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"Nicht vorführen, sondern
Handlungsperspektiven
aufzeigen"
Interview mit Dagmar Richter
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tung des Unterrichts von Lehrkräften
nach eigenen Aussagen durchaus berücksichtigt. Es ist hier dann zunächst eine
pädagogische Aufgabe, keine didaktische. Politikdidaktik könnte im Bereich
der Persönlichkeitsbildung durchaus einen wichtigen Beitrag leisten, doch ist
gerade dieser Bereich in der Forschung
kaum vertreten und nicht differenziert
ausgearbeitet.
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2. Grundschuldidaktiker/innen müssten eigentlich noch mehr als andere
Kolleginnen und Kollegen damit kon-

frontiert werden. Wo und wie erfährt
sie von diesem Problem?

Professorin Dr. Dagmar Richter lehrt
Sachunterricht und seine Didaktik an der
TU Braunschweig und ist profilierte Palitikdidaktikerin.

1. Armut ist ein Thema, das in der letzten Zeit zunehmend Aufmerli.samkeit

fand und sicherlich in Zukunft noch
stärl;er als gesellschaftliches Problem

diskutiert wird. Mir Hillt auf, dass die
Vertrctcrinnen und Vertreter der wissenschaftlichen Politil;didaktik dazu

weitgehend schweigen. Woran liegt es?
Ein Grund liegt m.E. darin, dass die Aufgabe, die sich aus dem gesellschaftlichen Problem "Armut" fUr Didaktik ergibt, unklar ist. Die Bekämptimg von
Armut ist eine wichtige, aber primär sozial- und bildungspolitische Aufgabe.

Daraus lässt sich nicht unmittelbar eine
Forschungsaufgabe fUr Politikdidaktik
entwickeln. In der Schulpraxis wird Armut von Schüler/-innen bei der Geslal-
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Zu diesem Problem gibt es relativ viel
grundschulpädagogische Literatur, insbesondere im Zusammenhang mit der
Arbeitslosigkeit von Eltern, mit dem Migrationshintergrund oder bei Alleinerziehenden. Betont wird hier besonders,
dass Am1Ut nicht nur ein materieller Faktor ist, sondem tUr die betroffenen Kinder häufig gekoppelt ist mit unzureichender emotionaler Zuwendung oder
mangelhafter schulischer Unterstützung
durch die Eltem. Arn,e Kinder haben daher oftmals einen erhöhten Förderbedarf.
Mich stört in der Literatur jedoch der
"Opfer-Status", den diese Kinder meist
erhalten und der sie in eine passive Rolle hineindrängt.

3. Welche Konsequenzen sind in Lehre und Forschung zu ziehen?
In der Forschung istAnnut bzw. der sozioökonomische Hintergrund der Schüler/-innen ein wichtiger Faktor, der zu
erheben ist, da Lernerfolg oder auch
Aspekte der Persönlichkeitsenn.vicklung
mit ihm korrelieren , was mittlerweile
vielfach belegt ist. In die Lehre ist das
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Thema "Annut" ei nerseits leicht einz ubringen, da Student/-innen alt emphati sch reagieren. Andererse its ist es gerade dadurch schwieri g, wenn sie nur emoti o na l betroffen reag ieren und zu
Übertreibungen ne igen, also z. B. Annut
auc h in Deutschla nd mit Verhunge rn
gleichsetzen. Über die realen Probleme
durch Armut, di e wie e in Syndrom wirken, wissen sie oft nur wenig. Wichtig
ist, dass die künftige n Lehrkrülte die entsprechenden Schüler/-innen nicht sti gmati sieren. Sie sollten Ill .E. lernen, ftir
betroffene Schüle r/-innen j ewe ils passende Handlungsperspektiven zu suchen.
Lehrkrti fte müssen versuchen, den Schüler/-innen ihre j ewe iligen Stärken aufzuze igen, ihre Selbstkonzepte zu fördern
und sie dazu be mhigen, sieh selbst zu
fTUgen, welche Potenti ale sie haben bzw.
we lche sie noch we iter entw ickeln können. Sie sollten al so di e Sc hüler/-innen
aus ihrer pass ive n Ro ll e he raus hol e n,
wenn sie schon in e ine so lch e hinein gedräng t wurden. Al so letztli ch sollten sie
di e Schüler/-innen be l1ihi ge n, politisch
zu werden.

4. Wie ({önnen Lehrerinnen und Lehrer den Spagat zwischen Empathie,
Information und AuOdärung aushalten, wenn sie in ihrer Klasse "Armut"
zum Unterrichtsthcm~l machen - und
das mit Schülerinnen und Schülern,
die davon betroffen sind'!
Da s Unte rricht s th e ma so llte von den
Le hrkräften ni cht a ls S pagat gese hen
we rden. Es entlas tet alle, wenn vorhandene und allseits bekannte Probleme o ffe n thematisiert we rden. Studien belegen, dass gerade das N icht-Thematisi ere n von kriti sc hen Th emen die sozia le
Entw icklung der Schüler/-innen bremst.
Natürlich werden dann nicht die betroffe nen Schülerinnen und Schüler vorgefUhrt, sondern das Th ema ist an Fallbe ispielen zu di skuti eren. Die A ufklänm g
über die Ursachen vo n ArnlUt ist schon
in der Gnmdschul e möglich und wichtig. M.E. sollte n aber auch andere Themen dieses Problem feld unterstützen. So
kann beispielsweise die Re tlexion von
Wertorienti enlllgcn g leichfa lls einen Beitrag le isten, auch in der Grundschule:
Warum werd en Kind er nur zum G ebu rtstag eingelad en, we nn sie tolle Ge sc henke mitbringe n können? Es so llten
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also auch beim Untenicht über Konzepte
wi e Gerechtigkeit oder G leichheit Zusa mmenhänge zu aktuell en Problemen
w ie A rmut hergestellt werden, ohne Armu t stets direkt zum Thema zu machen.
5, Ist Schule überhaupt der geeignete
Ort, um Armut :lIs politisches und gesellschaftliches Thema zu problematisieren?
Ja. In der Schule können konkrete Handlun gs ideen entw ic ke lt und um gese tzt
werden, damit die Schüler/- innen in ihrer Persönlichke itsbild ung und ihrem
Sac hl ern en unterstützt werden lind sie
Handlun gsperspektivcn in verschiedenen Kontexten entwicke ln. I·Herzu sind
gee ignete regional e Insti tution en oder
Betri ebe einzubeziehen und auch die Zusammenarbe it mit den Eltern kann meist
intensiv iert werde n. Elt emarbe it kann
durchaus bedeuten, au ch di e Eltern be i
der Entwi cklung ihre r Komp etenzen zu
unterstützen. Amlut bei de n Schüler/-innen ka nn somit ein Foku s des Schulpro fil s sein.
6, Welche Möglichkeiten h,itten Politikdidaktik bzw, politische Bildung,
um einer wachsenden Verarmung von
immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft entgegen zu wirl{en'! Haben
Sie überhaupt eine realistische Handlungsperspektive'!
Po litikdidaktik könnte po litisch werden ,
doch w ird sie heute m.E. zu Recht nicht
(mehr) so verstand en. Sie is t eine Wi ssenschaft und kann in diesem Feld durch
di e Veröffentlichung ihrer Forschungen
wirken. Ihre Handlun gspe rspektive in
der Praxis ist die Bildung, initiiert durch
g ut ausgebildete Lehrkrä fte. Darin liege n durchaus realis ti sche C hancen, j edoch kein e Garantie .

Die FrageIl stellte Klaus-Peter Huter

Fachdidaktik
trifft
Fachwissenschaft
Wie Sie aktuelle
wissensch aftliche
Erg ebni sse in der
Praxis umselzen

Beispiel
Th emenheft
Sozia le Milie us
Peter Masslng: Emleitung

Fachwissenschaft
Oscar W. Gabri el:
Politische Milieus.
Individualisierung und der
Wandel der Strukturen
des Parteienwellbewerbs
Ktaus Detterbeck:
Veränderungen SOZialer
Milieus, Krise der Vol ks·
par leien
Michael Holmann:
Systembruch und Milieu.
Geschichte und Entwicklung sozialer Strukturen
In Ostdeutschland

D,ana Au th: Demographische Wohlfahrts·
staatspclitlk
Peter Massing: Zur politischen und geseltschaft·
lichen Lage von Migran·
tinnen und Migranten

Unlerrichlsp raxis
Gollhard Bre it: Können
Kinder aus Ihren Milieus
herauskommen? Oidak\I sche Hinweise und
Matcrlallen
BUChbesprechungen aus
Fachwissenschaft und
Fac hdidaklik

Forum
Palricio Vald,vleso:
Zivllgesetlschall, Justiz,
politische Bildung in
Chile
Petet Massing: Basiskonzepte - Fachkonzepte Konzepte der Politik
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