, IL1, 321). Sie 

wüssten also genau um ihre Macht und erlaubten sich undemokratisches Verhalten. Mehr noch 

arbeiteten sie in Ronits Augen daran, die Gesellschaft zu entzweien: 

„I think they uh, work to d- to divide up our people ((Tal nods approvingly)) and we have a lot of 

groups in Israel and uhm I feel that uh in their speeches and in their actions they uhm ((looks at 

T)) they create more separation than unification“ (Ronit, IL1, 321), „ so that the Misrachim would 

hate the Ashkenazim, the religious to hate secular people and the Jews to hate Arabs and like 

this“ (Ronit, IL1, 323). 

Ronit sehe in ihren Reden und ihren Taten eher einen Ausdruck der Separation statt der Ge-

meinschaftsstiftung, sie schürten Hass zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen in Israel, 

etwa zwischen den Juden nahöstlicher Abstammung (Misrachim) und den Juden europäischer 

Abstammung (Aschkenasim), zwischen den Religiösen und den Säkularen und zwischen Juden 

und Arabern. Das berühre Ronit auch emotional, es mache sie traurig, weil wir alle dieselbe Luft 
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atmeten: „And it make, makes me sad because I think we all breath the same air ((Tal nods)) and 

we need to deal with the real issues, health, education“ (Ronit, IL1, 325). Vielmehr müssten wir 

uns mit den wirklichen Problemen befassen, etwa Gesundheit und Bildung, und Ayala ergänzt 

„peace“ (Ayala, IL1, 326), Ronit nickt und sagt „peace“ (Ronit, IL1, 327) und auch Tal ergänzt 

„between us“ (Tal, IL1, 328). Hier ist sich die Gruppe einig, es müsse um Frieden (zwischen ihnen) 

gehen. Ronit schließt an, dass es zumindest die Hoffnung auf Frieden wieder geben müsse, denn 

die existiere nicht mehr. Sie resümiert, dass es gar nicht darum gehe, ob Netanyahu jetzt links 

oder rechts sei, sondern dass die lange Dauer seiner Regierungszeit entdemokratisierend wirke: 

„it doesn’t matter that Bibi is right or left it’s too much time for him and like every person, when 

he sits on the ((others laugh)) the wooden chair too much it’s not good for democracy“ (Ronit, 

IL1, 329). Ayala sagt scherzhaft, aber auch abgrenzend: er müsse es wie Erdoğan machen und 

ein Referendum durchführen, um die lange Amtszeit abzusichern. Alle lachen darauf hin und 

Ronit sagt, ja, dann wäre es eben auch offiziell. 

Ayala stimmt der kritischen Betrachtung der Politiker*innen zu, sie sagt: „I am unhappy with our 

politicians ((looks down))“ (Ayala, IL1, 333) und führt weiter aus, dass sie in ihrem Unterrichts-

thema „politische Kultur“ den Schüler*innen Youtube-Szenen der Kämpfe (ballt Fäuste während 

sie spricht) aus den ukrainischen und ägyptischen Parlamenten zeige und sie diese dann verglei-

chen lasse mit Szenen aus der israelischen Knesset81: „and then I ask them to compare because 

as I told you in uh our last conversation I really look at my chosen one as almost like a student 

look at his teacher or uhm people in the community look at their Rabbis and I want them to be 

an example“ (Ayala, IL1, 335). Sie möchte die gewählten Politiker*innen als Vorbilder sehen, die 

auf die Schüler*innen und die Gesellschaft eine positive Wirkung haben, ähnlich wie Lehrperso-

nen Vorbilder für Schüler*innen und Rabbis für ihre Gemeinde sein sollten. Auch sie selbst gehe 

mit gutem Beispiel voran, an dem sich die Schüler*innen orientieren könnten und so sollte es 

auch bei den Politiker*innen sein: „I am not used to being late to my teaching class I was pünkt-

lich [auf Deutsch, T.Z.] and I am the example for them and our children look at our politicians 

[…]“ (Ayala, IL1, 335). Sie formuliert nunmehr ihren Wunsch aus: 

„I wish our politicians would be more educated and they would be, for example with uh have titles 

like a doctorate or professor because I really believe that educated politicians behave in a differ-

ent way than one is not finished school or university“ (Ayala, IL1, 339). 

Politiker*innen sollten besser gebildet sein, weil gebildete Politiker*innen ein anderes Verhalten 

an den Tag legten als Politiker*innen ohne Schul- oder Universitätsabschluss. Ronit stimmt ein 

und fragt, wer es war, der gesagt habe, dass er zehn Jahre lang kein Buch gelesen habe. Ayala 

sagt, dass es der Knessetabgeordnete Bitan82 war und Ayala und Ronit zeigen sich fassungslos, 

wie stolz Bitan darauf gewesen sei. Tal sagt, dass Bitan Rechtsanwalt sei und sich volksnah gab: 

„because he is one of the people“ (Tal, IL1, 345). Ayala sagt, dass es eine Schande sei, dass Kinder 

als zukünftige Bürger*innen solche Aussagen hören müssten. 

Der Moderator fragt zurück, ob das Politik umgekehrt nicht zugänglicher für die Schüler*innen 

mache, wenn sie sähen, dass dort „keine Götter“ am Werk seien. Ayala stimmt dem zu, aber 

                                                           
81 Ayala nennt etwa das Beispiel der Abgeordneten Anastasia Michaeli der säkular-nationalistischen Par-
tei Yisrael Beiteinu (Israel Our Home), die dem arabischen Abgeordneten Ghaleb Majadele der Arbeiter-
Partei (Avoda) absichtlich mit Wasser überschüttete. 
82 MK David Bitan zitierte den französischen Schriftsteller Albert Camus fehlerhaft, während er die politi-
sche Führung von Premierminister Netanyahu lobte. Er sagte den Journalist*innen:, “My spokesman 
wrote this. The last time I read a book was 10 years ago.” Auf die darauf folgende Kritik reagierte er 
empört: “What’s truly disgraceful is the elite’s contempt to anyone who doesn’t belong to their group. 
These days, there are many ways other than books to be an educated person” (Ariel 2017-03-16). 
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sieht das Problem darin, dass das Niveau des Parlaments absinke: „Uhm, yes but its make, the 

whole system low, it’s really ((looks at T)) it lowers the standards our parliament, we look like a 

third-world country and this is sad!“ (Ayala, IL1, 363). Tal sagt am Beispiel des israelischen Si-

cherheitsministers, dass es nach seinem Wissen in den USA den Grundsatz gebe, dass nur die 

Leute in ein Ministeramt kämen, die einen entsprechenden beruflich-professionellen Hinter-

grund hätten. Am Beispiel der USA macht Ayala dann deutlich, dass sie dort mit einer Menge 

Amerikaner*innen gesprochen habe und ihnen zur Wahl Trumps gratuliert habe, weil das zeige, 

dass selbst wenn ein so unmöglicher Präsident gewählt werde, die Demokratie funktioniere: 

„I told them that uhm, I salute them because this is real democracy this is how democracy work 

even though they hate [school bell] Trump but this is real democracy that a man like him all that 

he is, govern, even though its impossible mission, impossible president, this is how democracy 

works“ (Ayala, IL1, 368). 

Das erntet Widerspruch von Ronit, die nach dem Grund fragt: „Why? Because they accept him 

even though they hate him?“ (Ronit, IL1, 368). Ayala bejaht das und sagt, dass er – obwohl sie 

seine Fehler kannten, etwa wie er sich gegenüber Frauen verhalten habe – dennoch gewählt 

wurde und sie ihn regieren ließen und genau das Demokratie sei: „they chose him anyway and 

they let him govern and that’s democracy, this is how democracy work“ (Ayala, IL1, 372). Ronit 

kontert, dass es nicht besonders demokratisch sei, wenn ein Millionär Präsident werden könne: 

„When you are a millionaire there then you can be president it’s not so democratic“ (Ronit, IL1, 

373). Und Ayala wiederum kontert, dass Hillary Clinton, auch wenn „wir“ sie liebten, ebenso 

eine Millionärin sei und von den Amerikaner*innen gehasst worden sei, obwohl sie eine Frau 

und Feministin war: „but she was really hated, we loved her, but the American people did not 

like her and the family” (Ayala, IL1, 374), weil die Clinton-Familie korrupt gewesen sei. Der Streit 

gipfelt in der Feststellung von Ronit „I don’t know if Trump is such an example for uh democracy“ 

(Ronit, IL1, 375) und dem Widerspruch von Ayala „it is an example for democracy working“ 

(Ayala, IL1, 376). Tal schließt an, dass er den US-Präsidenten Nixon als interessantes Beispiel 

gewählt hätte, nicht, weil er attraktiv gewesen sei, sondern weil auch er nach der Water-Gate-

Affäre gehasst und aus denselben Gründen gewählt worden sei wie Trump. Er kennzeichnet 

Nixon als Nonkonformisten. 

Zwischenfazit 

Tal kann über persönliche Bekanntschaften direkt mit dem Religionsminister Israels in Kontakt 

treten und ihn um den Gefallen bitten, einen Rabbi für seinen Moshav zu finden. Wegen der 

Bürokratie in Israel müsse man in seinen Augen Abkürzungen finden: mit Erfolg, denn auch die 

Politiker*innen hätten Interessen, die die Bevölkerung nutzen könne. Darin steckt auch Kritik an 

verfasster Politik in Israel, weil man sich auf die vorgesehenen Wege im Repräsentationssystem 

nicht verlassen kann und sie durchbrechen muss, wenn man soziales Kapital hat, um Problemlö-

sungen zu finden. Tal weiß dies für sich zu nutzen (und zeigt zudem Nähe zu einigen Politiker*in-

nen). In gewisser Weise werden Wege ‚kleiner‘ Politik bzw. Lokalpolitik beschritten – wie Bour-

dieu (2001a: 47-48) das bezeichnet –, die auch in der ‚großen‘ Politik Israels unter der Hand 

weiterhin offenstehen. Ayala und Ronit sind vom engen Kontakt überrascht, sie scheinen nicht 

über einen derartigen Zugang bzw. solches soziales Kapital zu verfügen (die Überraschung ist 

ggf. zu relativieren, denn Ayalas Mann arbeitet im Büro des Ministerpräsidenten, wie sie im So-

zialdatenbogen angibt, aber nicht während der Diskussion erwähnt – möglicherweise wissen 

ihre Kolleg*innen das auch nicht). In einem Fall sind sich alle drei einig: solche Abkürzungen sind 

Gang und Gebe, man braucht Beziehungen, um etwas zu erreichen, aber so wie die Reaktionen 

sind und sich etwa Tal auch für sein Vorgehen entschuldigt, macht deutlich: als so ganz legitim 

empfinden sie das nicht. Es ist nicht so, wie es sein sollte. 
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Verschiedene Aspekte der (teils zynischen) Kritik an Politiker*innen und Regierung werden von 

Ayala und Ronit betont: Ronit bringt die langen Regierungszeiten von Netanyahu und anderen 

Regierungsmitgliedern mit der Absicherung ihrer Macht in Verbindung („we have a little Caesar 

here“). Als Paradebeispiel eines Politikers, der aus Sicht der Gruppe seine Macht absichert, wird 

Erdoğan genannt. In Israel werden bei einigen Politiker*innen ähnliche Bestrebungen gesehen: 

die Machtabsicherung führe zu undemokratischem Verhalten insbesondere der Regierenden, 

die daran arbeiteten, die Gesellschaft zu entzweien und letztlich zu entdemokratisieren. Politi-

ker*innen sollten sich stärker um die wahren Probleme kümmern: Frieden wird als ein „real 

issue“ von allen drei genannt, Gesundheit und Bildung werden zusätzlich von Ronit als solche 

eingebracht. Daran anschließend schämt sich Ayala für die schlechte Bildung vieler Politiker*in-

nen in und ihre unkultivierten Verhaltensweisen, die das Niveau des Parlaments senkten und 

Israel wie ein Dritte-Welt-Land aussehen ließen. Diese Politiker*innen seien keine guten Vorbil-

der für die Schüler*innen, aber das müssten sie sein – genauso wie Lehrer*innen Vorbilder für 

Schüler*innen seien. Ronit analysiert, dass die Politiker*innen Hass zwischen den unterschiedli-

chen Bevölkerungsgruppen in Israel stifteten, anstatt Gemeinsamkeiten zu betonen. Beide 

Frauen sind also von den Politiker*innen und dem, was in der Welt der Politik zählt, enttäuscht; 

sie finden sich darin nicht wieder und das hängt auch mit dem aus ihrer Sicht ungebildeten Per-

sonal in der Politik zusammen. Darin wird ein latentes Elite-Masse-Schema deutlich. Tal steht 

dem anders gegenüber, er ist wohl informiert, über das, was passiert und ergänzt lediglich, dass 

für ihn wichtig wäre, dass Minister*innen in ihrem Ressort stets einen entsprechenden beruf-

lich-professionellen Hintergrund hätten. 

Uneinig ist sich die Gruppe darüber, ob die Wahl von Trump als „gehasster Person“ nun ein Vor-

zeigebeispiel funktionierender Demokratie sei (pro: Ayala, contra: Ronit, pro Nonkonformisten: 

Tal). Darin wird deutlich, dass unterschiedliche Prämissen herangezogen werden, wenn es um 

die Beurteilung einer funktionierenden Demokratie geht und unterschiedliche Politikbilder wir-

ken. Für Ayala ist wichtig, dass das Wahlergebnis beachtet wird (‚das Volk will es‘) und dann 

auch „unmögliche“ Präsidenten ins Amt kommen und für Ronit ist wichtig, dass auch gewöhnli-

che Menschen in machtvolle Positionen kommen könnten, die nicht die notwendigen finanziel-

len Grundlagen haben. 

6.1.3.4 Thema 4: “They call me an Arab lover”: auf Distanz zu rechtsextremen Schüler*innen 

Der Moderator will wissen, wie die Lehrer*innen mit den problematisch agierenden Politiker*in-

nen im Unterricht umgehen. Ayala sagt, dass sie beispielsweise die Äußerungen von „Bogie“ zum 

Hebron-Vorfall den Schüler*innen im Unterricht zeige, und im selben Atemzug auch den Beitrag 

der israelischen Satire-Sendung Eretz Nehederet dazu: „and we compare the two situations and 

I ask them about their opinions about it“ (Ayala, IL1, 403). Sie sagt, dass die Ereignisse so schnell-

lebig seien und sie im Unterricht häufig über tagesaktuelle Themen spreche. Auch Ronit stimmt 

zu, dass die aktuellen Geschehnisse in den Civics-Stunden angesprochen würden und ergänzt: „I 

think that our students maybe more uhm ((looks at M writing)) political uh oriented than other 

countries uhm“ (Ronit, IL1, 406). Schüler*innen in Israel seien also politischer (orientiert) als in 

anderen Ländern und dennoch, ergänzt sie, hätten sie dabei keine wirklich demokratische 

Denke: „I think it’s it’s strange, it’s strange because uhm we are not so young anymore, the coun-

try and I think we did establish some kind of democracy culture ((looks at Ayala and she nods)) 

democracy culture among us uhm, but it’s not ((shakes head)) uhm“ (Ronit, IL1, 419). Ronit zeigt 

sich verwundert darüber, dass es unter den Menschen und auch den Schüler*innen wenig de-

mokratische Kultur gebe, denn Israel sei nicht mehr so jung und es habe sich eine gewisse de-

mokratische Kultur etabliert. Auch Tal wirft ein, dass es keine politische Kultur in Israel gebe und 

Ronit fährt fort, dass soviel Hass auf die Linke da sei: „Uhm, so the main uh uhm, anti the main 

anti really against the left uh“ (Ronit, IL1, 426). Ayala sagt, dass Ronit sich deshalb oft bei ihr 
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beschwere, weil sie sehr links sei und viele Anfeindungen erlebe. Ronit sagt, dass sie gar nicht 

so weit links stehe, aber dass die Schüler*innen und Eltern das stets über sie sagten, sie aber mit 

ihren Ansichten nicht hinter dem Berg halte und sich für ihren Feminismus und Säkularismus 

nicht schäme: „And I am not ashamed my feminism or secularity“ (Ronit, IL1, 430). Ayala sage 

den sich beschwerenden Schüler*innen und Eltern dann, dass sie auch die andere Seite hören 

müssten und dass es auch wichtig sei, eine Position einzunehmen, die die Schüler*innen nicht 

vertreten. Ronit stimmt diesem Kontroversitätsgrundatz zu und empfindet das so: 

„uhm trying to show them […] the other side @if they brought me the left-wing, I will show them 

the right@ ((laughter)) and I have a lot to say, but uh, they don’t bring it, so for me it’s a little bit 

sad that uhm, the democratic uhm is not natural to them and I think it’s very fragile in our country 

because of that, uhm (2) and to hear different opinions is very hard for them uhm which is basics 

of democracy“ (Ronit, IL1, 434, 436). 

Sie hätte also eine Menge zu sagen, aber die Schüler*innen würden das gar nicht ermöglichen. 

Sie könnten es kaum ertragen, eine andere politische Position zu hören als ihre eigene. Dies 

zeige, wie brüchig die demokratische Situation in Israel sei und stimme Ronit traurig. Und die 

Schüler*innen sähen die Politiker*innen als Repräsentant*innen des Landes und daher verbö-

ten sie sich jede Kritik an ihnen bzw. der Regierung: „as I said, they see the politicians as re-

presentatives of our country and that’s why every critic- criticism about the government […] is 

not legitimate uhm yeah“ (Ronit, IL1, 436-438). 

Ayala führt aus, dass sie von den Schüler*innen als „Arab Lover“ bezeichnet werde, wenn sie die 

arabisch-palästinensiche Thematik anspreche: 

„In history class I brought them a uhm, uh the Dalet83 Program about Ben Gurion who told the 

Arabs to leave or sometimes when I talk about Arab Issue, Palestinian uh problem uhm about 

minorities in Israel, they call me an Arab lover“ (Ayala, IL1, 441). 

Das passiere also etwa im Geschichtsunterricht, wenn sie über die Vertreibung der Palästinen-

ser*innen, aber auch, wenn sie über die arabische Minderheit in Israel spreche. Auch im Civics-

Unterricht sehe sie sich dem ausgesetzt. Der Moderator fragt, ob das eine Beleidigung sei und 

sie sagt, dass es keine Beleidigung für sie sei. Aber heute habe sie im Unterricht den Schüler*in-

nen gezeigt, wieviel Prozent Araber*innen in den jeweiligen Knesset-Parteien vertreten sind und 

dann hätten die Schüler*innen begonnen zu schreien und zu fluchen. Das beschäftige Ayala und 

sie sehe hier ihre Mission, dagegen anzugehen. 

Zur Herkunft der Schüler*innen wird zum Ende der Diskussion nochmal etwas mehr ausgeführt, 

als der Moderator nach den sozialen Hintergründen fragt. Da sagt Ronit, dass sie zur Mittelklasse 

gehörten: „The middle, not very rich not very poor“ (Ronit, IL1, 580). Ayala würde sogar obere 

Mittelklasse sagen: „they really are middle class, middle class I would even call this middle class 

and up“ (Ayala, IL1, 583). Der Simultanübersetzer will an der Stelle nochmal genauer wissen, wie 

es sein könne, dass die Schüler*innen von arabischen Bürger*innen überrascht seien, die doch 

auch in dieser Stadt lebten: „I am sorry, I am asking, I’m just very curious, I mean they live [here] 

they they, what does it mean they are surprised that there are Arab citizens, they live with them 

((Ronit nods))” (T, IL1, 584). Ayala und Ronit reagieren gleichermaßen verständnislos und erklä-

ren: „That’s the point! Because it’s a mixed city” (Ayala, IL1, 586) und „It’s a mixed city, but it’s 

not really a mixed city” (Ronit, IL1, 587). Es sei also eine gemischte Stadt, aber gleichermaßen 

auch nicht wirklich gemischt. Zwar würden ihre Schüler*innen Araber*innen in der Stadt treffen, 

                                                           
83 Plan Dalet (hebr. Tokhnit dalet) wurde von der Haganah ausgearbeitet, um die Kontrolle über das Man-
datsgebiet Palästina zu erlangen und einen jüdischen Staat auszurufen (Wikipedia 2019-10-04: Plan Da-
let). 
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aber sie würden sie nur sehen und mehr eben nicht. Ayala erklärt dem Simultanübersetzer, der 

in der Vorstellungsrunde gesagt hat, dass er mehrere Jahre in Berlin gelebt hat, dass es wie in 

Berlin-Kreuzberg sei, man sehe viele Muslime, aber die seien nicht assimiliert: „It’s like when you 

are in Berlin you see in Kreuzberg there many Muslims they are there but they are not really 

assimilated“ (Ayala, IL1, 594). Zudem lernten auch nur wenige ihrer Schüler*innen Arabisch in 

der Schule, aber das helfe ihnen dann in der Armee, sagt Ronit84. Es sei also nicht so, dass man 

in dieser gemischten Stadt immer zusammen sein wolle: „So, it’s not always from uh the want 

to be… ((shows with her arms)) together“ (Ronit, IL1, 601). Ayala ergänzt noch auf Englisch, dass 

die meisten Schüler*innen säkular seien und Ronit widerspricht auf Hebräisch, die meisten seien 

traditionell. Ayala entgegnet: „Listen, they don’t go around with a Kippah“ (Ayala, IL1, 605) und 

Ronit antwortet: „But every day they have a new Kippah ((laughter))“ (Ronit, IL1, 606). Wie tra-

ditionell oder religiös die Schüler*innen sind, wird damit von Ayala und Ronit unterschiedlich 

eingeschätzt. Tal, der selbst eine Kippah trägt, äußert sich dazu nicht. 

Zwischenfazit 

Schnelllebige und tagesaktuelle politische Geschehnisse finden Eingang in den Civics-Unterricht: 

zum einen durch die Schüler*innen selbst, die in Israel politischer orientiert als in anderen Län-

dern seien, zum anderen durch die Lehrer*innen, indem sie mediale Berichterstattungen und 

Satire-Shows didaktisch in den Unterricht einbinden. Kontroverse Themen sind also hier Teil des 

Unterrichtsalltags. Als problematisch erweist sich jedoch, dass die demokratische Kultur in Israel 

von der Gruppe als brüchig eingeschätzt wird und auch bei den Schüler*innen kein ausreichend 

demokratisches Bewusstsein bestehe: so ließen sie etwa Kritik an der Regierung kaum zu und 

könnten es teils kaum ertragen, eine andere als die eigene Meinung zu hören. Auch zeige sich 

den Lehrer*innen gegenüber viel Hass auf die Linke; Eltern beschwerten sich über Ronit wegen 

ihres Feminismus und Säkularismus und Ayala werde als „Arab Lover“ bezeichnet, wenn sie im 

Unterricht arabisch-palästinensische Themen anspreche. Trotz des Gegenwinds versuchten die 

Lehrer*innen sich nicht ruhig stellen zu lassen, dagegen anzugehen und im Unterricht teils auch 

rechte politische Positionen zu vertreten, um einem empfundenen Gebot nach Kontroversität 

unterschiedlicher Standpunkte zu folgen. Den Hintergrund ihrer Schüler*innen schätzen sie als 

mittlere bis obere Mittelklasse ein, eher säkular, aber teils auch religiös, das erkenne man an 

den stets neuen Kippot, die die Jungen (evtl. auch als modisches Accessoire) trügen. Mit den 

arabischen Bürger*innen und Jugendlichen gebe es trotz des Lebens in einer gemischten Stadt 

keine Berührungspunkte, man wolle auch nicht so richtig zusammen sein. Eine ideale Gesell-

schaft wäre zumindest für Ayala und Ronit dann erreicht, wenn Jüdinnen*Juden und Araber*in-

nen zusammenleben würden. 

6.1.3.5 Thema 5: “To make their language better […], to wash the words”: zur Aufgabe des 

Civics-Unterrichts 

Mit der ablehnenden Haltung ihrer Schüler*innen geht die Gruppe auf Nachfrage des Modera-

tors verschieden um. Ayala setzt bei der Sprache der Schüler*innen an: 

                                                           
84 Wie sehr das Arabischlernen der jüdischen Schüler*innen dem Interesse des israelischen Militärs dient, 
beschreibt Mendel (2014). Die Indienstnahme von Arabisch für militärische Zwecke habe sich vor allem 
nach dem arabischen Überraschungsangriff beim Jom-Kippur-Krieg 1973 nochmals erhöht. Inzwischen 
diene der Arabischunterricht eher der Vorbereitung für eine Tätigkeit in der Military Intelligence, denn 
dem Austausch mit arabisch-palästinensichen Jugendlichen (ebd.) Wie Krieg und die Vorbereitung auf den 
Militärdienst bereits die frühe Kindheit in Israel durchziehen, in Schulen etwa durch Zeremonien zum Re-
membrance Day und Indepence Day eingebunden werden, beschreibt Furman (1999) anhand ethnogra-
fischer Feldprotokolle aus den 1980er Jahren in Vor- und Primarschulen. 
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„I told them I am happy that they can take it out, but we always try teachers to to to make their 

language better and to say whatever they want but in a better way to to wash the words ((shows 

washing motion with her hands)) to say nicely, even if they pronounce bad ideas about democ-

racy, but sometimes they look at the television and see the politicians in the television and they 

use uhm unbelievable language“ (Ayala, IL1, 446). 

Sie sage den Schüler*innen also, dass sie froh sei, dass sie ihre Meinung kundtäten, auch wenn 

es antidemokratische Positionen seien, aber dass sie auf eine gewaschene bzw. saubere Sprache 

achten sollten. Darin sehe sie ihren Auftrag als Lehrerin, ergänzt Ayala. Denn sie sähen die „un-

glaubliche“ Sprache der Politiker*innen im Fernsehen und adaptierten sie. Grundsätzlich könn-

ten die Schüler*innen alles sagen, was sie möchten. Ronit unterstreicht das und führt aus, dass 

die Schüler*innen manchmal eine Sprache benutzten, für die sie (vermutlich als Schülerin) aus 

der Klasse geflogen wäre bzw. wegen der sie den Unterricht verlasse: „Sometimes they would 

use a language that I would uhm, get out of the class for it“ (Ronit, IL1, 447).  

Auch Tal berichtet, dass die Schüler*innen stark auf Stereotype ansprächen und eine stigmati-

sierende Sprache benutzten. Auch er sähe bei den Schüler*innen das Problem, dass sie zu ext-

remen Positionen tendierten und ihn als Lehrer zu extremistischen Positionen drängten. An Civ-

ics sei gut, dass es ein Gegengewicht zu diesem Extremismus darstelle: „what is nice in civics 

studies is that, they always try to pull you to go to extreme, extremism and all the time I want to 

talk about agreement, common grounds, pluralism, tolerance“ (Tal, IL1, 450). Ihm gehe es als 

Civics-Lehrer um den Kontrast zu Extremismus: er wolle über Einigung, Gemeinsamkeiten, Plu-

ralismus und Toleranz sprechen. Ayala sagt vor allem an den Simultanübersetzer und Moderator 

gewandt, dass Tal das sehr gut ausgedrückt habe, das sei genau das, was sie täten. Das Problem 

der Gruppe wird im Konflikt zwischen Schüler*innen mit rechtsextremen und ihnen als Leh-

rer*innen mit gemäßigten demokratischen Positionen deutlich. 

Tal berichtet davon, dass die Schüler*innen auch grundsätzlich fragten, was Civics eigentlich sei: 

„The thing is, civic studies civic studies, they ask us, what is this? Because in the first lesson I am 

starting to teach so this is what I am saying, basically, the ability to analyze political social situa-

tions, they sound far ((shows with his hands)) from them, so right away you start with Bar Rafaeli 

and you explain that in her wedding they closed the complex, this is a political social situation“ 

(Tal, IL1, 457). 

In der ersten Stunde sage er ihnen, dass es um die Fähigkeit gehe, politisch-soziale Situationen 

zu analysieren und dass das für die Schüler*innen erstmal sehr fremd klinge und sehr weit weg 

von ihnen sei. Mit dem Beispiel der Heirat des israelischen Models Bar Rafaeli, die sich vor Pa-

parazzis habe schützen wollen und daher sogar der Luftraum gesperrt worden sei, damit keine 

Aufnahmen aus der Luft gemacht werden können, zeige er ihnen dann, dass dies so eine poli-

tisch-soziale Situation sei, anhand derer man nun analysieren könne. Im Folgenden fragt der 

Moderator, wer Bar Rafaeli85 ist, und die Gruppe reagiert teils belustigt, teils entsetzt über seine 

Unwissenheit und erklärt es ihm: „Claudia Schiffer! ((overlap of speakers, inc.)) the Israeli Claudia 

Schiffer […] This is a shame that you don’t know“ (Ayala, IL1, 466, 469).  

Tal berichtet weiter davon, dass er im Civics-Unterricht auch über Diskriminierungen spreche 

führt als Beispiel eine US-Studie an: da habe sich gezeigt, dass bei einer Autopanne Menschen 

eher geneigt seien für blonde Frauen anzuhalten als für schwarze (bzw. schwarzhaarige) Frauen: 

                                                           
85 Bar Rafaeli ist ein jüdisch-israelisches Model, die unter anderem fünf Jahre mit Leonardi DiCaprio liiert 
war. Sie heiratete 2015 den Geschäftsmann Adi Ezra. Die Feier sollte mit Flugzeugen aus der Luft foto-
grafiert werden, wogegen sich Bar Rafaeli wehrte. Das geht aus ihrem Eintrag bei Wikipedia hervor und 
kann aus den Kontextgesprächen der Lehrer*innen dieser Gruppenwerkstatt entnommen werden. 
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„All the subjects of discrimination ok all the issues of discrimination, discrimination uhm, we 

choose uh an example from uh I don’t know, I choose it, from the United States, she was a blond 

girl as opposed to a black girl ok and her car was stuck and who would offer help statistically“ 

(Tal, IL1, 478). Ayala neckt Tal nun, ob er aus eigener Erfahrung sprechen würde und auch der 

Simultanübersetzer steigt in den teils sexistischen Witz ein. Ronit wirft jedoch ein, dass man in 

der Werbung nur blonde Frauen sehe, als ob es keine schwarzen/schwarzhaarigen Frauen gebe: 

„It is enough to look at all the ads, we see blonds, as if there is no black people in the world“ 

(Ronit, IL1, 484). Tal stimmt ihr zu. 

Zwischenfazit 

Angesichts der aus Sicht der Lehrer*innen extremistischen Positionen ihrer Schüler*innen sieht 

die Gruppe in Civics ein Gegengewicht und eine Chance zur Mäßigung, gewissermaßen zur ‚fei-

nen‘ Zivilisierung gegenüber den ‚barbarischen‘ Umgangsweisen ihrer Schüler*innen. So betont 

Ayala, dass sie zwar froh ist, wenn Schüler*innen ihre Meinung äußerten und dass die Schü-

ler*innen sagen könnten, was sie wollten – dies scheint auch antidemokratische Positionen ein-

zubeziehen– aber dass sie ihre Aufgabe darin sehe, dabei auf eine „gewaschene“ Sprache zu 

achten. Diese sollten sie im Civics-Unterricht erlernen – als Gegengewicht zur „unglaublichen“ 

Sprache der Politiker*innen aus dem Fernsehen. Es geht im Civics-Unterricht also um die Ein-

übung einer bestimmten ‚feinen‘ bzw. gewählten politischen Kultur. Auch Tal stellt fest, dass die 

Schüler*innen zu einer stigmatisierenden Sprache und stereotypem Denken neigten und ihn als 

Lehrer zu extremistischen Positionen drängten. Er verstehe Civics hier aber auch inhaltlich als 

Gegengewicht zum Extremismus und wolle über Einigung, Gemeinsamkeiten, Pluralismus und 

Toleranz sprechen und in diesem Zusammenhang ein Bewusstsein für Diskriminierungen we-

cken (Ronit stimmt zu). Dass er das „will“, drückt aber ggf. schon aus, dass es ihm nicht unbe-

dingt gelingt. So berichtet er davon, dass seine Schüler*innen häufig gar nicht wüssten, was 

Civics eigentlich sei und er etwa anhand konkreter aktueller Situationen deutlich machen müsse, 

was er mit der Analyse politisch-sozialer Situationen oder der Thematisierung von Diskriminie-

rungen meine, um die es ihm im Civics-Unterricht gehe. Das sei den Schüler*innen aber sehr 

fremd und sehr weit weg von ihnen. Civics wird damit von der Gruppe insgesamt als Gegenge-

wicht zu gesellschaftlichen Entwicklungen konzipiert – von Ayala und Ronit konkret sogar als 

Gegengewicht zu den Umgangsformen des politischen Feldes (zu denen sie eine Distanz emp-

finden). 

6.1.3.6 Thema 6: (tages-)aktuelle Themen im Civics-Unterricht 

Der Moderator fragt nach den Themen und Problemen, die im Civics-Unterricht auftauchen und 

die Schüler*innen dort am meisten beschäftigen. Hier werden abermals die Araber*innen und 

die Linke genannt (Ronit) sowie Probleme der Armee und nochmal das Beispiel von Elor Azaria 

(Ayala beklagt, dass er der Star der Klasse war: „Elor Azaria was the star in my teaching my les-

sons uhm, many days and we we handled this problem in many sides many visions many o-

pinions“, Ayala, IL1, 496). Ronit zeigt sich ernüchtert davon, dass ökonomische und umweltpoli-

tische Probleme keine Rolle spielten, dass sie quasi nicht existent seien. Tal wiederum ergänzt, 

dass die „world of law“ (Tal, IL1, 500) und damit zusammenhängende Rechtsprobleme bzw. 

Rechtsprechung die Schüler*innen sehr interessierten. Zudem sei das Thema bürgerschaftlichen 

bzw. zivilen Engagements neuerdings auf der Agenda durch den verpflichtenden Freiwilli-

gendienst: „You know in Israel uh in our school and in Israel’s schools there’s a new plan about 

civilian invo- involvement and […] they have to do it when they are in class 10, class 11 and 12, 

they have to serve“ (Ayala, IL1, 501) und Ronit ergänzt: „helping the community” (Ronit, IL1, 502) 

und „for old people and hospitals” (Ronit, IL1, 504). Die Schüler*innen würden an dieser Stelle 

des Unterrichts meist darüber reden, was sie in diesem Freiwilligendienst gemacht hätten, etwa 
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als sie im Roten Davidstern oder bei der Feuerwehr gedient hätten, oder davon, dass sie Geld 

oder Haare für Perrücken für krebskranke Menschen gespendet hätten. Dieses zivile Engage-

ment, schließt Ayala, sei eine Pflicht für sie, um das Abitur zu bekommen und sie könnten zwi-

schen verschiedenen Optionen des Engagements wählen. 

Zwischenfazit 

Überwiegend werden aktuelle Geschehnisse aus Politik und Gesellschaft thematisiert, die aktiv 

von den Schüler*innen angesprochen werden (Beispiele etwa zu Armee und Nahostkonflikt). 

Auch juristische Fragen sowie der Freiwilligendienst, der in der zehnten, elften oder zwölften 

Klasse verpflichtend ist, werden als Themen von den Schüler*innen aufgegriffen. Etwa würden 

sie davon berichten, was sie während des Freiwilligendienstes gemacht hätten. Ronit unter-

streicht ihre kritische Positionierung zum Civics-Unterricht, weil ökonomische und umweltpoli-

tische Fragen inhaltlich nicht auf der Agenda stünden. 

6.1.3.7 Thema 7: „I show them […] the gas bombing of Assad and they couldn’t uhm connect 

between that situation and the Holocaust”: zur Universalisierung der Shoah 

Der Moderator knüpft an das Thema der Diskriminierungen und rechtsextremen Schüler*innen 

an und sagt, dass wenn man in Deutschland über Rassismus sprechen würde, dass dann meist 

der Holocaust als Projektion herangezogen würde und fragt, wie das in Israel sei und ob die 

Schüler*innen darauf zu sprechen kämen. Tal sagt auf Hebräisch, wenn er über die „constitu-

tion“ (Tal, IL1, 521) unterrichte [und meint damit vermutlich Verfassungsgeschichte], dass er die 

Schüler*innen auf die Rechte der Araber*innen aufmerksam macht, weil die Rechte einer 

Gruppe etwas Legitimes seien, und daran erinnere, dass den Jüdinnen*Juden auch erst vor hun-

dert Jahren mit der Emanzipation gleiche Rechte in den jeweiligen Landesverfassungen in der 

Diaspora eingeräumt wurden: 

„I am trying for a bit to make them to consider rights of Arabs, as rights of a group as a legitimate 

thing and I would remind them, remember how it was a hundred and something years how in the 

writing of the constitution we received equal rights with the emancipation“ (Tal, IL1, 521). 

Tal sagt auch, dass das die Shoah eher im Geschichtsunterricht behandelt werde und Ayala 

stimmt zu. Beispielsweise würde Tal den Kasztner-Prozess86 thematisieren. Ronit fragt verwun-

dert zurück, wie er auf diesen Prozess komme und Tal erwidert, dass er den Prozess zum Thema 

mache, wenn es um den Holocaust gehe und dann das Video zeige. Ronit sagt, dass das doch ein 

langes Video sei und Tal sagt, dass sie recht habe, aber dass er Ausschnitte einer Serie zum Kas-

ztner-Prozess zeige: „so I take part of the series about Kastner trial that is really illustrates to 

them exactly what happened, the situation of Jews there ok“ (Tal, IL1, 534). Ronit erwidert, dass 

die Schüler*innen aber nicht über den Kasztner-Prozess sprechen würden, und dass sie das 

Thema im Civics-Unterricht nicht von allein anbringen würden. Tal sagt: „No, I bring it up because 

it’s a trial they do like the world of trial“ (Tal, IL1, 536). Er reagiert damit also auf die Bedürfnisse 

seiner Schüler*innen, die Gerichtsprozesse spannend fänden und macht dann eine Verknüpfung 

zur Gegenwart deutlich: „In, uh always in actuality I ask them do you know Merav Michaeli87, I 

mean, she is the grand daughter of Kastner“ (Tal, IL1, 534). Ayala und Ronit sagen daraufhin 

                                                           
86 Prozess gegen Israel (Rudolf) Kastner/Kasztner, einen ungarischen Journalisten und Juristen und später 
israelischen Regierungsangestellten der Mapai-Partei, der einerseits ungarische Jüdinnen*Juden vor dem 
Holocaust rettete und andererseits der Zusammenarbeit mit den Nazis beschuldigt wurde (Prozess in Je-
rusalem 1955; Kläger Malchiel Gruenwald, der 52 Verwandte im KZ Auschwitz verloren hat). Kasztner 
wurde schließlich 1957 in Tel Aviv von israelischen Fanatikern ermordet (Tree 2014-12-06). 
87 “MK Merav Michaeli, in her maiden speech to the Knesset, made a bold statement about her lineage, 
thus redeeming the legacy of her grandfather Israel Kastner” (Laor 2013-03-06) 
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beide, dass sie das nicht gewusst haben. Ronit macht dann nochmal ihren Punkt stark, dass die 

Shoah kein Thema sei, was von den Schüler*innen käme und dass sie feststelle, dass die Schü-

ler*innen keine Ähnlichkeiten bemerken oder Parallelen ziehen können: „((shaking her head)) 

That issue in my opinion it’s not coming from them from the students and as I said, they don’t 

see similar things uhm even if you put them one beside the other, they don’t see it“ (Ronit, IL1, 

543). Auch Ayala stimmt ein, dass die Schüler*innen keine Verbindungen ziehen könnten zwi-

schen den Gasangriffen des Assad-Regimes und dem Holocaust: „I agree, because I show them 

about the uhm gas bombing of Assad and they couldn’t uhm connect between that situation and 

the Holocaust and they really couldn’t“ (Ayala, IL1, 547). Tal wirft „gas chamber“ (Tal, IL1, 548) 

ein – als wenn er zeigen wollte, dass er die Verbindung sieht – und Ayala fährt fort: „They 

couldn’t understand, couldn’t uh I told them it’s really Shoah because they are killing civilians 

and uh and children and then women and they couldn’t make the connection“ (Ayala, IL1, 549). 

Für Ayala sei das wirklich eine Shoah („I told them it’s really Shoah“), weil Zivilisten und Kinder 

und Frauen getötet werden, und sie sei fassungslos darüber, dass die Schüler*innen die Verbin-

dung nicht herstellen konnten. Tal wirft auch hier nochmal kurz „one million“ ein und macht 

damit das Ausmaß der Morde deutlich – auch hier Parallelen zum Holocaust zeigend. Ayala sagt, 

dass das für die Schüler*innen aber kein Holocaust sei, weil es sich um Araber*innen handele: 

„And I told them maybe you think it’s a it’s a Shoah also and they didn’t agree with me because 

they’re Arabs“ (Ayala, IL1, 551) und Tal ergänzt auch hier kurz erklärend „The enemy considered, 

I mean“ (Tal, IL1, 552), dass es sich aus Schüler*innen-Augen um den Feind handele. Für Ayala 

ist dies ein Anlass, den Schüler*innen wirklich zu zeigen, dass Menschenrechte universell seien 

und diese auch für den Feind oder für Araber*innen und für alle Menschen gelten. Das müssten 

die Schüler*innen sehen und die Verbindung zum Holocaust herstellen, auch wenn es schwer-

falle die Ähnlichkeit zu sehen: 

„But this is really the place to show them that human rights are everywhere doesn’t belong to an 

enemy or to Arabs there are children everywhere they must see it but then see that even though 

it’s hard but the connection to the Holocaust after I tell them its could be a resemblance then they 

look inside and I think it’s inside stays until their experience will be“ (Ayala, IL1, 553). 

Sie hoffe also, dass die Schüler*innen innerlich zur dieser Einsicht gelangten und dabei blieben 

bis sie selbst genügend Erfahrungen gemacht haben.  

Tal sehe im Endeffekt in Syrien ein gleiches Ergebnis wie im Holocaust, denn die konkreten Um-

stände der Taten seien weniger wichtig: „My turn, I will reply, I also, uhm, I agree with Ayala 

because the bottom line is the same ok, one million civilian died in Syria the reasons, the circum-

stances are less important yeah“ (Tal, IL1, 554). Damit werden auch von ihm die Massenmorde 

der Shoah universell gewendet, die konkreten Handlungen seien weniger wichtig. Ronit ergänzt, 

dass Schüler*innen manchmal sogar fragten, warum man die Araber*innen im jüdischen Staat 

nicht einfach umbringen oder vertreiben könne und warum sie überhaupt hier seien: 

„Sometimes even they ask why can we just uhm // Ayala: eliminate // eliminate or expel // T: 

expel // to expel the Arabs from here, this is a Jewish state why do they, what, why are they here 

uhm and they don’t really understand uhm that there are some Arabs that are citizens and some 

in the West uh West Bank uhm which live in different situation uh it’s really hard to understand 

but for them sometimes they are very surprised that there are Arabs with citizenship uhm and 

they ask why are they citizens who is not Jewish in the Jewish state and for me this question is 

((laughs uncomfortably)) I don’t know it’s Germany all over again but uh they don’t see it“ (Ronit, 

IL1, 562). 
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Schüler*innen verstünden also nicht den Unterschied zwischen Araber*innen mit israelischer 

Staatsbürgerschaft und den Araber*innen der West Bank, die in sehr unterschiedlichen Situati-

onen lebten. Sie werde dann von den Schüler*innen gefragt, wie es sein könne, dass in einem 

jüdischen Staat Menschen lebten, die nicht jüdisch sind. Für Ronit sei diese Frage wie aus Nazi-

Deutschland. 

Zwischenfazit 

Die Shoah wird den Lehrer*innen nach eher im Geschichtsunterricht thematisiert, aber die Dis-

kussion zeigt auch, dass sie mit den jüdischen Schüler*innen im Civics-Unterricht universalisiert 

und als Vergleichsfolie herangezogen wird. Tal versuche den Schüler*innen anhand der jüdi-

schen Diskriminierung und der einsetzenden Emanzipation vor einhundert Jahren aufzuzeigen, 

dass die Rechte einer Gruppe legitim seien. Durch Heranziehen von juristischen Prozessen, an 

denen die Schüler*innen interessiert seien, komme auch der Holocaust als Thema in den Civics-

Unterricht und entfalte Bedeutung für die politische Welt von heute. Ayala und Ronit hingegen 

problematisieren, dass die Schüler*innen keine Parallelen ziehen könnten zwischen der Ermor-

dung von Zivilisten in Syrien (Beispiel der Gas-Angriffe des Assad-Regimes) und der Shoah. Die 

Schüler*innen würden nicht gelten lassen, dass es sich hier auch um eine Shoah handelt, weil es 

Araber*innen seien, die umgebracht würden. Das erzürnt die Lehrer*innen und sie möchten 

ihren Schüler*innen anhand gegenwärtiger Verbrechen aufzeigen, dass Menschenrechte etwas 

Universelles sind und für alle Menschen gelten. Doch die Schüler*innen seien so feindselig ge-

genüber den Araber*innen, dass sie fragten, warum man sie nicht einfach vertreiben oder um-

bringen könne. Das erinnere sie an Nazi-Deutshcland und es herrscht allgemeines Unverständnis 

unter allen in der Gruppe, wieso die Schüler*innen das nicht erkannten. 

Die Diskussion wird nach 1 Stunde und 10 Minuten beendet. Die drei Lehrer*innen füllen im 

Anschluss noch den Sozialdatenbogen aus. Tal hat einen Anschlusstermin. Da die Lehrer*innen 

keine Zeit mehr haben, wird die Gruppenwerkstatt eine Woche später fortgesetzt. 

6.1.3.8 Thema 8: „We talked about it a lot, after you left“, Ergänzungen und Korrekturen in 

der zweiten Woche 

In der zweiten Woche geht es zur selben Zeit weiter, dieses Mal jedoch zunächst im großen 

Lehrer*innenzimmer, weil der Besprechungsraum belegt ist. Zunächst bringen die Lehrer*innen 

inhaltliche Ergänzungen und Korrekturen dessen an, was in der ersten Woche diskutiert wurde. 

Dies nehmen einen größeren Raum ein und werden hier auch so präsentiert. Sie können grob in 

drei Themen unterschieden werden. Zudem äußern die Lehrer*innen Bedenken, ob der Mode-

rator als deutscher Forscher ihre Realität korrekt wiedergebe (diese Bedenken werden in Kap. 

4.5.2 diskutiert). Nach der Darstellung der drei Themen wird ein Zwischenfazit gezogen und die 

Ausführungen denen der ersten Woche gegenübergestellt. 

1. Rassismus und Gefahren für Demokratie 

Ayala sagt, dass Ronit letzte Woche mit einem schweren Herzen nach Hause gefahren sei und 

mir noch etwas sagen wolle. Ronit führt daraufhin zwei Punkte an. Zuerst greift sie den Rassis-

mus in Israel nochmal auf, über den wir gesprochen haben. Es sei wichtig zu verstehen, dass er 

auf der alltäglichen Angst basiere, an die sie in Israel so gewöhnt seien, die sie aber Außenste-

henden gar nicht mehr mitteilten. Das sei für den ausländischen Forscher wichtig zu wissen. Das 

solle keine Rechtfertigung für den Rassismus sein, sagt sie weiter, aber die Angst sei ein Grund 

dafür, warum Menschen sich bedroht fühlten und Hass entwickelten. Zudem stellt Ronit in Be-

zug auf die Frage nach der Verbindung mit dem Holocaust klar, dass sie nicht ernsthaft denke, 

dass die israelische Regierung antidemokratisch sei oder es antidemokratische Prozesse in Israel 
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gebe. Es gebe Parteien, die nicht so demokratisch seien, aber das sei nicht anders als in allen 

anderen Staaten Europas oder gar der USA: 

„I don’t think that in our state, uhm, there are processes […] processes anti democracy uhm […] 

in our government, there are parties that are not so democratic but it is not different from any 

other democracy in Europe or even in the United States” (Ronit, IL1, 631-635). 

Dafür, dass es in Israel keine grundsätzlich anderen antidemokratischen Prozesse als in anderen 

Ländern gebe, führt sie eine Begründung an, wonach es einen Widerspruch zwischen der 

menschlichen Natur und Demokratie gebe: 

„There is a contradiction between our human nature and uh and democracy and we can see it in 

the most democratic countries uh, I think that we’re teachers of political science we are the agents 

of of this uhm ideas // M: Yes // Ronit: And our job will never be finished“ (Ronit, IL1, 640-642). 

Als Politiklehrer*innen seien sie Agent*innen demokratischer Werte und die Aufgabe dieser 

Vermittlung sei quasi niemals abgeschlossen – weil sie eine Vermittlung gegen die menschliche 

Natur sei. Ayala ergänzt noch, dass Politiklehrer*innen eine Art „Mediator“ seien, die eine Idee 

von einem zum anderen Ort tragen, so wie eine Rohrpost. Im Weiteren führt Ronit aus, was 

genau mit der menschlichen Natur gemeint ist. Diese gehe auf die Schimpansen zurück, unsere 

Cousins und Cousinen, die sich (loyal) in Gruppen organisierten, um zu überleben: 

„I think it’s in our DNA because I look at our cousins, the Chimpanzees, you know? ((Tal giggles 

shortly, M says „Yes“)) uhm which for them the uh being in group and being loyal to group is uh 

needed for their survival, if you are an old Chimpanzee and if you are mother with baby ((others 

laugh)) you need the group to defend you“ (Ronit, IL1, 817). 

Ronit hebt damit die Bedeutung der Gruppe hervor, die man bräuchte, um zu überleben, gerade 

als alter Schimpanse oder als Mutter mit Baby. Ayala kommentiert Ronits Erklärungen mit: 

„She’s great“ (Ayala, IL1, 818). Diese menschliche Natur und die Suche nach Hierarchie gelte im 

Prinzip auch für das Zusammenleben innerhalb der Gruppe und erkläre, warum Frauen niemals 

Herrschaft geltend machten:  

„The same nature also the hierarchy inside the group is very… even the role of women, I think for 

us why the human society and all the history world we women never came and said we want to 

rule, maybe it’s not in our DNA you know, I mean uh I think that we have uh tendencies to look 

for the leader and to look for a hierarchy“ (Ronit, IL1, 821). 

Es sei bei Frauen also vermutlich auch nicht in der DNS angelegt, zu herrschen, sondern eher 

nach Führung zu suchen. Als Beleg führt sie auch noch ein Beispiel einer Studie aus den USA an, 

wonach sich Wärter in einem Gefängnis nach zwei Stunden bereits an ihre machtvolle Position 

gewöhnt hätten und diese Macht gegenüber den Gefangenen ausnutzten. Auch könne man in 

der menschlichen Geschichte sehen, dass Menschen, die mit einem niedrigeren Status geboren 

wurden oder wegen Auswirkungen einen niedrigeren Status zugewiesen bekommen, dass sie 

dazu neigten, diesen zu akzeptieren. In diesem Zusammenhang sehe sie auch die Sklavenbefrei-

ung: Die Sklaven seien von weißen Menschen befreit worden; sie selbst hätten sich aufgrund 

der psychologischen Mechanismen aus ihrem niedrigen Status nicht befreien können und ähn-

lich habe es sich mit den Jüdinnen*Juden im Holocaust verhalten. Das sei eine psychologische 

Theorie, aber viele Experimente bestätigten sie: 

„[…] who uhm freed the uhm slaves? // M: The slaves? // The slaves, there in the US were the 

white people and not the slaves themselves, I think that they become uh they agreed with their 

status in a psychologic way uhm even the same of the Jews in the Holocaust, I am saying a theory 

not uh but I think a lot of psychological experiment prove it so“ (Ronit, IL1, 829). 
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In diesem Zusammenhang sei es für Ronit auch ein Wunder, dass die USA noch immer existier-

ten, weil wir Menschen eigentlich nach unserem Stamm suchten und uns zuerst an der eigenen 

Gruppe orientierten, sowie sie sich immer frage wenn jemand in der Welt verletzt sei, ob es sich 

um eine*n Jüd*in oder Israeli*n handelt: 

„Uh because we always look for our tribe and we always uh even my monkey head when someone 

is hurt somewhere in the world, my monkey head think immediately, is it a Jew, is he Israeli? And 

I know that every child is a child and every person is a person but this is my monkey head“ (Ronit, 

IL1, 831). 

2. Holocaust-Vergleiche 

So seien dann auch die israelischen Probleme in Bezug auf Demokratie und Rassismus, etwa dass 

es Menschen so schwerfalle, andere Gruppen als ebenbürtig zu sehen, als allgemeine menschli-

che Probleme zu verstehen. Nur die dann mit dem Holocaust zu vergleichen, sei sehr ärgerlich: 

„I think that the problems we have here in Israel about democracy about racism about the diffi-

culty to (2) to take other groups and relate to them as equals, it’s hard for us as any human being 

but to uhm compare to the Holocaust is very annoying“ (Ronit, IL1, 837). 

Ronit erklärt, dass Holocaust-Vergleiche dazu führten, dass sie (damit könnten alle jüdischen 

Israelis gemeint sein) dichtmachen, selbst wenn die Vergleiche als Kompliment gemeint seien: 

„And we stop listen, you know I read some times uh uhm something about the Palestinian refugee 

from Haifa I don’t know and I don’t remember how it got to me, but I read uhm one page or two 

and then he said something like, uhm the Israeli army treated us more more good than the Ger-

man, something like that, he made a comparison but with a compliment for Israel, I didn’t read 

further because, don’t touch it ((annoyed)) don’t go there“ (Ronit, IL1, 839). 

Sie führt weiter aus, dass sie einen Artikel gelesen habe, dass viele Gruppen in Europa einen 

Vergleich zwischen dem Holocaust und der israelischen Politik zögen und dass das anscheinend 

sehr populär in Europa sei. Das mache aber das Problem der Palästinenser*innen nicht größer, 

sondern den Holocaust kleiner: „And I want to say that for us, for me I am sure that they ((mean-

ing Ayala and Tal)) will agree with me, it’s something that’s not uhm (2) its not uh it makes the 

Palestinian bigger problem, it makes the Holocaust smaller“ (Ronit, IL1, 803). Ayala unterbricht 

Ronit und sagt, dass genau das das Ziel sei, den Holocaust kleiner zu machen: „That’s the mean-

ing, the meaning to to minimize the Holocaust, that’s the purpose“ (Ayala, IL1, 804). Ronit 

schließt damit, dass sie nicht wusste, dass das so populär sei in Europa und dass sie denkt, dass 

man nicht einen einzigen Aspekt vergleichen könne: „I didn’t know that it was so popular this 

comparison and I think that there is not even one aspect that you can actually compare“ (Ronit, 

IL1, 807). Das bringe sie zu der Feststellung, dass die Massenideologie der Nazis einmalig gewe-

sen sei und daher Vergleiche der israelischen Politik mit dem Holocaust gerade von Europäer*in-

nen unangebracht seien: 

„Uh it’s a unique in the ideology in the masses and uhm in a lot of aspects and if you, not you, but 

the Europeans want us to listen, leave the Holocaust alone ((firmly then laughs nervously)) be-

cause we won’t listen” (Ronit, IL1, 841). 

Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die vorherigen Korrekturen Ronits, die nun antide-

mokratische Prozesse v.a. im Aufstieg der Nazis im Deutschland der 20er Jahre sieht (und damit 

die von ihr eine Woche vorher aufgemachte Verbindung zum gegenwärtigen Israel wieder zu-

rücknimmt): 

„Uhm, and uhm you asked about the Holocaust, so when I am thinking about uhm anti-demo-

cratic process I am thinking about you know, Germany in the 20s […] a little party that doesn’t 
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get over the threshold for government […] like the Nazis in the … and how they uh started to grow 

[…]“ (Ronit, IL1, 809-815). 

Dass dies so stark gemacht werde, hänge ihrer Meinung nicht so sehr mit dem Hass auf die 

Jüdinnen*Juden zusammen, sondern mit dem Hass auf den Kommunismus bzw. der Angst 

davor: „[…] and I think that a lot of people uh show this part not (?) because the hatred for the 

Jews but the hatred for the communism … the fear […]“ (Ronit, IL1, 815). Das seien Prozesse, die 

in vielen demokratischen Staaten aufträten und das hänge mit besagter menschlicher Natur 

zusammen, weil wir nach einem starken Führer suchten und Hierarchien gewohnt seien: „[…] 

this I think is very similar to a lot of process as I said in a lot of democratic countries because this 

is our human nature to look for someone strong that lead us and uh uhm, we used to have hier-

archy“ (Ronit, IL1, 815). 

3. Spezifika Israels und die Kritik an Israel von außen 

Tal weist nochmal auf die ungeklärte Rolle der Religion in Israel und die ungeklärten Grenzver-

läufe sowie die Besatzung als spezifische Probleme von Israel hin, die er im gerade im Vergleich 

mit Deutschland sieht.  

Am Beispiel des Law of Return, das jedem Juden und jeder Jüdin erlaube, nach Israel zu kommen, 

beschreibt Tal einen spezifischen Fall eines aus der Ukraine eingewanderten Juden und seiner 

Eltern (Vater jüdisch, Mutter nicht). Er will daran zeigen, dass die Definitionen dessen, wer 

Jude*Jüdin ist, auf die Nürnberger Rassegesetze zurückgingen. Die Lehrer*innen diskutieren, 

dass es drei Generationen gebe, die für die Definition dessen, wer Jude*Jüdin ist, eine Rolle 

spielten. Ronit weist daraufhin, dass zu trennen sei zwischen der Definition „Jude*Jüdin“ nach 

Staatsbürgerschaftsgesetz und wer nach orthodoxen Vorschriften als Jude*Jüdin gelte (bei-

spielsweise bei russischen Juden). Tal sagt auch, dass es zwischen religiösen und säkularen Schu-

len Unterschiede gebe. Würde man an einer religiösen Schule etwas über Pluralismus erfahren, 

dann würde etwa als Beispiel der Turmbau zu Babel genommen werden, um daran aufzuzeigen, 

dass Gott Pluralismus und unterschiedliche Sprachen befürworte. 

Tal sagt, dass es für Israel auch schwierig sei, Kritik von anderen Ländern zu bekommen, gerade 

wenn es um innere Angelegenheiten des Staates gehe. Er nennt als Beispiel den Besuch des 

deutschen Außenministers Sigmar Gabriel, der sich – obwohl Netanyahu das nicht wollte – mit 

der NGO Breaking the Silence („Shovrim Shtika“) traf, die ehemaligem israelischem Militärper-

sonal die Gelegenheit gibt, über ihre Unrechtserfahrungen in den besetzten Gebieten zu spre-

chen und diese anonym öffentlich macht. Ayala unterstreicht, dass sie die Linie des Premiermin-

isters mittrage: 

„He is our guest and he must respect our country our policy and uh he tried to how do you say, to 

bell his political ideas towards us and it wasn’t right so I really agree with Benjamin Netanyahu 

even though I don’t like him but uh, I think he was right in his point that he’s his guest but your 

foreign minister was really… said okay, it is alright if you are not accepting me to a meeting, but 

I’ll go there“ (Ayala, IL1, 849). 

Der Moderator sagt darauf: „He also, but he also said uhm, we don’t have to interfere in the 

internal affairs, right?” (M, IL1, 850). Und Ayala kontert nochmal entschiedener: 

„But he also met these groups, these negative groups, because negative is not the right word, but 

they really don’t have an issue because if the soldier, if a soldier have, has, a problem with the 

government, with the ministry of defense he must come and said, this is not right, this is a trouble 

but no one of them, no one of these Breaking the Silence came and said I have a problem here 

and there, so it’s just make our, to make a bad name of us, it is not right and it doesn’t, and your 

foreign minister doesn’t have to give them a hand or to show them or to… That’s bad! (2) it’s like 
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me going to our uh foreign minister, we come to Germany and we’ll meet all kinds of uh refugee’s 

groups and how German treat the Turks for example or whatever, it’s not right” (Ayala, IL1, 851).  

Ronit sagt, dass Breaking the Silence zu Beginn gute Intentionen gehabt habe, dass sie versucht 

hätten, innerhalb der israelischen Gesellschaft das Thema anzusprechen, aber dass „wir“ das 

nicht hören wollten und als sie damit an die Öffentlichkeit gingen und viel Zuspruch auch von 

anderen Ländern bekamen, dass sie begonnen haben zu übertreiben und sie dann „unsere“ Un-

terstützung verloren haben und „wir“ nicht mehr zuhören wollen: 

„The beginning of their way they had good intentions, they tried to talk inside the Israeli society 

but we don’t really want to listen but when they, when they got out and they got a lot of love, 

they started to uh, exaggerate? […] Exaggerate in order to get more love and more support from 

other countries […] And then they lost uh our support and we, we’re not willing to listen not be-

cause it’s uh it’s not nice to know what the army do wrong, but it’s, it’s already a populism  // 

Ayala: cheap populism // for them“ (Ronit, IL1, 855-860). 

Ayala empfindet diese Gruppe dann auch als billigen Populismus und als „unsere BDS“: „This is 

our BDS“ (Ayala, IL1, 858). 

Tal entschuldigt sich am Ende dafür, ihm ist es anscheinend etwas unangenehm: „We told all 

our @frustrations@“, „@so I apologize“ (Tal, IL1, 861, 864). Und Ronit fragt, warum sie das nicht 

erzählen sollen, weil sie wirklich einen Psychologen bräuchten: „Why not? Psychologist, we need 

(?) a psychologist“ (Ronit, IL1, 866). Ayala fasst abschließend zusammen: „Yeah we talked about 

it a lot, after you left, two, three days, we talked about it because it was really meaningful for 

us“ (Ayala, IL1, 868). Und rahmt damit nochmal, dass die Gruppenwerkstatt der ersten Woche 

bereits zu intensivem Austausch zwischen ihnen geführt hat. 

Zwischenfazit 

Es zeigt sich, dass die Diskussion der ersten Woche bei den Lehrer*innen zu Reflexions- und 

Kommunikationsprozessen geführt hat und sie sich mit ihren Darstellungen und dem For-

schungsvorhaben auseinandergesetzt haben. Die Zweiteilung der Gruppenwerkstatt bringt den 

Effekt mit sich, dass die Teilnehmenden weniger spontane,weniger ‚natürliche‘ und stärker re-

flektierte und abgesprochene Punkte einbringen, die damit einhergehend auch steuern, wie sie 

sich darstellen. So wirkt es durch die Widersprüche und Erklärungen, die sich im Abgleich mit 

der ersten Woche ergeben, als ob der Forscher nochmal eine geglättete, redigierte Version be-

kommen soll, damit er korrekt widergibt, was er erfahren hat. Es verdichtet sich der Eindruck, 

dass sie sich in der ersten Woche an einigen Stellen zu sehr gehen oder ‚in die Karten gucken 

lassen‘ haben und jetzt nochmal einiges zurechtrücken wollen. Dies ist auch im Gestus der State-

ments zu erkennen, die anders sind als in der ersten Woche: zurechtgelegter, durchdachter, 

ernsthafter, elaborierter, argumentierend und erklärend. Auch laden sich die Lehrer*innen ge-

genseitig ein oder verweisen aufeinander, was in der ersten Woche nicht so ‚planvoll‘ erfolgt ist. 

Es wirkt inszeniert und anders als in der ersten Woche scheint in dieser Passage der Gruppen-

werkstatt Gemeinsamkeit hergestellt worden zu sein. Es werden unterschiedliche Belege und 

Muster von Erklärungen angeführt (etwa biologistisch und psychologisch), ein Argument ans an-

dere gereiht und teils unverständliche Parallelen aufgemacht (Mechanismen der Sklavenbefrei-

ung und Beendigung des Holocausts), um die eigenen Standpunkte zu untermauern. Reflexionen 

über die Forschung und den Moderator selbst führen auch zu kritischen Anfragen und Einschät-

zungen, denen sich dieser im Weiteren stellen muss (s. Kap. 4.5.2). Anhand der teils gegenteili-

gen Aussagen von Ronit zum Thema Rassismus und der deutlichen Zurückweisung von Holo-

caust-Vergleichen durch Europäer*innen, liegt der Schluss nahe, dass sie von Ayala mit ihrer 

Deutschland-Erfahrung nochmal dahingehend gebrieft wurde, dass sich der politische Diskurs 
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über Israel in Europa häufig im Abgleich mit dem Holocaust vollziehe („I didn’t know that it was 

so popular this comparison“, Ronit, IL1, 807). Damit wird auch eine internationale politische 

Ebene in die Gruppenwerkstatt von ihr eingezogen. Ayala nimmt noch stärker eine herrschaftli-

che Rolle ein. Sie wusste vorher, dass Ronit dem Moderator noch etwas sagen will und stellt sich 

vor sie und leitet sie ein („it is important for you to hear“, Ayala, IL1, 628). 

Die hier nun vorgebrachten inhaltlichen Korrekturen werden daher gegenüber denen der ersten 

Woche nur zurückhaltend in die Analyse einbezogen. Es wird davon ausgegangen, dass die The-

men der ersten Woche tatsächlich die Knackpunkte für die Lehrer*innen waren, die durch die 

Korrekturen in der zweiten Woche nicht einfach ungültig werden. Die Korrekturen werden vor 

allem als Bedürfnis gelesen, die Form, wie sie geäußert wurden, zu relativieren und hier konkret 

Holocaust-Vergleiche und Kritik von außen zurückzuweisen bzw. von dem besonderen Fokus auf 

Israel (den sie in der ersten Woche selbst stark gemacht haben) abzulenken und stärker einen 

globalen Blick einzunehmen. Damit wird auch auf eine Verletzlichkeit und einen wunden Punkt 

im deutsch- bzw. europäisch-israelischen Verhältnis hingewiesen, dem auch die Forschungssitu-

ation nicht entkommt. Dennoch reichern einige der Ausführungen das Politikbild auch weiter an 

(etwa die Erklärungen zur menschlichen Natur). Wäre bei den anderen Gruppenwerkstätten ein 

zweiter Termin erfolgt, hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit auch hier ähnliche ‚Korrekturen‘ 

bzw. Glättungen gegeben.  

So fällt im Abgleich mit der ersten Woche auf, dass Ronit dort gesagt hatte, dass sie die Schü-

ler*innenäußerungen (‚wieso dürfen hier Nicht-Juden leben?‘) an Nazi-Deutschland erinnere 

und dass verschiedene Handlungen israelischer Politiker*innen undemokratisch seien: „they’re 

allowing themselves behaviors that uhm ((tilts head)) is not democratic“ (Ronit, IL1, 321). Das 

klingt ganz anders als in der zweiten Woche, wonach es in Israel keine antidemokratischen Pro-

zesse gebe „I don’t think that in our state, uhm, there are processes […] processes anti de-

mocracy“ (Ronit, IL1, 631-633), und antidemokratische Prozesse dann eher im Deutschland der 

20er Jahre und dem Aufstieg der NSDAP gesehen werden. Die essentialistische Setzung der Na-

tion als homogen und bestimmend, die bei Ayala bereits in der Vorstellungsrunde im Sprechen 

über Polen und in der Diskussion in der Abgrenzung des Lebens von Israel zu Deutschland deut-

lich wird, setzt sich hier fort. Der Moderator lebt in seinem Land (‚in Festival-Deutschland/Eu-

ropa‘) und sie leben hier in ihrem Land (‚harte Realität, es geht um Leben und Tod‘). Auch jetzt 

wird nochmal das Besondere hervorgekehrt, was es heißt in Israel zu leben: es ist ein Leben in 

Angst (dieser emotionale Einblick war so in der ersten Woche noch nicht gegeben) und es ist ein 

Leben in einem Staat, in dem die Rolle der Religion und die Ziehung der Staatsgrenzen unklar 

sind. Es ist ein Land, in dem es ein besonderes Staatsbürgerschaftsgesetz gibt, das nur Juden*Jü-

dinnen erlaubt, Staatsbürger*innen zu sein und das zudem auf nationalsozialistische Rassege-

setze zurückgeht. Es ist ein Land, in dem Ein- und Auswanderung semantisch und moralisch auf-

geladen sind: Auswanderung wird überwiegend negativ gesehen, Einwanderung hingegen posi-

tiv – und damit gewissermaßen konträr zu Deutschland. 

Es zeigt sich jedoch eine universelle und zudem naturalistische Argumentation gesellschaftlicher 

Verhältnisse, die auch als Orientierungspunkt für das Politikbild gelten kann, oder anders: der 

Blick auf Gesellschaft und Politik wird durch das Menschenbild, das Ronit aus der Evolution her-

aus erklärt, plausibilisiert: um zu überleben und ihrer Angst zu begegnen, organisierten sich die 

Menschen in Gruppen (in Stämmen) und suchten nach einem starken Führer. Hierarchische 

Züge wohnten den Menschen also inne. Die Suche nach Hierarchie gelte im Prinzip auch für das 

Zusammenleben innerhalb der Gruppe und erkläre, warum Frauen keine Herrschaft geltend 

machten: es sei bei ihnen nicht in der DNS angelegt zu herrschen, sondern nach Führung zu 
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suchen. Auch diese biologistische Argumentation, die die Verhältnisse als starr und unveränder-

lich ansieht, passt nicht recht zu Ronits eingenommener kritisch-nachfragender Haltung und Po-

sitionierung als Feministin, die sie in der ersten Woche präsentiert hat. Doch die menschliche 

Natur soll durch weitere Belege aus psychologischer Sicht gestützt werden (die wiederum zur 

biologistischen nicht so recht passen). Es gebe Untersuchungen, wonach sich Menschen psycho-

logisch mit einem niedrigeren sozialen Status abfinden würden. Im Suchen nach Führung und 

Geführtwerden sei dann auch der Gegensatz zu Demokratie auszumachen, für die sie als Civics-

Lehrer*innen immer wieder werben müssten, weil sie der menschlichen Natur entgegenstehe. 

Ayala benutzt dafür den Ausdruck des Mediators*der Mediatorin und führt das Bild der Rohr-

post ein, das ausdrückt, dass sie als Lehrer*innen Ideen von einem Ort A (vermutlich der Demo-

kratie) zu einem Ort B (vermutlich den Schüler*innen) tragen müssten. Die starke Orientierung 

an der eigenen Gruppe, am eigenen Stamm, sei zudem auch auf die Schimpansen zurückzufüh-

ren. So sind dann folglich die israelischen Probleme mit Demokratie und Rassismus allgemeine 

menschliche Probleme, die sich aus der Evolution erklären. Und dennoch wird Israel auch von 

der Gruppe, wie oben beschrieben, gesondert betrachtet. 

Durch das Setting der Gruppenwerkstatt mit einem deutschen Moderator, der seine Disserta-

tion in Deutschland veröffentlicht, wird von den Lehrer*innen die Forschungsebene verlassen, 

um menschlich, interkulturell und politisch in dem Kontext richtig verstanden zu werden. Aus-

gangspunkt und Anstoß für diesen Prozess scheint vor allem die Frage nach der Relevanz des 

Holocausts im Civics-Unterricht zu sein. So werden von der Gruppe Demokratiedefizite und Ras-

sismusprobleme in Israel mit einer menschlichen Natur erklärt, Vergleiche mit Nazi-Deutschland 

oder dem Holocaust von ‚außen‘ zurückgewiesen. Das mache etwa die Probleme der Palästinen-

ser*innen nicht größer, sondern den Holocaust kleiner. Ronit habe nicht gewusst, dass Holo-

caust-Vergleiche in Europa so populär seien, aber ihnen ginge es so, dass sie bei solchen Verglei-

chen dann dichtmachten, selbst wenn sie als Lob gemeint seien. So sollten dann auch die Euro-

päer*innen aufhören, israelische Politik mit dem Holocaust zu vergleichen, wenn sie wollten, 

dass die Israelis ihnen zuhörten (anscheinend wurde in dieser Richtung die Nachfrage des Mo-

derators verstanden). Auch Kritik an den inneren Vorgängen in Israel sei dann problematisch. 

Genannt wird das Beispiel des Treffens zwischen dem deutschen Außenminister Gabriel und der 

israelischen NGO Breaking the Silence. Er habe sich nicht in israelische Angelegenheiten einzu-

mischen und sei Gast Israels. Breaking the Silence wird von den Lehrer*innen durchweg kritisch 

gesehen: während sie zu Beginn noch gute Absichten gehabt hätten, ihnen in Israel aber nicht 

zugehört wurde, neigten sie später zu Übertreibungen und zu billigem Populismus: so seien sie 

die innerisraelische BDS-Bewegung. Das wird im Grunde nochmal in Spannung zu dem gesetzt, 

was von Ayala und Ronit in der ersten Woche ausgeführt wurde, wonach deutliche Kritik an den 

Politiker*innen und der Regierung Israels eigentlich ein Bildungsziel ihres Unterrichts seien. Nur 

scheint sich dieser Auftrag an jüdische Israelis zu richten, er richtet sich nicht an Außenstehende. 

Das verdeutlicht somit die komplexe und konflikthafte Situation sowohl innerhalb der israeli-

schen Gesellschaft als auch im Verhältnis zum Ausland. Beides ist stark aufgeladen, brisant und 

gewissermaßen ein Minenfeld: das kommt in den Ausführungen der Lehrer*innengruppe auch 

in der zweiten Woche nochmals zum Ausdruck.  

6.1.4 Kartenabfrage „Politics means to me …“ 

Für die folgende Metaplankarten-Arbeit unter dem Thema „Politics means to me …“ stellt der 

Moderator die Themen und Punkte der letzten Woche noch einmal vor. Er nimmt in der Version 

dessen, was gesagt wurde, nicht die oben von den Lehrer*innen angeführten Ergänzungen und 

Korrekturen vor, sondern schildert die Version der ersten Woche. Nun sollen in kurzer Zeit wich-

tige Aspekte aus der Gruppendiskussion auf ein bis zwei Karten auf den Punkt gebracht werden. 

Alle Lehrer*innen schreiben ihre Punkte auf eine Karte, Ayala auf Englisch, Ronit und Taz auf 
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Hebräisch. Ayala beginnt und unterstützt wegen der Abwesenheit des Simultanübersetzers die 

anderen bei ihren Erklärungen auf Englisch. 

Für Ayala bedeutet Politik im Wesentlichen dirty play, hypocrisy, twisting the truth, also ein 

schmutziges Spiel, Heuchelei/Scheinheiligkeit, und dass sie die Wahrheit verdrehe. Politics sei 

das Gegenteil von fair play, erläutert sie, und dies in zweierlei Hinsicht: gegenüber der Öffent-

lichkeit und im Umgang der Politiker*innen miteinander. Politics sei also nach außen und innen 

ein schmutziges Spiel. Zum zweiten Punkt Heuchelei/Scheinheiligkeit sagt Ayala: „Hypocrisy, I 

think they are like hyena, really not saying the truth, they just uhm say it to make me pleased or 

that I will vote for them, they’re not, they’re not real“ (Ayala, IL1, 939). Politiker*innen sind wie 

Hyänen, versprechen Dinge, damit Bürger*innen sie wählen oder zufriedengestellt sind. Sie 

seien aber nicht echt. Damit hänge auch der dritte Punkt der verdrehten Wahrheit zusammen. 

Im Grunde lebten Politiker*innen in einer anderen Realität, hätten eigene Ambitionen, versprä-

chen eine Sache, aber handelten ganz anders und daher könne sie ihnen nicht glauben. Die 

menschliche Natur verursache, dass sie nach einigen Jahren nur noch für sich selbst handelten 

und nicht mehr für „uns” oder für das Parlament oder für die Bevölkerung: 

„and they have their ambitious, so I can’t believe them, maybe I can give them my vote, and then 

after many years the human nature they will change their agenda and will do everything to make 

uh about themselves not about us or about the parliament or about the people“ (Ayala, IL1, 939). 

Tal stellt als zweiter seine Karte vor, die er ebenfalls mit drei Punkten auf Hebräisch beschriftet 

hat: politeness/courtesy, order, guarantees the rule of the people. Im Kontrast zu den skepti-

schen Positionierungen von Ayala macht Tal hiermit auf einer abstrakten und ideellen Ebene 

stark, dass Politik für ihn Höflichkeit, Ordnung und die Absicherung der Volksherrschaft bedeu-

tet. Er führt zum ersten Punkt aus, dass er mal gehört habe, dass das Wort Politics von polite 

komme, also etwas mit höflich zu tun habe. Deshalb gehe es um Werte wie beispielsweise Tole-

ranz, sagt Tal. Ayala wirft ein, dass die Politiker*innen das verdrehen und verändern würden. Tal 

ergänzt auf Nachfrage des Moderators, dass Politik zum Ziel habe, dass die Menschen sich in 

einem Staat respektierten („The targets, the goal uhm […] is to uh to get to a state where people 

respect one another, ok“, Tal, IL1, 970). Zum zweiten Punkt der Ordnung, sagt er, dass Ordnung 

wichtig sei, um kein Chaos zu haben. Ayala ergänzt „alles Ordnung“ auf Deutsch und lacht. Und 

der letzte Punkt bezieht sich auf die Volksherrschaft, Politik sei das System, das die Volksherr-

schaft absichere und garantiere: „The system to make uh to promise the uh the people authority 

the rule of the people“ (Tal, IL1, 958). 

Zuletzt stellt Ronit vor. Auf ihrer Karte stehen zwei Punkte auf Hebräisch: necessary evil (crea-

ting some kind of order), a way to benefit the society. Auch sie verweist wie Tal auf die Ord-

nungsfunktion, rahmt Politik jedoch als notwendiges Übel, aber mit dem Ziel der Gesellschaft 

etwas Gutes zu tun bzw. einen Mehrwert zu geben: „So the first is a uhm necessary evil, to create 

some kind of order uhm and second one is a way to benefit the society” (Ronit, IL1, 976); als sie 

ihren zweiten Punkt benennt, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun – wirft Ayala ein: „or to make 

it worse“. In Ronits Ausführungen wird deutlich, wie einige ‚gute’ Menschen in der ‚schlechten’ 

Politik scheitern: 

„Yeah but I believe that most of the politicians [bell rings] not most but some of them are entering 

to politics in order to do good for people uh and uhm sadly uhm some of them are getting out of 

the politics after one year or two because they can’t handling the… // Ayala: the dirty play“ (Ronit, 

IL1, 978, 979).  

Ayala wirft hier mit „dirty play“ ihre eigene Vokabel nochmals ein. Ronit greift diese ebenfalls 

auf und beschreibt das Beispiel des Journalisten Nitzan Horowitz, der für Meretz in die Knesset 
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eingezogen sei, und nach einer Kadenz in der Knesset aufgehört habe, weil er das schmutzige 

Spiel nicht mehr ertragen habe88. Er sei das Beispiel für eine von Ronit für ‚gut‘ befundene (also 

moralische, integere) Person, die in der Gesellschaft etwas verändern wolle: 

„because the, he can’t handle the dirty, the people that stay forever are the people who, I don’t 

know if from the beginning they came because they wanted to do good but if you want to do good 

for the society this is the only way, I think that uhm if you’re a journalist you can shout and shout, 

like the dogs are barking but the how is it say, the rest continue their way […] So it’s not helping 

to uh if journalist, it’s not if you’re a writer or if you really want to make a change you need to go 

in, to the politics, but uh good people that are getting in sometimes uh [...] @go out very 

quickly@“ (Ronit, IL1, 990-994).  

Zu Beginn kämen also eigentlich Leute mit guter Intention in die Politik, um etwas zum Vorteil 

der Gesellschaft zu verändern, weil man als Journalist oder Schriftsteller noch nicht wirklich et-

was bewegen könne (man könne wie ein Hund bellen, aber die Menschen gehen dennoch vor-

bei). In der Sphäre der Politik könne man hingegen wirklich etwas ändern und bewegen. Leider 

verließen gute Menschen die Politik auch sehr schnell wieder, das sehe man am Beispiel Nitzan 

Horowitz. 

Ayala und Tal kommen durch Nitzan Horowitz auf ein anderes Beispiel eines professoralen No-

belpreiskandidaten zu sprechen, der bei den Präsidentschaftswahlen in Israel angetreten sei und 

keine Chance gehabt habe: „Yea in the election in the Knesset he got uh @zero votes@ maybe“ 

(Tal, IL1, 1003). Ayala beschäftigt das auch in ihrem Unterricht und sie bespreche dieses Beispiel. 

Er habe keinerlei politische Unterstützung bei der Bewerbung gehabt und sei dadurch nicht ge-

wählt worden. Das stehe dafür, dass Politik wirklich ganz anders sei als wir erwarteten: „It really 

teaches about, how much, how much politics is different from what we expect” (Tal, IL1, 1010). 

Dazu passend führt Ayala aus, dass sie als Oberstufenkoordinatorin an ihrer Schule Politik erlebt 

habe, die sie nicht ertragen habe können und sich deshalb entschieden habe, die Position auf-

zugeben: 

„I had a position last year to be the head of the uh few classes […] and I left it because I couldn’t 

handle, I could handle but I didn’t want to handle with politics here in the uh… it was it really 

damage my health, so, that’s a problem because sometimes you have the capability and the 

knowledge and everything but it’s […] to to to be with people that are not honest, that’s a prob-

lem, and I couldn’t” (Ayala, IL1, 1013-1015). 

Deutlich wird, dass sie sich auch selbst als gute Kandidatin für Politik sieht, die über Wissen und 

Fähigkeiten verfügt, aber ihr die ‚verdorbene‘ Welt der Politik mit Menschen, die in ihren Augen 

nicht ehrlich sind, zusetzt. „But it’s still happening and I don’t know, I can’t go like this, I must go 

durch, straight, yeah, that’s my way, but I understand their way, they want to survive ((overlap-

ping of speakers)) but if your not honest, you don’t have to survive, that’s my …“ (Ayala, IL1, 

1017), vermutlich wollte sie ‚opinion‘ hinterherschieben. Den anderen gehe es hingegen nur um 

ihr eigenes Überleben, wodurch sie ihre Ehrlichkeit einbüßten. Und wer nicht ehrlich ist, so wird 

es in Ayalas drastischer Wortwahl deutlich, der habe auch kein Recht zu überleben. Ronit teilt 

das, drückt es jedoch weniger drastisch aus und bemerkt: „If there’s no honesty, you can’t do 

                                                           
88 Nach einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung stieg der studierte Jurist und als Journalist tätige Horo-
witz 2009 in die Politik ein, war sechs Jahre Abgeordneter für Meretz und zog sich dann wieder zurück. 
Ihm wurde 2013 vom Israel Democracy Institute die Auszeichnung für "herausragende parlamentarische 
Arbeit" verliehen (IDI 2013). Vor allem Umweltthemen, die in Israel keinen großen Stellenwert haben, 
seien ihm ein Anliegen gewesen. 2019 stieg er dann wieder in die politische Arbeit ein und ist nun Vorsit-
zender der linken Meretz-Partei (Föderl-Schmid 2019-08-18). 
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nothing, there is no first step” (Ronit, IL1, 1016). Es gibt also keinen ersten Schritt, kein Ver-

trauen, das sich bilden könne, ohne Ehrlichkeit. 

Zwischenfazit 

Spezifisch ist für die Metaplanaufgabe – dass sie im Vergleich zu den anderen Gruppenwerkstät-

ten – den Auftakt für das zweite Treffen bildete und die Lehrer*innen – möglicherweise dadurch 

sehr auskunftsfreudig waren und dies hier nochmal zu weiteren Ausführungen und Einblicken 

geführt hat. Es war demnach nicht nur eine Zusammenfassung des Gespräches der vorherigen 

Woche, sondern nochmal ein ausführlicher Auftakt, der die bereits bestehenden Konturen der 

unterschiedlichen Politikbilder der Gruppe schärft. So wird die unterschiedlich gelagerte Ein-

schätzung dessen, was Politik bedeutet, ersichtlich. 

Tal hebt auf einer ideellen und abstrakten Ebene hervor, dass Politik eine Ordnungs- und Ver-

mittlungsaufgabe in Staat und Bevölkerung habe. Sie bedeute für ihn Höflichkeit, Ordnung und 

die Absicherung der Volksherrschaft. Das heißt, Politik wird von ihm als Rahmen gesehen, um 

das Miteinander zu ermöglichen. Im Kontext der Diskussion kann Tal leicht zustimmen, dass Po-

litik manchmal wirklich ganz anders sei, als man erwartete (teilweiser Bruch zwischen Ist und 

Soll) 

In eine ähnliche Richtung geht auch ein Teil der Einschätzung von Ronit, dass Politik eine Ord-

nungsaufgabe habe und dass das Wirken in der Sphäre der Politik wirklich etwas bewegen und 

der Bevölkerung zum Vorteil gereichen solle (Soll-Politikbild). Der andere Teil ihrer Einschätzung 

macht aber deutlich, dass die Realität anders aussehe (Ist-Politikbild): Politik sei ein notwendiges 

Übel, das ‚gute‘ Menschen verderbe. Noch ablehnender äußert sich Ayala und empfindet Politik 

als „schmutziges“ und „heuchlerisches“ Spiel, das die Wahrheit verdrehe. Politiker*innen lebten 

in einer anderen Realität, sie seien wie Hyänen und nicht ehrlich. Am Beispiel des Journalisten 

Nitzan Horowitz und eines professoralen Präsidentschaftskandidaten, der nicht zum Zuge kam, 

wird von Ronit und Ayala aufgezeigt, dass es ‚gute‘, also qualifizierte Menschen mit Wissen und 

Fähigkeiten, zu denen sich etwa auch Ayala zählt, nicht in die Politik schafften oder es dort nicht 

lange aushielten, weil dort andere Spielregeln gälten (Ayala berichtet, dass sogar die schulin-

terne Politik ihre Gesundheit beeinträchtigt habe). Mit Bourdieu (2001a: 47-48) gesprochen, er-

halten sie im Grunde eine zu geringe Zahl von Mandaten, verfügen dadurch über kaum ausrei-

chendes politisches Kapital und können somit nicht zu (erfolgreichen) Delegierten im politischen 

Feld werden. Ayala und Ronit zeigen hier offen ihr Unverständnis und ihre Enttäuschung dar-

über, dass es solche ‚frischen‘ und aus ihrer Sicht geeigneten Kandidaten nicht in die Politik 

schafften und sich nicht durchsetzen. Latent wählen also eine Vielzahl der Bürger*innen Israels 

in ihren Augen die falschen Politiker*innen. Somit bestätigt sich bei den beiden – anders als bei 

Tal – nochmal die negative Wahrnehmung verfasster Politik in Israel und die Distanz zu den be-

stehenden politischen Mandatsträger*innen und zum politischen Spiel. Bei Ayala kann sogar von 

einer tiefen emotionalen Frustration ausgegangen werden, die sprachlich über Dichotomien und 

Pauschalisierungen zum Ausdruck kommt.  

Das heißt: einerseits zeigen sich bei Tal und Ronit offene Dispositionen gegenüber Politik im 

Allgemeinen und ihrer abstrakten Funktion, wobei auch die Macht, die von ihr ausgeht, in Rech-

nung gestellt wird, andererseits v.a. bei Ayala, teils auch bei Ronit, eine maximale Ablehnung 

gegenüber der konkreten Ausübung von Politik und ihrer Repräsentant*innen im Besonderen, 

denen mit Misstrauen begegnet wird und denen zugeschrieben wird, vor allem für sich selbst zu 

arbeiteten. 
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6.1.5 Collage „Civic education – as it should be“ 

Zum Schluss wurde die Gruppe gebeten eine Collage zum Thema „Civic education – as it should 

be“ anzufertigen. Die Collagenarbeit fand am Besprechungstisch statt und dauerte etwa zwanzig 

Minuten. Jede*r Lehrer*in hat eine eigene Ecke der Collage gestaltet und diese handschriftlich 

mit dem eigenen Namen versehen. Ansonsten gibt es in der Collage keine weiteren handschrift-

lichen Ergänzungen. Die Collage ist somit kein abgestimmtes Gesamtbild von allen, sondern jede 

Ecke ist besondert. 89 Es fehlt eine erkennbare Komposition, sie ist nicht auf Anhieb zu verstehen, 

wirkt diffus und separiert. Ein erster Blickfang ist rechts unten das großflächige und in leserich-

tung geklebte Motiv „Wild Israel“ mit dem Vogel, aber auch die kleinteiligen Motive rechts oben 

wecken durch ihre aufgelockerte Anordnung Interesse. Die aus zwei Metaplankarten beste-

hende Überschrift wirkt wie ein Fremdkörper. Darüber hinaus gibt es leere Flächen, die für Ab-

stand zwischen den einzelnen Ecken sorgen. 

In der Motivauswahl fällt auf, dass Ayala sehr kleinteilige Motive ausgewählt hat. Ihre insgesamt 

acht Motive sind sauber umschnitten – einmal sogar in Herzform (macht sich Material zu eigen) 

– und sind frei, diagonal und unsystematisch (‚wild‘) aufgeklebt. Ihre Motive für sich genommen 

wirken wie eine dynamische Struktur. Mit starker Abstraktion ist ein Mensch in Bewegung ‚les-

bar‘, dessen Kopf das Herzmotiv darstellt oder die Motive in Kreisform. In Ayalas Ecke finden 

sich Motive, die Menschen zeigen, auf das Zusammenleben und abstrakter auf Sprechen und 

Hören verweisen. Es finden sich Motive von Spiel- und Landkarten und einige wenige Textmo-

tive. Ronit und Tal haben jeweils vier flächige und Platz einnehmende Motive ausgewählt und 

waagerecht, wie nach Maß und Raster, aufgeklebt. Sie sind überwiegend nicht sorgsam ausge-

schnitten, sondern eher ausgerissen. Bei Ronit ist eine massive Baukastenstruktur zweier großer 

Blöcke/Häuser rechts und eines kleineren Blockes/Hauses links erkennbar, bei Tal gibt es zwei 

Blöcke/Häuser an den Rändern, die durch zwei freischwebende kleine Blöcke, wie ein Mittelgang 

miteinander verbunden sind (Form des Buchstabens H). Anders als die anderen hat Ronit kaum 

Motive mit individuellen Menschen geklebt: es gibt hingegen Motive zu Kunst, wilder Natur, 

Architektur und zu etwas Gemeinschaftlichem mit einer Gruppe von vielen in Masse auftreten-

den Menschen, die eine kreisrunde Form und über ihre Aufstellung eine eigene Ästhetik (Auge) 

bilden. Bei Tal hingegen werden Motive mit konkreten Menschen (meist Politiker*innen) und 

Bauwerken geklebt, hier stehen Politik, Geschichte und gesellschaftliche Fragen, wie etwa Er-

nährung im Zentrum. Insgesamt können also die folgenden formalen Gegensätze zwischen Ayala 

auf der einen Seite und Ronit und Tal auf der anderen Seite aufgemacht werden: fein vs. grob, 

rund vs. eckig, Kreise vs. Kästen. Die Motive verweisen auch inhaltlich auf eher unterschiedliche 

Themenbereiche. 

Es fällt auf, dass die Motive der Menschengruppe im Kreis und des abstrakten Bildes (beide in 

Ronits Ecke) auch in der Collage der arabisch-israelischen Gruppe (IL2) geklebt wurden. Wie auch 

in IL2 und D2 wurden hier kaum Werbemotive geklebt (gegensätzlich zu den beiden Collagen 

von D1). Die Leserichtung ist bei der Collage irritierend: jede*r hat die eigene Ecke zum eigenen 

Sitzplatz ausgerichtet. Zwischen Ronit und Tal sind die Motive um 90° gedreht, zwischen Ronit 

und Ayala etwa um 75° (ihre beiden Motive liegen näher beieinander, unterscheiden sich in 

                                                           
89 In der Anleitung der Aufgabe hat der Moderator nicht explizit erwähnt, dass die Gruppe zusammenar-
beiten kann, was bei der anschließenden Besprechung von Ayala als misslich rückgemeldet wurde. Sie 
hätte gern mit ihren Kolleg*innen zusammengearbeitet. Auf der anderen Seite wurde auch keine explizite 
Einschränkung gemacht und die Lehrer*innen haben eine mögliche Zusammenarbeit nicht diskutiert. So 
können die individuellen Ecken eher als Ausdruck dafür gelesen werden, dass einer konzeptionellen Zu-
sammenarbeit auf dieser Ebene etwas im Wege stand bzw. steht (nämlich unterschiedliche Politikbilder). 
Das wird an den unterschiedlichen Botschaften deutlich, die von den einzelnen Ecken ausgehen. 
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Form aber stärker voneinader als zwischen Ronit und Tal). Eine Möglichkeit der Leserichtung ist, 

bei Ayalas Motiven zu beginnen und dann im Uhrzeigersinn über Ronits zu Tals Ecke ‚zu lesen‘. 

Nachfolgend werden die einzelnen Motivecken in der Reihenfolge der vermuteten Leserichtung 

beschrieben: Ayala, Ronit, Tal (vorgestellt wird hingegen Ronit, Tal, Ayala). 

 
Abbildung 13: Collage der Gruppenwerkstatt IL1 im jüdisch-säkularen Schulsektor, Nordisrael 
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Ayala: Die bildlich-textlichen Motive in Ayalas Ecke scheinen auf eine abstraktere Ebene zu ver-

weisen, die grob mit Präsentation und Repräsentation bezeichnet werden könnte. Auf der Seite 

der Präsentation geht es um Vormachen und Nachmachen, um ein Sich-Ausdrücken bzw. etwas 

Darbieten und dafür anerkannt werden (herzförmig ausgeschnittenes Motiv eines Mannes mit 

hellblauem Hemd und weißem Basecap vor zahlreichem Publikum, vermutlich Sänger), diese 

Darbietungen zu Gehör zu bringen (comicartige Abbildung einer Frau vor einer Lautsprecher-

Box mit abgebildetem Notenschlüssel) und um Investitionen etwa in Sprechfähigkeit und Stimm-

findung (Textmotive „investment“, „I know that voice“). Bei der Repräsentation geht es um Ord-

nungen und Verhältnisse, um Symbole von Macht und Herrschaft, aber auch von Rechtspre-

chung. Dafür steht einerseits eine Karte von Südamerika aus der Jules-Verne-Zeit, deren Thema 

sich um wirtschaftliche Verflechtungen dreht, auf der zu jedem Land eine Karikatur abgebildet 

ist und die Länder des Kontinents (‚ordnend‘) miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Dafür 

stehen andererseits die erste Tarot-Karte „The Magician“, auf der die Justitia mit verdeckten 

Augen gezeigt wird, wie sie mit der rechten Hand ein Zepter in den Himmel streckt und mit der 

linken Hand eine Taste eines 3D-Druckers gedrückt hält, aus dem Häuser rauskommen (kritische 

Anspielung auf legalen Status der Siedlungen?) und die zweite Tarot-Karte „Judgement“ mit 

Trump, der auf einem aus der US-Flagge gerollten Polster auf dem Globus sitzt und Zepter und 

Reichsapfel in der Hand hält (kritische Anspielung auf Karl den Großen?). Zu sehen sind darin 

Zepter und Reichsapfel als Symbole eines (absolutistischen) Machtanspruchs, der auch dadurch 

kompositorisch dadurch verdeutlicht wird, dass Trump und die Justitita über einem weiteren 

Bildmotiv einer Menschenmenge geklebt worden sind, das einem Wimmelbild gleicht. Bei ge-

nauerer Betrachtung könnten es Menschen beim Bad im Ganges sein. Erst durch die Erläuterun-

gen Ayalas können diese Motive stärker mit dem Unterricht in Verbindung gebracht werden. So 

kommt zum Asudruck, dass sich Ayala auch selbst in einer machtvollen Position als Civics-Lehre-

rin sieht: sie investiere und bringe den Schüler*innen mit ihrem geringen Wissen die politische 

Welt in ihrem gesamten Spektrum näher, und lege dabei den Fokus nicht nur auf Israel. Mit 

Bezug zum Herz-Motiv des Sängers bringe sie sich mit all ihrer Liebe/Emotionalität ein: „I love 

my students, my pupils and I try to give them everything I can“ (Ayala, IL1, 1131). Sie möchte als 

Zaubererin mit „some kind of magician work“ (ebd.) eine Wirkung entfalten, die rational nicht 

zu fassen sei: die Schüler*innen lernen zu verhandeln, zu debattieren und Sachverhalte mit of-

fenen Augen und klarem Verstand zu beurteilen. Hierin wird die besondere Anstrengung im Un-

terrichten des Faches zum Ausdruck gebracht, mit der sie ihre Schüler*innen zum Denken, zum 

Sprechen, zum ‚Klingen‘ bringe: 

„they open […] their minds and their mouths and I can hear them, I really can hear them, I can see 

the red light or the green lights ((points at imagined light bulb in a picture)) in their voice and I 

can hear the music ((points at the musical note in the picture))“ (Ayala, IL1, 1133). 

Dabei bringe sie sich einerseits mit ihrer eigenen politischen Meinung ein („they know my opin-

ion, the other opinion and they must consider, which opinion its good for them […]”, Ayala, IL1, 

1129) und stimme diese auf ihre als zu extremistisch, teils zu links, empfunden Schüler*innen 

ab („sometimes they’re radicals, sometimes they are too left hand, and so I can really adjust the 

right uhm the right tune for them, not too radical, not too left wing”, ebd.). Andererseits sollten 

die Schüler*innen mit ihrer eigenen Meinung urteilsfähig werden („according to their opinions 

[…]  to judge the case in open mind and open eyes”, ebd.). Dieser Widerspruch bleibt unaufge-

löst. Abschließend verdeutlichen die gewählten Motive und Erklärungen eine Kontextualisierung 

des Unterrichts im Entertainment. Solche Bezüge kommen bereits in der Vorstellungsrunde zum 

Beginn der Gruppenwerkstatt bei Ayala zum Tragen; Ayala wählt eine Clown-Karte mit roter 

Nase und führt dazu aus, dass sie die Schüler*innen zum Lachen bringen will. Daher erzähle sie 

auch kleine Promi-Anekdoten, um den ernsten Stoff greifbarer zu machen. 
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Ronit: Auf der bildlichen Ebene drückt sich zum einen eine ‚Rückbesinnung‘ auf das Natürliche 

und die wilde Natur aus (ganzseitiges Motiv „WILD ISRAEL“ mit einem türkisblauen Vogel). Ge-

wissermaßen dagegen gesetzt werden zum anderen aber auch Motive menschlicher Erzeugnisse 

(in Form von Kunst mit einem Gemäldemotiv südlicher Landschaft aus einer Tel Aviver Galerie, 

und von formstrenger Architektur mit einem Bildmotiv einer Immobilienwerbung (aufgeräumt 

und unnatürlich) „everything you are looking for in a home“) sowie menschlicher Gemeinschaft 

(ebenso formstreng und geschlossen durch das Bildmotiv einer in ‚Augenformation‘ stehenden 

Menschengruppe vor einem Tipi-Zelt, die sich an den Händen hält). Die Motive in Kastenform 

bestechen anders als bei Ayala durch senkrechte und trennscharf voneinander abgrenzbare Li-

nien. Ronit klebt sie an die untere Begrenzung der rechten Ecke der Collage, sie wirken dadurch 

massiv und statisch wie Grundpfeiler, Häuser, Blöcke oder Fundamente. Mit ihren Erläuterungen 

ergibt sich ein ähnliches Bild: zwar wird unter Bezug auf das Gemälde-Motiv die Diversität der 

israelischen Gesellschaft und der persönliche Anspruch betont, dass sich alle Schüler*innen in 

ihrer Klasse wohlfühlen und der Unterricht in einer fröhlichen Atmosphäre geschehen solle. 

Klasse und Politikunterricht werden von ihr als geschützter Rahmen eines Zuhauses konstruiert 

(„everything you are looking for in a home“), in dem es auch intim werde, weil die Schüler*innen 

etwa beim Thema Menschenrechte auch von Diskriminierungserfahrungen aus ihrem eigenen 

Leben berichteten und die Aufgabe für sie als Lehrerin darin bestehe, allen durch ihr reflexives 

Handeln einen Schutzraum zuzusichern: 

„I want them to feel safe and that, uh that that, the class is, first of all, for them, for them as 

people and as citizens […] „so I need to remind myself all the time ((Ayala coughs)) that what 

they’re saying and what I’m saying not to be offended to anyone because our society […] and our 

class is also diverse […]“ (Ronit, IL1, 1083-1092). 

Aber es wird im Weiteren deutlich, dass im Gestus der Diversität und des Integrativen, etwa 

durch nicht verletzende Sprache gegenüber (von ihr eingebrachten) religiösen, arabischen oder 

homosexuellen Schüler*innen, die Norm einer säkularen, jüdischen und heterosexuellen Gesell-

schaft (als Grundpfeiler) stark gemacht wird. Die Betonung einer hierarchischen und geschlos-

senen Gemeinschaft im Bildmotiv90 passt dann zum Wunsch, eine Klassengemeinschaft zu kre-

ieren, in der alle – in ihrer Unterschiedlichkeit – eingeschlossen sein sollen, in der möglicher-

weise aber nicht alle gleichwertig sind (im Motiv durch den inneren Kreis angedeutet, der vom 

äußeren geschützt und abgeschirmt wird). Zwar wird Unterschiedlichkeit und Diversität der 

Schüler*innen von ihr betont, aber noch stärker Gemeinschaft und Geschlossenheit hervorge-

hoben. Nach dieser Logik würde eine Lücke in den Ring gerissen, sobald eine Person ausgeschlos-

sen wird. Dann zerfällt das gesamte System und daher könnten nur alle gewinnen oder alle ver-

lieren, wie Ronit sagt. Dazu müssten ‚wir‘ zusammenkommen und den Hass ablegen: 

„we are all together and if it will good, it will be good for everyone, if not, then no, and, I think it’s 

important to show them that even that everyone is unique and we’re diverse society it’s important 

uh that we come together and not hate each other because then we don’t get anything […]“ (Ro-

nit, IL1, 1092). 

Das Motiv des Wilden und Natürlichen wird von Ronit nicht näher ausgeführt, das heißt, es gibt 

dazu im Grunde nicht viel zu sagen und das Motiv spricht für sich („with no words, we are wild 

((says smilingly)) but we are beautiful“, Ronit, IL1, 1095). Das heißt auch: so wie Israel ist, so wie 

die Israelis sind, wild und schön, ist es gut und so kann es bleiben. Zudem solle der Unterricht 

                                                           
90 Nach Canetti (1960) kann eine solche Form der „Masse als Ring“ wie eine Arena gesehen werden, die 
sich nach außen hin abschließt und nach innen entlädt: die Masse steht sich damit im Ring selber gegen-
über. Der Ring homogenisiert und jede Lücke im Ring könnte den Zerfall des Gebildes bedeuten (ebd.: 
29-30). 
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auch kontrovers und nicht leise sein, sonst sei er gescheitert, wie sie sagt. Die Schüler*innen 

sollten sich ärgern bzw. verärgert sein und nach dem Unterricht weiter über das streiten, wo-

rüber im Unterricht gesprochen wurde: „I want them to, to hear them after class, fighting, about 

things things we talked about“ (Ronit, IL1, 1087). 

Tal: Auf der bildlichen Ebene verweisen Tals Motive auf drei Themenbereiche. Einmal geht es 

mit dem Comic-Text-Motiv „Feeding the world“ und dem Untertitel „Israeli start-ups experiment 

with unusual food sources, and lead an agricultural revolution“ um Landwirtschaft und Ernäh-

rung. Darauf ist eine gezeichnete Frau abgebildet, die ein leichtes orangefarbenes Kleid und eine 

Kopfbedeckung trägt. Sie stützt sich auf einen Hirtenstock und zu ihren Füßen krabbeln unzäh-

lige grüne Grashüpfer. Das Bild-Textmotiv aus dem Newsletter des Österreichischen Hospizes in 

Jerusalem: „‘We’re off to the Holy Land‘ On the Development of Pilgrimage in the Habsburg 

Monarchy“ sowie einer historischen Aufnahme des Hospizes von 1900 mit einer Menschen-

menge davor verweist auf etwas Historisches und Religiösität. Schließlich werden anhand wei-

terer Motive (Bildmotiv von Ehud Olmert und erklärendem Text zu seiner Gefängnisstrafe sowie 

Werbemotiv zur Unterstützung der jährlichen Jerusalem-Post-Konferenz in New York mit Bild 

und Namen mehrerer rechtsnationaler israelischer Politiker*innen) konkrete Menschen als po-

litische Funktionsträger*innen abgebildet. Durch die zusammenhängende Anordnung der Mo-

tive in Form des Buchstabens H (|--|) wird deutlich, dass sie miteinander in Verbindung stehen. 

Diese Verbindung kann etwa derart gelesen werden, dass sowohl Nahrung als eine Grundlage 

des Überlebens als auch Sinnstiftung durch Religiösität im Heiligen Land Fragen von Verteilung 

und Absicherung sind, die in der Politik geregelt werden. Die Nähe zu Politik, wie die von ihm in 

der Diskussion beschriebene Nähe zum Religionsminister, drückt sich hier in der Abbildung kon-

kreter politischer Funktionsträger*innen aus. 

In Tals Erläuterungen dokumentiert sich, dass ihm die geschichtliche Entwicklung etwa vom Feu-

dalismus hin zur Demokratie, ihre Vorzüge und die Rechtsstaatlichkeit, wichtig seien und er 

diese den Schüler*innen näherbringen wolle. Er zeige ihnen, dass in der feudalen Gesellschaft 

die Mehrheit der Gesellschaft keine Rechte gehabt habe und mache damit deutlich, was Demo-

kratie für ‚uns‘ geleistet habe. Der Durchbruch der Demokratie und der Durchbruch der Grün-

dung des Staates Israel habe im Grunde zu Sicherheit und Freiheit geführt, und sich so ‚unsere‘ 

Ambitionen erfüllt, weshalb ‚wir‘ nun auf dem Höhepunkt davon seien und landwirtschaftliche 

Produkte in die ganze Welt exportierten. Es dokumentiert sich hier ein Kollektiv, zu dem die 

Gruppe gehört und das Bestandteil des Staates Israel ist.91 Israel wird auch deshalb als einzigar-

tiges Land gesehen, weil ihm stets besondere Aufmerksamkeit zuteil werde (etwa durch 

religiöse Pilgerfahrten, Kreuzzüge, Gewalt, usw.): „it’s special country all of the eyes of the world 

look only Israel, ok, we are always in the center of // Ronit: We are in the center of the world, 

Israel it’s always in the center, for example the crusaders” (Tal, Ronit, IL1, 1109-1110). 

Hervorgehoben wird am Beispiel Olmert, dass Israels Rechtsstaat so gut funktioniere, dass er 

keinen Halt vor den Mächtigen mache, sondern seinen eigenen Premierminister verurteile und 

ins Gefängnis bringe (auch wenn das peinlich sei, was Ayala sagt): „Yes we are a unique country 

that has both a president and a prime minister ((overlapping of speakers)) // Ayala: We put our 

even our prime minister or president in jail, this is very unique, it’s not a big honor but it’s unique 

((laughter))“ (Tal, Ayala, IL1, 1114-1115). Dieses Beispiel sei ihm wichtig, weil die Schüler*innen 

manchmal das Gefühl hätten, dass Macht trotz des Grundsatzes der Gleichheit ausgenutzt 

werde und die Regierung die Bürger*innen benutzen könne. Er wäre schließlich froh, wenn seine 

Schüler*innen sich nicht nur für Realität aus dem Affekt heraus interessierten (und Nachrichten 

                                                           
91 Anders als die arabische Lehrer*innengruppe (IL2) empfindet sich diese Gruppe als Teil des jüdischen 
Volkes und damit des Staatsvolkes (demos). 
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lediglich konsumierten), sondern auch an Konferenzen teilnähmen und sich intensiver mit Politik 

beschäftigten (Konferenz-Motiv).  

Zwischenfazit zu den drei Collagen-Ecken 

In der Collage kommen – nicht zuletzt dadurch, dass es sich nicht um ein Gemeinschaftswerk 

handelt – unterschiedliche Bedürfnisse und Ästhetiken zum Ausdruck. Bestehende Eindrücke 

aus der Diskussion und Kartenabfrage verdichten sich hier nochmal. Bei Ayala steht eher das 

Feine, Kleine und Vielbedeutende im Zentrum (ein kleines Bild steht für mehr als man dort er-

kennen kann). Schüler*innen sollen bei ihr bestehende Ordnungen erkennen und vor allem in 

der ‚richtigen Tonart‘ sprech- und urteilsfähig gemacht werden, das heißt, bestimmten ihr wich-

tigen und vorzeigbaren Konventionen folgend. Dann könnten sie selbst einen ‚gut klingenden‘ 

Beitrag im ansonsten ‚üblen‘ System der politischen Repräsentation leisten. Bei Ronit und Tal 

sind die Motive großflächig und rechteckig ausgeschnitten, auf ihnen ist viel zu erkennen, sie 

stehen jedoch in den Erklärungen eher für die Bedeutungsgehalte, die auf ihnen abgebildet sind. 

Ronit möchte in ihrem Civics-Unterricht einen Schutzraum herstellen und eine Gemeinschaft, 

die Unterschieden und Diversität gegenüber offen eingestellt ist und sich idealistisch auf das 

‚Natürliche‘ und Ästhetisch-Schöne rückbesinnt. Für Tal soll die ideale civic education die Vor-

züge der Demokratie und der Gründung des Staates Israel hervorheben und Politik den Schü-

ler*innen als Regelungsmodus, der auch sie selbst betrifft, nähergebracht werden. Politik soll 

Bestandteil ihres Lebens werden, in den sie sich aktiv einbringen und ihn nicht nur konsumieren.  

6.1.6 Politikbilder und Habitus IL1 

Einerseits arbeitet die Gruppe als Kollegium an derselben Schule zusammen und kann auf ähn-

liche Erfahrungen mit den Schüler*innen und dem Unterrichten von Civics zurückgreifen. Sie 

nehmen häufig aufeinander Bezug, es wird viel gelacht und sich auch während der Diskussion 

gegenseitig geholfen, sich teils geneckt und sogar gelabelt (v.a. Ayala gegenüber Ronit). Ande-

rerseits wird auch deutlich, dass der Raum, sich auszutauschen im Unterrichtsalltag begrenzt ist 

und sie durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen und Handlungsansätze im Umgang mit ge-

sellschaftlichen Problematiken haben. Auch erfahren sie voneinander noch Neues und zeigen 

sich darüber überrascht. Insofern zeigt sich die Gruppe nur begrenzt als homogenes oder ver-

trautes Kollektiv. Dafür stehen auch die individuellen Collagen-Ecken, die im Grunde Sinnbild für 

unterschiedliche Politikbilder sind, welche vor dem Hintergrund der aufgeladenen Konflikte in 

der israelischen Gesellschaft verstanden werden können. 

Bei Ayala zeichnen sich dichotome und statusorientierte Habituszüge ab, die an Ansehen und 

gesellschaftlichen Konventionen (wie etwa akademischer Bildung mit entsprechenden Titeln) 

orientiert und hierarchisch ausgeprägt sind. Politik und Politiker*innen müssten stärker eine 

Vorbildfunktion einnehmen; das heißt durch elaborierte und ‚kultivierte‘ Politiker*innen könnte 

eine ‚gute‘ Ordnung hergestellt werden. Schüler*innen müssten stärker auf eine ordentliche 

Ausdrucksweise in politischen Diskussionen Wert legen. In der Gruppenwerkstatt soll auch von 

ihr und ihrem Kollegium ein akzeptables Bild gezeichnet werden (bspw. fragt sie den Moderator, 

wie er sie als Gruppe sehe). Das lässt auf gewisse Unsicherheiten schließen. Bei Ronit zeigen sich 

stärker gemeinschaftliche bzw. kommunitaristische Züge des Habitus, die mit sozialkritischen 

Dispositionen einhergehen. Bestehende antidemokratische Verhältnisse sollen tendenziell in 

Richtung mehr Egalität aufgelöst werden und Schüler*innen eine kritisch-nachfragende Haltung 

gegenüber der Regierung und verfasster Politik einnehmen. Bei Tal treten systemstabilisierende 

Dispositionen in den Vordergrund, die verbunden sind mit Vertrauen in Demokratie und Funkti-

onsträger*innen sowie in die Rechtsstaatlichkeit Israels. Politik ist für ihn zugänglich. Diesen Zu-
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gang und dieses Zutrauen zu Politik würde er auch gern seinen Schüler*innen vermitteln. Über-

greifend sprechen sie sich alle gegen den Extremismus ihrer Schüler*innen aus und wünschen 

sich eine Mäßigung, zu der sie mit ihrem Civics-Unterricht beitragen wollen. 

Alle drei Lehrer*innen eint die Wahrnehmung von Politik als „necessary evil“, mit dem man sich 

arrangieren müsse, wenn man etwas verändern wolle. Dem Delegationsprinzip politischer 

Macht an Mandatsträger*innen wird also zugestimmt (Bourdieu Dabei betont Ayala v.a. das 

„evil“, Tal das „necessary“ und Ronit beides. Politik wird als eine sehr machtvolle Ordnung ima-

giniert, die die Gesellschaft und das Zusammenleben wesentlich bestimmt. Insbesondere für 

Ayala und Ronit ist das, was dort passiert, nicht zufriedenstellend, aber (insbesondere für Tal) 

bedeutsam (es wird anders als bei D1 und D2 auch nicht als komplex oder schwierig gerahmt). 

Zudem wird Politik von allen auf den Staat bzw. den eigenen ‚Stamm‘ (Ronit: „our tribe“) bezo-

gen und damit auch die Spezifika des israelischen Staates hervorgehoben (die sich etwa dadurch 

auszeichnen, dass es keine klare Definition der Grenzen und des Stellenwertes von Religion gibt). 

Die israelische Politik in einer sich schnell ändernden und konflikthaften politischen Situation 

des Nahen Ostens („this is real life and a hard life“) wird damit als anders als die Politik in 

Deutschland oder Europa verstanden, in der der Moderator verortet wird („any festival like you 

have“). Regierungskritische NGOs und Gruppen wie Breaking the Silence92, die das Ansehen des 

eigenen Stamms bzw. Staates im Ausland beschmutzen, werden daher abgelehnt. Politik hat für 

die Gruppe also eine starke Ausrichtung nach innen (zur In-Group) und grenzt sich damit not-

wendigerweise auch von einem ‚Außen‘ ab, das sich darin auch nicht einzumischen hat (bei-

spielsweise der Besuch des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel im Jahr 2017 bei Breaking 

the Silence). Nach innen betrachtet soll Politik die ‚Volksherrschaft‘, also ‚den‘ Willen der Bevöl-

kerung umsetzen, der trotz Betonung der Diversität der israelischen Gesellschaft eher als ein-

heitlich gewünscht wird. Die drei Lehrer*innen Ayala, Ronit und Tal verfolgen durch ihren Poli-

tikunterricht eine Agenda zum Umdenken bei den Schüler*innen und damit zu einer Korrektur 

der gesellschaftlichen und politischen Missstände, welche von jedem Mitglied der Gruppe an 

unterschiedlichen Orten gesehen werden. So zeigt sich auch eine unterschiedliche Wahrneh-

mung der Ursachen von dem, was in der israelischen Politik passiert (und ‚schief läuft‘) sowie 

der daraus abgeleiteten Aufgaben des Civics-Unterrichts. 

Ayala (in der Abbildung IL1a) als Fachleiterin zeigt sich emotional frustriert vom „dirty play“ und 

der von ihr wahrgenommenen Scheinheiligkeit der Politiker*innen, welche sie als unehrlich 

wahrnimmt und ihnen zuschreibt, nur am eigenen Machterhalt interessiert zu sein. Besonders 

schwer wiegen für sie zwei ‚Vergehen‘: erstens, dass diese ihre politischen Positionen so schnell 

verändern und ihre Versprechen nur dazu dienen, den Wähler*innen zu gefallen, und zweitens, 

dass deren schlechte Bildung und ihre unkultivierten Verhaltensweisen das Niveau des Parla-

ments senken und Israel wie ein Dritte-Welt-Land aussehen lassen („we look like a third-world 

country and this is sad!“). Darüber drückt sich also eine deutliche Ferne zur Welt der Politik aus, 

die als unredlich wahrgenommen wird (Verortung unterhalb der horizontalen Achse). Politi-

ker*innen müssten für die Bürger*innen eine positive Vorbildfunktion einnehmen. Dieser Pflicht 

kommen sie jedoch nicht nach und so schauen sich viele ihrer Schüler*innen deren negative 

Sprache und Verhaltensweisen ab. Darüber drückt sich ihre Orientierung an Status und Konven-

tionen aus, die mit einem Habitus rechts im sozialen Raum und möglicherweise auch mit einer 

aschkenasischen Sichtweise auf die zunehmende „Misrachisierung“ der politischen Kultur Isra-

els korrespondiert (auch wenn das von ihr nicht explizit genannt wird). Sie sieht ihre Aufgabe als 

                                                           
92 Breaking the Silence (hebr. Schovrim Schtika), ist eine israelische Nichtregierungsorganisation, in der 
aktive und ehemalige israelische Soldat*innen über den Alltag des Militärs in der Westbank berichten. 
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Politiklehrerin darin, die Sprache der Schüler*innen zu verbessern („to wash the words“). Ähn-

lich wie einige Lehrer*innen im deutschen Sample betont auch Ayala, dass sie die Meinung der 

Schüler*innen nicht bewertet, sondern dass sie – „even if they pronounce bad ideas about de-

mocracy“ – eine angemessene Sprache im Unterricht erlernen sollen. Andererseits spricht sie 

konkret aus, im Unterricht zu (rechts-)radikale und zu linke Positionen der Schüler*innen mit 

dem richtigen „tune“ zu mäßigen. Durch ihren Wunsch nach Politiker*innen mit hohen Bildungs-

titeln und hochkultivierten Umgangsweisen werden in Ansätzen statusorientierte und hierarchi-

sche bzw. sicherheitsorientierte Dispositionen in ihrem Politikbild deutlich, die durch die Ab-

grenzung vom ‚gemeinen Volk‘ und der damit verbundenen Schließung nach unten sowie der 

befürworteten Schließung des politischen Feldes auch etwas Abgrenzendes und zugleich Ortho-

doxes ausdrücken. In ihren Klassifizierungen von Politik und Politiker*innen mit Begrifflichkeiten 

wie Lüge (als Gegenteil zu Wahrheit) oder schmutzig (sauber) zeigen sich zudem dichotome Dis-

positionen ihres Politikbildes. Durch ihren Rückzug aus der schulinternen Politik wird auch deut-

lich, dass sie insgesamt zu Politik und dem damit verbundenen Aushandeln von Positionen auf 

Distanz geht und in gewissem Maße resigniert. Ihren Schüler*innen will sie dieses falsche ‚Spek-

takel‘ dennoch vorführen und die Analysewerkzeuge an die Hand geben, das zu durchschauen. 

Diese gesellschaftspolitischen Orientierungen lassen sich überwiegend im Politikstil der Skep-

tisch-Distanzierten wiederfinden, der zwar für die deutsche Gesellschaft gefunden wurde (Ves-

ter et al. 2001: 63, 454-457), dessen grundlegende Prinzipien der Ordnung der sozialen Welt und 

der Mechanismen des politischen Feldes aber auch in Israel vermutet werden können. Kenn-

zeichnend sind die deutliche Distanz zum Feld der Politik, die über eine teils verdrossene bis 

zynische Haltung zum Ausdruck kommt, sowie eine Ablehnung der Oberen in der Politik (ebd.: 

63, 454-457). Bei Ayala zeigt sich die Ablehnung der ‚Oberen‘ allerdings untypisch als latente 

Ablehnung ungebildeter Milieus, die in der Politik mit ihrer ‚schmutzigen‘ Sprache in ihren Augen 

eigentlich nichts zu suchen haben.  

Ronit (in der Abbildung IL1b) ist fassungslos gegenüber der schamlosen Ausnutzung von Macht 

durch Politiker*innen. Das führt sie am Beispiel Netanyahus und seiner Regierung aus: je länger 

Politiker*innen im Amt bleiben, desto stärker erlauben sie sich undemokratische Verhaltenswei-

sen. Zudem nimmt die Regierung ihre Schutzaufgaben bezüglich der Rechte von Bürger*innen 

nicht wahr und verschärft in der diversen und konflikthaften israelischen Gesellschaft beste-

hende Diskriminierungen und den Hass gegenüber bestimmten Gruppen (etwa Araber*innen, 

Linken, etc.). Die Politiker*innen kümmern sich in ihren Augen nicht um die eigentlichen Prob-

leme aller Bürger*innen in Israel, wie Bildung und Gesundheit. Daher ist ihr in ihrem Politikun-

terricht wichtig, die Schüler*innen in ihrer Unterschiedlichkeit wertzuschätzen und das Verbin-

dende zu betonen. Sie will sie zu einem kritischen und hinterfragenden Verhalten ermuntern 

und die Schüler*innen von ihrer (fälschlicherweise) als „loyal“ verstandenen Haltung gegenüber 

den politischen Institutionen und Mandatsträger*innen abbringen. Als Ursache für die Haltun-

gen der Schüler*innen sieht sie Mechanismen der menschlichen Natur am Werk, die dazu ten-

dieren, Herrschaft zu akzeptieren. Sie selbst bezeichnet sich hingegen als Feministin, links und 

säkular. An sich selbst und an Politiker*innen stellt sie ideelle und asketische Ansprüche und 

zeigt über ihre Klassifikationen ebenso egalitäre und gemeinschaftliche Züge des Habitus, bei 

denen eine inklusive und progressive Gesellschaft ohne Diskriminierungen zum Ziel erklärt wird, 

in der entweder alle gewinnen oder alle verlieren („we are all together and if it will good, it will 

be good for everyone, if not, then no“). Daher sollen ihre Schüler*innen ihre Rechte kennen und 

nutzen und unterdrückende Strukturen offen ansprechen. Trotz ihrer kritischen Grundhaltung 

und der Betonung sozialer Teilhabe wird – wie auch bei Ayala – eine deutliche Distanz zur Macht 

und zur verfassten Politik zum Ausdruck gebracht. Das spricht für einen Habitus, der im sozialen 

Raum horizontal links, jedoch vertikal eher mittig und unterhalb der Trennlinie der Distinktion 
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zu finden ist (in Deutschland im Bereich der Traditionslinie der praktischen Intelligenz). Bezüglich 

der in Deutschland gefundenen Politikstile kann Ronit zum Sozialintegrativen Lager gezählt wer-

den. Es zeichnet sich sich einerseits durch Aspirationen der sozialen politischen Gleichstellung 

und Solidarität gegenüber sozial Benachteiligten aus und andererseits durch hohe politische Ent-

täuschung bzw. Verdrossenheit aus, sodass unkonventionelle Politikformen willkommen sind 

(ebd.: 62, 446-449).  

Tal (in der Abbildung IL1c) drückt anders als seine beiden Kolleginnen mit ihrer kritischen Ein-

schätzung eher konventionelle Dispositionen gegenüber der Ist-Situation israelischer Politik und 

ihrer Politiker*innen aus und zeigt sich somit an der Erhaltung der bestehenden Ordnung inte-

ressiert (orthodoxer Pol). Trotz vereinzelter Kritik zeigt er sich loyal und zufrieden gegenüber der 

verfassten Politik, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit Israels. Auch wird das Verhältnis 

zwischen Bürger*innen und Politiker*innen nicht als dichotom oder divergierend wahrgenom-

men. Im Gegenteil: beide Gruppen haben Interessen und brauchen einander und Politiker*innen 

kümmern sich um die Probleme der Bevölkerung. Am Beispiel seines erfolgreichen informellen 

Gesuchs an den Religionsminister, einen Rabbi in seinem Moshav einzusetzen, wird Politik als 

zugänglich charakterisiert. Deutlich wird: Politiker*innen und Politik tun etwas, die Bürger*in-

nen brauchen sie und sie brauchen die Bürger*innen. Es wird also ein wechselseitiges Verhältnis 

betont, wodurch in Ansätzen harmonisierende Dispositionen nach dem Prinzip ‚Treue und Für-

sorge' deutlich werden („In the long run maybe I, would vote vote for him yeah“). Dies könnte 

auch ein Hinweis auf eine fürsorgliche Konzeption von Politik sein, wie sie sich im Politikstil der 

Traditionell-Konservativen und Gemäßigt-Konservativen wiederfindet und das mit Vertrauen in 

die Politiker*innen und die Parteipolitik einhergeht (ebd.: 61, 63, 457-464). Im Unterricht ist Tal 

wichtig, dieses Vertrauen und das Wissen um die Vorzüge der Demokratie sowie um die Grün-

dung des Staates Israel an seine Schüler*innen weiterzugeben. Weil diese häufig nicht wissen, 

was Civics überhaupt ist, erklärt er ihnen das Unterrichtsfach und will zeigen, dass Politik ein 

Regelungsmodus ist, der auch sie selbst betrifft (‚Nähe schaffen‘) und an dem sie partizipieren 

sollen („dangerous thing in democracy is the apathy“). Nur in wenigen kritischen Einschätzungen 

merkt Tal an, dass die Bürokratie in Israel die Menschen dazu zwinge, Abkürzungen zu nehmen 

oder Minister*innen in ihrem Ressort einen entsprechenden beruflich-professionellen Hinter-

grund haben sollten, um fachlich versiert zu sein. Das Gefüge zwischen Bürger*innen und Poli-

tiker*innen wird also überwiegend als statisch und wenig veränderungsbedürftig gesehen, was 

für einen Habitus horizontal rechts und vertikal mittig im sozialen Raum steht. 

In Bezug auf den Civics-Unterricht lässt sich festhalten, dass sich alle Lehrer*innen zu ihren Schü-

ler*innen in unterschiedlichen Graden in Distanz setzen. Besonders stark fällt diese Distanzie-

rung bei Ayala und Ronit auf, die ihre Schüler*innen teils als Gegner*innen mit stereotypen und 

rechtsextremen Ansichten und voller Hass auf Araber*innen und die Linke empfinden, die im 

Unterricht laut werden und keine andere als die eigene Meinung ertragen (also ähnlich wie sie 

eine bestimmte Gruppe der israelischen Gesellschaft einschätzen, zu der sie viele Politiker*in-

nen Israels zählen). Die Schüler*innen beleidigen die Lehrerinnen (etwa als „Arab Lover“) oder 

beschweren sich über sie, weil sie zu links seien. Das heißt, die Abgrenzung zu den Schüler*innen 

erfolgt wegen deren Haltungen und wegen deren Benehmen (das sie ja auch bei den ‚erwach-

senen‘ Politiker*innen als problematisch sehen, also weniger wegen ihres jungen Alters). Etwas 

weniger distanziert berichtet allerdings auch Tal davon, dass seine Schüler*innen ihn dazu drän-

gen wollen, extreme Positionen einzunehmen, er dem aber kontrastiv Pluralismus und Toleranz, 

Einigung und Gemeinsames gegenüberstellen will. Auch er betont, dass das keine einfache Auf-

gabe ist, positioniert sich dazu aber weniger scharf abgrenzend. Als Konsens kann festgehalten 

werden, dass sich die Lehrer*innen als „some kind of mediators or tube“ (Mediator*innen oder 

Rohrpost) mit der Aufgabe verstehen, Inhalte in die Klassen zu tragen („to take one idea from 
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one place to another place”). Darin wird die eigene Funktion als Scharnier im Civics-Unterricht 

deutlich, wonach die richtigen Werte an die Schüler*innen herangetragen werden, um den Hass 

zu reduzieren. Dieses Scharnier vermittelt dann zwischen der ‚rohen menschlichen Natur‘ und 

dem Extremismus auf der einen Seite und dem jeweiligen ‚zivilisierenden‘ Unterrichtsziel auf der 

anderen Seite. So zeichnet sich dann auch ab, dass das Klassenzimmer nicht nur Austragungsort 

pädagogischer, sondern auch politisch-sozialer Kämpfe ist. 

Anders als bei der Mehrzahl der Lehrer*innen im deutschen Sample werden häufig auch tages-

aktuelle und innenpolitische Themen von Lehrer*innen und Schüler*innen im Unterricht disku-

tiert. Das flankieren die Lehrer*innen didaktisch mithilfe von Youtube-Videos (beispielsweise 

von Parlamentsdebatten oder Gerichtsverhandlungen), Fun Facts, Pressemitteilungen oder Stu-

dienergebnissen, um den Stoff des Lehrplanes aufzulockern. Der Lehrplan wird also als grobe 

Orientierung für die didaktische Gestaltung des Unterrichts angesehen. Zudem entwerfen sie 

eine lebhafte Konstruktion vom Unterricht: es soll gelacht werden, er soll den Schüler*innen 

Spaß machen und zu Diskussionen führen, bei denen sie sich äußern können und auch noch nach 

dem Unterricht weiter diskutieren. Ihre eigene politische Meinung bringen alle Lehrer*innen 

ein, wofür insbesondere Ayala und Ronit entsprechenden Gegenwind von Schüler*innen und 

Eltern bekommen und sich daher gegenseitig unterstützen. Tal berichtet davon nicht, obwohl 

auch er die Schüler*innen auf die Rechte von Araber*innen aufmerksam macht. Übergreifend 

sprechen sie sich alle gegen den Extremismus ihrer Schüler*innen aus und wünschen sich eine 

Mäßigung, zu der sie mit ihrem Civics-Unterricht beitragen wollen. 

Angesichts der unterschiedlichen Einschätzungen zu Politik und den damit verbundenen unter-

schiedlichen Unterrichtszielen ist der kleinste gemeinsame Nenner des Politikbilds der Gruppe, 

dass verfasste Politik und der Politikunterricht eine bedeutende Rolle für die Gestaltung des Zu-

sammenlebens (das von allen als tolerant und mit gegenseitigem Respekt getragen projektiert 

wird) und für das Funktionieren der Demokratie spielen. Ayala und Tal orientieren sich dabei 

eher an (unterschiedlichen) Konventionen und können daher im sozialen Raum horizontal wei-

ter rechts verortet werden, während Ronit eher das selbstbestimmte und sozial gerechte Leben 

betont und daher horizontal weiter links steht. Vertikal kann nur bei Ayala von einer Position 

oberhalb der Distinktionslinie ausgegangen werden, die anderen beiden stehen eher mittig. Wie 

auch bei den Lehrer*innen in den anderen Fallportraits zeigt sich, dass die je eigenen Einschät-

zungen von Politik auch je eigene Bildungsziele im Unterricht bedingen. So werden Spannungen 

in Bezug auf die Einschätzung von Politik und Politiker*innen (eher distanziert und abgrenzend 

wie bei Ayala und Ronit, oder nah und vertraut bzw. vertrauend wie bei Tal) genauso deutlich, 

wie solche in Bezug auf die ganz unterschiedlichen Bildungsziele im Unterricht. 

6.1.7 Politikbilder und Shoah IL1 

Auch diese Gruppe spricht über die Shoah erst dann explizit, als der Moderator sie durch einen 

Impuls auf das Thema bringt. Sie sagen, dass die Schüler*innen das Thema von allein kaum im 

Unterricht anbringen – daher versucht etwa Tal die Durchdrungenheit der Gegenwart durch die 

Shoah und damit deren Nachwirkungen deutlich zu machen. Für alle Lehrer*innen ist wichtig, 

dass ihre Schüler*innen angesichts der Verbrechen im syrischen Bürgerkrieg (Gas-Angriffe des 

Assad-Regimes) – „I told them it’s really Holocaust“ – eine universelle Anerkennung von erlitte-

nem Leid vollziehen. Das lehnen die jüdischen Schüler*innen jedoch ab, weil es sich um Ara-

ber*innen handelt. Davon distanzieren sich die Lehrer*innen und grenzen sich somit abermals 

von ihren Schüler*innen ab. Die Shoah wird von den Lehrer*innen im Unterricht also in der (po-

litischen) Beurteilung von Leid und Verbrechen wie etwa in Syrien als Referenzfolie herangezo-

gen. Das lässt darauf schließen, dass Holocaust-Bezugnahmen für die Gruppe aus der jüdischen 
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Gesellschaft heraus nicht abwegig sind. Angesichts des internationalen Settings der Gruppen-

werkstatt zeigt sich (gerade durch das erneute Zusammentreffen in der zweiten Woche) jedoch 

auch, dass die Legitimität von Holocaust-Bezugnahmen für die Lehrer*innen an die Zugehörig-

keit der Sprecher*innen gebunden zu sein scheint. Wenn solche Bezugnahmen oder gar Verglei-

che ‚von außen‘ kommen – und noch dazu mit der israelischen Politik in Verbindung gebracht 

werden – schmerzt das die Lehrer*innen und sie ‚machen dicht‘ („and we stop listen“), weil für 

sie damit die Anerkennung der Katastrophe für das jüdische Volk in Frage steht. Das heißt, die 

Shoah ist keine Referenzfolie, die nach Belieben verwendet werden oder gar gegen Jüdinnen*Ju-

den gerichtet werden soll. Denken und Sprechen über die Shoah sollen damit für sie aus jüdi-

scher Perspektive heraus universalisierend erfolgen, während sie aus nichtjüdischer Perspektive 

nicht universalisiert werden sollen, ergo mit partikularen Zugehörigkeiten und auch der eigenen 

Verletzlichkeit zu tun haben. 

6.1.8 Verortung des Fallportraits IL1 

 

 

Abbildung 14: Verortung der Politikbild-Teilpositionen IL1 

In der Gruppenwerkstatt IL1 zeigen sich verschiedene Politikbilder. Die Politikbilder der Fachlei-

terin (IL1a) und einer Lehrerin (IL1b) zeigen sich in Distanz zum politischen Feld und den Politi-

ker*innen. Sie begegnen dem politischen Feld mit Misstrauen. IL1b setzt sich für eine neue Ord-

nung ein, in der alle stärker repräsentiert werden (heterodoxer Pol). IL1a befürwortet mit ihrem 

Wunsch nach gebildete(re)n Politiker*innen zwar auch eine Veränderung, welche allerdings eine 

andere Geschlossenheit des politischen Feldes mit sich bringt (daher orthodoxer Pol, unten). Tal 

(IL1c) zeigt sich mit den Prinzipien des politischen Feldes und insbesondere der politischen Re-

präsentation überwiegend einverstanden und drückt darüber Nähe aus. Politik, so wie sie ist, 

wird von ihm als legitim gesehen (orthodoxer Pol, aber oben).  
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6.2 Fallportrait IL2, Civics-Lehrer*innen im arabischen Schulsektor in Nordisrael: „Politics is 

something dirty“ 

6.2.1 Übersicht und Einordnung der Gruppenwerkstatt 

Der Zugang zum arabischen Schulsektor gestaltete sich schwierig und zog sich über einige Mo-

nate und mehrere Anbahnungstreffen hin. Erst durch die Vermittlung der im Erziehungsminis-

terium tätigen nationalen Civics-Koordinatorin in Israel war es letztlich möglich, dass im April 

2017 diese Gruppenwerkstatt stattfinden konnte. Sie unterstützte diese Studie und vermittelte 

den Kontakt zu Kayla, einer ihr unterstellten arabischen Civics-Koordinatorin, die der Forscher 

per Telefon kontaktierte. Erst als er den Kontakt der Koordinatorin nannte, unterstützte sie das 

Projekt und legte ihr anfängliches Zögern ab.93 Bei einem dann vorgeschlagenen Vorbereitungs-

treffen mit Kayla und einer Freundin wollte sie wissen, ob die Promotion im Auftrag von jeman-

dem erfolgt. Der Hinweis auf die Unabhängigkeit und die Förderung des Stipendiums durch ein 

deutsches Förderwerk (DAAD) überzeugten sie. Sie richtete daraufhin eine WhatsApp-Gruppe 

ein, zu der sie bekannte Lehrer*innen aus dem arabischen Schulsektor einlud. Trotzdem einige 

absagten, machte Kayla in der Folgezeit alles möglich, sodass die Gruppenwerkstatt noch im 

April mit fünf Lehrer*innen stattfinden konnte. 

Einordnend kann gesagt werden, dass das Fach Civics im arabischen Schulsektor im Vergleich zu 

den jüdischen Schulsektoren einen schweren Stand hat. Das Curriculum ist dasselbe wie an den 

anderen Schulen auch (s. Kap. 6.1.1): seit den letzten Jahren zunehmend jüdisch-religiös und 

ethno-nationalistisch geprägt (Pinson 2020). Durch die Nichterwähnung palästinensich-kollekti-

ver Themen sieht es für arabisch-palästinensische Schüler*innen nur ein enges Staatsbürger-

schaftsverständnis vor, indem es ihre individuellen Rechte betont, aber die gruppenbezogenen 

Rechte, wie sie in einem weiten Staatsbürgerschaftsverständnis enthalten sind, bleiben außen 

vor (Agbaria 2011). Eingeschätzt wird, dass darüber die Stellung arabisch-palästinensicher Schü-

ler*innen als Bürger*innen zweiter Klasse in Israel verstärkt wird, die den jüdischen Bürger*in-

nen unterlegen sind (ebd.). Schließlich gewährt die Gesetzgebung dem arabischen Bildungssek-

tor kaum Autonomie und schränkt dadurch den Einfluss der arabischen Minderheit auf den In-

halt des Lehrplans ein (Agbaria 2016). Die arabische bzw. palästinensische Minderheit macht 

etwa ein Fünftel der Bevölkerung Israels aus (20,9% in 2017, CBS 2018a: 6). Im Schuljahr 2016/17 

besuchten etwa 25% der Schüler*innen den arabischen und etwa 75% den jüdischen/hebräi-

schen Schulsektor. Während 2017 etwa 80% des jüdischen Sektors erfolgreich das Abitur ab-

schlossen, waren es im arabischen Sektor nur 64% (CBS 2018b). 

Insgesamt zeichnet sich ein überwiegend düsteres Bild zum arabisch-israelischen Schulsektor, 

was sich durch geringere Ausgaben des israelischen Bildungsministeriums für diesen Schulsek-

tor, die Überwachung durch den Inlandsgeheimdienst Shabak/Shin Bet und das schlechtere Ab-

schneiden der arabischen Bevölkerung in den Abiturtests zeigt (Agbaria 2010, 2011, 2016, Dattel 

2014-12-08). Auch in den PISA-Ergebnissen schneiden arabische Schüler*innen als weniger pri-

vilegierte Bevölkerungsgruppe schlechter ab (Ayalon et al. 2019, Ziri 2013-03-12). 

Zurück zur Gruppenwerkstatt: die Lehrer*innen unterrichten an verschiedenen Schulen des ara-

bischen Sektors im Nordbezirk Israels. Vom ethnisch-religiösen Hintergrund sind sie arabische 

Muslime, Christen und Beduinen. Sie sind nicht nur Lehrer*innen, sondern Koordinator*innen 

                                                           
93 Nach einem Interview mit einem Bildungswissenschaftler im Feld kann das u.a. damit erklärt werden, 
dass Araber*innen im Prinzip die Zustimmung eines*einer jüdischen Vorgesetzten benötigen, um an solch 
einer Studie teilzunehmen. Ob diese Problematik so tatsächlich beim Zugang zu dieser Studie griff, lässt 
sich schwer sagen. Zumindest stellte sie sich beim Zugang zu einem drusischen Civics-Koordinator nicht in 
dieser Art dar. Er konnte dem Forscher sofort und ohne zusätzliche Autorisierung helfen und Zugang ge-
währen.  
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für das Fach Civics im Auftrag des israelischen Erziehungsministeriums, wie Tahira in der Vor-

stellungsrunde verdeutlicht: „We are all guides, you get it?“, (Tahira, IL2, 69). Kayla hat hier also 

eine Gruppe von besonderen Lehrer*innen zusammengestellt, die eine Scharnierfunktion zwi-

schen Ministerium und arabischem Schulsektor einnehmen. Dies ist mit Blick auf die gerade von 

Agbaria (2011, 2016) beschriebenen Verhältnisse besonders interessant. 

Die Gruppenwerkstatt findet an einem Freitagvormittag im pädagogischen Zentrum einer Stadt 

im Norden Israels statt (nach der israelischen Woche im Grunde am Samstagvormittag, also 

keine reguläre Arbeitszeit für die Lehrer*innen). Eigens für die Gruppenwerkstatt sind die Leh-

rer*innen mit Autos angereist. Zum Treffen kommen auch Zahid und Tahira, die bei einem an-

deren Anbahnungstreffen zwei Monate vorher Unterstützung signalisiert hatten, damals hatten 

sich jedoch keine Lehrer*innen gefunden. Die Gruppenwerkstatt beginnt um 9 Uhr und endet 

kurz nach 12 Uhr. Die Audio-Aufnahme ist für die Lehrer*innen in Ordnung, allerdings wird die 

Kamera von einem Lehrer abgelehnt. So konnten bei dieser Gruppenwerkstatt nonverbale Re-

aktionen nicht mit in die Analyse einbezogen werden. 

Als Simultanübersetzerin für Arabisch-Englisch-Hebräisch nimmt Balkis teil. Sie ist eine arabisch-

muslimische Israelin, die sich mit eigenen Beiträgen während der Diskussion zurückhält. Mit der 

Gruppe sprechen wir zunächst Englisch, das von allen überwiegend verstanden, aber von vielen 

nicht gesprochen wird (nur eine Lehrerin spricht fließend Englisch). Vier Lehrer*innen sprechen 

überwiegend auf Arabisch, versuchen es teils auf Englisch, und bauen vereinzelt Ausdrücke auf 

Hebräisch ein, das für alle eine geläufige Verkehrssprache ist. Der Grundreiz und der Sozialda-

tenbogen, die vom Moderator verteilt werden, sind in der bilingualen Version Englisch-Hebrä-

isch verfügbar, jedoch nicht auf Arabisch. Das stellt für das Verstehen der Lehrer*innen jedoch 

kein Problem dar. 

Während der Gruppenwerkstatt muss Balkis viel simultanübersetzen, um Verständigung herzu-

stellen. Ihr wird teilweise von den Lehrer*innen geholfen, vereinzelt wird sie auch korrigiert, 

wenn das Gesagte im Englischen für die Lehrer*innen nicht ausreichend auf den Punkt gebracht 

worden ist. Im Nachhinein wurden alle arabischen und hebräischen Äußerungen in der Tran-

skription durch eine andere Übersetzerin ins Englische übersetzt. Um die Originalsprache im 

Transkript sichtbar und in die Analyse mit einzubeziehen, wurden folgende Farbmarkierungen 

vorgenommen: 

 Arabisch gesprochene Passagen wurden grün markiert 

 Englisch gesprochene Passagen wurden violett markiert 

 Hebräisch gesprochene Passagen wurden blau markiert 

Die weiteren sprachlichen Vorüberlegungen und Herausforderungen wurden in Kap. 4.5 näher 

beschrieben. 

6.2.2 Zusammensetzung der Gruppe 

Fünf Lehrer*innen unterschiedlicher High Schools des arabischen Schulsektors nehmen teil. Sie 

geben an, arabischer Nationalität zu sein94 und als Muttersprache Arabisch zu sprechen (auch 

sprechen sie Hebräisch). Die Lehrer*innen haben folgende Pseudonyme und sehen sich ver-

schiedenen Bevölkerungsteilgruppen zugehörig: 

                                                           
94 Im Sozialdatenbogen wurde lediglich nach Nationalität gefragt. Zwei getrennte Fragen nach Nationalität 
und Staatsbürgerschaft (wie in in Israel üblich) wären vermutlich so beantwortet worden: Nationalität 
arabisch, Staatsbürgerschaft israelisch. 
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1. Faris (männlich, Jahrgang 1944), zur „humanity“ zugehörig, unterrichtet an christlicher 

Schule95 

2. Kayla (weiblich, Jahrgang 1963), arabische Christin 

3. Tahira (weiblich, Jahrgang 1976), arabische Muslima 

4. Taz (männlich, Jahrgang 1979), Beduine, und 

5. Zahid (männlich, Jahrgang 1975), arabischer Muslim. 

Die Altersspanne der zwei Lehrerinnen und drei Lehrer reicht damit von 37 (Taz) bis 73 Jahren 

(Faris) zum Erhebungszeitpunkt.96 Ihre Eltern sind überwiegend in Israel geboren, nur Kaylas 

Mutter ist im Libanon geboren und Faris sowie seine Eltern in der Zeit des Britischen Mandats 

Palästina). Alle scheinen eine säkulare Identität ausgebildet zu haben, zu der Religionsausübung 

nicht gehört. Bis auf Faris besteht die Gruppe aus Civics-Lehrer*innen im staatlichen arabischen 

Schulsystem, das heißt sie verfügen über Nähen zu staatlich-offiziellen Stellen.97 Durch diese 

Zusatzfunktion kennen sie sich bereits (Ausnahme Faris) und sie ist auch der Grund für die er-

höhte Arbeitsbelastung, von der alle berichten.98 

Außer bei Faris (Seiteneinsteiger) zeigt sich bei allen ein relativ geradliniger Weg ins Lehramt, 

fast ausnahmslos mit einem fachspezifischen Masterstudium an einer israelischen Universität 

(als Fächer werden Civics, Political Science, Education angegeben). Als Beduine hat Taz (wie auch 

schon sein Vater) als einziger der Gruppe freiwillig Militärdienst in der israelischen Armee ge-

leistet.99 Außerdem geben alle an, Mitglied einer Lehrergewerkschaft zu sein. Darüber hinaus 

sehen sich die meisten linken Parteien nahestehend: Kayla bei Hadash (links-kommunistisch, 

v.a. arabisch-christlich), Taz bei Meretz (links-sozialdemokratisch, teils grün) und Tahira war Mit-

glied bei Balad (links, für arabisch-jüdische Koexistenz und arabische Bürgerrechte). Allerdings 

fühlen sich einige keinen politischen Parteien nahe oder wollen keine Angaben machen (Faris 

und Zahid). Alle Lehrkräfte haben in den letzten Jahren an Weiterbildung teilgenommen, die 

ausschließlich im beruflichen Bereich einzuordnen sind (Civics, professional development). Re-

gelmäßige Weiterbildungen sind für Lehrer*innen in Israel zum Teil verpflichtend. Das heißt, die 

Gruppe scheint überwiegend im beruflichen Bereich weiterbildungsaffin zu sein. Als einziger gibt 

Faris ein freiwilliges Engagament im Bereich arabisch-jüdischer Koexistenz an. 

Privat verfügen die Lehrer*innen über eins bis hin zu vier Kindern und leben – bis auf Kayla – in 

einer Partnerschaft. Das Familienleben, v.a. das Sprechen über die Kinder, nimmt in den Beiträ-

gen der Vorstellungsrunde eine wichtige Rolle ein. In sozioökonomischer Hinsicht verfügen Faris 

                                                           
95 Viele arabisch-palästinensiche Kinder gehen auf christliche Schulen unabhängig von ihrer Religiösität, 
also auch Muslime. Diese Schulen haben meist einen guten Ruf. 
96 Das Renteneintrittsalter liegt in Israel derzeit bei 68 Jahren. Üblicherweise verdienen sich viele Men-
schen jedoch etwas zur Rente hinzu.  
97 Dabei hat Kayla kürzlich im Vergleich zu den anderen eine herausgehobene Position als Civics-Koordi-
natorin im arabischen Sektor angenommen, die sie nach eigenem Bekunden stärker als gedacht in An-
spruch nimmt. So organisiert sie derzeit die Abiturprüfungen und kümmert sich auch um die Vergabe der 
Noten im Civics-Bereich. Darüber hinaus unterrichtet Kayla als einzige einen Civics-Kurs an der Open Uni-
versity und war Dozentin von Tahira während ihres Studiums.  
98 Eine Lehrerin, Tahira, hatte deshalb überlegt, ob sie überhaupt an dieser Gruppenwerkstatt teilnehmen 
kann. Kayla habe sie dann aber überzeugt. Zum Hintergrund: in Israel wurde 2007/2008 die Reform „Ofek 
Hadash“/New horizons eingeführt, seit der Lehrer*innen einerseits höhere Gehälter bekommen, ande-
rerseits aber einen höheren Arbeitsaufwand haben und unter größerem Druck stehen (Wolff & Breit 2012: 
13-15). 
99 Das erste Beduinenbataillon der israelischen Armee entstand etwa 1985 (Yaron 2016-02-22). Durch den 
Militärdienst gibt es bessere Jobchancen in verschiedenen Bereichen, in einigen ist er sogar Vorausset-
zung. 
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und Tahira mit über 22.000 NIS über mehr als das doppelte Haushaltsnettoeinkommen von 

Kayla, Taz und Zahid (zwischen 10.000 und 13.000 NIS).100 

Nicht alle Lehrer*innen nehmen über die gesamte Zeit an der Gruppenwerkstatt teil. Faris ver-

passt die Vorstellungsrunde und das Lesen des Grundreizes, Kayla muss die Diskussion wegen 

eines anderen Termins etwa nach der Hälfte der Zeit verlassen. 

6.2.3 Themen und Verlauf der Gruppendiskussion 

Als Grundreiz für die Gruppendiskussion fungiert wie in den anderen Fallportraits die Forums-

diskussion zur Frage „Why do we actually need politicians?“, die der Frage-Antwort-Plattform 

gutefrage.net entnommen wurde und ins Englische und Hebräische übersetzt sowie für den is-

raelischen Kontext angepasst wurde. Tahira schlägt ein leises Lesen des Grundreizes vor. An-

schließend entspannt sich eine selbstläufige Diskussion. 

Es fällt auf, dass stärker als in anderen Gruppendiskussionen jede*r seine eigenen Themen ein-

bringt und ausführt, was damit zusammenhängen mag, dass die Lehrer*innen eigens für die 

Gruppenwerkstatt zusammengekommen sind und nicht jede*r jede*n so genau kennt (jede*r 

kennt zumindest Kayla, auch Tahira und Zahid kennen sich). Das könnte darauf hindeuten, dass 

die Lehrer*innen zwar über gemeinsame Erfahrungen im gleichen Feld verfügen, aber dass das 

Sprechen über die Themen keiner ‚ritualisierten‘ oder bereits ausgefochtenen Ordnung folgt, 

wie sie teils in einem Kollegium zu beobachten ist. Obwohl Faris die Vorstellungsrunde und den 

Grundreiz verpasst, nimmt er durch lange und häufige Redebeiträge eine dominante Rolle in der 

Diskussion ein. Weniger häufig, und weil sie wegen eines Termins die Diskussion nach der Hälfte 

verlassen muss, beteiligt sich Kayla. Sie besitzt allerdings spürbar Autorität in der Gruppe, ihr 

wird häufig zugestimmt. Taz wagt zunächst nicht viel Raum einzunehmen, hört erstmal zu, bevor 

er sich dann jedoch intensiver beteiligt. Zahid beteiligt sich nur selten an der Diskussion. Tahira 

meldet sich mit ihrem fließenden Englisch zwar häufig zu Wort, aber jeweils nur kurz und nimmt 

dadurch wenig Raum für sich ein. Dennoch hat sie das erste und das letzte Wort in der Diskus-

sion. 

Die für die Lehrer*innen herausfordernde sprachliche Situation berücksichtigend, können fol-

gende grundlegende Themen herausgearbeitet werden, in deren Diskussion sich Klassifikatio-

nen und Schemata zeigen. Zunächst geht es um (internationale) Politik allgemein, vor allem die 

verfasste ‚große‘ Politik, die als „schmutziges Geschäft“ bezeichnet wird, auch weil das Verhält-

nis zwischen Politiker*innen und Bevölkerung als durch einen „Ehebruch“ gekennzeichnet wird. 

Dennoch: ganz ohne Politiker*innen gehe es auch nicht (Thema 1). Darauf folgend geht es kon-

kreter um die politische Situation in Israel, vor allem um die politische Nicht-Repräsentation und 

den durch Rechtsextremismus bedingten Ausschluss von Minderheiten im jüdischen Staat 

(Thema 2). Besonders sei die politische Führung Israels am eigenen Machterhalt interessiert und 

nutze Angst und externe Horrorszenarien um die Gunst der eigenen, insbesondere der misrachi-

schen Bevölkerung, zu erlangen (Thema 3). Danach dreht sich die Diskussion ausschließlich um 

die Politikdistanz der arabischen Gesellschaft Israels und ihren fehlenden Bezug zum öffentli-

chen Raum und zum Staat Israel. In diesem Kontext wird Kritik nach innen an der arabischen 

Gesellschaft, aber auch nach außen an der israelischen Regierung geübt. Auch werden die damit 

zusammenhängenden Themen und Probleme für den Civics-Unterricht sowie die hohen Durch-

fallquoten arabischer Schüler*innen im Abitur diskutiert (Thema 4). Ein nationalistisch ausge-

richtetes Curriculum führe auch dazu, dass die Lehrer*innen in Bezug auf die Nakba Standpunkte 

unterrichten müssten, die nicht ihre eigenen seien, und empfinden das teils als „Geschichtsfäl-

schung“. Auf Nachfrage des Moderators wird deutlich, dass die Shoah wiederum kein Thema 

                                                           
100 Zum durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen in Israel, s. Fußnote 78. 
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des Civics-Unterrichts oder für ihre Schüler*innen sei (Thema 5). Zum Abschluss der Diskussion 

wird erneut Kritik an der strukturell schwachen Lage des arabischen Sektors und des Civics-Un-

terrichts – insbesondere in der Mittelschule – geübt (Thema 6). 

6.2.3.1 Thema 1: „We know that politics is something dirty“: über die falschen Menschen in 

einem „schmutzigen Geschäft“ 

Als erste reagiert Tahira auf den Grundreiz und sagt, dass sie sich in Bezug zu vielen der Antwor-

ten darin setzen könne und dass die Antworten auch von der Zeitperiode und den konkreten 

Bedingungen, die in einem Staat herrschten, abhingen. Dazu führt sie zwei Punkte aus: 

„Sometimes I think that uh politicians are uh really as in the sixth answer […] for sure they are 

stupid uh corrupt politicians uh, other times I think […] it used to be very important especially if 

we are talking about procedure in the states uh, uh, we need some representatives for us in the 

parliament and people who can represent us, I don’t believe that always we choose or people 

choose the right people to […] represent“ (Tahira, IL2, 147) 

Politiker*innen erlebe sie also manchmal durchaus als dumm und korrupt, aber sie seien für das 

Funktionieren staatlicher Prozesse wichtig: „wir“ bräuchten Repräsentant*innen, die „uns“ im 

Parlament vertreten. Das Problem sei, dass die falschen Menschen von „uns“ zu Politiker*innen 

gewählt würden. Daher schlussfolgert Tahira wenig später, dass sie das im Grundreiz erwähnte 

System direkter Demokratie in der Schweiz befürworte und vor wenigen Tagen gelesen habe, 

dass eine Knessetabgeordnete eine nichtöffentliche Gesetzesanhörung aufzeichnete und auf ih-

rem facebook-Profil veröffentlicht habe. Dadurch habe sie erreicht, dass sich mehr Widerstand 

gegen dieses Gesetz formierte und weitere Änderungen durchgesetzt werden konnten. Sie 

scheint sie hier als positives Gegenbeispiel einer Politikerin hervorzuheben. 

Taz sagt auf Arabisch, dass er hoffe, dass seine Schüler*innen ein Niveau erreichten, auf dem sie 

auch solche im Grundreiz enthaltenen Fragen stellten, wie etwa warum die Politiker*innen nicht 

mehr kümmere, was die Bevölkerung wolle: „I hope and wish that our students to reach this 

level and start to ask questions like this, that uh our politicians already don’t care anymore what 

people want ((reading Hebrew from paper))“ (Taz, IL2, 156). Er resümiert: „that we, a bit, the 

Arab society, we try to distance ourselves from politics“ (ebd.), und führt das später im Verlauf 

der Gruppendiskussion weiter aus (Thema 4). Auch Faris ergänzt, dass nicht nur für Israel gelte, 

dass die Politiker*innen die Bevölkerung ausnutzten ohne dieser etwas zurückzugeben. Das sei 

– unter Verweis auf Shakespeares Tragödie von Julius Caesar – ein internationales Problem: „all 

the politicians and also Shakespeare and his play Julius Cesar and the politicians uses the people 

as the ladder and not give it back to them and not refer to their problem. It’s an international 

problem, not Israeli problem“ (Faris, IL2, 168).  

Kayla sagt, dass viele Menschen in der Politik arbeiteten und dass „wir“ sie bräuchten, um die 

Belange des Staates zu regeln. Sie knüpft damit thematisch und perspektivisch an Tahiras ersten 

Beitrag an. Um die staatlichen Belange zu regeln, sagt Kayla, sei nach wie vor die richtige Lösung, 

sich stärker auf Politiker*innen zu beziehen und darauf zu achten, wie „wir“ sie wählen und wer 

es in die Politik schaffe. Das sei deshalb so wichtig, weil: „we know that politics is something 

dirty“ (Kayla, IL2, 192). Faris steigert das noch: Politik sei seiner Meinung nach sogar „Ehebruch“: 

„politics is adultery“ (Faris, IL2, 195). Für Kayla stellt sich die Situation so dar, dass sich die „gu-

ten“ Menschen mit Werten und Moral von der Politik distanzierten, weil sie da, wo Immoralität 

und Korruption herrschen, nicht hineingelassen würden und daher keine Maßnahmen ergreifen 

könnten, um Politik grundlegend zu verändern. So müsse und könne dann nur der Civics-Un-

terricht die politisch-demokratische Kultur verändern: „I really believe in education that I taught 

students how they should and raised them, how they should, a small number of students in class 

[…]“ (Kayla, IL2, 198). Mit dieser kleinen Gruppe von Schüler*innen, einer ‚Elite-Einheit‘ des 
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Civics-Unterrichts könne sie etwas bewirken und verändern und das Feld schließlich nicht den 

„Dummen“ und „Korrupten“ überlassen. Gute Ergebnisse in Mathematik oder Physik seien nicht 

unbedingt notwendig, weil Civics eines der wichtigsten Fächer sei, das Schüler*innen lernen 

müssten, weil es um menschliche und demokratische Werte ginge: 

„in civics, that has human values, democratic values it is supposed I love what pluralism is and 

understand why it is important, not to hate the other and to be tolerant, values that one can 

acquire, and so this is what civics is, this might lead to politicians and at least that my student, 

who is 18 years old, would know to whom to vote“ (Kayla, IL2, 198). 

Civics-Unterricht könne also dazu führen, dass Schüler*innen Pluralismus befürworteten, und 

auch verstünden, warum Pluralismus wichtig sei, dass sie lernten sich nicht zu hassen und tole-

rant zu sein. So sollten Schüler*innen mit Werten ausgestattet werden, die sie als zukünftige 

Politiker*innen vertreten könnten, oder wenigstens im Alter von 18 Jahren wissen, wen sie wäh-

len. 

Zwischenfazit 

Ähnlich wie im Fallportrait IL1 wird zunächst betont, dass die Angelegenheiten des Staates 

grundsätzlich irgendwie geregelt werden müssen und dafür braucht es Politiker*innen. Dass die 

politische Macht der Einzelnen also im Sinne des Bourdieuschen Delegationsprinzips an Man-

datsträger*innen (Bourdieu 2001a: 133-134; Bourdieu 1992: 176-177) übertragen wird, dem 

wird zugestimmt. Genau an diesem Delegationsakt beginnt jedoch bereits das Defizit, denn „Po-

litik ist ein schmutziges Geschäft“ und „Ehebruch“. Zwar wird betont, dass es auch ‚gute‘ Politi-

ker*innen gibt, die über Ethik und Moral verfügen (etwa eine Knesset-Abgeordnete, die vertrau-

liche Informationen an die Öffentlichkeit ‚geleakt‘ hat), es wird jedoch herausgestellt, dass es 

weit mehr Politiker*innen gibt, die die Probleme und Belange ihrer Wählerbasis ignorieren oder 

vergessen (das wird als internationales Problem von Politik hervorgehoben), und zudem für kor-

rupt, unmoralisch und „dumm“ gehalten werden. Die Lehrer*innen sprechen im Modus „wir“ 

aus einer kollektiven Perspektive außerhalb des politischen Feldes und zeigen dennoch an, dass 

„wir“ bei der Wahl die Chance haben, die richtigen Politiker*innen zu wählen. In diesem Sinne 

sieht Kayla auch den Civics-Unterricht: er soll Schüler*innen mit moralischen Werten ausstatten 

und dazu befähigen, die richtige Wahl zu treffen oder selbst in die Politik zu gehen und so zu 

einem Wandel beizutragen. Es geht darum, die Distanzierung der „guten Menschen“ zur Politik 

zu verringern und den „Dummen“ nicht kampflos zu überlassen. Zum einen wird also die ‚ver-

kommene‘ doxa des politischen Feldes abgelehnt und zum anderen ein dichotomes Bürger*in-

nenbild transportiert: es ringen die ‚guten‘ Bürger*innen mit Moral (zu denen sich die Lehrer*in-

nen zählen) mit den ‚schlechten‘ unmoralischen Bürger*innen, wobei erstere die richtigen Wahl-

entscheidungen treffen (sich aber häufig aus der Politik raushalten) und letztere die falschen. 

6.2.3.2 Thema 2: „The Knesset is not my Knesset“: Rechtsextremismus und die Zerstörung der 

Minderheitenrechte in Israel 

Faris sagt, es gebe zwei miteinander zusammenhängende Probleme in Israel. Das eine sei der 

Rechtsextremismus, der in seinen Augen die Rechte von Minderheiten zerstöre: „the extremism 

of the right wing and his demolition of the lives of the minorities, this is the problem. As we feel 

alliners, not belong to this society“ (Faris, IL2, 168). Er selbst rechne sich einer Minderheit zu, die 

sich nun als Fremde in der israelischen Gesellschaft fühlten. Das andere Problem sei das Parla-

ment mit seiner fixen Anzahl von 120 Abgeordnetensitzen. Die Zahl bestehe seit der Staatsgrün-

dung Israels und sei aus der hebräischen Geschichte abgeleitet. Obwohl die Einwohnerzahlen 

seit Staatsgründung gestiegen und die Entwicklung weitergegangen sei („evolution“), sei die An-

zahl der Abgeordneten hingegen gleichgeblieben. Er resümiert daher: „The Knesset is not my 
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Knesset“ (Faris, IL2, 168). Inzwischen hätte sie auf mindestens 300 Abgeordnete erweitert 

werden müssen: „they are enslaved to the history to the Hebrew history that means the Jewish 

culture and the religio- uhh religion of Jews is more important“ (Faris, IL2, 183). Die Knesset sei 

also der hebräischen Geschichte hörig und dabei seien jüdische Kultur bzw. Religion wichtiger 

als mit der Zeit zu gehen. Auch habe das Parlament in den letzten Jahren zunehmend rechtsge-

richtete Gesetze erlassen. Doch seiner Meinung nach werde Demokratie daran gemessen, wie 

sehr sie die Rechte von Minderheiten respektiert. In Israel gebe es bis heute kein Verfas-

sungsdokument und als einzige westliche Demokratie keine vollständige Trennung von Staat 

und Religion: „until today there is no constitution document in Israel, other than the issue of 

separating religion from the country, the only democracy in the West that has no complete sep-

aration between religion and country is Israel“ (Faris, IL2, 188). Andere westliche Demokratien, 

er nennt etwa Frankreich, Belgien oder die USA, hätten diese vollständige Trennung. In Israel sei 

diese merkwürdige Synthese dafür verantwortlich, dass manchmal die Demokratie verletzt 

werde, auch weil keine zivile Heirat möglich sei. So kommt Faris zu dem Schluss: „that is not a 

democratic country“ (Faris, IL2, 190), dass Israel also kein demokratischer Staat sei. 

Zwischenfazit 

Dieses Thema wird vor allem von Faris in längeren Monologen bestimmt, ohne dass die anderen 

der Gruppe darauf eingehen. In einer Art Analyse der politischen Situation Israels geht es ihm 

um die Unverhältnismäßigkeit der Repräsentation der Bevölkerung im Parlament. So müsste an-

gesichts des Bevölkerungswachstums auch die Zahl der Sitze in der Knesset erhöht werden. Die 

starke Ausrichtung an hebräisch-jüdischer Geschichte und Religion, die rechtsgerichteten Ge-

setze sowie der Extremismus der rechten Parteien führen in seinen Augen zur Ausgrenzung der 

arabischen Minderheit. Auch treibt ihn um, dass Israel kein Verfassungsdokument besitzt, keine 

zivile Eheschließung zulässt und die Trennung zwischen Staat und Religion nicht vollzogen hat. 

Demokratie bedeutet für ihn immer zuerst Minderheitenschutz. Da all das nicht gegeben ist, ist 

Israel für ihn kein demokratischer Staat. Deutlich wird hier, dass die Kritik an Repräsentations-

verhältnissen und staatlichen Eigenheiten keine Politikdistanz im eigentlichen Sinne darstellt, 

sondern sich zu den konkreten Verhältnissen des politischen Feldes und der staatlichen Ordnung 

in Distanz setzt. 

6.2.3.3 Thema 3: „They are the ones voting for him“: Wählerbasis und politische Führung 

Auf Kaylas Beitrag bezugnehmend fügt Faris einschränkend hinzu, dass der Erfolg von Bildung 

nicht nur mit der Schule, sondern auch mit der Familie verbunden sei. Hier bestehe das Problem, 

dass 60% der israelischen Bevölkerung orientalischer Herkunft seien und dass dieser Teil der 

Bevölkerung dieselbe Mentalität wie die anderen Araber*innen habe. Faris führt weiter aus: 

„they don't have political culture and the biggest proof is that all people would say that Netan-

yahu will lose but I did not see that, why? Because Middle Eastern Jews look at the situation just 

from a nationalistic view, from a political view and without – even though they are the sectors 

that has low economic status and their rights are taken and their situation is bad and they are 

the ones voting for him“ (Faris, IL2, 209). 

Dieser orientalische Teil der israelischen Bevölkerung verfüge also über keine politische Kultur 

und der stärkste Beweis dafür sei, dass Netanyahu bei Wahlen nicht verliere, sondern insbeson-

dere von den misrachischen Juden mit ihrem nationalistischen Standpunkt gewählt werde, ob-

wohl sie einen niedrigen ökonomischen Status hätten, ihnen Rechte verwehrt würden und ihre 

Situation schlecht sei. Kayla stimmt ein und fügt einen weiteren Grund hinzu: „but you know 

why? because they are always living scared and in horror“ (Kayla, IL2, 210). Sie ergänzt: „I keep 

striking the chord, what did Netanyahu succeed in? He kept scaring them“ (Kayla, IL2, 210). 
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Netanyahu sei in ihren Augen also besonders erfolgreich darin, diese Bevölkerungsgruppe ein-

zuschüchtern und ihnen das Gefühl von Angst und Horror zu geben. Faris und Taz stimmen ihr 

zu. Weiter sagt Kayla: „And they would say, be aware of the catastrophe and basically when you 

are working ((talking between participants)) on feelings and fear ((overlapping of speakers))” 

(Kayla, IL2, 213). Als sie ansetzt zu sagen, was passiert, wenn man an Gefühlen der Angst arbei-

tet, wird sie unterbrochen. Das Thema bewegt viele der Gruppenmitglieder, die durcheinander 

sprechen. Welche Katastrophe konkret gemeint ist, bleibt hier unklar. 

Faris kann sich unter allen Redner*innen schließlich durchsetzen und führt das Netanyahu-

Thema nochmal anders aus; er redet zunächst allgemein über die politische Führung in Israel: 

„In Israel we have a weird leadership impression, the leadership is western and part, a small hand-

ful of intellectual people, of the educated people not intellectual that have interests that have 

interests and they are going toward the U.S all of them are rich and all are accused of taking 

bribes“ (Faris, IL2, 215). 

Der Eindruck der politischen Führung in Israel sei also westlich (im Gegensatz zur orientalischen 

Mentalität von 60% der Bevölkerung) und setze sich aus einer Handvoll gebildeter (aber nicht 

intellektueller) reicher Menschen zusammen, die eigene Belange verfolgten und parteiisch 

seien, sich den USA zuwendeten und darüberhinaus Schmiergelder annähmen. Tahira wirft das 

Wort „corruption” ein (Tahira, IL2, 216). Faris führt weiter aus, dass diese Situation nicht immer 

so gewesen sei, aber dass seit der Regierungszeit von Netanyahu gelte, dass er sich vor allem 

um sich selbst kümmere. So habe ein politischer Kommentator einmal zusammengefasst: 

„Netanyahu only cares about Netanyahu“ (Faris, IL2, 218). Faris ist dann aber doch überrascht, 

dass Netanyahu in Bezug auf den Iran mit ISIS übereinstimmt, schließlich ist ISIS einer der 

schlimmsten Feinde Israels und hat als Organisation nichts zu verlieren, sondern nur etwas zu 

gewinnen. Der Iran als Staat hingegen habe viel zu verlieren. In Faris’ Augen benutzt Netanyahu 

das strategisch: „It's my opinion now this is my idea that he uses all of these mechanisms uh (0.5) 

as a way to scare and terrorize and atomic bomb in order to complete his plan to take over the 

West Bank“ (Faris, IL2, 222). Um seinen Plan Wirklichkeit werden zu lassen, die Macht über das 

Westjordanland zu übernehmen, schaffe er immer wieder außenpolitische Drohkulissen, so 

auch die Atombombe(n) des Iran (das ist vermutlich mit der vorher von Kayla nicht mehr ausge-

führten Katastrophe gemeint). Vor kurzem sei Faris im Westjordanland gewesen und sagt, dass 

es zerklüftet und zwischen den einzelnen Teilen keine Kommunikation möglich sei. So sei dann 

auch kein palästinensischer Staat möglich, sagt Faris und nimmt dies als Beispiel, dass Netan-

yahu ganz anders handele, als er vorgebe. Auch ist Faris überrascht, dass Netanyahu sich einer-

seits für Liberalismus ausspreche (der im Grunde weltweit „schicksalhaft“ sei), andererseits aber 

die Situation in Israel immer schlechter werde und etwa die Armut steige. Faris verweist auf 

entsprechende Belege des israelischen Central Bureau of Statistics (CBS). Dennoch: „he is the 

longest political leader that continued to rule the government despite the situation getting worse 

and this now needs a deep research“ (Faris, IL2, 226). Wie Netanyahu das mache, so lange im 

Amt zu bleiben, obwohl die Situation immer schlechter werde, müsse man mal erforschen. Ta-

hira schließt auf Englisch an: „But we have to uh to understand that Israeli people when they 

vote they don’t concern about social things they are concern more about the uh national” (Tah-

ria, IL2, 228). Das ist für Faris noch zu harmlos: „Not national, chauvinism. I couldn't uh define uh 

nationality, it's chauvinism to hate the other” (Faris, IL2, 230). Es sei für ihn also keine natio-

nal(istisch)e Perspektive, sondern darin zeige sich Chauvinismus, der Hass die anderen. 
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Zwischenfazit 

Die Gruppe arbeitet sich stark am Verhältnis zwischen Teilen der israelischen Gesellschaft und 

der politischen Führung ab. Die in ihren Augen fehlende politische Kultur insbesondere orienta-

lischer Israelis, deren minderprivilegierter Status in der Gesellschaft und Netanyahus ‚angstma-

chende‘ Politik, die Bedrohungen von außen aufbaue, führen dazu, dass sie ihn immer wieder 

wählen – und dies obwohl die Armut weiter steigt und Netanyahu ist für die Gruppe der Inbegriff 

eines geschickten Strategen und korrupten Politikers. Es macht die Gruppe fassungslos, dass 

Netanyahu immer wieder gewählt wird und sie fragen sich, wie er das eigentlich macht. Korrup-

tion wird aber nicht nur bei Netanyahu, sondern bei der gesamten politischen Führung in Israel 

gesehen. Diese Führung ist im Politikbild der Lehrer*innen wie eine Art ‚Gang‘ gebildeter (aber 

nicht intellektueller) reicher Menschen, die eigene Belange verfolgen und Schmiergelder anneh-

men. Dass sie sich an der Macht halten können, begründet die Gruppe damit, dass Israelis aber 

vor allem nationalistisch bzw. chauvinistisch wählen und nicht auf soziale Aspekte achten. Das 

heißt, eigentlich sieht die Gruppe in der Analyse soziale Fragen im Vordergrund, die sich aber 

insbesondere bei den orientalischen Jüdinnen*Juden über nationalistische Positionen Bahn bre-

chen. Die Gruppe sieht sich dem als Araber*innen benachteiligt ausgesetzt, gleichzeitig der emo-

tionalen und unbesonnenen Bevölkerungsgruppe der orientalischen Israelis in Moral und Wer-

ten überlegen: es zeigen sich abwertende (teils rassistische) Schemata gegenüber arabischen 

und orientalischen Mentalitäten (damit eben auch einer klassistischen Abwertung von großen 

Teilen der ‚eigenen‘ Gruppe, also der arabischen Gesellschaft). 

6.2.3.4 Thema 4: „We are very distant from politics […], we do not have politics”: die Politik-

distanz der arabischen Gesellschaft 

Taz kommt auf das von ihm eingangs angerissene Thema zurück: „I think that the Arabic student 

is very distanced from the political uh involvement or involve themselves in his society, we are 

very distant from politics a lot, we do not have politics“ (Taz, IL2, 237). Die arabischen Schüler*in-

nen seien distanziert, sich politisch in die Gesellschaft einzubringen, aber auch sie als arabische 

Gesellschaft in Israel seien von der Politik distanziert. Er resümiert „wir haben keine Politik (pol-

itics)” und fährt fort: „It is right that we have Arab Knesset members, but we, as a society are 

distant and think of it in the tribal terms“ (Taz, IL2, 239), „and also factional thinking“ (Taz, IL2, 

244). Es gebe also arabische Knesset-Abgeordnete, aber als arabische Gesellschaft seien sie dis-

tanziert von Politik und dachten über Gesellschaft in Stammeskategorien und stimmten in der 

Regel mit kleineren Fraktionen überein (im Sinne von Kleingruppeninteressen, Splittergruppen, 

Familien, Clans). Das gelte, sagt Taz, insbesondere für die kleineren Dörfer. Faris ergänzt ein 

Beispiel für das Denken in Stammeskategorien aus einer arabischen Kleinstadt im Norden Israels 

mit etwa 40.000 Einwohner*innen, in der ein aus Kanada zurückkommender Protestant in der 

kommunistischen Partei für das Amt des Bürgermeisters habe kandidieren wollen. Der Sekretär 

der Partei habe ihm aber die Kandidatur verweigert, weil die meisten christlichen Bewohner der 

Kleinstadt katholisch seien und deshalb auch der Bürgermeisterkandidat katholisch sein müsse. 

Für die Politikdistanz der arabischen Gesellschaft, ergänzt Taz, könne man nicht wie so oft den 

Staat und die Ministerien verantwortlich machen: „we always blame the country, we blame the 

ministry and different ministries and I blame… myself first, I blame us as teachers and educated 

Arabs and as civics teachers also. We, the civics teachers, most of us are political“ (Taz, IL2, 253). 

Zuerst müsse man die Verantwortung dafür bei sich selbst und bei der Gruppe, zu der er sich 

zählt, suchen: den politischen Civics-Lehrer*innen und den gebildeten Araber*innen. Im 

Politisch-Sein der Civics-Lehrer*innen macht er ein Problem aus: „Meaning they talk about pol-

itics, they don't teach civics in the way that they should“ (Taz, IL2, 255). Die Civics-Lehrer*innen 
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seien also (zu) politisch, redeten über Politik, aber unterrichteten das Fach nicht so, wie sie soll-

ten (Letzteres benutzt er auf Hebräisch). Sie würden den Schüler*innen weder analytische Fä-

higkeiten noch eine Brille geben, durch die sie die Welt besser sehen könnten, ergänzt er noch. 

Verstärkt werde das noch, weil die meisten Lehrer*innen weder über eine Fachausbildung noch 

einen Abschluss in Civics verfügten und fachfremd unterrichteten (so wird Civics etwa von Leh-

rer*innen der arabischen Sprache unterrichtet). Auch Zahid ergänzt, dass viele Civics-Lehrer*in-

nen fachfremd unterrichten. Die Gesellschaft und die Schulleiter räumten Civics als Schulfach 

also keine besondere Stellung ein, behandelten es randständig und Taz könne sich nicht erklä-

ren, warum das so sei: „because us as a society and as principals they don't care about civics as 

a subject a lot and for them it is marginalized and I don't know where this is coming from“ (Taz, 

IL2, 263). 

Faris sagt, dass dies auch damit zusammenhänge, dass die Besetzung von Lehrer*innenstellen 

durch Nepotismus, also Vetternwirtschaft erfolge: 

„Excuse me this is what we call in politics nepotism and uh I think this is not also in civics but in 

all the secondary high school where the nomination of teachers are uh (4) resolution of the supe-

riority or the municipality or the local council and everyone search who back him in the elections“ 

(Faris, IL2, 268). 

Vetternwirtschaft sei also nicht nur im Fach Civics der Fall, sondern in allen Secondary High 

Schools, in denen die Lehrer*innen auf Beschluss der Gemeinde eingesetzt würden und von den 

Gemeinderatsmitgliedern danach geschaut werde, wer ihnen bei den Wahlen den Rücken stär-

ken könne bzw. bereits gestärkt habe. Taz sagt, dass dies der Grund dafür sei, dass fast die ge-

samte arabische Schüler*innenschaft in Civics durchfalle und dass ihr Durchschnitt im Abitur die 

Note F101 sei. Faris würde gerne eine Umfrage dazu anregen, wieviele der Civics-Lehrer*innen 

die Nachrichten auf Hebräisch und Arabisch sähen und Tahira sagt, dass das Problem aber nicht 

nur unter den Civics-Lehrer*innen bestehe, sondern auch bei denen der Mathematik. Taz 

entgegnet ihr: „But our subject is more important, you have to be educated about what is going 

on“ (Taz, IL2, 274) und ergänzt, „Who teaches mathematics don't have to watch the news eve-

ryday even though in my opinion everyone should watch the news” (Taz, IL2, 276). Das Fach Civics 

sei also wichtiger, weil es hier darum gehe, über das, was in der Gesellschaft passiert, informiert 

zu sein. Zahid sagt, dass es nicht kritisch sei, wenn man den Nachrichten nicht folgt. Faris pflich-

tet Taz und Zahid bei und ergänzt seinen Eindruck von der nationalen facebook-Gruppe für 

Civics-Lehrer*innen. Er sagt, dass er zwar auch nicht alles wisse, aber dass die Fragen, die dort 

von Civics-Lehrer*innen gestellt würden, erkennen ließen, dass vielen grundlegendes Wissen 

fehlt. 

Taz greift nochmal den Gedanken der Politikdistanz auf und weist auf ein Problem der familien-

internen „Politik“ in der arabischen Gesellschaft hin: „in the end they tell you in my family, the 

dad, the oldest person decides for me who I am voting for in the municipality and us together“ 

(Taz, IL2, 286). In den Familien und vermutlich auch in seiner eigenen bestimme der Vater als 

älteste Person für alle Familienmitglieder, für wen diese im Gemeinderat ihre Stimme abzuge-

ben hätten. Taz sehe daher die Aufgabe für die Civics-Lehrer*innen, bei den Schüler*innen po-

litisches Bewusstsein zu fördern und ihnen deutlich zu machen, was in der Gesellschaft passiert, 

in der sie leben. Zudem sagt er, dass „wir” als Gesellschaft weit entfernt von demokratischen 

Werten seien: „we are far from democratic values, for example, pluralism or human rights (2) 

tolerance“ (Taz, IL2, 288). Faris schließt mit einer Erklärung für dieses Phänomen an, wonach der 

                                                           
101 Das Notensystem in Israel orientiert sich an einer 100-Punkte-Skala. Zum Teil wird auch ein alphabeti-
sches System zur Bewertung genutzt. Taz meint hier mit Note F vermutlich „fail“, i.d.R. also unter 60%. 



6  Fallportraits Israel: Politikbilder von Civics-Lehrer*innen in Nordisrael 

285 

schnelle ökonomische Wandel, den Israel der arabischen Gesellschaft abverlangt habe, keine 

Modernisierung der (ideologischen) Werte der arabischen Gesellschaft mit sich gebracht habe: 

„For me, my explanation of this phenomena is that Israel imposed on us a very quick economic 

progress and it is known scientifically that economic progress precedes ideology progress and this 

is why we changed on the outside (3) so we ended up living in village values, traditions and a 

village mindset and a patriarchal mindset, we are practically a society that its economy is built on 

work and capitalism but in our economic relationships, the relationships are tribal, factional uh, 

still holding on to customs and traditions and this we see deeply“ (Faris, IL2, 292). 

Die Modernisierung der gemeinschaftlichen, dörflichen, traditionellen und patriarchalen Werte 

und Denkweisen der arabischen Gesellschaft Israels stehe noch aus, während nach außen hin 

Arbeit und Kapitalismus die Gesellschaft strukturierten. Auch Zahid teilt die Einschätzung, dass 

die Muster des Denkens gleichgeblieben seien. 

Eine weitere Ursache dafür, dass sich die Lage der arabischen Gesellschaft nicht positiv weiter-

entwickle (Einwurf von Faris, dass man sogar von Regression/Rückschritt sprechen könne), seien 

laut Taz die Abiturprüfungen in Civics („civics exams“). So würden die politischen Parteien zum 

einen Einfluss auf das Fach Civics und auch auf die Civics-Lehrer*innen nehmen, zum anderen 

auch auf den Dialog unter den Civics-Lehrer*innen und unter den Schüler*innen: „there is in-

fluence of the political parties on the civics subject and civics teachers on the dialogue between 

us and the dialogue between students“ (Taz, IL2, 301). Zum anderen verdächtigten sie als Civics-

Lehrer*innen aber auch den Staat, absichtsvoll in die arabische Gesellschaft einzugreifen und 

etwa über das Schulfach „social involvement“, das nur für den arabischen Sektor vorgesehen sei, 

das Misstrauen der arabischen Bevölkerung gegenüber dem Staat Israel zu schüren und sie ge-

wissermaßen durch die Hintertür zu einem Zivildienst für einen Staat zu zwingen, der nicht ihrer 

ist: „the state has an intent, that we do not trust the state for example, the state give us a new 

subject like the subject of social involvement if you heard about it, ((loudly)) and straight we go 

to the thought that this is connected in volun- uh civil service“ (Taz, IL2, 301). Tahira stimmt Taz 

zu und bestätigt das generelle Misstrauen und bestärkt seine Kritik daran: „We are suspicious 

for each uh program“ (Tahira, IL2, 304). 

In einem weiteren Punkt kommt Taz auf das Verhältnis der arabischen Gesellschaft zum öffent-

lichen Raum zu sprechen: 

„We as an Arab society are far away from the public sphere, our streets are not clean, to be hon-

est, we are, you find all the Arab places, in Nazareth, in Nazareth we see that the houses are villas, 

in the private sphere they are invested in it and in the public sphere we do not even ask, we also 

don’t have the sense of belonging to this state or this homeland“ (Taz, IL2, 307). 

Während in private Häuser investiert werde und diese teilweise wie Villen aussähen, fühle sich 

die arabische Gesellschaft für den öffentlichen Raum nicht verantwortlich und auch nicht zuge-

hörig zu diesem Staat. Daher seien Straßen und Plätze in arabischen Gegenden nicht sauber. Als 

Civics-Lehrer*innen versuchten sie, mit Schüler*innen Projekte im öffentlichen Raum in arabi-

schen Städten und Dörfern umzusetzen, was allerdings nicht erfolgreich sei, weil die Schüler*in-

nen dazu keine Verbindung herstellen könnten: „they would say ((scornful)) It doesn’t have to 

do with me, this is not for me it’s for the State“ (Taz, IL2, 314). 

Schließlich spricht Taz nochmal genauer die hohen Durchfallraten in den Civics-Abiturprüfungen 

an. Dafür sieht er im Wesentlichen zwei Gründe: „why we fail in civics: we are very distant from 

the civics subject a lot, thinking wise and skills wise and even the exam, the structure of the exam 

and the questions that come in the exam“ (Taz, IL2, 318). Sie seien also zum einen wegen der 

Denkweise und den Fähigkeiten sehr weit entfernt von Civics, zum anderen seien aber auch die 
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Struktur der Prüfung und die Fragen darin problematisch. Die Gruppe macht auf Nachfrage der 

Simultanübersetzerin klar, dass Jüdinnen*Juden und Araber*innen in Israel inhaltlich dasselbe 

Abitur schrieben: es sei lediglich vom Hebräischen ins Arabische übersetzt. Faris erklärt genauer, 

dass das Problem erst damit entstand, dass die rechtsgerichteten Parteien in den Civics-Prüfun-

gen vor allem (nationalistische) zionistische Werte fokussiert hätten und nicht mehr humanisti-

sche zionistische Werte wie vorher: „The problem stems from that the exam is unified and in the 

exam, because the right-wing parties took over, it is focussed on the Zionist values, right-wing 

ones not the humanist Zionist values“ (Faris, IL2, 325). Faris nennt ein Beispiel einer Abiturfrage, 

bei der die meisten arabischen Schüler*innen versagt haben: „As an example, they brought a 

question, in the exam, that most students failed, about the Hebrew calendar and I asked the 

inspector at the time of correcting, what do we have with the Hebrew calendar, what are the 

stance of the Arab students on it“ (Faris, IL2, 327). Es sei in der Frage also um den hebräischen 

Kalender gegangen und Faris habe den*die Civics-Koordinator*in damals während der Korrektur 

gefragt, in welcher Verbindung die arabischen Schüler*innen mit dem hebräischen Kalender 

stünden. Eine Antwort wird nicht beschrieben.Die Hauptfrage in den Civics-Abiturprüfungen, die 

sich dezidiert auf die jüdische Bevölkerung Israels bezogen habe, sei einmal die nach dem Status 

quo zwischen Religiösen und Säkularen in Israel gewesen: „And then the main question was 

about the status quo and the relationship between the religious and the secular and it was the 

main question for every student and it is a subject that is very far away from the world of the 

student” (Faris, IL2, 327). Auch diese Frage sei sehr weit entfernt von der Welt der arabischen 

Schüler*innen. Taz stimmt zu und nennt eine dritte Beispielfrage: 

„The question was about Bar Rafaeli102 it was translated that she had a wedding and they wanted 

to shoot it from the sky (inc.) and all that, the Jewish student knows that she got married and 

knows the situation, they read newspapers, a lot of newspapers and hears about this, this is far, 

these ideas are far from the Arab’s students thoughts and they never bring something issues that 

Arab students care about“ (Taz, IL2, 334). 

Jüdische Schüler*innen wüssten also in der Regel, wer Bar Rafaeli sei, weil sie viele Zeitungen 

läsen oder auch davon hörten, aber problematisch sei, dass dieses Beispiel sehr weit entfernt 

von den Gedanken der arabischen Schüler*innen sei und dass in den Tests niemals Themen vor-

kämen, die die arabischen Schüler*innen bewegten. Taz ergänzt noch, dass in der betreffenden 

Testfrage auch nicht der Name von Bar Rafaeli genannt wurde. Zahid bestätigt das, verweist 

aber darauf, dass der konkrete Fall den Schüler*innen hätte bekannt sein können. Taz sagt 

„Okay but this goes back to ((overlapping))” (Taz, IL2, 338), und wird von Zahid unterbrochen: 

„There was an event case, event case ((participant quiets down)) uh but they did not mention 

her name“ (Zahid, IL2, 339). Mit der Hochzeit von Bar Rafaeli habe es also ein berühmtes Ereignis 

gegeben, aber sie hätten in der Testfrage ihren Namen nicht genannt. Zahid sei außerdem 

wichtig: „lets not put the blame on the ministry that put the question, but also, today our stu-

dents, they listen to news once in four years“ (Zahid, IL2, 338). Zahid wolle die Schuld nicht dem 

Ministerium geben, sondern schaue auf die Schüler*innen, die einmal in vier Jahren Nachrichten 

hörten. Mit dieser neuen Perspektive entspinnt sich zwischen Taz und Zahid ein Disput. Taz 

entgegnet: „This is what we are talking about, we are far from their culture Mr Zahid, I am talking 

about“ (Taz, IL2, 340). Tahira will Taz etwas entgegnen, setzt an: „Yes but civic studies” (Tahira, 

IL2, 341), doch Zahid unterbricht sie: „Even if, even if it’s the same event was uh an Arab that 

                                                           
102 Bar Rafaeli ist ein jüdisch-israelisches Model, die unter anderem fünf Jahre mit Leonardi DiCaprio li-
iert war. Sie heiratete 2015 den Geschäftsmann Adi Ezra. Die Feier sollte mit Flugzeugen aus der Luft fo-
tografiert werden, wogegen sich Bar Rafaeli wehrte. Das geht kann aus den Kontextgesprächen der Leh-
rer*innen dieser Gruppenwerkstatt entnommen werden. 
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got married and they closed the street with their cars“ (Zahid, IL2, 342). Diskutiert wird nun dar-

über, dass ihr Name in der Abiturfrage nicht genannt wurde. Das ist für Zahid wichtig. Für Taz ist 

hingegen der wichtige Punkt ist, dass die Beispiele, die im Abitur („Bagrut“) vorkommen, aus der 

jüdisch-israelischen Welt und Kultur stammen, zu der sich die arabischen Schüler*innen nicht 

zugehörig fühlten. 

„What I meant is that when they bring events, the events are from their world, from the Israeli 

world and culture ok, and it is a bit far away from the Arab student other than the fact that the 

Arab student doesn’t listen to news, so if the student did listen to news, and listen well, it would 

have been easier for the student to answer the question and would get a higher grade, this is 

what I meant” (Taz, IL2, 354).  

Hinzu komme, dass die arabischen Schüler*innen keine Nachrichten hörten, denn wenn sie es 

tun würden, hätten sie die Frage besser beantworten und bessere Noten bekommen können. 

Faris erinnert sich ferner, dass einmal der arabische Frühling im Bagrut vorgekommen sei und 

Taz ergänzt, dass es auch eine Frage über Tunesien gegeben habe. Bezugnehmend auf den 

Standpunkt von Taz macht Tahira deutlich, dass es ja durchaus Themen gebe, die arabische und 

jüdische Schüler*innen gleichermaßen bewegten: 

„I think that we have common issues in the state, in the country here that they can be uh can be 

uh in a part for the Arab pupil especially if we concentrate on the social issues so if we are talking 

about uh violence about uh lost jobs uh unemployment“,„there is something in common which 

can an Arabic uh pupil and Jewish pupil can see from the same corner“ (Tahira, IL2, 360, 362).  

Zu diesen Themen gehörten also vor allem soziale Themen, etwa Gewalt, verlorene Arbeits-

plätze oder Arbeitslosigkeit. Der Moderator fragt nach, ob diese Themen auch im Abitur vorkä-

men und Tahira antwortet, dass sie bisher keine Fragen zu Gewalt oder sozialen Themen gese-

hen habe. 

Zwischenfazit 

Die Diskussion ist an dieser Stelle von Taz dominiert, der sich viel Raum nimmt. Die anderen 

Lehrer*innen der Gruppe stimmen ihm in wesentlichen Punkten zu. Der zentrale Punkt ist die 

Politikdistanz der arabischen Gesellschaft und der arabischen Schüler*innen. Mit „We do not 

have politics“ wird die Distanz sogar noch zu einer Abwesenheit von Politik gesteigert. Diese 

Fremdheit zeigt sich in den Augen der Lehrer*innen etwa darin, dass sich die arabische Gesell-

schaft für den öffentlichen Raum nicht verantwortlich fühlt und zugleich zwischen dem unter-

scheidet, was gut für sie selbst, und was gut für den Staat ist. Als Gründe dafür machen die 

Lehrer*innen einerseits die traditionellen und patriarchalen Werte sowie das Stammesdenken 

aus (Kritik nach ‚innen‘) und andererseits das Misstrauen gegenüber dem jüdischen Staat, der in 

ihren Augen versucht, sich der arabischen Gesellschaft etwa durch Bildungsprogramme zu be-

mächtigen (Kritik nach ‚außen‘). Auch führen sie den den schnellen ökonomischen Wandel an, 

den Israel der arabischen Gesellschaft abverlangt hat und der nicht mit einer Modernisierung 

der Werte einherging. Das heißt, die Tradition des Politischseins und des Politikmachens in der 

arabischen Gesellschaft folgt nicht vollständig denen des politischen Feldes in Israel und stellt 

die Lehrer*innen im Unterrichten von Civics deshalb vor besondere Herausforderungen. Im An-

schluss an die Untersuchungen von Bourdieu in Algerien scheinen auch die Lehrer*innen in der 

arabischen Gesellschaft im Prinzip sowohl ein modernes kapitalistisches als auch ein traditionel-

les Ethos wahrzunehmen, die miteinander koexistieren (Rehbein 2014: 250) und eine Art „habi-

tus clivé“ bilden (Krais & Gebauer 2002: 72). 

Im Unterricht versuchen sie ihren Schüler*innen dieses moderne Ethos zu vermitteln. Dabei ist 

Civics für die Lehrer*innen eines der wichtigsten Fächer, weil es hier um das geht, was in der 
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Gesellschaft passiert. Sie problematisieren, dass ihre arabischen anders als die jüdischen Schü-

ler*innen kaum Nachrichten konsumieren und dadurch die Durchfallraten im Abitur an arabi-

schen Schulen sehr hoch sind. In ihren Schilderungen wird latent auch deutlich, dass sie sich in 

ihren Anstrengungen allein gelassen fühlen: dem Schulfach wird von Schulleitungen an arabi-

schen Schulen und von der arabischen Gesellschaft nur ein geringer Stellenwert eingeräumt, 

politische Parteien nehmen Einfluss auf Civics und Bürgermeister*innen sowie Gemeinderäte 

auf die Besetzung von Lehrer*innenstellen (‚Vetternwirtschaft‘). Das Fach wird im Prinzip von 

anderen Akteur*innen gelenkt. Aber auch der Unterricht erfolgt zu weiten Teilen fachfremd. Sie 

nehmen wahr, dass vielen Civics-Kolleg*innen grundlegendes Wissen fehlt. Taz bringt zudem 

zum Ausdruck, dass einige Lehrer*innen ‚zu politisch‘ sind, also eher eigene politische Stand-

punkte starkmachen, anstatt die geforderten Inhalte zu unterrichten (darin zeigt sich auch eine 

Koordinator*innenperspektive). Lehrer*innen sollen in Civics eher in den Schüler*innen ein po-

litisches Bewusstsein wecken und ihnen analytische Fähigkeiten vermitteln, im Sinne einer Brille, 

durch die sie die Welt besser sehen können. Es scheint in der Gruppe also insgesamt eine nor-

mative Vorstellung davon zu geben, wie Civics unterrichtet werden soll („so wie sie sollen“ wird 

von Taz auf Hebräisch verwendet und schließt damit möglicherweise an die in Israel geführte 

Diskussion um die Neutralität von Lehrpersonen an). Die Ausrichtung des Curriculums fördert in 

ihren Augen immer stärker nationalistische zionistische Werte, anstatt auf gemeinsame soziale 

Themen, wie etwa Gewalt, verlorene Arbeitsplätze oder Arbeitslosigkeit, zu setzen, die dann 

auch etwas mit der Lebenswelt arabischer Israelis zu tun haben. Insgesamt dokumentiert sich, 

wie schwierig es ist, über Civics einen Bezug zur Lebenswelt arabischer Schüler*innen herzustel-

len und sie tatsächlich zu erreichen. 

6.2.3.5 Thema 5: „An act of falsifying history”: Unterrichten im Kontext von Nakba (und 

Shoah) 

Vor der Gruppendiskussion und bevor der Moderator das Aufnahmegerät startet, will Tahira von 

ihm wissen, wie es kommt, dass er als Deutscher in Israel forscht und wieso er Lehrer*innen aus 

beiden Ländern vergleicht. Er sagt, dass ihn beide Länder interessieren und er wissen will, ob die 

Shoah Spuren in der Wahrnehmung von Politik und Demokratie hinterlässt, ob das auch ein 

Thema im Unterricht bzw. auch ob bei ihnen die Nakba Thema im Unterricht ist. Sie sagen, dass 

für sie als Palästinenser*innen103, die Nakba vergleichbar sei und dass Gefühle von Unterdrü-

ckung und Angst ein gemeinsamer Nenner zwischen Shoah und Nakba seien. Ansonsten sei die 

Shoah aber kein Thema, das im Civics-Unterricht behandelt werde oder die Schüler*innen dort 

beschäftige. Wichtiger seien für die Schüler*innen Demokratiekonzepte und Menschenrechte. 

Denn Civics müsse in Israel in einem jüdischen und demokratischen Staat unterrichtet werden. 

Das Problem bestehe für sie darin, dass der jüdische Staat nicht ihrer sei und dass sie weit davon 

entfernt seien, ein demokratischer Staat zu sein. Jemand sagt: „We study civics not by choice, 

but because the state requires us”. 

In der Gruppendiskussion bringt der Moderator nochmal den Fokus auf die Themen Nakba und 

Holocaust: „I also wanted to write the issue once more on the uh, on the Nakba and also on the 

Holocaust if it is somehow a topic for teaching in uh, civics so if you have the feeling that it comes 

up to the students“ (M, IL2, 373). Faris antwortet darauf mit einer längeren Ausführung. Im letz-

ten Abitur sei die Teilung Palästinas mit einer Frage thematisiert worden: „the acceptable an-

swer was the decision for a two-state solution and they added a sentence “the parts left” and we 

thought about who wrote it, and the fact that it was in the exam was a very right-wing approach 

that they believe in the land of Israel that is left, this has political dimensions“ (Faris, IL2, 374). 

                                                           
103 Dies ist das einzige Mal, dass die Lehrer*innen von sich als ‚Palästinenser*innen‘ sprechen. Sobald 
das Aufnahmegerät läuft, verwenden sie durchgehend ‚Araber*innen‘. 
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Faris macht deutlich, dass in der Formulierung der Frage eine rechtsgerichtete Handschrift er-

kennbar sei, weil von den (kleinen) „verbliebenen Teilen“ die Rede war und damit die politischen 

Dimensionen eines großen Israels erkennbar seien. Das Hauptproblem sei aber, dass die Zwei-

Staaten-Lösung die richtige Lösung mit dem Zusatz gewesen sei: „that the Arabs refused this and 

the problem here is that here there is an act of brainwashing, first why did the Arabs refuse? 

Two, what was included in the division?“ (Faris, IL2, 374). Damit beginne für Faris Gehirnwäsche, 

denn er finde man müsse erstens fragen: warum hätten sich die Araber*innen geweigert? Und 

zweitens: was sei im Teilungsplan enthalten gewesen? Um diese Fragen zu beantworten, sei 

Civics der falsche Ort, sagt Faris. Er schlage aber einen Blick in das Buch Wir und die Nachbarn: 

Gespräche mit arabischen Führern von David Ben-Gurion vor. Daraus gehe seiner Meinung nach 

hervor, dass der Krieg von 1967 von Israel gestartet worden sei, um das Westjordanland zu 

‚schlucken‘ und bereits viele fertige Projekte für ein vereintes Jerusalem und für die Siedlungen 

in der Schublade bereitlagen. Faris schlussfolgert daraus, dass deshalb kein kontroverses Thema 

mit einem zionistischen Blickwinkel versehen werden dürfe, weil die (arabischen) Schüler*innen 

dadurch attackiert würden und Geschichte gefälscht werde: 

„this is why we cannot take a controversial subject and put it in a Zionist approach because any 

subject that is used as attacking the student and has an act of falsifying history, the student will 

discover that the teacher lied to them and the teacher is a liar and the teacher is not a trusted 

source this would create an image“ (Faris, IL2, 374). 

Faris spricht sich auch deshalb für ein solches Verbot aus, weil sonst die Lehrperson gewisser-

maßen als ‚Lügner*in‘ und gegenüber den Schüler*innen nicht mehr als vertrauenswürdige 

Quelle dastehe und ein bestimmtes Bild von den Civics-Lehrer*innen entstehe. Für ihn sei das 

eine Bildung des Dogmatismus, indem ein Ereignis von seinen Hintergründen getrennt werde: 

„It’s also education of dogmatism, its dogmatism, it is a dogma, to keep the event and take it 

away from its background“ (Faris, IL2, 376). Tahira stimmt ihm zu und ergänzt: „Also falsification 

of history (3) falsifying history“ (Tahira, IL2, 378). Auch für Tahira sei das Geschichtsfälschung. 

Die anderen der Gruppe äußern sich zu diesem Thema nicht. 

Zwischenfazit 

Vor Beginn der Gruppendiskussion werden Shoah und Nakba als vergleichbar in Bezug auf Ge-

fühle von Angst und Unterdrückung eingeschätzt. Ähnlich wie in IL1 äußern auch hier die Leh-

rer*innen, dass die Thematik von den Schüler*innen nicht von sich aus angesprochen wird. Vom 

Moderator während der Gruppendiskussion nach der Bedeutung von Nakba und Shoah für den 

Civics-Unterricht gefragt, wird nur die Nakba angesprochen, und auch die eher kurz. Faris führt 

als einziger dazu aus, dass die Geschichte in seinen Augen von den Zionist*innen verkürzt und 

gefälscht wird und kritisiert dies als „Gehirnwäsche“ (erscheint zustimmungsfähig in der 

Gruppe). Er findet, dass kontroverse Themen nicht mit einer nationalistisch-zionistischen Per-

spektive verbunden werden dürfen, weil dadurch zum einen arabische Schüler*innen attackiert 

werden und zum anderen die Glaubwürdigkeit der arabischen Lehrer*innen sinkt, weil sie das 

Narrativ als Vorgabe des Curriculums gegenüber den arabischen Schüler*innen vertreten müs-

sen. Die Lehrer*innen bangen hier also um ihren Status, sorgen sich um die Loyalität gegenüber 

der eigenen Gruppe und dem auferlegten Lehrplan mit dem Narrativ der anderen Gruppe. Dazu 

passt, dass sie angeben, Civics nicht freiwillig zu unterrichten, sondern weil der Staat sie dazu 

zwinge. Da die Nakba darin keine Berücksichtigung findet, müssen die arabischen Lehrer*innen 

gegenüber ihren Schüler*innen einen besonders großen Spagat vollziehen. Die Shoah wird wäh-

rend der Gruppendiskussion nicht mehr explizit angesprochen und scheint auch hier keine be-

sondere Bedeutung in Bezug auf das Politikbild einzunehmen.  
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6.2.3.6 Thema 6: „They come just knowing the ABC […]“: die fehlende Bedeutung des Civics-

Unterrichts in der Mittelschule 

Zahid sagt, dass das Unterrichten von Civics im arabischen Sektor sehr kompliziert sei und dass 

das viele Gründe habe: „some of them are internal this means its from the Arab society uh […] 

and reasons external that are from the Israeli society and from the Israeli reality and from the 

curriculum, let’s say“ (Zahid, IL2, 382). Es gebe also interne arabische und externe israelische 

Gründe. Bei den internen Gründen erklärt Zahid, dass es den Schüler*innen an ausgeprägten 

„höheren kognitiven Denkfähigkeiten“ mangele, wenn sie in der zehnten Klasse an seine Senior 

High School kämen. Diese hätten sie in neun Jahren an Primar- und Sekundarschule nicht erlernt. 

Faris ergänzt, dass das Gesamtschulsystem, das vor allem im jüdischen Sektor installiert worden 

sei, um den Einwanderer*innen aus verschiedenen Ländern eine soziale Integration zu ermögli-

chen, für den arabischen Sektor verheerende Auswirkungen gehabt habe. Denn dadurch sei die 

Zerklüftung des arabischen Sektors vorangetrieben worden. So gebe es beispielsweise in besag-

ter Kleinstadt im Norden Israels, die nach Faris exemplarisch für das ganze Land stehe, christliche 

Schulen, drusische Schulen, private Familienschulen oder auch Stadtteilschulen. Das Problem 

liegt in Faris‘ Augen in den Mittel-/Sekundarschulen. Seine Schüler*innen wüssten über viele 

Inhalte des Curriculums nicht bescheid, weil die Lehrer*innen der Mittel-/Sekundarschule 

„nichts“ unterrichten. Das treffe natürlich nicht auf alle zu, aber auf einen großen Teil:  

„I know that it is in the curriculum and they would say we did not learn this, the teachers in middle 

school do not teach anything, not saying all of them, but a big part of them and give us students 

who lack many skills in civics, many subjects they could study in the French revolution, the curric-

ulum is known“ (Faris, IL2, 387). 

Tahira ergänzt, dass man an der französischen Revolution auch gut Werte lernen könne. Aber 

die Schüler*innen könnten lediglich das ABC wenn sie aus der Mittelschule kämen („They come 

just knowing the ABC […]“, Faris, IL2, 389), nicht etwa weil sie unfähig seien, sondern weil sich 

die Lehrer*innen dort nicht um sie kümmerten und weil es keinen Test für Schüler*innen gebe, 

bevor sie die Schule verlassen. Auch werde in der Mittelschule lediglich in zwei Schuljahren Civics 

unterrichtet und das falle in der Regel mit Entwicklungskrisen der Schüler*innen zusammen (u.a. 

Pubertät): „there’s only two classes, the teenage time crisis, from 8th grade to 9th, the teenage 

crisis is one and from 7th grade to 8th“ (Faris, IL2, 389). Daher würden die Schüler*innen im 

Grunde zurückfallen: „as they say in Hebrew, they fall between the chairs“ (Faris, IL2, 389).  

Vor der Pause und dem Ende der Diskussion sagt Faris, dass er noch eine Sache sagen will. Neben 

der Kritik an der Demokratie und der israelischen Realität, sei diese Demokratie mit all ihrer 

Korruption in allen Bereichen besser als der Machtwechsel, den es in der arabischen Welt gege-

ben habe: „despite all our criticism of democracy and the Israeli reality, this democracy, with all 

its corruption in all the parts is better than the change of power that we see in the Arab world 

and the results that we saw“ (Fairs, IL2, 403). Tahira kommentiert dazu vielleicht in leichter Ab-

grenzung, dass Faris hoffnungsvoll denke: „He’s thinking as hopes“ (Tahira, IL2, 405) und „he 

prefers to keep the situation“ (Tahira, IL2, 408). 

Zwischenfazit 

Die Kritik richtet sich gegen die strukturell schwache Lage des arabischen Sektors und des Civics-

Unterrichts. Während zum einen das Gesamtschulsystem in Israel vor allem im Hinblick auf die 

Einwanderer*innen im jüdischen Sektor mit dem Ziel der sozialen Integration eingeführt wurde, 

hat es in den Augen der Lehrer*innen zu einer starken Zerklüftung im arabischen Schulsektor 

geführt (christliche Schulen, drusische Schulen, Privatschulen einflussreicher Familien oder 
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Stadtteilschulen). Zum anderen wird Civics in der Mittelschule nur in zwei Jahrgangsstufen un-

terrichtet, sodass die Lehrer*innen den Schüler*innen dort kaum Kenntnisse vermitteln können, 

auch weil Civics zeitlich mit den Entwicklungskrisen (u.a. Pubertät) von Schüler*innen zusam-

menfällt. Das empfinden die Lehrer*innen der Gruppe, die fast ausschließlich in der oberen Se-

kundarstufe104 unterrichten, als herausfordernd, sie fühlen sich allein gelassen, wünschen sich 

besser vorbereitete und wissendere Schüler*innen, um einen besseren Ertrag ihrer Arbeit erzie-

len zu können und gegen das Durchfallen der arabischen Schüler*innen und Gesellschaft „zwi-

schen den Stühlen“ wirken zu können. Darin ist eine deutliche Kritik an der fehlenden struktu-

rellen Bedeutung und Absicherung des Civics-Unterrichts ablesbar. 

Zum Schluss macht Faris nochmal deutlich, dass die geäußerte Kritik an israelischer Politik zu 

relationieren ist: im Vergleich mit den Umbrüchen und Machtwechseln in der arabischen Welt 

(welche genau bleibt hier offen), empfindet er die israelische Realität einer Demokratie mit viel 

Korruption besser. Tahira deutet das (ggf. in leichter Abgrenzung) als eine hoffnungsvolle Sicht-

weise. 

Die Diskussion wird nach 54 Minuten beendet. Es folgt eine Pause. 

6.2.4 Kartenabfrage „Politics means to me …” 

In der anschließenden Vertiefung mit Metaplankarten zu Thema „Politics means to me …“ sollen 

wichtige Aspekte aus der Gruppendiskussion auf zwei Karten auf den Punkt gebracht werden. 

Kayla ist während der Diskussion bereits gegangen und konnte keine Karten mehr beschriften. 

Zahid und Faris haben ihre Karten auf Arabisch beschrieben, Taz auf Hebräisch und Tahira auf 

Englisch. Während der Vorstellungen wurden die englischen Entsprechungen durch die Simulta-

nübersetzerin übersetzt und von ihr oder dem Moderator auf separaten Karten notiert und dazu 

gepinnt. 

Es kommen im Wesentlichen zwei Botschaften zum Ausdruck. Zum einen finden sich die kriti-

schen und skeptischen Positionierungen gegenüber verfasster Politik aus der Diskussion wieder. 

Karten wie  *cheating *lying  und  fear  drücken das nochmal in zugespitzter Weise aus. Betrü-

gen und Lügen seien etwa zwei Prinzipien, die das Überleben der Politik sicherten. Zahid drückt 

aus, dass es wie in Macchiavellis Buch The Prince sei, dass das Ziel die Mittel heilige. Er erkenne 

darin auch eine unrühmliche Strategie der Herrschenden zur eigenen Existenzsicherung. Denn 

wenn jemand seinem Volk oder einer Gruppe ein Versprechen gebe und das halte, dann würden 

sie ihn nicht mehr benötigen, führt er aus. Angst und Einschüchterung seien etwa auch Mittel 

der Politik, um mehr Macht zu akkumulieren. Daran schließt eine dritte Karte mit  - power - how 

to overcome the lack  an, wodurch Politik vor allem in Verbindung mit Macht und Verteilungs-

fragen gesehen wird. Weil wir nicht im Himmel lebten, müsste stets der Mangel an natürlichen 

und menschlichen Ressourcen bewältigt werden, um andere Gruppen kontrollieren zu können: 

„I believe that the politics is power, power, uh and we do not live in heaven, we are not living in 

heaven and always, politics tries to overcome the shortage of natural resources, human re-

sources, everything just so it can control other groups” (Taz, IL, 442). So scheint es, als ob im 

Himmel stets alle Güter vorrätig seien und deshalb dort keine Politik und Macht nötig sei. Dieses 

Argument ist dann auch nochmal stark anschlussfähig an Fragen sozialer bzw. ethnischer Un-

gleichheit. Auch das kam bisher so in der Gruppendiskussion nicht vor. Es bestätigen sich in die-

sem Karten-Cluster also die überwiegend negativen und/oder kritischen Stimmen zu Politik, die 

                                                           
104 Dies ist die Upper Secondary School bzw. High School für Schüler*innen im Alter von 15 bis 18 Jah-
ren. 
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hier nun aber explizit und teils drastisch zum Ausdruck gebracht werden, etwa „Lügen und Be-

trügen; Ziel heiligt alle Mittel“, „terrorizing the people“, „big gap, between what we promise and 

what we achieve“. 

Zum anderen, teils hieran anschließend, kommt nochmal eine Betonung der Funktion und des 

Sinns von Politik zum Ausdruck, was ähnlich wie in den Kartenabfragen der anderen Gruppen-

werkstätten mit einer Weitung des Politikbildes einhergeht:  a way of life which cannot be se-

parated from our existence  und  the idea that make people in common sense to administrate 

their life . In diesen beiden Karten wird also Politik als eine Lebensweise gesehen, die untrennbar 

mit der Existenz verbunden sei und für die Idee stehe, dass Menschen ihr Leben in Vernunft 

führten bzw. verwalteten. Tahira spricht eine grundsätzliche Ebene der Regelung der allgemei-

nen Angelegenheiten an und rahmt Politik als Bestandteil menschlichen Daseins. Sie nimmt 

nochmal Bezug auf Kayla aus der Gruppendiskussion und sagt, dass sie Politik nicht loswerden 

könnten, weil sie eine wesentliche Komponente ihres Lebens sei: „as Kayla said, we can’t get rid 

of politics […], this is very important integral side of our lives“ (Tahira, IL2, 431). Zur zweiten Karte 

sagt sie, dass Politik im Sinne von ‘miteinander ins Gespräch kommen’, Diskutieren oder in 

einem Streit überzeugen, bereits in ihrem Zuhause startet, um überhaupt miteinander leben zu 

können: „to have the life we need always we need a politics at home to talk with my sons and 

my daughter I need politics uh politics to talk with to discuss to convince with to have arguments 

it’s something that we always need, politics not only in decision-making” (Tahira, IL2, 431). Politik 

wird bei Tahira also als grundsätzlicher und notwendiger Bestandteil menschlicher Co-Existenz 

und damit überaus weit gefasst. 

Auch die dritte Karte folgt dieser Perspektive:  Politics is a need & requirement that covers a lot 

of problems & criticism. But if we lose the organized political work chaos would become present 

overall. Politics was & will remain promising the people a lot & deliver a little. Politik sei eine 

Notwendigkeit und Voraussetzung, die viele Probleme und Kritik in sich berge. Aber wenn wir 

die organisierte politische Arbeit [und den Rahmen] verlieren, dann würden überall Chaos und 

Anarchie herrschen. Politik habe und wird den Menschen immer eine Menge versprechen, aber 

nur wenig einlösen. Faris sagt, dass Politiker*innen den Leuten etwas versprächen, sie für sich 

gewännen und wenn sie in die Regierung kämen, dann machten sie, was sie wollten. Allerdings 

- egal wie man zu ihr stehe – es gebe kein Entrinnen von der Politik, weil Menschen politische 

und soziale Lebewesen seien: „I believe that there is no escape from politics despite all opinion 

of it, because humans are political and social animals“ (Faris, 462, 464). Er schließt damit, dass 

ohne die göttliche Macht nichts perfekt sei, deshalb werfe auch jeder politische Akt Fragen auf. 

Dabei gebe es unterschiedliche Grade an Kritik daran und auch unvermeidbar ‚Böses‘ darin, aber 

die Regelung der allgemeinen Angelegenheiten zu verlieren, wäre schlimmer als die Existenz 

‚schlecht‘ vollzogener Regelungen: 

„A n d, always, there is nothing perfect without the power of God and thus every political act has 

issues, the question is what are the difference in the issues but despite all these issues and non-

evitable evil, losing it, is more danger than than uh its existence“ (Faris, IL2, 466).  

Anders als in der Gruppendiskussion betonen Faris und Tahira hier die Notwendigkeit einer Po-

litik, die das Zusammenleben regelt. Dadurch weitet sich der Politikbegriff enorm und Politik 

rückt in den Nahraum. Während in der Gruppendiskussion vor allem die verfasste und ferne 

Politik mit dichotomen Zügen beschrieben wird, gerät hier nun Politik als Grundbestandteil 

menschlichen Lebens in den Blick, der essentiell sei, um das Zusammenleben vernünftig zu re-

geln. Einen neuen Standpunkt nimmt Faris ein, der sich in der Gruppendiskussion sehr kritisch 

auf die verfasste Politik und die politische Führung Israels bezieht – einerseits analytisch, ande-

rerseits auch emotional pointiert – und hier nun Politik primär als Notwendigkeit menschlichen 



6  Fallportraits Israel: Politikbilder von Civics-Lehrer*innen in Nordisrael 

293 

Zusammenlebens skizziert, ohne die Chaos ausbrechen würde. Insofern müssten die negativen 

Resultate in Kauf genommen werden, etwa, dass Politik immer mehr verspreche, als sie halte. 

Daran werden trotz seiner scharfen Kritik v.a. Orientierungen an sozialer Stabilität deutlich. 

Zwischenfazit 

Insgesamt zeigen sich in der Gruppe nun neue und stärker konturierbare Züge von habitusspe-

zifischen Politikbildern: einerseits eher offene, veränderliche und prozessorientierte Züge (stär-

ker bei Faris, Tahira, Taz) und andererseits von Politik auf allen Ebenen distanzierte, eher ge-

schlossene, verfestigte und patriarchalische Züge (‚sein Volk‘) (bei Zahid, teils auch bei Taz). Dem 

Delegationsprinzip der Politik und ihrer Aufgabe das Zusammenleben zu regeln wird dabei Be-

deutsamkeit zugesprochen – nur eben auf andere Weise und mit anderen Menschen als derzeit 

in der verfassten israelischen Politik. 

6.2.5 Collage „Civic education – as it should be“ 

Zum Abschluss wurden die vier verbliebenen Lehrer*innen gebeten, eine Collage zum Thema 

„Civic education – as it should be“ anzufertigen. Die Collagenerstellung fand am Besprechungs-

tisch statt und dauerte etwa zwanzig Minuten. Die Collage wurde in der Gruppe angefertigt und 

ist ein Gesamtbild von allen. Sie wird von Tahira so vorgestellt: „We are concentrating on the 

human rights and the democracy values“ (Tahira, IL2, 477). Anschließend präsentiert sie die ein-

zelnen Motive kurz. 

Die Collage wurde im Querformat angelegt, womit Breite betont wird. Die Anordnung ist locker, 

die Motive sind nicht immer horizontal, sondern auch schräg ausgerichtet, zwischen ihnen gibt 

es einige Freiflächen. Die Bildmotive sind unterschiedlicher Größe, meist rechteckig ausgeschnit-

ten, es gibt aber auch rund oder entlang der Motivformen ausgeschnittene Bilder. Ins Auge fällt 

etwa das Motiv eines Schwarzen Mannes mit einem Kind auf dem Arm, das exakt ausgeschnitten 

(umschnitten) wurde. Überhaupt bilden relativ viele Bildmotive sowohl Menschen, beispiels-

weise in Protestaktionen, als auch Lebensmittel ab. Die Bildmotive benennen anscheinend The-

men in abstrahierter Symbolik. So ergänzen mit Filzstift/Edding geschriebene Wörter bzw. Phra-

sen die Bildmotive an vielen Stellen. Bis auf ein Motiv in roter Farbe sind alle Textmotive in 

schwarzer Farbe geschrieben. Das rote Motiv ist eingekreist. An zwei Stellen im Zentrum der 

Collage gibt es alleinstehende Textmotive, die größer geschrieben sind. Dies ist einmal das rote 

Motiv links  „A space to fulfill yourself, F. T. Z. T.“ („We also wrote our first letters of our names 

to remember us“, Tahira, IL2, 509), und rechts in schwarz das Motiv „nature rights“. Sie wirken 

wie Überschriften. Der rechte Bereich ist dichter beklebt, es gibt hier mehr Motive als im linken 

Bereich. Oben mittig reicht der Titel „Civic education – as it should be“ wie ein Keil hinein. Er 

wurde vom Moderator auf zwei gelbe Karten geschrieben und von der Gruppe an diese Stelle 

geklebt. Nach näherer Betrachtung kann eine zweigeteilte Struktur in Form einer Fensterecke 

mit zwei in unterschiedliche Richtungen zeigenden Fenstern ausgemacht werden. Dabei ist das 

linke Fenster kleiner als das rechte.  
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Abbildung 15: Collage der Gruppenwerkstatt IL2 im arabischen Schulsektor, Nordisrael 
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In der Gesamtschau wurde eine explizit politische Collage angefertigt, die eine ideelle, offene 

und nicht ausgrenzende Gesellschaft repräsentiert, wie sie für die Lehrer*innen sein sollte, aber 

derzeit nicht ist. Über die Breite lässt sich die Zweiteilung der Collage feststellen: den größeren 

rechten Bereich nimmt die grundlegende Existenzsicherung und Teilhabe an Gesellschaft ein: 

„We choose here in concentrate on pluralism so we choose many pictures in which reflect plura-

lism values“ (Tahria, IL2, 477). Hier stehen zum einen die Menschen- und Bürgerrechte im Zent-

rum (Bild- und Textmotive zu Protesten für Asyl und Frieden im Nahen Osten; nature rights; the 

right to speak; the right to basic need und the right to freedom mit kleinem- Mädchen-Motiv „In 

jail, she has the right to freedom, she’s looking for work also, she (inc.) and she’s looking uh 

looking for more“, Tahria, IL2, 493). Zum anderen stehen ebenso Motive zu Pluralismus im Zent-

rum („pluralism“; Bildmotiv mit dem Schwarzen Mann, der ein schwarzes Kind in den Armen 

trägt und sein Gesichtsausdruck dabei verzerrt ist, als ob er weint/schreit – darin kommen Not 

und Schmerz zum Ausdruck; Bildmotiv von fünf diversen Beinpaaren; Bildmotiv mit bunt gefüll-

ten Gemüsekisten; abstraktes Gemäldemotiv; Cartoonmotiv, in dem eine lachende Person ver-

schiedene Einrichtungsgegenstände auf dem Arm trägt: thematisch scheint es hier um Umzug 

bzw. Migration zu gehen). Im Zusammenhang mit Pluralismus gehe es auch um Toleranz, sagt 

Faris. Durch die Forderung von gleichen Rechten für alle (egal wie vielfältig) wird im Grunde auch 

eine gleiche Teilhabe bzw. Partizipation für alle gefordert. Es kommen egalitäre Habituszüge 

zum Ausdruck, die auch den Anspruch auf Partizipation und Mitgestaltung deutlich werden las-

sen. Die Lehrer*innen mahnen diese Teilhabe an. Gesellschaft und Politik werden damit als et-

was konstruiert, das alle angeht und zu dem alle Zugang haben müssen. Das greift die in der 

Diskussion problematisierte Ausgrenzung von Minderheiten durch den Rechtsextremismus in 

Israel auf. 

Den etwas kleineren linken Bereich füllt ein abgesicherter geschützter Raum der civic education 

für die arabische Gesellschaft in Israel. Tahira sagt, dass dieser Ort insbesondere für Minder-

heiten eine wichtige Rolle spiele: „we need to be uh disconnected from all of the needs of the 

country in the state in order to fulfill ourselves if we were minorities if we were something else 

than the most people in the country and that’s it“ (Tahira, IL2, 479). Es geht in diesem „Schutz-

raum” darum, sich von den Zwängen des Landes bzw. des Staates loszusagen und sich als Min-

derheit, die anders als die Mehrheit in diesem Land sind, zu finden und zu entwickeln. In diesem 

Schutz- und Bildungsraum formuliert die Gruppe über die Motive mehrere pädagogisch-politi-

sche Ziele: erstens, bei den Schüler*innen Wissen und Fähigkeiten zu akkumulieren (Bildmotiv 

übereinander gestapelter länglicher Zigarren- oder Blätterteig-Rollen, darüber der Schriftzug 

„accumilation“ [sic!], Lernen wird als gradueller Prozess verstanden). Zweitens, in der politi-

schen Bildung Konsens als Form der Entscheidungsfindung zu stärken (Bildmotiv eines Powwow-

Festes von mehreren umeinander fassenden Kreisen aus Menschen vor einem Indianer-Tipi; da-

runter das Textmotiv „conse(i)nsus“ [sic!]). Drittens, die individuelle Entwicklung und persönli-

che Verwirklichung der Schüler*innen („A space to fulfill yourself, F. T. Z. T.“) durch Wettbewerb 

fördern (Bildmotiv von zwei männlichen Basketballspielern, überschrieben mit „compittion“ 

[sic!]). Viertens, eine globale Perspektive einzunehmen (Bildmotiv eines comicartigen Globus‘ 

mit darauf abgebildeten Menschen und zahlreichen rot-weißen Schlagbäumen, darüber das 

Textmotiv „globalizatio“ [sic!])). Die Schule wird vor allem als Einrichtung konformistischer Bil-

dung kritisiert, die den Schüler*innen ein von Anstrengung und Mühsal geprägtes Sisyphos-Le-

ben aufbürdet. Wichtiger sei Schüler*innen zu einem selbstverwirklichten Leben zu verhelfen. 

Darin werden individuelle Habituszüge deutlich, die die Autonomie und Einzigartigkeit der Indi-

viduen betonen und diese als Gewinn für die Gesellschaft bzw. Politik verstehen. 
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Zwischenfazit zur Collage 

Die Struktur der Collage stellt sich wie zwei über Eck angeordnete Fenster dar. Im Grunde kann 

das linke Fenster der Collage als partikularer Raum gelten, der für die Civics-Bildung der arabi-

schen Gesellschaft steht, und das rechte Fenster als universeller Raum des Staates Israel bzw. 

der Gesellschaft insgesamt, in dem existenzielle Rechte zuerkannt und Pluralismus akzeptiert 

werden soll. Die Kritik am Ist-Zustand richtet sich gegen die Abwesenheit von beidem. Das 

stimmt mit in der Gruppendiskussion geäußerten Positionen überein, in denen eine starke Kritik 

an der arabischen Gesellschaft ‚nach innen‘ (das wäre hier das linke Fenster) und am israelischen 

Staat ‚nach außen‘ (rechtes Fenster) geübt wurde. In einem Politikunterricht wie er sein sollte 

(civic education as it should be) müsste den Zwängen der Clan-Strukturen und der patriarchalen 

Verhältnisse ein liberales Projekt entgegengesetzt werden, in dem das (arabische) Individuum 

Vorrang vor der (arabischen) Gemeinschaft hat und sich außerhalb der Traditionen (‚modern‘) 

selbst verwirklichen kann. Der Ausgrenzung der arabischen Gesellschaft durch die israelische 

Regierung soll die Akzeptanz von Vielfalt und Absicherung grundlegender Rechte entgegenge-

setzt werden. 

6.2.6 Politikbilder und Habitus IL2 

Der Kommunikation in der Gruppendiskussion ist anzumerken, dass die Lehrer*innen für diesen 

Zweck zusammengekommen sind und nicht täglich zusammenarbeiten: Themen werden stärker 

monologisch ausgeführt und aneinandergesetzt, Bezugnahmen finden seltener als in den ande-

ren Gruppenwerkstätten statt. Dennoch wird gleichwohl ein gemeinsamer Erfahrungsraum 

deutlich, bei dem die Lehrer*innen als Civics-Koordinator*innen beispielsweise bestimmte Rol-

len einnehmen müssen, etwa weil ihr Handlungsspielraum durch Curricula oder das Bildungsmi-

nisterium begrenzt wird und sie die Schüler*innen auf das Abitur vorbereiten müssen. Auch Ab-

grenzungen etwa zu anderen Civics-Lehrer*innen oder zur arabischen Gesellschaft einen die 

Gruppe überwiegend. 

Ähnlich wie in der jüdischen Gruppe IL1 wird auch hier verfasste Politik als etwas Notwendiges 

und zugleich als „something dirty“ klassifiziert. Übergreifend wird deutlich, dass Politik ein 

schmutziges Spiel ist, in dem die falschen und korrupten Menschen für ihre Versprechungen – 

die sie nicht halten – gewählt werden. Nach der Wahl vergessen sie ihre eigene Wählerbasis, 

sind geschickte Strateg*innen und haben vor allem ihre eigenen Interessen im Blick. Das wird 

nicht nur in Israel so wahrgenommen, sondern auf der ganzen Welt („it‘s an international prob-

lem not Israeli problem“). Dadurch sind die Verlässlichkeit und das Vertrauen zu ihnen tief er-

schüttert („adultery“, Ehebruch) und die Gruppe positioniert sich in Distanz zur verfassten Welt 

der gegenwärtigen Politik. Nötig wären in der verfassten Politik hingegen „the good people“, die 

über Werte und Moral verfügen. Doch diese schaffen es meist nicht ins Parlament, weil sie nicht 

gewählt werden, ihnen die nötigen Stimmen der Mandant*innen und damit politisches Kapital 

fehlen. Trotz der einhellig negativen und emotional zugespitzten Klassifikationen gegenüber ver-

fasster Politik („nepotism“, also Vetternwirtschaft, „deceiving and lying“, etc.), kann davon keine 

grundlegende Politikferne abgeleitet werden, als ob Politik sie nichts anginge. Es zeigen sich ana-

lytische Einschätzungen zur israelischen Regierung und dem Handeln von Politiker*innen: der 

Anspruch auf politische Partizipation und Selbstbestimmung (Autonomie) sowie sich als arabi-

sche Gesellschaft im jüdischen Staat Gehör zu verschaffen. Diese zeigen eine Nähe zu Politi-

schem und ein Bedürfnis, sich in die Regelung der allgemeinen Angelegenheiten einzubringen. 

Neben dem Abarbeiten an der verfassten Politik wird zudem deutlich, dass Politik eher weit als 

ein bis ins Private hineinreichender Aushandlungsprozess gesehen wird, bei dem es auch ganz 

generell um Macht- und Verteilungsfragen geht, die alle angehen und zu dem alle Zugang haben 
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müssen. Das weist auf egalitäre Habituszüge hin. Folglich wird problematisiert, dass der politi-

sche Rahmen Israels, gerade durch die rechtsnationalen Regierungen unter Netanyahu, dazu 

führt, dass die allgemeinen Regelungen des Staates außerhalb der arabischen Gesellschaft ge-

troffen und von anderen bestimmt werden („We do not have politics“, „The Knesset is not my 

Knesset“). In teils distinktiven Zügen werden etwa die Misrachim Israels (orientalische Jüdin-

nen*Juden) als nationalistisch, chauvinistisch und emotional lenkbar abgewertet. Ihnen wird es 

vor allem zugeschrieben, dass Netanyahu (der die Misrachim über ‚Angstmache‘ für sich gewinnt 

und der als Sinnbild der falschen Menschen in der Politik gelten kann) immer wieder gewählt 

wird und damit die Ausgrenzung der arabischen Bevölkerung weiter vorangetrieben wird. 

Gleichwohl wird hervorgehoben, dass für die arabische Gesellschaft Israels seit der Gründung 

Israels eine ökonomische Verbesserung der Lebensverhältnisse eingetreten ist, diese aber nicht 

mit einer grundlegenden Modernisierung gesellschaftlicher Werte unter den Araber*innen ein-

hergegangen ist. Die Lehrer*innen grenzen sich in teils distinktiven Zügen nach innen zur arabi-

schen Gesellschaft von deren als rückständig gesehenen Materialismus, Traditionalismus und 

Patriarchat (s. Thema 4) sowie der damit verbundenen Politikdistanz der arabischen Gesellschaft 

ab. Nach außen, bezogen auf das Israel außerhalb der arabischen Gesellschaft, grenzen sie sich 

wiederum von Nationalismus, Chauvinismus sowie Rechtsextremismus ab. Es werden überwie-

gend Perspektiven auf Politik und die soziale Welt sowie Nähen zur Distinktion deutlich, die ty-

pisch sind für Akteure und Gruppen oben links im sozialen Raum (IL2a). Nur ein Lehrer (IL2b) 

zeigt sich gegenüber verfasster Politik und den Politiker*innen überwiegend resigniert und ori-

entiert sich stark an den Vorgaben des Ministeriums, sodass von einer Position im sozialen Raum 

vertikal mittig und horizontal rechts stehend ausgegangen werden kann. Da alle aus der Gruppe 

Angehörige der arabischen Minderheit in Israel sind, ist ihre (politische) Herrschaft einge-

schränkt, trotzdem die meisten von ihnen höhere Funktionsträger*innen im Bildungssystem 

sind. 

Über ihren Civics-Unterricht versuchen sie angesprochene Missstände zu beheben und ihrem 

Ziel (‚Soll-Politikbild‘) einer offenen, liberalen und rechtebasierten Demokratie mit ‚modernen‘ 

gesellschaftlichen Werten (wie Egalität, Autonomie, Anerkennung des Pluralismus im Staat) nä-

her zu kommen. Der Einfluss der Familie bzw. der Clans wird zurückgewiesen und darüber die 

eigene Bedeutung als Lehrkräfte und „educated Arabs“ in der politischen Bildung hervorgeho-

ben. Das zeugt von einem hohen Anspruch in Bezug auf den eigenen Unterricht und einer ge-

wissen Handlungsfähigkeit der Lehrer*innen. Umgekehrt werden ihre Schüler*innen als ent-

wicklungsbedürftig wahrgenommen: sie folgen den Wahlempfehlungen des Clan-Oberhauptes, 

konsumieren selbst keine Nachrichten und sind daher nicht darüber informiert, was in der isra-

elischen (und insbesondere der jüdischen) Gesellschaft passiert. Daher schneiden sie bei den 

Abiturprüfungen für Civics schlecht ab und fallen häufig durch („we fail in civics“). Das hängt 

neben den mangelnden Fähigkeiten und traditionellen stammesbezogenen Denkweisen der 

Schüler*innen auch damit zusammen, dass viele Abiturfragen den jüdischen Sektor Israels be-

treffen, der für die arabischen Schüler*innen keine Bedeutung besitzt. Politik und politische The-

men der jüdischen Gesellschaft stehen also außerhalb der Lebenswelt der arabischen Schü-

ler*innen und es gibt in der Gruppe unterschiedliche Einschätzungen, wer hier ‚den ersten 

Schritt‘ machen müsste (ähnlich wie der Unterschied zwischen D1a und D1b): die dominante 

(und stärker der Heterodoxie zugewandte) Mehrheitsfraktion IL2a fordert, dass Abiturfragen 

und das Curriculum im arabisch-israelischen Schulsektor auf die Situation der arabischen Bevöl-

kerung zugeschnitten werden müssten, ein (stärker der Orthodoxie zugewandter) Lehrer IL2b 

sieht die Schüler*innen in der Pflicht, mehr jüdische Nachrichten zu konsumieren und sich mit 

den politischen Diskussionen der jüdischen Gesellschaft zu befassen, um so informierter zu sein. 
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Das heißt, die Haltungen und Ansprüche in Bezug auf politikferne Schüler*innen korrespondie-

ren mit habitusspezifischen Mustern der jeweiligen Position im sozialen Raum: rechts stärker 

die Hierarchie mit Dominanz der jüdischen Gesellschaft akzeptierend, das heißt die Struktur 

bleibt unangetastet, aber die Schüler*innen müssen sich bewegen, links stärker ungleichheits-

sensibel für selbstbestimmte und autonome arabische Anteile im Abitur, das heißt die Schü-

ler*innen bleiben unangetastet, aber die Struktur muss sich bewegen. 

Trotz in diesem Punkt unterschiedlicher Haltungen konstruieren alle den Civics-Unterricht als 

Korrektiv, indem sie versuchen, ihre Schüler*innen dafür zu gewinnen, politischer zu werden 

und sich einzubringen, ihnen analytische Fähigkeiten und politisches Wissen und Bewusstsein 

für Menschen- und Bürgerrechte zu vermitteln. Sie sollen die Bedeutung von Konsens in Ent-

scheidungsfindungen verstehen, ihre Talente (ggf. über Wettbewerbe) nutzen und fördern und 

gerade bei IL2a so zu einem selbstbestimmten (autonomen) Leben verhelfen. Sie sollen über 

den Civics-Unterricht fit gemacht werden, selbst die (richtigen) Politiker*innen zu wählen oder 

ggf. selbst in die Politik zu gehen („that they run things and not people, who how they reached 

politics are stupid and corrupted“). Darin werden individuelle Habituszüge deutlich, die die Au-

tonomie und Einzigartigkeit der Individuen betonen und diese als Gewinn für die Gesellschaft 

bzw. Politik verstehen. Gleichzeitig ist das Bemühen erkennbar, die Schüler*innen von partiku-

laren Bezügen stärker zu universellen Bezügen zu bewegen, also weniger nur auf die eigene (ara-

bische) Gesellschaft zu schauen, sondern sich für die israelische Gesellschaft und auch globale 

Probleme insgesamt zu interessieren und einzusetzen („we can’t live without global relations in 

the world“). So sehen sich die Lehrer*innen in einer spezifischen Mittlerrolle zwischen dem, was 

an Werten und Haltungen in der arabischen Gesellschaft hervorgebracht wird, und dem, was für 

eine ‚gute‘ und pluralistische Demokratie in Israel (und global) von Nöten wäre. Dennoch spre-

chen sie auch davon, dass dem Unterricht Grenzen gesetzt sind: so verfangen Projekte des 

Civics-Unterrichts mit arabischen Schüler*innen im öffentlichen Raum nicht, weil der öffentliche 

Raum dem jüdischen Staat zugerechnet wird und dieser von ihnen als fremder und nicht eigener 

gesehen wird. In diesem Spannungsfeld finden sich natürlich auch die Civics-Lehrer*innen wie-

der (noch dazu als Guides des von Juden*Jüdinnen geleiteten Bildungsministeriums) und unter-

streichen ihrerseits nochmal, dass auch sie sich gegenüber ihren Schüler*innen zum Teil als un-

glaubwürdig empfinden, wenn sie etwa über die Staatsgründung aus jüdischer Perspektive un-

terrichten müssen („We study esrachut or madanyat not by choice, but because the state requi-

res us”). 

Insgesamt unterstreicht die Gruppe die Kluft, die die arabische Gesellschaft und ihre Schüler*in-

nen zur jüdischen Gesellschaft und Politik aufweisen. Die Gruppe setzt sich aber auch selbst in 

Distanz zur arabischen Gesellschaft und zu ihren Schüler*innen. Im Sprechen über zwei Gesell-

schaften wird – nochmal anders als bei IL1 – eine Entkopplung von arabischen und jüdischen 

Realitäten deutlich, die als je eigene herausgestellt werden. Indem sich die Gruppe von traditi-

onellen Haltungen der arabischen Clans und rechtsextremen Haltungen der misrachischen Jü-

dinnen*Juden und der aktuellen israelischen Regierung abgrenzt, nehmen sie überwiegend eine 

eigene heterodoxe Position ein, von der aus sie eine liberale, plurale und Gemeinsamkeiten be-

tonende Demokratie und Politik befürworten (dominante Fraktion IL2a). Nur ein Lehrer (IL2b) 

zeigt sich gegenüber dem politischen System resigniert und ohnmächtig, sodass bei ihm eher 

von orthodoxen Zügen ausgegangen werden kann. Diese die bestehenden Gräben überbrü-

ckende Mittlerrolle wird von ihnen in zweifacher Hinsicht ausgeübt: zum einen als arabische 

Civics-Lehrer*innen, die arabische Israelis mit einem zionistischen Curriculum und entsprechend 

ausgerichteten Abiturprüfungen unterrichten (müssen), und zum anderen über die freiwillige 

Zusatzfunktion als Civics-Guides, die für das israelische Bildungsministerium tätig sind und ara-

bische Civics-Lehrer*innen beraten und weiterbilden. Überwiegend zeigen sich in der Gruppe 
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offene, weite und veränderliche Züge von Politikbildern, die mit egalitären und ideellen Dispo-

sitionen des Habitus einhergehen. In Bezug auf die Unterrichtsziele, die bei dieser Gruppe weit 

weniger deutlich betont werden, stehen sie für einen das Individuum stärkenden Ansatz, der zu 

Autonomie und politischer Mitsprache verhelfen soll. 

6.2.7 Politikbilder und Shoah IL2 

Wie in den anderen Fallportraits auch, wird hier erst über die Shoah gesprochen, als der Mode-

rator das Gespräch darauf lenkt. Die Shoah wird – wie in IL1 – nicht als Thema gesehen, das im 

Civics-Unterricht behandelt oder von den Schüler*innen angesprochen wird. Zum Ausdruck wird 

von der Gruppe aber gebracht, dass in der Shoah – gefasst als Geschichte von Unterdrückung 

und Angst – Parallelen zur Nakba gesehen werden. Das eine steht dann für die traumatische 

Erfahrung der jüdischen Bevölkerung und das andere für die der arabisch-palästinensischen Be-

völkerung. Insbesondere mit der Art und Weise, wie die Nakba in Schule und Unterricht thema-

tisiert wird, sehen sich die Lehrer*innen abermals nicht repräsentiert: in ihren Augen wird sie 

nicht korrekt dargestellt, sie sprechen von einer Geschichtsfälschung durch das zionistische Nar-

rativ („falsification of history“). Shoah und – noch stärker – Nakba scheinen von der Gruppe als 

einige von vielen Referenzfolien herangezogen zu werden (und damit gewissermaßen profa-

niert), um auf gegenwärtige Verhältnisse hinzuweisen. Shoah und Nakba haben also über andere 

Verbindungen bzw. Verstrickungen Eingang in Gesellschaft und Politik gefunden, die der Gruppe 

näher sind bzw. größere Relevanz für sie zu haben scheinen. 

6.2.8 Verortung des Fallportraits IL2 

 

Abbildung 16: Verortung der Politikbild-Teilpositionen IL2 

Die Gruppe zeigt insgesamt eine deutliche Distanz von der wahrgenommenen politischen Reali-

tät und den Akteur*innen (Politiker*innen, politischen Institutionen) und fühlt sich vom politi-

schen System Israels – insbesondere wegen des Minderheitenstatus – nicht repräsentiert (unte-

rer Pol). Die meisten Lehrer*innen der Gruppe (IL2a) zeigen ein aufbegehrendes Politikbild: sie 

versuchen Schüler*innen mit Moral und Werten heranzubilden, die selbst in die Politik gehen 
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oder zumindest die „Richtigen“ wählen, um das politische Personal auszutauschen und das Sys-

tem von innen umzustürzen. In dieser Hinsicht messen sie dem Civics-Unterricht eine besondere 

Bedeutung zu (heterodoxer Pol). Die israelische Bildungspolitik müsste sich in ihren Augen zu-

dem stärker auf die Lebenswelten der arabischen Schüler*innen einlassen. Fast vollständig ab-

getrennt von verfasster Politik scheint ein Lehrer zu sein (IL2b), der sich gegenüber den Prinzi-

pien des politischen Feldes misstrauisch und resigniert zeigt und im Unterricht darauf kon-

zentriert, die Vorgaben des Erziehungsministeriums umzusetzen (orthodoxer Pol). In seinen Au-

gen müssten sich dennoch die Schüler*innen mehr für Politik interessieren und nicht etwa die 

verfasste Politik für die Schüler*innen. 
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6.3 Zentrale Ergebnisse der Politikbilder aus dem israelischen Sample 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Fälle aus dem israelischen Sample zusammen-

geführt und diskutiert. Wie auch beim deutschen Sample (5.3) werden dazu die Verortungen der 

jeweiligen Teilpositionen im Achsenkreuz des Politikbildes zueinander in Beziehung gesetzt 

(6.3.1), nachfolgend die Relevanz der Shoah in den Politikbildern betrachtet (6.3.2) und schließ-

lich weitere übergreifende Ergebnisse des israelischen Samples präsentiert (6.3.3). Auch hier 

erfolgen erste theoretische Einordnungen der empirischen Befunde.  

6.3.1 Relationierung der Politikbilder im israelischen Sample 

 

Abbildung 17: Zusammenführende Verortung der Politikbild-Teilpositionen im israelischen Sample 

Die beiden Fälle im israelischen Sample differenzieren das aus dem deutschen Sample aufge-

spannte Feld von unterschiedlichen Politikbildern weiter aus. Trotz des anderen staatlichen bzw. 

nationalen Kontextes bestätigen die Fälle, dass die Achsen zu einer grundlegenden Unterschei-

dung von Politikbildern tragfähig sind. Auffällig heterogen zeigen sich die Politikbilder (IL1a, IL1b, 

IL1c) des nur dreiköpfigen Civics-Lehrer*innenkollegiums an einer High School des jüdischen 

Sektors im ersten Fall IL1. Homogener sind die Politikbilder der fünf an unterschiedlichen Schu-

len unterrichtenden Civics-Koordinator*innen des arabischen Sektors (vier Lehrer*innen bilden 

die dominante Teilposition IL2a, ein Lehrer die dominierte IL2b).  

Vor dem Hintergrund, dass die israelische Gesellschaft von deutlich stärkeren Konflikten und 

Spannungen geprägt ist als die deutsche (s. Kap. 3.5), muss auch die ‚Aufgabe‘ für das politische 

Feld, die allgemeinen Angelegenheiten zu regeln, als ungleich größer verstanden werden. Dies 

scheint eine der Gründe dafür zu sein, dass die Einschätzungen von verfasster Politik im israeli-

schen Sample überwiegend negativ und deutlich negativer als im deutschen Sample sind. So 

werden Politiker*innen und die politischen Institutionen mit drastischen Worten beschrieben 

(etwa „Übel“ „Ehebruch“, „lügen“, „betrügen“) und die Folgen für das Land und die politische 

Kultur als gravierend eingeschätzt. Die Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten des politischen Fel-

des werden als „dirty“, unmoralisch und ‚verkommen‘ zurückgewiesen. Gesehen werden von 

beiden Lehrer*innengruppen v.a. Bestrebungen des eigenen Machterhalts, es zeigt sich bei den 
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meisten Lehrer*innen deutliche Distanzierungen zum politischen Feld und der in ihm wirkenden 

doxa. Damit möchten die meisten Civics-Lehrer*innen nichts zu tun haben. Diese Distanz kommt 

auch dadurch zum Ausdruck, dass von beiden Gruppen gefordert wird, das politische Personal, 

insbesondere das langjährige (Bsp. Netanyahu, „our little Caesar“), auszutauschen, um antide-

mokratische Prozesse zu stoppen und „the good people“ ins politische Feld zu lassen. Damit se-

hen sich die Lehrer*innen sowohl in IL1 als auch in IL2 als Akteur*innen, die einer bestimmten 

Vorstellung von Demokratie und Politik verpflichtet sind, welche mit der verfassten Politik Isra-

els nicht in Übereinstimmung gebracht werden kann. Zudem fordern sie von verfasster Politik, 

sich um die „real problems“ zu kümmern, die sie etwa in sozialen Themen sehen: Arbeit und 

Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Gewalt und schließlich auch im Friedensprozess. Nur ein 

jüdischer Lehrer (IL1c) sticht mit seiner positiveren Einschätzung des politischen Systems heraus 

– bei ihm scheint mit Vester et al. (2001) eine Perspektive eines durch einen Patron repräsen-

tierten Klienten durch (ebd.: 58). Dies mag auch damit zusammenhängen, dass die Gruppe, zu 

der er sich zählt (religiös und misrachischer Herkunft) und die Partei, der er nahe steht (HaBayit 

HaYehudi, Jüdisches Heim) zum Zeitpunkt der Erhebung in der Regierung vertreten sind. Her-

vorzuheben ist für beide Fälle des israelischen Samples, dass sich die Distanz zur doxa des poli-

tischen Feldes jedoch nicht darin ausdrückt, dass die Lehrer*innen unpolitisch oder politisch 

desinteressiert wären, sondern darin, dass sie durchaus Vorstellungen von der Regelung der all-

gemeinen Angelegenheiten haben und diese auch explizit in den Gruppenwerkstätten äußern. 

Anders als im deutschen Sample wird hier jedoch nicht zwischen ‚kleiner‘ und ‚großer‘ Politik 

unterschieden, sondern die „politische Entfremdung“ (Bourdieu 2016 [1985]: 38) zeigt sich 

durchgehend – auf der lokalen, nationalen und internationalen Ebene. 

Wie schon im deutschen zeigen sich auch im israelischen Sample horizontale Unterscheidungen 

zwischen Lehrer*innen, die nach einer Veränderung des politischen Systems trachten (dass Po-

litik anders sein soll), und solchen, die auf eine Bewahrung des politischen Systems setzen (dass 

Politik so bleiben soll). Eine jüdische Lehrerin (IL1a) und ein arabischer Lehrer (IL2b) zeigen trotz 

ihrer negativen Wahrnehmung, misstrauischen Haltung und der Distanz zur doxa des politischen 

Feldes ein eher von Resignation geprägtes Politikbild: sie stellen die Geschlossenheit des politi-

schen Feldes nicht in Frage. Auch der jüdische Lehrer (IL1c) mit seiner Nähe zur verfassten Politik 

zeigt sich auf Bewahrung des politischen Systems orientiert. Diese drei bilden also die Lehrer*in-

nen des orthodoxen Pols. Bei ihnen zeigen sich erkennbar hierarchische Habituszüge. In Bezug 

auf ihre pädagogischen und fachbezogenen Haltungen ist zudem erkennbar, dass sich die Schü-

ler*innen auf das politische System zubewegen müssen. Sie sollen sich darin einfügen und mit-

machen, ohne grundlegende Veränderungen vorzunehmen. Anders stellt sich dies bei der Mehr-

heit der arabischen Lehrer*innen (IL2a) und einer jüdischen Lehrerin (IL1b) am heterodoxen Pol 

dar. Hier sollen die Schüler*innen zu einer Veränderung des politischen Systems beitragen, sich 

kritisch an der Regierung abarbeiten, teils selbst in die Politik gehen und das System von innen 

heraus verändern. Deutlich werden auf Autonomie bedachte, egalitäre und solidarische Habi-

tuszüge bei den Lehrer*innen des heterodoxen Pols. Dabei scheint bei diesen Lehrer*innen an-

ders als im deutschen Sample eine stärkere Anspruchshaltung an die Schüler*innen durch. Sie 

sollen angesichts der in ihren Augen desolaten Lage der verfassten Politik (von der im Grunde 

nichts mehr erwartet werden kann) selbst in die Politik gehen und dort wirklich einen Unter-

schied machen, während der Politik im heterodoxen Pol des deutschen Samples zumindest noch 

soweit getraut wurde, dass sie sich auf die Schüler*innen zubewegen und sich für ihre Bedürf-

nisse öffnen kann bzw. soll. Das ist ein gradueller Unterschied. 

Im Vergleich zu den Fällen im deutschen Sample scheint die politische Desillusionierung einer-

seits und die Veränderungsbedürftigkeit im Politikbild der Civics-Lehrer*innen andererseits stär-

ker ausgeprägt zu sein. Ebenso scheint der heterodoxe auf Veränderung bedachte Pol unter 
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Civics-Lehrer*innen in Israel größer als in Deutschland zu sein. Beide Vermutungen müssten sich 

mit weiteren Fällen allerdings erst noch erhärten. Schließlich berichten die Lehrer*innen des 

israelischen Samples durchweg davon, dass aktuelle politische Themen im Unterricht diskutiert 

werden bzw. Eingang finden, und dies obwohl die Beschwerden (teils Angriffe), denen sich die 

Lehrer*innen von Eltern und Schüler*innen ausgesetzt sehen, höher sind (dies wird vor allem 

im jüdischen Sektor berichtet). Eine besondere Stellung nehmen die Lehrer*innen der arabi-

schen Gesellschaft Israels als nationale Minderheit ein, in deren Positionierung die „verdrängten 

[…] sozialen Bedingungen des Zugangs zum Universellen“ (Bourdieu 2001b: 84) hervortreten. 

Sie nehmen einen ambivalenten Umgang demgegenüber ein, ein jüdisches Curriculum unter-

richten zu müssen, das nicht arabischen Narrativen entspricht. Während Ichilov (2007) schluss-

folgert, arabische Lehrer*innen seien „unenthusiastic about teaching their students how to 

become citizens in a Jewish-democratic state” (ebd.: 432), legen die vorliegenden Ergebnisse 

eher nahe, dass zumindest die Lehrer*innen der Teilposition IL2a trotz ihrer Stellung als natio-

naler Minderheit versuchen, eine spezifisch universalistische und demokratische Bürgervision 

zu vermitteln, die sie gegenüber ihren Schüler*innen in eine schwierige Position bringt und von 

deren sozialen Herkünften und dort gepflegten Umgangsformen sie sich wiederum auch deut-

lich abgrenzen. 

6.3.2 Shoah in den Politikbildern des israelischen Samples 

Die international vergleichende Anlage der Arbeit und die Erhebungssituation, in der ein deut-

scher Moderator die Gruppenwerkstätten in Israel durchführt, hat im Vorfeld bei den israeli-

schen Lehrer*innen die Frage ausgelöst, wie es zu diesem Setting und zu dem Interesse an Israel 

kommt. Eine der Begründungen des vergleichenden Blicks ist die Shoah mit ihren Nachwirkun-

gen in die Gegenwart. Dadurch kam es bereits in den Vorgesprächen mit den Lehrer*innen zu 

ihrer Thematisierung. Gleichwohl ist sie in beiden Gruppenwerkstätten nicht von den Lehrer*in-

nen von allein aufgegriffen worden und ist auch nicht in der Metaplanaufgabe oder in den Col-

lagen als Bezugspunkt enthalten. Dennoch verhalten sich die Lehrer*innen zur Shoah bzw. dem 

Nationalsozialismus als Projektions- und Vergleichsfolien für andere historische oder gegenwär-

tige Entwicklungen. Dies buchstabiert sich in der jüdischen und der arabischen Gruppe unter-

schiedlich aus, ohne dass hier – wie im deutschen Sample – horizontale Differenzierungen zwi-

schen heterodoxem und orthodoxem Pol erkennbar sind (s. Kap. 5.3.2). Dadurch, dass das isra-

elische Sample fast durchgehend eine hohe Distanz zum politischen Feld aufweist, kann auch 

keine vertikale Differenzierung in Bezug auf die Verknüpfung der Shoah mit Nähe oder Distanz 

zum politischen Feld getroffen werden. Dies könnte erst bei einer höheren Fallzahl des Samples 

möglich werden. 

Die Ergebnisse lassen sich jedoch auf anderer Ebene weiter ausdifferenzieren: In der jüdischen 

Gruppe (IL1) zeigt sich, dass im Umgang mit der Shoah und ihrer Relationierung zu Politik zwi-

schen einem ‚Innen‘ und einem ‚Außen‘ unterschieden wird. Nach ‚innen‘ an die jüdische Ge-

sellschaft bzw. die jüdischen Schüler*innen gerichtet, wird die Shoah tendeziell universalisiert 

und eher aktiv von den Lehrer*innen eingebracht: Schüler*innen sollen etwa über antisemiti-

sche Gesetzgebungen in der Geschichte der Diaspora ein (Unrechts-)Bewusstsein für die israeli-

sche Gegenwart entwickeln. Daraus soll in den Augen der Lehrer*innen ein Transfer stattfinden 

und zur Erkenntnis führen, dass einer Minderheit, wie den arabischen Israelis, ausreichend 

Rechte zugestanden werden müssen. Darüberhinaus sollen die Schüler*innen erkennen, dass 

Gasangriffe wie im syrischen Bürgerkrieg ein ähnliches Ausmaß an Toten und ähnliche Mordme-

thoden wie in der Shoah mit sich bringen. Die Lehrer*innen versuchen also den Schüler*innen 

Parallelen aufzuzeigen, die zum Verständnis führen sollen, dass Menschenrechte universelle 

Gültigkeit besitzen. Doch weil es sich – in der Einschätzung der Lehrer*innen – um das Leid ‚des 
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Feindes‘ handelt, weisen die Schüler*innen dies zurück und bekunden offen ihre Abneigung ge-

genüber Araber*innen im Unterricht („they didn’t agree with me because they’re Arabs“). Dem 

wollen die Lehrer*innen entgegenwirken und positionieren sich daher im Unterricht anders als 

ihre Schüler*innen. Darüber wird Distanz zu den Schüler*innen deutlich gemacht, die auch im 

deutschen Sample anzutreffen ist („they don’t see similar things uhm even if you put them one 

beside the other, they don’t see it“). Nach ‚außen‘ – und diese Perspektive kommt durch die 

internationale Erhebungssituation zusätzlich ‚ins Spiel‘ – werden Vergleiche der israelischen Po-

litik mit der Shoah und Einmischungen etwa deutscher Politiker*innen in innerisraelische Ange-

legenheiten von den Lehrer*innen zurückgewiesen. So werden von der Gruppe Demokratiede-

fizite und Rassismusprobleme innerhalb Israels dem ‚Außen‘ mit einer menschlichen Natur er-

klärt, Vergleiche mit Nazi-Deutschland (die sie nach ‚innen‘ vornehmen) von ‚außen‘ zurückge-

wiesen („if you, not you, but the Europeans want us to listen, leave the Holocaust alone because 

we won’t listen“). Auf diese Weise kommt zum Ausdruck, dass die Shoah und ihre Projektion 

eine zutiefst politische Angelegenheit ist, die zudem auf eine Verletzlichkeit im deutsch-jüdi-

schen bzw. europäisch-jüdischen Verhältnis verweist. 

In der arabischen Gruppe (IL2) nimmt die Shoah einen wesentlich geringeren Stellenwert ein. 

Sie wird generell als Beispiel von Unterdrückung und Angst sowie als traumatische Erfahrung 

der Jüdinnen*Juden gesehen. Als solche Erfahrung von Unterdrückung und Angst werden Paral-

lelen zur Nakba aufgemacht, die als traumatische Erfahrung der arabisch-palästinensischen Be-

völkerung verstanden wird. In der Anerkennung des erfahrenen Leides durch die Nakba sehen 

sie durch die Versuche des Staates, zionistische und vor allem rechte zionistische Narrative 

durchzusetzen, große Defizite. Dies unterstreicht ihre Distanz zur verfassten Politik Israels noch-

mals, in deren Handeln sie Dogmatismus und Geschichtsfälschung sehen („falsification of his-

tory“). Wichtiger noch als die Vergangenheit, die eher als Referenzfolie für gegenwärtige Ent-

wicklungen verwendet wird – sind im Unterricht aber Demokratiekonzepte und Menschen-

rechte. Shoah und Nakba haben also über andere Verbindungen bzw. Verstrickungen Eingang in 

Gesellschaft und Politik gefunden, die der Gruppe näher sind bzw. größere Relevanz für sie zu 

haben scheinen. 

Im israelischen Sample scheint der Stellenwert der Shoah im Politikbild also eher etwas mit den 

partikularen Zugehörigkeiten und Narrativen zu tun zu haben, als mit einer heterodoxen oder 

orthodoxen Ausrichtung des Politikbildes, wie sie im deutschen Sample in Ansätzen erkennbar 

ist. Auch werden in diesen Fällen – anders als im deutschen Sample – kaum eigene biographische 

Bezugnahmen der Thematisierung, sondern eher kollektive Bezüge aufgemacht. Dies kann mit 

der internationalen Erhebungssituation und Verletzlichkeit zusammenhängen. Weitere Fälle 

und eine nicht-internationale Erhebungssituation könnten in dieser Hinsicht zu einer stärkeren 

Ausdifferenzierung beitragen. 

6.3.3 Weitere übergreifende Ergebnisse im israelischen Sample 

Auch im israelischen Sample können neben den habitus- und shoahbezogenen Ergebnissen der 

Politikbilder weitere übergreifende Ergebnisse festgehalten werden. 

Zuerst sticht auch hier – wie im deutschen Sample – das Sprechen über die Schüler*innen her-

aus, das auf tendenziell pauschalisierende und teils abwertende Weise erfolgt. Schüler*innen 

(und ihre Haltungen) werden von allen Lehrer*innengruppen als entwicklungs- und verände-

rungsbedürftig beschrieben – dies jedoch aus unterschiedlichen Gründen und Blickwinkeln. Die 

jüdische Gruppe (IL1) sieht die vorurteilsbehafteten und rechtsextremen Haltungen der Schü-

ler*innen als Problem an, das sie in einen Zusammenhang mit dem politischen System und der 

politischen Kultur Israels stellen. Der Rechtsextremismus korrespondiert hier zudem mit dem 

Hass auf Araber*innen und auf die politische Linke, dem die Lehrer*innen mit ihren Haltungen 



6  Fallportraits Israel: Politikbilder von Civics-Lehrer*innen in Nordisrael 

305 

teils selbst ausgesetzt sind. Gegenteilige, etwa moderate und demokratische(re) Positionen, wie 

sie die jüdischen Lehrer*innen nach eigener Einschätzung vertreten, werden von ihren Schü-

ler*innen aggressiv und mit Gegenwehr abgelehnt. So verfolgt die Gruppe mit dem Civics-Un-

terricht die Aufgabe, Werte von Gemeinsamkeit und Toleranz an die Schüler*innen heranzutra-

gen, um sie zu mäßigen, ihre stigmatisierende Ausdrucksweise zu verbessern, und ähnlich wie 

im deutschen Sample, ihre politischen Urteile nicht aus dem Affekt heraus, sondern über den 

Einsatz ihres Verstandes zu fällen, selbst wenn es undemokratische Urteile sind („to say nicely, 

even if they pronounce bad ideas about democracy“). Die Lehrer*innen setzen ein explizites Ge-

gengewicht zur – aus ihrer Sicht – schlechten Performance und ‚dumpfen‘ Sprache israelischer 

Politiker*innen und dem wahrgenommenen Extremismus der verfassten Politik. Diese Schü-

ler*innen, die sich von den israelischen Politiker*innen eine „unbelievable language“ abgucken 

und diese für sich übernehmen, werden von einer Lehrerin als „hardcore“-Klassen bezeichnet. 

Ihnen stellt sie vermeintlich positivere „academic“ Klassen gegenüber, deren Charakteristika sie 

jedoch nicht weiter ausführt. Der arabischen Gruppe (IL2) und ihren Schüler*innen begegnet 

der Rechtsextremismus wiederum durch offene Ausgrenzung in Gesellschaft und Politik und 

auch durch die Nichtberücksichtigung ihrer Perspektiven im Civics-Curriculum. Obwohl dies ara-

bische Lehrer*innen und Schüler*innen gleichermaßen betrifft, setzen sich die Lehrer*innen auf 

einer anderen Ebene in Distanz zu ihren Schüler*innen. Sie grenzen sich von deren traditionalis-

tischen und „unpolitischen“ Haltungen sowie partikularen Foki auf lediglich arabische Themen 

ab. Problematisiert wird zudem, dass die Belange der arabischen Gesellschaft auch aufgrund der 

eigenen Politikdistanz von anderen geregelt werden („we do not have politics“). Dafür wird die 

Verantwortung nur in Teilen bei Israel gesucht, die Hauptkritik richtet sich an die clan- bzw. 

gruppenbezogene Denkweise der arabischen Gesellschaft. So kommt zum Ausdruck, dass die 

arabischen Lehrer*innen dieses Samples, die gleichzeitig vom israelischen Bildungsministerium 

beauftragte Civics-Koordinator*innen sind, sich auch von der eigenen partikularen Gruppe und 

ihren Mustern abgrenzen, umgekehrt aber auch dem nicht-universalistischen israelischen Staat 

und seiner politischen Kultur kritisch gegenüberstehen. Mit Bourdieu gesprochen, vollführen sie 

im Grunde einen Spagat zwischen einem traditionellen arabischen Ethos und einem jüdisch-is-

raelischen Ethos. Für die Berber*innen in Algerien beschreibt Bourdieu, dass in ihnen beide Ethoi 

fortexistieren, dass sie deren kulturelle Syntax und Sprache jeweils kennen und beherrschen, 

diese allerdings aus nicht zu vereinbarenden Fragmenten bestehen (Rehbein 2014: 250). Für die 

arabischen Lehrer*innen Israels bedeutet dies, dass sie trotz oder wegen ihres Wirkens ‚in zwei 

Welten‘ ihre Aufgabe als Civics-Lehrer*innen vor allem darin sehen, ihre Schüler*innen zu poli-

tisieren, d.h. sich eigenständig (ohne den Clan) und jenseits der arabischen Gesellschaft – also 

universell – in der israelischen Gesellschaft und Politik zu positionieren. Weitergehend sollen sie 

darin auch agieren können, sich also in israelische politische Prozesse einbringen und das politi-

sche System Israels zum Positiven verändern. Helfen sollen den Schüler*innen dabei die Kennt-

nis von Menschen- und Bürger*innenrrechten sowie analytische Fähigkeiten, die sie im Civics-

Unterricht erwerben. Das heißt, über Civics wird die Hoffnung ausgedrückt, dass die arabischen 

Schüler*innen bei den Jüdinnen*Juden ‚mitspielen‘ lernen, dabei eine pluralistische Demokratie 

fördern und sich im selben Atemzug eine Modernisierung traditioneller Denkweisen unter den 

Araber*innen Israels vollzieht. Diese hohen Ansprüche und der große Spagat, der sich hier zeigt, 

bestätigt die von Cohen (2019a) aufgezeigten ideologischen Spannungen bei arabisch-palästi-

nensischen Lehrer*innen in Israel, die sich zwischen ihren eigenen Identitäten und denen ihrer 

Schüler*innen verorten und zwischen den im Curriculum geforderten aktiven Formen von 

Staatsbürgerschaft und den spezifischen Erfahrungswelten ihrer Schüler*innen mit eher passi-

ven Formen der Staatsbürgerschaft vermitteln müssen (ebd.: 99-101). Bei beiden Gruppen im 

israelischen Sample wird also übergreifend die erhoffte korrektive Wirkung des Civics-Unter-
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richts in Bezug auf ihre Schüler*innen deutlich: in IL1 stärker die Mäßigung und Demokratisie-

rung ‚hochpolitisierter‘ Schüler*innen, in IL2 stärker die Politisierung ‚unpolitischer‘ Schüler*in-

nen. 

Zweitens, wird Civics als Fach von den Lehrer*innen in IL2 zudem eine hohe Bedeutung zuge-

messen, weil es Kenntnisse darüber vermittelt, was in der Gesellschaft passiert. Sie beklagen, 

dass dem Fach von der Gesellschaft hingegen und den Schulleitungen im Besonderen nur ein 

geringer Stellenwert eingeräumt wird. Daher ist das Ziel der Lehrer*innen, die Fremdheit der 

Schüler*innen zum Fach und dem Konzept Civics abzubauen. In IL1 wird die Wirkung des Civics-

Unterrichts nur am Rande von einer Lehrerin als eine Art „Zauber“ hervorgehoben, den sie bei 

ihren Schüler*innen erreichen möchte. Allerdings wird auch hier deutlich, dass den Schüler*in-

nen die Inhalte und Werte von Civics teils fremd sind und die Lehrer*innen sich etwas einfallen 

lassen müssen, um ihre Schüler*innen tatsächlich zu erreichen. Auch bei ihnen wird der An-

spruch deutlich.  

Schließlich berichten, drittens, zumindest die Lehrer*innen IL1a und IL1b davon, ihre eigenen 

politischen Haltungen in den Unterricht einzubringen, wofür sie beide – weil „zu links“ – ent-

sprechenden Widerspruch von Schüler*innen und Beschwerden von Eltern bekommen. Das hin-

dert sie anscheinend jedoch nicht daran, sich auch weiterhin zu positionieren („they know my 

opinion, the other opinion and they must consider, which opinion its good for them”). Bei der 

arabischen Gruppe IL2 spricht sich hingegen ein Lehrer gegen ein ideologisches Unterrichten von 

Civics aus: Politiklehrer*innen sind in seinen Augen zu politisch und gefährden mit ihren politi-

schen Ideologien die Vermittlung des Unterrichtsstoffes oder den Bezug zum Staat. Kein Wider-

spruch erfolgt in beiden Gruppen gegenüber der Diskussion aktueller gesellschaftlicher Themen, 

eher im Gegenteil und anders als im deutschen Sample, finden Diskussionen aktueller Ereignisse 

geradezu selbstverständlich Eingang in den Unterricht. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Lehrer*innen im israelischen Sample in kollektiver Weise über ihre 

Schüler*innen sprechen und bei ihnen vor allem entwicklungsbedürftige Einstellungen und Hal-

tungen vernehmen: bei den jüdischen Schüler*innen einen hochpolitisierten rechten Extremis-

mus, bei den arabischen Schüler*innen unpolitische traditionalistische Einstellungen. Über diese 

Wahrnehmungen wird Civics als Korrektiv dazu entworfen: im ersten Fall soll der Unterricht mä-

ßigend und demokratisierend und im zweiten Fall politisierend wirken. Das Einbringen der eige-

nen „linken“ politischen Haltung in den Unterricht wird von zwei jüdischen Lehrer*innen – trotz 

Gegenwehr von Schüler*innen und Eltern – aktiv betrieben, von einem arabischen Lehrer hin-

gegen abgelehnt. Die anderen äußern sich dazu nicht.
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7 Vergleichende und zusammenfassende Betrachtung der Politikbilder 

An dieser Stelle werden die aus den Fallportraits gewonnenen Ergebnisse zusammengetragen 

und vergleichend betrachtet. Dazu folgt als erstes eine Synopse der Fälle und ihre Verortung im 

Koordinatensystem (7.1). Die sich daraus ergebenden Cluster werden sodann weiter zu Politik-

bildsyndromen verdichtet, um grundlegende Strukturierungen von Politikbildern über die Ein-

zelfälle und Ländersamples hinaus zu ermöglichen (7.2). Dabei wird die Verwobenheit des Blicks 

auf Politik mit dem Habitus hervorgehoben und mit Erträgen des Forschungsstandes und aus 

der Theorie verbunden. In den Ergebnissen zeigt sich darüber hinaus die Bedeutsamkeit der ei-

genen Biographie und dem in deren Verlauf erworbenen milieuspezifischen Habitus. Das heißt, 

die zeitliche Komponente spielt in Bezug auf Veränderungen im Blick auf Politik eine Rolle (7.3). 

Anhand der Politikbildsyndrome lassen sich ferner grundlegende Systematisierungen und Ge-

genüberstellungen ableiten, die sich mit Bourdieus Ausführungen zum politischen Feld verbin-

den lassen (7.4). Schließlich werden die Ergebnisse zum Stellenwert der Shoah im Politikbild der 

Lehrer*innen in Deutschland und Israel zusammengetragen (7.5) und weitere Ergebnisse des 

deutschen und des israelischen Samples miteinander verglichen (7.6).  

7.1 Synopse und Raumbild der Fälle 

In der Übersicht können die Fälle und ihre Teilpositionen (bzw. Teilfraktionen) mit ihren Politik-

bildsyndromen und Habituszügen wie folgt zusammengefasst werden: 

Fälle Teilnehmende Politikbilder Habituszüge 

D1 
Berufskolleg 

NRW 

7 Lehrer*innen 
(2w, 5m), 

1 Referendar (m) 
an derselben Schule 

3 Teilpositionen 
D1a: vertrauend-bewahrend 
D1b: distanziert-bewahrend 
D1c: distanziert-verände-
rungsorientiert 

D1a: hierarchisch, selbstsicher 
D1b: fatalistisch, angepasst 
D1c: egalitär, unangepasst 

D2 
Gymnasium 

NRW 

4 Lehrer*innen 
(3w, 1m) 

an derselben Schule 

D2: vertrauend-verände-
rungsorientiert vs. 
vertrauend-bewahrend 

D2: selbstsicher, teils egalitär 
teils hierarchisch 

IL1 
jüdischer 

Schulsektor 
Nordisrael 

3 Lehrer*innen 
(2w, 1m) 

an derselben Schule 

3 Teilpositionen 
IL1a: distanziert-bewahrend 
IL1b: distanziert-verände-
rungsorientiert 
IL1c: vertrauend-bewahrend 

 
IL1a: fatalistisch, angepasst 
IL1b: egalitär, unangepasst 
 
IL1c: hierarchisch, selbstsicher 

IL2 
arabischer 

Schulsektor 
Nordisrael 

5 Lehrer*innen 
(2w, 3m) 

unterschiedlicher 
Schulen 

2 Teilpositionen 
IL2a: distanziert-verände-
rungsorientiert 
IL2b: distanziert-bewahrend 

 
IL2a: egalitär, unangepasst 
 
IL2b: fatalistisch, angepasst 

Tabelle 10: Synopse der Fälle mit Teilnehmenden, Politikbildern und Habituszügen 

In der habitushermeneutischen Auswertung des Materials zeigen sich die Politikbilder in jeder 

Gruppenwerkstatt unterschiedlich homogen. So konnten bis zu drei Teilpositionen innerhalb ei-

ner Gruppenwerkstatt mit unterschiedlichen Habituszügen herausgearbeitet werden. Dies 

stützt die Befunde von Lange-Vester (2015), wonach bereits Lehrer*innen an derselben Schule 

über durchaus unterschiedliche Habituszüge verfügen können, die sich wiederum zu typischen 

Mustern zusammenfügen lassen (ebd.: 368, s. Kap. 2.2.2). Auch das hiesige Sample der Politik-

lehrer*innen zeigt, dass sich bestimmte zusammengehörige Cluster von Habituszügen und Poli-

tikbildern identifizieren lassen. Allerdings bilden nicht das deutsche oder das israelische Sample 

jeweils ein Cluster für sich, sondern sie verteilen sich entlang der grundlegenden Dimensionen 

der Politikbilder. Die Cluster lassen sich also in den jeweiligen Quadranten finden, in denen dann 

die habitusspezifischen Politikbilder sowohl deutscher als auch israelischer Lehrer*innen zusam-

menkommen und zu einem „Politikbildsyndrom“ verdichtet werden können. 
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Abbildung 18: Zusammenführende Verortung aller Politikbild-Teilpositionen des deutschen und israeli-

schen Samples 

7.2 Von Politikbildern zu Politikbildsyndromen 

Die Verortungen der Politikbilder in den Fallportraits spannen ein Feld auf, in dem diese zuei-

nander in Bezug gesetzt werden können. Dieses Feld zeigt sich aus dem Material heraus durch 

zwei grundlegende Dimensionen strukturiert: zum einen durch die horizontale Veränderungs-

achse (wie Politik sein soll) zwischen den Polen Veränderung/Heterodoxie auf der linken und 

Bewahrung/Orthodoxie auf der rechten Seite. Die links stehenden unkonventionellen und rechts 

stehenden konventionellen Dispositionen beziehen sich auf die Regeln und Gesetzmäßigkeiten, 

also Konventionen, des politischen Feldes (= doxa). Zum anderen wird es durch die vertikale 

Positionierungsachse (Positionierung zu Politik, wie sie ist) zwischen den Polen Nähe zum politi-

schen Feld und damit tendenziell einem Bild legitimer verfasster Politik (oben) und Distanz zum 

politischen Feld und einem Bild von illegitimer verfasster Politik bzw. nach illegitimen Spielregeln 

funktionierender Politik (unten). Dies drückt sich über habitusspezifische sprachliche Klassifizie-

rungen der Politiklehrer*innen gegenüber den Vertreter*innen (mit Bourdieu „Expert*innen“) 

des politischen Feldes, den politischen Institutionen oder Parteien aus. Es zeigt sich dabei am 

unteren Pol, dass zwischen der Alltagspraxis der Lehrer*innen und der doxa des politischen Fel-

des nicht unerhebliche Gräben verlaufen, die von den ihnen aus ihrer Alltagspraxis heraus nur 

schwer überbrückt werden können. Die aus den einzelnen Fällen herausgearbeiteten Verortun-

gen der (Teil-)Positionen ermöglichen nun eine zusammenfassende Betrachtung pro Sektor, die 

hier weiter zu je einem Politikbildsyndrom verdichtet wird: oben rechts bilden D1a, der ‚rechte‘ 

Teil von D2 und IL1c ein Syndrom, oben links der ‚linke‘ Teil von D2, unten links D1c, IL1b und 

IL2a und unten rechts schließlich D1b, IL1a und IL2b. Dies wird in nachfolgender Abbildung deut-

lich: 
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Abbildung 19: Clusterung von Politikbild-Teilpositionen zu Politikbildsyndromen 

Dabei ist festzuhalten, dass die Nähe oder Distanz zum politischen Feld sich in diesem Koordina-

tensystem auf die verfasste Ebene der Politik bezieht, das heißt, es bildet ab, ob den politischen 

Institutionen, Parteien und Politiker*innen generell vertraut oder eher misstraut wird. Im Ma-

terial wird gerade im Vergleich zwischen Deutschland und Israel deutlich, dass die Positionierung 

in einem Zusammenhang damit steht, welche ‚reale Politik‘ von wem gemacht wird: grenzen 

sich die Civics-Lehrer*innen in Israel überwiegend von Netanyahu und dem wahrgenommenen 

Rechtsextremismus ab (sowohl IL1 als auch IL2) und erscheinen damit in Distanz zur verfassten 

Politik, haben sie gleichwohl Vorstellungen und Präferenzen für eine andere Art von Demokratie 

und verfasster Politik. Würde die ‚reale Politik‘ in Israel also auf andere Weise (oder von anderen 

Menschen) gemacht, stünden dieselben Civics-Lehrer*innen vermutlich näher zum politischen 

Feld. Zudem: würden die arabischen Civics-Lehrer*innen sich als gleichberechtigte Staatsbür-

ger*innen wahrnehmen, deren partikulare Interessen politisch durchsetzungsfähig wären, wür-

den sie ggf. dem politischen Feld näherstehen. In Deutschland erscheinen Politiklehrer*innen 

dann dem politischen Feld teils näher zu sein (D1a und D2), weil sie die ‚reale Politik‘ und dieje-

nigen, die in ihr tätig sind, eher als legitim wahrnehmen, auch wenn das nicht uneingeschränkt 

und auch nicht auf alle Lehrer*innen zutrifft (wie etwa D1b und D1c). Dieser im Vergleich deut-

lich werdende Umstand kann mit Bourdieu (1992, 2001a, 2001b) als Indiz dafür gelesen werden, 

wie sehr die sozialen Kämpfe und das Delegationsprinzip, über das Mehrheiten für bestimmte 

Arten von Politik organisiert werden können, Ausdruck davon sind, dass bestimmte soziale Grup-

pen in der ‚realen Politik‘ stärker vertreten und öffentlich sichtbar sind, also „in Wort und/oder 

Tat Politik machen“ (Bourdieu 2001b: 699), während die Übrigen sie „erleiden“ (ebd.). Dieser 

Unterschied zwischen „wirkender und bewirkter Meinung“ (ebd.) unterstreicht den Zusammen-

hang von Politikbildern und Habitus, indem die politische Stellung(nahme) etwas mit der eige-

nen sozialen Stellung zu tun hat (Kap. 3.1.3). Die Positionierung der meisten israelischen Leh-

rer*innen aus dem Sample im unteren Bereich des Achsenkreuzes kann als ein Hinweis darauf 
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gelesen werden, dass sich in Israel andere soziale Gruppen (zu denen sich die meisten Civics-

Lehrer*innen des Samples nicht zählen) in der Politik durchsetzen konnten, beispielsweise sol-

che mit weniger kulturellem Kapital (s. Beispiel eines Knessetabgeordneten in Kap. 6.1.3.3). Zu 

fragen wäre, ob damit das politische Feld in Israel offener und durchlässiger als in Deutschland 

ist oder sich ganz andere Schließungsformen herausgebildet haben. Die historische Genese der 

jeweiligen Politikfelder in Israel und Deutschland spielt also auch in das Politikbild mit herein. 

Die unterschiedlichen Verortungen unterstreichen zudem, dass die Politikbilder der Lehrer*in-

nen für das, was Civics- oder Politikunterricht qua Curriculum leisten sollen, bedeutsam sind: 

sollen die Schüler*innen vor allem kritische Fragen stellen (wie in D1c, IL1b, IL2a) oder sollen sie 

sie sich an die Konventionen und doxa des politischen Feldes halten (wie in D1a, D1b, IL1a, IL1c, 

IL2b)? Ohne den Blick auf die Lehrer*innen, die diesen Unterricht geben und gestalten, kann 

eine Einschätzung der Ausrichtung und Wirkungen von Politikunterricht nur unzureichend erfol-

gen. Deutlich wird, dass Politiklehrer*innen in Deutschland und Israel je nach Habitus sowohl 

aus Nähe als auch Distanz zum politischen Feld (und damit aus Nähe oder Distanz zu einer Re-

gierungslinie) wahrnehmen, denken und handeln. 

In dem hier dargestellten Modell geht es also nicht per se um eine ideologische Nähe oder Ferne 

zu einer bestimmten Politik (im Sinne von policy), aber die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

die ideologische Komponente in das Politikbild mit hineinspielt. So kann über das Material ge-

zeigt werden, dass bestimmte Politikstile, also gesellschaftspolitische ideologische Lager (Vester 

et al. 2001), mit bestimmten Politikbildern korrespondieren. Das Material legt aber nahe, dass 

das nicht als Automatismus zu verstehen ist. So ist denkbar, dass ein Anhänger konservativer 

Politik selbst bei einer konservativen Regierung in Distanz zum politischen Feld stehen kann, weil 

er den Institutionen und Politiker*innen, die ‚heute das eine versprechen und morgen das an-

dere umsetzen‘, dennoch nicht über den Weg traut. Eine Verortung oben auf der vertikalen 

Achse mit der Wahrnehmung einer legitimen Politik bedingt zudem nicht automatisch eine herr-

schende oder sozial oben stehende Position: soziale Milieus, die sich aus einer beherrschten 

Position in die politische Abhängigkeit eines Vertreters*einer Vertreterin (Patron-Klient-Verhält-

nis, s. Kap. 3.5.1.1) begeben, können gleichwohl im Koordinatensystem des Politikbildes oben 

stehen, weil sie dem politischen System in Figur eines Vertreters*einer Vertreterin vertrauen, 

von dem*der sie sich vertreten fühlen und an den*die sie ihre politische Macht delegiert haben. 

Schließlich können auch Anhänger*innen ‚linker‘ Politik am rechten bewahrenden Pol stehen, 

wenn sie sich für die Erhaltung egalitärer oder emanzipatorischer Beteiligungsformate in der 

verfassten Politik und ihren Institutionen einsetzen. Das heißt, die parteipolitische bzw. ideolo-

gische Ebene spielt bei der Verortung der Fälle im Koordinatensystem des Politikbildes mit hin-

ein, sie ist aber an dieser allein nicht ablesbar, sondern muss aus dem Kontext herausgelesen 

werden. 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die Politikbilder über den Habitus mit Werthaltungen 

verbunden sind, die sich nicht nur auf die verfasste Politik beziehen, sondern generell das 

Wahrnehmen, Denken und Handeln der Lehrer*innen durchziehen und auch auf die nicht 

verfassten Bereiche von Politik verweisen. So wird sichtbar, dass bei Politiklehrer*innen am 

veränderungsorientierten Pol tendenziell eher weite Dimensionen des Politikbegriffs im Blick 

sind und in ihrem Unterricht wirksam werden, als dies bei den Politiklehrer*innen am 

bewahrenden Pol der Fall ist. Der Fokus auf Veränderungen des politischen Feldes scheint diese 

erweiterte Perspektive auf andere Formen und Formate von Politik und Partizipation mit sich zu 

bringen. Das heißt, ob eher weite oder enge Formen und Definitionen von Politik angelegt 

werden, zeigt sich im Politikbild vom Habitus abhängig. 
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Aus den Politikbildern der Fälle heraus lassen sich schließlich die in der Abbildung enthaltenen 

Quadranten bestimmen, in denen jeweils ein umfassenderes „Syndrom“ (Adorno et al. 1950, 

Bremer & Teiwes-Kügler 2013b) umrissen werden kann, das in seinen einzelnen Zügen durch 

den Habitus als grundlegendes Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsprinzip „einheitsstiftend“ 

(Bourdieu 1982: 283) zu einem Ganzen verbunden wird. Diese Syndrome werden nachfolgend 

ausgeführt. 

 

Abbildung 20: Politikbildsyndrome und Habituszüge in der Übersicht (Leserichtung von oben rechts gegen 

den Uhrzeigersinn) 

7.2.1 Politikbildsyndrom 1 „verteidigend“: vertrauend-bewahrendes Politikbild 

In diesem Quadranten finden sich Politiklehrer*innen, die den politischen Institutionen und dem 

politischen Personal (= politisches System) vertrauen und Politik insgesamt als legitim bzw. 

rechtschaffend wahrnehmen. Selbst ‚großer‘ Politik jenseits der lokalen Ebene wird im Wesent-

lichen vertraut. Das Prinzip der Delegation politischer Macht an Expert*innen (Bourdieu 1992: 

174-177) wird befürwortet, weil diese mit dem Mandat in ihren Augen verantwortungsvoll um-

gehen. Die Lehrer*innen haben teils direkte politische Erfahrungen gemacht oder kennen Poli-

tiker*innen und möchten diese von ihnen überwiegend positiv beschriebenen Begegnungen an 

ihre Schüler*innen weitergeben. Das politische System mit den politischen Institutionen, Par-

teien und Politiker*innen wird insgesamt als positiv und kaum oder gar nicht veränderungsbe-

dürftig betrachtet. Seinen Gesetzmäßigkeiten und seinen Definitionen von Politik wird zuge-

stimmt. Es symbolisiert für sie, und zwar so wie es ist, eine ‚gute‘ und verteidigenswerte Ord-

nung, die im Politikunterricht vermittelt und weitergegeben werden soll. Dies geht häufig mit 

einer bestimmten Perspektive auf Schüler*innen einher, die als politisch desinteressiert be-

schrieben werden, deren politische Dispositionen also nicht so recht an das verfasste politische 

Feld anschlussfähig sind (Laien). Der Politikunterricht soll dann dazu verhelfen, die Schüler*in-

b 
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nen an das politische Feld und an konventionelle Formate politischer Partizipation heranzufüh-

ren. Dabei werden kontroverse Themen im Unterricht eher vermieden. Unter den Lehrer*innen 

dieses Syndroms finden sich Habitus mit selbstsicheren und hierarchischen Zügen. Dies findet 

empirisch Ausdruck bei den Lehrer*innen des Gymnasiums (D2 in Kap. 5.2) sowie je einer Teil-

position der Lehrer*innen des Berufskollegs (D1a in Kap. 5.1) und des jüdischen Schulsektors 

(IL1c in Kap. 6.1). 

Aus dem Material heraus lassen sich Bezüge zu Politikstilen der Traditionell-Konservativen sowie 

Gemäßigt-Konservativen herstellen, die auf der Patron-Klient-Beziehung basieren, sich durch 

Vertrauen zur Parteipolitik ausweisen und sich gegen unkonventionelle Politikformen ausspre-

chen (Vester et al. 2001: 58-63, 457-464, Kap. 3.5.1.2). Zum Teil ragt der Politikstil der Radikal-

demokraten hier noch hinein, insbesondere, wenn er mit einem elitären Blick auf Gesellschaft 

und Politik verbunden ist (ebd.: 63, 450-454, Kap. 3.5.1.2). Dazu würden im Sample dann auch 

die rassismuskritischen Lehrer*innen gehören. 

7.2.2 Politikbildsyndrom 2 „reformerisch“: vertrauend-veränderungsorientiertes Politikbild 

Auch die Politiklehrer*innen dieses Syndroms zeichnen sich durch ein hohes Vertrauen in das 

politische System aus. Politische Institutionen und Politiker*innen werden in ihrer Funktion und 

Wirkung als positiv und legitim wahrgenommen. Auch hier wird das Prinzip der Delegation poli-

tischer Macht durch Mandant*innen (Bourdieu 1992: 174-177) nicht in Frage gestellt und den 

Mandatsträger*innen vertraut. Unter anderem wird Verständnis für deren Herausforderung ge-

zeigt, angesichts vieler Interessengruppen im politischen Spiel ‚standhaft‘ für die eigenen ideel-

len Werte einzustehen. Anders als im ersten Quadranten werden bezüglich der politischen Par-

tizipation aller Menschen, konkreter Abläufe im politischen System oder bei bestimmten Politi-

ker*innen jedoch Defizite und Veränderungsbedarfe gesehen. Insofern gelten zivilgesellschaft-

liche Initiativen und Protest als wichtige kritische Begleiter und als Impulsgeber für Veränderun-

gen und v.a. zaghafte Öffnungen des politischen Felds. Im Unterricht legen diese Lehrer*innen 

einen Fokus auf das Bildungsziel des*der aufgeklärten kritisch-mündigen Bürger*in, der*die zu 

reformerischer Veränderung beitragen soll. Gedanklich sind Utopien und alternative Ideen will-

kommen. Insgesamt soll die politische Partizipation und Emanzipation der Schüler*innen ge-

stärkt werden und auch kontroverse Themen im Unterricht diskutiert werden. Doch aus der Per-

spektive der Lehrer*innen können nur wenige Schüler*innen hieran anschließen: bei den meis-

ten von ihnen wird ein zu enges Politikverständnis oder Desinteresse wahrgenommen, um in 

einer Weise out of the box zu denken, wie sich die Lehrer*innen das wünschen. So kommt es 

auf die wenigen Schüler*innen mit politischem Interesse als Verbündete im Politikunterricht an. 

Unter den Lehrer*innen dieses Syndroms finden sich Habitus mit selbstsicheren, ideellen, egali-

tären und teils sozialkritischen Zügen. Das Syndrom eines reformerischen Politikbildes zeigt sich 

empirisch in Ansätzen bei den Lehrer*innen des Gymnasiums (D2 in Kap. 5.2), das dort allerdings 

mit einem verteidigenden Politikbildsyndrom ‚konkurriert‘. Mit einer höheren Fallzahl erscheint 

es wahrscheinlich, dieses Syndrom auch isoliert zu finden. 

Aus dem Material heraus wird deutlich, dass hier der Politikstil der Radikaldemokraten an-

schlussfähig ist mit seinen humanistischen Emanzipationsansprüchen, seinem Elitenbewusst-

sein und den kritischen Orientierungen etwa gegenüber den ‚neuen‘ (weniger den ‚alten‘ klas-

senbezogenen) sozialen Ungleichheiten (Vester et al. 2001: 63, 450-454, Kap. 3.5.1.2). 

7.2.3 Politikbildsyndrom 3 „aufbegehrend“: distanziert-veränderungsorientiertes Politikbild 

Die Enttäuschung durch die politischen Institutionen und Politiker*innen ist für Politiklehrer*in-

nen dieses Syndroms groß. Politik gilt als ein ‚unlauteres‘ Mittel, um sich an der Macht zu halten, 

in der „Vetternwirtschaft“ und „schmutzige Geschäfte“ stattfinden sowie demokratische Regeln 
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ausgehöhlt werden. Das Delegations- und Repräsentationsverhältnis (Bourdieu 1992: 174-177) 

ist gestört, was als ein tiefgehender Vertrauens- oder gar „Ehebruch“ empfunden wird. Seman-

tisch wird eine Trennung zwischen Politiker*innen und „uns“ aufgemacht, wobei teils noch Zu-

gänge zur ‚kleinen‘ Politik vor Ort bestehen, die tendenziell glaubwürdiger als die ‚große‘ er-

scheint. Mit dieser Situation geben sich die Politiklehrer*innen allerdings nicht zufrieden: sie 

sehen deutlichen Veränderungsbedarf in der Politik und die Lehrer*innen empfinden mindes-

tens im Unterricht Handlungsmacht, um Veränderungen herbeizuführen. So setzen sie didak-

tisch häufig an der Alltagswelt der Schüler*innen an – für die sie viel Interesse mitbringen – und 

zielen auf deren politische Selbstbestimmung und Autonomie. Die Schule wird folglich als Ein-

richtung konformistischer Bildung kritisiert und Handlungsspielräume zur Veränderung des po-

litischen Feldes gesucht. Einige möchten ihre Schüler*innen dazu bringen, einmal bessere Poli-

tiker*innen zu werden und das politische System so von innen zu verändern. Auch kontroverse 

Themen finden Platz im Unterricht. In diesem Syndrom finden sich Habitus mit unangepassten, 

deutlich sozialkritischen und egalitären Zügen, wie sie bei einer Teilposition des Berufskollegs 

(D1c in Kap. 5.1), einer Lehrerin des jüdischen Schulsektors (IL1b in Kap. 6.1) und fast der gesam-

ten Gruppe aus dem arabischen Schulsektor (IL2a in Kap. 6.2) empirisch zum Ausdruck kommen. 

Anschlussfähig sind über die aus dem Material rekonstruierten Züge Politikstile der Sozialinteg-

rativen, die sich einerseits durch deren Aspirationen der sozialen politischen Gleichstellung und 

Solidarität gegenüber sozial Benachteiligten auszeichnen und andererseits durch die politische 

Verdrossenheit, sodass unkonventionelle Politikformen willkommen sind (Vester et al. 2001: 62, 

446-449, Kap. 3.5.1.2). Unter den Politiklehrer*innen in dieser Untersuchung nicht gefunden 

und bei dieser Gruppe weniger wahrscheinlich, aber prinzipiell möglich in diesem durch Verän-

derung und Distanz geprägten Quadranten, wären der Politikstil der Enttäuscht-Autoritären mit 

der rebellischen Ausprägung (ebd.: 60, 64, 464-47, Kap. 3.5.1.2). Dies kann hier lediglich als eine 

theoretische Möglichkeit skizziert werden, die sich ‚ideologisch‘ ganz anders zu den im ‚aufbe-

gehrenden‘ Syndrom 3 bei allen Lehrer*innen zum Ausdruck kommenden egalitären Habituszü-

gen ausbuchstabieren würde: das ‚Aufbegehren von rechts‘ würde sich nicht progressiv im Hin-

blick auf das Überwinden starrer Ordnungen, sondern gewissermaßen restaurativ bzw. ‚konter-

revolutionär‘ etwa durch eine aggressive Konfliktaustragung, Ressentiments, hierarchische Ha-

bituszüge und in einem autoritäreren Gesellschaftsbild zeigen. 

7.2.4 Politikbildsyndrom 4 „resigniert“: distanziert-bewahrendes Politikbild 

Auch diese Lehrer*innen zeigen sich vom politischen System überwiegend resigniert. Politi-

ker*innen haben in ihren Augen „die Bodenhaftung“ verloren oder „lügen und betrügen“. In der 

Politik heiligt der Zweck nach ihrer Wahrnehmung alle Mittel. Dem Prinzip der Delegation poli-

tischer Macht an Expert*innen (Bourdieu 1992: 174-177) wird mit Aussichts- und Hoffnungslo-

sigkeit begegnet – zu tief sind die ‚Wunden‘, die den Mandant*innen ‚zugefügt‘ wurden. Anders 

als die Lehrer*innen im links davon stehenden distanziert-veränderungsorientierten Quadran-

ten zeigen sie sich gegenüber der doxa des politischen Feldes resigniert bis hin zu apathisch oder 

ohnmächtig, was angesichts ausbleibender Handlungen (etwa im Politikunterricht) ihrerseits zur 

Bewahrung der gegenwärtigen Ordnung im politischen Feld beiträgt. Mit einem eher engen Po-

litikbegriff orientieren sie sich – trotz ihrer Frustration – am politischen Feld und den Vorgaben 

der (Mehrheits-)Gesellschaft. Das heißt, sie stehen am orthodoxen Pol. In ihrem Politikunterricht 

möchten sie den Schüler*innen als jungen Bürger*innen zeigen, wie man sich politisch ange-

messen ausdrückt und verhält, um den Vorgaben des Curriculums zu entsprechen. Schüler*in-

nen sollten in erster Linie Wissen erlangen und Urteilskompetenz entwickeln, um überhaupt 

‚politisch‘ mitspielen zu können. Dabei werden kontroverse Themen im Unterricht eher vermie-

den. Hier finden sich Habitus mit fatalistisch erscheinenden, teils ohnmächtig anmutenden und 
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zugleich angepassten, also an Konventionen orientierten, Zügen. Diese kommen bei einer Teil-

position des Berufskollegs (D1b in Kap. 5.1), des jüdischen Schulsektors (IL1a in Kap. 6.1) und 

des arabischen Schulsektors (IL2b in Kap. 6.2) zum Ausdruck. 

Deutlich wird, dass hier der Politikstil der Skeptisch-Distanzierten anschlussfähig ist: mit einer 

Desillusionierung über die Sphäre der Politik und der reserviert bis ablehnenden und teils zyni-

schen Haltung gegenüber den ‚Oberen‘ in der Politik. Auch bei den Lehrer*innen dieses Syn-

droms dokumentiert sich die Abwendung von verfasster Politik (Vester et al. 2001: 63, 454-457, 

Kap. 3.5.1.2). Unter den Politiklehrer*innen in dieser Untersuchung nicht gefunden und bei die-

ser Gruppe weniger wahrscheinlich, aber prinzipiell im bewahrungsorientierten und distanzier-

ten Quadranten theoretisch denkbar wäre der Politikstil der Enttäuscht-Autoritären mit einer 

resignierten Ausprägung (ebd.: 60, 64, 464-472, Kap. 3.5.1.2). Auch hier würde sich das dann – 

anders als im Material gefunden – rückwärtsgewandt in Ressentiments und einem autori-

täre(re)n Gesellschaftsbild zeigen. 

7.2.5 Fazit und Anschlüsse 

Deutlich wurde, dass die Verortungen der Politikbildsyndrome im bewahrenden oder verände-

rungsorientierten Bereich etwas mit den bestehenden Verhältnissen des politischen Feldes zu 

tun haben. Anhand der Syndrome lassen sich grundlegende Unterschiede in den Politikbildern 

der Politiklehrer*innen zeigen, die in einer systematischen Verbindung mit je unterschiedlichen 

Zügen des Habitus stehen. Über die im Material enthaltenen Klassifizierungen war es möglich, 

die Abgrenzungen zwischen den einzelnen habitusspezifischen Politikbildsyndromen weiter zu 

konturieren. Die Haltungen zu Politik und die Wahrnehmungen davon stehen in einem engen 

Zusammenhang mit den pädagogischen Haltungen, Handlungen und den Zielen im Politikunter-

richt. All das wird über den Habitus vermittelt und vor dem Hintergrund des Faches, seines Cur-

riculums, aber auch der Schule (bzw. dem Schulzweig) und den Schüler*innen zu einem ‚stim-

migen‘ – wenn auch nicht spannungs- und widerspruchsfreien – Ganzen integriert. Dabei sticht 

die Korrespondenz sozialer und mentaler Strukturen derart heraus (Bremer & Teiwes-Kügler 

2013b: 205), dass sie das Politikbild, so wie es ‚ausgemalt‘ wird, wesentlich bestimmt. Das heißt, 

dass die Haltungen zu Politik also nicht vom erworbenen Habitus und den darin enthaltenen 

milieuspezifischen Dispositionen zu trennen sind. Diese Dispositionen, das muss insbesondere 

für das israelische Sample hervorgehoben werden, unterscheiden sich nicht nur nach Ethnie o-

der Religion, sondern weitergehend nach sozialem Milieu bzw. sozialer Klasse. 

Über die Habituszüge und pädagogischen Zielsetzungen in den Politikbildsyndromen können 

schließlich Rückbindungen an die in Kap. 2.2.2 ausgeführten fachübergreifenden Habitusmuster 

von Lehrer*innen aus der Studie von Lange-Vester (2015) vorgenommen werden. Dies ermög-

licht somit ein tiefergehendes Verständnis für die pädagogischen Dimensionen der Politikbild-

syndrome. So findet sich das Habitusmuster 1 Eigenverantwortung und Integration mit seinen 

bildungsidealistischen Zielsetzungen eigenverantwortlicher und selbstreflexiver Schüler*innen 

bei den Politiklehrer*innen des Syndroms 2 mit einem vertrauend-veränderungsorientierten 

(„reformerischen“) Politikbild wieder. Das bei Lange-Vester (2015) identifizierte Habitusmuster 2 

Disziplin und Ordnung mit der Vorliebe für Strukturen und Hierarchien lässt sich tendenziell bei 

Lehrer*innen der Syndrome 1 mit einem vertrauend-bewahrenden („verteidigenden“) Politikbild 

und 4 mit einem distanziert-bewahrenden („resignierten“) Politikbild ausmachen. Schließlich 

zeigt sich eine deutliche Korrespondenz des Habitusmusters 3 Emanzipation und Leistung mit 

den Politiklehrer*innen des Syndroms 3 eines distanziert-veränderungsorientierten („aufbegeh-

renden“) Politikbilds mit ihren ausgeprägten sozialen Beziehungen zu ihren Schüler*innen. 

Die hier herausgearbeiteten Politikbildsyndrome der Lehrer*innen können zudem an die Ergeb-

nisse der Studie von Winckler (2017) zu den politischen Selbstbildern von Schüler*innen (s. Kap. 



7  Vergleichende und zusammenfassende Betrachtung der Politikbilder 

315 

2.1.4) rückgebunden werden, in denen sich bereits eine Milieuspezifik des Zugangs zum Politi-

schen angedeutet hat. So finden sich Zugänge zu und Vertrauen in Politik bei Lehrer*innen der 

Syndrome 1 vertrauend-bewahrendes („verteidigendes“) Politikbild und 2 vertrauend-verände-

rungsorientiertes („reformerisches“) Politikbild, die am oberen Pol mit Nähe zum politischen Feld 

stehen, genauso wie bei Schüler*innen der Typen 1 Politisch sein, politisch leben und 3 Politik 

verstehen. Die starke Orientierung an Autonomie und einem ‚eigenen‘ durchaus kritischen Zu-

gang zu Politik kann als Parallele von Lehrer*innen des Syndroms 3 mit einem distanziert-verän-

derungsorientierten („aufbegehrenden“) Politikbild und Schüler*innen des Typs 2 Politische Ei-

genständigkeit bewahren gesehen werden. Schließlich zeigt sich die große Distanz gegenüber 

dem politschen Feld bei den Lehrer*innen des Syndroms 4 mit einem distanziert-bewahrenden 

(„resignierten“) Politikbild und den Schüler*innen des Typs 4 Politik vermeiden. Diese verglei-

chende Betrachtung macht deutlich, dass sowohl bei Schüler*innen als auch bei Lehrer*innen 

milieu- bzw. habitusspezifische Politikbilder am Wirken sind, die den Subjekten (bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt in ihrer Biographie) erlauben, sich in eine spezifische Beziehung zu Politik zu 

setzen. Diese Bedeutung der biographischen Ebene wird daher im folgenden Kapitel 7.3 näher 

betrachtet. 

Ferner lassen sich die in der Studie von Larcher & Zandonella (2014) erarbeiteten Lehrer*innen-

typen politischer Bildung in Wien (s. Kap. 2.2.6.3) grob etwa den folgenden Politikbildsyndromen 

zuordnen. Der Typ 1 Partizipative mit seiner Zufriedenheit mit dem politischen System und dem 

Fokus auf mehr Mitbestimmmung der Schüler*innen im Unterricht findet sich mehrheitlich im 

Syndrom 2 mit einem „reformerischen“ Politikbild wieder, während die Typen 2 Beobachtende 

und 3 Reservierte mit ihrer distanzierten Positionierung gegenüber dem politischen System oder 

der Sorge um Parteienwerbung in der Schule überwiegend im Syndrom 4 mit einem „resignier-

ten“ Politikbild verortet werden können. 

Schließlich können die von Cohen (2016 [2017]) für Israel beschriebenen drei Lehrer*innen-Fälle 

mit ihren Grundmustern von good citizenship sowie ihrer spezifischen Inverhältnissetzung zu 

ihren Schüler*innen und deren sozialer Herkunft (s. Kap. 2.2.6.3) wie folgt mit den Politikbild-

syndromen verbunden werden: Civics-Lehrer Ben, der das Vertrauen seiner Schüler*innen aus 

niedrigen sozioökonomischen Verhältnissen für die verfassten politischen Institutionen gewin-

nen will, kann Syndrom 1 mit einem vertrauend-bewahrenden („verteidigenden“) Politikbild zu-

geordnet werden. Die Prinzipien von Civics-Lehrerin Sarah, ihre Schüler*innen unterschiedlicher 

sozialer Herkünfte zu aktivieren, sich aktiv mit ihren Meinungen in den politischen Diskurs ein-

zubringen, passt zu den partizipativen Bestrebungen der Politiklehrer*innen des Syndroms 2 mit 

dem vertrauend-veränderungsorientierten („reformerischen“) Politikbild. Die kritische Staats-

bürgerschaftskonzeption von Civics-Lehrer Adam mit seinem Ziel, über privilegierte (und kritisch 

gemachte) Schüler*innen das politische System zum Besseren zu wenden, passt zu den ähnlich 

gelagerten Bestrebungen der Politiklehrer*innen in Syndrom 3 mit einem distanziert-verände-

rungsorientierten („aufbegehrenden“) Politikbild. 

7.3 Biographische Ebene von Politikbild und Habitus 

Ein weiteres Ergebnis, das in den Syndromen nur schwer abbildbar ist und quer zur dortigen 

zweidimensionalen Logik liegt, ist die Verwobenheit der Politikbilder mit der Biographie und 

dem darin erworbenen milieuspezifischen Habitus der Lehrer*innen. Dabei deutet sich im Ma-

terial an, dass diese Verwobenheit sich je nach Habitus auf eine spezifische Weise vollzieht und 

die Erfahrungs- und Zeitkomponente als eine dritte Dimension des Politikbildes gefasst werden 

muss. Zwischen den eigenen biographischen politischen Erfahrungen und dem Unterrichten von 

Politik besteht eine Vermitteltheit, oder anders: professionelles Handeln der Politiklehrer*innen 
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steht in Verbindung mit eigenen biographischen Erfahrungen sowie darüber geprägten und da-

raus erwachsenden Haltungen. Das knüpft an die Ergebnisse aus den USA von Kissling (2018) an, 

wonach für den Unterricht bedeutsam ist, wie sich die Lehrer*innen selbst als Bürger*innen und 

wie sie ihre soziale Rolle verstehen. Diese biographische Ebene der Politikbilder wird anhand 

von drei Beispielen aus dem Material beschrieben. 

Erstens, berichten etwa die älteren Lehrer*innen der Gruppenwerkstatt D1 mit ihren bewah-

renden Politikbildern (also sowohl ‚verteidigend‘ als auch ‚resigniert‘) davon, dass sie die politi-

schen Mechanismen – je älter sie werden – immer weniger nachvollziehen können und ihnen 

auch selbst das Bilden politischer Urteile immer schwerer fällt. Als Beispiele werden genannt, 

dass die CDU für den Atomausstieg und die SPD für TTIP votiert hat. Die ‚Befremdung‘ der Leh-

rer*innen korrespondiert damit, dass der Zeitpunkt ihrer politischen Sozialisation mit voran-

schreitendem Lebensalter immer weiter zurückliegt und sich aktuelle politische Entwicklungen 

mit diesem ‚erworbenen Kompass‘ nicht mehr einordnen und verstehen lassen (s. Kap. 5.1.3.3). 

Die einmal bestehende Bindung zu Akteur*innen des politischen Feldes (etwa zu Parteien) und 

die einmal erlebte ‚heile Politik‘ sind für die Lehrer*innen mit der Zeit gewichen. Dies hängt 

damit zusammen, dass die politischen Akteur*innen ihre ideologischen Positionen verändert 

haben und es dabei offensichtlich zu einem Bruch in der Beziehung zu ihren Klientelen gekom-

men ist, die auf diesem Weg ‚abgehängt‘ worden sind. Bezogen auf die von Politik ‘enttäuschten‘ 

Menschen lassen sich diese ‚Abkopplungen‘ mit Bourdieu (1982) als „Laufbahn-Effekt“ verste-

hen, der mit „Begleiterscheinungen von Auflösung“ (Bourdieu 1982: 537) verbunden ist und 

letztlich Ausdruck der beharrlichen Wirkungsweise des Habitus mit seinen geprägten Dispositi-

onen ist. Interessant ist bei diesen beiden rechts stehenden, also auf Bewahrung fokussierten 

Politikbildern, dass die eigene Positionierung aus Sicht der Lehrer*innen als persistent (quasi im 

Sinne einer Ich-Zentrierung) und die des politischen Feldes als sich verändernd wahrgenommen 

wird („ich mach das ja jetz auch schon seit fast zwanzig Jahren, Politik unterrichten“). Mit analy-

tischem Fokus ‚von außen‘ auf Nähe vs. Distanz zum politischen Feld kann der biographische 

Wandlungsprozess der Teilpositionen D1a und D1b im Koordinatensystem des Politikbildes auch 

so verstanden werden, dass sie einerseits über ihre Lebenszeit ‚nach unten‘ gewandert sind, weil 

andererseits die Akteur*innen des politischen Feldes – zu denen eine Bindung bestand – ihre 

Positionen verändert haben und damit im Hintergrund weiter ‚nach oben‘ gezogen sind. Dieser 

biographische Wandlungsprozess wird in Abbildung 21 dargestellt. 
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Abbildung 21: Biographischer Wandlungsprozess im Politikbild von zwei Teilpositionen des Falls D1 

Zweitens, deuten sich weitere biographisch-generationale Dynamiken im Politikbild älterer vs. 

jüngerer Lehrer*innen an, die sich ebenfalls am Fall D1 aber auch am Fall IL1 beispielhaft zeigen. 

Die jüngere Teilposition D1c mit ihrem unkonventionellen und auf Veränderung bedachten ‚auf-

begehrenden‘ Politikbild steht den älteren Teilpositionen D1a und D1b entgegen. Es deutet sich 

auch an, dass damit eine andere Beziehung zu den Schüler*innen einhergeht, die bei den jünge-

ren Lehrer*innen stärker auf Augenhöhe basiert. Auch in Gruppenwerkstatt IL1 ist es die jüngste 

Lehrerin IL1b, die ein ‚aufbegehrendes‘ Politikbild im Vergleich zu ihren beiden an Konventionen 

orientierten älteren Kolleg*innen zeigt (IL1a und IL1c). Ob es sich in diesem konkreten Fall um 

unterschiedliche Milieus oder um einen Generationenwechsel innerhalb desselben Milieus han-

delt, kann hier nicht hinreichend beantwortet werden. Die im Material deutlich werdende stär-

kere Vergangenheitsorientierung der älteren Lehrer*innen kann mit Bourdieu (1982) wie ange-

sprochen als spezifischer Effekt einer „sozialen Laufbahn“ gelesen werden, die möglicherweise 

eher im „Konservatismus“ und „sozialem Ressentiment“ befangen ist, als einer solchen der jün-

geren Lehrer*innen mit ihrer möglichen „Orientierung auf das Neue, auf Bewegung, Innovation 

und Fortschritt“ (ebd.: 710-712). Dennoch zeigt die arabische Gruppenwerkstatt IL2, dass Le-

bensalter kein alleiniges Kriterium für ein ‚aufbegehrendes‘ Politikbild (IL2a) ist, sondern über 

den Habitus und hier auch gruppenspezifische gesellschaftliche Positionierungen vermittelt 

wird. Folglich lohnt es an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen (etwa „politi-

sche Stellungnahmen“) auch immer etwas mit der (faktischen oder vorgestellten) Stellung der 

Gruppe im sozialen Raum zu tun haben und „der politische Diskurs“ nach Bourdieu (1982) letzt-

lich (ein verallgemeinerter bzw. verbrämter) Ausdruck dieser Vorstellung ist (ebd.: 710). 

Schließlich lässt sich abermals am Fall D1 festhalten, dass die biographischen Erfahrungen mit 

verfasster Politik den Lehrer*innen deutlich näher sind, als etwa die Probleme und Herausfor-

derungen der ‚großen‘ Politik: besonders bei ihnen wird das ‚Kleine‘ gegenüber dem ‚Großen‘ 
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betont. So werden die eigenen positiven Erfahrungen mit Politiker*innen hervorgehoben, die in 

der Nachbarschaft wohnen, oder auch die ‚Bilder‘ der eigenen milieuspezifischen frühen politi-

schen Sozialisation nachgezeichnet. Im Abgleich mit den Schüler*innen ‚heute‘ fällt dann etwa 

ins Gewicht, dass sich ein Lehrer (in D1) mit seinem Vater „am Familientisch“ über Politik ausge-

tauscht hat („was bei uns selbstverständlich war“), oder ein anderer Lehrer (in D2) sich damals 

zu seiner Schulzeit ebenso selbstverständlich gegen ‚rechts‘ engagiert hat. Diese eigentlich mili-

euspezifischen „Bei mir war das so“-Prägungen der eigenen Biographie werden dann an die 

Schüler*innen (unterschiedslos aus welchen sozialen Milieus sie stammen) herangetragen, ohne 

dass von deren Seite dafür entsprechende Dispositionen zu bestehen scheinen. Das heißt, die 

Lehrer*innen suchen bei ihren Schüler*innen teils gleiche oder ähnliche Dispositionen, können 

diese aber häufig nicht vorfinden. Darüber erklärt sich mitunter auch die polarisierende bzw. 

dichotomisierende Sprache der Lehrer*innen gegenüber den Schüler*innen. Die Offenheit für 

die (anderen) Lebenslagen der Schüler*innen und v.a. ihren ‚Nicht-Zugang‘ zu verfasster Politik 

erfährt insofern gewisse Einschränkungen. Die normative Wirkung der eigenen Biographie über-

dauert auch mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte Berufserfahrung – und wirkt sich damit auf das pro-

fessionelle Handeln aus. Das verweist auf den Hysteresis-Effekt des Habitus und der frühen Prä-

gung seiner Dispositionen, welche man nicht einfach wie ein „altes Kleid“ ablegen kann (Krais & 

Gebauer 2002: 44-48). 

Die Ergebnisse der Politikbilder von Politiklehrer*innen in dieser Studie zeigen schließlich, dass 

widersprüchliche biographische Erfahrungen der Lehrer*innen mit Politik auch zu professionel-

len Problematiken im Politikunterricht führen können und sich in Spannung zu früher erworbe-

nen Dispositionen des Politikbildes setzen. Politikbilder können sich über die Biographie also 

insgesamt verändern, wobei bestimmte Gehalte unverändert ‚verharren‘.  

7.4 Systematische Relationierung der Politikbilder 

Nachfolgend sollen die Politikbilder in ihrem Koordinatensystem systematisch relationiert und 

entlang der jeweiligen Achse an ihren Polen gegenübergestellt werden. So werden durch die 

Pole übergreifende Unterscheidungen deutlich. Zunächst erfolgt die Betrachtung der vertikalen, 

also der Positionierungsachse zu Politik, wie sie ist, und dann die Betrachtung der horizontalen 

Veränderungsachse zu Politik, wie sie sein soll. Zudem lassen sich in diagonaler ‚Leserichtung‘ 

weitere Gegenpole feststellen. 

7.4.1 Vertikale Achse: Positionierungsachse zu Politik, wie sie ist (Nähe vs. Distanz zum politi-

schen Feld) 

Bei Lehrer*innen am oberen Pol drückt sich tendenziell eine Wertschätzung von Politiker*innen 

und ihrer Arbeit aus, während bei denen am unteren Pol eher eine Geringschätzung und/oder 

Enttäuschung gefunden wurde. Oben finden sich Sympathien für die Expert*innen von verfass-

ter Politik und ihrer Arbeit, unten eher Sympathien für die Laien, die zu verfasster Politik distan-

ziert sind oder distanziert werden. Mit Bourdieu (1982) zeigt sich bei den Lehrer*innen oben 

(wie auch bei den Expert*innen des politischen Feldes) eher eine „systematische politische ‚Ge-

samtkonzeption‘ […], d.h. ein System expliziter und spezifisch politischer Prinzipien, die logischer 

Kontrolle und reflexivem Denken unterliegen, kurzum, eine Art politischer Axiomatik“ (ebd.: 

656), während sich bei den Lehrer*innen am unteren Pol eher „Argwohn gegenüber der politi-

schen Szene und der politischen Inszenierung, gegenüber diesem ganzen ‚Theater‘ […]“ (ebd.: 

726) zeigt. Allerdings kann über die Position im Koordinatensystem nicht gleichermaßen auf eine 

Position oben oder unten im sozialen Raum geschlossen werden. So hängt die Distanzierung 

zum politischen Feld im Fall der Lehrer*innen von IL1 und IL2 etwa damit zusammen, dass sie – 

obwohl sie hohe Bildungstitel und eine explizit politische Sprache besitzen – durch ihre überwie-

gend linken und universalistischen Haltungen im politischen Feld Israels keine Kraft besitzen, um 
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sich dort wirksam Gehör verschaffen zu können (Bourdieu 2016 [1985]: 38-39). Dadurch zeigt 

sich oben ein Zugang zu (auch ‚großer‘) verfasster Politik und unten ein Rückzug davon – allen-

falls besteht ein Zugang zu ‚kleiner‘ Politik oder gar kein Zugang. Oben ‚funktioniert‘ das Delega-

tions- und Repräsentationsverhältnis zwischen Mandant*innen und Mandatsträger*innen, 

während es unten gestört ist und sich in „politische[r] Entfremdung“ zeigt (Bourdieu 2016 

[1985]: 38; Bourdieu 1992: 176-177, Bourdieu 2001a: 133-134). Oben stehen bestimmte Leh-

rer*innen mit ihrem spezifischen Habitus, die sich und ihren Bildungsauftrag stärker in der Nähe 

oder gar als Teil des politischen Feldes verstehen und die mit Geiling (2013) als ‚Mitspieler*in-

nen‘ in den Kämpfen des bürokratischen Staatsfelds verstanden werden können (ebd.: 363), 

während unten wiederum bestimmte Lehrer*innen mit einem anderen Habitus stehen, die sich 

explizit nicht als Teil oder gar als ‚Gegenspieler*innen‘ des politischen und bürokratischen Feldes 

sehen. So wird oben die semantische Trennung zwischen Politiker*innen und „wir“ bzw. „uns“ 

(mitunter emotional aufgeladen) abgelehnt, was für einen „feldspezifischen politischen Habi-

tus“ spricht (ebd.: 366), während sie unten vollzogen und damit die Trennung zwischen verfass-

ter Politik und dem Habitus der Alltagspraxis sprachlich auf den Punkt gebracht wird. Oben wird 

Politik im Material häufig mit Volksherrschaft, Interessensausgleich und Partizipation in Verbin-

dung gebracht (worüber sich ausdrückt, dass die Spielenden des Feldes im Austausch mit den 

Mandant*innen stehen), unten wird Politik eher mit Macht und Missbrauch von Macht assozi-

iert (d.h. die Spielenden des Feldes drehen sich um sich selbst). Oben wird Politik als ein „zeit-

aufwendiges Geschäft“ gerahmt, unten als ein „schmutziges Geschäft“. Oben wird tendenziell 

die Autonomie von Politiker*innen betont, unten wiederum ihre Gebundenheit an die Man-

dant*innen bzw. die Enttäuschung darüber, dass die Politiker*innen ihren Teil des Mandats 

nicht einhalten. Diese Verhältnisse drücken sich so aus, dass sich das Politikbild oben eher diffe-

renziert zeigt („unglaublich komplex“), weil die Logik des politischen Feldes nachvollzogen wer-

den kann und akzeptiert wird und die Klarheit und Nachvollziehbarkeit verwischt, die von den 

Lehrer*innen am unteren Pol erwartet wird. Politik wird unten stärker pauschal oder dichotom 

zugespitzt und etwa zwischen „gut“ und „schlecht“ unterschieden. Die Nähe-Distanz-Dimension 

zu Politik findet sich dabei nicht nur hier, sondern beispielsweise auch in der Studie von Larcher 

& Zandonella (2014) zu den Überzeugungen der Lehrer*innen politischer Bildung in Wien (s. 

Kap. 2.2.6.3). 

7.4.2 Horizontale Achse: Veränderungsachse, wie Politik sein soll (veränderlich vs. bewah-

rend) 

Lehrer*innen des linken Pols fokussieren auf die Veränder- und Gestaltbarkeit von politischen 

Strukturen (etwa: „Politik ist etwas mit Zukunft“), die des rechten Pols eher auf das Hinnehmen 

und die Bewahrung von politischen Strukturen (Politik als Rahmen, der „Sicherheit und Halt 

gibt“). Veränderbarkeit (links) geht tendenziell mit einem weit(er)en Politikbegriff einher, bei 

dem andere als die etablierten Politikformen im Blick sind. Bewahrung (rechts) geht eher mit 

einem eng(er)en Politikbegriff sowie der Orientierung an den Institutionen des politischen Felds 

und den dort geltenden Spielregeln (doxa) einher (zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Da Rin 

& Künzli 2006, s. Kap. 2.2.6.3). Links zeigen sich im Politikbild der Lehrer*innen tendenziell ide-

elle Haltungen pro sozialer Teilhabe mit universalistischen und egalitären Habituszügen, rechts 

werden im Material eher formale bzw. formalistische Haltungen deutlich, die im Ergebnis des 

pädagogischen Prozesses dann stärker zu sozialer Ausgrenzung bzw. politischer Abschließung 

führen können, wenn sich Schüler*innen nicht konformistisch in ihrem Zugang zum politischen 

Feld anpassen (können). Das heißt, rechts zeigen sich eher partikularistische und hierarchische 

Habituszüge. Diese Systematik ist zudem anschlussfähig an die von Scholz (1981) entwickelte 

Typologie von Politiklehrer*innen, bei der die sozialkritisch/veränderungungsorientierten Leh-

rer*innen hier links stünden und die bewahrend/stabilitätsorientierten Lehrer*innen rechts (s. 
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Kap. 2.2.6.3). Weiterhin betonen die Lehrer*innen am linken Pol eher die eigene Autonomie und 

Selbstbestimmung in ihrem unterrichtlichen Handeln, rechts hingegen steht die teils penible Ori-

entierung an Vorgaben des Bildungsministeriums, wie etwa den Inhalten des Curriculums im 

Zentrum. Links wird ein Unterrichtsethos deutlich, nach dem sich die verfasste Politik auf die 

Schüler*innen zubewegen bzw. zu ihren Gunsten verändert werden soll. Rechts sollen sich die 

Schüler*innen auf die verfasste Politik zubewegen bzw. die Schüler*innen zu Gunsten der ver-

fassten Politik verändert werden. Daran lassen sich links die von Weißeno et al. (2013a) und 

Knowles (2018) gefundenen schülerbezogen-konstruktivistischen Überzeugungen von Politik-

lehrer*innen mit kollaborativ-forschungsbezogenen Unterrichtsgestaltungen und rechts wiede-

rum die lehrerbezogen-transmissiven Überzeugungen mit eher lehrer- und textbuchorientierten 

Unterrichtsgestaltungen anschließen (s. Kap. 2.2.6.3). Dazu passt, dass sich im Material auch 

gezeigt hat, dass links kontroverse politische Themen im Unterricht eher diskutiert werden als 

rechts, wo sie eher vermieden werden. Weiterhin stehen bei den Lehrer*innen links eher infor-

melle und unkonventionelle, rechts eher formelle und konventionelle politische politische Par-

tizipationsformate im Fokus. Das heißt, links scheint stärker zu Transformation, rechts stärker 

zu Reproduktion bestehender politischer (und sozialer) Strukturen beizutragen. Um das zu er-

reichen, steht links folglich ein Bürger*innenideal eines selbstbestimmten und kritischen Indivi-

duums und rechts eines konformistisch-mitmachenden Individuums, das seine Pflichten wahr-

nimmt. Das ist links anschlussfähig an die critical oder individualistic citizenship conceptions nie-

derländischer Lehrer*innen von Leenders et al. (2008) und dem deutschschweizer Lehrer*in-

nentypus der Kommunitarist*innen von Allenspach (2013 (s. Kap. 2.2.6.3) und rechts an die 

adapting citizenship conceptions von Leenders et al. (2008) sowie an die Demokrat*innen und 

Funktionalist*innen von Allenspach (2013). Nochmals auf Knowles (2018) zurückkommend, 

stünden dann links (oben) die liberalen und (unten) die kritischen Citizenship-Ideologien, wäh-

rend rechts die konservativen Citizenship-Ideologien zu verorten wären (s. Kap. 2.2.6.3).  

7.4.3 Diagonale Achse in Bezug auf das politische Feld („verteidigend“ vs. „aufbegehrend“) 

Schließlich lassen sich im Material auch diagonale Zusammenhänge erkennen: die Politikleh-

rer*innen im oberen rechten Quadranten („verteidigend“) zeigen eher eine Distanz zu den poli-

tischen Interessen und Meinungen der Schüler*innen (die sie etwa als „aus dem Bauch heraus“ 

oder als „Stammtischniveau“ abwerten), während die im unteren linken Quadranten („aufbe-

gehrend“) eher eine Nähe deutlich machen („was Schüler auch immer wieder feststellen, dass 

ihre Stimme halt einfach nich, ja, in der Form zählt“). Oben rechts wird die vom politischen Feld 

ausgehende Herrschaft kaum als solche benannt (teils auch oben links, dort aber mit Kritik ver-

bunden), während sie von links unten deutlich hervorgehoben wird – zusammen mit der Macht 

und unterdrückenden Wirkung, die davon ausgeht. Mit Bourdieu (1976) kann dies so verstanden 

werden, dass links unten die subjektiven Organisationsprinzipien der Lehrer*innen nicht mit der 

objektiven Ordnung zusammenfallen, während sie dies oben rechts durchaus tun: hier „er-

scheint die natürliche und soziale Welt schließlich als selbstverständlich vorgegebene“ (ebd.: 

325). In der ‚anderen‘ Diagonale von links oben („reformerisch“) nach rechts unten („resigniert“) 

ließen sich die Dynamiken im vorliegenden Material aufgrund der geringen Fallzahl gerade im 

zweiten Politikbildsyndrom nicht ausreichend scharf konturieren. 

7.5 Shoah in den Politikbildern 

In den Fallanalysen tritt hervor, dass die Shoah sowohl in Israel als auch in Deutschland keine 

zentrale Rolle im Politikbild der Lehrer*innen einnimmt. Sie wird in beiden Ländersamples nicht 

von allein angesprochen, sondern dann thematisiert, wenn der Forscher das Gespräch darauf 

richtet. Für den Blick der Lehrer*innen auf Politik bzw. Civics und die in ihm eingelagerten Be-

gründungen für Demokratielernen ist die Shoah kein zentraler Bezugspunkt bzw. Anlass per se. 
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Das heißt, dass etwa die eingangs aufgegriffene sozialphilosophische Diagnose des Holocausts 

als „Zivilisationsbruch“ von Diner (1988, s. Kap. 1.4), nach der der Rahmen all dessen, was an 

menschlichen Taten für möglich gehalten wurde, durch die Shoah zerbrach, empirisch nicht be-

deutet, dass die Lehrer*innen hieraus neue zentrale Gewissheiten für die Bildung und Erziehung 

von demokratischen Staatsbürger*innen ableiten, was Diners Diagnose zumindest nahe legen 

könnte. Das impliziert auch, dass die ebenda angeführte Forderung von Adorno (1967) nach der 

Zentrierung von Erziehung und „politische[n] Unterricht[s]“ darauf, „daß Auschwitz nicht sich 

wiederhole“ (ebd.: 101, s. Kap. 1.4) sich empirisch zumindest nicht explizit im Politikbild der hier 

ins Sample aufgenommenen Politiklehrer*innen wiederfindet. 

Im deutschen Sample wird deutlich, dass das Sprechen über die Shoah hoch aufgeladen ist, so-

dass die Lehrer*innen hier besonders auf ihre Sprechweise achten, teils nutzen sie Umschrei-

bungen für die historischen Geschehnisse bzw. eine Sprache, die Welzer et al. (2002) als „leeres 

Sprechen“ bezeichnen (s. Kap. 5.3.2). Der Umgang mit der Shoah im Politikunterricht vollzieht 

sich im deutschen Sample entlang der vertikalen Achse unterschiedlich: (die meist älteren) Leh-

rer*innen des orthodoxen Pols beklagen das geringe Wissen der Schüler*innen zur Shoah und 

zum Nationalsozialismus, fordern eine anti-antisemitische bzw. ‚legitime‘ Sprechweise von ihren 

Schüler*innen ein (insbesondere von denen mit arabischem Migrationshintergrund, die sich we-

gen der Nakba gegen Israel aussprechen) und knüpfen teils die Zugehörigkeit dieser Schüler*in-

nen zum deutschen Kollektiv daran. (Die meist jüngeren) Lehrer*innen des heterodoxen Pols 

gestehen den migrantischen Schüler*innen aus dem arabischen Raum eine eigene biographisch-

generationale Betroffenheit durch die Nakba zu, aber fordern gleichsam Wissen und Auseinan-

dersetzung mit der Shoah, um dem „Feindbild Israel“ etwas entgegenzusetzen. Schüler*innen 

werden hier weniger gemaßregelt. Es zeigt sich, dass mit der Shoah im Politikbild der Lehrer*in-

nen andere historische und gegenwärtige Verhältnisse verbunden werden, sodass sie im Grunde 

als Projektionsfläche dient, an der Aspekte kollektiver Zugehörigkeit, kollektiver Verantwortung 

und Gerechtigkeitsvorstellungen aufgerufen und diskutiert werden. Zudem setzen sich die Leh-

rer*innen auch biographisch mit ihrer Thematisierung im Schulalltag auseinander, die zu ihrer 

Schulzeit noch ausgeprägter erschien (bzw. sogar „zu viel des Guten“ war), aber heute „zu kurz“ 

kommt. Auf diese Weise stellen sich viele Lehrer*innen als verantwortungsbewusstere Genera-

tion gegenüber ihren als ‚unwissend‘ wahrgenommenen Schüler*innen dar und legen abermals 

(wie in Kap. 7.3 ausgeführt) Grundsätze der eigenen politischen Sozialisation an die Gegenwart 

und ihre Schüler*innen an. 

Im israelischen Sample hat der Stellenwert der Shoah weniger etwas mit den vertikalen Positio-

nierungen zu tun, sondern mit den partikularen Zugehörigkeiten und Narrativen der Lehrer*in-

nen. In der jüdischen Gruppe wird deutlich, dass die Shoah gegenüber den ‚eigenen‘ jüdischen 

Schüler*innen (nach ‚innen‘) universalisiert und als Vergleichsfolie für andere Ereignisse ver-

wendet wird, wie etwa die Gasangriffe im syrischen Bürgerkrieg, um darüber Verständnis für 

Menschenrechte im Civics-Unterricht herzustellen. Das gelingt allerdings kaum, es scheitert am 

‚Feindbild‘ der Araber*innen. Nach ‚außen‘ gegenüber Nicht-Israelis wird die Shoah von den 

Lehrer*innen eher partikular gehalten, soll also nicht verglichen oder projiziert werden, um jü-

disches Leiden nicht zu verwässern. Damit kommt der Shoah und ihrer Projektion eine überaus 

politische Bedeutungsebene zu, die zudem auf eine Verletzlichkeit im deutsch-jüdischen bzw. 

europäisch-jüdischen Verhältnis verweist. In der arabischen Gruppe nimmt die Shoah einen 

noch geringeren Stellenwert ein, sie gilt hier generell als historisches Beispiel von Unterdrückung 

und Angst und wird als traumatische Erfahrung der Jüdinnen*Juden gesehen, während gleich-

zeitig die Nichtanerkennung des eigenen Nakba-Narrativs schwer wiegt und die zionistische(n) 

Geschichtsschreibung(en) die traumatische Erfahrung der arabisch-palästinensischen Bevölke-

rung in ihren Augen unterminieren. Anders als im deutschen Sample werden im israelischen 
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Sample keine eigenen biographischen Bezüge bei der Shoah aufgemacht. Auch dies kann mit der 

internationalen Erhebungssituation und dem deutschen Forscher zu tun haben (s. Kap. 4.5.2). 

Übergreifend wird von deutschen und israelischen Gruppen jedoch Rechtsextremismus als Her-

ausforderung des Unterrichtens angesprochen, welche auf unterschiedliche Voraussetzungen 

im Schulklima oder bei den Schüler*innen trifft, allerdings nicht in einen direkten Zusammen-

hang mit der Shoah gebracht wird. Zudem wird von den Lehrer*innen beim Thema Shoah in 

beiden Samples auf verschiedene Weisen Distanz zu den Schüler*innen aufgemacht, sei es we-

gen ihres geringen Wissens, der falschen Sprechweise oder der Weigerung, sich empathisch ge-

genüber Opfern anderer Verbrechen zu zeigen. 

7.6 Weitere vergleichende Ergebnisse zwischen Israel und Deutschland 

Jenseits der übergreifenden Systematisierungen der habitusspezifischen Politikbildsyndrome, 

die sich aus den Fällen bilden, treten auch durch den Ländervergleich spezifische Ergebnisse 

hervor, die im Folgenden zusammengefasst werden sollen. 

(1) In Bezug auf die Glaubwürdigkeit politischer Institutionen und Vertreter*innen fällt auf, dass 

verfasste Politik und Politiker*innen im deutschen Sample von den Lehrer*innen weniger expli-

zit mit „Betrug“ und „Korruption“ in Verbindung gebracht werden als in Israel. Dies scheint im 

israelischen Sample in einem Zusammenhang mit dem Befund zu stehen, dass sich die Lehrer*in-

nen stärker in Distanz zum politischen Feld mit seinen gegenwärtigen Machtverhältnissen posi-

tionieren (also eher am unteren Pol stehen) und auch damit, dass das Vertrauen in die Knesset 

und die Regierung in Israel seit zwei Jahrzehnten rückläufig ist (s. Kap. 1.3 sowie Hermann et al. 

2020: 56-57, IDI 2021). Angesichts der konfliktreichen Spannungen in der israelischen Gesell-

schaft rückt hier zudem in den Fokus, dass Politik im Sinne von ‚allgemeinen‘, d.h. von allen 

getragenen, Regelungen nur schwer umsetzbar erscheint. Dafür sind – anders als in Deutschland 

– die Gräben und Trennlinien zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen tief-

gehend. Davon berichten auch die Lehrer*innen im israelischen Sample, welche sich dennoch 

weit überwiegend eine Politik wünschen, die Gemeinsames zwischen den gesellschaftlichen 

Gruppen hervorhebt und ausgleichend wirkt. Solch eine inhaltliche Ausrichtung sehen sie in der 

verfassten israelischen Politik und bei den an der Regierung Beteiligten allerdings nicht umge-

setzt. Mit einer höheren Fallzahl könnte weitergehend untersucht werden, ob tatsächlich bei 

einer Mehrheit der Civics-Lehrer*innen in Israel egalitäre, universalistische und auf gegenseitige 

Verständigung bedachte politische Haltungen (und damit verbundene Habitus) überwiegen und 

ob zwischen den Lehrer*innen der einzelnen Schulsektoren Unterschiede erkennbar sind. Im 

deutschen Sample scheint die Streuung von Nähe und Distanz zum politischen Feld höher zu 

sein, aber auch der Fokus von Politik auf die Regelung ‚allgemeiner‘ Angelegenheiten weniger 

problematisch – das Allgemeine ist aufgrund der weniger tiefen sozialen Gräben zumindest vor-

stellbar und scheint eher erreichbar. Die Politik des politischen Feldes wird im deutschen Sample 

überwiegend mit Komplexität in Verbindung gebracht (sowohl von den Lehrer*innen aus einer 

Position der Nähe, als auch von denen aus einer Position der Distanz). Im israelischen Sample 

wiederum wird die Politik des politischen Feldes eher mit einer ‚Dumpfheit‘ und mit Machtmiss-

brauch in Verbindung gebracht (wobei die Lehrer*innen hier meist aus einer Position der Distanz 

zum politischen Feld sprechen). Mit Bourdieu (2016 [1985]) verweist dies auf eine „politische 

Entfremdung“, wonach die hier beschriebenen Civics-Lehrer*innen und Israelis mit ähnlichen 

politischen Haltungen sich nicht zu einer ausreichend starken Kraft zusammenschließen können 

bzw. über Delegation von solch einer Kraft repräsentiert werden können, die sich im politischen 

Feld Gehör verschafft (ebd.: 38-39). Den Ton dort geben andere an. 

Trotz der unterschiedlichen Nähe-Distanz-Positionierungen zum politischen Feld geben im Sozi-

aldatenbogen fast alle Politik- und Civics-Lehrer*innen in Deutschland und Israel eine Nähe zu 
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politischen Parteien an. Das spricht dafür, dass sie sich grob gesellschaftspolitisch verorten kön-

nen und hierüber eine Zugehörigkeit ausdrücken. Nur wenige Lehrer*innen im Sample sind oder 

waren hingegen (aktives) Mitglied einer politischen Partei. Eine Besonderheit stellt die Gruppen-

werkstatt D2 am Gymnasium NRW dar: hier geben ‚aus Prinzip‘ und aus einem besorgten Um-

gang mit den Daten im Rahmen des Forschunsgprozesses drei von vier Lehrer*innen keine Nähe 

zu einer politischen Partei an, obwohl diese im Verlauf der Gruppenwerkstatt deutlich wird. Mit 

dieser Nähe zum politischen Feld, die die Gruppe D2 kennzeichnet, ist zu erklären, dass die ei-

gene parteipolitische Positionierung in Summe höher aufgehängt ist und bedeutsamer er-

scheint. Dies kann als Ausdruck der Nähe zum Feld gedeutet werden: je mehr an das Spiel ge-

glaubt und die illusio geteilt wird (Bourdieu 1998: 141), desto wichtiger und stärker aufgeladen 

werden solche parteipolitischen Positionierungen. 

(2) Schüler*innen werden von den Lehrer*innen in allen Fällen in einer dichotomisierenden 

Weise bzw. einer pauschalisierenden Weise beschrieben. Übergreifend werden im deutschen 

und israelischen Sample v.a. die noch zu entwickelnden ‚Eigenarten‘ der Schüler*innen in Bezug 

auf Politik und citizenship problematisiert. In der ‚Stoßrichtung‘ der Veränderung unterscheiden 

sich diese allerdings. In den Gruppen D1, D2 und IL2 sind es der fehlende Zugang zu verfasster 

Politik, das ‚Unpolitischsein‘ der Schüler*innen und deren Elternhäuser oder Großfamilien und 

der „eingeschränkte Horizont“ der Schüler*innen, dem die Lehrer*innen über den Politik- bzw. 

Civics-Unterricht etwas entgegensetzen möchten. Mit Bourdieu (1982) gesprochen verstehen 

sie ihren Auftrag darin, in ihren Schüler*innen die „minder entwickelte politische Kompetenz“ 

(ebd.: 623) zu erweitern und bei ihnen ein politisches Bewusstsein heranzubilden, damit sie an 

der verfassten Politik teilhaben und teilnehmen können. In IL1 sind es eher die extremistischen 

Haltungen ihrer hochpolitisierten Schüler*innen und Elternhäuser, denen die Lehrer*innen über 

den Civics-Unterricht Mäßigung und Toleranz entgegensetzen wollen. Das heißt, IL1 vernimmt 

einen ‚zu engen‘ Kontakt zwischen den Schüler*innen und der als ‚verkommen‘ betrachteten 

verfassten Politik, während D1, D2 und IL2 eher Kontakt bzw. Zugang herstellen wollen. In allen 

Fällen des Samples tritt somit hervor, dass die Lehrer*innen mit dem Unterrichten von Politik 

und Civics (teils latent) die Hoffnung verbinden, die als problematisch gerahmten Einstellungen 

bzw. Haltungen ihrer Schüler*innen zu ändern. Dieses Ansinnen scheint eine zentrale Legitima-

tionsfolie für die Lehrer*innen des Politik- bzw. Civics-Unterrichts sowohl in Israel als auch in 

Deutschland zu sein, oder anders: der Unterricht wird aus der Sicht der Lehrer*innen v.a. dafür 

als wichtig angesehen, die vorhandenen Einstellungen der Schüler*innen in Bezug auf Politik zu 

ändern. Obwohl es im Grundreiz der Diskussion zentral um Politiker*innen geht, kommt in allen 

Gruppenwerkstätten von selbst das Gespräch auf die ‚problematischen‘ Haltungen der Schü-

ler*innen, v.a. auf diejenigen, die „aus dem Bauch heraus“ erfolgen. Civics- oder Politikunter-

richt soll zum Wandel dieser Haltungen beitragen und macht für viele Lehrer*innen ‚den Unter-

schied‘ („Zauber“, „Revolution“). Politische Urteile der Schüler*innen sollen informiert gefällt, 

rational begründet, verschiedene Positionen miteinander abgewogen und das Urteil schließlich 

angemessen ausgedrückt werden. Mit Bourdieu (1982) ließe sich das so ausdrücken, dass die im 

Politik- bzw. Civics-Unterricht erworbene politische Kompetenz die Schüler*innen dazu befähi-

gen soll, „eine politische Frage nicht nur als solche zu erkennen, sondern auch adäquat auf sie 

einzugehen, nämlich politisch zu beantworten“ (ebd.: 623). Dabei werden Civics bzw. Politik so-

wohl im israelischen als auch im deutschen Sample als ‚besondere‘ Unterrichtsfächer herausge-

stellt, deren gesellschaftliche Marginalisierung die Lehrer*innen kritisieren – auch weil sie sie 

für wichtiger als andere Unterrichtsfächer halten. Darüber hinaus wird durch bestimmte Bild-

motive in den Collagen deutlich, dass Civics- bzw. Politikunterricht in allen Fällen etwas mit der 

Herausbildung des Individuums als eigener (aus der Masse hervortretender) Persönlichkeit und 

mit (sportlich verstandenem) Wettstreit und Teamgeist zu tun hat. Das ist teils anschlussfähig 
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an die Ergebnisse von Chiodo et al. (2002) und Connors et al. (2000) aus den USA, wonach für 

‚typische’ Sozialkundelehrer*innen ein belief von Bedeutung ist, ein Sportteam trainieren zu 

können (s. Kap. 2.2.4). Wettstreit wird in den Collagen dieser Studie geradezu in einen Zusam-

menhang mit der individuellen Entwicklung der Schüler*innen gebracht und als ein Element für 

ein selbstbestimmtes und sich selbst verwirklichendes Leben erachtet – und auch relevant für 

die gesellschaftliche Entwicklung. Allerdings erscheint der Anspruch an die Wirkungen des 

Civics- bzw. Politikunterrichts teils paradox, wenn fast alle Lehrer*innen beklagen, ihre Schü-

ler*innen über den Unterricht nicht zu erreichen bzw. dass der Unterricht nicht ‚so recht‘ ver-

fängt. Es klafft also nicht nur eine Lücke zwischen dem Ist und Soll von Politik, sondern auch 

zwischen dem Ist und Soll von Politik- bzw. Civics-Unterricht.  

(3) Die Diskussion aktueller und kontroverser politischer Themen im Unterricht wird schließlich 

in beiden Fällen des deutschen Samples aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: 

zum einen aus einer aus Sorge vor uninformierten oder falschen Urteilen der Schüler*innen ab-

lehnenden Perspektive und zum anderen aus einer sich darüber Sachkenntnis und Zugang der 

Schüler*innen zu Politik erhoffenden Perspektive. Im israelischen Sample wird zumindest in der 

jüdischen Gruppenwerkstatt IL1 deutlich, dass aktuelle und kontroverse Themen durchaus im 

Unterricht diskutiert werden, auch weil sie die Schüler*innen wie selbstverständlich in den Un-

terricht hereintragen. Dabei verstehen die Lehrer*innen es als je individuelle Frage, wie und ob 

sie ihre politischen Meinungen in den Unterricht einbringen (es zeigen sich Pro- und Contra-

Positionen). Im deutschen Sample deutet einiges darauf hin, dass Lehrer*innen dies umso eher 

tun, je näher sie sich den Schüler*innen und ihrer Lebenswelt sehen. Das von einer Teilgruppe 

im deutschen Sample betonte „Neutralitätsgebot“ (s. Kap. 5.2) deckt sich weitgehend mit dem 

von deutschschweizer Politiklehrer*innen geäußerten „Schweigegebot“ (Da Rin & Künzli 2008: 

137) und auch der bei US-amerikanischen Lehrer*innen festgestellten Furcht vor negativen Re-

aktionen der Gemeinschaft (Miller-Lane et al. 2006). 

Insgesamt zeigen sich die politischen Realitäten in Israel und Deutschland unterschiedlich, ins-

besondere was soziale Konflikte und dadurch aufgerissene Gräben anbelangt, sodass die Politik- 

und Civics-Lehrer*innen hier auch stets vor dem Hintergrund der nationalen Entwicklungen 

agieren. Allerdings: in den Schemata des Habitus, nach denen sie dies tun, können auch gemein-

same Dispositionen gefunden werden, wie sie in den Politikbildsyndromen zum Ausdruck ge-

kommen sind (s. Kap. 7.2). 
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8 Schlussbetrachtungen 

Nachfolgend werden in einer Zusammenschau zentraler Befunde die beiden Forschungsfragen 

beantwortet (8.1) und theoretische Schlussfolgerungen zu Politikbild und Habitus gezogen (8.2). 

Es schließen sich methodologische (8.3) und praxisorientierte Schlussfolgerungen für einen ‚ge-

lingenden‘ Politikunterricht an, der zum Abbau von Politikdistanz beitragen kann (8.4). Schließ-

lich werden knapp der Geltungsbereich der Ergebnisse umrissen und mögliche Anschlüsse an 

diese Studie skizziert (8.5). 

8.1 Zusammenfassung zentraler Befunde 

Die vorliegende Untersuchung hatte zum Ziel habitusspezifische Politikbilder von Politikleh-

rer*innen in Deutschland und Civics-Lehrer*innen in Israel vergleichend herauszuarbeiten und 

zudem den Stellenwert der Shoah darin zu klären. Dazu wurden mit einem qualitativen For-

schungsdesign zwei erweiterte Gruppendiskussionen („Gruppenwerkstätten“) mit Politikleh-

rer*innenkollegien in Nordrhein-Westfalen (Berufskolleg und Gymnasium) und zwei Gruppen-

werkstätten mit Civics-Lehrer*innen in Israel (jüdisch-säkularer und arabischer Schulsektor) 

durchgeführt. Diese wurden anschließend transkribiert (und dabei die israelischen Gruppen-

werkstätten volständig ins Englische übersetzt) sowie habitushermeneutisch ausgewertet. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Politikbilder in beiden länderspezifischen Samples vom Habitus der 

Lehrer*innen und von den gleichen grundlegenden Dimensionen strukturiert sind, aber die je-

weiligen staatlich-politischen Verhältnisse und Bedingungen sich unterscheiden. Nachfolgend 

werden die beiden Forschungsfragen dieser Arbeit in komprimierter Form beantwortet. 

8.1.1 Politikbilder und Habitus von Politiklehrer*innen 

Die erste Fragestellung dieser Untersuchung lautete: 

1. Welche Politikbilder lassen sich unter Politiklehrer*innen in Deutschland und Israel finden und 

inwiefern sind diese über den Habitus vermittelt? 

Die Ergebnisse sowohl im israelischen als auch im deutschen Sample zeigen, dass sich die Poli-

tikbilder der Politiklehrer*innen in zwei grundlegende Dimensionen differenzieren lassen: zum 

einen in Bezug auf Nähe vs. Distanz zum politischen Feld (d.h. seinen Institutionen, Akteur*in-

nen, usw.) und zum anderen in Bezug auf bewahrende vs. veränderungsorientierte Dispositio-

nen gegenüber diesem politischen Feld. Während die erste Dimension darauf fokussiert, wo sich 

die Lehrer*innen gegenüber dem politischen Feld (also Politik, so wie sie ist) positionieren (nah 

oder distanziert), fokussiert die zweite auf den wahrgenommenen Veränderungsbedarf, so wie 

Politik sein soll (heterodox vs. orthodox). Mit der hermeneutischen Auswertung ergeben sich 

unterschiedliche Verortungen in diesem durch die beiden Dimensionen (Achsen) aufgespannten 

Koordinatensystem, die sich zusammen mit den rekonstruierten Habituszügen weiter zu vier 

Politikbildsyndromen verdichten lassen. Mit der hier eingenommenen soziologischen Perspek-

tive wird der Blick darauf gerichtet, dass Politikbilder habitusspezifisch strukturiert sind. 

1. So steht oben rechts ein Politikbildsyndrom, das als „verteidigend“ bezeichnet werden 

kann, mit Nähe zur verfassten Politik, welche für die dortigen Lehrer*innen eine vertei-

digenswerte Ordnung darstellt. Dies korrespondiert mit selbstsicheren und hierarchi-

schen Zügen des Habitus. Schüler*innen sollen im Wesentlichen an verfasste Politik 

über konventionelle Formate herangeführt werden (s. Kap. 7.2.1). 

2. Oben links findet sich ein Politikbild, das als „reformerisch“ tituliert werden kann und 

ebenfalls Nähe zur verfassten Politik zeigt, aber durch egalitäre und teils sozialkritische 

Züge des Habitus für Veränderung und zaghafte Öffnungen des politischen Feldes steht. 
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Schüler*innen werden hier im aufklärerischen Sinne eines kritisch-mündigen Bürgers 

gebildet (s. Kap. 7.2.2). 

3. Unten links findet sich ein Politikbild, das „aufbegehrend“ genannt werden kann und 

sich über Distanz bis hin zum Vertrauensbruch zum politischen Feld auszeichnet. Es wird 

deutlicher Veränderungsbedarf im politischen Feld gesehen. Schüler*innen werden zur 

politischen Selbstbestimmung und Autonomie erzogen. Dies korrespondiert mit unan-

gepassten, deutlich sozialkritischen und egalitären Zügen des Habitus (s. Kap. 7.2.3). 

4. Unten rechts ist schließlich ein Politikbild zu verorten, das „resigniert“ erscheint, in dem 

die Lehrer*innen von den politischen Institutionen und den Politiker*innen teils hoff-

nungslos enttäuscht sind (dennoch alles andere als antidemokratische Haltungen zei-

gen). Im Unterricht zeigen sie sich gegenüber den politischen Verhältnissen apathisch 

oder ohnmächtig und setzen – als verbleibende Aufgabe – teils penibel das Curriculum 

um. Mit ihren fatalistisch erscheinenden und zugleich tendenziell angepassten Zügen 

des Habitus stehen sie letztlich am bewahrenden Pol in Bezug auf das politische Feld (s. 

Kap. 7.2.4). 

Dabei ist festzustellen, dass die Lehrer*innen in Israel überwiegend in Distanz zum politischen 

Feld stehen, während die Streuung in Deutschland größer ist: hier stehen einige Lehrer*innen 

ebenso in Distanz, andere aber auch in Nähe zum politischen Feld. Die Verortungen der Positio-

nen im Koordinatensystem des Politikbildes hat etwas mit mal mehr, mal weniger ‚passenden‘ 

Delegations- und Repräsentationsverhältnissen der sozialen Milieus im politischen Feld zu tun. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Politikbild auch mit bestimmten Bürgerschaftskonzepten und 

Zielen des Unterrichts bei den Lehrer*innen verbunden ist. Der Habitus bildet als „einheitsstif-

tendes Prinzip“ (Bourdieu 1982: 283) die Klammer darum. Als weiteres Ergebnis kann zumindest 

für das deutsche Sample festgehalten werden, dass sich Politikbilder im Verlauf der Biographie 

auch verändern und dabei frühe politische Sozialisationserfahrungen eine prägende Rolle spie-

len. Die derart geprägten Dispositionen des Politikbilds zeigen sich im späteren Verlauf des Le-

bens verharrend bzw. beharrlich und passen sich widersprüchlichen Gegebenheiten nur schwer 

an (Hysteresis-Effekt des Habitus). 

8.1.2 Shoah in den Politikbildern 

Die zweite Forschungsfrage dieser Untersuchung war: 

2. Nimmt die Shoah darin eine prägende Rolle ein? Welche Zusammenhänge bestehen zum Poli-

tikbild? 

Die Shoah nimmt unter den Lehrer*innen dieses Samples keine bedeutende Rolle im Politikbild 

und damit in ihrem Blick auf Demokratie und Politik ein. Auch wird sie in den Augen der Politik-

lehrer*innen sowohl in Israel als auch in Deutschland eher explizit im Curriculum des Geschichts-

unterrichts und weniger im Politik- bzw. Civics-Unterricht aufgegriffen. Sie wird von den Politik-

lehrer*innen aber als historische Projektionsfolie benutzt, um insbesondere angesichts von ge-

sellschaftlichem Rechtsextremismus darüber bestimmte Werte und Einsichten bei den Schü-

ler*innen zu fördern. Im deutschen Sample werden hieran Aspekte kollektiver Zugehörigkeit, 

kollektiver Verantwortung und Gerechtigkeitsvorstellungen aufgerufen und diskutiert, die sich 

bei den Lehrer*innen des orthodoxen Pols anders zeigen als bei denen des heterodoxen Pols. 

So fokussieren die Lehrer*innen des orthodoxen Pols mit ihren tendenziell hierarchischen Habi-

tuszügen v.a. auf das mangelnde Wissen der Schüler*innen zur Shoah und zum Nationalsozialis-

mus und legen Wert auf eine korrekte anti-antisemitische Sprechweise insbesondere von mig-

rantischen Schüler*innen aus dem arabischen Raum. Die Lehrer*innen des heterodoxen Pols 

mit ihren tendenziell egalitären Habituszügen fordern ebenso mehr Wissen über und Auseinan-

dersetzung mit der Shoah, um dem „Feindbild Israel“ etwas entgegenzusetzen, gestehen den 
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migrantischen Schüler*innen aber eine biographisch-generationale Betroffenheit durch die 

Nakba zu. Darin scheinen bereits unterschiedliche Bürger*innenbilder und Vorstellungen von 

Zusammenleben auf, die sich hier nach Habitus und Politikbild unterscheiden. Im israelischen 

Sample scheint der spezifische Stellenwert der Shoah etwas mit den partikularen Zugehörigkei-

ten zu tun zu haben: von der jüdischen Lehrer*innengruppe wird die Shoah im Unterricht ge-

genüber den Schüler*innen als Vergleichsfolie für andere Geschehnisse (etwa Bürgerkrieg in Sy-

rien) dazu benutzt, ihre universellen Lehren und die Gültigkeit von Menschenrechten herauszu-

stellen. Von der arabischen Lehrer*innengruppe wird die Shoah als historisches Beispiel von Un-

terdrückung und Angst verstanden, während gleichzeitig die eigene Geschichte von Unterdrü-

ckung und Angst (Nakba-Narrativ) in ihren Augen nicht ausreichend anerkannt und berücksich-

tigt wird. Sampleübergreifend kann der Stellenwert der Shoah insgesamt – Zuckermann (1998) 

folgend – als „Instrumentalisierung“ bzw. „ideologische Matrix“ (ebd.: 7) sowie als Vergleichs- 

und Projektionsfolie für gegenwärtige Ziele und Zwecke des Politikunterrichts und der Heranbil-

dung von Bürger*innen nach bestimmten Idealen gesehen werden. Im deutschen Sample struk-

turiert sich dies je nach Politikbild und Habitus unterschiedlich, im israelischen hingegen je nach 

ethnischer bzw. partikularer Gruppe (s. Kap. 5.3.2 für Deutschland und 6.3.2 für Israel). 

8.2 Theoretische Schlussfolgerungen zu Politikbild und Habitus 

Bisher war auch in der Habitus- und Milieuforschung unklar, wie bestimmte Politikbilder mit 

bestimmten Habituszügen zusammenhängen und wie sie in pädagogische Settings Eingang fin-

den. Die gesellschaftspolitischen Lager bzw. Politikstile haben mit der analytischen Überwindung 

des „praxeologischen Bruch[s] zwischen der Lebensstilebene und der Ebene politisch-gesell-

schaftlicher Praxis“ (Vester et al. 2001: 445) deutlich gemacht, dass die sozialräumliche Position 

mit dem Blick auf Politik zusammenhängt. Dabei reichen die Politikstile, welche aus einer quan-

titativen Erhebung gewonnen wurden (ebd.: 233), über die Erfahrungen auf der Ebene der All-

tagspraxis hinaus bis zur „politisch-ideologische[n] Ebene der Klassenpraxis“ (ebd.: 184). In die-

sem Rahmen konnte allerdings nicht überprüft werden, wie der Blick auf Politik bzw. das Politik-

bild – auf einer qualitativen Ebene der Alltagswelt – mit dem Habitus verbunden ist. Die vorlie-

gende Studie kann dahingehend folgende Zusammenhänge feststellen – ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit und ohne Automatismus –, welche sich auch auf die Unterrichtsziele der Lehrer*in-

nen auswirken: 

1. Selbstsichere und hierarchische Habituszüge stehen in Verbindung mit einem vertrau-

end-bewahrenden („verteidigenden“) Politikbild (das Syndrom wird in Kap. 7.2.1 ge-

nauer beschrieben). 

2. Selbstsichere und egalitäre Habituszüge gehen mit einem vertrauend-veränderungsori-

entierten („reformerischen“) Politikbild einher (s. Kap. 7.2.2). 

3. Unangepasste und egalitäre sowie deutlich sozialkritische Habituszüge korrespondieren 

mit einem distanziert-veränderungsorientierten („aufbegehrenden“) Politikbild (s. Kap. 

7.2.3). 

4. Angepasst anmutende und fatalistische Habituszüge verweisen auf ein distanziert-be-

wahrendes („resigniertes“) Politikbild (s. Kap. 7.2.4). 

Anders als die Politikstile sind die Positionierungen im Politikbild nicht mit einer bestimmten 

politischen Ideologie verbunden, sondern müssen grundsätzlich ‚ideologisch-neutral‘ als Inver-

hältnissetzungen zum politischen Feld und seiner doxa verstanden werden (zuerst auf der verti-

kalen Positionierungsachse zu Politik, wie sie ist). Auf einer projektiven Ebene vermögen die Po-

litikbilder zusätzlich einzufangen, wie sich die Menschen gegenüber den Zuständen des politi-

schen Feldes positionieren (sodann auf der horizontalen Veränderungsachse, wie Politik sein 
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soll): eher veränderungsorientiert, heterodox, progressiv oder eher bewahrungsorientiert, or-

thodox, konservativ. Dabei korrespondieren die sozialräumlichen Stellungen der Menschen hier 

nicht automatisch mit der Nähe bzw. Distanz zu verfasster Politik, oder anders: Verortungen 

oben im Koordinatensystem des Politikbildes gehen nicht automatisch mit Verortungen im obe-

ren Bereich des sozialen Raums einher. Wer also – wie beispielsweise der überwiegende Teil der 

israelischen Civics-Lehrer*innen dieses Samples in Bezug auf kulturelles Kapital und Bildungsdis-

positionen – eher oben im sozialen Raum positioniert ist, kann dennoch im Koordinatensystem 

des Politikbildes unten, also in Distanz zur verfassten Politik stehen, weil die dort herrschende 

doxa und die sich dort Gehör verschaffenden Milieus – und die Art und Weise wie sie das tun – 

nicht zu den Dispositionen des eigenen Habitus passen. Die Verortung im Koordinatensystem 

des Politikbilds am oberen Pol hat also etwas mit der (sozialen) Repräsentation der eigenen oder 

einer anderen nahestehenden Gruppe zu tun sowie mit der (historischen) Genese der Verhält-

nisse im politischen Feld und der in ihm Ton angebenden Herrschenden, welche über (teils ho-

hes) politisches Kapital verfügen. Auf der vertikalen Ebene können auch ‚linke‘ Lehrer*innen in 

Deutschland, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus aussprechen, rechts im Koordina-

tensystem und damit am orthodoxen Pol des Politikbildes stehen, weil sie etwa bestehende als 

anti-antisemitisch oder antirassistisch wahrgenommene Machtverhältnisse im politischen Feld 

bewahren wollen. Dazu gehören im deutschen Sample bspw. auch die Politiklehrer*innen von 

D1 und D2, denen die gesetzlich verankerte Gleichberechtigung der Geschlechter oder sexueller 

Minderheiten „verteidigenswert“ erscheinen. Die Positionierung entlang der beiden Ebenen – 

wie Politik ist und wie Politik sein soll – muss also immer in Relation zum wahrgenommenen 

gegenwärtigen Zustand des politischen Feldes gesehen werden. Zudem lässt sich erkennen, dass 

auch mit einem sich in der Alltagspraxis teils hierarchisch zeigenden Habitus egalitäre politisch-

ideologische Haltungen einhergehen können. Darin kommt dieses Auseinanderfallen von Politik 

und Milieu zum Ausdruck, auf das bereits Fromm (1983) und zuletzt Bremer (2021: 72) hinge-

wiesen haben (s. Kap. 3.6.1).  

Für die Politiklehrer*innen lässt sich gleichermaßen herausstellen, dass sie in ihrer Funktion im 

Bildungswesen die schwierige Aufgabe wahrnehmen müssen, Zugänge zu einem politischen Feld 

aufzuzeigen, zu dem sie selbst ganz unterschiedlich bzw. anders stehen. Das wird in den vier 

Politikbildsyndromen ersichtlich. Dies systematisch zu verbinden, genauso wie es im Konkreten 

den Lehrer*innen im Politikunterricht und im Allgemeinen den Menschen in ihrer Alltagspraxis 

abverlangt wird (etwa bei Meinungsumfragen, Wahlen, aber auch generell bei politischer Bil-

dung, Partizipation und Engagement), ist der Mehrwert des Politikbildes. Für die theoretischen 

Konzeptionen von politischer Bildung weisen die Ergebnisse dieser Studie also darauf hin, dass 

der Blick auf Politik durch Milieu und Habitus geprägt ist. Das heißt, von wo aus im sozialen Raum 

auf das politische Feld geschaut wird, bedingt recht unterschiedliche Wahrnehmungen darüber, 

unterschiedliche Denkweisen und in diesem Zusammenhang auch unterschiedliche (politische 

bzw. politikbezogene) Handlungen. Dieses allgemeine Ergebnis lässt sich sowohl in Israel105 als 

auch in Deutschland bestätigen. Schließlich konnte durch die Untersuchung bestätigt werden, 

dass auch die Politiklehrer*innen dieses Samples über verschiedene Züge des Habitus verfügen 

und sich aus unterschiedlichen Positionen des sozialen Raums speisen. 

Neben der Vermitteltheit des Politikbilds über den Habitus wurde im Material deutlich, wie prä-

gend die frühe politische Sozialisation für den Blick auf Politik über die Lebenszeit ist: sie kann 

                                                           
105 Für die israelische Gesellschaft wären dabei weitere soziologische Untersuchungen mit Fokussierung 
auf soziale Milieus hilfreich. Die Trennung in ethnische und/oder religiöse Gruppen vermag sicher die 
groben Teilungen der Gesellschaft einzufangen, es bleibt aber bisher unscharf, wie sich diese Gruppen 
im Inneren weiter ausdifferenzieren. Die Ergebnisse zu habitusspezifischen Politikbildern legen schließ-
lich nahe, dass innerhalb der jeweiligen Gruppen eine weitere Ausdifferenzierung der Fall ist. 
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als ‚Kompass der Orientierung‘ gelten. So werden etwa Inhalte und Positionen von Parteien und 

auch bestimmte Modi des ‚Politischseins‘ (am Familientisch über Politik sprechen, sich auf ver-

fasste Formen politischer Partizipation zu stützen, usw.) von den Politiklehrer*innen an ihre 

Schüler*innen herangetragen. Sowohl die inhaltlichen Grundsätze als auch die Modi des ‚Poli-

tischseins‘, die als „longue durée des Habitus“ (Lange-Vester 2003) verstanden werden können, 

besitzen insbesondere für einige der älteren Lehrer*innen in der Gegenwart ‚nur noch‘ be-

grenzte Erklärungs- und Orientierungskraft. Dies hängt mit der problematischen Entwicklung zu-

sammen, die Vester (2017) und auch schon vorher als „sozialpolitischen Bruch“ (ebd.: 2-4) be-

zeichnet haben, dass sich politische Positionen von Parteien verändert haben und diese damit 

bei ihren Klientelen nicht mehr an die „Ideologien der Alltagsmilieus“ (ebd.: 6) anschließen konn-

ten, oder dass politische Entscheidungen in Deutschland beispielsweise über die zusätzliche EU-

Ebene ‚ausgelagert‘ worden sind. Jüngere Lehrer*innen starten hier von einem anderen Punkt 

in ihrer Biographie, bei dem der Zeitpunkt ihrer primären politischen Sozialisation weniger weit 

zurückliegt und tendenziell weniger Entfremdungserfahrungen gemacht wurden – und sie damit 

insgesamt im Unterricht weniger unter Spannung zwischen ‚früher‘ und ‚heute‘ zu stehen schei-

nen. Das spricht dafür, zukünftig mit einer lebensgeschichtlichen Perspektive die Politikbilder 

weiter dahigehend zu untersuchen, wie diese Wandlungsprozesse vor sich gehen und wovon sie 

abhängig sind. Von den Ergebnissen dieser Studie ausgehend, wäre dabei die Perspektive des 

Habitus zu berücksichtigen, weil sich die Wahrnehmungs- Denk- und Handlungsschemata in Be-

zug auf Politik sozial unterscheiden. 

Im pädagogischen Kontext des Politikunterrichts zeigt sich denn auch, dass die Politiklehrer*in-

nen zwar die im Vergleich zur eigenen Position im sozialen Raum unterschiedliche Herkunft der 

Schüler*innen wahrnehmen, dennoch die Ziele und Haltungen der Lehrer*innen weitgehend 

ihrem Habitus und ihren eigenen Erfahrungen ‚treu‘ bleiben. Dies korrespondiert mit den Ergeb-

nissen aus dem Sample der Untersuchung von Lange-Vester & Teiwes-Kügler (2013), wonach 

Lehrer*innen ihre Prinzipien der Lebensführung und des Handelns an ihre Schüler*innen heran-

tragen (ebd.: 14). Das Dilemma schwieriger Passungsverhältnisse (Kramer & Helsper 2010, 

Lange-Vester 2015) ergibt sich dann allerdings dadurch, dass diese Prinzipien bei den Schüler*in-

nen auf andere soziale Voraussetzungen treffen. Damit gehen die Lehrer*innen dieses Samples 

mit ihren verschiedenen Habitus nicht auf einheitliche Weise um. Die Ergebnisse gehen dann 

auch in Richtung der Untersuchung von Bischoff-Pabst (2017), wonach vor allem der Klassenha-

bitus das professionelle Lehrer*innenhandeln steuert und überformt. Auch wenn in der vorlie-

genden Untersuchung keine biographischen Interviews geführt worden sind, zeigt sich, dass be-

reits an derselben Schule Lehrer*innen mit unterschiedlichen (Klassen-)Habituszügen tätig sind 

(wie u.a. auch von Lange-Vester (2015) gezeigt). Diese unterschiedlichen Habitus bedingen dann 

unterschiedliche Politikbilder in einem Kollegium, die sich u.a. in Fachkonferenzen miteinander 

ins Verhältnis setzen müssen und – wie auch in den Gruppenwerkstätten ersichtlich – miteinan-

der um das ‚legitime‘ Programm politischen Unterrichts ringen. 

Die hier gefundenen Ergebnisse bestätigen auch jenseits der Habitus- und Milieutheorie den aus 

vielen anderen Studien bekannten Umstand, dass sich die menschlichen Wahrnehmungen und 

Vorstellungen von Politik (s. Kap. 2.1) unterscheiden und nicht von einer objektiv ‚richtig wahr-

genommenen‘ Politik ausgegangen werden kann. Sie bestätigen in Bezug auf den Politikunter-

richt auch die unterschiedlichen Handhabungen von und mit Politik durch die Lehrer*innen im 

Politikunterricht (s. Kap. 2.2). Sie deuten darüber hinausgehend darauf hin, dass ein habitus- 

bzw. milieuspezifischer Zugriff auf Politik erfolgt, der das Bild von Politik und die Überzeugungen 

vom Lehren und Lernen und damit das professionelle Handeln der Politiklehrer*innen bestimmt 

(s. Kap. 2.2.6). Sie können damit nicht bestätigen, wie von Massing & Weißeno (1995) postuliert, 
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dass die Analyse und Beurteilung von Politik „offensichtlich individuell verschieden“ und „ange-

sichts der Fülle der Kriterien beliebig“ erscheint (ebd.: 10). Es zeigen sich hier viel eher spezifi-

sche Muster, die nicht individuell und nicht beliebig, sondern je nach Habitus verschieden sind. 

Die Politikbildsyndrome verbinden dabei systematisch unterschiedliche Habituszüge zu je einem 

in sich ‚stimmigen Ganzen‘, das wiederum nicht spannungs- und widerspruchsfrei ist. Das Poli-

tikbild der Lehrer*innen zeigt sich damit wie ein Teleskop, das aus der Alltagspraxis und dem 

Habitus heraus die Kluft zum politischen Feld zu überbrücken vermag und ihnen hier – und auch 

in ihrem Unterrichtshandeln – zu einem großen Teil Erklärung und Orientierung ermöglicht. Da-

bei spielen die direkten Erfahrungen mit Politik, welche habitusspezifisch interpretiert und 

wahrgenommen werden, genauso herein, wie die von Popitz et al. (1957) im ‚Gesellschaftsbild‘ 

angeführten mit der sozialen Lage korrespondierenden und dort anerkannten gängigen stereo-

typen Klischees, Ideologien und Vorurteile (ebd.: 9, 81ff.). 

Für die politikdidaktische Forschung zum Politikunterricht und zur Professionalität von Politik-

lehrer*innen können diese Ergebnisse dazu beitragen, jenseits der ebenso wichtigen Debatten 

um Wissen und Kompetenzen von Lehrer*innen oder um die Ausrichtung des Curriculums (s. 

v.a. in Israel) mit dem Politikbild einen soziologischen Blick auf Politik, ‚Politischsein‘ und Politik-

unterricht zu richten. Denn die Ergebnisse zeigen für Israel und Deutschland, dass das Denken 

und Handeln der Lehrer*innen ganz eigenen Logiken folgt, die etwas mit ihrer Gruppenzugehö-

rigkeit und darin wiederum mit ihrem Habitus zu tun haben. Eine „soziologische Öffnung politik-

wissenschaftlicher Perspektiven“ (Geiling 2013: 367) und politikdidaktischer Perspektiven 

könnte die zum Teil überaus dilemmatischen politischen Delegations- und Repräsentationsver-

hältnisse zwischen Bürger*innen und dem politischen Feld aufgreifen und diese stärker zum Ge-

genstand der eigenen Disziplin machen. Aus den unterschiedlichen Politikbildern ergeben sich 

auch damit zusammenhängende Lehr-Lern- bzw. Unterrichtsziele und Bürger*innenideale bzw. 

–bilder (wo dann auch die Studien zum Bürgerbewusstsein anschließen, s. Kap. 2.1.3.2). Politik-

unterricht ist in dieser Lesart selbst stärker als „soziales Spiel“ zu verstehen und schulische poli-

tische Bildung müsste dabei die unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen des Mitmachens 

an und bei Politik reflektieren – sowohl schüler*innenseits als auch lehrer*innenseits. Die an 

anderer Stelle bereits formulierten pädagogischen Programme einer Habitussensibilität (Lange-

Vester & Teiwes-Kügler 2014) bzw. Habitus-Struktur-Reflexivität (Schmitt 2014) könnten dabei 

in der Politikdidaktik von Gewinn sei (s. Kap. 8.4). 

Die Shoah wird von den Lehrer*innen im Politik- bzw. Civics-Unterricht als historische Referenz- 

und Projektionsfolie für ihre eigenen Lehr-Lern-Ziele gewendet, ohne dass sie eine bedeutende 

Rolle im Politikbild einnimmt. Mit diesem Ergebnis kann an die von Zuckermann (1998) stark 

gemachte Beobachtung angeschlossen werden, dass das Aktuelle das Vergangene überlagert 

und in diesem Sinne stets auch für gegenwärtige Zwecke „ideologisiert“ wird (ebd.: 10). Was 

Historiker*innen vermutlich als illegitim ansehen, scheint im Politik- und Civics-Unterricht mit 

seinem demokratischen bzw. demokratisierenden Auftrag eher legitim. 

8.3 Methodologische Schlussfolgerungen 

Besondere Herausforderungen hat im Rückblick die internationale und fremdsprachige Erhe-

bungssituation mit sich gebracht. Zwar wurde international bereits an Bourdieus Analysen der 

französischen Gesellschaft angeschlossen: neben seinen eigenen Studien zu Algerien (Bourdieu 

1976) sind hier die umfangreichen Sozialstrukturanalysen von Vester et al. (2001) für Deutsch-

land aber auch weitere Länder Europas zu nennen. Weitere Milieu- bzw. Habitusanalysen für 

andere Länder lieferten etwa Lamont (1992), der vier Fraktionen der „upper middle class“, der 

bürgerlichen Oberschicht in Frankreich und den USA untersuchte, Savage et al. (1992), die für 
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Großbritannien den neueren Wandel in drei Fraktionen der bürgerlichen „middle classes“ auf-

zeigten, Rupp (1995) in seiner Untersuchung der Bildungsstrategien niederländischer Arbeiter, 

Rosenlund (2000) zum sozialen Wandel in der norwegischen Ölhauptstadt Stavanger, Rehbein 

(2004) zu Auswirkungen der Globalisierung im sozialen Raum von Laos (Südostasien), Schulz & 

Gondani (2019) für Costa Rica und Scholz Alvarado (2020) für Mexiko. Fremdsprachiges und in-

ternational vergleichend angelegtes qualitatives Material wurde bis auf wenige Ausnahmen je-

doch bislang nicht habitushermeneutisch analysiert, sodass hierfür noch keine Erfahrungswerte 

zugrunde gelegt werden konnten. 

Dadurch, dass die israelischen Lehrer*innen an den Gruppenwerkstätten überwiegend nicht in 

ihrer jeweiligen Muttersprache Arabisch oder Hebräisch teilnehmen konnten, fehlen der Ana-

lyse etwa Nuancen und Feinheiten, wie sie etwa im deutschsprachigen Material zur Geltung ka-

men. Durch die Simultanübersetzung Arabisch- bzw. Hebräisch-Englisch bot sich aber die Mög-

lichkeit für alle israelischen Lehrer*innen, sich in den Gruppenwerkstätten zu äußern. Dabei 

konnten auch Dynamiken in dem Sinne unter den Teilnehmenden beobachtet werden, dass die-

jenigen, die besser Englisch sprachen, sich einfacher und schneller einbringen konnten, oder 

auch mit ihrer Übersetzungshilfe für ihre Kolleg*innen eine weitere Interpretationsebene ins 

Material ‚eingezogen‘ haben. Allerdings wurden gerade in der arabischen Gruppenwerkstatt 

(IL2) ganze Passagen auf Arabisch geführt, sodass hier durch die nachträglichen ‚Feinüberset-

zungen‘ im Zuge der Transkription auch wieder ‚authentischeres‘ und feineres Material vorliegt. 

Dennoch haben die verschiedenen Sprachen in der Erhebungssituation den Befragten einiges 

abverlangt und möglicherweise auch zu Momenten des Unwohlseins geführt (das wurde aller-

dings in den Feedbacks nicht offen zurückgespiegelt). Sicher ist: lebensgeschichtliche Interviews 

sollten auf diese Weise nicht geführt werden, um den Befragten die Möglichkeit zu geben, un-

beschwert und ausführlich in ihrer eigenen Sprache erzählen zu können. Für die Gruppenwerk-

stätten – und zusätzlich über den nicht sprachbasierten Collagenteil – kann das Vorgehen jedoch 

durchaus als geeignet bezeichnet werden. Als besonders bedeutsam erwies sich die Anwesen-

heit eines*einer Simultanübersetzer*in, um gegenseitige Verständigung herzustellen. 

Die fremdsprachige Situation bietet gleichwohl nicht nur Nachteile. So haben sich die Teilneh-

menden dadurch an manchen Stellen zu deutlicheren bzw. ‚gröberen‘ sprachlichen Klassifizie-

rungen durchgerungen, als sie vielleicht eher ‚feiner‘ oder latenter in der Muttersprache ausge-

drückt worden wären. Das wurde in der Auswertung berücksichtigt, erlaubte aber teils auch ein-

deutigere Rekonstruktionen von Habituszügen und Politikbildern. In diesem Rahmen waren wie-

der die verschiedenen Ebenen der Interpretation durch die Simultanübersetzung während der 

Gruppenwerkstatt und die nachträgliche ‚Feinübersetzung‘ im Zuge der Transkription durch eine 

andere Übersetzerin auseinanderzuhalten. Für die Analyse wurde dann ein kurzer Vergleich die-

ser beiden Übersetzungen (simultan vs. nachträglich) vorgenommen, um Übersetzungsfehler 

und Sinnunterschiede zu vermeiden oder aber auszugleichen. Schließlich wurde meist die mut-

tersprachlich ausgedrückte und anschließend ‚feinübersetzte‘ Transkriptionssequenz für die 

Analyse herangezogen.  

Dem anfänglichen Gedanken, der jeweiligen Sprachverwendung über die hermeneutische Re-

konstruktion einen zusätzlichen Sinn abzugewinnen, wurde aus zwei Gründen nicht näher nach-

gegangen: zum einen zeigte sich, dass die Verwendung von Englisch oder Muttersprache nicht 

immer aus einem spezifischen oder ‚bedeutsamen‘ Grund erfolgte, sondern auch damit zusam-

menhing, dass die Befragten einige Wörter nicht kannten oder sie ihnen in dem Moment nicht 

einfielen. Die Antwort darauf, welchen tieferen ‚Sinn‘ das im Material und für die Analyse hat, 

wäre dann überaus uneindeutig. Zum anderen konnte diese Ebene der Analyse aus forschungs-
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ökonomischen Gründen nicht umgesetzt werden, weil damit nochmal ein weiterer umfangrei-

cher Schritt der Analyse hinzugekommen wäre, bei der der Ertrag im Verhältnis zum Nutzen 

fraglich geblieben wäre. Die Ergebnisse zeigen schließlich, dass die fremdsprachige Situation 

zwar mehr Aufwand erforderte, aber damit in Bezug auf das Forschungsziel auch pragmatisch 

umgegangen werden konnte. Schließlich ist festzuhalten, dass bei einigen Interpretationen des 

Materials auch arabische und jüdische Israelis sowie Deutsche mit verschiedenen Israelbezügen 

mit dabei waren, ihre Lesarten also in die Analyse eingeflossen sind. Auch erstellte Interpretati-

onen wurden teils gegengelesen und mit Anmerkungen verbunden.  

Aus methodischer Perspektive ist ferner hinzuzufügen, dass die Zweiteilung der jüdischen Grup-

penwerkstatt IL1 (s. Kap. 6.1) aufgrund der knappen Zeit ein Sonderfall ist, der beim zweiten 

Zusammentreffen mit den Lehrer*innen zunächst stärker zurechtgelegte, weniger spontane 

sondern stärker reflektierte Passagen bedingte. Das legte sich nach den ersten dreißig Minuten 

des zweiten Treffens jedoch wieder. Diese ersten Passagen sind daher nur zurückhaltend in die 

Habitus- und Politikbildanalyse eingeflossen. 

Die hier angewendete Habitushermeneutik als Methodologie und Auswertungsmethode wurde 

für den Gegenstand der Auswertung von Politikbildern um empirische Dimensionen der Relati-

onierung zu Politik (s. Kap. 4.4.3) aus Forschungsstand und Theorie erweitert, welche in der 

Folge und mit weiteren Fällen im Sample noch systematischer zu einer ‚Politikbildhermeneutik‘ 

weiterentwickelt werden kann. Dabei ließe sich auch das Koordinatensystem des Politikbildes 

noch weiter präzisieren bzw. schärfen. Die hier eingenommene international vergleichende Per-

spektive auf Israel und Deutschland lieferte weiterführende Hinweise dafür, dass die Positionie-

rungsachse und Veränderungsachse als übergreifende nomothetische Achsen von Politikbildern 

in verschiedenen Ländern für die Analyse geeignet zu sein scheinen, diese allerdings vor dem 

jeweiligen regionalen oder nationalen Hintergrund und der spezifischen Verfasstheit des politi-

schen Feldes gelesen werden müssen. Wie sehr sich die Politikbilder dabei auf ‚die Nation‘ be-

ziehen oder ob auch globale Aspekte von Politik eine Rolle spielen, erweist sich nicht nur von 

der spezifischen politischen Kultur, sondern auch von dem jeweiligen milieuspezifischen Habitus 

abhängig. 

8.4 Schlussfolgerungen für ‚gelingenden‘ Politikunterricht und Abbau der Politikdistanz 

Als ein Ergebnis der Forschung kann festgehalten werden, dass in allen Gruppenwerkstätten 

eine Klärung bzw. Selbstvergewisserung der Aufgaben und Inhalte des Politikunterrichtes sowie 

eine Diskussion der Erfahrungen und Wahrnehmungen der Schüler*innenschaft stattfand. Auch 

in den die Erhebung abschließenden Feedbacks meldeten die Lehrer*innen sowohl im deut-

schen als auch im israelischen Sample zurück, dass dies eine willkommene Form des kollegialen 

Austausches war, die sonst im Unterrichtsalltag kaum gegeben war („your meetings make us 

think about uh we don’t really have time to to speak with another but now your, we must speak 

about it we must say it out loud and that’s nice, interesting“, Lehrerin in IL1). Legt man einige 

der inhaltlichen Themenfelder daneben („Krise der Urteilsbildung der Politiklehrer“, komplexer 

Politikunterricht mit hoher Anspruchshaltung und teils Frustration der Lehrer*innen, Schüler*in-

nen ohne Zugang zu verfasster Politik oder im Fall von IL1 extremistisch politisierte Schüler*in-

nen, ‚falsch‘ verstandene ‚Neutralitätsgebote‘ der Lehrer*innen gegenüber antidemokratischen 

Positionen, bei den Schüler*innen nicht verfangender und sinnlich kaum anregender Politikun-

terricht, usw.) rückt in den Blick, dass Politiklehrer*innen tatsächlich vor Problematiken stehen, 

auf die sie reagieren müssen, ohne im alltäglichen ‚Lehrgeschäft‘ ausreichend Raum für kollegi-

ale Reflexion oder Austausch zu haben oder auch nur Unterstützung zu finden („da komm ich im 

Unterricht auch unfassbar ins Schwitzen“, Lehrer in D1). Insofern können die Rückmeldungen 



8  Schlussbetrachtungen 

333 

auch als ‚Rufe‘ verstanden werden, sich jenseits von meist organisatorischen Belangen zum In-

halt habenden Fachkonferenzen, unter Politiklehrer*innen auszutauschen und sich gegenseitig 

zu unterstützen. Ein solches Klima professioneller Reflexion könnten v.a. Fachleiter*innen und 

Schulleitungen anregen und fördern. Damit das gelingt, müssen unterschiedliche Politikbilder 

der Lehrer*innen einen ‚offenen Raum‘ vorfinden. 

Mit einer ‚soziologischen Brille‘ (und entsprechenden Kenntnissen der Milieuzusammensetzung 

der eigenen Schüler*innenschaft) könnte in der Praxis für Politiklehrer*innen noch stärker in 

den Blick rücken, dass die Schüler*innen über höchst unterschiedliche Voraussetzungen des Zu-

gangs zu Politik verfügen (u.a. Bremer et al. 2018). Die hier in allen Gruppenwerkstätten (bis auf 

wenige Ausnahmen) pauschalisierende und dichotomisierende Sprechweise über Schüler*innen 

(und die teils zum Ausdruck kommende Annahme, dass viele Schüler*innen quasi-natürlich po-

litisch nicht interessiert seien) wird diesem Ansinnen nicht gerecht und zeigt, dass über die Her-

kunft der Schüler*innen neben einem Wissensanteil viele Vermutungen bei den Lehrer*innen 

im Sinne von (teils kollegial bestätigten) ‚Alltagstheorien‘ bestehen. Zwar zeigt sich ein ‚guter 

Wille‘ bei allen Lehrer*innen, die Schüler*innen mit dem Politikunterricht zu erreichen, aller-

dings kann er häufig nicht in eine gleichermaßen ‚gute Praxis‘ überführt werden. In allen Fällen 

des israelischen und des deutschen Samples äußern die Lehrer*innen, dass sie mit der Unter-

richtspraxis Schwierigkeiten haben und dabei teils ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wer-

den. 

Die aus diesen Ergebnissen abgeleitete Empfehlung ist daher, die Lehrpraxis an die unterschied-

lichen Habitus der Schüler*innen zurückzubinden und – als essentielle Voraussetzung dafür, 

dem „tiefer gehende[n] Unverständnis“ (Lange-Vester & Teiwes-Kügler 2014) zwischen Leh-

rer*innen und Schüler*innen unterer Herkunftsgruppen zu begegnen – die dahingehende Re-

flexion des eigenen Blicks auf Politik, dass er nicht automatisch und ungefiltert auf die Schü-

ler*innen übertragen werden kann. Mit Eis (2016) folgt daraus die Notwendigkeit, sich mit der 

eigenen schulischen und politischen Sozialisation in Distanz zu setzen und die subjektiven Theo-

rien zu reflektieren (ebd.: 114). Denn weder müssen Schüler*innen die Grundsätze des ‚Poli-

tischseins‘ ihrer Lehrer*innen übernehmen, noch müssen sie die Defizite ausgleichen, die die 

Lehrer*innen in verfasster Politik sehen, um – sinngemäß – die Politik zu einem ‚besseren Ort‘ 

zu machen. 

Auf solche (teils unintendierten) Zielsetzungen im Politikunterricht, die an verschiedenen Stellen 

des Materials deutlich werden, kann das Politikbild als analytische und reflexive Kategorie hin-

weisen. Besand (2019) fordert daher von politischer Bildung, dass „sie sich auf ihre Adressat*in-

nen ernsthaft einlässt und in durchaus riskanten Situationen gemeinsam nach Antworten auf 

drängende Fragen sucht“ (ebd.: 274-275). Schüler*innen sollen hierbei von Lehrer*innen als 

selbstständige „politische Subjekte“ ernst genommen werden. Lehrer*innen sollen sich mit den 

politischen Einstellungen der Schüler*innen auch durchaus kritisch auseinandersetzen (ebd.). 

Politische Lernprozesse müssen daher für die sozialen Kontexte ihrer Lernenden offen bleiben 

und – um nicht „das bloße Verhältnis von Anbietern und Nachfragern der Ware Politik“ (Geiling 

2013: 372) zu reproduzieren – neben den ‚Angeboten‘ der verfassten Politik auch unkonventio-

nelle und ggf. niedrigschwellige Formate von politischer Bildung und Partizipation ins Zentrum 

stellen. Das bedeutet mit Bourdieus Theorie die Schüler*innen als politische Laien zu verstehen, 

die sich gegenüber den dominanten Expert*innen des politischen Feldes erst noch bemerkbar 

machen bzw. behaupten müssen. „Politisches Lernen“ ist in diesem Sinne vor allem eine soziale 

Praxis, um „die Wahrnehmungs- Denk- und Handlungsschemata [des Habitus, T.Z.] in der Weise 

zu verändern, die Zugehörigkeit zu bzw. die Teilhabe an einem Feld zu ermöglichen“ (ausführli-

cher zum Lernen in Bezug auf das politische Feld, s. Bremer & Trumann 2013: 329-334). Rücken 
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die Lernenden inklusive ihrer sozialen Kontexte und mit ihrer Alltagspraxis in den Fokus des Po-

litikunterrichtes, könnte es auch gelingen, die Schüler*innen mit den Inhalten des Politikunter-

richts zu erreichen und damit den Unterricht nicht nur für die Schüler*innen, sondern auch für 

die Lehrer*innen angenehmer oder sogar sinnlich-erfahrbar („sexy“) zu machen. 

Dabei liegt der besondere Fokus auf der Gestaltung des Verhältnisses zu den Schüler*innen: 

„Wer in welchem Setting was lernt, hängt davon ab, welche Habitusschemata aufeinander tref-

fen, inwiefern ‚Lehrende und Lernende gewissermaßen stillschweigend zu einem Übereinkom-

men gebracht werden‘ (Bremer 2007b: 273, enthaltener Zitatteil von Bourdieu 1992: 136). Er-

forderlich erscheint dafür v.a. eine kritische Selbstreflexion des eigenen sozialen Standortes und 

eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung zu den Konventionen des Bildungssystems, 

zu denen sich natürlich auch Politiklehrer*innen verhalten müssen. Hier wäre mit Liebau (2009) 

und im Anschluss an Bourdieu anzuerkennen, dass Lehrer*innen qua ihrer Funktion im Bildungs-

wesen „interessierte[…] Akteur[*innen] in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen“ sind 

(ebd.: 56). Solch eine spezifische pädagogisch-reflexive Haltung ist verschiedentlich als Habitus-

sensibilität (Lange-Vester & Teiwes-Kügler 2014) bzw. Habitus-Struktur-Reflexivität (Schmitt 

2014) bezeichnet worden und meint im Wesentlichen, dass Lehrer*innen sich bewusst machen, 

dass die eigenen Sichtweisen ihren ‚Ort‘ an einer bestimmten Position im sozialen Raum haben 

(und damit in der Regel kaum in den unteren sozialen Milieus) und diese daher mit den Stand-

punkten und gesellschaftlichen Orten der Schüler*innen nicht deckungsgleich sein müssen 

(Lange-Vester & Teiwes-Kügler 2014: 178, 187). Über die Kenntnis der sozialen Herkunft der 

eigenen Schüler*innen und der Analyse ihrer Habitusmuster und Bildungsstrategien ginge es 

dann darum, eine verstehende Perspektive auf sie in ihren „Sozialisationserfahrungen und ver-

innerlichten milieuspezifischen Alltagskulturen und Praktiken“ (ebd.: 200) einzunehmen. Dabei 

gilt es dann die eigene „symbolische Gewalt“ als Lehrkraft zu reflektieren, die beispielsweise 

dann auftritt, wenn von den Schüler*innen bestimmte Argumentations- und Sprechakte einge-

fordert werden und die eigenen Lehrhandlungen dazu beigetragen, dass „Schüler sich diesen 

unterwerfen und sie als natürlich und legitim anerkennen“ (ebd.: 180). Das Ziel einer habitus-

sensiblen Pädagogik wäre dann die Zugänge der Schüler*innen und ihrer Eltern zu Bildung (und 

hier zu Politik und politischer Bildung) nicht als „Lebensführungskompetenzen“ im Sinne von 

Planung und freier Wahl zu be- und entwerten, sondern als „Lebensbewältigungskompetenzen“ 

unter kontingenten Bedingungen aufzugreifen (Liebau 2009: 50) und unter Ungleichheitsge-

sichtspunkten – d.h. mit Blick auf die unterschiedlichen Startbedingungen der Schüler*innen – 

zu reflektieren. Wie das praktisch mit Hilfe von Videoanalysen umgesetzt werden kann, wurde 

von Steinhardt (2016) beschrieben. 

In Bezug auf die herausgearbeiteten Politikbildsyndrome (s. Kap. 7.2) schließen die unterschied-

lichen Politikbilder auch unterschiedlich an Schüler*innen an, um ihnen über den politischen 

Lernprozess einen Zugang zum politischen Feld zu ermöglichen. Das deckt sich mit den Befunden 

der qualitativen Studie von Cohen (2016 [2017]) in Israel, wonach unterschiedliche Staatsbür-

gerschaftskonzeptionen von Lehrer*innen für unterschiedliche Schüler*innengruppen mehr o-

der weniger ‚anschlussfähig‘ sind. Während dieser Umstand für den Professions- bzw. Professi-

onalitätsdiskurs um Politiklehrer*innen von Bedeutung ist, erscheint für einen habitussensiblen 

Politikunterricht ganz praktisch bedeutsam, dass sich Lehrkräfte im Klaren darüber sind, was sie 

mit ihren Politikbildern ermöglichen oder auch ‚verhindern‘ können: 

1. So gesehen ermöglicht das „verteidigende“ Syndrom bei Schüler*innen etwa Vertrauen 

in verfasste Politik und in konventionelle Formate der politischen Partizipation herzu-



8  Schlussbetrachtungen 

335 

stellen. Wirkungsvoll schließt es v.a. bei solchen Schüler*innen mit entsprechenden Dis-

positionen an, für die der Zugang zu verfasster Politik schon in ‚Sichtweite‘ bzw. ein 

„Heimspiel“ ist (Bremer & Ludwig 2015: 29-30). 

2. Auch das „reformerische“ Syndrom vermag Vertrauen in verfasste Politik bei solchen 

Schüler*innen zu stärken, die offen für unkonventionelle Formate politischer Partizipa-

tion sind und auf die konventionelle Formate unattraktiv oder überfordernd wirken. 

3. Lehrer*innen mit dem „aufbegehrenden“ Politikbildsyndrom vermögen an die Alltags-

welt von solchen Schüler*innen anzuknüpfen, die mit ihrem Habitus ‚weit ab‘ von ver-

fasster Politik stehen und ihr kritisch gegenüberstehen. 

4. Das „resignierte“ Syndrom vermittelt Schüler*innen, die ‚abseits‘ von verfasster Politik 

stehen, eine Bestätigung ihrer ohnmächtigen Positionierung. Lehrer*innen dieses Syn-

droms setzen möglicherweise das Curriculum am penibelsten um.  

Die hier teils schematisch anmutende ‚Passung‘ müsste dabei noch weiter erforscht werden. 

Dennoch verweisen die gefundenen Zusammenhänge insgesamt darauf, dass der Zugang zu ver-

fasster Politik auf höchst unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen beruht (Bourdieu 1982), 

die in der Schule explizit aufgegriffen werden müssten, weil sie sonst nur diejenigen bevorteilen, 

die bereits einen Habitus mitbringen, der zum politischen Feld passt. Für den nachhaltigen Zu-

gang der Schüler*innen zu Politik im Sinne einer „partizipatorischen Demokratie“ (Kaufmann 

2013 [1960]) legen die Ergebnisse hier und an anderer Stelle nahe (etwa Kleemann-Göhring 

2013, Bremer et al. 2018), dass Politikunterricht sich für die (lokale) Alltagswelt der Schüler*in-

nen öffnen und hier Anknüpfungspunkte für die ‚große‘ Politik suchen muss, eben „dort wo Po-

litik Nähe zum Alltag der Menschen hat und praktisch wird“ (Kleemann-Göhring 2013: 288).  

Mit einer soziologischen Brille kann der Fokus dafür geschärft werden, dass zwischen der Ebene 

der Alltagswelt (Ethos) und der politisch-ideologischen Ebene des politischen Feldes mit seiner 

eigenen explizit ‚politischen‘ Sprache (Logos) ein Graben besteht, der nicht zuletzt mithilfe des 

Politikunterrichts überbrückt werden sollte. Dabei wäre dann auch „immer wieder die Legitimi-

tät dieser politischen Enteignung der Laien und dieser Übertragung von Macht an Experten an-

zuzweifeln“ (Bourdieu 2005 [1992]: 13). Ohne eine grundlegende Änderung der Tendenzen zur 

sozialen Homogenisierung und zunehmenden Abschließung des Politikfeldes (s. Kap. 1.3) wird 

es auch Politiklehrer*innen allerdings kaum gelingen können, der Entfremdung zwischen All-

tagspraxis und verfasster Politik wirksam etwas entgegenzusetzen. Dies wäre auch nicht die al-

leinige Aufgabe der politischen Bildung, sondern bedarf weiterer ‚Auseinandersetzungen‘. Aber 

sie kann versuchen, die Alltagspraxis der Schüler*innen stärker zu berücksichtigen und darüber 

auch unkonventionelle Zugänge zum Politischen herzustellen. So scheinen einmalige Diskussi-

onsveranstaltungen mit lokalen Abgeordneten ein Anfang zu sein, sie müssten aber verstetigt 

werden, um dem – sicher nicht unberechtigten – Gefühl der Schüler*innen von „da oben ist 

Politik“ (D2, Thema 2) tatsächlich beizukommen und über gelebte Praxis ‚umzukehren‘. Hilfreich 

können dabei auch Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen der politischen Bildung 

sein, um soziale Distanzen zu Politik auf eine andere Art abzubauen (s. detaillierter Bremer et al. 

2018). Explizit für Politiklehrer*innen ließen sich zudem aus der politischen Erwachsenenbildung 

heraus Weiterbildungen zu einer ‚Politikbild- und Habitussensibilität‘ denken. 

In Israel wäre für einen Civics-Unterricht, der auf die politisch-gesellschaftliche Partizipation aller 

Bürger*innen abhebt, auf einer strukturellen Ebene stärker zu berücksichtigen, dass viele Civics-

Lehrer*innen über ihren Unterricht versuchen, gesellschaftlichen Entwicklungen und den politi-

schen Ideologien der Herrschenden etwas entgegenzusetzen und damit weitgehend ‚allein auf 

weiter Flur‘ stehen: dazu gehören im jüdischen Schulsektor ihr Kampf gegen Rechtsextremismus 

sowie den Hass auf Araber*innen und die politische Linke und im arabischen Schulsektor gegen 
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die politische Apathie sowie der Einsatz für ein Curriculum, das die eigenen partikularen Narra-

tive berücksichtigt. Auch beklagen die israelischen Lehrer*innengruppen des Samples, dass ver-

fasste Politik und die israelische Regierung sich nicht um den Frieden innerhalb der Gesellschaft 

und mit den Palästinenser*innen bemühen und Probleme wie Arbeit, Bildung und Gewalt 

ebenso vernachlässigen. Sollte sich an den Rahmenbedingungen auf struktureller Ebene also 

nichts ändern, kommt es auf die Kunst der Lehrer*innen allein an, wie wirkmächtig und wie 

lange sie noch ihrem selbst gestellten Anspruch nach der Demokratisierung politischer Verhält-

nisse und der Inklusion aller Bürger*innen nachgehen können. Die jüngsten Ausschreitungen in 

Ost-Jerusalem, vielen gemischten israelischen Städten und im Konflikt mit der Hamas in Gaza 

versetzen diesen Bemühungen einen weiteren Rückschlag. 

8.5 Geltungsbereich der Ergebnisse und Anschlüsse 

Der Ansatz, Politikbilder mit der theoretisch-empirischen Perspektive von Habitus und Feld zu 

entschlüsseln, hat sich v.a. bewährt, um die sozialen Bedingungen und habitusspezifischen Wir-

kungsweisen des Politikbildes einzuholen. Dabei steht das von Bourdieu beschriebene Delegati-

onsprinzip politischer Macht im Fokus, in Folge dessen es zu einem Bruch zwischen den Man-

dant*innen und Mandatsträger*innen, zwischen der Alltagspraxis der Menschen und der doxa 

des politischen Feldes kommen kann bzw. in sozial unterschiedlichem Ausmaß kommt. Diese 

Brüche zeigen sich in den Fällen der vorliegenden Untersuchung. Sie stehen für den Mehrwert 

einer soziologischen und praxeologischen Perspektive auf Politik, welche durch weitere qualita-

tive Untersuchungen noch stärker kontrastiert werden kann, sodass weitere und bislang uner-

kannt gebliebene Nuancen des Politikbildes hervortreten. Daran ließe sich auch eine quantita-

tive Untersuchung anschließen, um beispielsweise die Häufigkeit bestimmter Politikbilder und 

darüber hinaus in bestimmten Schulformen bzw. Schulsektoren zu ermitteln. Dann ließen sich 

die Ergebnisse auch eher verallgemeinern.  

Schließlich erscheinen ergänzende ethno- bzw. videographische Zugänge zur tatsächlichen Poli-

tikunterrichtspraxis vielversprechend, um die Um- bzw. Durchsetzung bestimmter Politikbilder 

der Lehrer*innen zu verfolgen und greifbar zu machen, wie sich das in den Interaktionen mit 

den Schüler*innen vollzieht. Denn in der Theorie des Habitus wird davon ausgegangen, dass er 

nicht nur das Denken strukturiert, sondern auch handlungsleitend wirkt. Das müsste für die Po-

litikbilder empirisch noch genauer gezeigt werden. Angesichts des Ergebnisses, dass sich Politik-

bilder über die Lebensspanne auch verändern, lohnt es, sich ihnen noch stärker über eine bio-

graphische Ebene zu nähern, um die Bedeutsamkeit früher politischer Sozialisationsakte (s. etwa 

Larcher & Zandonella 2014: 48) und den Veränderungen – wie etwa der oben schon erwähnten 

„politische[n] Entfremdung“ (Bourdieu 2016 [1985]: 38), also dem Bruch zwischen Lebenswelt 

und Politik – über die Lebensspanne genauer einzufangen.  

Zu einer weitergehenden Ausdifferenzierung könnten auch Studien mit anderen ‚Befragungs-

gruppen‘ beitragen, die den Fokus nicht nur auf Politiklehrer*innen legen, sondern auch auf 

Schüler*innen, Rentner*innen, usw. Offen ist in den hier präsentierten Ergebnissen auch noch 

der konkrete Stellenwert gesellschaftspolitischer Ideologien im Politikbild geblieben: inwiefern 

ändert sich beispielsweise bei einem Grünen-Anhänger in Deutschland oder einer Avoda-Änhän-

gerin in Israel die Nähe zu verfasster Politik, wenn diese Parteien in die Regierung eintreten und 

dort ihre politischen Ideale eher umsetzen können? Auch hieran ließen sich weitere Untersu-

chungen im Längsschnitt anschließen. 
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A.1 Grundreiz der Gruppendiskussion für den israelischen Kontext auf Englisch und 

Hebräisch (auf Deutsch, s. Kap. 4.3) 

Outline of a forum’s discussion on the 

question: "Why do we actually need 

politicians?" 

תוואי לדיון קבוצתי בשאלה: "למה אנחנו צריכים 

 "?פוליטיקאים בכלל

  Our politicians don’t care anymore what the 

people want. They are elected by the people, 

made rich by the people, but then they 

ignore the people – just to pursue their own 

interests. Politicians have really made it. I 

want a policy in favor of the people instead of 

a policy that (almost) entirely serves the 

companies. Politicians are the 

representatives of our people, however, you 

don‘t really feel it at the moment. The real 

problems are neither mentioned nor are they 

discussed. In order to make politics more 

popular and to serve the people again, one 

has to implement referendums on important 

issues, just like in Switzerland. 

1 

לפוליטיקאים שלנו כבר לא אכפת מה רוצה העם. 

הם נבחרים ע"י העם ונעשים עשירים ע"י 

רק כדי  –העם אבל אז הם מתעלמים מהעם 

להשיג את האינטרסים שלהם. פוליטיקאים 

 .ממש הצליחו לעשות  את זה

אני רוצה מדיניות לטובת האנשים במקום מדיניות 

ש)כמעט( כולה משרתת את החברות. 

אים הם נציגי העם שלנו, אבל, זה לא פוליטיק

מורגש כרגע. על הבעיות האמיתיות לא 

 מדברים.

כדי להפוך את הפוליטיקה ליותר פופולרית וכדי 

צריך לקיים משאלי עם לשרת שוב את העם 

 על סוגיות חשובות, כמו בשוויץ

Politicians are just there to show us, how 

not to do it! If one realizes that, one could 

be successful! 
2 

פוליטיקאים נמצאים רק כדי להראות לנו כיצד לא 

עושים זאת! אם מישהו מבין את זה הוא יכול 

 להיות מוצלח!

In a parliamentary democracy, politicians are 

those who apply for seats and positions and 

begin working after the elections. I mean, 

someone has to sit in the parliament and 

perform these tasks. 

In article 4 of the Basic Law “The Knesset” it is 

written that “the Knesset is to be elected in 

general, country-wide, direct, equal, secret 

and proportional elections.” In a direct 

democracy, all those people entitled to vote 

would somehow be politicians. 

3 

בדמוקרטיה פרלמנטרית, פוליטיקאים הם אלו 

שמתמודדים על מנדטים ומשרות ומתחילים 

לעבוד לאחר הבחירות. הרי מישהו צריך 

לשבת בפרלמנט ולבצע את כל המשימות 

 .הללו

4בסעיף  בחוק יסוד "הכנסת" נכתב "הכנסת  

תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, 

ה ישירה שוות, סודיות ויחסיות". בדמוקרטי

רשאים לבחור יהיו בעצם שכל האנשים 

 פוליטיקאים.

Exactly, I prefer direct democracy! 

4 

 בדיוק, אני מעדיף דמוקרטיה ישירה

Yes, but in this case the people would need 

profound knowledge. However, nowadays 

they don’t learn it at school anymore … 
5 

כן, אבל במקרה כזה האנשים יהיו זקוקים לידע 

נרחב. עם זאת, כיום הם לא לומדים זאת 

 בבית הספר בכלל.
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This really seems like dumb talk. For sure, 

there are stupid and corrupt politicians, but 

they still have a necessary function in a 

democracy. 

6 

כמו שיחה טיפשית. ברור, הם  זה נשמע ממש

פוליטיקאים טיפשים ומושחתים אבל עדיין יש 

 להם תפקיד הכרחי בדמוקרטיה.

Unfortunately, there are also dumb answers. 

7 

 לצערי, אלו גם תשובות טיפשיות

Have you ever noticed that they are bashing 

everything and everybody in those dumb 

talks? The reason is that negative statements 

never need an explanation. The people behave 

just like a herd and always nod approvingly. 

But as soon as anybody comes up with a 

positive aspect, the herd wakes up and asks 

for reasons. And they are not easy to find if 

you’re drunk as hell. 

8 

האם שמת פעם לב שהם דופקים הכל ואת כולם 

בשיחות הטיפשיות הללו? הסיבה לכך היא 

שהצהרות שליליות לא זקוקות אף פעם 

להסבר. העם מתנהג בדיוק כמו עדר ותמיד 

 מהנהן בהסכמה. אבל ברגע שמישהו מעלה

היבט חיובי אז העדר מתעורר ומבקש 

ם. וקשה למצוא אותם אם אתה שיכור הסברי

 לאללה.

Are the political bodies really helpful? 

Currently, there are so many problems to deal 

with: discrimination and racism, terrorism, 

basic rights, a solution of the conflict, climate 

change, financial market crisis, refugees, etc. 

9 

אכן מועילים? כרגע ישנם  האם הגופים הפוליטיים

כל כך הרבה בעיות להתמודד איתן: אפליה 

וגזענות, טרור, זכויות בסיסיות, פתרון 

לסכסוך, שינויים באקלים, משבר בשוק ההון, 

 פליטים וכו'
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A.2 Postkarten/Citycards für die Vorstellungsrunde D1 

 

D1 Berufskolleg NRW 
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A.2 Postkarten/Citycards für die Vorstellungsrunde D2 

D2 Gymnasium NRW 

Frieda Jennifer 

Katharina Sören 
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A.2 Postkarten/Citycards für die Vorstellungsrunde IL1 

 

IL1 jüdisch-säkularer Schulsektor, Nordisrael 

Ayala Ronit 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal 
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A.2 Postkarten/Citycards für die Vorstellungsrunde IL2 

IL2 arabischer Schulsektor, Nordisrael 

Kayla Tahira 

Taz Zahid 

Faris kam zur Vorstellungsrunde erst später dazu und hat keine Karte ausgewählt 
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A.3 Auswahl der Magazine für die Collagenarbeit in Deutschland 

 

 

 

,  
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A.3 Auswahl der Magazine für die Collagenarbeit in Israel 

Politische Tages-, Monats- und Jahreszeitschriften mit Israel- und Globalbezug auf Englisch 

Veranstaltungsmagazin Israel aus drei Monaten mit Fotos zu Gerichten, Bräuchen, Orten und Landschaften 

Werbeprospekte der Drogerie Super-Pharm und des Lebensmitteldiscounters Victory 

Bulletins der Tel Aviv Cinemathèque, des Tel Aviver Filmfestivals und des österreichischen Hospizes in Jerusalem 
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A.4 Transkriptionsregeln 

 

(1), (2), (3) 
Pausen in Sekunden  

(...) 
Auslassung 

(∟) 
Mit dem Winkel (∟) wird die Überlappung von zwei Sprecher*innen abgebildet. 

@sicher@ 
Lachend gesprochene Äußerungen 

@(.)@ 
kurzes Auflachen 

((Ereignis)) 
nonverbales Verhalten/nicht-sprachliche Handlungen, z.B. ((zeigt auf ein Bild)) oder 
((verschränkt die Arme vor sich)) oder ((hustet)) 

((erregt)) ((verärgert)) 
Begleiterscheinungen des Sprechens (die Charakterisierung steht vor den entsprechenden 
Stellen 

sicher 
auffällige Betonung, auch Lautstärke 

[stellv. Schulleiterin betritt den Raum] 
vom Interview unabhängige Ereignisse 

s i c h e r 
gedehntes Sprechen  

( ) 
unverständlich 

(so schrecklich?) 
nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut 

Mh, mhm 
Zustimmung 

Hm, hmh 
Verneinung 

Äh, ähm, öh, ah, etc. 
Verzögerungssignale 
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Dissertationsprojekt 

Politiklehrer*innen 

und Politikunterricht 

Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung ist verantwortlich 

Tim Zosel

Die Betreuung der Dissertation liegt bei 

Prof. Dr. Helmut Bremer, Fakultät für Bildungswissenschaften, Universität Duisburg-Essen 

Sozialdatenbogen 

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächsrunde 

Liebe Teilnehmerin*lieber Teilnehmer der Befragung, 

ich möchte Ihnen herzlich für die Zeit und Mühe danken, mit der Sie meine Arbeit 

während der letzten Stunden unterstützt haben. Ich hoffe, dass Ihnen die Diskussion 

auch ein bisschen Spaß gemacht hat und Ihnen vielleicht ein paar Anregungen ge-

ben konnte. Abschließend möchte ich Sie bitten, noch einmal einige Minuten Ge-

duld aufzubringen, um den beiliegenden Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank 

auch dafür! 

Tim Zosel 

 Datum ____________________ 

 Zeit ____________________ 

 Ort ____________________ 

 Vor- und Nachname (nur Anfangsbuchstaben) _________ 

A.5 Sozialdatenbogen auf Deutsch 
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1 

 

 

Zunächst einige Fragen zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrer beruflichen Tätigkeit:

Geschlecht:  ........................ 

Geburtsjahr:  ....................... 

Nationalität:  ....................... 

1. Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie bisher erlangt? Bitte geben

Sie auch an, in welchem Alter Sie diesen Abschluss gemacht haben:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

im Alter von: 

□ Hauptschule/Volksschule .......... 

□ Realschule/Mittlere Reife .......... 

□ Fachoberschule/Fachhochschulreife .......... 

□ Immaturenprüfung/fachgebundene Hochschulreife ……..
□ allgemeine Hochschulreife .......... 

□ kein Schulabschluss ……..
□ anderer Schulabschluss: .................................................................. 

2. Welchen berufsbildenden Abschluss haben Sie bisher erlangt? Bitte geben Sie auch

hier an, in welchem Alter Sie diesen Abschluss gemacht haben:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

im Alter von: 

□ kein beruflicher Abschluss (weiter mit Frage 5)

□ Anlernzeit mit Abschlusszeugnis (weiter mit Frage 5) .......... 

□ Lehre mit Abschlussprüfung (weiter mit Frage 5) .......... 

□ Fachschule/Berufsfachschule/Berufsakademie (weiter mit Fr. 5) .......... 

□ Meister-/Technikerabschluss (weiter mit Frage 5) .......... 

□ Fachhochschul-/Hochschulabschluss .......... 

□ anderer Abschluss: ..................................................................................... 

3. Wo haben Sie studiert und in welcher Art Studiengang? Bei mehreren Studiengängen

und Abschlüssen nennen Sie bitte den letzten.

(Bundes-)Land ..................................................................................... 

Hochschule + Ort ................................................................................. 

Art des Studiengangs (z.B. Master of Education Berufsschullehramt) 

.............................................................................................................. 
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2 

 

 

 

 

Nun einige Fragen zu Ihrer Person: 

7. Haben Sie früher in einem oder mehreren anderen Berufen gearbeitet?

□ nein □ ja und zwar ................................................................................. 

8. Haben Sie in den letzten fünf Jahren an einer Weiterbildungsveranstaltung

teilgenommen? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ nein □ ja, an einer Weiterbildungsveranstaltung im beruflichen Bereich

und zwar

..... ................................................... 

□ ja, an einem anderen Kurs und zwar

.......................................................... 

9. Ich lebe/wohne zur Zeit:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ in ehelicher Gemeinschaft oder Lebenspartnerschaft

□ mit meinem Partner/meiner Partnerin zusammen

□ bei meinen Eltern

□ allein

□ allein mit Kind/ern

□ in einer Wohngemeinschaft

□ Sonstiges ............................... 

10. Haben Sie Kinder? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ ja (weiter mit Frage 11)

□ nein (weiter mit Frage 13)

4. Welche Fächer haben Sie studiert?

Bitte geben Sie die genaue Fächerbezeichnung an.

Fach 1 .......................................................      Fach 3 ....................................................... 

Fach 2 .......................................................      Fach 4 ....................................................... 

5. Welche Fächer unterrichten Sie aktuell?

Bitte geben Sie die genaue Fächerbezeichnung an.

Fach 1 .......................................................      Fach 3 ....................................................... 

Fach 2 .......................................................      Fach 4 ....................................................... 

6. Sind Sie Lehrer/Lehrerin durch einen Seiteneinstieg geworden?

□ nein □ ja, im Alter von ........... 

381



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Fragen zu Ihrer Freizeit und zu Ihren Gewohnheiten: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Was tun Sie in Ihrer Freizeit (in der Woche und am Wochenende)?  

14.  Informieren Sie sich über das aktuelle Tagesgeschehen? 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

□ nein 

□ ja und zwar durch:   □  Tageszeitung 

    □  Wochenzeitung 

    □ Zeitschriften/Illustrierte 

□  Internet  

□ Online Nachrichtenmagazine 

□ Fernsehen 

□ Gespräche (z.B. Freunde, Kollegen) 

 

□  Sonstiges ………………………….   
 

12.  Wenn Ihre Kinder schulpflichtig sind oder waren, geben Sie bitte an, auf welche 

Schule(n) ihre Kinder gehen/gegangen sind? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

□ Hauptschule 

□ Realschule 

□ Sekundarschule 

□ Gesamtschule 

□ Gymnasium 

□ Privatschule 

□ sonstige Schule ................................. 

 

11. Bitte  geben Sie Anzahl und Alter der Kinder an: 

 

Anzahl .............   im Alter von: ......................... 
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4 

16. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer Gewerkschaft?

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ nein

□ ja und zwar ........................................................ 

Sind Sie derzeitig aktives Mitglied? 

□ nein

□ ja und zwar ............................................................ 

18. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer Partei?

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ nein

□ ja und zwar ........................................................ 

Sind Sie derzeitig aktives Mitglied? 

□ nein

□ ja und zwar ............................................................ 

19. Sind Sie Mitglied in einem oder mehreren Vereinen?

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ nein

□ ja und zwar ........................................................ 

Wenn ja, sind Sie derzeitig aktives Mitglied? 

□ nein

□ ja und zwar ............................................................ 

15. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft?

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ nein

□ ja und zwar ........................................................ 

Sind Sie derzeitig aktives Mitglied? 

□ nein

□ ja und zwar ........................................................... 

17. Von den Parteien stehe ich folgender Partei (am ehesten) nahe:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ CDU/CSU □ DKP

□ SPD □ AfD

□ Bündnis 90/Die Grünen □ Die Republikaner

□ FDP □ NPD

□ Die Linke □ keiner

□ Piratenpartei □ Sonstige .................... 
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 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun noch einige Fragen zu Ihrem persönlichen Umfeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Sind Sie oder waren Sie Mitglied in einem Berufsverband? 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

□  nein 

□  ja und zwar ........................................................     

 

Sind Sie derzeitig aktives Mitglied? 

□ nein  

□ ja und zwar ...............................          

 

 

21. Sind Sie oder waren Sie in einer Gruppe oder Initiative ehrenamtlich aktiv? 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

□ nein  

□  ja und zwar ........................................................ 

22. Haben sie eine Partnerin/einen Partner?      

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

□ ja (weiter mit Frage 23) 

 

□ nein (weiter mit Frage 25) 

 

23. Welchen Schulabschluss und welchen berufsbildenden Abschluss hat Ihre 

Partnerin/ Ihr Partner? 

 

 
Schulabschluss:     berufsbildender Abschluss: 

 

□ Hauptschule/Volksschule    □ kein beruflicher Abschluss                                                                           
□ Realschule/Mittlere Reife      □ Anlernzeit mit Abschlusszeugnis                     
□ Fachoberschule/Fachhochschulreife  □ Lehre mit Abschlussprüfung                                                                                            
□ Abitur/ allgemeine Hochschulreife                   □ Fachschule/Berufsfachschule                                                                
□ Immaturenprüfung/fachgeb. Hochschulreife □ Meister-/Technikerabschluss                                                     

□ kein Schulabschluss    □ Fachhochschulabschluss 

□ Schulabschluss nicht bekannt     □ Universitätsabschluss                                                                                                      
□ anderer Schulabschluss: .............................. □ Abschluss nicht bekannt 
□ strebt folgenden Schulabschluss an:    □ anderer Abschluss ........................... 
 ……………………………………………. 
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Fragen zu Ihren Geschwistern: 

25. Haben Sie Geschwister? (bitte Zutreffendes ankreuzen)

□ ja (weiter mit Frage 26) 

□ nein  (weiter mit Frage 28)

26. Geben Sie bitte Alter, Geschlecht und Schulabschluss Ihrer Geschwister an:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

□ Schwester

□ Bruder

Alter: ........ 

□ Schwester

□ Bruder

Alter: ...... 

□ Schwester

□ Bruder

Alter: ....... 

Schulabschluss: 

Hauptschule/Volksschule/

Realschule/Mittlere Reife

Fachoberschule/Fachhochschulreife 

Immaturenprüfung/fachgebundene 

Hochschulreife  

Abitur/allgemeine Hochschulreife

kein Schulabschluss 

Schulabschluss nicht bekannt 

anderer Schulabschluss: 

meine Schwester/mein Bruder 

strebt folgenden Schulabschluss an: 

□
□
□

□

□

□
□
□ ...................... 

....................... 

□
□
□

□

□

□
□
□ .................... 

....................... 

□
□
□

□

□

□
□
□ .................... 

....................... 

24. Welchen Beruf hat Ihre Partnerin/Ihr Partner?

Mein Partner/ meine Partnerin befindet sich zur Zeit in der Ausbildung und strebt

folgenden Berufsabschluss an:
................................................................................. 

Mein Partner/ meine Partnerin hat 

folgenden Beruf erlernt: .................................................................... 

Mein Partner/ meine Partnerin übt 

derzeitig folgenden Beruf aus: ..................................................................... 
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  Fragen zu Ihrer Mutter und zu Ihren Großeltern mütterlicherseits: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mutter 

 

Vater der Mutter 

 

Mutter der Mutter  

 

Schulabschluss: 

 

Volksschule/Hauptschule                   

Realschule/Mittlere Reife                                                       

Fachoberschule/Fachhochschulreife 

 

Immaturenprüfung/fachgebundene 

Hochschulreife  

 

Abitur/allgemeine Hochschulreife                          

 

kein Schulabschluss 

 

Schulabschluss nicht bekannt 

 

anderer Schulabschluss: 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ ....................... 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ ......................... 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ ...................... 

 

28. Welchen Schulabschluss haben Ihre Mutter und Ihre Großeltern mütterlicherseits? 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  

27. Geben Sie bitte den berufsbildenden Abschluss und den Beruf Ihrer Geschwister an:  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 □ Schwester 

□ Bruder 

□ Schwester 

□ Bruder 

□ Schwester 

□ Bruder 

Berufsbildender Abschluss: 

 

kein berufsbildender Abschluss                                          

Anlernzeit mit Abschlusszeugnis                            

Lehre mit Abschlussprüfung                                  

Fachschule/Berufsfachschule              

Meister-/Technikerabschluss                          

Fachhochschulabschluss                                                           

Universitätsabschluss                                                                

Abschluss nicht bekannt 

anderer Abschluss:  

 

erlernter Beruf: 

 

ausgeübter Beruf/ 

ausgeübte Berufe: 

 

Meine Schwester/mein Bruder 

befindet sich zur Zeit in der 

Ausbildung und strebt folgenden 

Berufsabschluss an:  

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ........................... 

 

........................... 

 

 

.............................. 

 

 

 

 

.............................. 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ........................... 

 

............................. 

 

 

.............................. 

 

 

 

 

......................... 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ........................ 

 

........................... 

 

 

........................... 

 

 

 

 

.............................. 
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  Fragen zu Ihrem Vater und zu Ihren Großeltern väterlicherseits: 

30. Welchen Schulabschluss haben Ihr Vater und Ihre Großeltern väterlicherseits?

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Vater Vater des Vaters Mutter des Vaters 

Schulabschluss: 

Hauptschule/Volksschule

Realschule/Mittlere Reife

Fachoberschule/Fachhochschulreife 

Immaturenprüfung/fachgebundene 

Hochschulreife 

Abitur/allgemeine Hochschulreife                          

kein Schulabschluss 

Schulabschluss nicht bekannt 

anderer Schulabschluss: 

□
□
□

□

□

□
□
□ ..................... 

□
□
□

□

□

□
□
□ ........................ 

□
□
□

□

□

□
□
□ ........................ 

29. Welchen berufsbildenden Abschluss und welchen Beruf haben Ihre Mutter und Ihre

Großeltern mütterlicherseits? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Mutter Vater der Mutter Mutter der Mutter 

Berufsbildender Abschluss: 

kein berufsbildender Abschluss                                                   

Anlernzeit mit Abschlusszeugnis    

Lehre mit Abschlussprüfung                                  

Fachschule/Berufsfachschule

Meister-/Technikerabschluss                                                 

Fachhochschulabschluss

Universitätsabschluss      

Abschluss nicht bekannt 

anderer Abschluss:  

erlernter Beruf: 

ausgeübter Beruf/ 

ausgeübte Berufe: 

□
□
□
□
□
□
□
□
□ ............................

.............................. 

.............................. 

□
□
□
□
□
□
□
□
□ .........................

............................ 

........................... 

□
□
□
□
□
□
□
□
□ .......................

........................... 

........................... 
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32. Aus welchem Land bzw. aus welcher Gegend stammen Ihre Eltern? 

 

Mutter: ................................................................................................................ 

 

Vater: .................................................................................................................. 

33. In welchem Bereich liegt etwa Ihr persönliches Nettoeinkommen im Monat? 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

□ unter 300 Euro □ 1000 - 1300 Euro □ 2300 - 2800 Euro 

 

□ 300 - 500 Euro □ 1300 - 1500 Euro □ 2800 - 3300 Euro 

 

□ 500 - 700 Euro □ 1500 - 1800 Euro □ 3300 - 3800 Euro 

 

□ 700 - 1000 Euro □ 1800 - 2300 Euro □ über 3500 Euro 

 

34. Können Sie ungefähr angeben, in welchem Bereich sich das gesamte Netto- 

Monatseinkommen Ihres Haushalts bewegt? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

□ unter 500 Euro □ 1500 - 1800 Euro □ 3100 - 3500 Euro 

 

□ 500 - 700 Euro □ 1800 - 2100 Euro □ 3500 - 3900 Euro 

 

□ 700 - 1000 Euro □ 2100 - 2400 Euro □ 3900 - 4300 Euro 

 

□ 1000 - 1300 Euro □ 2400 - 2700 Euro □ 4300 - 4700 Euro 

 

□ 1300 - 1500 Euro □ 2700 - 3100 Euro □ über 4700 Euro 

 

31. Welchen berufsbildenden Abschluss und welchen Beruf haben Ihr Vater und Ihre 

Großeltern väterlicherseits? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 Vater 

 

Vater des Vaters 

 

Mutter des Vaters 

 

Berufsbildender Abschluss: 

 

kein beruflicher Abschluss                                                   

Anlernzeit mit Abschlusszeugnis                            

Lehre mit Abschlussprüfung                                  

Fachschule/Berufsfachschule                    

Meister-/Technikerabschluss                                                 

Fachhochschulabschluss                                                          

Universitätsabschluss                                                                

Abschluss nicht bekannt 

anderer Abschluss:  

 

erlernter Beruf: 

ausgeübter Beruf/ 

ausgeübte Berufe: 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ........................ 
 

........................... 

 

............................

. 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ........................ 

 

........................... 

 

............................

.. 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ......................... 

 

............................ 

 

............................ 

 

Danke fürs Mitmachen! 
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PhD project 

Teaching civics in Israel and Germany 

Responsible PhD student 

Tim Zosel 

Supervisor of the PhD project 

Prof. Dr. Helmut Bremer, Faculty of Education, University of Duisburg-Essen 

Questionnaire on social data 

 שאלון נתונים חברתיים

for the participants of the focus group 

 עבור משתתפי קבוצת המיקוד

Dear participant, 

We would like to thank you very much for the time 

and effort you have taken to support our work in the 

past few hours. We hope the discussion was a bit of 

fun for you and could maybe inspire your 

professional work as well. 

Finally, we would like to ask you to spend a few 

more minutes to complete the enclosed 

questionnaire. Many Thanks! 

The focus group team 

 משתתפ/ת יקר/ה,

קרב לב עבור אנו מעוניינים להודות לך מ

הזמן וההשקעה שלקחת עדי לתמוך 

בעבודתנו בשעות האחרונות. אנו מקווים 

שהדיון היה מהנה לפחות עבורך ואולי אף 

 עורר השראה בעבודתך המקצועית.

לסיום, אנו נשמח אם תוכל/י להעניק עוד 

מספר דקות כדי להשלים את השאלון 

 המצורף. רב תודות!

 צוות קבוצת המיקוד.

Date ____________________ תאריך 

Time  ____________________ זמן 

Location ____________________ מקום 

Initials First & Last Name (e.g. G.A.) _________ ראשי תיבות 

A.6 Sozialdatenbogen auf Englisch und Hebräisch 
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 2 

 

Sex ........................ מין 
Are you affiliated to one of the following groups? 

את/ה משויכ/ת לאחת מהקבוצות הבאות? האם  

Year of birth ....................... שנת לידה 

□ Arab Christian 

 ערבי נוצרי

□ Druze 

 דרוזי

Current age .................. גיל נוכחי 

□ Arab Muslim 

 ערבי מוסלמי

□ Jewish Secular 

 יהודי חילוני

Nationality ........................ לאום 

□ Bedouin 

 בדווי

□ Jewish Religious 

 יהודי דתי

Mother tongue ..................... שפת אם 

□ Circassian 

 צ'רקסי

□ Other: ............................... 

 אחר

 

First, some questions about your education and your profession 

ה והמקצוע שלךראשית, כמה שאלות לגבי ההשכל  
 

1. Which general education have you achieved so far? Please specify the educational 

sector and the age at which you graduated (please check the relevant boxes): 

ת אותה )אנא בדקו ובאיזה גיל סיימ מגזר במערכת החינוך איזהאנא ציינ/י  איזו השכלה כללית רכשת עד כה?

 את הקופסאות השונות(

 Israeli education sector 

 מגזר במערכת החינוך

age of graduat. 

 גיל בעת סיום

□ Primary School 

 ................ .............................. בי"ס יסודי

□ Secondary School (Junior High) 

 ................ .............................. חטיבת ביניים

□ High School (Bagrut) 

 ................ .............................. תיכון

□ Other degree: ........................... 

 ................ .............................. תואר אחר

□ No degree  

 ללא תואר

  

 

2. Which professional qualifications have you obtained so far? Please specify the age 

at which you graduated (please check the relevant boxes): 

רכשת עד כה? אנא ציינ/י את הגיל בו רכשת את הכישורים כישורים מקצועייםאילו   

□ No professional qualifications (continue with question 5) 

(5ללא כישורים מקצועיים )המשך לשאלה   
age of graduat. 

 גיל בעת סיום

□ Informal vocational qualifications (continue with question 5) 

(5כישורים מקצועיים בלתי פורמליים )המשך לשאלה   ................ 

□ Professional/vocational school with certificate (continue with 5) 

(5)המשך לשאלה  בית ספר מקצועי עם תעודה  ................ 
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□ Teacher training college degree

תואר של מכללה והכשרה של מורה ................ 

□ Other college degree

תואר אחר ממכללה ................ 

□ University degree

תואר מאוניברסיטה ................ 

□ Other degree: ........................................................................ 

 ................ תואר אחר

3. Where did you study and in what kind of study program? In case of multiple

study programs and degrees, please mention only the last one.

? במידה ולמדת בכמה תכניות ותארים אנא ציינ/י רק את האחרון שבהםהיכן למדת ובאיזו תכנית לימודים  

Country ..................................................................................... מדינה 

University or College + City ................................................... אוניברסיטה או מכללה + עיר 

Study program (for example: Bachelor of Education for High Schools) 

 תכנית לימודים

............................................................................................................................... 

4. Which subjects did or do you study?

Please specify the exact name of each subject.

 אילו נושאים למדת או לומד/ת? אנא ציינ/י את השם המדויק של כל נושא

1 .................................................. 3 .................................................. 

2 .................................................. 4 .................................................. 

5a. Which subjects do you teach? 

Please specify the exact name of each subject. 

 אילו נושאים את/ה מלמד/ת? אנא ציינ/י את השם המדויק של כל נושא

1 .................................................. 3 .................................................. 

2 .................................................. 4 .................................................. 

5b. Where do you teach?     ?היכן את/ה מלמד/ת 

School 1 בי"ס 

.................................................... 

City עיר 

............................................. 

Education sector  חינוכימגזר  

..................................... 

□ public/state school בי"ס ציבורי 

□ private school בי"ס פרטי 

School 2 בי"ס 

.................................................... 

City עיר 

............................................. 

Education sector מגזר חינוכי 

..................................... 

□ public/state school בי"ס ציבורי 

□ private school בי"ס פרטי 
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6. Did you become teacher by an alternative or non-conventional way? 

שגרתית?-האם נהיית מורה בצורה חלופית או בלתי  

□ No לא □ Yes, I started at the age of ........... כן, התחלתי בגיל 

 

7a. Did you work in one or more other professions before? 

?לפני כןהאם עסקת במקצוע אחר, אחד או יותר,   

□ No לא □ Yes, namely ............................................ כן, כלומר  

 

7b. Do you currently work in other professions, too? (Please check the relevant box) 

עוסק/ת במקצועות נוספים? כרגעהאם את/ה   

□ No לא □ Yes, namely ............................................. כן, כלומר 

 

8. Did you attend a professional education seminar (hishtalmut) or a private training 

course in the past 5 years? (Please check the relevant boxes) 

?השנים האחרונות 5במשך השתתפת בהשתלמות או בקורס הכשרה פרטית האם   

□ No לא □ Yes, a professional education seminar (hishtalmut), namely 

 כן, בהשתלמות מקצועית, כלומר

............................................................................................... 

 □ Yes, a private training course not related to my job, namely 

 כן, בקורס הכשרה פרטי שלא קשור לעבודתי, כלומר

............................................................................................... 

 

Second, some questions on your personal background 

 כמה שאלות על הרקע האישי שלך
 
 

9. Right now I am living …                                                                             כיום אני חי/ה 

 (Please check the relevant boxes) 

□ in a marriage or civic partnership 

נישואין או ברית אזרחי/נישואין במערכת  

□ on my own 

 לבדי

□ together with my partner 

 יחד עם בן/בת זוגי

□ on my own with my children 

 לבדי עם ילדיי

□ at my parents 

 אצל הורי

□ in a shared apartment 

 בדירה משותפת

□ other ...................................................... 

 אחר
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10. Do you have children? (Please check the relevant box) ?ילדיםהאם יש לך   

□ Yes (continue with question 11)

(11כן )המשך לשאלה 

□ No (continue with question 13)

(13לא )המשך לשאלה 

11. How many children do you have and how old are they?       ומה גילםיש לך  כמה ילדים?  

number of children ............. מספר ילדים age(s) ............................................ גיל/אים 

12. If your children are required to attend school, please indicate which school(s) your

children attend or have attended? (Please check the relevant boxes)

?בי"ס ילדים הולכיםהולכים לבי"ס, אנא ציין לאיזה אם ילדיך   

School בי"ס Israeli education sector מגזר חינוכי 

□ Primary School

יסודי ................................................................. 

□ Secondary School (Junior High)

חטיבת ביניים ................................................................. 

□ High School (Bagrut)

תיכון ................................................................. 

□ Private School, namely:

בי"ס פרטי, כלומר ................................................................. 

□ other school, namely:

בי"ס אחר, כלומר ................................................................. 

Third, some questions about your leisure time and your habits 

פנאי והתחביבים שלךכמה שאלות על שעות ה  

13. What do you like to do in your free time (week and weekends)?

? )במשך השבוע ובסוף השבוע(בזמנך הפנוימה את/ה אוהב/ת לעשות   

14. Do you follow the daily news? (Please check the relevant box)

?יחדשות באופן יומיומהאם את/ה עוקב/ת אחר   

□ No לא □ daily newspaper עיתון יומי 

□ Yes, by means of  □ weekly newspaper עיתון שבועי 

 כן, באמצעות □ magazines and journals מגזינים וירחונים 

□ internet אינטרנט

□ online news חדשות מקוונות 

□ television טלוויזיה

□ conversations (e.g. with friends, colleagues)

שיחות )עם חברים ועמיתים לדוג'(

□ other, namely …………………………. אחר, כלומר 
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 6 

 

15. Are you or have you been a member of a religious community? 

 (Please check the relevant boxes) 

?לקהילה דתיתהאם את/ה משתייכ/ת או השתייכת   

□ No לא □ Yes, in the following community: ................................................... 

 כן, בקהילה:

Are you currently an active member? יוםהאם את/ה חבר/ה פעיל/ה כ  

□ No לא □ Yes, I am actively involved in: ................................................... 

עורב/ת ב:כן, אני מ  

 

16. Are you or have you been a member of a trade union? 

 (Please check the relevant boxes) 

?לארגון עובדים/ איגוד מקצועיהאם את/ה חבר/ה או השתייכת   

□ No לא □ Yes, in the following union: ................................................... 

:איגודכן, ב  

Are you currently an active member?  כיוםהאם את/ה חבר/ה פעיל/ה  

□ No 

 לא

□ Yes, I am actively involved in: ................................................... 

 כן, אני מעורב/ת ב:

 

17. I feel closest to the following political party: (Please check the relevant box) 

:קרוב למפלגה הבאהאני מרגיש הכי   

□ Likud ליכוד □ Kulanu כולנו 

□ Zionist Union (Labor Party) )המחנה הציוני )מפלגת העבודה □ The Jewish Home הבית היהודי 

□ Zionist Union (Hatnuah) )המחנה הציוני )התנועה □ Shas ש"ס 

□ Joint List (Hadash) ה המשותפת )חד"ש(הרשימ  □ Utd. Torah Judaism יהדות התורה 

□ Joint List (Balad) )הרשימה המשותפת )בל"ד □ Yisrael Beiteinu ישראל ביתנו 

□ Joint List (Ta’al) )הרשימה המשותפת )תע"ל □ Meretz מרצ 

□ Joint List (United Arab List) )הרשימה המשותפת )רע"ם □ Other: ............................... אחר 

□ Yesh Atid יש עתיד □ Not close to any party 

 איני מקורב/ת לאף מפלגה
 

18. Are you or have you been a member of a                ?  או היית עבר חבר/ה מפלגההאם את/ה  

 political party?  (Please check the relevant boxes) 

□ No לא □ Yes, in the following party: ............................................. 

 כן, במפלגה: 

Are you currently an active member? האם את/ה חבר/ה פעיל/ה כיום 

□ No לא □ Yes, I am actively involved in: ................................................... 

רב/ת ב:כן, אני מעו  
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19. Are you or have you been member of any club or society?

(Please check the relevant boxes)

או השתייכת בעבר? חבר/ה מועדון/חברההאם את/ה   

□ No לא □ Yes, in the following club or society: ............................................. 

ן/חברה:כן, במועדו  

Are you currently an active member? האם את/ה חבר/ה פעיל/ה כיום 

□ No לא □ Yes, I am actively involved in: ................................................... 

 כן, אני מעורב/ת ב:

20. Are you or have you been member of any professional association (e.g. teachers’

association)? (Please check the relevant boxes)

?חבר/ה בארגון מקצועי )ועד מורים(האם את/ה   

□ No לא □ Yes, in the following association: ................................................... 

 כן, באיגוד:

Are you currently an active member? אם את/ה חבר/ה פעיל/ה כיוםה  

□ No לא □ Yes, I am actively involved in: ................................................... 

 כן, אני מעורב/ת ב:

21. Are you currently or have previously been volunteering in any group or initiative?

(Please check the relevant box)

?מתנדב/ת בקבוצה/יוזמה כלשהי או התנדבת בעברהאם את/ה   

□ No לא □ Yes, in the following group: ........................................................ 

 כן, בקבוצה:

Now some questions about the people close to you 

ךעכשיו כמה שאלות לגבי האנשים הקרובים ל  

22. Do you have a partner (e.g. boyfriend, girlfriend, husband, wife, fiancé, etc.)?

(Please check the relevant box)

)חבר/ה, בעל/אישה, ארוס/ה( בן/בת זוגהאם יש לך   

□ Yes (continue with question 23)

(23)המשך לשאלה  כן

□ No (continue with question 25)

(25לא )המשך לשאלה 
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23. Which school degree and which professional qualifications does your partner 

have?                                                            לבן/בת זוגךיש  השכלה וכישורים מקצועייםאיזו?  

school degree  

 תואר בית ספר

professional qualifications 

 כישורים מקצועיים

□ Primary School 

 יסודי

□ No professional qualifications 

 ללא כישורים מקצועיים

□ Secondary School (Junior High) 

 חטיבת ביניים

□ Informal vocational qualifications 

 כישורים מקצועיים בלתי פורמליים

□ High School (Bagrut) 

 תיכון

□ Professional/vocational school with certificate 

 בית ספר מקצועי עם תעודה

□ Other degree: ....................................... 

 תואר אחר

□ College degree 

 תואר מכללה

□ Aims at the following school degree: 

 בשלבי רכישת תואר:

   .......................................................... 

□ University degree 

 תואר אוניברסיטה

□ Other degree: .............................. תואר אחר 

□ I don’t know לא יודע/ת □ I don’t know לא יודע/ת 
 

24. What is the occupation of your partner? 

?המקצוע של בן/בת זוגךמה   

My partner is currently undergoing 

training and is aiming for the following 

professional qualification: 

בן/בת זוגי עובר/ת כיום הכשרה ומתכוונ/ת 

 לרכוש את הכישורים הבאים:

 

............................................................... 

 

............................................................... 

 

My partner has studied/learned 

the following occupation: 

 בן/בת זוגי למד/ה את המקצוע הבא:

 

............................................................... 

My partner is currently working as: 

 בן/בת זוגי עובד/ת כיום כ:

 

............................................................... 

 

Questions about your siblings 

 שאלות על אחייך ואחיותיך
 

25. Do you have siblings (e.g. brothers, sisters)? (Please check the relevant box)  

?אחים ואחיותהאם יש לך   

□ Yes (continue with question 26) 

(26)אנא המשך לשאלה    כן 

□ No (continue with question 28) 

(28לא )אנא המשך לשאלה   
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26. Please indicate age, gender and school degree         גיל, מגדר ורמת השכלה בקרבאנא ציין 

of your siblings (Please check the relevant boxes)        אחייך ואחיותיך

school degree 

 רמת השכלה

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

Primary School 

 בי"ס יסודי
□ □ □ □ □ □ 

Secondary School 

(Junior High) 

 חטיבת ביניים

□ □ □ □ □ □ 

High School 

(Bagrut) 

 תיכון )בגרות(

□ □ □ □ □ □ 

Other degree 

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ תואר אחר

No degree 

 ללא תואר
□ □ □ □ □ □ 

I don’t know 

 לא יודע/ת
□ □ □ □ □ □ 

He*she aims at the 

following degree 

היא/הוא מתכוון ללמוד 

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ תואר

school degree 

 רמת השכלה

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

□ Brother אח

□ Sister אחות

age: ........ גיל 

Primary School 

 בי"ס יסודי
□ □ □ □ □ □ 

Secondary School 

(Junior High) 

 חטיבת ביניים

□ □ □ □ □ □ 

High School 

(Bagrut) 

 תיכון )בגרות(

□ □ □ □ □ □ 

Other degree 

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ תואר אחר

No degree 

 ללא תואר
□ □ □ □ □ □ 

I don’t know 

 לא יודע/ת
□ □ □ □ □ □ 

He*she aims at the 

following degree 

היא/הוא מתכוון ללמוד 

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ תואר
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27. Please indicate the professional qualifications of your siblings and their occupations 

(Please check the relevant boxes). 

)אנא בדקו את המשבצות הרלוונטיות( של אחייך ואחיותיך ומקצועותיהםהכישורים המקצועיים אנא ציינ/י את   
 

professional qualifications 

& occupations 

 כישורים מקצועיים ומקצועות

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

No professional qualif. 

 ללא כישורים מקצועיים
□ □ □ □ □ □ 

Informal vocational qualif. 

כישורים מקצועיים בלתי 

 פורמליים

□ □ □ □ □ □ 

Professional/vocational 

school with certificate 

 בית ספר מקצועי עם תעודה

□ □ □ □ □ □ 

College degree 

 תואר במכללה
□ □ □ □ □ □ 

University degree 

 תואר באוניברסיטה
□ □ □ □ □ □ 

Other degree 

 תואר אחר

 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
I don’t know 

 לא יודע/ת
□ □ □ □ □ □ 

studied/learned this 

occupation in the past: 

 ................... ................... ................... ................... ................... ................... למד/ה את המקצוע הזה בעבר:
currently studies/learns this 

occupation: 

 ................... ................... ................... ................... ................... ................... כיום לומד/ת את המקצוע הזה:
currently works as: 

 ................... ................... ................... ................... ................... ................... כרגע עובד/ת כ:
professional qualifications 

& occupations 

 כישורים מקצועיים ומקצועות

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ לגי  

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

□ Brother אח 

□ Sister אחות 

age: ........ גיל 

No professional qualif. 

כישורים מקצועייםללא   
□ □ □ □ □ □ 

Informal vocational qualif. 

כישורים מקצועיים בלתי 

 פורמליים

□ □ □ □ □ □ 

Professional/vocational 

school with certificate 

 בית ספר מקצועי עם תעודה

□ □ □ □ □ □ 

College degree 

 תואר במכללה
□ □ □ □ □ □ 

University degree 

רסיטהתואר באוניב  
□ □ □ □ □ □ 

Other degree 

 תואר אחר

 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
I don’t know 

 לא יודע/ת
□ □ □ □ □ □ 

studied/learned this 

occupation in the past: 

צוע הזה בעבר:למד/ה את המק  ................... ................... ................... ................... ................... ................... 
currently studies/learns this 

occupation: 

 ................... ................... ................... ................... ................... ................... כיום לומד/ת את המקצוע הזה:
currently works as: 

 כרגע עובד/ת כ:

 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 
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Questions on your mother and your maternal grandparents  שאלות על אמך והוריה 

28. What are your mother's and maternal grandparents' origins and degrees?

(Please check the relevant boxes)    מה מוצאם של סבך וסבתך מצד אמך ותאריהם 

origins 

 מוצא

Mother 

 אם

Father of 

the mother 

 סבא מצד אם

Mother of 

the mother 

 סבתא מצד אם

Country (at that time) )ארץ )בזמנו 

City or area עיר או איזור 

Mother tongue שפת אם 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

school degree 

 רמת השכלה

Mother 

 אם

Father of 

the mother 

 סבא מצד אם

Mother of 

the mother 

 סבתא מצד אם

Primary School בי"ס יסודי □ □ □ 

Secondary School (Junior High) 

 חטיבת ביניים
□ □ □ 

High School (Bagrut) )תיכון )בגרות □ □ □ 

Other degree תואר אחר ................ ................ ................ 

No degree ללא תואר □ □ □ 

I don’t know לא יודע/ת □ □ □ 

29. What are your mother's and maternal grandparents' professional qualifications

and occupations? (Please check the relevant boxes)

?וריהם המקצועיים ומקצועות סבך וסבתך מצד אמךהם כישמה   

professional qualifications 

and occupations 

 מקצועות וכישורים מקצועיים

Mother 

 אם

Father of 

the mother 

 סבא מצד אם

Mother of 

the mother 

 סבתא מצד אם

No professional qualifications 

ללא כישורים מקצועיים
□ □ □ 

Informal vocational qualifications 

שורים מקצועיים בלתי פורמלייםכי  

□ □ □ 

Professional/vocational school 

with certificate 

 בית ספר מקצועי עם תעודה

□ □ □ 

College degree 

 תואר במכללה
□ □ □ 

University degree 

 תואר באוניברסיטה
□ □ □ 

Other degree 

 ................ ................ ................ תואר אחר

I don’t know לא יודע/ת □ □ □ 

studied/learned this occupation: 

המקצוע הזה:למד/ה את   ................ ................ ................ 

was working as: 

 ................ ................ ................ עבד/ה כ:
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Questions on your father and your fatherly grandparents                     שאלות על אביך והוריו 
 

30. What are your father's and fatherly grandparents' origins and degrees? 

(Please check the relevant boxes)                          ?מה מוצאם של אביך והוריו ומה תאריהם 

origins 

 מוצא

Father 

 אב

Father of 

the father 

 סב מצד אב

Mother of 

the father 

 סבתא מצד אב
 

Country (at that time) )ארץ )בזמנו 

City or area עיר או איזור 

Mother tongue שפת אם 

 

................ 

................ 

................ 

 

................ 

................ 

................ 

 

................ 

................ 

................ 

school degree 

 רמת השכלה

Father 

 אב

Father of 

the father 

 סב מצד אב

Mother of 

the father 

 סבתא מצד אב

Primary School בי"ס יסודי □ □ □ 

Secondary School (Junior High) 

 חטיבת ביניים
□ □ □ 

High School (Bagrut) )תיכון )בגרות □ □ □ 

Other degree תואר אחר ................ ................ ................ 

No degree ללא תואר □ □ □ 

I don’t know לא יודע/ת □ □ □ 

 

31. What are your father's and fatherly grandparents' professional qualifications and 

occupations? (Please check the relevant boxes) 

 מה הם כישוריהם המקצועיים ומקצועות סבך וסבתך מצד אביך?

professional qualifications 

and occupations 

 מקצועות וכישורים מקצועיים

Father 

 אב

Father of 

the father 

 סב מצד אב

Mother of 

the father 

 סבתא מצד אב

No professional qualifications 

 ללא כישורים מקצועיים

□ □ □ 

Informal vocational qualifications 

שורים מקצועיים בלתי פורמלייםכי  

□ □ □ 

Professional/vocational school 

with certificate 

 בית ספר מקצועי עם תעודה

□ □ □ 

College degree 

 תואר במכללה
□ □ □ 

University degree 

 תואר באוניברסיטה
□ □ □ 

Other degree 

 ................ ................ ................ תואר אחר

I don’t know לא יודע/ת □ □ □ 

studied/learned this occupation: 

המקצוע הזה:למד/ה את   ................ ................ ................ 

was working as: 

 ................ ................ ................ עבד/ה כ:
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Last page, huh  דף אחרון, יש 

32. Did you and your parents serve in the army?  האם את/ה והוריך שירתם בצבא?  

(Please check the relevant boxes)

army service 

 שירות צבאי
Me 

 אני

Father 

 אבי

Mother 

 אמי

Yes, because it was mandatory 

 כן, כי זה היה חובה

Yes, as a volunteer 

 כן, כמתנדב/ת

Highest rank in the army: 

 דרגה בסיום השירות

Field of duty (What did you/they do?): 

 תחום אחריות )מה את והם עשיתם?(

No, because it was not mandatory 

 לא, כי זה לא היה חובה

No, because I was/they were not accepted 

 לא, כי לא התקבלתי/ הם לא התקבלו

I/they did civil service 

 אני/הם עשיתי/עשו שירות לאומי

specification of civil service: 

 תחום שירות לאומי

I don’t know  לא יודע/ת 

□ 

□ 

................ 

................ 

□ 

□ 

□ 

................ 

□ 

□ 

□ 

................ 

................ 

□ 

□ 

□ 

................ 

□ 

□ 

□ 

................ 

................ 

□ 

□ 

□ 

................ 

□ 

33. What is your personal net income per month?  מה היא ההכנסה-נטו החודשית שלך? 

(Please check the relevant box)

□ less than 1.000 □ פחות מ  4.000 – 5.000 □ 8.000 – 9.000

□ 1.000 – 2.000 □ 5.000 – 6.000 □ 9.000 – 10.000

□ 2.000 – 3.000 □ 6.000 – 7.000 □ 10.000 – 12.000

□ 3.000 – 4.000 □ 7.000 – 8.000 □ more than 12.000  יותר מ 

34. Could you please estimate the total net-Monthly income of your entire household?

נטו החודשית של כל משק הבית שלך?-האם תוכל/י להעריך את ההכנסה  

□ less than 2.000 □ פחות מ  6.000 – 7.000 □ 10.000 – 13.000

□ 2.000 – 3.000 □ 7.000 – 8.000 □ 13.000 – 16.000

□ 3.000 – 4.000 □ 8.000 – 9.000 □ 16.000 – 19.000

□ 4.000 – 5.000 □ 9.000 – 10.000 □ 19.000 –22.000

□ 5.000 – 6.000 □ 10.000 – 12.000 □ more than 22.000 מיותר   

Finished  Thank you for participating! 

 תודה שהשתתפתם!  נגמר 
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