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Liebe Studienanfänger*innen des Wintersemesters 2021/22, 
wir heißen euch an der Universität Potsdam 

HERZLICH WILLKOMMEN! 
 

 
 
 

Reader zur 
Orientierungswoche 

 
 

 
 
 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
und Schreiben für Soziolog*innen 
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Inhaltsübersicht 
 

 Inhalte 
1. Organisatorisches Eure Uni-Mail-Adresse, PULS, Moodle, VPN-Zugang, Zoom, 

MS Office 

2. Kreativitätstechniken Brainstorming, FreeWriting, Clustering, Metaplantechnik, 
Mindmapping, Fragenketten 

3. Lesen ÜBeELL-Methode, Markieren 

4. Fragestellung und These Die Fragestellung als Eingrenzungshilfe, Beispiele für gute 
Fragestellungen 

5. Recherchieren Onlineportale, Fachzeitschriften im Bereich Soziologie, 
Verlagsrecherche im Bereich Soziologie, Publikationsformen 

6. Exzerpte und weitere Formen 
der schriftlichen 
Leistungserbringung im Studium 

Exzerpte, Verlaufsprotokoll, Ergebnisprotokoll, Essay, 
Thesenpapier, Rezension 

7. Referieren Gliederungs-Triade, Fünfsätze-Gliederungsstrategien 

8. Lerntechniken und 
Klausurvorbereitung 

Lerntypbestimmung, Klausurvorbereitung 

9. Wissenschaftliches Arbeiten 
mit dem PC 

Übersicht, Links 

10. Rund um das Studium An der Universität Potsdam engagieren und mitreden, 
Möglichkeiten der Studienfinanzierung, Beratung & offene 
Fragen 

  

Anhang − Broschüren zur Studienfinanzierung und zum Jobben 
− Handblätter zur Hilfe im Studium/Nachteilsausgleich 
− Leitfaden zum Erstellen von Hausarbeiten 
− Luhmann, Niklas (2000): Lesen lernen, S. 150-157 
− Geißler, Rainer (2005): Die Metamorphose der 

Arbeitertochter zum Migrantensohn, S. 1-31 
− Nassehi, Armin (2008): Soziale Ungleichheit, Macht, 

Herrschaft, S. 161-177 
− Leitfaden für das Erstellen von Exzerpten 
− Zwei exemplarische Exzerpte 
− Elias, Norbert (1978): Was ist Soziologie?, S. 9-31 
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1. Organisatorisches 
 
Eure Uni-Mail-Adresse 

 
 
Weiterleitung einrichten 
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Moodle 
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PULS 
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VPN-Zugang 
 
Was ist das? 

• eine Möglichkeit, um über den Uni-Server ins Internet zu gehen 
• Mithilfe von „Cisco“ loggt ihr euch ein und surft wie von einem Uni-PC aus  
• über das WLAN der Uni: wlanvpn.uni-potsdam.de 
• von zu Hause aus: sslvpn.uni-potsdam.de 

 
Was habe ich davon? 

• So könnt ihr mit eurem Laptop etc. das WLAN auf dem Campus nutzen 
• Ihr könnt auf lizenzierte Onlineressourcen zugreifen 
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Zoom 
 
• Zoom.us ist ein Video-Conferencing-Dienst der von der Universität Potsdam für die 

Online Lehre genutzt wird 
 
• Campus-Lizenz der Universität Potsdam: 

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-
loesungen/webconferencing/zoom#c516980 

 

 
 
• Tutorials und FAQ: 

https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-
webmeetings 

 
 
 
 
  

 

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom#c516980
https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom#c516980
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings
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MS Office 
 

• Für das Studium wird ein gängiges Textbearbeitungsprogramm benötigt 
o Empfehlung: MS Office (PowerPoint, Word, etc.) 
o Für MS Word wird es innerhalb des Tutoriums eine Einführung geben 

 
• Campuslizenz inclusive Download und Anleitung: 

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/software-
campuslizenzen/microsoft-campuslizenz 

 
• Anmeldung: 
 

 
 
 

• Alternative: Libre Office (Kostenlos und Open Source) 

o https://www.libreoffice.org/  

  

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/software-campuslizenzen/microsoft-campuslizenz
https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/software-campuslizenzen/microsoft-campuslizenz
https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/software-campuslizenzen/microsoft-campuslizenz
https://www.libreoffice.org/
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2. Kreativitätstechniken 
 

Methoden und Techniken 
 

Brainstorming 
• Ziel: Es geht um die Masse an Gedanken, Assoziationen, Themenverknüpfungen 
• Technik: 15-30 Minuten lang alle Gedanken notieren, auch „Witze“ etc. – z. B. pro Idee eine Karte 
• Regeln: Keinerlei Einschränkung, kein Zwang zu etwas Außergewöhnlichem, einfach dem Kopf 

folgen  
• Vorgehen: Zunächst das Problem so genau wie möglich definieren und eine Fragestellung 

formulieren 
 

FreeWriting  
• FreeWriting ist der leichteste Weg, um Worte aufs Papier zu bringen 
• Ziel: der Prozess, nicht das Produkt. Gedanken sollen fokussiert, geordnet und ein erster Kontakt 

mit dem Thema hergestellt werden 
• Vorgehen: 5 Minuten schreiben, möglichst ohne dabei den Stift abzusetzen. Rechtschreibfehler etc. 

können erst einmal bleiben, die Reihenfolge und der Zusammenhang sind nicht wichtig 
 

Clustering 
• Ziel: gelenktes und freies Assoziieren 
• Vorgehen: Einen Schlüsselbegriff auf ein weißes Blatt Papier direkt in die Mitte schreiben und 

einkreisen. Alles, was einem zu diesem Begriff einfällt, wird aufgeschrieben, eingekreist und nach 
Assoziationsketten mit diesem Wort verbunden. Anschließend wird der erste Satz aufgeschrieben, 
der einem zum Cluster einfällt. So werden dann nach und nach die Worte des Clusters verwendet, 
um die nächsten Sätze zu schreiben. 

 

Metaplantechnik 
Eine Methode zur Organisation von Informationen. 

• Ziel: Kategorisierung und Sortierung von Ideen und Assoziationen 
• Vorgehen: Einzelne Begriffe werden spontan auf Kärtchen geschrieben, diese werde dann sortiert 

bzw. kategorisiert. In jedem Fall muss die entstandene Systematik festgehalten werden, sei es 
durch eine Abschrift oder mit Hilfe einer Kamera. 

 

Mindmapping  
• Ziel: Kategorisierung und Sortierung von Ideen und Assoziationen 
• Vorgehen: In der Mitte von einem leeren Blatt Papier wird das Thema platziert. Vom 

Schlüsselbegriff gehen Einfälle aus, die nach Lust und Liebe um das Wort geordnet werden 
 

Fragenketten  
• Ziel: gezieltere Problem- und Lösungsfindung, neue Ideen 
• Vorgehen: Zu Beginn steht eine allgemeine Hauptfrage, aus der sich viele neue Fragen ableiten 

lassen. So entstehen Fragenketten, die das Problem eingrenzen und bearbeitbar machen 
• Erweiterung: ein Blatt in zwei Spalten aufteilen; in die erste Spalte kommt, was euch am Thema 

interessiert; in die zweite Spalte kommt, was euch daran irritiert (oder eine Pro-Contra-Liste 
aufstellen)  
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3. Lesen 
 

Effizientes Lesen (ÜBeLL-Methode) 
 

 Schnell Gezielt Selektiv + genau Inspirierend 
Technik Überblick gewinnen, 

Text scannen, 
abschnittsweise 
auch „rationelles 
Lesen“ 

Fragetechniken Markieren und 
Exzerpieren 

Brainstorming, 
Mind-Mapping, … 

Fragen Worüber (nicht: 
was) schreibt der 
Autor? 

Was interessiert 
mich? 

Was sind die 
Kernaussagen des 
Textes? 

Was denke ich 
darüber? Was will 
noch wissen? Was 
weiß ich besser? 

Ergebnis Gefühl für den Text 
bekommen, 
Orientierung 

„Filter“ für die 
Informationen des 
Textes 

Argumente des Autors, 
Argumentationsstruktur 
(„Gedankengang“) 

Eigene Ideen zum 
Weiterdenken,          
-fragen und -lesen 

Lesephase Überfliegen Befragen Lesen, Lesen, Lesen 

 
Markieren 
 

Im Text Am Seitenrand Notizzettel 
Unterstreichungen: 

o sparsam 
o weicher Bleistift 
o unterschiedliche Striche 

Randnotizen: 
o Stichwörter (inhaltliche 

Gliederung) 
o Kurzkommentare 
o Symbole (logische Gliederung) 

o Schlagwörter 
o Seitenzahlen 
o Zusammenfassungen 
o Kommentare 
o eigene Gedanken Überstreichungen: 

o Marker 
o farbig 

 
Mögliche Symbole beim Markieren 
 

 fragwürdige Stelle Pb Problem 

Zfg Zusammenfassung Def Definition 

Bsp Beispiel Zit wichtiges Zitat 

Th These * Unbekanntes Wort (Nachschlagen!) 

!!! wichtig A1 Argument 1 

↔ Widerspruch A2 Argument 2 
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4. Fragestellung und These 
 

Die soziologische Fragestellung 
 

Wissenschaft beginnt immer mit einem Problem. Um unmissverständlich zu markieren, um was genau es in 
einer wissenschaftlichen Arbeit (sei es eine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit, 
Habilitationsschrift, …) geht, sollte eine zentrale Fragestellung formuliert werden, die der gesamten Arbeit 
zugrunde liegt und deren Beantwortung das Ziel der Arbeit ist. Die Fragestellung dient dabei v.a. als 
Eingrenzungshilfe des zu behandelnden Themas. 
 
Das Thema einer wissenschaftlichen Arbeit lässt sich etwa eingrenzen, indem ich... 

• … einen bestimmten Aspekt auswähle 
z. B. nicht: „Die Theorie Émile Durkheims“, sondern „Gesellschaftliche Differenzierung bei 
Émile Durkheim“ 

• … die Arbeit zeitlich eingrenze 
z. B. nicht: „Die Rezeption Max Webers in der französischen Soziologie“, sondern „Die 
Rezeption Max Webers in der französischen Soziologie der Zwischenkriegszeit“ 

• … die Quellen der Arbeit eingrenze 
z. B. „Die Rezeption Simmels in den Zeitschriften ‚Sociologia Internationalis’ und ‚Soziale 
Welt’“ 

• … einen Einzelfall oder Beispiele hervorhebe 
z. B. „Die Bedeutung des Geldes für die Entwicklung moderner Individualität am Beispiel 
der Entwicklung von Florenz im 15. Jahrhundert“ 

• … Personen/Institutionen auswähle 
z. B. „Das Problem von Nähe und Distanz im professionellen Handeln in der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe“ 

• … Bezüge herstelle oder einen Vergleich anstelle 
z. B. „Die Bedeutung des Geldes in den Theorien von Marx und Simmel“ 

 
Gute Fragestellungen 

• Die Jugendzeitschrift Bravo als Medium geschlechtsspezifischer Sozialisation, untersucht am 
Jahrgang 1985 

• Eine Kritik kulturalistischer Verkürzungen: Zum Verhältnis von Interaktion und Gesellschaft bei 
Habermas und Luhmann 

• Individualisierungstheorien bei Émile Durkheim und Georg Simmel – Ein Vergleich der 
Individualisierung und deren Bedeutung für die jeweilige Gesellschaftstheorie 

 

Die These 
 

Thesen sind zugespitzte und (idealerweise) kontroverse Behauptungen, die einer argumentativen 
Begründung bedürfen. Die Formulierung einer These zu Beginn einer wissenschaftlichen Arbeit ist somit 
eine vorgegriffene Antwort auf die jeweilige Ausgangsfragestellung und wird innerhalb der Arbeit nach und 
nach belegt. 
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5. Recherchieren 
 

Bibliothekskataloge: 
 

• Universität Potsdam: http://opac.ub.uni-potsdam.de 

• Staatsbibliothek: http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de 

• Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/ 

• KOBV (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg): http://www.kobv.de 

• GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund): http://www.gbv.de 

• KVK (Karlsruher Virtueller Katalog): https://kvk.bibliothek.kit.edu 

 

Zeitschriften: 
 

• EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek): http://ezb.uni-regensburg.de 

• ZDB (Zeitschriftendatenbank): http://zdb-opac.de 

 

Datenbanken: 
 

• JSTOR: http://www.jstor.org 

• Sowiport: http://sowiport.gesis.org 

• WISO: https://www.wiso-net.de  

 

Verlagsseiten: 
 

• Springer: http://link.springer.com 

• Suhrkamp: http://www.suhrkamp.de 

 

Sonstiges: 
 

• Google Scholar: http://scholar.google.de 

• Subito: https://www.subito-doc.de 

• BPB (Bundeszentrale für politische Bildung): http://www.bpb.de 

• Seminarpläne des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie: http://www.uni-potsdam.de/allg-
soziologie/lehre/seminarplaene.html   
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Fachzeitschriften im Bereich Soziologie 
 

• American Journal of Sociology (AjS)  
• American Sociological Review (ASR) 
• Berliner Journal für Soziologie 
• Britisch Journal of Sociology (BJS) 
• European Sociological Review (ESR) 
• Gender & Society (GENDSOC)  
• International Social Science Journal (ISSJ) 
• The Journal of Mathematical Sociology  
• Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) 
• L’Année Sociologique  
• Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 
• Sociological Abstracts  
• Sociology  
• Zeitschrift für Soziologie (ZfS) 

 
Verlagsrecherche im Bereich Soziologie 
 

• Suhrkamp Verlag  
• VS Verlag für Sozialwissenschaften 
• Campus Verlag 
• Westdeutscher Verlag 
• (Leske + Budrich Verlag)  
• Barbara Budrich Verlag 
• Russell Sage Foundation 
• Transcript Verlag 
• Universitätsverlage (Konstanz, Cambridge University Press, Princeton University Press, Oxford 

University Press, Chicago University Press etc.) 
• C. H. Beck 
• Routledge  
• UTB („Uni-Taschenbücher”)  

 

Publikationsformen 
 

• Monographie: umfassende Abhandlung über einen Gegenstand von einem Autor (manchmal auch 
mehreren) 

• Sammelband: enthält Aufsätze (z. B. Beiträge eines Kongresses oder einem Jubilar gewidmete 
Festschrift) 

• Zeitschrift und Zeitung: auch Periodika genannt, da periodisch erscheinend, z. B. wöchentlich 
• Aufsatz bzw. Artikel: Kann in Zeitschriften oder Büchern publiziert sein; Ausdruck „Artikel“ auch für 

Einträge in Lexika 
• Rezension: schriftliche öffentliche Bewertung eines publizierten Buches 
• Nichtbuchmaterialien: audiovisuelle Materialien, elektronische Ressourcen 
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6. Exzerpieren 
 
Exzerpt ≈ Aneignung eines fremden Textes, wobei die Informationen auf seine zentrale(n) Botschaft(en) 
verdichtet werden, die Grundstruktur des textlichen Argumentationsaufbaus aber noch zu erkennen ist. 
 
Bedeutung und Nutzen 

• Exzerpte dienen dem tatsächlichen Verstehen eines Textes 
• Durch das Paraphrasieren und das Aufschreiben werden die Inhalte besser dauerhaft im Kopf 

abgespeichert 
• Das Exzerpt dient dem Rekapitulieren zu einem späteren Zeitpunkt 
• Exzerpte können in neuen thematischen Zusammenhängen wiederverwendet werden  
 

Struktur 
1. „Kopf“ 
• Persönliche Angaben zum Verfasser/zur Verfasserin des Exzerpts 
• Bibliographische Angaben zum Text 
 

Max Müller, Soziologie (Zwei-Fach-Bachelor / 1. Semester)                                                                    10.10.2011 
Matrikelnummer: 783556 
Seminar: Einführung in die Soziologie; Dozent: Uwe Schmidt 
GOFFMAN, ERVING (1988): Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München: PIPER, S. 23-
30. 

 
2. Einleitung 
• Entweder separat die Hauptthese bzw. das Hauptthema des Textes  
• oder bzw. plus 
• Eine kurze Einführung in den Text, d.h. einen inhaltlichen Überblick geben und ggf. Text in ein 

Gesamtwerk einordnen  
 
3. Hauptteil 
• Kerngedanken des Textes 
• Reproduktion von Textinhalt und -struktur  
• Beschreibung des Argumentationsganges 
• Paraphrasierung und eigenständige Formulierungen 
• Prägnante und zentrale Textstellen (Zitate!) 
• z. T. auch eigene Anmerkungen und Querverweise 
 
4. Schluss 
• Weitergehende Ideen 
• Anmerkungen 
• Kritische Fragen/Zweifel 
• Querverweise 
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Ein wichtiger Unterschied zwischen Exzerpt und Zusammenfassung: 
• Den Argumentationsgang des Autors herausarbeiten! 
• Eine Hauptthese auszuformulieren hilft, die Argumentationsstruktur zu verstehen, weil dann klar 

ist, wo die Argumentation überhaupt hinführen soll. 
• Sich bei jedem Textblock/Sinnabschnitt im Exzerpt fragen: In welchem Zusammenhang steht dieser 

zur Hauptthese? Es reicht, wenn man dies jeweils durch einen Satz im entsprechenden 
Textblock/Sinnabschnitt deutlich macht. 

 
Den Argumentationsgang herausarbeiten: 

• Statt immer nur „Elias stellt fest“, „Elias stellt dar“, „Elias zeigt“, „Elias beleuchtet“: Sprachliche 
Wendungen benutzen, um die einzelnen Argumentationsschritte darzustellen! 

o „Ausgangspunkt von Elias' Argumentation ...“ 
o „Der erste Schritt in Elias' Argumentation ...“ 
o „Daraus leitet Elias ab, dass ...“ 
o „Elias kritisiert ...“ 
o „Elias' Fazit lautet ...“ bzw. „Elias kommt zu dem Schluss, dass ...“ 

 
Formale Anforderungen an ein Exzerpt 

• Länge: 1-2 Seiten 
• Ein vollständiger „Kopf“ 
• Fließtext 
• Seitenzahlen zu allen Zitaten und inhaltlich paraphrasierten Abschnitten 
• Es muss immer erkennbar sein, WER etwas sagt (ob Verfasser des zu exzerpierenden Textes oder 

des Exzerpts!) 
 

Formen und Ausgestaltungsmöglichkeiten 
• Generelle Form eines Exzerpts: Fließtext 
• Ausgestaltungsmöglichkeiten: Handschriftlich oder elektronisch gespeichert; Format: DIN-A4 oder 

Karteikarten; kommentierte Schaubilder; Organigramme o. Ä. 
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Weitere Formen der schriftlichen Leistungserbringung im Studium 
 

Verlaufsprotokoll 
 

Inhalt: Wesentlicher Inhalt der Seminarsitzung 
o Hauptgegenstand der Sitzung 
o Zentrale Thesen eines Referats 
o Vertretende Auffassungen in der Diskussion 
o Erreichte Übereinstimmungen 
o Offene und ungeklärte Fragen 
 

Struktur: Orientiert sich im Groben an der Struktur des Seminars, kann aber abweichen, wenn das Seminar 
bspw. bei Diskussionen chaotisch verläuft 
 
Ergebnisprotokoll 
 

Inhalt: Wichtige Ergebnisse der Seminarsitzung 
o Hauptgegenstand der Sitzung 
o Zentrale Aussagen  
o Erreichte Übereinstimmungen 
o Offene und ungeklärte Fragen 
 

Struktur: Orientiert sich ausschließlich an den zentralen Inhalten und den erreichten Ergebnissen der 
Sitzung 
 
Essay 
 

Inhalt: Positionierung zu einem Thema (Standpunkt) 
o Thesen, Argumente 
o Begründungen/Verteidigung 
o Verständnis für andere Positionen 
 

Struktur: Flüssig geschriebene Erörterung, kohärenter geordneter Gedankengang und eine starke 
Argumentationsstruktur 
 
Thesenpapier 
 

These = eine wissenschaftlich zu beweisende Behauptung 
 

Inhalt: Hauptthesen eines Textes 
 

Struktur: Aufzählung aller Thesen (Stichpunktartig oder Fließtext) mit Angabe der Seitenzahl 
 
Rezension  
 

= textkritische Buchbesprechung 
 

Inhalt: Wiedergabe und Kommentierung eines Textes 
o Informationen über den Autor, die Entstehungsbedingungen, die Zielsetzung und die Intention 
o Beschreibung von Aufbau und Logik des Textes, Auswahl und Anordnung von Argumenten etc. 
o Überprüfung und Reflexion der Empirie 
o Kritik am Text 
 

Struktur: Fließtext (ähnlich dem Essay)  
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7. Referieren 
 
Der Seminarvortrag 

• Vergabe der Vorträge zu Beginn des Semesters 
• ca. 1-6 Kommiliton*innen arbeiten an einem Vortrag 
• Dozent*in bestimmt die Dauer des Referats  
• Dauer durchschnittlich 15-20 Minuten 
• Vortragsende/Ausstieg: These, eine Diskussionsfrage, Gruppenarbeit anregen, Zeit für Nachfragen 

 
Der Seminarvortrag 

• sprecht euer Referat mit dem/der Dozent*in vorher ab 
• Dozierende bieten auch Sprechstunden an 
• Schwerpunkte sind festzulegen 
• Euer Vorteil? 

− Eingrenzung der Recherche 
− mehr Zeit für das Wesentliche 

 
Die Vorbereitung 
Beginnt rechtzeitig mit der Vorbereitung: 

• Intensive Auseinandersetzung mit dem Seminartext 
• Zeit einplanen für Literaturrecherche 
• Terminabsprachen mit Kommiliton*innen (für Gruppenarbeit treffen) 
• Aufgabenverteilung: Reden, Handout, Folien, PowerPoint, wer trägt was vor etc. 

 
Aufbau eines Referats 
 

15% Einleitung • Thema und Fragestellung 
• These 
• Vorgehen 

75% Hauptteil • Gliederungsstrategie (z.B. Fünfsatz) 
• „Roter Faden“ 
• Definition wichtiger Begriffe 

10% Schluss • Zusammenfassung 
• Rekurs auf Fragestellung/These 
• Einladen zum Nachfragen/Diskutieren 
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Fünfsätze-Gliederungsstrategien 

 

Die vier Fünfsätze sind mögliche Arten, wie man Referate gliedern kann. Die Methode soll dabei helfen, ein 
Thema nachvollziehbarer zu gestalten. Fünfsätze sind gedankliche Baupläne für eine zielgerichtete 
Argumentationsstruktur und zur kurzen, konkreten Darlegung eines Standpunktes. 

 
a) Problemlösungsformel – geläufigster 
Fünfsatz 
 

1. Problem benennen 
2. Ursache analysieren/erklären 
3. Lösungen aufzeigen 
4. Auswirkungen/Folgen 
5. Zusammenfassung/Folgehandlung 
 

Die Problemlösungsformel bietet sich ideal an, 
um Ihre eigene Argumentation zu überprüfen 
und abzusichern: Wie sicher und stichhaltig ist 
meine eigene Rede? Ist mein logischer Aufbau 
konsistent? 
 

b) Standpunktformel 
 

1. Standpunkt/These 
2. Argument 
3. Beispiel 
4. Fazit/Konsequenzen 
5. Diskussion 
 

Wenn man eine Meinung, These, Anschauung 
vertritt und diese argumentativ untermauern 
möchte, dann kann man die Standpunktformel 
verwenden. Der eigene Standpunkt und dessen 
überzeugende Begründung bilden den 
inhaltlichen Kern. 
 

c) Der dialektische Fünfsatz 
 

1. Thematik 
2. Pro-Argumentation 
3. Contra-Argumentation 
4. Synthese 
5. Diskussion 
 

Die Dialektik ist eine Methode der Philosophie 
und der Rhetorik, bei der kontroverse Themen 
durch Aussagen und Gegenaussagen (These und 
Antithese) mit anschließender Synthese 
(Konklusion) als schlüssig dargestellt werden. Die 
Widersprüche sollen aufgelöst werden und 
dadurch eine Erkenntnis entstehen. 
„Auf der einen Seite … auf der anderen Seite … 
also kann die Lösung nur ...“ 
Oder: „Dafür spricht … dagegen spricht … daraus 
resultiert ...“ 

d) Kompromissformel 
 

1. Meinung A 
2. Meinung B (in Widerspruch zu A) 
3. Übereinstimmung von A und B 
4. Kompromiss als Lösung 
5. Fazit/Handlung aus der Lösung heraus 
 

Die Kompromissformel ähnelt dem dialektischen 
Aufbau, sucht aber im Gegensatz zu ihm nach 
Gemeinsamkeiten in den Meinungen. 

 
Ansprechpartner*innen bei Problemen wie Prüfungs- und Redeangst 
 

Psychologische Beratungsstelle der Universität Potsdam  
Psychologin M.A. Wega Fackeldey, Dipl.-Psych. Birgit Klöhn & Dipl.-Psych. Maia Kober 
 

Am Neuen Palais 10 
14469 Potsdam 
Haus 08, Raum 0.82 

 
Tel.: +49 331 977-1830 
Fax: +49 331 977-1065 
E-Mail: psychologische-beratung@uni-potsdam.de 
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8. Lerntechniken und Klausurvorbereitung 
 

Lerntechniken 
 

Der Lernprozess: 
1. Überblick gewinnen 
2. Hinterfragen (Was muss ich wissen? Was weiß ich bereits? Was verstehe ich noch nicht? Wo finde 

ich die Antworten?) 
3. Lesen 
4. Informationen strukturieren und zusammenführen 
5. Rekapitulieren (Was habe ich zusammengestellt? Brauche ich das wirklich alles?) 
6. Einprägen 
7. Wissen überprüfen und anwenden (Probeklausur!) 

 
Lerntypen 

• Lernen durch Hören (auditiv): Informationen werden am besten beim Zuhören oder selbst laut 
Vorsprechen behalten  

− Lernhilfen: Sich selbst per Mikro aufnehmen und anhören (bspw. am PC oder mit 
Aufnahme-/Diktiergerät), Gespräche und Diskussionen, Vorträge/Vorlesungen 

• Lernen durch Sehen (visuell): Informationen werden am besten durch das Lesen oder Beobachten 
aufgenommen. Mitschreiben und Markieren sind besonders wichtig. 

− Lernhilfen: Bücher, Skizzen, Tafelbilder, Bilder, Videos, Lernkarteien 
• Lernen durch Sprechen (kommunikativ): Informationen werden am besten durch Gespräche und 

Diskussionen behalten, also durch die sprachliche Auseinandersetzung  
− Lernhilfen: Dialoge, Diskussionen, Lerngruppen, „Frage-Antwort-Spiele“ 

 
Klausurvorbereitung 
 

Langfristige Vorbereitung 
• Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen (vorher: Texte lesen, währenddessen: Notizen 

machen, nachher: Mitschriften vervollständigen und offene Fragen recherchieren) 
 

Mittelfristige Vorbereitung 
• Evtl. Lernteams organisieren, Wissenslücken durch Recherche od. Kommilitonen schließen 
 

Kurzfristige Vorbereitung 
• Lernen und Verstehen 

 

Tipps 
• Online-Lernkarteikarten, die mit anderen geteilt und ausgedruckt werden können gibt es hier: 

http://www.cobocards.com/de/ 
• Recherchiert Begriffe, die in den Vorlesungsfolien besonders häufig vorkommen und konzentriert 

euch auf diese! 
• Fragt euren Dozent/innen, ob er/sie die Themen der Klausur eingeschränkt hat bzw. was er/sie als 

wichtig erachtet! 
• Fangt rechtzeitig an mit dem Lernen und macht ausreichend Pausen! 
• Lernen heißt verstehen!  
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9. Wissenschaftliches Arbeiten mit dem PC 
 
Internet in der Uni: 

• VPN-Zugang: https://www.uni-potsdam.de/zim/angebote-loesungen/vpn.html 
 

Organisieren: 
• Dropbox: dropbox.com 
• Doodle: doodle.com 
• FreeMind: freemind.softonic.de 
 

Präsentieren: 
• Prezi: prezi.com 
 

Zitieren und Literaturverwaltung: 
• Endnote: endnote.com 
• Zotero: zotero.org 
• Citavi: citavi.com 

 
Citavi-Campuslizenz: 
Die Universität Potsdam verfügt über eine Campuslizenz für „Citavi Team“, die es allen Studierenden und 
Lehrenden ermöglicht, diese Software kostenlos für Einzelprojekte und die gemeinsame Verwaltung von 
Literatur in Arbeitsgruppen zu nutzen. 
Hier der Link zur Campuslizenz:  
 
https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/software-campuslizenzen/campuslizenz-
citavi.html 
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10. Rund ums Studium 
 

An der Universität Potsdam engagieren und mitreden 
An der Uni gibt es viele Möglichkeiten sich einzubringen. An vielen Stellen ist das Engagement 
unverzichtbar, weil wir – als Studis – auch vieles selbst verwalten. Das nennt sich dann studentische oder 
akademische Selbstverwaltung. Dabei ist wichtig, dass neue Leute nachkommen, die Lust haben die Uni 
mit zu gestalten und somit z.B. das Studium besser zu machen oder die Gemeinschaft an der Uni zu 
stärken. Das macht eigentlich immer viel Spaß, weil du etwas bewegst und in tollen Teams arbeitest. 
Dafür gibt es viele Wege und Möglichkeiten. Hier sind einige vorgestellt – wenn ihr darüber hinaus 
Fragen habt, fragt euren FSR oder die Gremien direkt! Und ganz wichtig: Jede*r kann mitmachen!  
 

Der FSR: Der Fachschaftsrat Soziologie 
Der Fachschaftsrat (FSR) ist die Interessenvertretung der Studierenden eines Faches. Sie sind ebenfalls am 
Campus Griebnitzsee und für dich immer über Mail oder Social Media zu erreichen. Bei Fragen oder wenn 
du Hilfe brauchst, vor allem wenn es um Fachliches geht, kannst du dich bei ihnen melden. Um up-to-date 
zu bleiben, trage dich gerne in den Newsletter ein. Über diesen werden auch Stellenausschreibungen für 
Nebenjobs gesendet. Die Zeiten der Sitzung findest du auf der Website, schreib aber gerne vorher kurz bei 
Facebook oder eine E-Mail um sicher zu gehen, dass die Daten aktuell sind und die Sitzung nicht ausfällt.  
Bereiche der FSR-Arbeit sind z.B. die Studienbedingungen im Fach Soziologie, gemeinsame 
Veranstaltungen und Ausfahrten, sowie die Versammlung aller Fachschaften (VeFa).  

• E-Mail: fsr-soziologie@mail.asta.uni-potsdam.de 
• Newsletter/Info-Verteiler: https://lists.astaup.de/listinfo/fachschaft-soziologie 
• Homepage: http://soz.fachschaftsrat.de/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/Fachschaftsrat.Soziologie 

 
Das StuPa: Das Studierendenparlament der Universität Potsdam 
Jedes Jahr finden kurz vor Ende des Sommersemesters die Wahlen zu den studentischen Gremien der 
Universität Potsdam statt. Das heißt ihr könnt eure Vertreter*innen selber bestimmen! Für das StuPa 
treten Listen (Hochschulgruppen) an, die unterschiedlichen Schwerpunkte in ihrem Engagement haben – 
ähnlich wie Parteien.  
Das StuPa berät über hochschulpolitische Probleme und fasst Beschlüsse über die grundlegenden 
Richtlinien der Arbeit der studentischen Selbstverwaltung. Hier werden Referate aufgestellt und die 
Referent*innen des AStA (s.u.) gewählt. Außerdem wird der AStA durch das StuPa kontrolliert. 
Themen des StuPa sind z.B. die Höhe der Studierendenbeiträge, der Haushalt der Studierendenschaft, die 
Wahl von Mitgliedern in universitären Gremien und Gremien des Studentenwerkes, Teilnahme an 
Bündnissen und Kooperationen – und eigentlich jedes Thema, was von den Vertreter*innen eingebracht 
wird.  

• E-Mail: mitglieder@stupa.uni-potsdam.de 
• Homepage: http://www.stupa.uni-potsdam.de/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/StWA.UP/ 
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Der AStA: Der Allgemeine Studierendenausschuss 
Der AStA kümmert sich um die Anliegen der Studierenden gegenüber der Universitätsleitung und der 
Landesregierung. Er ist also eine Art Sprachrohr für uns Studierende. Er ist organisiert in Referate, die 
inhaltliche Arbeit machen, wie z.B. Presse und Öffentlichkeit, Kulturzentrum, Geschlechterpolitik, Umwelt 
uvm. Darüber hinaus gibt es viele Beratungsangebote, diese sind alle kostenlos und offen für alle 
Studierenden. Beratung gibt es zu folgenden Themen: BAföG- und Sozialberatung, Jobberatung, 
Rechtsberatung. Darüber hinaus organisiert der AStA auch ein kulturelles Angebot hier in Potsdam. So wird 
z.B. das Femarchiv, ein Bibliotheksabschnitt mit queer-femistischen Büchern, oder das KuZe, da gibt es 
Getränke zum Studipreis und viele spannende Veranstaltungen, vom AStA betrieben.  

• E-Mail: info@asta.uni-potsdam.de 
• Homepage: http://astaup.de/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/astaup/ 

 
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Gremien und Möglichkeiten des Engagements. Einen Überblick 
findest du hier:  
https://www.stupa.uni-potsdam.de/selbstverwaltung:struktur 
Eine (nicht ganz aktuelle) Übersicht über alle Hochschulgruppen findest du hier:  
https://www.uni-potsdam.de/de/organisation/weitere-einrichtungen/eingetragene-vereinigungen.html 
 
Wenn du dich einbringen möchtest, aber du weißt nicht wie, melde dich einfach mal bei deinem FSR oder 
beim AStA!  

 
Finanzierungsmöglichkeiten 
 

Sich das Studium zu finanzieren ist nicht immer und nicht für alle gleich leicht. Es gibt viele Möglichkeiten, 
die sich auch alle kombinieren lassen. Hier werden einige aufgelistet. Es gibt viele Beratungsmöglichkeiten 
– online und offline. Wenn du Probleme mit der Finanzierung hast, lass dich nicht entmutigen und lass dich 
beraten, z.B. beim Asta: https://astaup.de/team/stellebafoeg-sozialberatung/ oder beim Studentenwerk: 
https://www.studentenwerk-potsdam.de/beratung-soziales/sozialberatung/. 

• Unterhalt der Eltern, Kindergeld 
• BAföG  
• Wohngeld 
• Stipendium 
• Studienkredit 
• Nebenjob 
• Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale 

 
Stipendium (Auswahl) 
Es gibt viele Studienförderwerke. Hier sind einige gelistet. Online gibt es viele Websites, die diese 
vorstellen und mehr Informationen bereitstellen. Die Auswahlkriterien variieren je nach Stiftung und 
ihrer Ausrichtung. Du kannst dich bereits ab dem ersten Semester bewerben!  

• Studienstiftung des deutschen Volkes 
• Hans-Böckler-Stiftung 
• Deutschlandstipendium 
• Stiftung der Deutschen Wirtschaft  
 

https://www.stupa.uni-potsdam.de/selbstverwaltung:struktur
https://www.uni-potsdam.de/de/organisation/weitere-einrichtungen/eingetragene-vereinigungen.html
https://astaup.de/team/stellebafoeg-sozialberatung/
https://www.studentenwerk-potsdam.de/beratung-soziales/sozialberatung/
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• Bündnis90/DIE GRÜNEN: Heinrich-Böll-Stiftung 
• CDU: Konrad-Adenauer-Stiftung 
• CSU: Hans-Seidel-Stiftung 
• FDP: Friedrich-Naumann-Stiftung 
• SPD: Friedrich-Ebert-Stiftung 
• Die LINKE: Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 

• Evangelisch: Evangelisches Studienwerk e. V.  
• Katholisch: Cusanuswerk  
 

Auslandsstipendien: 
• Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) 
• Stipendien für Studierende aus dem Ausland 

 

Beratung & offene Fragen 
Ganz viele Informationen rund um den Studienstart findest du auf:  
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/konkret/anfaenger.html! 
Diese Seite ist zentral, wenn du Probleme hast, Hilfe brauchst oder dich in der Struktur der Uni verloren 
fühlst. Schaue ruhig immer mal wieder rein, um zu schauen, welche Angebote es an der Uni gibt, die dich 
im Studium unterstützen können.  
Dort gibt es auch Informationen zu allen noch nicht erwähnten Beratungsangeboten, wie z.B.: 

• Studienberatung  
• Beratung für Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 
• Beratung für Studierende mit beruflicher Qualifikation 
• Psychologische Beratung 
• Service für Familien, Studieren mit Kind 
• International Office, Studieren im Ausland 
• Berufsorientierung und Career Service 
• Beratungen des AStAs, wie Sozial- und BAföG-Beratung 
• Beratungen des Studentenwerks  

  

https://www.uni-potsdam.de/de/studium/konkret/anfaenger.html
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Anhang 
 
 

 



KfW-Studienkredit
Viele Studenten- und Studierendenwerke und einige Banken ver-

mitteln den sog. KfW-Studienkredit. Die monatlichen Auszah-

lungsbeträge liegen zwischen 100 und 650 €. Damit können voll-

jährige Studierende bis zum Alter von 44 Jahren ihre Lebenshal-

tungskosten finanzieren.

www.kfw.de 

Hinweis  Mit der ersten Kreditrate fallen Zinsen an. 

Zudem verlangt die KfW-Bank einmalig, spätestens am 

Ende des 6. Semesters, einen Leistungsnachweis. 

Studierende mit besonderem Bedarf
Studierende mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten 

sowie Studierende mit Kind können zusätzlich unterstützt wer-

den. Informationen: Beratungsstellen der Studenten- und Studie-

rendenwerke.  

BAföG-Antrag auf jeden Fall stellen! 
Studierende, die davon ausgehen, dass sie keinen Anspruch auf 

BAföG haben, sollten trotzdem einen BAföG-Antrag stellen – weil: 

 Wider Erwarten kann eine Förderung mit einem Teilbetrag 

möglich sein. 

 Die Antwort (BAföG-Bescheid) ist immer nützlich, auch wenn 

es eine Ablehnung ist. Zum einen geht daraus hervor, wieviel 

Unterhalt die Eltern zahlen müssen, zum anderen dient sie als 

Nachweis gegenüber dem Sozialamt, der Arbeitsagentur oder 

der Wohngeldstelle für andere Sozialleistungen.

 Durch jede noch so kleine BAföG-Förderung kann man vom 

Rundfunkbeitrag befreit werden.

Informationen  

für Studieninteressierte, 

Eltern und Lehrer/innen

Studenten- und Studierendenwerke
 

Die 57 Studenten- und Studierendenwerke in Deutschland 

sind für das wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und 

kulturelle Leben der Studierenden zuständig:

 Mensen und Cafeterien

 Studentenwohnheime

 Studienfinanzierung

 Kindertagesstätten 

 Psychologische und soziale Beratung

 Beratung für Studierende mit Behinderungen oder  

chronischen Krankheiten

 Kulturelle Angebote 

Deutsches Studentenwerk  

www.studentenwerke.de  

Studium 
finan
zieren

Stand: Januar 2021



Kosten eines Studiums
Die Kosten für das Leben als Studierende/r und für das Studium 

sind individuell und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu 

gehören z. B. Alter, Studienfach, Ort und Art des Wohnens. Mit die-

sen Ausgaben muss man aber immer rechnen: Miete, öffentliche 

Verkehrsmittel/Auto, Essen und Trinken, Kleidung, Lernmittel, Kran-

kenversicherung, Handy/Internet/Rundfunkbeitrag, Freizeit.

Monatliche Ausgaben der Studierenden*  
Durchschnittswerte in Euro

Im Sommersemester 2016 gaben Studierende durchschnittlich min-

destens 819 € pro Monat aus (aktuellere Daten liegen nicht vor).

Finanzierungsmöglichkeiten
Die meisten Studierenden nutzen mehrere Finanzierungsquellen: 

Elternunterhalt, BAföG, Jobben und sonstige Einnahmen (z. B. Stipen-

dien, Geldgeschenke von Verwandten). 

Elternunterhalt
Eltern sind ihren Kindern gegenüber gesetzlich verpflichtet, Unter-

halt für eine angemessene Ausbildung – auch für ein Studium – zu 

leisten (§ 1610 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Die aktuelle Unter-

haltstabelle (sog. Düsseldorfer Tabelle) legt dafür 860 € pro Monat 

fest. Falls nötig, kommt der Beitrag für die Krankenversicherung 

hinzu. Das Kindergeld**, das die Eltern für ihre studierenden Kinder 

erhalten, reduziert deren finanzielle Belastung.

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Sofern Eltern finanziell nicht in der Lage sind, ihren Kindern den 

gesetzlichen Unterhalt zu zahlen, können Studierende BAföG be-

kommen. Das gilt nur für ein Vollzeitstudium. Die Höhe der BAföG- 

Beträge ist abhängig vom Einkommen der Eltern. Maximal sind 861 € 

pro Monat möglich. 

Hinweis  Das BAföG wird zur einen Hälfte als zinsloses 

Darlehen und zur anderen als Zuschuss (Geschenk) gezahlt. 

Von dem Darlehen müssen nach dem Studium maximal 

10.010 € zurückgezahlt werden – nicht sofort und nicht auf 

einmal. 

Das BAföG wird bis zum Ende der Regelstudienzeit des Studien-

fachs gezahlt. Auch für Studienaufenthalte und Pflichtpraktika im 

Ausland kann BAföG gezahlt werden, dafür ist ein gesonderter An-

trag erforderlich.

www.bafög.de 

Jobben
Es gibt verschiedene Arten, neben dem Studium zu jobben: 

 Kurzfristige Beschäftigung (z. B. Semesterferien-Job)

 Geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob/450-Euro-Job)

 Werkstudent/in

 Midi-Job

Zum BAföG darf man 5.400 € brutto im Bewilligungszeitraum 

(zwölf Monate) dazuverdienen. Bei höherem Einkommen wird 

das BAföG anteilig gekürzt.

Tipp  Die Krankenkassen beantworten alle Fragen zum 

Thema Sozialversicherungspflicht.

Stipendien
Stipendiengeber, z. B. Unternehmen, Kirchen, Parteien und Ge-

werkschaften unterstützen Stipendiat/innen mit durchschnitt-

lich 420 € pro Monat. Außerdem profitieren die Studierenden von 

den Kontakten und Netzwerken der Stipendiengeber. Die Hoch-

schulen bieten das sog. Deutschlandstipendium an.

www.deutschland-stipendium.de

www.stipendiumplus.de

www.stipendienlotse.de

Tipp  Nicht nur Hochbegabte können Stipendien 

bekommen. Neben besonders guten Leistungen über-

zeugen auch andere Voraussetzungen, z. B. gesellschaft-

liches Engagement.

Hilfe in finanziellen Notsituationen
In akuter finanzieller Not können Studierende bei vielen Studen-

ten- und Studierendenwerken über deren Darlehenskassen zins-

lose Darlehen beantragen (z. B. zum Studienabschluss). 

Bildungskredit
Studierende, die nicht älter als 35 Jahre sind und in höheren  

Semestern studieren, können beim Bundesverwaltungsamt den 

staatlichen Bildungskredit beantragen. Dieser zinsgünstige Kre-

dit wird für maximal 24 Monate in monatlichen Raten von 100 bis 

300 € gewährt. Einmalig können bis zu 3.600 € für studienbezo-

gene Ausgaben gezahlt werden.

www.bva.bund.de

BAföG-Höchstsatz

Bei geringem 
Einkommen 
der Eltern im 
Sinne des BAföG 
oder als eltern-
unabhängige 
Förderung

BAföG-Teilbetrag

Eventuell Wohngeld oder  
andere Sozialleistungen  
(z. B. SGB II)

    Alternativen
 Stipendien
 Jobben
 KfW-Studienkredit
 Bildungskredit
 Darlehenskassen der Studenten- und Studierendenwerke

BAföG

Nein

Kein Anspruch 
dem Grunde nach, 

z. B., weil die  
Altershöchst-
grenze über-
schritten ist

Ja

Unterhalt von den Eltern

Kein Anspruch 
der Höhe nach, 

da das Einkom-
men der Eltern im 
Sinne des BAföG 
zu hoch ist

Möglichkeiten der Studienfinanzierung

* Quelle: „21. Sozialerhebung“ des DSW
** Zurzeit monatlich 219 € für die ersten beiden Kinder, 225 € für ein drittes Kind,  
250 € für jedes weitere Kind

323

168

94

80

61

42

31

20

x

Miete inklusive Nebenkosten

Ernährung

Auto/öffentliche Verkehrsmittel

Krankenversicherung, Arztkosten, Medikamente

Freizeit, Kultur, Sport

Kleidung

Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehgebühren

Lernmittel

     Individuelle Ausgaben



Nach einem weiteren Fachrichtungswechsel wird der neue Studi-

engang nur gefördert, wenn der Wechsel aus „unabweisbarem 

Grund“ (z. B. Allergien gegen Chemikalien) zwingend ist.

Jobben und BAföG
Jobben ist möglich. Das BAföG verringert sich nicht, wenn Studie-

rende weniger als 5.421,86 € im Bewilligungszeitraum (zwei Semes-

ter) verdienen. Ein Minijob (450-Euro-Job) ist also möglich. Wenn 

das Einkommen darüber hinausgeht, wird das BAföG anteilig  

reduziert.

Rückzahlung
Die eine Hälfte des Studierenden-BAföG ist ein zinsloses Darle-

hen, das zurückgezahlt werden muss. Unabhängig davon, wie 

viel man bekommen hat, müssen maximal 10.010 € zurückgezahlt 

werden.

Die Rückzahlung des Darlehens beginnt fünf Jahre nach dem 

Ende der Förderungshöchstdauer (= Regelstudienzeit), nicht 

nach dem Ende des Studiums. Das Bundesverwaltungsamt for-

dert zur Rückzahlung auf. Sie ist einkommensabhängig, d. h. Ge-

ringverdiener können davon freigestellt werden. Die Höhe der 

Raten liegt üblicherweise bei 130 € pro Monat. 

www.bva.bund.de

BAföG im Ausland
Studienaufenthalte (und Pflichtpraktika) im Ausland können 

ebenfalls gefördert werden. Dafür ist ein neuer Antrag bei einem 

Auslands-BAföG-Amt nötig.

 Ein Studium innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten sowie in der 

Schweiz kann vom Beginn bis zum Abschluss gefördert 

werden. 

 Für alle anderen Staaten gilt folgende Regel: Das Auslands- 

BAföG wird zunächst nur bis zu einem Jahr und insgesamt für 

maximal fünf Semester gezahlt. Davor muss man mindestens 

ein Jahr in Deutschland studiert haben.
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Die 57 Studenten- und Studierendenwerke in Deutschland 

sind für das wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und 

kulturelle Leben der Studierenden zuständig:
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 Studentenwohnheime

 Studienfinanzierung

 Kindertagesstätten 

 Psychologische und soziale Beratung

 Beratung für Studierende mit Behinderungen oder  

chronischen Krankheiten

 Kulturelle Angebote 

Deutsches Studentenwerk  

www.studentenwerke.de  

Es gilt das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

Stand: September 2020

BAföG

Studierende können BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern 

bekommen, wenn sie



BAföG

BAföG = Bundesausbildungsförderungsgesetz
Mit BAföG unterstützt der Staat Studierende. Er finanziert ihnen ein 

Studium, wenn ihre Familie oder sie selbst dazu nicht in der Lage 

sind. Die eine Hälfte des BAföG ist ein zinsloses Darlehen, das später 

zurückgefordert wird, die andere muss nicht zurückgezahlt wer-

den. Ziel ist es, einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu  

ermöglichen.

BAföG für Studierende
Grundsätzlich können deutsche Studierende BAföG bekommen. 

Wenn ausländische Studierende einen Aufenthaltsstatus* haben, 

können sie unter bestimmten Voraussetzungen auch BAföG erhal-

ten.

Voraussetzungen
 Vollzeitstudium (kein Teilzeitstudium!)

 Staatlich anerkannte Hochschule (Universität, Fachhochschule, 

Akademie – auch private)

 Erstausbildung

 Erststudium nach dem Abitur

 Studium nach dem Abitur, das auf dem zweiten Bildungsweg 

erworben wurde 

 Studium nach einer Lehre, die nach dem Abitur absolviert 

wurde

 Master-Studium, wenn es auf einem Bachelor-Studium aufbaut

Alter
Bei Beginn des Studiums dürfen Antragsteller/innen nicht älter als 

29 Jahre sein (bei Master-Studiengängen 34 Jahre). Von dieser Regel 

gibt es Ausnahmen, z. B. für diejenigen, die eigene Kinder unter vier-

zehn Jahren erziehen oder ihre Hochschulzugangsberechtigung auf 

dem zweiten Bildungsweg erworben haben.

BAföG-Antrag
BAföG-Anträge müssen bei den Ämtern für Ausbildungsförderung 

(BAföG-Ämter) bei den Studenten- und Studierendenwerken** ge-

stellt werden. Diese sind auch für die Beratung zuständig.

www.bafög.de

BAföG wird üblicherweise für zwei Semester bewilligt (Bewilli-

gungszeitraum). Danach muss ein neuer Antrag gestellt werden 

(Wiederholungsantrag). BAföG wird nicht rückwirkend gezahlt.

Tipp  Der Antrag sollte so früh wie möglich gestellt 

werden. Bis zur Überweisung des BAföG können mehrere 

Wochen vergehen. 

Höhe der BAföG-Förderung
BAföG wird für den Lebensunterhalt (z. B. Wohnen, Essen, Kleidung) 

und das Studium (z. B. Notebook, Bibliotheksgebühr) gezahlt. 

Die maximale BAföG-Förderung beträgt 861 € pro Monat. Für die-

jenigen, die bei ihren Eltern wohnen, sind es maximal 592 € pro Mo-

nat. Studierende, die älter als 29 Jahre sind, können maximal 941 € 

erhalten oder 672 €, wenn sie bei ihren Eltern wohnen. Die tatsäch-

liche Höhe der Förderung kann niedriger sein, sie hängt vom Jahres-

einkommen der Eltern oder dem der Ehe-/Lebenspartner/innen ab. 

Daher erhalten einige Studierende kein BAföG, weil z. B. das Ein-

kommen der Eltern zu hoch ist. Jedoch wird das Einkommen der  

Eltern oder Ehe-/Lebenspartner/innen nicht vollständig berück-

sichtigt, unterschied liche Freibeträge verringern es rechnerisch: 

z. B. Familienstand der Eltern, Anzahl der Geschwister. 

Hinweis  Letztlich existiert keine feste Grenze, wie  

hoch das Einkommen der Eltern oder Ehe-/Lebenspartner/- 

innen sein darf.

Bei den Studierenden selbst sind für die Höhe der BAföG-Förderung 

ihr Vermögen und Einkommen relevant, allerdings nur, wenn ihr: 

 Einkommen für zwölf Monate (zwei Semester) 5.421,84 € 

übersteigt

 Vermögen größer ist als 8.200 €

Kinderbetreuungszuschlag
Studierende Eltern können einen monatlichen Zuschuss von 150 €  

für jedes Kind unter 14 Jahren beantragen. Dieser Betrag muss 

nicht zurückgezahlt  werden.

Elternunabhängiges BAföG

 nach ihrem 18. Lebensjahr fünf Jahre gearbeitet haben oder 

 nach einer dreijährigen Berufsausbildung mindestens drei 

Jahre erwerbstätig waren 

und sich durch ihre Arbeit selbstständig finanzieren konnten.

Dauer der Förderung
BAföG wird für das gesamte Studium gezahlt, und zwar auch 

während der vorlesungsfreien Zeit. Die Förderung beginnt ab 

dem Monat der Antragstellung, frühestens jedoch ab Beginn des 

Studiums. Die maximale Dauer der Förderung richtet sich nach 

der Regelstudienzeit des jeweiligen Studiengangs, die in der Stu-

dien- bzw. Prüfungsordnung festgelegt ist. 

Hinweis  Auch wenn man BAföG z. B. erst im dritten 

Semester beantragt, wird es nicht über die Regelstudien-

zeit hinaus gezahlt. 

Ausnahme: BAföG kann in einigen besonderen Situationen über 

die maximale Dauer der Förderung hinaus gezahlt werden – z.  B. 

wegen Auslandsaufenthalts, Behinderung, Schwangerschaft oder 

Erziehung eines Kindes. 

Nach der Regelstudienzeit und innerhalb einer Übergangszeit 

von höchstens zwei Jahren kann man finanzielle „Hilfe zum Stu-

dienabschluss“ (zinsloses Darlehen) bekommen. Dazu ist der 

Nachweis nötig, dass man

 zur Abschlussprüfung zugelassen ist und 

 das Studium innerhalb von zwölf Monaten abschließen wird.

BAföG bei Fachrichtungswechsel
Erst ab dem dritten Semester muss ein Fachrichtungswechsel be-

gründet werden. Voraussetzung ist, dass Studierende das Fach 

aus einem „wichtigen Grund“ (z. B. mangelnde intellektuelle oder 

körperliche Eignung) und spätestens bis zum Beginn des vierten 

Semesters wechseln. Der neue Studiengang wird innerhalb der 

Regelstudienzeit weiter gefördert.

* z. B. Unionsbürger/innen mit Daueraufenthaltsrecht oder Niederlassungserlaubnis, 
Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen, Geduldete
**  in Rheinland-Pfalz direkt bei den Hochschulen

Studierende können BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern 

bekommen, wenn sie

Auch Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung auf 

dem zweiten Bildungsweg erworben haben, können elternunab-

hängiges BAföG erhalten.



Asien (ohne Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan,  
Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) 
Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim, Amt für Ausbildungsförderung im 
Ausland, Tel.: 07121/9477-0, auslandsbafoeg@sw-tuebingen-hohenheim.de, 
www.my-stuwe.de/bafoeg/auslandsfoerderung

Belgien, Luxemburg, Niederlande 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 49.4,  
Tel.: 0221/147-4990, auslandsbafoeg@bezreg-koeln.nrw.de,  
www.bezreg-koeln.nrw.de 

Dänemark, Island, Norwegen 
Studentenwerk Schleswig-Holstein, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0431/8816-400, auslandsbafoeg@studentenwerk.sh,  
www. studentenwerk.sh

Finnland 
Studentenwerk Halle, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0345/6847-113, bafoeg.finnland@studentenwerk-halle.de,  
www.studentenwerk-halle.de 

Großbritannien, Irland 
Region Hannover, Team Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0511/616-22252, bafoeg@region-hannover.de,  
www.bafoeg-region-hannover.de

Italien, San Marino, Vatikanstadt  
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin,  
Amt für Ausbildungsförderung (Auslandsamt),  
Tel.: 030/9029-10, bafoegitalien@charlottenburg-wilmersdorf.de,  
www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/buergerdienste/
auslands_bafoeg.html

Kanada 
Studierendenwerk Thüringen, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 03641/930570, f@stw-thueringen.de,  
www.stw-thueringen.de

Liechtenstein, Schweiz  
Studentenwerk Augsburg, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0821/598-4930, augsburg@bafoeg-bayern.de,  
www.studentenwerk-augsburg.de

Malta, Portugal  
Universität des Saarlandes, Amt für Ausbildungsförderung,  
im Auftrag: Studentenwerk im Saarland e. V.,  
Tel.: 0681/302-4992, bafoeg-amt@studentenwerk-saarland.de,  
www.studentenwerk-saarland.de 

Österreich 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport,  
Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 089/233-96266, afa.rbs@muenchen.de,  
www.muenchen.de/afa

Schweden 
Studierendenwerk Rostock-Wismar, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0381/4592878, auslands-bafoeg@stw-rw.de,  
www.stw-rw.de 

Spanien 
Studierendenwerk Heidelberg, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 06221/545404, foe@stw.uni-heidelberg.de, 
www.stw.uni-heidelberg.de 

USA  
Studierendenwerk Hamburg, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 040/42815-5106, -5107, -5108, bafoeg@studierendenwerk-hamburg.de, 
www.studierendenwerk-hamburg.de
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Mit BAföG ins Ausland 
Studierende können für ein Studium oder einen Studienaufenthalt 

im Ausland BAföG beantragen. Auch für ein Pflichtpraktikum im 

Ausland kann man BAföG bekommen. 

Voraussetzungen:

 � Ständiger Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland

 � Gleichwertigkeit der in- und ausländischen Hochschulen

Darüber hinaus müssen alle Voraussetzungen erfüllt sein, die nötig 

sind, um BAföG in Deutschland zu bekommen (z. B. Altersgrenze, 

Höhe des Einkommens der Eltern).

Planung
Um die Finanzierung eines Auslandsaufenthalts zu organisieren, 

sollte man etwa ein Jahr einplanen. Die BAföG-Auslandsförderung 

beginnt ab dem Monat der Antragsstellung, frühestens jedoch zum 

Start des Auslandsstudiums bzw. Praktikums.

Hinweis  Reisekosten, Studiengebühren, Mieten müssen 

oft vorab gezahlt werden. Unabhängig vom BAföG kann 

dafür ein Bildungskredit (in höheren Semestern, zu niedrigen 

Zinsen) beantragt werden. www.bildungskredit.de 

Antrag auf Auslands-BAföG
Für das Auslands-BAföG ist ein eigenständiger Antrag erforderlich 

– unabhängig vom Antrag für das BAföG in Deutschland. Dieser An-

trag muss bei einem der 18 Auslands-BAföG-Ämter eingereicht wer-

den. Welches Amt zuständig ist, richtet sich nach dem Land, in dem 

man studieren möchte. Anschriften    am Ende dieses Flyers 

Tipp  Der BAföG-Antrag sollte möglichst sechs Monate  

vor Beginn des Auslandsaufenthalts an das Amt für 

Ausbildungsförderung (BAföG-Amt) gesendet werden, dann 

ist eine rechtzeitige Auszahlung des BAföG wahrscheinlich. 

Studium in der EU oder der Schweiz
In einem Mitgliedsstaat der EU oder in der Schweiz kann man BAföG 

für ein vollständiges Studium bekommen. Auch die Förderung ein-

zelner Auslandssemester ist möglich. 

Bei einem vollständigen Studium richtet sich die maximale Dauer 

der Förderung nach der Regelstudienzeit des jeweiligen Studien-

gangs der ausländischen Hochschule. Wer nur temporär im Ausland 

studieren will (Auslandssemester), muss für eine BAföG-Förderung 

nachweisen, dass dieser Aufenthalt für das Studium in Deutschland 

förderlich ist. 

Studium außerhalb der EU oder der Schweiz 
Außerhalb der EU-Mitgliedsstaaten oder der Schweiz können maxi-

mal zwei Semester oder ein Praktikum mit BAföG gefördert werden. 

Voraussetzungen sind:

 � Vorher mindestens ein Jahr Studium in Deutschland 

 � Auslandsaufenthalt muss für das Studium in Deutschland 

förderlich sein

In seltenen Fällen kann BAföG für bis zu fünf Semester gezahlt wer-

den, wenn der Auslandsaufenthalt für das Studium von besonderer 

Bedeutung ist. 

Zahlungen und Zuschläge
Die Höhe des BAföG im Ausland entspricht dem Betrag, den man 

auch in Deutschland erhält. Dazu kommen:

 � Einmaliger Zuschlag für die Hin- und Rückreise zum Studienort

 � Zuschlag zur Krankenversicherung

 � Ggf. erforderliche Studiengebühren bis 4.600 € für max. ein Jahr  

 � Bei einem Studium außerhalb der EU und der Schweiz unter 

Umständen ein monatlicher Auslandszuschlag

Mindestdauer des Auslandsaufenthalts
Ein Studium im Ausland muss mindestens sechs Monate (ein Se-

mester) dauern, damit es mit BAföG gefördert werden kann. Ein 

Pflichtpraktikum muss mindestens zwölf Wochen umfassen.

Hinweis  Für einen Auslandsaufenthalt im Rahmen  

einer Hochschulkooperation (grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zwischen einer inländischen und einer 

oder mehreren ausländischen Hochschulen) kann man 

BAföG nur bekommen, wenn der Aufenthalt mindestens 

zwölf Wochen beträgt. 

Zurück in Deutschland
Wenn man nach der Rückkehr aus dem Ausland sein Studium in 

Deutschland fortsetzen möchte, kann man weiterhin BAföG bekom-

men. Dafür muss man beim BAföG-Amt am Hochschulort in Deutsch-

land einen neuen Antrag stellen.

Hinweis  Maximal zwei Semester im Ausland werden 

nicht auf die Regelstudienzeit in Deutschland angerech-

net. Aus diesem Grund reduziert sich die Dauer nicht, in 

der man in Deutschland BAföG bekommen kann. Mit 

einem Auslandsaufenthalt kann man also länger BAföG 

bekommen.

Weitere Förderungsmöglichkeiten
Falls kein Anspruch auf Auslands-BAföG besteht, gibt es einige 

andere Möglichkeiten, um das Auslandsstudium zu finanzieren 

(z. B. ein Stipendium).

www.daad.de

www.eu.daad.de

www.hochschulkompass.hrk.de > Studium

www.bafög.de

www.bildungskredit.de

www.stipendienlotse.de 

www.stipendiumplus.de

Die BAföG-Ämter für Auslands-BAföG

Afrika, Ozeanien (ohne Australien) 
Studentenwerk Frankfurt (Oder), Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0335/56509-22, bafoeg@studentenwerk-frankfurt.de,  
www.studentenwerk-frankfurt.de 

Albanien, Australien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Kosovo, 
Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien, Zypern 
Studentenwerk Marburg, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 06421/296-0, bafoeg@studentenwerk-marburg.de,  
www.studentenwerk-marburg.de

Amerika (ohne Kanada und die USA) 
Studierendenwerk Bremen, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0421/2201-13333, bafoeg@stw-bremen.de,  
www.stw-bremen.de

Andorra, Frankreich, Monaco 
Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 06132/787-3230, kreisverwaltung@mainz-bingen.de,  
www.mainz-bingen.de

Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Estland, Georgien, Kasachstan, 
Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau, Polen, Rumänien, Russische 
Föderation, Slowakei, Tadschikistan, Tschechien, Turkmenistan, Ukraine, 
Ungarn, Usbekistan, Weißrussland 
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau, Amt für Ausbildungsförderung,  
Tel.: 0371/5628-450, auslands.bafoeg@swcz.de,  
www.swcz.de 



Weitere Informationen

 Man darf im BAföG-Bewilligungszeitraum (zwölf Monate) ins-

gesamt bis zu 5.421,84 € verdienen, ohne dass das monatliche 

BAföG gekürzt wird. Dabei ist die Höhe des monatlichen Ein-

kommens flexibel.

 Bei einem Praktikum, das während des Studiums absolviert 

wird und in der Studien- bzw. Prüfungsordnung vorgeschrie-

ben ist, müssen keine Abgaben zur Kranken-, Pflege-, Arbeits-

losen- und Rentenversicherung gezahlt werden. Die Höhe der 

Praktikumsvergütung ist unerheblich.

 Für Studierende, die bereits ein erstes Studium oder eine 

Berufsausbildung abgeschlossen haben und deren Eltern 

noch Kindergeld für sie erhalten, gilt Folgendes: Das Kinder-

geld wird nur gezahlt, wenn sie nicht mehr als 20 Stunden  

pro Woche arbeiten. Auch durch einen Minijob geht der 

Kindergeldanspruch nicht verloren.

 Auch für Studierende gilt der gesetzliche Mindestlohn von 

9,60 € brutto pro Stunde. Davon ausgenommen sind Pflicht-

praktika und Praktika, die nicht länger als drei Monate 

dauern.

Wichtige Informationen  
zur Kranken- und Pflegeversicherung 

Alle Studierenden müssen bei ihrer Immatrikulation 

gesetzlich oder privat krankenversichert sein (umfasst 

automatisch die Pflegeversicherung). Alle gesetzlichen 

Krankenkassen bieten einen Studierendentarif an. Bis 

zum Alter von 24 Jahren sind Studierende automatisch 

über ihre Familie gesetzlich krankenversichert. Das gilt 

jedoch nur, wenn ihr monatliches Gesamteinkommen 

nicht höher als 470 € ist. Die privaten Krankenkassen 

haben eigene Vorschriften. Eine Verlängerung der 

gesetzlichen Familienversicherung ist bis zu einem Jahr 

möglich, z. B. wegen Wehr- oder Freiwilligendienst.
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Jobben



Jobben

Hinweis  Die Informationen zum Minijob und zur 

kurz fristigen Beschäftigung gelten für alle Arbeitnehmer in 

Deutschland, unabhängig davon, ob sie Studierende sind.

Minijob 
geringfügig entlohnte Beschäftigung oder sog. 450-Euro-Job 

 Beschäftigung, die auf Dauer angelegt ist

 Gehalt insgesamt nicht mehr als 450 € pro Monat

 Bei einer zusätzlichen kurzfristigen Beschäftigung können  

450 € pro Monat überschritten werden

Mehrere parallel ausgeübte Minijobs sind möglich, wenn das Ge-

halt im Monat zusammengerechnet nicht mehr als 450 € beträgt. 

Der Arbeitgeber muss die Minijobs bei der Minijob-Zentrale anmel-

den. 

Minijob im gewerblichen Bereich

Einkommensteuer

 Studierende sind einkommensteuerpflichtig oder

 der Arbeitgeber entscheidet, dass er die Einkommensteuer 

(einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 

pauschal mit 2 % übernimmt > trifft meistens zu

Kranken- und Pflegeversicherung sowie Arbeitslosenversicherung

 Studierende sind versicherungsfrei

 der Arbeitgeber muss 13 % Pauschalbeitrag zahlen – es sei denn, 

die Studierenden sind privat krankenversichert

Wichtige Informationen zur Kranken- und Pflegeversicherung 

   am Ende des Flyers

Rentenversicherung

 Studierende sind versicherungspflichtig (3,6 % = Eigenanteil)

 der Arbeitgeber muss einen Pauschalbeitrag von 15 % zahlen

Studierende können die Befreiung von der Rentenversicherungs-

pflicht beantragen, wenn sie ihren Eigenanteil sparen möchten.

Minijob im Privathaushalt

Das ist eine Beschäftigung in einem privaten Haushalt, die sonst  

ein Mitglied dieses Haushalts erledigt, z. B. putzen oder bügeln. Die 

Studierenden zahlen keine Einkommensteuer, keine Beiträge zur 

Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, aber 13,6 % Eigen-

anteil zur Rentenversicherung. Sie können die Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht beantragen, wenn sie ihren Eigenan-

teil sparen möchten.

Tipp  Vor dem Antrag auf Befreiung von der Rentenver-

sicherungspflicht unbedingt beraten lassen (kostenloses 

Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung:  

0800 1000 4800)!

www.minijob-zentrale.de

www.deutsche-rentenversicherung.de
 

Kurzfristige Beschäftigung   
z. B. Semesterferien-Job

 Beschäftigung, die maximal vier Monate oder 102 Arbeitstage im 
Kalenderjahr dauern darf (ab 1. November 2021 wieder drei 
Monate oder 70 Arbeitstage)

 

 Höhe des Einkommens ist nicht relevant

 Dauer muss im Voraus vertraglich festgelegt oder nach Art der 

Beschäftigung begrenzt sein (z. B. Arbeit auf Messen oder 

Weihnachtsmärkten) 

Hinweis  Neben einer kurzfristigen Beschäftigung ist 

zusätzlich ein Minijob möglich. Beide Gehälter werden 

nicht zusammengerechnet.

Einkommensteuer

 Studierende sind einkommensteuerpflichtig

Wenn das Einkommen unter dem Grundfreibetrag (2021: 9.744 € pro 

Jahr) bleibt, kann man die gezahlte Einkommensteuer über die Ein-

kommensteuererklärung zurückbekommen (im Folgejahr).

Kranken- und Pflegeversicherung sowie Arbeitslosenversicherung

 Studierende sind versicherungsfrei

Wichtige Informationen zur Kranken- und Pflegeversicherung 

   am Ende des Flyers

Rentenversicherung

 Studierende sind versicherungsfrei 

Studierende, die in ihrem erlernten Beruf – also „berufsmäßig“ –  

arbeiten, müssen keine Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- 

und Rentenversicherung zahlen.

Werkstudenten  
mehr als geringfügig entlohnte Beschäftigung

 Beschäftigung, die auf Dauer angelegt ist

 Gehalt insgesamt mehr als 450 € pro Monat 

 Studium muss gegenüber der Beschäftigung (maximal  

20 Stunden pro Woche) Vorrang haben 

Eine Beschäftigung als Werkstudent ist nicht möglich während 

eines Teilzeitstudiums, Urlaubssemesters, Forschungsstudiums, 

dualen Studiums.

Einkommensteuer

 Studierende sind einkommensteuerpflichtig

Wenn das Einkommen unter dem Grundfreibetrag (2021: 9.744 € 

pro Jahr) bleibt, kann man die gezahlte Einkommensteuer über 

die Einkommensteuererklärung zurückbekommen (im Folgejahr). 

Kranken- und Pflegeversicherung sowie Arbeitslosenversicherung

 Studierende sind versicherungsfrei, wenn sie nicht mehr als 

20 Stunden pro Woche arbeiten

Wichtige Informationen zur Kranken- und Pflegeversicherung 

   am Ende des Flyers

In Ausnahmefällen kann während des Semesters pro Woche län-

ger als 20 Stunden gearbeitet werden, wenn die Beschäftigung 

am Wochenende, abends oder in der Nacht stattfindet. Das gilt 

aber nur dann, wenn diese Ausnahmen innerhalb eines Zeitjah-

res (z.B. 12.10.2020 bis 11.10.2021) maximal 26 Wochen oder 182 

Kalendertage dauern (26-Wochen-Regel).  

Hinweis  Während der vorlesungsfreien Zeit kann  

pro Woche länger als 20 Stunden (bis zu Vollzeit) 

gearbeitet werden. Auch dabei wird die 26-Wochen-Regel 

angewendet.

Rentenversicherung

 Studierende sind versicherungspflichtig



Corona-Pandemie: Aktuelle
Informationen zum Wintersemester
2021/22
11.10.2021 | Studentenwerk

Hinweise zu den Angeboten und Einrichtungen des Studentenwerks

Das Studentenwerk Potsdam ist während der Corona-Pandemie für die Studierenden
da. Auf dieser Seite informieren wir über �nanzielle Hilfen, telefonische Sprechzeiten
sowie besondere Hygienemaßnahmen in den Mensen und Cafeterien.

Allgemeine Hinweise

• Die Abteilungen sind vorwiegend telefonisch und per E-Mail zu erreichen.
• Alle Vor-Ort-Sprechzeiten (BAföG, Wohnen, Sozialberatung, psychosoziale

Beratung, Jobvermittlung, Kasse) entfallen bis auf Weiteres – der Hauptsitz des
Studentenwerks bleibt für Publikumsverkehr geschlossen.

• Es gibt zahlreiche Impfangebote in ➜ Potsdam, ➜ Brandenburg an der Havel
und ➜ Wildau, teils direkt auf dem Hochschulcampus.

Studien�nanzierung allgemein

• Welche Möglichkeiten der Studien�nanzierung und Unterstützungsangebote gibt
es? Mehr erfahren über �nanzielle Hilfen für Studierende sowie allgemeine
Informationen zur Studien�nanzierung während der Corona-Pandemie

• Studierende können temporär zinslose Darlehen bei der KfW-Bank beantragen.
• Die Überbrückungshilfe des Bundes konnte letzmalig Ende September 2021

beantragt werden.

News Detailansicht | STW Potsdam https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueber-uns/news/news-detaila...

1 von 5 17.10.2021, 16:23

https://www.studentenwerk-potsdam.de/startseite/?L=0
https://www.studentenwerk-potsdam.de/startseite/?L=0
https://www.studentenwerk-potsdam.de/startseite/?L=0
https://www.potsdam.de/impfen-der-landeshauptstadt-potsdam
https://www.potsdam.de/impfen-der-landeshauptstadt-potsdam
https://www.potsdam.de/impfen-der-landeshauptstadt-potsdam
https://www.potsdam.de/impfen-der-landeshauptstadt-potsdam
https://www.doctolib.de/praxis/brandenburg-an-der-havel/corona-schutzimpfung-gzb
https://www.doctolib.de/praxis/brandenburg-an-der-havel/corona-schutzimpfung-gzb
https://www.doctolib.de/praxis/brandenburg-an-der-havel/corona-schutzimpfung-gzb
https://www.doctolib.de/praxis/brandenburg-an-der-havel/corona-schutzimpfung-gzb
https://gesundheitszentrum-wildau.de/corona
https://gesundheitszentrum-wildau.de/corona
https://gesundheitszentrum-wildau.de/corona
https://gesundheitszentrum-wildau.de/corona
https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueber-uns/news/news-detailansicht/corona-virus-informationen-aus-dem-bereich-beratung-und-jobvermittlung/
https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueber-uns/news/news-detailansicht/corona-virus-informationen-aus-dem-bereich-beratung-und-jobvermittlung/
https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueber-uns/news/news-detailansicht/corona-virus-informationen-aus-dem-bereich-beratung-und-jobvermittlung/
https://www.studentenwerk-potsdam.de/wir-ueber-uns/news/news-detailansicht/corona-virus-informationen-aus-dem-bereich-beratung-und-jobvermittlung/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/KfW-Corona-Hilfe-f%C3%BCr-Studierende/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/KfW-Corona-Hilfe-f%C3%BCr-Studierende/


BAföG

• Telefonische Erreichbarkeit des Amts für Ausbildungsförderung: Montag,
Mittwoch, Freitag: 9.00 – 11.30 Uhr, Dienstag: 13.00 – 15.00 Uhr

• Mit dem Inkrafttreten der Hochschulpandemieverordnung am 14.10. und den
entsprechenden Anpassungen vom 28.01.2021 und 30.04.2021 wurde die
individuelle Regelstudienzeit für alle im Sommersemester 2020 bzw. im
Wintersemester 2020/21 und Sommersemester 2021 immatrikulierten
Studierenden um ein Semester verlängert. BAföG-Empfänger*innen, die an den
Brandenburger Hochschulen immatrikuliert sind, bekommen demnach bis zu drei
Semester länger BAföG. Zudem kann der nach § 48 BAföG erforderliche
Leistungsnachweis insgesamt drei Semester später vorlegt werden.

• Der BAföG-Antrag kann ➜ online oder auf Papier gestellt werden. BAföG-
Antragsformulare liegen im Hauptsitz des Studentenwerks Potsdam aus, und
zwar im Flur vor der Eingangstür.

Mensen und Cafeterien

• Alle Mensen sind geö�net. Wir bitten Sie, die Hygiene-Hinweise bei Ihrem
Mensabesuch zu beachten. Nähere Informationen zu den Mensen und Cafeterien
und den Hygieneregeln.

• Die Cafeterien und Ka�eebars bleiben weiterhin geschlossen.
• Das Tragen medizinischer Masken ist in unseren Mensen derzeit P�icht. Ein 3G-

Nachweis ist nicht erforderlich.
• Wir empfehlen aufgrund der beschränkten Platzkapazitäten die Mensa vor 12

oder nach 13 Uhr zu besuchen. Das Diagramm "Beste Zeit für Mensa!" weiß, wann
weniger los ist.

Wohnanlagen

• Telefonische Erreichbarkeit der Wohnheimverwaltung: Montag, Dienstag und
Donnerstag: 9.00 – 11.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 13.00 – 15.00 Uhr

• Die Wohnanlagen des Studentenwerks sind geö�net und Mietverträge werden
weiterhin unterzeichnet. Die Verwaltung und auch die Hausmeister können
telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.
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• Studierende, die in das Land Brandenburg einreisen und sich innerhalb von 10
Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben (siehe
Risikogebiete), müssen sich 10 Tage in Quarantäne begeben. Die Quarantänezeit
kann nicht im Wohnheim verbracht werden. Es besteht die Möglichkeit, eine
Bestätigung des zuständigen Gesundheitsamtes mit negativem Corona-
Testergebnis und einem ärztlichen Attest vorzulegen - allerdings muss diese
Testung mindestens fünf Tage nach der Einreise durchgeführt werden. Die
Zwischenzeit muss in Quarantäne verbracht werden.

• Nähere Infos zum studentischen Wohnen

Beratung & Soziales

• Sozialberatung: Die Sozialberatung �ndet derzeit ausschließlich telefonisch oder
per E-Mail statt. Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag, 8.00 – 15.00 Uhr

• Psychosoziale Beratung: Bitte vereinbaren Sie per E-Mail einen Termin für ein
anschließendes telefonisches Beratungsgespräch.

• Jobvermittlung: Jobangebote werden vermittelt. Sie können telefonisch oder per
E-Mail Kontakt aufnehmen. Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag, 8.00
– 15.00 Uhr

Weitere Informationen und Links

• Allgemeinde Informationen des Landes Brandenburg zum Umgang mit der
Corona-Pandemie: https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/

• Wer sich krank fühlt und/oder mit dem Corona-Virus möglicherweise in Kontakt
war, sollte zu Hause bleiben und sich unter der Nummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes melden: 116 117

• Gesicherte Informationen zum Coronavirus in zwölf Sprachen von der
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung

• Informationen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV)

• Steckbrief des Robert Koch-Instituts zum Corona-Virus
• FAQ des Robert Koch-Instituts zum Corona-Virus

Informationen der Hochschulen
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• Informationen der Universität Potsdam
• Informationen der Fachhochschule Potsdam
• Informationen der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
• Informationen der Technischen Hochschule Brandenburg
• Informationen der Technischen Hochschule Wildau

Zur News-Übersicht

Verwandte Nachrichten

• 11.10.2021 Studien�nanzierung und Corona
• 06.10.2021 Unser Angebot in den Mensen & Cafeterien
• 15.09.2021 Gut informiert ins Studium starten
• 12.05.2021 Auch für das Sommersemester längerer BAföG-Bezug gesichert
• 17.03.2020 Corona-Virus: Informationen aus dem Bereich Wohnen

Studentenwerk Potsdam

Wir über uns

Ö�nungs- & Sprechzeiten

Presse

Datenschutz

Impressum

Suche

Kontakt

Hauptsitz des Studentenwerks Potsdam
Babelsberger Straße 2
14473 Potsdam

Postfach 60 13 53, 14413 Potsdam
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Telefon: +49 331 3706-0
E-Mail: post[at]studentenwerk-potsdam.de
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Hilfe im Studium an der Uni Potsdam  
Chancengleichheit, Gleichstellung, Unterstützung 

 

(1) Koordinationsbüro für Chancengleichheit  
 
 Homepage: https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/  
 
Chancengleichheit, Gleichstellung und Familienfreundlichkeit sind zentrale Themen im 
KfC. Zu unseren Angeboten zählen Maßnahmen zur:  
 

x Gewinnung von Schülerinnen für Studienrichtungen, in denen diese unterrepräsentiert 
sind 

x Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses 
x Vereinbarkeit von Studium , wissenschaftlicher Karriere und Familie 
x Beratung von Hochschulangehörigen 

Gleichstellung im Koordinationsbüro für Chancengleichheit 
x Das Gender-Consulting  ist ein wesentliches Aufgabenfeld des KfC zur Unterstützung 

der Führungskräfte bei der Integration von Gender-Aspekten in die Planungs- und 
Steuerungsprozesse z.B. im Rahmen der Zielvereinbarungen, der leistungsorientierten 
Mittelvergabe und der  Qualitätssicherung in Forschung und Lehre.  Die 
Berücksichtigung der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG sind 
dabei ein wichtiges Element. Außerdem bieten wir den Fakultäten und 
Forschungsbereichen Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von eigenen 
Gleichstellungskonzepten.  

x Die konzeptionelle Entwicklung, Umsetzung und Bewirtschaftung der zusätzlichen 
Gleichstellungsmaßnahmen an der Universität Potsdam im Rahmen der Förderung 
durch das Professorinnenprogramm werden ebenfalls durch das KfC realisiert. 

 
(Quelle: https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/ueber-uns/profil-des-
koordinationsbueros-fuer-chancengleichheit/was-wir-tun.html)  
 
Service für Familien:  
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/familienfreundliche-hochschule/service-fuer-
familien.html  

Æ Bsp.: Eltern-Kind-Räume:  
- Campus Am Neuen Palais:   Haus 9, Raum 1.01 
- Campus Golm:       Haus 14, Raum 0.24/0.25  
- Campus Griebnitzsee:    Haus 1, Raum 25d (neben dem Durchgang zur Mensa)   

 
(Quelle: https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/familienfreundliche-hochschule/orte-
fuer-familien/eltern-kind-raeume.html)  

https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/ueber-uns/profil-des-koordinationsbueros-fuer-chancengleichheit/was-wir-tun.html
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/ueber-uns/profil-des-koordinationsbueros-fuer-chancengleichheit/was-wir-tun.html
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/familienfreundliche-hochschule/service-fuer-familien.html
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/familienfreundliche-hochschule/service-fuer-familien.html
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/familienfreundliche-hochschule/orte-fuer-familien/eltern-kind-raeume.html
https://www.uni-potsdam.de/gleichstellung/familienfreundliche-hochschule/orte-fuer-familien/eltern-kind-raeume.html
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(2) Nachteilsausgleiche  
 
 Homepage:  
https://www.uni-
potsdam.de/studium/konkret/pruefungsorganisation/nachteilsausgleiche.html  
 
Individuelle Nachteilsausgleiche haben das Ziel, Nachteile bei der Erbringung von Studien- 
und Prüfungsleistungen zu verhindern. (Zu Fragen der Studienorganisation wenden Sie sich 
bitte direkt an die Dozentin/den Dozenten.) Daher wurden spezielle Regelungen in den 
Allgemeinen Ordnungen für die lehramtsbezogenen und nicht lehramtsbezogenen Bachelor- 
und Masterstudiengänge festgelegt. 
 
Regelungen zum Nachteilsausgleich betreffen sowohl Studierende in einer 
Schwangerschaft, Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, als auch 
Studierende mit Behinderung sowie einer chronischen oder seelischen Beeinträchtigung. 
Genauere Hinweise über die konkrete Vorgehensweise bei einer Beantragung finden Sie in der 
Folge. Diese unterscheidet sich innerhalb der verschiedenen Gruppen: 

x Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung und Behinderung 
x Schwangere, Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen 

 
 
 

(3) Nightline Potsdam  
 
 Homepage: http://nightline-potsdam.de/  
 
Die Nightline ist ein Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende. 

x Ärger in der Uni? 
x Allein unter vielen? 
x Beziehung zerbrochen? 

 
Wenn du Fragen hast und nicht weißt, wer dir weiterhelfen kann, oder du einfach jemanden 
zum Zuhören brauchst – alle können bei uns anonym und vertraulich über Sorgen, Probleme 
und Ängste reden. 
 
Du erreichst die Nightline Potsdam sonntags bis donnerstags von 21 Uhr bis 24 Uhr unter der 
Nummer: 0331 – 977 1834 
 
Oder ruf uns mit Skype an über nightline.potsdam. 
 
 

https://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/pruefungsorganisation/nachteilsausgleiche.html
https://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/pruefungsorganisation/nachteilsausgleiche.html
https://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/pruefungsorganisation/nachteilsausgleiche.html%23c225918
https://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/pruefungsorganisation/nachteilsausgleiche.html%23c225957
http://nightline-potsdam.de/
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(4) Psychologische Beratung  
 
 Homepage:  
https://www.uni-potsdam.de/studium/beratung/psychologische-beratung.html  
 
Wenn das Studieren zur Belastung wird - die psychologische Beratungsstelle der Universität 
Potsdam kann Ihnen helfen.  
Deshalb gibt's die psychologische Beratungsstelle an der Universität Potsdam. Hier finden Sie 
einen Ansprechpartner bei Problemen rund um das Studium, wie z. B.:  

x Arbeits- und Lernstörungen, 
x Motivationsproblemen, 
x Prüfungs- und Redeängsten, 
x Schreibblockaden, 
x oder Kontaktschwierigkeiten, 

aber auch bei Schwierigkeiten und Sorgen, die sich eher indirekt auf die Studienleistung und 
Zufriedenheit im Studium auswirken können, wie z. B.: 

x Beziehungsproblemen, 
x Partnerschafts- und Familienkonflikten, 
x Selbstwertproblemen, 
x oder persönlichen Krisen. 

 
Kontakt:  
Dipl.-Psych. Birgit Klöhn & Dipl.-Psych. Maia Kober  
Campus Am Neuen Palais  
Am Neuen Palais 10 
Haus 08, Raum 0.82  
14469 Potsdam 
 
Tel.:   +49 331 977-1830  
E-Mail:  psychologische-beratung@uni-potsdam.de 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uni-potsdam.de/studium/beratung/psychologische-beratung.html


Die schriftliche Arbeit

An der Universität Potsdam ist es üblich Essays, Exzerpte und Hausarbeiten zu 
verfassen. Ein Essay ist eine flüssige Argumentation einer Fragestellung mit ei-
ner klar erkennbaren Argumentationsstruktur. Das Essay unterscheidet sich be-
sonders  von der  Hausarbeit  durch das  Fehlen eines  umfangreichen wissen-
schaftlichen Apparates und dient der Auseinandersetzung mit einem Thema, 
ohne dieses aber erschöpfend zu behandeln. Dabei soll eine Position bezogen 
werden und diese kritisch beleuchtet und vor allem begründet dargelegt wer-
den. Zwar kann ein Essay durchaus literarischer als eine Hausarbeit geschrie-
ben sein, allerdings darf es nicht an einer durchdachten theoretischen Veranke-
rung fehlen.

Anders fasst das Exzerpt die wesentlichen Kernaussagen und Argumente eines 
Artikels,  Buchs,  Aufsatzes  etc.  sinngemäß („in  eigenen Worten“)  zusammen 
und entwickelt keine eigene Argumentation.  Das Ziel eines Exzerptes ist es, 
einen Überblick über den Inhalt von Texten zu gewinnen und diesen so zu fixie-
ren, dass er auch für späteres Arbeiten verwendet werden kann. Daher ist ein 
Exzerpt stets erheblich kürzer als der Originaltext (30 Seiten können auf 1-2 
Seiten komprimiert werden). Für das Verfassen eines Exzerptes sollten Sie sich 
gut mit dem Text vertraut machen, dabei können Ihnen folgende 5 Schritte be-
hilflich sein:

1. Überblick gewinnen: sollte nur wenige Minuten dauern; Text durchblät-
tern, dabei auf Überschriften, Zusammenfassungen, optische Merkmale 
& sonstige Aufteilungen achten; sich fragen, was ich bereits zu dem The-
ma weiß

2. Fragen: Zusammenhängen mit schon Gelesenem erfragen; aus welcher 
Sicht bzw. mit welcher Absicht schreibt der/die Autor/in (Einführung, Dar-
stellung, Stellungnahme, Diskussionsbeitrag usw.)

3. Lesen: Gedankengänge des/der Autor/in nachvollziehen; Abschnitte im-
mer zuerst  im Ganzen lesen;  Hauptaussagen finden,  dabei  auf  innere 
Gliederung & optische Besonderheiten achten

4. In-Erinnerung-rufen: nach dem Lesen eines Abschnitts kurz vom Text 
aufsehen und sich ans Gelesene erinnern; für bewusstes Aufnehmen und 
bessere Verankerung im Gedächtnis; kritisches Überdenken; Unklarhei-
ten notieren

5. Nochmals durchsehen: Text und eigene Notizen nochmals überfliegen, 
dabei inhaltlichen Zusammenhang zwischen einzelnen Abschnitten her-
stellen; evtl. Unklarheiten beseitigen



Allgemeines zur wissenschaftlichen Arbeit/Hausarbeit

Wahl des Themas. Schon die Wahl des Themas kann ein Problem darstel-
len. Suchen Sie sich ein Thema aus, das interessant und relevant, aber auch 
bearbeitbar ist. Besprechen Sie sich bei der Wahl des Themas in jedem Fall 
mit Ihrem/Ihrer Dozenten/Dozentin.

Fragestellung. Jede   wissenschaftliche Arbeit – ob es sich dabei um eine Ha-
bilitationsschrift handelt oder um eine Referatsausarbeitung – basiert auf ei-
ner  Fragestellung  . Eine wissenschaftliche Arbeit ist also keine Erzählung all 
dessen, was die Autorin weiß. Sie ist eine fokussierte Darstellung, in der nur 
steht, was für die Fragestellung relevant ist. Je kürzer die Arbeit ist, desto 
wichtiger  ist  dieser  Grundsatz.  Die  Fragestellung  kann  dabei  ganz  unter-
schiedlich  sein:  In  einer  sozialwissenschaftlichen  Arbeit  könnten  Sie  bei-
spielsweise (a) Theorien diskutieren und entwickeln oder (b) Theorien „tes-
ten“ (c) historische oder aktuelle soziale Tatbestände analysieren etc. 

Formalia. Ihre Arbeit  sollten Sie in einer „präsentablen“ Form einreichen. 
Moderne Textverarbeitungen ermöglichen ohne weiteres eine einwandfreie, 
ansprechende Gestaltung Ihrer Arbeit. Dies garantiert zwar keine gute Note – 
aber eine korrekte Form ist eine notwendige Bedingung für eine gute Note, 
da die Form mit in die Benotung einfließt.

Gliederung

1. Titelblatt

Das Titelblatt enthält wenigstens 
folgende  Angaben:  Verfasser/in 
der  Arbeit  (mit  Matrikelnummer, 
aktueller  Anschrift,  Telefonnum-
mer und E-mail-Adresse), Dozent/
in  und  Titel  der  Lehrveranstal-
tung,  Semester,  Titel  der  Arbeit 
(siehe auch nebenstehendes Bei-
spiel).

2. Inhaltsverzeichnis

3. Einleitung  (! „Sagen,  was  man 
sagen wird“)

Die  Einleitung  ist  ein  entschei  -
dender  Teil  einer  wissenschaftli  -
chen Arbeit  . In ihr stellen Sie Ihr 
Thema vor,  grenzen es ein,  prä-

Universität Potsdam
Wirtschafts und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Seminar: [...]
Dozentin: [...]
Wintersemester 2000/10

Hausarbeit

Fortuna und virtù bei Machiavelli

Eine Begriffsanalyse im Principe und 
den Discorsi

vorgelegt von:

Jana Mustermann (Matrikelnr. 99999)
Nordhäuser Str. 63 / Wohnheim I

14469 Potsdam

Telefon (0331) 999 99 99
E-mail: jana.mustermann@uni-potsdam.de



sentieren Ihre Fragestellung und Ihre Methode. Die Einleitung enthält fol-
gende Bestandteile:

– Einstieg, der Interesse weckt, zum Beispiel Verweis auf ein aktuelles 
oder  historisches  Ereignis,  ein  passendes  Literaturzitat,  eine  wissen-
schaftliche Debatte o.ä. Möglichst schon im ersten Satz sollte stehen, 
um welches Thema es in der Arbeit geht. Leitfrage:   Welches Problem / 
welche Frage bearbeite ich in meiner Arbeit?

– Fragestellung und Relevanz. Definieren Sie Ihre Aufgabe durch eine 
explizite Nennung Ihrer Frage(n) und machen Sie das Ziel Ihrer Arbeit 
deutlich.  Grenzen  Sie  Ihre  Fragestellung  von  alternativen  Fragen  ab 
und erläutern Sie, warum Sie Ihre Frage für relevant halten. Leitfrage: 
Welche Frage / welchem Problem gehe ich nach? Warum ist das eine 
relevante Frage / ein relevantes Problem?

– Theoretische Basis und Methodik.  Erläutern Sie, wie Sie vorgehen 
wollen.  Leitfragen:   Welche theoretischen Ansätze liegen meiner Arbeit 
zugrunde? Welche Methode (z.B. empirische Überprüfung eines theore-
tischen Ansatzes, Gegenüberstellung mehrerer Modelle) verwende ich? 
Welche Quellen- oder Datenbasis liegt meiner Arbeit zugrunde? 

– Hypothese. Entwickeln Sie anhand der verwendeten Methode eine Ar-
beitshypothese, die Sie im Verlauf der Arbeit  überprüfen (z.B.  „Folgt 
man dem neorealistischen Erklärungsansatz, dann müsste...“)  Leitfra  -
ge:   Welches Ergebnis erwarte ich? Was möchte ich nachweisen, aufzei-
gen?

– Aufbau der Arbeit. Erläutern Sie den Gang Ihrer Argumentation und 
stellen Sie den Aufbau des Hauptteils  Ihrer  Arbeit  vor.  Leitfragen:   In 
welchen Schritten gehe ich konkret vor? Was behandle ich in Kapitel 1, 
was in Kapitel 2 . . . ?

4. Hauptteil (! „Sagen, was man zu sagen hat“)

Im Hauptteil führen Sie Ihr „Untersuchungsprogramm“ durch. Dieser Teil 
enthält die eigentliche Argumentation, mit der Sie Ihrer Arbeitshypothese 
belegen  oder  widerlegen.  Sie  setzen  sich  mit  verschiedenen  Ansichten 
auseinander und führen so eine wissenschaftliche Diskussion (siehe hier-
zu auch unter Argumentation).

5. Schluss (! „Sagen, was man gesagt hat“)

Im Schlussteil werden die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Analyse zusam-
mengefasst  und in  Bezug gesetzt  zu  der  in  der  Einleitung formulierten 
Fragestellung. Bestätigen oder verwerfen Sie Ihre Arbeitshypothese und 
beantworten Sie Ihre Frage!   Schließen Sie die Arbeit mit einer Bewertung 
Ihrer Ergebnisse und einem Ausblick ab: Was bedeuten Ihre Ergebnisse 



beispielsweise  (a)  für  den  verwendeten  theoretischen  Ansatz  (Bestäti-
gung/Kritik/Widerlegung), (b) für die Politik (Schlussfolgerungen/Aufträge 
aus Ihren Erkenntnissen), (c) für die weitere Forschung (wo und warum 
lohnen sich weitere Untersuchungen?). Inwieweit lassen sich Ihre Ergeb-
nisse generalisieren und auf andere Themen und Fragestellungen übertra-
gen?

6. Literaturverzeichnis  (siehe hierzu  unter  Zitierweise,  Literaturbelege und 
Literaturverzeichnisse).

Argumentation

Das gesprochene oder geschriebene Wort ist das wichtigste Medium der so-
zialwissenschaftlichen Diskussion. Eine strukturierte und klare Argumentati-
on ist daher die wichtigste Voraussetzung für gutes sozialwissenschaftliches 
Arbeiten. Beachten Sie dabei vor allem folgende Hinweise:

1. Stringenz. Achten Sie auf den roten Faden. Ihre Arbeit sollte aus einem 
einzigen Hauptargument oder aus einer Kette miteinander zusammenhän-
gender Argumente bestehen. Achten Sie dabei stets auf die Relevanz der 
von Ihnen vorgetragenen Fakten und Argumente. Vermeiden Sie überflüs-
sige Informationen, Nebenargumentationslinien und unwichtige Details. 

2. Strukturierung. Strukturieren Sie Ihre Arbeit durch Gliederungspunkte; 
teilen Sie Ihre Argumentation in Abschnitte und Unterabschnitte auf. Als 
Faustregel kann gelten: Jeder Abschnitt enthält ein Argument. Entwerfen 
Sie möglichst eine Gliederung, bevor Sie mit dem Schreiben einer Arbeit 
oder  eines  Strukturzettels  für  ein  Referat  beginnen.  Achten Sie  darauf, 
dass die Überschriften einzelner Gliederungspunkte das behandelte Argu-
ment erkennen lassen und machen Sie die einzelnen Schritte Ihrer Argu-
mentation durch Absätze kenntlich.

Eine Arbeit  /  ein Referat mit  dem Ziel,  einen bestimmten theoretischen 
Ansatz empirisch zu prüfen, könnte beispielsweise folgendem Argumenta-
tionsgang folgen: Darstellung der Theorie ! Generierung empirisch über-
prüfbarer Hypothesen ! empirischer „Test“ der Hypothesen ! Interpreta-
tion der Befunde im Hinblick auf die Hypothesen ! Schlussfolgerungen für 
die Theorie.



3. Klarheit. Formulieren  Sie  Ihre  Argumente  klar  und  deutlich.  Ein  Argu-
ment beginnt in der Regel damit (1.), dass sein Hauptgedanke formuliert 
wird. Sodann bringen Sie (2.) Hilfsargumente, Daten, Fakten oder wissen-
schaftliche Erkenntnisse vor, die das Argument stützen. In einem weiteren 
Schritt setzen Sie sich (3.) mit möglichen Gegenargumenten oder wider-
sprüchlichen  Daten  und  Fakten auseinander.  (4.)  schließlich  fassen  Sie 
das Argument noch einmal zusammen.

4. Argumentation  gegen sich  selbst. Versuchen  Sie,  Gegenargumente 
gegen Ihre eigene Hypothese so „stark“ wie möglich zu machen. Es ist 
methodologisch nicht möglich,  eine Hypothese zu beweisen, wohl  aber, 
sie zu widerlegen (Falsifikation).  Je „stärker“ die Gegenargumente sind, 
die Sie anführen und zurückweisen, desto „stärker“ machen Sie Ihre eige-
ne Hypothese. Gelingt es Ihnen nicht, Gegenargumente zu widerlegen, ist 
Ihre Hypothese widerlegt – auch dies wäre ein wissenschaftlich korrektes, 
sinnvolles Ergebnis Ihrer Arbeit.

5. Genauigkeit. Beurteilen Sie selbst den Genauigkeitsanspruch einzelner 
Argumente. Es gibt eine Skala der Aussagegenauigkeit:

Tatsächlichkeit ! direkt nachweisbar (Quelle/Daten)

! indirekt nachweisbar (Logik)

Wahrscheinlichkeit ! sehr wahrscheinlich

! wahrscheinlich

! vermutlich

Möglichkeit ! möglich

Machen Sie sich stets bewusst,  welche Genauigkeit Ihr Argument bean-
spruchen kann. Je weiter „oben“ die Genauigkeit eines Arguments ange-
siedelt  ist,  desto „stärker“  ist  das  Argument.  Machen Sie in  jedem Fall 
stets den Geltungsanspruch Ihrer Argumente sprachlich deutlich.



Zitierweise, Literaturbelege und Literaturverzeichnisse

Sowohl wörtliche Zitate als auch indirekte Übernahmen von Argumenten sind in allen wissenschaftlichen Arbeiten 
stets als solche kenntlich zu machen und zu belegen. Für die formale Gestaltung von Literaturbelegen und -ver-
zeichnissen gibt es unterschiedlichste Varianten, je nach Autor/in, Zeitschrift oder Verlag. Für Ihre eigenen Arbei-
ten ist allein wichtig, dass Sie sich für eine   Variante entscheiden, dass Sie Ihre Arbeit also in dieser Hinsicht ein-
heitlich gestalten. Grundsätzlich lassen sich zwei Belegweisen unterscheiden: der (vor allem in englischsprachiger 
Literatur gebräuchliche) „Kurzbeleg“ und der „Vollbeleg“: 

Kurzbeleg (auch „amerikanische Zitierweise“)

So steht denn auch einem M. Weber, dessen Gesamtwerk "in Umfang und The-
menfülle von heute fast unvorstellbarer Gelehrsamkeit" (Papcke 195: 143) uns 
entgegentritt, ein anderer M. Weber gegenüber, mit dessen "Ausführungen zur 
Interpretation  und  Erklärung  von  Handeln"  sich  auseinanderzusetzen  nicht 
mehr lohne, weil sie im Lichte späterer Entwicklungen "obsolet" geworden sei-
en (Giddens 1984: 27). 
 . . . 
Die Mannigfaltigkeit der Handlungsmotive, die Möglichkeiten, gegen die Regeln 
zu handeln, zeigt die Notwendigkeit zu koordinierenden und ordnungssichern-
den Aktivitäten  an1.  Der  Glaube an die  Geltungskraft  von Ordnungen ist zu-
gleich ein Glaube an die Legitimität von Herrschaft.  Was sind nun Macht und 
Herrschaft?
"Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chan-
ce beruht" (Weber 1922: 28).
Nun betont M. Weber (1922: 28) selbst, daß "der Begriff der Macht soziologisch 
amorph" sei; alle denkbaren Persönlichkeitsqualitäten eines Menschen, wie sie 
beispielsweise  in  den  oben  referierten  psychologischen  Laborversuchen  eine 
Rolle gespielt  haben mögen, alle denkbaren Konstellationen wie Gruppenein-
flüsse etc. "können jemand in die Lage versetzen, seinen Willen in einer gege-
benen Situation durchzusetzen" (Weber 1922: 28f.).

1 Die Antwort auf dieses Problem wir aus einer anderen theoretischen Sichtweise 
als  der  handlungstheoretischen,  nämlich  der  soziologisch-historischen,  mit  dem 
Zwangscharakter der Kultur (bzw. der gesellschaftlichen Institutionen) möglich. Die 
entsprechenden Überlegungen finden sich in Teil I, Kap. 3 und Teil II, Kap. 3.

Vollbeleg

So steht denn auch einem M. Weber, dessen Gesamtwerk "in Umfang und Themen-
fülle von heute fast unvorstellbarer Gelehrsamkeit"1 uns entgegentritt, ein anderer 
M.  Weber  gegenüber,  mit  dessen "Ausführungen zur Interpretation und Erklärung 
von Handeln" sich auseinanderzusetzen nicht mehr lohne, weil sie im Lichte späte-
rer Entwicklungen "obsolet" geworden seien2. 
 . . . 
Die Mannigfaltigkeit der Handlungsmotive, die Möglichkeiten, gegen die Regeln zu 
handeln, zeigt die Notwendigkeit zu koordinierenden und ordnungssichernden Akti-
vitäten an3. Der Glaube an die Geltungskraft von Ordnungen ist zugleich ein Glaube 
an die Legitimität von Herrschaft. Was sind nun Macht und Herrschaft?
"Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Wil-
len auch gegen Widerstreben durchzusetzen,  gleichviel,  worauf  diese Chance be-
ruht"4.
Nun betont M. Weber selbst, daß "der Begriff der Macht soziologisch amorph"5 sei; 
alle denkbaren Persönlichkeitsqualitäten eines Menschen, wie sie beispielsweise in 
den  oben  referierten  psychologischen  Laborversuchen  eine  Rolle  gespielt  haben 
mögen, alle denkbaren Konstellationen wie Gruppeneinflüsse etc. "können jemand 
in die Lage versetzen, seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen"6.

1 Sven Papcke, Vernunft und Glaube. Essays zur sozialen Ideengeschichte, Frankfurt am 
Main 1985, S. 143 (künftig zit. als Papcke, Vernunft und Glaube).

2 Anthony Giddens,  Interpretative Soziologie.  Eine kritische Einführung,  Frankfurt  am 
Main 1984, S. 27.

3 Die Antwort auf dieses Problem wir aus einer anderen theoretischen Sichtweise als der 
handlungstheoretischen, nämlich der soziologisch-historischen, mit dem Zwangs-
charakter der Kultur (bzw. der gesellschaftlichen Institutionen) möglich. Die ent-
sprechenden Überlegungen finden sich in Teil I, Kap. 3 und Teil II, Kap. 3.

4 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922, S. 28.
5 Ebd.
6 Ebd., S. 28f.



In  dieser  Variante  steht  der  Beleg  unmittelbar  hinter  dem Zitat  in  
Klammern.  Fußnoten werden nur  für  zusätzliche  Informationen ver-
wendet,  die  für  den Gang der Argumentation nicht notwendig sind 
(gehen Sie aber mit  dieser Möglichkeit  grundsätzlich sehr restriktiv  
um).

Bei  dieser Variante  haben Sie –  zur  Abkürzung der  Fußnoten –  die 
Möglichkeit, Kurztitel einzuführen und diese bei nochmaligem Auftau-
chen desselben Werkes zu verwenden (siehe Fußnote 1 im Beispiel).  
Dasselbe Werk wie im unmittelbar  vorausgehenden Beleg wird mit  
„Ebd.“ (für „Ebenda“) oder „Ibid.“ (für lat. „Ibidem“) zitiert.

Textbeispiel  aus  Amann,  Anton (1996):  Soziologie.  Ein  Leitfaden zu Theorien,  Geschichte  und Denkweisen, 4. 
Aufl., Wien et al.



Die von Ihnen verwendete (und nur diese) Literatur ist in einem Literaturver-
zeichnis zusammenzufassen. Auch hier haben Sie verschiedene Möglichkei-
ten, von denen Sie eine konsequent anwenden sollten. In jedem Fall müssen 
Sie  Ihr  Literaturverzeichnis  nach  dem  Nachnamen  des/der  Autors/Autorin 
(bzw., bei anonymen Werken, nach dem Anfangsbuchstaben des Titels) ord-
nen. Wenn Sie den Vollbeleg verwenden, so entspricht die Form dem Erstbe-
leg  im Text  (allerdings  wird  im Literaturverzeichnis  immer   der  Nachname 
von Autor/in/Herausgeber/in zuerst aufgeführt). Haben Sie im Text den Kurz-
beleg verwendet, so steht im Literaturverzeichnis das Erscheinungsjahr vor 
dem Titel des Werks.

Grundregeln

Katego-

rie

Allgemeine Regel Beispiel

Buch Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr): Titel. Untertitel, Erscheinungsort.
häufig ist zusätzlich der Verlag angege-
ben

Bahrdt,  Hans  Paul  (1984):  Schlüsselbe-
griffe  der  Soziologie.  Eine  Einführung 
mit Lehrbeispielen, München.

mehrbän-
diges 
Werk

Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr[e]): Titel. Untertitel, n Bde., Erschei-
nungsort.

Käsler,  Dirk (Hg.)  (1999):  Klassiker der 
Soziologie, 2 Bde., München.

Teil  eines 
mehrbän-
digen 
Werks

Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr):  Titel.  Untertitel,  Bd.  x:  Bandtitel. 
Banduntertitel, Erscheinungsort.

Arbeitsgruppe  Bielefelder  Soziologen 
(Hg.) (1973): Alltagswissen, Interaktion 
und  gesellschaftliche  Wirklichkeit,  Bd. 
1:  Symbolischer  Interaktionismus  und 
Ethnomethodologie, Reinbek.

Buchauf-
satz

Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr): „Aufsatztitel. Untertitel“, in: Nach-
name Herausgeber, Vorname Herausge-
ber (Hg.),  Buchtitel.  Untertitel,  Erschei-
nungsort, S. von-bis.

Heming,  Ralf  (2000):  „Systemdynami-
ken, Lebenswelt und Zivilgesellschaft – 
Zeit-diagnostische Aspekte der Gesell-
schafts-theorie von Jürgen Habermas“, 
in:  Schimank,  Uwe  /  Volkmann,  Ute 
(Hg.),  Soziologische  Gegenwartsdia-
gnosen, Opladen, S. 57-73.

Buchauf-
satz  in 
Sammel-
band  des 
Autors

Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr):  „Aufsatztitel.  Untertitel“,  in: 
ders.  [dies.],  Buchtitel.  Untertitel,  Er-
scheinungsort, S. von-bis.

Luhmann,  Niklas  (1975):  „Interaktion, 
Organisation,  Gesellschaft“,  in:  ders., 
Soziologische  Aufklärung  2.  Aufsätze 
zur Theorie der Gesellschaft,  Opladen, 
S. 9-20.

Zeitschrif-
tenaufsatz

Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr):  „Aufsatztitel.  Untertitel“,  in:  Zeit-
schriftentitel Jahrgang, S. von-bis.
Hat die Zeitschrift  keine durchgehende 
Seitenzählung  für  einen  vollständigen 
Jahrgang,  ist  vor der Seitenangabe die 
Heftnummer [Nr. x] einzufügen

Berger, Johannes (1988): „Modernitäts-
begriffe  und  Modernitätskritik  in  der 
Soziologie“,  in:  Soziale  Welt  39,  224-
236.

Sonder-
heft  einer 
Zeitschrift

Nachname,  Vorname  (Erscheinungs-
jahr): „Aufsatztitel. Untertitel“, in: Nach-
name Herausgeber, Vorname Herausge-
ber  (Hg.),  Buchtitel.  Untertitel (=  Zeit-
schriftentitel, Sonderheft x, S. von-bis.

Tyrell, Hartmann (1983): „Zwischen In-
teraktion  und  Organisation  I.  Gruppe 
als  Systemtyp“,  in:  Neidhard,  Fried-
helm  (Hg.),  Gruppensoziologie:  Per-
spektiven  und  Materialien (=  Zeit-
schrift  für  Soziologie,  Sonderheft  25), 
S. 75-87.



Besondere Regeln

 Zwei  oder  mehr Autor/inn/en werden üblicherweise durch Schrägstriche 
getrennt (dies gilt sowohl für den Hinweis im Text als auch für die Litera-
turliste):

Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas (1969): Die gesellschaftliche Kon-

struktion der Wirklichkeit.  Eine Theorie  der Wissenssoziologie,  Frank-
furt a. M.

 Bei mehr als drei Autor/inn/en werden nur die ersten drei genannt und die  

weiteren durch den Zusatz et al. (oder auch u.a.) ersetzt:

Parsons, Talcott / Shils, Edward A. / Allport,  Gordon W. et al. (1954): 
„Some  Fundamental  Categories  of  the  Theory  of  Action:  A  General 
Statement“, in: Parsons, Talcott / Shils, Edward A. (Hg.), Toward a Ge-

neral Theory of Action, Cambridge, Mass., S. 3-29.

 Mehrere Ortsangaben – wobei Erscheinungs- und nicht Druckorte gemeint 
sind – werden entsprechend der  Reihenfolge in der Publikation angege-
ben:

Esser,  Hartmut  (1993):  Soziologie.  Allgemeine  Grundlagen,  Frankfurt 
a.M. / New York.

 Spätestens wenn mehr als drei Verlagsorte im Buch angegeben sind, wer-
den weitere durch et al. oder u.a. abgekürzt.

 Akademische  Titel  wie  Professor/in  werden  nicht  angegeben.  Adelstitel 
werden hinter den Vornamen gesetzt: Wiese, Leopold von oder Heydte, 
Friedrich Frh. von der.

 Existieren von einem Werk mehrere Auflagen, sollte die benutzte Auflage 
genannt  werden.  Zusätzlich  kann  das  Jahr  der  Erstausgabe  angegeben 
werden, z.B. 

Weber, Max (1985) [1 1919]: „Wissenschaft als Beruf“, in: Gesammelte 

Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 6. Aufl., Tübingen.

 Fehlen Angaben wie das Erscheinungsjahr sollte darauf hingewiesen wer-
den. Gebräuchlich sind folgende Abkürzungen, die man an die Stelle der 
fehlende Angabe setzt: o.O. = ohne Ortsangabe, o.J. = ohne Jahresanga-
be, o.O.u.J. = ohne Orts- und Jahresangabe.

 Handelt es sich bei zitierter Literatur um Diplom-, Doktor- oder Habilitati-
onsarbeiten, sollte dies angegeben werden. Allgemein verbreitet sind die 
Abkürzungen Dipl.-Arb., Diss., Habil. oder auch Habil.-Schrift.



Wichtig ist auch, beim Lesen wissenschaftlicher Fachpublikationen auf deren 
Struktur und Form zu achten. Wie sind Aufsätze in wichtigen Fachzeitschrif  -
ten  aufgebaut  und  strukturiert?  Lesen  Sie  Fußnoten  bzw.  Endnoten  –  da    -
durch werden Sie  auf  einschlägige  Literatur  aufmerksam und machen Sie 
sich mit Zitierweisen vertraut.

Literatur über das wissenschaftliche Arbeiten

Zu den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens liegen viele gute Bücher 
vor, die wichtige Grundregeln darstellen und viele hilfreiche Hinweise bieten. 

Welches Buch für wen geeignet ist, hängt neben den eigenen Fragen auch 
vom persönlichen Geschmack ab. Dennoch an dieser Stelle einige Empfeh-
lungen:

- Eco,  Umberto,  1993:  Wir  man  eine  wissenschaftliche  Abschlußarbeit 
schreibt (6. Auflage), Heidelberg: C.F. Müller.

- Franck, Norbert, 1998: Fit fürs Studium, München: dtv.

- Kruse, Otto, 1997: Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblocka-
den durchs Studium (5. Auflage), Frankfurt a.M.: Campus.

- Kruse,  Otto,  (Hg.),  1998:  Handbuch  Studieren,  Frankfurt  a.M.:  Campus 
(darin besonders: Ruhmann, Gabriela: Keine Angst vorm leeren Blatt).

- Rückert,  Hans-Werner, 2000: Schluss mit  dem ewigen Aufschieben. Wie 
Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen (2. Auflage), Frankfurt a.M.: Cam-
pus.

- Ruhmann, Gabriela, 1996: Schreibblockaden und wie man sie überwindet, 
in: Bünting, Karl-Dieter/Bitterlich, Axel/Pospiech, Ulrike, Schreiben im Stu-
dium. Ein Trainingsprogramm, Berlin: Cornelsen, 108-119.









Platze. Es geht ja zuni~clist nur rin-i cin eigenes Aiif- 

s~ l i r e ibs~s tem,  u m  Suche nach etwas, was zti incrken sich 

lohnt; iind iini Lesenlernen. 

l>as führt  aiif eine weitere Frage: Was rriaclit trian intt dem 

A~f~esclir iebeneri? Sicliet produziert nian zunaclict weit- 

gehend Abfall. W i r  sind aber so  erzogen, daß wir von 

tinseren Tatigkeiten etwas Nutzliclies erwarten und  an- 

derenfalls rascli den M u t  verlieren. M a n  sollte deshalb 

überlegen, o b  und wie man die Notizen s o  aiiilxrcitet, 

d a ß  sie fur spateren Zugriff zu r  Verfügung stehen, oder 

dies einem zumindest als trostende Illusion vor Augen 

steht. Das erfordert einen Computer oder  einen Zettel- 

kasten mi t  numerierten Zetteln tind ein Schlagwort- 

register. Das laufende »Unterbringeri<< der  Notizen ist 

dann ein weiterer Arbeitsvorgang, der Zei t  kostet; aber 

auch eine T a t i g k ~ i t ,  die über die bloße Monotonie  des 

Lesens hinausgeht und,  gleichsatn nebenbei, das Gedaclit- 

nis trainiert. 

A l m  wir Iiatten die Uberlcgungen ja anlaiifcn lassen 

iiriter der I~r;~gcstclliing: Wie Icrnt riian dris Lcsen wisscii- 

scliafiliclicr - l t x ~ e ?  I)ic Ariiwort I.iiiict iiiir, c(;ilI dics 

weit,~usgrcifeiide l<tickgriISe niif '  sclioii 13ckLiiiiitcs, also 

La~igzeit~edäcli tnis  erfordert. Llics bildet- sich niclit von 

selbst. Vielleicht ist ~imformtiliercndcs Schreibeil eine 

dafiir geeignete Mctliocle; irnd dies ;iiicli (iarin, wcnri inan 

die HofFnung auf wissenschaftliclie Pt-«duktivit;it iiocli 

crwas I-iinaiisscliielcn riitiß. 

Dies koniite eiii Anla13 seiii, c!,ttaii L ~ I  C I I I ) I ~ C I I I ,  ~l , i l j  die 

Tcxtsoitcii<trfliiei~~rcit~ng, mit E-iinwcrs auf die wir iin- 

scre U L c ~ l e ~ ~ i i i g e i i  eriigelcitet Iiatteri, ubcihaiipt etst i i i i  

r8. Jahrhundeit entstaridcn ist. D=IS gilt ftir den nioder- 

ncii Itoin,in, ftir a i ~ s ~ i ~ i c l i s v o l l c  (fast koiinte riian sagen: 

miiltiniediale) Lyrik, aber '~ticli ftir die wissc i~scha~t l ic~ie  

Publizistik. Offiiibar hat  diese DiEcrcnzierung in allen 

iliren Berctclicri sich vorn Buclidriick fasziniereii lassen. 

Es  konnte sein, d a ß  wir jetzt, bcsonders arigesiclits der 

Mogl~chkeiten,  die det Computci- bietet, wieder niehr 

auf die E l g e n l e i ~ t u n ~ c n  des Schreibens zuruckkommen 

II1USSCIl. 
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Rainer Geißler       
 

Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn. 

Zum Wandel der Chancenstruktur im Bildungssystem nach Schicht, Geschlecht, Ethnie 
und deren Verknüpfungen. 

 

(In: P. A. Berger/H. Kahlert (Hg.): Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen 
blockiert. Weinheim und München: Juventa 2005, S. 71-100.) 

 

Einleitung: Die Wiederkehr eines alten Problems 

 

PISA hat es möglich gemacht: in Deutschland wird wieder über die soziale Ungleichheit der 

Bildungschancen geredet. Ein wichtiges Thema der 1960er Jahre hat die deutschen 

Bildungspolitiker und Bildungssoziologen wieder eingeholt, nachdem es für etwa ein 

Vierteljahrhundert aus der Öffentlichkeit und teilweise auch aus der wissenschaftlichen 

Diskussion verdrängt worden war (vgl. Geißler 2004). 

 

Die Analogien der heutigen Situation mit den 1960er Jahren sind offensichtlich: Damals wie 

heute haben interkulturell vergleichende Studien öffentlichkeitswirksam auf den 

„Bildungsrückstand“ Deutschlands mit seinen ökonomischen Folgen – 1964 nannte es Georg 

Picht „Die deutsche Bildungskatastrophe“ (Picht 1964) – aufmerksam gemacht. Man fürchtete 

und fürchtet um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wie vor 

vier Jahrzehnten so prognostizieren auch heute die Forschungsinstitute der Wirtschaft einen 

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und diagnostizieren ökonomisch schädliche Defizite 

im Bildungssystem: dieses ist nicht in der Lage, die Leistungs- bzw. Qualifikationspotentiale 

der deutschen Bevölkerung angemessen zu fördern und auszuschöpfen (z.B. iwd 25/04:4). 

 

In den 1960ern machte sich die Bildungsforschung, allen voran die Bildungssoziologie, auf 

eine emsige Suche nach den sog. "Begabungsreserven“. Ralf Dahrendorf (1965, 1966) 

resümierte das Ergebnis dieser Recherchen in mehreren Publikationen prägnant und 

öffentlichkeitswirksam. So schrieb er in seinem Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik mit 

dem Titel „Bildung ist Bürgerrecht“ zur „Identifizierung jener sozialen Gruppen ... bei denen 

... eine aktive Bildungspolitik der Expansion anzusetzen hätte“: „Hier stoßen wir auf die drei 

großen Gruppen der Landkinder, der Arbeiterkinder und der Mädchen, zu denen mit gewissen 

Einschränkungen als vierte katholische Kinder kommen“ (Dahrendorf 1966: 48). Aus der 

                                                 
Heike Braun gilt ein herzlicher Dank für ihre Hilfe beim Recherchieren von Daten und Literatur. 
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Perspektive der Ungleichheitsforschung werden damit die drei bzw. – eingeschränkt – vier 

Gruppen benannt, die im deutschen Bildungssystem benachteiligt waren. Die katholischen 

Kinder zählt Dahrendorf nicht ohne Vorbehalte dazu, weil sie sich statistisch weitgehend mit 

den Landkindern und Arbeiterkindern decken. Die Diagnose Dahrendorfs wurde dann zu der 

statistischen Kunstfigur der „katholischen Arbeitertochter vom Lande“ komprimiert (z.B. 

Peisert 1967) – eine Formel, die sich sehr schnell zu einem geflügelten Wort entwickelte, um 

die mehrdimensionale und kumulative strukturelle Benachteiligung im deutschen 

Bildungssystem zu charakterisieren.  

 

Dieser Beitrag knüpft an die Diagnose Dahrendorfs an und fragt danach, ob und wie sich die 

sozialen Ungleichheiten der Bildungschancen in den vergangenen vier Jahrzehnten verändert 

haben und wo heute die Leistungs- bzw. Qualifikationspotentiale sozial verortet sind, die vom 

deutschen Bildungssystem nur unzureichend ausgeschöpft werden. Er konzentriert sich dabei 

auf die beiden alten Ungleichheitsdimensionen Klasse/Schicht und Geschlecht sowie die im 

Vergleich zu den 60er Jahren neue Dimension Ethnie und fragt: Wie haben sich die 

Chancenstrukturen in diesen drei Dimensionen und deren Verknüpfungen miteinander 

entwickelt?  

 

Der normative Hintergrund des Beitrages ist die vage bildungspolitische Leitidee der 

Chancengleichheit im Bildungssystem. Das Konzept der Chancengleichheit ist komplex und 

wird sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik inhaltlich unterschiedlich interpretiert. 

Die verschiedenen Varianten lassen sich auf zwei Grundmodelle reduzieren: das einfache 

statistische Proporzmodell und das komplizierte meritokratische Modell. Das Proporzmodell 

vergleicht die Anteile von gesellschaftlichen Gruppen – hier von Herkunftsgruppen, 

Geschlechtern und Ethnien – auf den verschiedenen hierarchischen Ebenen der 

Bildungsinstitutionen mit ihren Anteilen an der Gesamtbevölkerung. Proportionale 

Chancengleichheit ist verwirklicht, wenn die Gruppen auf den verschiedenen Ebenen des 

Bildungssystems anteilmäßig so vertreten sind wie in der Bevölkerung. Je weiter 

Bevölkerungsproporz und Proporz in den Bildungseinrichtungen auseinander liegen, um so 

größer ist die Chancenungleichheit. Dem meritokratischen Modell liegt dagegen das Prinzip 

„allen nach ihren Fähigkeiten und Leistungen“ zugrunde; Chancengleichheit orientiert sich 

also am Leistungsprinzip: allen soll die gleiche Chance auf eine Bildungskarriere garantiert 

sein, die ihren individuellen Fähigkeiten und Leistungen entspricht; soziale Kriterien wie 

Herkunft, Geschlecht und Ethnie dürfen beim Bildungsverlauf – unabhängig von Fähigkeiten 
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und Leistungen – keine Rolle spielen. Eine empirische Bestandsaufnahme zur 

meritokratischen Chancengleichheit ist aus folgendem Grund sehr kompliziert: Die 

Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Leistungen wird in erheblichem Umfang mit 

beeinflusst durch den Platz der Individuen in der mehrdimensionalen Sozialstruktur, und 

daher hängen die Ergebnisse entscheidend auch davon ab, wie das „Leistungspotential“ 

gemessen wird – ob es z. B. an den sozialstrukturell stark beeinflussten Schulnoten und 

Lehrerempfehlungen oder an den weniger beeinflussten Testleistungen fest gemacht wird – 

und ob die Interpretation der Ergebnisse von weiteren kritischen Überlegungen zur 

gemessenen „Leistung“ und deren möglicher Abhängigkeit von der Sozialstruktur begleitet 

wird. 

 

Im folgenden wird mit beiden Modellen gleichzeitig gearbeitet; das Proporzmodell wird 

allerdings bei Ungleichheiten nach Geschlecht anders eingesetzt als bei Ungleichheiten nach 

sozialer Herkunft und Ethnie. Während die meritokratische Chancengleichheit in allen drei 

Dimensionen als legitimes Ziel akzeptiert ist, lässt sich proportionale Chancengleichheit nur 

beim Vergleich der Geschlechter als realistische Zielvorstellung zugrunde legen. In diesem 

Fall ist sie als Ziel legitim, weil Chancenproporz und meritokratisches Prinzip miteinander 

vereinbar sind; es wird unterstellt, dass sich Mädchen und Jungen im Niveau ihres 

Leistungspotentials nicht wesentlich unterscheiden. Anders sieht es im Hinblick auf soziale 

Herkunft und Ethnie aus. Wer nicht an die Utopie einer „egalitären Gesellschaft“ glaubt, muss 

bei diesen beiden Dimensionen von Widersprüchen zwischen proportionalem und 

meritokratischem Modell ausgehen. Das Proporzmodell wird daher im Zusammenhang mit 

Herkunft und Ethnie nicht als Ziel, sondern als Maß für den Grad an Ungleichheit eingesetzt: 

Je weiter die Bildungsrealität vom Gruppenproporz der Gesamtbevölkerung entfernt ist, umso 

größer ist die angenommene Ungleichheit der Bildungschancen. Soweit es die Studien 

zulassen, werden dazu unterstützende meritokratische Gesichtspunkte eingebracht: Es wird 

auf „ungenutztes Leistungspotential“ hingewiesen, auf „Widersprüche“ zwischen Schulnoten, 

Lehrerempfehlungen und Testleistungen in spezifischen gesellschaftlichen Gruppen sowie auf 

„Widersprüche“ zwischen gemessenen „Leistungen“ und Bildungsverläufen. 

 

 

1. Schichtspezifische Bildungschancen: ein enormes Beharrungsvermögen und ein 

leistungsunabhängiger schichttypischer Filter der sozialen Auslese 

 

 4 

Zu den wichtigen Zielen der in den 1960er Jahren eingeleiteten Bildungsreformen gehörte der 

Abbau schichttypischer Chancenungleichheiten im Zuge der Bevölkerungsexpansion – ein 

Vorhaben, das nur sehr eingeschränkt realisiert wurde. 

 

1.1 Das Paradox der Bildungsexpansion – mehr Bildungschancen, aber wenig bzw. 

weniger Chancengleichheit 

 

Alle Versuche, den lückenhaften Forschungsstand zur Entwicklung der schichtspezifischen 

Bildungschancen zu resümieren,1 kommen zu demselben Ergebnis: Von der 

Bildungsexpansion haben zwar die Kinder aus allen Schichten profitiert, aber zu einer 

wirklichen Annäherung der Bildungschancen, zu einem klaren Abbau der schichttypischen 

Unterschiede, ist es nur auf der mittleren Ebene (Realschulebene) gekommen. Anders sieht es 

auf der Gymnasial- und Hochschulebene aus: dort zeigen die schichtspezifischen 

Benachteiligungen ein ausgeprägtes Beharrungsvermögen. Auch im Jahr 2000 beginnen nur 

7 von 100 Arbeiterkindern ein Universitätsstudium, aber mehr als die Hälfte der 

Beamtenkinder, aus den Familien von Freiberuflern, also Ärzten, Rechtsanwälten etc., waren 

es Ende der 80er Jahre sogar 82% (Geißler 2002: 348). 

 

Die besten Einblicke in die Chancenentwicklung im Schulsystem liefert die Studie von 

Schimpl-Neimanns (2000). Der Ausbau der Realschulen und Gymnasien kam zwar allen 

Schichten zugute, aber nur an den Realschulen konnten die Kinder aus der unteren Hälfte der 

Gesellschaft zu den anderen aufschließen; beim Run auf die Gymnasien haben sich dagegen 

die Chancenabstände zwischen privilegierten und benachteiligten Gruppen vergrößert (Abb. 

1.1). So lagen die Chancen von Kindern der höheren Beamten und leitenden Angestellten, ein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vgl. die Überblicke bei Krais 1996, Rodax/Meier 1997, Müller 1998 und Geißler 1994 und 1999. 
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Abb. 1.1: Besuch des Gymnasiums nach sozialer Herkunft 1950 und 1989 

Un-, angelernte Arbeiter

Facharbeiter

Landwirte

Einfache Angestellte/Beamte

Meister/Vorarbeiter

Qualifizierte Angestellte/Beamte

Selbständige (ohne Landwirte)

Leitende Angestellte/höhere Beamte

1950 1989

Beruf des 
Familienvorstandes:

14 – 18-jährige in Prozent „Gewinn“ in 
Prozentpunkten

25

24

24

20

15

12

11

10

40
65

18
42

14
38

5
25

8
23

3

15

2
13

1
11

 
Quelle: Grafik zusammengestellt nach Daten bei Schimpl–Neimanns 2000: 654. 
Gymnasium zu besuchen, 1950 um 37 Prozentpunkte höher als diejenigen der Kinder von Un- 

und Angelernten. Bis 1989 ist dann der Abstand auf 54 Prozentpunkte angestiegen. Leider 

liefern die Bildungsstatistiken keine neueren Längsschnittmitteldaten zu dieser wichtigen 

Problematik.  

 

Nimmt man die Chancenabstände in Prozentpunkten zwischen den Schichten als Maß für 

Chancenungleichheit, dann hat die Bildungsexpansion also ein paradoxes Ergebnis 

hervorgebracht: mehr Bildungschancen – aber weniger Chancengleichheit. 

 

Häufig wird die Chancengleichheit nicht durch die Chancenabstände in Prozentpunkten, 

sondern durch die Chancenproportionen zwischen den Schichten gemessen. Danach betrug 

die Chancenproportion in dem genannten Beispiel zwischen leitenden Angestellten und 

Beamten im Vergleich zu Un- und Angelernten 1950 38 zu 1 (also das 38fache), 1989 aber 

nur 65 zu 11 (also etwa das 6fache). Bei Anwendung dieser Maßzahl wäre die 

Chancenungleichheit zurückgegangen. In vielen Arbeiten – insbesondere in international 

vergleichenden Untersuchungen wie z. B. in der PISA-Studie – werden die Odds ratios als 

Messziffern eingesetzt; sie messen ebenfalls Chancenproportionen. Die Frage, welche der 

Messziffern die reale Entwicklung angemessener widerspiegelt, eignet sich bestens für einen 

unendlichen, weil unlösbaren Gelehrtenstreit. 

 

Was hat PISA nun zum Problem der Chancengleichheit an neuen Erkenntnissen gebracht? 
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Abb. 1.2: Schulbesuch von 15jährigen im Jahr 2000 (in Prozent) 
 

Schicht der 
Bezugsperson 

Sonder- 
schule 

Haupt- 
schule 

Real- 
schule 

IGS Gymna-
sium 

Obere 
Dienstklasse 

 
(1.6) 

 
13 

 
29 

 
4 

 
52 

Untere 
Dienstklasse 

 
(0,3) 

 
14 

 
32 

 
9 

 
45 

Selbständige 
(bis 9 Mitarbeiter) 

 
(0,8) 

 
29 

 
35 

 
8 

 
28 

Routinedienst- 
leistungen 

 
(4) 

 
28 

 
32 

 
12 

 
24 

Facharbeiter (3) 34 37 10 16 

Un-/angelernte 
Arbeiter 

 
(7) 

 
41 

 
30 

 
12 
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(   ) kleine Fallzahlen 
Obere Dienstklasse: führende Angestellte, höhere Beamte, freie akademische  

     Berufe, Selbständige ab 10 Mitarbeiter. 
Untere Dienstklasse: mittlere und gehobene Angestellte und Beamte. 
 
Quelle:  Baumert/Schümer 2001: 355 – Die Prozentwerte wurden von den 

Autoren zur Verfügung gestellt. Vielen Dank! 
 

Zunächst wurde mit aktuellen Zahlen belegt, dass es auch im Jahr 2000 bei 15jährigen 

weiterhin gravierende schichttypische Chancenunterschiede im Schulbesuch gibt (vgl. Abb. 

1.2). Die PISA-Daten für die Kinder aus den Arbeiterschichten aus dem Jahr 2000 lassen sich 

grob mit Schimpl-Neimanns Daten für 1989 vergleichen. Dabei stellt man fest: Die Chancen 

von Un- und Angelernten, eine Realschule oder ein Gymnasium zu besuchen, stagnieren in 

den 90er Jahren. Facharbeiterkinder verzeichnen bei beiden Schulformen geringfügige 

Chancenzuwächse.2  

 

Der eigentliche Paukenschlag von PISA – neu und aufsehenerregend – ist jedoch der 

internationale Vergleich. Da die Schulbesuchsquoten wegen der unterschiedlichen 

Schulsysteme in verschiedenen Gesellschaften nicht interkulturell vergleichbar sind, benutzt 

PISA die Kompetenzunterschiede zwischen Oben und Unten. Die Studie fragt danach, wie 

weit die Basisqualifikationen in den drei Bereichen Lesen, Mathematik und 

Naturwissenschaften bei Kindern aus dem oberen und unteren Viertel der sozioökonomischen 

Hierarchie auseinander liegen. Der diesbezügliche Vergleich der 31 Gesellschaften liefert ein 

                                                 
2 Zum Zusammenhang von besuchter Schulform und Schicht bei 12-21jährigen im Jahr 2002 vgl. auch Linssen 
u.a. 2002: 62ff. 
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bedrückendes Ergebnis: Deutschland gehört zusammen mit Belgien, Ungarn und der Schweiz 

zu den vier Ländern, wo die Abstände der sozial Schwachen zur Spitze am größten sind. Beim 

Lesen ist Deutschland Spitzenreiter, in Mathematik und Naturwissenschaften liegt es auf den 

Rängen vier bzw. fünf (Baumert/Schümer 2001: 385). Deutschland gehört also zu den vier 

„Weltmeistern“ bei der Benachteiligung der Kinder aus sozial schwachen Schichten; im 

deutschen Bildungssystem sind die Barrieren, die der Entwicklung des Leistungspotentials 

dieser Kinder im Wege stehen, besonders hoch. 

 

 

1.2 Der leistungsunabhängige schichtspezifische Filter – oder: Chancengleichheit und 

Leistungsprinzip sind keine Gegensätze. 

 

Wo liegen die Ursachen für die schichttypischen Kompetenz- und Chancenunterschiede? Eine 

weit verbreitete Erklärung lautet: Es liegt an der Auslese nach Leistung – wer tüchtig und 

leistungsfähig ist, setzt sich durch. Diese meritokratische Erklärung ist bequem und beruhigt 

das soziale Gewissen. Sie ist auch die Basis für die geläufige These, ein Mehr an 

Chancengleichheit könne nur mit einer Absenkung des Leistungsniveaus erkauft werden. Die 

Prinzipien von Chancengleichheit und Leistung stünden in einem unauflöslichen 

Spannungsverhältnis. Die Bildungsforschung hat jedoch seit den 60er Jahren belegt, dass 

diese Annahmen zwar einen richtigen Kern enthalten, aber insgesamt einseitig, unvollständig, 

schief und teilweise auch falsch sind. Leistungsfähigkeit und Leistung sind beim Erwerb von 

Kompetenzen und Schulabschlüssen durchaus wichtig,3 aber auch leistungsunabhängige 

soziale Kriterien spielen bei der schulischen Auslese eine bedeutsame Rolle; die Selektion 

folgt nicht durchgehend dem meritokratischen Prinzip. 

 

Die wenigen, verstreuten Studien zu Einzelaspekten der leistungsunabhängigen sozialen 

Auslese aus den 80er und 90er Jahren ließen sich auch vor PISA zu einem in sich schlüssigen 

Mosaik zusammensetzen, das die folgenden Aussagen zulässt:  Das Bildungssystem ist nicht 

in der Lage, das Leistungspotential der Kinder aus den unteren Schichten wirklich 

auszuschöpfen. Die Bildungsverläufe werden von einem leistungsunabhängigen sozialen 

Filter beeinflusst, der insbes. bei den Übergängen in weiterführende Bildungseinrichtungen – 

                                                 
3 Dabei sind aus der Perspektive der Ungleichheitsforschung zwei Gesichtspunkte zu beachten: Zum einen 
hängen schichttypische Leistungsunterschiede und schichttypische außerschulische (und schulische) 
Sozialisationsbedingungen zusammen, und zum anderen werden sie auch davon beeinflusst, wie man 
„Leistungen“ misst. 
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am Ende der Grundschulzeit und nach Abschluss des Gymnasiums – in anschaulichen Zahlen 

dokumentiert ist. Dieser Filter hat zwei Wurzeln: die eine reicht in die Familie hinein und die 

andere in die Schule; sowohl die Bildungsentscheidungen in den Familien als auch die 

Lehrerurteile in der Schule sind bei gleicher Leistung der Kinder von deren 

Schichtzugehörigkeit abhängig.  

 

Dazu einige Beispiele: 

- Leistungsunabhängiger schichttypischer Bildungswille in den Familien: Bei guten 

Schulnoten beabsichtigen fast alle Eltern aus der Oberschicht, ihr Kind auf ein 

Gymnasium zu schicken, aber nur 38% der Unterschichteltern. Bei Schülern mit mittleren 

Schulnoten (Durchschnitt 2.3 bis 3.1) sind die schichttypischen Unterschiede noch stärker 

ausgeprägt: Noch fast dreiviertel der Oberschichtkinder mit mittleren Leistungen sollen 

ein Gymnasium besuchen, aber nur 11% der entsprechenden Unterschichtkinder (Ditton 

1992: 130). Diesem Muster entsprechen auch die Reaktionen der Eltern auf die 

Gymnasialempfehlungen der Grundschule: Fast alle Beamtenkinder folgen diesen 

Empfehlungen, aber nur 38% der Kinder von un- und angelernten Arbeitern 

(Fauser/Schreiber 1987). Der soziale Filter greift dann erneut beim Übergang zum 

Studium und bewirkt eine weitere Kumulation der Effekte: Oberstufenschüler/innen aus 

Arbeiterfamilien mit guten Schulleistungen wollen seltener studieren (43%) als solche aus 

Beamtenfamilien, die lediglich mittlere Schulleistungen erbringen (50%) (Böttcher u.a. 

1988). 

- Leistungsunabhängige soziale Auslese in der Schule: Eine aufwendige Studie an 13.000 

Hamburger Grundschüler/innen belegt eindrucksvoll, wie stark sich Lehrerurteile auch – 

unabhängig von der Leistung – an der Schichtzugehörigkeit der Kinder orientieren. Um 

eine Empfehlung der Grundschule für das Gymnasium zu erhalten, müssen Kinder aus 

bildungsschwachen Familien (Väter ohne Hauptschulabschluss) Leistungen erbringen 

(Schulleistungstest), die um 50% (!) höher  liegen als die der empfohlenen Kinder aus 

bildungsstarken Schichten (Väter mit Abitur) (Lehmann/Peek 1997). 

 

Diese Beispiele machen nachdrücklich deutlich, dass familiale Ursachen für 

leistungsunabhängige Chancenunterschiede in den Schulen nicht etwa kompensiert, sondern 

verstärkt werden, weil sich in das Lehrerurteil hinterrücks auch soziale Kriterien 

einschleichen, die mit dem Leistungspotential der Kinder nichts zu tun haben. Die Auslese 

nach Leistung greift also bei Kindern aus unteren Schichten erheblich schärfer als bei 
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anderen, während das Leistungsprinzip gegenüber Kindern aus der Mitte und von Oben in 

Familien und Schulen lockerer gehandhabt wird. Daher dürften Leistungsschwache und 

„Überforderte“ auf Gymnasien oder in Hochschulen insbesondere aus mittleren und höheren 

Schichten stammen; dort ist der Druck, den Sozialstatus für die Kinder über höhere 

Bildungsabschlüsse zu erhalten, besonders hoch. 

 

Aus den skizzierten Beispielen lässt sich zudem schlussfolgern, dass ein Mehr an 

Chancengleichheit das Leistungsniveau nicht beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen würde. 

Chancengleichheit und Leistungsprinzip sind keine Widersprüche und dürfen nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Dieser Zusammenhang lässt sich auch noch pointierter 

formulieren: Wenn es gelänge, das Leistungsprinzip schichtunabhängig durchzusetzen, wenn 

es also gelänge, die leistungsstarken Kinder aus sozial schwachen Schichten häufiger als 

bisher zum Besuch von Gymnasien und Hochschulen zu bewegen und leistungsschwache 

Kinder aus den höheren Schichten häufiger als bisher von diesen Einrichtungen fern zu 

halten, dann hätte ein Mehr an Chancengleichheit keine Absenkung, sondern einen Anstieg 

des Leistungsniveaus zur Folge. 

 

PISA hat den leistungsunabhängigen Filter bei der schulischen Auslese erneut überzeugend 

belegt: Bei gleichen Fähigkeiten (kognitiven Grundfähigkeiten, Lesekompetenz) sind die 

gymnasialen Chancen von Kindern aus der oberen Dienstklasse um fast das Vierfache höher 

als bei Facharbeiterkindern (Baumert/Schümer 2002: 169). 

 

Besonders eindrucksvoll sind wiederum die Ergebnisse von PISA zum Zusammenhang von 

Chancengleichheit und Leistungsprinzip, die sich aus dem internationalen Vergleich ableiten 

lassen. Obwohl in Deutschland besonders große Kompetenzunterschiede zwischen den 

Jugendlichen von Oben und Unten gemessen wurden, sind die Leistungen des deutschen 

oberen Viertels im internationalen Vergleich nur durchschnittlich – sie liegen bei den drei 

gemessenen Grundqualifikationen jeweils auf Rang 17. Andere Länder sind erheblich 

leistungsstärker, und einigen gelingt es dabei, die Kompetenzdisparitäten nach sozialer 

Herkunft deutlich kleiner zu halten. So gehört z.B. Finnland leistungsmäßig zur 

Spitzengruppe, und die Kompetenzunterschiede zwischen dem oberen und unteren Viertel 

sind nur halb so groß wie in Deutschland (Baumert/Schümer 2001).  
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Abb. 1.3: Soziale Auslese und Leistungsniveau in den  Bundesländern 

               (15jährige im Jahr 2000) 

 

  Rangplatz nach Leistungsniveau 

 
Stärke der 
sozialen 
Auslese* 

alle drei Kom-
petenzen  

(Durchschnitt) 

 
Lesen 

 
Math. 

 
Naturwis-
senschaft 

Bayern 10.5 1 1 1 1 
Rheinland-
Pfalz 

9.1 5 4 6 6 

Schleswig-
Holstein 

8.2 6 8 5 5 

Niedersachsen 7.8 11 10 11 9 
Nordrhein-
Westfalen 

6.5 10 7 10 11 

Hessen 6.5 9 9 8 10 
Bremen 6.1 14 14 14 14 
Saarland 6.0 7 5 7 8 
Mecklenburg- 
Vorpommern 

6.0 8 11 9 7 

Baden-
Württemberg 

5.8 2 2 2 2 

Sachsen-
Anhalt 

4.4 12 13 12 12 

Thüringen 4.0 4 6 4 4 
Brandenburg 3.2 13 12 13 13 
Sachsen 3.1 3 3 3 3 
      
alte Länder 7.3     
neue Länder 3.9     
 
* Chancenproportionen (odds ratios) beim Gymnasialbesuch – Kinder aus der  

Oberen Dienstklasse im Vergleich zu Facharbeiterkindern. 
Lesebeispiel: In Bayern sind die Chancen, ein Gymnasium zu besuchen,  
bei Kindern aus der Oberen Dienstklasse um das 10,5-fache höher als bei  
Facharbeiterkindern. 

 
Quelle: zusammengestellt nach Deutsches PISA-Konsortium 2002:  

         65, 104, 134, 166. 
 

Auch der Vergleich der deutschen Bundesländer zeigt, dass der Abbau von sozialen 

Chancenunterschieden nicht zu Niveauverlusten führen muss (vgl. Abb. 1.3). Innerhalb 

Deutschlands vollzieht sich die soziale Auslese sehr unterschiedlich stark. So sind in Bayern 

die gymnasialen Chancen der 15jährigen aus der oberen Dienstklasse um das 10,5-fache 

höher als die von Jugendlichen aus Facharbeiterfamilien, in Sachsen aber nur um das 

Dreifache; in Baden-Württemberg – dem westdeutschen Land mit der geringsten sozialen 

Selektivität – betragen sie das Sechsfache. In Bayern, dem Spitzenreiter beim 

Leistungsniveau, fallen hohes Niveau und große Chancenunterschiede zusammen. In Sachsen 

dagegen ist es gelungen, gute Leistungen (Rang 3) mit niedriger sozialer Selektivität zu 
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verbinden.4 Und auch das Beispiel Baden-Württemberg zeigt, dass hohes Niveau (Rang 2) mit 

relativ niedriger sozialer Auslese erreichbar ist: dort sind die Chancenunterschiede geringer 

als in anderen Westländern, aber das Leistungsniveau ist – von Bayern abgesehen – höher. 

 

 

2. Geschlechtsspezifische Bildungschancen: Mädchen auf der Überholspur 

 

Helge Pross hat die öffentliche Aufmerksamkeit Ende der 60er Jahre wirkungsvoll auf die 

gravierende strukturelle Benachteiligung der Mädchen im westdeutschen Bildungssystem 

gelenkt. In ihrem stark beachteten Suhrkamp-Bändchen „Über die Bildungschancen von 

Mädchen in der Bundesrepublik“ beklagte sie deren „ungenutztes Potential an Talenten“: 

obwohl es keine geschlechtstypischen Begabungsunterschiede gab, stellten Mädchen in den 

60er Jahren nur 37% der Abiturienten und 30% der Studienanfänger an wissenschaftlichen 

Hochschulen (Pross 1969: 19ff.). Defizite dieses Typs gehören inzwischen der Vergangenheit 

an. 

 

 

2.1 Die Inversion der geschlechtstypischen Ungleichheit – vom Bildungsdefizit zum 

Bildungsvorsprung 

 

Die Entwicklung der Bildungsungleichheit zwischen Mädchen und Jungen nahm einen völlig 

anderen Verlauf als die der vertikalen Ungleichheiten. Geschlechtsspezifische Unterschiede 

waren erheblich weniger resistent als schichttypische. Im allgemeinbildenden Schulsystem 

und im Hochschulsystem wurde die Benachteiligung der Mädchen nach und nach abgebaut, 

ihr Bildungsdefizit der 1960er Jahre hat sich inzwischen in einen leichten Bildungsvorsprung 

verwandelt. Beim Blick auf die Einzelheiten dieses Aufhol- und Überholvorgangs ist es 

aufschlussreich, wenn man die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland getrennt betrachtet. 

 

Ostdeutschland. Durch eine gezielte Mädchen- und Frauenförderung war die DDR der 

Bundesrepublik bei der Gleichstellung der Geschlechter im Bildungssystem etwa eineinhalb 

bis zwei Jahrzehnte voraus. In den Abschlussklassen der Erweiterten Oberschulen (EOS) – 

dem DDR-Pendant zum westdeutschen Gymnasium – zogen die Mädchen im Laufe der 60er 

                                                 
4 Beim Vergleich von alten und neuen Bundesländern (hier Sachsen) ist allerdings zu beachten, dass der hohe 
Anteil von Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Westdeutschland die soziale Selektivität verschärft (vgl. 
dazu Kap. 3). 
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Jahre mit den Jungen gleich. Es dauerte dann noch etwa 15 Jahre, ehe auch die Hindernisse 

für die Frauen auf dem Weg in die Universitäten aus dem Weg geräumt waren. In der ersten 

Hälfte der 80er Jahre studierten etwa so viele junge Frauen wie Männer. Seit Mitte der 90er 

Jahre stellen die Mädchen 59% der Abiturienten mit allgemeiner Hochschulreife und seit 

einigen Jahren zwischen 52 und 53% der Studierenden an Universitäten (vgl. Abb. 2.1 und 

2.2). 

Abb. 2.1: Anteil der Mädchen unter den Abiturienten (allgemeine Hochschulreife) 1964 - 2002 in % 
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Quellen: Ost 1964 bis 1980 – Geißler 1990: 182; West 1967 bis 1990 – BMBF 2002: 92f; 1995 bis 2002 – StBA 

2003b. 

Abb. 2.2: Frauenanteil (in Prozent) unter Studierenden an Universitäten (1960-2003) 
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Quellen: StatJb DDR 1990: 342 (Ost 1960 – 1989); BMBF 1998: 145 (West 1960 – 1995, Ost 1995); StatJb 
2001: 391 (2000); StBA 2003a: 58ff. 
 

Westdeutschland. Bei den westdeutschen Abiturienten mit allgemeiner Hochschulreife 

machen die Mädchen erst in den 80er Jahren den Rückstand zu den Jungen wett und 

überholen sie dann in den 90er Jahren; 2002 stellen Mädchen 55% der Schulabgänger mit 

allgemeiner Hochschulreife (Abb. 2.1). Der entsprechende Vormarsch in die Universitäten 

erfolgte auch in Westdeutschland etwa 15 Jahre später: Im Wintersemester 1995/96 nehmen 

erstmals mehr Frauen als Männer ein Universitätsstudium auf, im Wintersemester 2002/03 

stellen junge Frauen 54% der Studienanfänger.5 Es liegt in der Logik der Sache, dass sich das 

Aufholen und Überholen erst einige Jahre später in der Gesamtzahl der Studierenden 

niederschlägt; im Wintersemester 2002/03 war die Geschlechterparität mit einem Frauenanteil 

von 49,5% an allen Universitätsstudierenden nahezu erreicht (Abb. 2.2). Im Vergleich zu 

Ostdeutschland kann man die Entwicklung im Westen als „nachholende Modernisierung“ 

bezeichnen – ein Etikett, das in der Regel auf die sozialstrukturelle Transformation in den 

neuen Bundesländern zutrifft. Die geschlechtstypischen Ungleichheiten gehören zu 

denjenigen Sektoren der Sozialstruktur, die von der idealtypischen Gesamtentwicklung 

abweichen (vgl. Geißler 2000). 

Abb. 2.3: Jungenanteile unter den Schulabschlüssen 2002 (in Prozent) 
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Quelle: StBA 2004: Tab. A 10. 
 

 

Wie stark deutsche Jungen inzwischen im allgemeinbildenden Schulwesen ins Abseits geraten 

sind, macht der Querschnitt in Abb. 2.3 deutlich: 2002 stellen Jungen fast Zweidrittel der 

Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss sowie 58% der Abgänger aus Hauptschulen. Unter 
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den Realschulabsolventen (49%), unter den Absolventen mit Fachhochschulreife (47%) und 

noch mehr unter den Abiturienten mit allgemeiner Hochschulreife (43%) sind sie inzwischen 

von den Mädchen überflügelt worden.  

 

 

2.2 Ursachen 

 

Wo liegen die Ursachen für den Umschlag des weiblichen Bildungsdefizits in einen 

Bildungsvorsprung? Im folgenden sollen zwei wichtige Ursachenkomplexe kurz skizziert 

werden: der eine hängt mit den veränderten Vorstellungen von der sozialen Arbeitsteilung 

zwischen den Geschlechtern zusammen, und der zweite verweist auf fortbestehende 

geschlechtstypische Sozialisationsprozesse, die den Jungen Probleme im schulischen 

Normsystem bereiten.  

 

2.2.1 Mädchen setzen bessere Schulleistungen zunehmend in bessere Schulabschlüsse 

um 

 

Einen ersten Hinweis auf die Ursachen des Wandels liefert der Blick auf die unterschiedlichen 

Schulleistungen von Mädchen und Jungen. Geschlechtstypische Unterschiede in den 

Kompetenzen und Schulnoten variieren vielfach nach Fächern, nach Alter und nach 

Schulformen. Unter dem Strich lässt sich jedoch folgendes Fazit ziehen: „Die 

Leistungsstudien führen allesamt zu dem Schluss, dass Mädchen heute – wenn man den 

ganzen Jahrgang und nicht die Schüler und Schülerinnen einzelner Schulformen miteinander 

vergleicht – im Durchschnitt bessere Leistungen als Jungen erbringen“ (Cornelißen u. a. 

2003: 226). So ist es auch nicht verwunderlich, dass Jungen in allen Schulformen die Klassen 

häufiger wiederholen müssen; unter den Sitzenbleibern sind sie an Grundschulen um 13%, an 

Haupt- und Realschulen um ein knappes Drittel und an Gymnasien um die Hälfte 

überrepräsentiert (Thimm 2004: 84). Dass Mädchen auch schon früher, zu Zeiten des 

weiblichen Bildungsdefizits, bessere Schulnoten erhielten als Jungen, ist sowohl für 

Westdeutschland (Rodax/Hurrelmann 1986: 138f.) als auch für die DDR (Hille 1990: 591) 

belegt. Soziale Barrieren – insbesondere die traditionellen Vorstellungen über die 

Rollentrennung der Geschlechter – hinderten sie allerdings daran, diejenigen 

Bildungszertifikate zu erwerben, die ihren Noten entsprachen. Mit der Abschwächung der 

                                                                                                                                                         
5 Berechnet nach den Fachserien 11, Reihe 4.1 des Statistischen Bundesamtes (ohne Berlin, da keine getrennten 
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traditionellen Rollenklischees wurden die sozialen Hürden nach und nach beiseite geräumt: 

Den Mädchen gelang es zunehmend, gute Schulleistungen in angemessene Schulabschlüsse 

umzusetzen. Die allgemeinbildenden Schulen und die Hochschulen erwiesen sich als 

dasjenige Segment der Sozialstruktur, in dem sich die soziale Gleichstellung der Frauen am 

schnellsten durchsetzen konnte. 

 

2.2.2 „Abweichende“ Jungen 

 

Wichtige Ursachen für das inzwischen eingetretene Bildungsdefizit der Jungen hängen mit 

geschlechtstypischen Sozialisationsprozessen zusammen. Deren Folgen für Schulleistungen 

und Bildungskarrieren sind allerdings nur sehr bruchstückhaft empirisch ausgeleuchtet.  

 

Schulforscher und Schulpraktiker sind sich darin einig, dass die besseren Schulleistungen der 

Mädchen mit ihrem Fleiß und ihrer Arbeitshaltung zusammenhängen. Dass Jungen unter den 

Sorgenkindern im Erziehungsbereich stark überrepräsentiert sind, ist vielfach belegt. Jungen 

werden doppelt so häufig bei der Einschulung zurückgestellt wie Mädchen 

(Dannenböck/Meidiger 2004: 1). Sie sind doppelt so häufig in Erziehungsberatungsstellen 

vertreten und stellen Dreiviertel der Patienten in sozialpädiatrischen Zentren für 

Verhaltensgestörte. Vom ADS-Syndrom (Aufmerksamkeitssyndrom, „Zappelphilipp-

Syndrom“) sind sie doppelt so häufig betroffen (MSJK 2004: 23; vgl. auch Thimm 2004: 82). 

Unter den bei der Polizei registrierten Tatverdächtigen stellen sie 2003 bei Kindern 72%, bei 

14-17jährigen Jugendlichen 76% und bei 18-20jährigen Heranwachsenden 80% (BKA 2004: 

74). Jugendhaftanstalten sind nahezu reine Männerbastionen mit einem Frauenanteil von 

2,5% (MSJK 2004: 23).  

 

Wie sich diese Erziehungsprobleme konkret auf die Schulleistungen auswirken, ist sehr 

unzureichend untersucht. Man weiß, dass Jungen häufiger die Schule schwänzen als 

Mädchen, häufiger dem Typ des „frechen und faulen Schülers“ entsprechen (Fend 1997: 178), 

häufiger im schulischen Alltag ihre Mitschüler, insbes. die Mädchen, ärgern 

(Krappmann/Oswald 1995: 195ff.), auf dem Schulhof andere anrempeln (Millhoffer 2000: 82) 

und den Lehrerinnen und Lehrern häufiger durch Disziplinlosigkeiten und 

Unterrichtsstörungen auffallen (Dannenböck/Meidiger 2004: 2f.). Vermutlich dürften 

„abweichende“ Verhaltsmuster diesen Typs den schulischen Lernerfolg beeinträchtigen und 

                                                                                                                                                         
Daten für die früheren Ost- bzw. Westbezirke vorliegen). 
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zudem manche Lehrerinnen und Lehrer dazu veranlassen, Noten als Instrument der 

Disziplinierung einzusetzen und bei Störern besonders strenge Bewertungsmaßstäbe 

anzulegen. So ließe sich z. B. erklären, warum an Hamburger Grundschulen Mädchen bei 

gleichen Testleistungen besser benotet werden als Jungen (Lehmann/Peek 1997: 84ff.).  

 

Empirisch ungesichert sind andere Überlegungen zur „institutionellen Diskriminierung“ der 

Jungen, z.B. durch die starke Feminisierung der Erzieher- und Lehrerberufe, insbes. in 

Kindergärten, Vorschulen und Grundschulen (vgl. Dannenböck/Meidiger 2004). Ist dadurch 

eine feminine schulische Subkultur entstanden, ein weiblich geprägtes Schulbiotop, das den 

Bedürfnissen der Jungen nach männlichen Identifikationsfiguren, nach körperlicher 

Bewegung, Konkurrenzverhalten und  Aufmüpfigkeit, nach Sach- und Technikorientierung 

kaum entspricht? Gibt es spezifische Spannungen zwischen „männlichem Habitus“ und den 

Verhaltenserwartungen in der Schule, die den Jungen Nachteile einbringen? Diese Fragen 

harren einer wissenschaftlichen Antwort. 

 

2.3 Soziale Herkunft und Geschlecht: Die doppelt benachteiligte Arbeitertochter ist 

verschwunden. 

 

Der Wandel des Zusammenhanges von Bildung und Geschlecht hat sich schichtunabhängig 

vollzogen. In den 1980er Jahren haben Mädchen aus allen Schichten an weiterführenden 

Schulen mit den Jungen gleichgezogen oder diese überholt (Böttcher 1991; Köhler 1992: 

66ff.). Nach dem Mikrozensus 2002 besuchten 19% der 17-18jährigen Jungen aus 

bildungsschwachen Elternhäusern (Haupt- oder Volksschulabschluss) die gymnasiale 

Oberstufe, aber 24% der Mädchen; von den Kindern aus bildungsstarken Familien waren es 

61 bzw. 67%. Am stärksten waren die geschlechtstypischen Ungleichheiten in Elternhäusern 

mit mittlerem Bildungsniveau (mindestens ein Elternteil mit Realschulabschluss) ausgeprägt: 

lediglich 28% der Jungen, aber 40% der Mädchen waren auf dem Weg zum Abitur (StBA 

2003d: 37). Die spärlichen neueren Daten zu den Abiturienten und Studienanfängern 

bestätigen diesen Trend (BMBF 2002: 84, 204f.). Um die Jahrtausendwende sind junge 

Männer aus der Arbeiterschaft, aber auch aus mittleren und höheren Schichten in einigen 

Bildungsbereichen leicht ins Hintertreffen geraten – insbes. unter der durchaus 

problematischen Annahme, dass eine Universitätsausbildung generell höherwertig ist als eine 

Fachhochschulausbildung. Unter den Studienberechtigten (1999) und unter den 

Studienanfängern an Universitäten (2000) sind Arbeitertöchter geringfügig stärker vertreten 
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als Arbeitersöhne (Abb. 2.4). Diese geschlechtstypischen Unterschiede bei den 

Studienanfängern verschwinden allerdings, wenn man die Fachhochschulen mit einbezieht, 

die nach wie vor häufiger von Männern besucht werden (Abb. 2.4 und 2.5). In der NRW-

Schülerstudie besuchen Mädchen nur in den drei ersten sozioökonomischen Quartilen 

erheblich häufiger das Gymnasium, im untersten Quartil dagegen sind die gymnasialen 

Besuchsquoten bei Jungen und Mädchen gleich (Zinnecker/Stecher 2004: 14). 

 

Abb. 2.4: Anteil der Arbeitersöhne und Arbeitertöchter unter Studienberechtigten und Studienanfängern (in 
Prozent) 
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Quelle: zusammengestellt nach BMBF 2002: 84, 204 f. 
 
Abb. 2.5: Studienanfänger an Hochschulen nach sozialer Herkunft1 (2000) 
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Festzuhalten bleibt: Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Geschlecht ist nicht ganz 

verschwunden, hat aber eine andere Qualität angenommen. Die Arbeitertöchter als doppelt 

benachteiligte Gruppe gibt es heute nicht mehr. Arbeitertöchter sind nach wie vor 

benachteiligt, aber nicht aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, sondern 

als Angehörige der Arbeiterschicht im Vergleich zu den Bildungsprivilegien der Töchter aus 
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anderen Schichten. In Abb. 2.4 wird der schichttypische Filter beim Übergang von den 

Gymnasien auf die Hochschulen deutlich sichtbar: Der Anteil der Arbeitertöchter reduziert 

sich von 16% unter den Studienberechtigten auf 13% unter den Studienanfängern an 

Hochschulen insgesamt und auf 12% unter den Studienanfängern an Universitäten. Ansätze 

zu einer doppelten Benachteiligung sind in den letzten Jahren beim männlichen Geschlecht, 

bei den Arbeitersöhnen, zu erkennen. Die größten geschlechtstypischen Nachteile haben 

allerdings die Jungen aus der gesellschaftlichen Mitte in Kauf zu nehmen. 

 

 

2.4 Die Grenzen der Gleichstellung: weiterhin Nachteile für junge Frauen in der  

Berufsausbildung und beim Übergang in den Beruf 

 

Die Inversion der geschlechtstypischen Chancenungleichheit hat an der Nahtstelle zwischen 

Bildungssystem und Arbeitswelt haltgemacht: In der beruflichen Ausbildung und beim 

Übergang in den Beruf sind junge Frauen nach wie vor benachteiligt. Trotz besserer 

Schulnoten und höherer Ausbildungsniveaus ziehen junge Frauen beim Kampf um die 

knappen Lehrstellen im männlich dominierten dualen Berufsausbildungssystem weiterhin den 

kürzeren. In Westdeutschland stellen sie 2003 44% der Auszubildenden und in 

Ostdeutschland lediglich 40%, obwohl dort das Interesse der Schulabgängerinnen an einer 

Lehrstelle erheblich stärker ausgeprägt ist als im Westen (Granato/Schittenhelm 2004: 33). 

Mitte der 60er Jahre betrugen die entsprechenden Anteile in der Bundesrepublik 37% und in 

der DDR 44% (Pross 1969: 19, 68). In Westdeutschland ist also eine nachholende 

Modernisierung auf das DDR-Niveau der 60er Jahre zu verzeichnen, während die neuen 

Länder Demodernisierungsprozessen ausgesetzt sind und nach der Vereinigung unter die 

damaligen DDR-Anteile abgesunken sind. 

 

Eine wichtige Ursache für die Schwierigkeiten der jungen Frauen auf dem Lehrstellenmarkt 

liegt darin, dass Unterschiede in den Berufsinteressen zwischen den Geschlechtern 

fortbestehen. Sie führen dazu, dass sich Mädchen in wenigen Ausbildungsberufen 

zusammendrängen, während das Spektrum der anvisierten Berufen bei Jungen erheblich 

breiter ist. Im Jahr 2000 waren 54% der weiblichen Auszubildenden auf die zehn häufigsten 

Berufe konzentriert, von den männlichen Auszubildenden waren es lediglich 37% (BMBF 

2002: 132f.). Dazu kommt, dass auch die Betriebe bei der Rekrutierung männliche Bewerber 

für Männerberufe bevorzugen (Granato/Schittenhelm 2004: 38). Darüber hinaus haben Frauen 
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nach Abschluss der Lehre größere Schwierigkeiten als Männer, in den Beruf übernommen zu 

werden, oder sie müssen ihre berufliche Laufbahn auf einem niedrigeren Statusniveau 

beginnen (Belege bei Geißler 2002: 371). 

 

Das eingeengte Berufsspektrum der Mädchen weist auf einen weiteren Aspekt der 

geschlechtstypischen Bildungsunterschiede hin. Da er im Grenzbereich von Unterschieden 

und Ungleichheiten liegt, soll er hier nur kurz angesprochen werden. Die traditionelle 

geschlechtstypischen Interessenprofile haben sich abgeschwächt, bestehen aber fort: Jungen 

interessieren sich weiterhin stärker für Mathematik, Physik, Chemie, Technik, Computer und 

Informatik; Mädchen haben dagegen stärkere Präferenzen für Lesen, Deutsch, 

Fremdsprachen, Biologie und Kunst; beide Geschlechter wählen daher an den Schulen (vgl. 

Roisch 2003, Stürzer 2003) und Hochschulen (vgl. StBA 2001: 27ff., 95ff.; BMBF 2004) 

entsprechende Fächer, Kurse und Studienrichtungen. Qualitative Unterschiede dieses Typs 

können dann beim Übergang in die Arbeitswelt eine Ursache für wirkliche Ungleichheiten zu 

Lasten der jungen Frauen sein, wenn sie dazu beitragen, deren Berufswahl auf überfüllte oder 

vergleichsweise schlecht bezahlte Segmente des Arbeitsmarktes zu lenken. 

 

 

3. Ethniespezifische Bildungschancen: gravierende Nachteile für Migrantenkinder 

 

Obwohl 1967 bereits 1 Millionen Ausländer in der deutschen Wirtschaft arbeiteten und 1,8 

Millionen in Deutschland wohnten, war von den Problemen der Kinder dieser 

Arbeitsmigranten in der damaligen bildungspolitischen Debatte nicht die Rede. Alle 

Beteiligten – die Deutschen, die Herkunftsländer und die angeworbenen Betroffenen selbst – 

gingen davon aus, dass es sich bei den Zugewanderten um Gastarbeiter handelte, die nach 

wenigen Jahren Arbeitsaufenthalt in Deutschland in ihre Heimat zurückkehren würden. Diese 

Situation hat sich seit den 70er Jahren grundlegend verändert.  

 

3.1 Bildung – die zentrale Ressource für Intergration 

 

Während der letzten drei Jahrzehnte hat sich Deutschland von einem Gastarbeiterland über 

ein Zuwanderungsland wider Willen zu einem Einwanderungsland modernen Typs 

entwickelt. Seit einigen Jahren wird parteiübergreifend anerkannt, dass Deutschland 

Einwanderer gebraucht hat und in Zukunft brauchen wird und dass die deutsche Gesellschaft 
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vor der Herausforderung steht, dass wachsende multiethnische Segment seiner Sozialstruktur 

in die Kerngesellschaft zu integrieren. Wenn man gleiche Teilnahmechancen am Leben der 

Aufnahmegesellschaft als das Herzstück der Integration ansieht wie z.B. Esser (2001) oder 

Geißler (2004a), dann stehen gleiche Bildungschancen im Zentrum der Integrationsprozesse. 

Bildung ist die zentrale Ressource für die Teilnahme am ökonomischen, gesellschaftlichen, 

politischen und kulturellen Leben. 

 

Die folgende Skizze des Forschungsstands ist stark beeinträchtigt durch begrifflich-

methodische Probleme, die bei der Interpretation der Daten und Forschungsergebnisse immer 

beachtet werden müssen. Die deutsche Bildungsstatistik und überwiegend auch die 

Bildungsforschung sind bisher weitgehend „Ausländer“-Statistik und „Ausländer“-Forschung 

geblieben: ethnische Minderheiten bzw. Zuwanderer werden an der Staatsangehörigkeit 

identifiziert. Wichtige Teile der Migranten und ihrer Familien – die zunehmende Zahl der 

Eingebürgerten und die eingewanderten Aussiedler mit deutscher Staatsangehörigkeit – 

werden dabei nicht erfasst. Von den 15jährigen mit Migrationshintergrund in der PISA-Studie 

stammen immerhin 38% (!) aus Osteuropa, die meisten davon aus Aussiedlerfamilien 

(Baumert/Schümer 2001: 343), und in Nordrhein-Westfalen besuchen 2003 neben 309.000 

Ausländern auch 107.000 Aussiedler die allgemeinbildenden Schulen (LDS NRW 2003). Erst 

seit kurzem liegen einige wenige Analysen zu den Bildungschancen von ethnischen 

Minderheiten vor, die den Migrationsstatus und die Ethnizität genauer erfassen und nicht an 

der Staatsangehörigkeit, sondern am Herkunftsland der Eltern festmachen (Haug 2002, Below 

2003, Zinnecker/Stecher 2004). Den Auftakt zur „echten Migrationsforschung“ im 

Bildungsbereich bildeten die großen internationalen Assessment-Studien PISA und IGLU.  

 

Als allgemeines Konzept für diese Dimension der sozialen Ungleichheit wird hier – so wie es 

in den angelsächsischen Einwanderungsländern üblich ist6 - der Begriff der Ethnie verwendet. 

Er umfasst eine Gruppe von Menschen, die die Vorstellung einer gemeinsamen Herkunft und 

ein entsprechendes Zusammengehörigkeitsgefühl teilen. Trotz aller Probleme bei der 

Abgrenzung (vgl. z. B. Heckmann 1992: 54f.) und bei der Anwendung auf die Aussiedler ist 

Ethnie soziologisch erheblich gehaltvoller als Staatsangehörigkeit. 

 

 

3.1 Die Entwicklung der Bildungschancen: weiterhin erhebliche Benachteiligungen 
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Im Jahr 2003 besuchen knapp 1 Million ausländische Kinder und Jugendliche die 

allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, ihr Anteil an allen Schülern/innen hat sich von 

1,8% im Jahr 1970 auf knapp 10% mehr als verfünffacht, in den Grundschulen liegt er derzeit 

bei 12% (StBA). Sie sind regional sehr ungleich verteilt: In Ostdeutschland gibt es nur sehr 

wenige, in Westdeutschland konzentrieren sie sich stark in den Großstädten und dort 

wiederum in bestimmten Stadtbezirken. In Frankfurt am Main betrug 1998 der 

Ausländeranteil in den Grundschulen 37%, in den Sonderschulen 49%, und in den 

Hauptschulen stellten sie mit 63% sogar fast zwei Drittel (Karakasoglu-Aydin 2001: 277). 

 

Die Schulabschlüsse in Abbildung 3.1 machen deutlich, dass sich die Bildungschancen von 

ausländischen Jugendlichen in den beiden letzten Jahrzehnten verbessert haben, allerdings hat 

sich der Schub in den 80er Jahren im letzten Jahrzehnt erheblich verlangsamt. Und die 

Schulabschlussquoten zeigen auch, dass es noch deutliche Chancenunterschiede zwischen  

Abb. 3.1: Schulabschlüsse von ausländischen Jugendlichen 1983 – 2002  
              (in Prozent) 
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Quelle: berechnet nach BMBF 2004: 86f., 96f. 
 

Deutschen und Ausländern gibt.  

 

Neuerdings ist auch belegt, was vorher nur vermutet werden konnte: Die Bildungschancen der 

eingebürgten Jugendlichen sind besser als die der nicht eingebürgten, Eingebürgte liegen in 

etwa in der Mitte zwischen den Deutschen deutscher Herkunft und den Ausländern der 

jeweiligen Minderheiten (Haug 2002: 126). Und zwischen Kindern aus binationalen und aus 

                                                                                                                                                         
6 Im Vereinigten Königreich, in den USA und in Kanada sind die Begriffe „ethnicity“, „ethnic groups“ und 
„ethnic minorities“ üblich. Vgl. z. B. Giddens 1997: 209ff.; Curtis u. a. 2004: 258ff.; Fleras 2004: 45f. 
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rein deutschen Ehen gibt es gar keine nennenswerten Chancenunterschiede 

(Zinnecker/Stecher 2004: 5; Baumert/Schümer 2001: 237ff.).  

 

PISA (Baumert/Schümer 2001: 374) und die NRW-Schülerstudie (Zinnecker/Stecher 2004: 

8), die den Migrationsstatus über das Herkunftsland beider Eltern erfassen, lassen einen 

Vergleich der Chancengleichheit durch Migration mit den Chancenunterschieden durch 

sozioökonomischen Status zu. Die Chancenabstände zwischen Oben und Unten entpuppen 

sich dabei als die stärkeren, sie sind größer als die Abstände zwischen Deutschen und 

Migrantenkindern im allgemeinen. Allerdings werden bei diesem Vergleich die erheblichen 

Unterschiede (vgl. Abb. 3.2) zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen nicht 

berücksichtigt.  

 

Auch die Situation in den Extrembereichen der institutionellen Bildungshierarchie macht die 

gravierende ethnische Ungleichheit deutlich: Während Migrantenkinder etwa so doppelt so 

häufig auf Sonderschulen für Lernbehinderte überwiesen werden wie Deutsche (Kornmann 

2003: 82), sind sie an Hochschulen nur spärlich vertreten. Der Anteil der sog. 

Bildungsinländer – ausländische Studierende mit einer Bildungskarriere im deutschen 

Schulsystem – ist zwar im letzten Jahrzehnt von 42.000 (1993) auf 64.000 (2003) um die 

Hälfte gestiegen, macht aber erst 3,6% aller Studierenden (ohne ausländische 

Gaststudierende) aus (berechnet nach StBA 2003c).  

 

Alarmierend sind die Probleme der Migrantenkinder beim Übergang in die Berufsausbildung. 

Obwohl sie ihre Schulabschlüsse verbessern konnten, sind sie die Verlierer beim Kampf um 

die knapper gewordenen Lehrstellen: ihr Anteil unter den Auszubildenden ist von 9,4% 

(126.000) im Jahr 1993 auf 6,5% (85.000) im Jahr 2002 zusammengeschrumpft (iwd 

43/2003:7). Nach einer Auswertung des Mikrozensus standen 1998 37% der 20-25jährigen 

Ausländer ohne abgeschlossene Berufsausbildung da im Vergleich zu 11% der gleichaltrigen 

Deutschen (Klemm 2001: 336).  

 

Eine feinere Untergliederung der Migrantenkinder nach Staatsangehörigkeit macht große 

Chancenunterschiede zwischen den verschiedenen Ethnien sichtbar. Unter den 

Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Anwerbeländern schneiden Kroaten, Slowenen und 

Spanier am besten ab; Griechen, Portugiesen und Tunesier liegen im Mittelfeld, ebenso die 
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Bosnien-Herzegowiner, obwohl diese Gruppe neben Arbeitsmigranten auch Kriegsflüchtlinge 

enthält. 

 
Abb. 3.2: Besuch der Sekundarstufe nach Staatsangehörigkeit 2002 (in Prozent)1 
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1 ehemalige Anwerbeländer sowie die vier weiteren Minderheiten mit der größten Zahl  
  von Schüler/innen in der Sekundarstufe 
2 Schulen mit mehreren Bildungsgängen, hauptsächlich in Ostdeutschland 
 
Quelle:  berechnet nach Statistisches Bundesamt: Arbeitsunterlage zur  

Fachserie 11, Reihe 1, 2001/02. 
 

Relativ schlechte Chancen haben Türken und Marokkaner und noch schlechtere die Italiener. 

Das Schlusslicht bilden Jugendliche mit Eltern aus Serbien-Montenegro, unter denen sich 

viele Flüchtlingsfamilien befinden dürften. Auch jugendliche Aussiedler haben schlechte 

Bildungschancen. In Nordrhein-Westfalen besuchen sie im Jahr 2003 die Gymnasien und 

Gesamtschulen seltener als jugendliche Ausländer im allgemeinen (LDS NRW 2003). Ihre 

guten Übergangsraten an weiterführende Schulen bei Kristen (2003: 28) sind offensichtlich 

eine Besonderheit der sechs Mannheimer Grundschulen, die dieser Studie zugrunde liegen. 
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Erstaunlich gut können sich Iraner und Russen im deutschen Schulsystem behaupten: ihre 

Kinder besuchen häufiger ein Gymnasium als deutsche. 

 

 

3.2 Ursachen des Chancendefizits 

 

Die Analyse der Ursachen für die Chancendefizite der Migrantenkinder ist sehr kompliziert, 

handelt es sich doch um eine ausgesprochen heterogene Gruppe: ihre Familien kommen aus 

sehr unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen, halten sich aus unterschiedlichen 

Gründen und Motiven in Deutschland auf (z. B. als kurzfristige oder langfristige 

Arbeitsmigranten oder als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber) und genießen unterschiedliche 

Aufenthaltsrechte. So ist es nicht verwunderlich, dass die bisherige Erforschung des 

komplexen Ursachengefüges bruchstückhaft geblieben ist und teilweise auch zu 

widersprüchlichen Ergebnissen geführt hat. Im folgenden soll versucht werden, einige 

Schneisen in das unübersichtliche Gestrüpp der Zusammenhänge zu schlagen.  

 

 

3.2.1 Sozioökonomischer Status und Bildungskapital 

 

Für den Ungleichheitsforscher liegt es nahe, angesichts der tendenziellen Unterschichtung der 

deutschen Gesellschaft durch Arbeitsmigranten aus den früheren Anwerbeländern nach dem 

Einfluss des sozioökonomischen Status zu suchen. Je nach dem, an welchen Indikatoren 

Bildungschancen und Status festgemacht werden, variieren die Ergebnisse etwas: In zwei 

Studien gibt es keine statistisch signifikanten Chancenunterschiede zwischen Deutschen und 

Migrantenkindern mehr, wenn der Berufsstatus und insbesondere die Bildung der Eltern 

kontrolliert werden. „Was unter Migranten-Schülern zählt, ist das im Elternhaus verfügbare 

Bildungskapital“ (Zinnecker/Stecher 2004: 17; ähnlich Kristen/Granato 2004: 138ff.). In zwei 

anderen Analysen werden die Chancendefizite der Migrantenkinder bei Kontrolle der 

Statusvariablen erheblich reduziert, aber sie bleiben bestehen (Baumert/Schümer 2001: 374; 

Alba u.a. 1994: 232). Danach muss es neben der sozioökonomischen Lage weitere 

migrationsspezifische Faktoren geben, die den Bildungserfolg der ethnischen Minderheiten 

behindern. Als Schlüsselfaktor hat sich dabei die Kompetenz in der deutschen Unterrichts- 

und Verkehrssprache herausgestellt. 
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3.2.2 Deutsche Sprachkenntnisse 

 

Studien aus den 90er Jahren wie z. B. Alba u.a. (1994:232) oder Gogolin (2000: 83ff.) haben 

auf die zentrale Bedeutung der deutschen Sprachkenntnisse für den Bildungserfolg von 

Migrantenkindern aufmerksam gemacht. PISA hat die Schlüsselrolle der deutschen Sprache 

am Beispiel der Lesekompetenz erneut nachdrücklich bestätigt. Defizite in der 

Lesekompetenz wirken kumulativ und beeinträchtigen nachweislich den Lernerfolg in 

Mathematik und Naturwissenschaften (Baumert/Schümer 2002: 200f.); sie sind die 

Hauptursache dafür, dass Migrantenkinder fast dreimal so häufig Klassen wiederholen 

müssen wie Deutsche (Krohne u.a. 2004: 388). Und so erstaunt es nicht, dass 

Migrantenkinder im Vergleich zu Deutschen mit gleicher Lesekompetenz und gleichem 

sozioökonomischen Status nicht seltener, sondern sogar häufiger Realschulen oder 

Gymnasien besuchen (Baumert/Schümer 2002: 198ff.). Offensichtlich lassen sich die 

nachweisbar höheren Bildungsaspirationen in Migrantenfamilien (Zinnecker/Stecher 2004: 8) 

realisieren, wenn die sprachlichen Voraussetzungen dazu vorliegen. 

 

Bei der Suche nach Migrations-, Lebens- und Lernbedingungen, die dem Erwerb der 

deutschen Sprache hinderlich sind, stößt man dann auf die altbekannte Problemgruppe der 

Seiteneinsteiger, die ihre Schullaufbahn in ihrem Herkunftsland begonnen haben – sie sind 

heute in nennenswertem Umfang nur noch in Aussiedler- und Flüchtlingsfamilien anzutreffen. 

Von Bedeutung ist neben dem Besuch deutschsprachiger Kindergärten (BMFSFJ 2000: 

173f.) insbesondere auch die Umgangssprache in den Familien (z. B. Kristen 2003:29), die 

wiederum mit segregativen Tendenzen im Familienmilieu, insbes. mit Tendenzen zum 

Rückzug in „ethnische Gettos“ zusammen hängt (vgl. Nauck u.a. 1998; Esser 2001).  

 

 

3.2.3 Indirekte institutionelle Diskriminierung 

 

Es wäre sehr einseitig, die Ursachen nur an den Ressourcen der Migrantenfamilien 

festzumachen. Der internationale Vergleich der PISA-Studie weist vielmehr nachdrücklich 

darauf hin, dass die deutschen Schulen vergleichsweise schlecht auf den Umgang mit 

Migrantenkindern und deren spezifischen Lernproblemen vorbereitet und eingestellt sind. So 

ist z. B. der Rückstand in der Lesekompetenz, den Kinder aus fremdsprachigen Familien 

gegenüber Kindern aus Familien mit der Sprache der Mehrheitskultur aufweisen, in 
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Deutschland größer als in den meisten anderen Ländern mit vergleichbaren 

Zuwanderungsgruppen (Baumert/Schümer 2001: 394ff.; Kristen 2003: 29). Welche 

Mechanismen der indirekten „institutionellen Diskriminierung“ (Gomolla/Radtke 2002) dabei 

im Einzelnen greifen, ist empirisch nur schwer zu überprüfen. Hingewiesen wird in diesem 

Zusammenhang auf die folgenden Befunde: 

- Migrantenkinder werden überproportional häufig auf Sonderschulen für Lernbehinderte 

verwiesen und bei Schulbeginn in den Schulkindergarten zurückgestellt, weil fehlende 

Deutschkenntnisse fälschlicherweise als allgemeine Lernbehinderung oder allgemeines 

kognitives Defizit interpretiert werden (Gomolla 2003). 

- Der traditionelle monokulturelle und „monolinguale Habitus“ (Gogolin 1994) der 

deutschen Schule behindert ein angemessenes Umgehen mit Migrantenkindern, die 

multikulturell  und multilingual aufwachsen (vgl. auch Gogolin 2000: 84ff.). 

- Migrantenkinder müssen häufiger Klassen wiederholen und erhalten seltener eine 

Gymnasialempfehlung als Deutsche aus denselben Schichten und mit derselben 

Leseleistung (Krone u.a. 2004: 388; Radtke 2004: 147). 

 

Der weit verbreitete Befund, hohe Ausländeranteile in Klassen oder Schulen behinderten den 

Lern- und Bildungserfolg (z.B. Kristen 2003: 32), beruht evtl. auf methodischen 

Unzulänglichkeiten. Brügelmann (2003: 8ff.) kommt in einer sehr differenziert angelegten 

Leseuntersuchung an 18.000 Grundschülern in Nordrhein-Westfalen zu dem Schluss, dass 

weder die Leseleistung der deutschen Schüler noch die der Migrantenkinder davon abhängt, 

wie hoch der Anteil der Migrantenkinder in der Klasse ist. 

 

 

3.3 Ethnie und Geschlecht: Inversion mit Ausnahmen 

 

Abbildung 2.3 auf Seite x macht deutlich, dass sich die Inversion der geschlechtstypischen 

Bildungschancen an den allgemeinbildenden Schulen auch unter den jugendlichen Ausländern 

vollzogen hat. Ausländische Jungen sind in ähnlicher Weise von den Mädchen überholt 

worden wie deutsche. Von dieser Entwicklung sind alle ethnischen Minderheiten aus den 

wichtigen Anwerbeländern betroffen – die Türken genauso wie die Griechen, Italiener, 

Portugiesen und Spanier (Abb. 3.3).  
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Abb. 3.3: Jungenanteile an Schulabschlüssen in Prozent 
 (Nordrhein-Westfalen 2002) 

 

  
ohne 

Abschluss 

Haupt- 
schul- 

Abschluss 

Real-
schul- 

Abschluss 

 
Fachhoch- 
schulreife 

allg. 
Hoch- 

schulreife 

Griechen 67 55 51 54 36 

Italiener 63 59 48 39 37 

Portugiesen 59 60 48 46 31 

Spanier 60 50 50 45 41 

Türken 61 55 49 48 43 

Deutsche 63 60 52 48 44 

 
Quelle:  zusammengestellt nach Daten des Landesamtes für Datenverarbeitung 

und Statistik Nordrhein-Westfalen 
 

Beim Zugang zur dualen Berufsausbildung sind ausländische Mädchen – so wie deutsche 

Mädchen auch – nach wie vor benachteiligt (Granato/Schittenhelm 2004: 34), und die 

Umkehr der Chancen hat bisher auch – anders als bei den Deutschen – vor den Toren der 

Hochschulen Halt gemacht: Unter den Bildungsinländern sind die jungen Frauen 2003 

weiterhin bei den Studienanfängern (47%) und erst recht bei den Studierenden (43%) in der 

Minderheit (Isserstedt u.a. 2004: 209). 

 

 

4. Fazit: Von der Arbeitertochter zum Migrantensohn aus bildungsschwachen 

Familien 

 

Die Bildungsexpansion hat sich auf die Ungleichheiten in den beiden klassischen 

Dimensionen soziale Herkunft und Geschlecht sehr unterschiedlich ausgewirkt. Während die 

schichttypischen Chancenungleichheiten ausgesprochen resistent waren, wurden die 

geschlechtstypischen Ungleichheiten abgebaut und in einigen Bereichen in ihr Gegenteil 

verkehrt. Mädchen und junge Frauen aus allen Schichten und ethnischen Gruppen sind die 

Gewinnerinnen der Bildungsexpansion, die Kinder aus sozial schwachen Schichten gehören 

zu den relativen Verlierern. Als „neue“ wesentliche Dimension der Ungleichheitsstruktur ist 

seit den 1960er Jahren die ethnische Zugehörigkeit aufgetaucht: Migrantenkinder – insbes. 

aus den früheren Anwerbeländern und aus Aussiedlerfamilien – bilden heterogene 

Problemgruppen mit unterschiedlichen Graden der Benachteiligung; dabei spielt das 

Bildungskapital der Eltern eine zentrale Rolle. Der Wandel der Chancenstruktur lässt sich wie 
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folgt zuspitzen: Die Kumulation der mehrdimensionalen Benachteiligungen hat sich von der 

Arbeitertochter zum Migrantensohn aus bildungsschwachen Familien verschoben.  

 

Makroperspektivisch hängen die Entwicklungen  der Chancenstruktur im Bildungsbereich mit 

drei übergreifenden sozialstrukturellen Trends zusammen: 1. mit dem Beharrungsvermögen, 

das die vertikalen Klassen- bzw. Schichtstrukturen bei wichtigen Lebenschancen der 

fortschreitenden sozialstrukturellen Pluralisierung, Differenzierung und Individualisierung 

entgegen setzen; 2. mit dem säkularen „emanzipatorischen Trend“ (Elias 1989: 36f.) zur 

zunehmenden sozialen Gleichstellung der Geschlechter und 3. mit dem demographisch 

erzwungenen Wandel Deutschlands von einer monoethnischen Gesellschaft zu einer 

zunehmend multiethnischen Einwanderungsgesellschaft. 

 

Die Ursachenanalyse der Chancenungleichheiten bringt zum Vorschein, dass sich die Auslese 

im deutschen Bildungssystem nicht ausschließlich nach dem meritokratischen Prinzip 

vollzieht und am Leistungspotential der jungen Menschen orientiert. Die Gründe dafür, dass 

nicht alle Qualifikationspotentiale angemessen entwickelt und erfasst werden, liegen sowohl 

in den Familien und deren sozialstruktureller Einbettung, aber sie sind nachweislich auch in 

den Strukturen der deutschen Bildungsinstitutionen zu finden. Diese sind insbes. nicht in der 

Lage, die Leistungspotentiale der jungen Menschen aus sozial schwachen Schichten und 

Migrantenfamilien optimal zu entwickeln und in angemessene Bildungsabschlüsse 

umzusetzen. Qualifikationsreserven, bei denen eine qualitätsorientierte expansive 

Bildungspolitik ansetzen kann, liegen also auch – so wie bereits in den 1960er Jahren – in den 

unteren Bereichen der Sozialstruktur, sowohl im „alten“ deutschen als auch im „neuen“ 

multiethnischen Segment. Darüber hinaus sind sie heute auch – völlig anders als seinerzeit – 

bei Jungen und jungen Männern zu lokalisieren. Es ist die Aufgabe der 

Ungleichheitsforschung, diese Gesichtspunkte in die derzeitige politische Diskussion um die 

Qualität des deutschen Bildungssystems einzubringen. Nur dann besteht eine Chance, dass 

sich – wie in den 1960er Jahren – eine Dynamik entfaltet, bei der die ökonomischen 

Interessen an einem Mehr an höheren Qualifikationen mit den gesellschaftspolitischen 

Interessen an einem Mehr an Chancengleichheit gemeinsam an einem Strang ziehen. 
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Herrschaft 

Es ist Sonntag. Paula war für diesen Tag schon länger verabredet, zu ihren Eltern zum 
Essen zu kommen – und weil die beiden sich nicht trennen konnten, hat sie Paul kurzer-
hand mit eingeladen. Paulas Eltern wohnen in einem hübschen, alten Haus in Gern, ei-
nem der teuersten Wohnviertel Münchens, schon von außen von gediegenem Ambiente. 
Paul ist beeindruckt, keine Frage. Das ganze Haus atmet den gelassenen Duft eines 
Wohllebens, das nicht gezeigt werden muss, weil es sich von selbst zeigt. Es ist alles 
recht unangestrengt, es passt alles zusammen. Paulas Vater ist Medizinalprofessor im 
Ruhestand, Paulas Mutter beschäftigt sich mit den schönen Künsten, hat inzwischen ein 
paar Ausstellungen gehabt, sie malt. 

Das Mittagessen ist ein Gedicht, es stimmt alles und ist so unaufgeregt perfekt, dass es 
schon wieder spektakulär ist. Natürlich sind alle neugierig aufeinander, und Paulas Va-
ter versteht es, Paul auf Herz und Nieren zu prüfen – Paul wird eindeutig danach abge-
scannt, ob er als Schwiegersohn taugen könnte – er erschrickt ein bisschen. So weit sind 
sie dann doch noch nicht.  

Paul fühlte sich eigentlich nicht unwohl. Er ist es gewohnt, sich in gediegenem Ambiente 
zu bewegen, wenn auch sein eigenes Elternhaus viel bescheidener ist, aber schon hinrei-
chend mit Geld und bildungsbürgerlichem touch ausgestattet, dass er sich nicht unwohl 
fühlen muss. Dennoch, es liegt ein kleiner Schatten auf der Stimmung. Paul kann nicht 
sofort herausbekommen, was der Grund ist, aber kurz nachdem die Dessertschalen ab-
geräumt sind, soll er es erfahren. Paula fragt wie nebenbei, wie es denn dem jüngeren 
Bruder Markus gehe. Das ist das Stichwort. „Ja, er hat uns letzte Woche mitgeteilt, dass 
er diese Person heiraten will“, sagt die Mutter, „diese schreckliche Person ohne Kultur 
und Manieren.“ Die Situation ist ein bisschen peinlich für Paul. Markus ist offenbar das 
schwarze Schaf der Familie. Paul erfährt im Laufe des Gesprächs, dass Markus trotz in-
tensiver, vor allem kostenintensiver Interventionen mit seinem juristischen Examen noch 
immer hängt, dass er mal wieder Geld mit dubiosen Geschäften verloren hat, und jetzt 
auch noch das. Paul wird auf den Stand der Dinge gebracht: Diese „Person“ ist eine 
Frau, die „dem armen Jungen den Kopf verdreht“ hat. Kommt aus „ganz einfachen Ver-
hältnissen“. Sei kaum in der Lage gewesen, sich am Tisch angemessen zu verhalten, 
verstand keine, aber auch keine Anspielung in der Konversation, weder auf dem Gebiet 
der Kultur noch auf dem der Politik. „Wir können das schon verstehen. Ihr Vater ist ir-
gendwas Dubioses, ihre Mutter putzt, sie hat keine höhere Schule besucht, ihr einziges 
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Kapital“, so die Mutter, „ist ihr Aussehen. Und unmögliches, billiges Zeug hat die ange-
habt – völlig unpassend das, und so gewöhnlich. Und da ist unser Markus drauf reinge-
fallen. Das kann doch nicht gut gehen. Was sagen Sie, junger Mann, sind wir da zu kon-
servativ?“ Bei dem angesprochenen Paul gehen alle verfügbaren roten Warnlampen an. 
Was er jetzt auch sagt, es ist falsch. Gibt er der Mutter Recht, steht er als Schleimer oder 
Spießer da. Widerspricht er, ist’s auch nicht besser. Er druckst herum und meint: „Na, 
wenn sie sich gern haben, es ist doch ihr Leben, oder?“ „Also bitte, wir haben auch einen 
Ruf zu verlieren, oder? Wir könnten uns doch nirgendwo mehr blicken lassen. Das fällt 
dann alles auf die Familie zurück.“  

Es gelingt Paula, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken und den Nachmittag noch 
zu retten. Als sie dann auf dem Rückweg sind, zeigt Paul sich ziemlich über Paulas El-
tern verwundert. Paula hält sich bedeckter, als Paul es erwartet hätte. Na ja, er kennt 
besagten Markus ja auch gar nicht. Die beiden gehen an dem Abend auseinander. Paul 
war noch mit einem Freund verabredet, und Paula hat auch nichts gegen einen gemütli-
chen Abend alleine.  

Am nächsten Morgen beginnt für Paul wieder der normale Bankalltag. An diesem Tag 
findet eine Abteilungsleiterkonferenz statt. Hauptthema ist heute die zunehmende Über-
schuldung von Privatkunden bzw. die Krisen, in die manche Kreditnehmer geraten, 
wenn sie arbeitslos werden. Paul muss zugeben, dass er die Dimension des Problems 
völlig unterschätzt hat. Er ertappt sich dabei, immer wieder zu denken, dass die Leute 
sich doch vorher überlegen müssen, was für Kredite sie aufnehmen. Aber so einfach 
scheinen die Dinge in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit nicht mehr zu sein, und es stellt sich 
heraus, dass das Problem inzwischen relativ gut situierte Leute mit mittleren Einkom-
men betrifft. Paul wird nachdenklich. Manchmal rächt es sich schon, wenn man wie in 
München fast nur Wohlleben vorgespielt bekommt. Er war kürzlich in Berlin und war 
schon erstaunt darüber, dass man da in der U-Bahn bereits eine ganz andere Szene zu 
sehen bekommt. Das gilt sowohl für wirklich abgerissene Typen als auch für Leute, de-
nen man ökonomische Zwangslagen schon fast ansehen kann. Auch in Frankfurt oder 
im Ruhrgebiet ist so etwas sichtbarer als hier in München. Was wäre eigentlich aus ihm 
geworden, wenn er seinen gut bezahlten Job nicht hätte? 

Der Tag hat für Paul aber noch ein anderes Problem parat. Paul muss feststellen, dass 
einer seiner Mitarbeiter – ohne Zweifel kompetent und recht kreativ – immer wieder 
Arbeitsaufträge nicht wirklich gewissenhaft bearbeitet und sich bisweilen weigert, auf 
Rat und Kritik zu reagieren. Das hat Paul bereits länger Gedanken gemacht und führte 
immer wieder zu unschönen Situationen, denn eigentlich versteht er sich mit seinem 
Mitarbeiter recht gut, auch privat. Und wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, gibt es 
eigentlich keine Probleme. Aber immer, wenn Differenzen auftreten und Paul dann doch 
als „Vorgesetzter“ reagieren muss, kommt es zu Konflikten und Unverständnis bei sei-
nem Mitarbeiter, der dann die Dinge so dreht, als habe Paul nicht die richtigen Anwei-
sungen gegeben. Immer wieder streitet Herr S alles ab, macht Paul geradezu lächerlich 
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und reizt diesen noch mehr. Paul bleibt nichts anderes, als Herrn S nach der Sitzung für 
den Nachmittag in sein Büro zu zitieren. 

Nach dem Mittagessen kommt Herr S zu Paul, als wäre nichts gewesen. „Sie wollten 
mich sprechen, Herr A?“ Paul kann es gar nicht fassen, und ihm fällt kaum mehr Ande-
res ein, als seinem Mitarbeiter mit einer Abmahnung und einem Eintrag in die Personal-
akte zu drohen, wenn sich die Dinge nicht bessern würden. Paul wusste gleich, dass das 
ein Fehler war, denn nun ist er am Zug und muss auch halten, was er da angedroht hat. 
Er ist unglücklich mit seiner Entscheidung, aber er weiß sich derzeit nicht anders zu hel-
fen.

Am Abend trifft Paul sich mit Paula. Er ist ein wenig unsicher, nachdem sich Paula nach 
der Szene bei ihren Eltern ein wenig bedeckt gehalten hatte, und der Abend beginnt des-
halb eher gespannt. Die beiden treffen sich in der Bar, in der sie sich näher gekommen 
waren. Paula hat offenbar gemerkt, wie unsicher Paul an dem Abend ist. Sie stichelt 
immer wieder und will von Paul nun genau wissen, was er denn zu der Geschichte mit 
ihrem Bruder denkt. Paul ist unsicher, ob er ganz offen reden solle. Paula sagt: „Na, so 
ganz Unrecht hat meine Mutter ja nicht.“ Das ist Paul zu viel. Er erwidert: „Das meinst 
Du doch nicht ernst, oder? So ein verstaubtes Zeug habe ich schon lange nicht mehr ge-
hört.“ Das hatte Paula nicht erwartet. Einerseits hatte sie ein bisschen damit gerechnet, 
dass Paul sich wehrt, aber dass er es wirklich macht, hätte sie nicht wirklich gedacht. Die 
Schlacht ist eröffnet. „Du meinst also, dass ich auch verstaubt bin, wie meine Mutter?“ 
„Nein, das meine ich nicht,“ versucht Paul einzulenken, „aber Du musst schon zugeben, 
dass das schon eine ziemliche Frechheit ist, dass Deine Eltern sich so einmischen. Lasst 
sie doch machen, was sie wollen. Außerdem: Ist Dir das nicht unangenehm, wenn ich 
auf die Schwiegersohntauglichkeit abgescannt werde?“ Paula lacht und erwidert: „Du 
bist süß, wenn Du Dich aufregst, und ich scanne ja auch ein bisschen.“ Paul hatte sich 
noch nicht entschieden, ob er sich ärgern sollte oder nicht, als es schon aus ihm heraus-
spricht: „Ich will aber nicht abgescannt werden. Lass mich doch, wie ich bin.“ Der Ärger 
amüsiert Paula und stachelt sie noch mehr an. „Mensch, Du kannst ja richtig böse wer-
den, klasse!“ Paul fühlt sich in die Ecke gedrängt. Er weiß nicht, was er tun soll. „Wenn 
das so ist, dann lass mich jetzt in Ruhe. Nimm mich ernst, oder lass es. Ich habe keine 
Lust auf solche Spielchen.“ Paula ist dann doch erschrockener, als sie vor sich zugeben 
mochte. Sie versucht es nun mit eher non-verbaler Kommunikation, auf die Paul auch 
schnell anspricht. Die beiden gehen nach Hause, und einander in den Armen liegend 
denken beide, dass sie es dem/der Anderen aber echt gezeigt haben – und zugleich zwei-
feln sie, ob es nicht vielleicht umgekehrt war. 

Soziale Ungleichheit gehört – wir haben es bereits in der ersten Vorlesung erar-
beitet – zu den zentralen Topoi der Soziologie, die im Gefolge der Umwälzungen 
des 19. Jahrhunderts zur Industriegesellschaft und mit der Entstehung von Natio-
nalstaaten zu dem grundlegenden gesellschaftlichen Thema geworden sind.176 Die 
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soziale Frage, wie sie schon im 19. Jahrhundert hieß, ist also die Frage, wie in einer 
Gesellschaft Güter verteilt werden und welche Auswirkungen Ungleichheiten auf 
das Leben der Menschen sowie auf die wirtschaftliche und politische Reproduk-
tionsfähigkeit einer Gesellschaft haben. Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um Un-
gleichheiten jeglicher Art. Ungleichheiten zwischen den Menschen lassen sich auf 
vielfältige Weise finden – es gibt Große und Kleine, Blonde und Dunkle, Schwar-
ze und Weiße, Männer und Frauen, Soziologen und Volkswirte, Mediziner und 
Sachbearbeiter, Melancholische und Frohsinnige. Die Liste der Unterschiede ist 
absichtlich unsystematisch gewählt, um einen Hinweis darauf zu geben, dass 
man nur hingucken muss, um Unterschiede und damit Ungleiches zu sehen – 
bereits das Hingucken produziert schon fast aus wahrnehmungsphysiologischen 
oder Aufmerksamkeitsgründen Unterschiede, man würde sonst nichts sehen. 
Soziologisch relevant sind Ungleichheiten aber nur dann, wenn beobachtbare 
Unterschiede Auswirkungen auf die sozialen Lebensweisen und -formen, auf 
Lebenschancen und auf den ungleichen Zugang zu Ressourcen haben. So ist die 
Ungleichheit etwa zwischen Weißen und Schwarzen nur ein Unterschied im Hin-
blick auf Hautpigmentierungen, deren eindeutige Identifikation als „schwarz“ 
und „weiß“ historisch durchaus fließend war.177 Zur sozialen Ungleichheit wird 
dieser Unterschied erst dann, wenn die Hautfarbe dauerhafte soziale Konsequenzen

hat. Umstritten ist, ob auch solche Konsequenzen als soziale Ungleichheit gelten 
sollen, bei denen eine der beiden Seiten keine negativen Konsequenzen zu er-
leiden hat. So wäre es – als Gedankenexperiment – etwa denkbar, in einer Gesell-
schaft zu leben, in der es durchaus soziale Konsequenzen hat, ob die Person eine 
Frau oder ein Mann ist, ohne dass dabei eine der beiden Gruppen schlechter 
gestellt wäre als die andere. Ob dies noch soziale Ungleichheit wäre, ist begrifflich 
nicht eindeutig – was darauf hinweist, wie wertbesetzt der Begriff sozialer Un-
gleichheit ist. Er rührt gewissermaßen aus einem dem 19. Jahrhundert entstam-
menden Selbstverständnis moderner Gesellschaften, die damit umgehen muss-
ten, einerseits normativ die Gleichheit der Menschen zu betonen, sie politisch und 
rechtlich auch langsam durchzusetzen und daraus jene moralischen Standards 
gewonnen haben, wie eine gelungene Vergesellschaftung möglich sein soll. Ande-

rerseits aber machte man die Erfahrung, dass auch eine Gesellschaft, die normativ 
das Ideal der Gleichheit und Gleichberechtigung der Menschen entwickelt und 
hoch hält, stets Ungleichheit hervorbringt. Schon deshalb ist der Begriff der sozia-
len Ungleichheit einer der am stärksten wertbesetzten Grundbegriffe der Sozio-
logie, eben weil es einerseits um das politisch relevante Thema der Distribution 
von Gütern und Chancen geht und weil andererseits die Frage der Legitimität 
bestimmter Ungleichheitstrukturen tatsächlich etwas mit Wertungen zu tun hat. 
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Dass solche Wertungen durchaus auch in der alltäglichen Lebenspraxis eine 
Rolle spielen, wird bei dem sonntäglichen Mittagessen bei Paulas Eltern deutlich. 
Markus, Paulas Bruder, beabsichtigt eine Frau zu heiraten, die seiner Mutter 
keineswegs nur aus individuell-persönlichen Gründen nicht in den Kram passt. 
Der Schlüssel zu der Geschichte ist also nicht, dass sich die beiden nicht mögen, 
sondern wie dieses „Nicht-Mögen“ gesellschaftlich plausibel gemacht wird. Ent-
scheidend ist hier, dass aus einer Perspektive bürgerlichen Wohllebens – ich habe 
sehr klischiert einen emeritierten Medizinalprofessor bemüht, dem eine Ehefrau 
zur Seite steht, die sich den schönen Künsten hingibt – die Inadäquatheit „dieser 
Person“ durch Schichtungsmerkmale plausibel gemacht wird. Dem armen Paul 
wird nicht einfach das Bild einer unsympathischen Frau geschildert, sondern das 
Bild einer Person, die nicht den Ansprüchen jener Schicht genügt, die im Hause 
des medizinischen Ordinarius gepflegt werden. Die gesamte Charakterisierung 
dieser „Person“ benutzt das Arsenal von Begriffen, an denen sich über soziale 
Ungleichheit lernen lässt, dass es tatsächlich nicht nur darum geht, dass Personen 
unterschiedlich hohe Geldbeträge zur Verfügung haben. Ungleiche Positionen in 
der Gesellschaft werden vielmehr an Bewertungen festgemacht, deren Ursprung 
sich vor allem an Habitus orientiert, an Symbolen und dem, was man in der Un-
gleichheitsforschung heute kulturelle und Lebensstilfaktoren nennt.178 Der Vater 
jener Person ist von Beruf etwas „Dubioses“, die Mutter putzt, und die junge 
Frau ist nicht in der Lage, angemessen auf Anspielungen zu reagieren. Wahr-
scheinlich hat sie auch keine Kultur, wenigstens in dem Sinne, den wir in der 
achten Vorlesung bei jenen Besuchern des Weihnachtsoratoriums kennen gelernt 
haben, die jede Anspielung verstehen, die man verstehen muss – „die 248“.

Was das Gespräch bei Tisch zeigt, ist eine offensichtlich funktionierende  
Übersetzung unterschiedlicher wirtschaftlicher Einkommenslagen in Bewertun-
gen – hier in die Bewertung von Berufen und fehlenden Ausbildungen und in die 
symbolische Verpackung solcher Lebenslagen in Habitus, die am rechten Ort 
passen müssen. Der Habitus der zukünftigen Schwiegertochter jedenfalls passt 
hier nicht. Es spielt übrigens auch keine Rolle, dass Markus ebenfalls keine adä-
quate Ausbildung vorweisen kann – das juristische Examen will und will nicht 
gelingen. Er scheint aber einen Habitus zu pflegen, den man nur mit seiner Her-
kunft erklären kann. Dabei geht es nicht nur darum, dass im Hintergrund Geld 
vorhanden ist. Es geht vor allem darum, dass hier ein Habitus vorliegt, der sich 
nicht recht vorstellen kann, dass man aus den Bezügen und der Sicherheit heraus 
fällt, an die sich der junge Mann offensichtlich fraglos gewöhnt hat. Es geht hier 
wohlgemerkt nicht um individuelle Charakterisierungen, nicht um Beschreibun-
gen konkreter Individuen, sondern um Sozialcharaktere, die offensichtlich etwas 
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mit sozialer Ungleichheit zu tun haben. In der Ungleichheitsforschung werden 
deshalb nicht mehr einfach nur das Einkommen und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten und Grenzen von Lebensverläufen gemessen, sondern es wird 
auch die Frage gestellt, wie sich das auf konkrete Lebensformen auswirkt und in 
welcher Weise sich solche Lebensformen wechselseitig wahrnehmen.179 Erstaun-
lich ist, wie stabil solche Muster noch in einer Gesellschaft sind, deren Mobilität 
sich in den letzten beiden Generationen stark gewandelt hat. Damit ist nicht nur 
die räumliche Mobilität gemeint, sondern vor allem die soziale Mobilität.

Unter sozialer Mobilität versteht man den Wechsel von weniger privilegier-
ten zu privilegierteren Schichten – und umgekehrt. Gerade das Selbstbild der 
Bundesrepublik von den 50er bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ist ein 
Selbstbild sozialer Aufsteiger, deren Medien vor allem Bildung, wirtschaftlicher Er-
folg und die Ausweitung des öffentlichen Dienstes sind. Nicht nur der Lebens-
standard hat sich erheblich erhöht, sondern viele vor allem bildungspolitische 
Programme seit den späten 60er Jahren haben dazu geführt, dass innerhalb von 
Familien ein Aufstieg in bildungsnähere Schichten von einer Generation zur 
nächsten gelungen ist.180 All das hängt mit dem Strukturwandel der Industriege-
sellschaft zusammen, mit der Ausweitung des Dienstleistungssektors und mit 
dem wirtschaftlichen Erfolg der europäischen Volkswirtschaften. Dies hat aber 
keineswegs die prinzipielle Schichtung der Gesellschaft in Frage gestellt. Neben 
dem sozialen Aufstieg unterschiedlicher Gruppen der Gesellschaft hat es vor 
allem – in einer sehr treffenden Formulierung von Ulrich Beck – einen Fahrstuhlef-

fekt gegeben. Damit ist gemeint, dass die grundlegende Ordnung sozialer Un-
gleichheit stabil geblieben ist, sich aber das materielle Gesamtniveau nach oben 
verschoben hat.181

Es ist hier nicht der Ort, dies weiter zu diskutieren – in der Ungleichheitsfor-
schung jedenfalls wird darüber gestritten, ob nicht spätestens seit den 1990er 
Jahren der Fahrstuhl wieder abwärts programmiert ist und ob nicht die Schere 
zwischen Oben und Unten größer wird. Entscheidend zum grundlegenden Ver-
ständnis sozialer Ungleichheit ist jedenfalls die Einsicht, wie träge sich auch eine 
noch so mobile und schneller gewordene Gesellschaft darstellt, wenn es darum 
geht, wie soziale Ungleichheit praktisch vollzogen wird. Ich habe immer wieder 
darauf hingewiesen, wie wenig soziales Handeln für den Handelnden bisweilen 
selbst transparent ist – wie sehr der Akteur das Produkt einer Praxis ist, die er 
selbst mit hervorbringt. Das gilt auch für jene habituellen Formen, an denen sich 
soziale Ungleichheit festmacht. Vor diesem Hintergrund etwa ist die seit dem 
sogenannten PISA-Schock diskutierte Frage zu verstehen, warum in Deutschland 
wie in kaum einem anderen vergleichbaren Land Bildungskarrieren Schichtung 
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stabilisieren.182 Das deutsche Schulsystem scheint soziale Mobilität geradezu zu 
bremsen – nicht weil hier schlechtere Lehrer oder Lehrpläne vorlägen, sondern 
weil das dreigliedrige Schulsystem die Schichtung der Gesellschaft abbildet und 
mangels Ganztagsschulen die Sozialisationseffekte der Herkunftsfamilien stärker 
durchschlagen. Im Klartext: Wenn zu Hause niemand in Mathematik, Englisch 
und Latein helfen kann, sind die Startchancen schlechter; wenn zu Hause keine 
Erfahrung mit Büchern und bildungsnahen Inhalten gepflegt werden kann, muss 
man das alles in der Schule lernen; wenn die Familie keine eigenen Erfahrungen 
mit einer langfristigen Lebens- und Karriereplanung hat, taucht das auch nicht im 
Horizont der Kinder auf. Auch dies will ich hier nicht ausführlich diskutieren, 
sondern es lediglich als Hinweis darauf sehen, dass soziale Ungleichheit unter-
schätzt würde, würde man darin nur die ungleiche Verteilung materieller Güter 
sehen. 

Was in unserer Geschichte zusätzlich deutlich wird, ist die Frage der gesell-
schaftlichen Bewertung von Ungleichheit. Auf die Abwertungen der niederen 
Schichten ohne Bildung und angemessene Tätigkeiten habe ich bereits hingewie-
sen. Aber auch Paul erlebt an seiner eigenen Reaktion auf insolvente Schuldner 
seiner Bank, wie stark die Tendenz zur Individualisierung des gesellschaftlichen 
Phänomens sozialer Ungleichheit ist. Paul hat den Reflex, dass die Leute doch 
selbst wissen müssen, welche Kredite sie aufnehmen. Und in der Tat scheinen 
Schuldnerberatungen zunehmend mit den Folgen inkompetenten Umgangs mit 
Kreditaufnahmen etc. zu tun zu haben. Dies gehört inzwischen zu den ausgewie-
senen Feldern nicht nur finanztechnischer Hilfen, sondern sogar sozialpädagogi-
scher Betreuung – die Medien mit ihren permanenten Angeboten und Vorfüh-
rungen materieller Umwelten tun hier sicher ein Übriges. Aber dies ist nur die 
eine Seite – die andere Seite ist die starke Konjunktur- und Erwerbsarbeitsabhän-
gigkeit privater Haushalte. Geraten hier die Parameter durcheinander, werden 
langfristige Kredite (etwa für ein Haus) schnell unbezahlbar. Man wird sagen 
müssen: So geht es auf Märkten eben zu – und das ist wohl auch wahr. Spannend 
für uns ist freilich, wie Paul darauf reagiert. 

Ein weiterer Punkt, der mit der Wertbezogenheit sozialer Ungleichheit zu 
tun hat, ist die Frage der Legitimität sozialer Ungleichheit. Also: Welches Ausmaß 
und welche Folgen sozialer Ungleichheit sind akzeptabel, und welche nicht? Mit 
dieser Frage hatte im 19. Jahrhundert die soziologische Analyse über die Funk-
tion des Staates begonnen – ich habe in der ersten Vorlesung auf Lorenz von Stein 
hingewiesen. Ich möchte dies hier nicht normativ diskutieren, sondern darauf 
hinweisen, dass es tatsächlich gesellschaftliche Bewertungsprozesse sind, die 
Tätigkeiten einen entsprechenden Wert zuweisen. Eine entscheidende Rolle spielt 
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sicher die Frage Art der Ausbildung – je weiter weg von körperlicher Arbeit und 
je weiter weg von rein reproduzierenden Tätigkeiten und je näher dran an öko-
nomischer Wertschöpfung, desto höher wird eine Arbeit finanziell bewertet – mit 
Ausnahme durchaus körperbetonter Tätigkeiten, die in den Medien gezeigt wer-
den können, etwa Sport, Entertainment, Musik, Schauspielerei etc. Hier werden 
Summen gehandelt, die sich vor allem über Medienpräsenz rechtfertigen und 
letztlich nicht in das übliche Gehaltsgefüge passen. 

Ohne den Anreiz mit Symbolen wie Lohn/Gehaltshöhe, Aufstiegs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten werden nicht die Motive erzeugt, die dafür nötig sind – 
und dass hier keineswegs nur individuelle Leistung, sondern Herkunft und fi-
nanzielle wie habituelle Startchancen eine Rolle spielen, sollte deutlich sein. 
Schließlich: Man kann nicht daran vorbei sehen, dass jede Volkswirtschaft einer 
Gesellschaft auch Personal für jene Tätigkeiten braucht, für die keine besondere 
Qualifikation vonnöten ist. 

Mit diesen Sätzen gerät man freilich auf vermintes Gelände. In der Soziolo-
gie hat man sich lange darüber gestritten, ob soziale Ungleichheit stets als repres-

siv zu beurteilen ist, oder ob man auch auf die funktionalen Aspekte sozialer Un-
gleichheit hinweisen sollte. Wie meist in solchen Konflikten, haben beide Seiten 
ihre Berechtigung: So wird man sowohl etwa den klassisch von Kingsley Davis 
und Wilbert E. Moore vertretenen funktionalen Aspekt sozialer Ungleichheit beto-
nen müssen,183 als auch den etwa von Ralf Dahrendorf formulierten Aspekt, dass 
sich in der sozialen Ungleichheit einer Gesellschaft auch repressiv Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse widerspiegeln – etwa in dem Sinne, dass derjenige, der 
oben ist, eher über die Mittel verfügt, seine Position zu verbessern als derjenige, 
der dort hin will.184 Ich belasse es bei diesen Andeutungen, deren Analyse ein 
genaueres Studium erfordert. 

Soziale Ungleichheit hat offensichtlich etwas mit Macht zu tun. Wie Macht 
funktioniert, lässt sich in unserer Geschichte schön an Pauls Versuchen demon-
strieren, seinen Mitarbeiter, Herrn S, zu disziplinieren. Man kann an diesem Bei-
spiel sehen, dass Macht sich nicht einfach aus ungleichen Positionen innerhalb 
der Gesellschaft ergibt – dass solche ungleichen Positionen zumeist durch Orga-
nisationsmitgliedschaft hergestellt werden, werde ich noch später behandeln. 
Also, es sind nicht einfach ungleiche Positionen, sondern Macht muss auch ent-
sprechend durchgesetzt werden. Woran kann man Pauls Macht erkennen? An 
der Position als Vorgesetzter kann man lediglich sehen, dass Pauls Macht legiti-
miert ist – durch Zuständigkeiten, Aufgabenbeschreibungen und das Organi-
gramm der Bank. Aber woran kann man erkennen, dass Paul die Macht tatsäch-
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lich hat? Man kann es nur an der Praxis erkennen, und zwar daran, ob es gelingt, 
dass der Mitarbeiter tut, was er tun soll. 

Macht ist also keineswegs eine Eigenschaft von Paul – weder als individuelle 
Person, als Subjekt, noch als Inhaber einer Position innerhalb der Hierarchie der 
Bank. Macht kann man vielmehr daran erkennen, ob der Machtunterlegene, also 
der Mitarbeiter, das tut, was der Mächtige will. Der „Erfolg“ der Macht entschei-
det sich nicht auf der Seite des Mächtigen, sondern auf der anderen Seite. Würde 
Herr S tun, wie ihm geheißen, hätte Paul die Macht – und man würde es kaum 
sehen, weil alles so geschieht, wie es geschehen soll. Dass man es mit Macht zu 
tun hat, wird erst dann deutlich, wenn man die Macht als solche einsetzen muss. 
Max Webers berühmte Bestimmung von Macht als die „Chance“, den eigenen 
Willen auch gegen das Widerstreben anderer durchzusetzen,185 setzt exakt dar-
auf: dass es eben darauf ankommt, ob ich die Chance habe bzw. sie ergreife oder 
nicht. Ob man die Macht hat, ist also keine Frage, die am Machthabenden selbst 
hängt. Vielmehr hat dieser die Macht nur aufgrund der sozialen Situation in der 
er sich befindet – einer Situation freilich, die sich nicht aus sich selbst heraus 
erklären lässt, sondern auf eine Gesellschaft verweist. Pauls Macht in der beschrie-
benen Situation beruht zunächst auf seiner Position und ist dabei von einer ge-
sellschaftlichen Umwelt abhängig, die Macht an Positionen bindet, die so etwas 
wie definierte Hierarchien kennt und in der offensichtlich Sanktionsmittel gene-
ralisiert sind, die Macht von unmittelbarer, situativer Gewalt entlastet. Dennoch: 
Durchsetzen muss sich diese gesellschaftlich eingebettete Macht in der konkreten 
Situation.

Erst das Widerstreben des Anderen freilich lässt die Macht als Macht er-
scheinen. Paul ist nun in der Situation, dass Herr S diese Chance in Frage stellt – 
und schon muss er Machtmittel androhen, etwa indem er ihn herzitiert, ihm 
Sanktionen in Form einer Abmahnung androht und wohl auch einen Habitus an 
den Tag legt, der Bestimmtheit, Autorität und Unbedingtheit demonstrieren soll. 
Deutlich wird an dieser Konstellation, dass Herr S von Paul abhängig ist – aber 
auch, dass dies umgekehrt noch mehr gilt. Paul ist von Herrn S abhängig, denn 

wenn dieser nicht tut, was Paul will, wird die Macht in Frage gestellt. Daran kann man 
eine Paradoxie der Macht sehen.186

Ich plädiere also auch hier für einen soziologischen Blick auf die Praxis, d.h. 
auf die Frage, ob sich Macht in einer Situation tatsächlich praktisch durchsetzen 
lässt. Macht ist etwas, das sich bewähren muss – das wird jeder an sich erleben, 
der seinen Willen gegen das Widerstreben anderer durchsetzen will. Ein soziolo-
gisch gehaltvoller Begriff von Macht wird sich an die von Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel stammende Dialektik von Herr und Knecht187 von 1807 erinnern müssen, 
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um ihre praxistheoretische Lektion zu lernen. Hegel hat versucht, soziale Un-
gleichheit und damit Machtbeziehungen folgendermaßen zu denken: Zunächst 
geht er von einer Art vorzivilisiertem Naturzustand aus, in dem noch keine ge-
sellschaftliche Ordnung herrscht, sondern der nackte Kampf – viele Autoren der 
frühmodernen politischen Philosophie seit dem 17. Jahrhundert wie Thomas 
Hobbes, Samuel von Pufendorf, Jean-Jacques Rousseau und John Locke haben 
diesen Naturzustand zum Ausgangspunkt der Argumentation genommen, um 
die Genese politischer und sozialer Ordnung zu erklären.188 Hegel geht zunächst 
davon aus, dass sich in diesem Naturzustand derjenige als Herr etabliert, der den 
Mut hat, den anderen als Knecht zu unterwerfen – der Herr ist dem Knecht inso-
fern überlegen, als er auch den Tod nicht scheut, um in die Position des Herrn zu 
gelangen, also ein klarer Startvorteil des Herrn gegenüber dem Knecht. Nun tritt 
aber der historische Prozess hinzu. Herr und Knecht gewöhnen sich aneinander, 
und jeder weiß, was er zu tun hat: Der Herr befiehlt, und der Knecht folgt. Mit 
der Zeit aber erwirbt sich der Knecht Fähigkeiten, die für das Überleben des 
Herrn notwendig sind. Würde der Knecht seine Dienste verweigern, hätte das 
negative Auswirkungen auf den Herrn. Der entscheidende Punkt ist nun der, ob 
der Knecht den „qualitativen Sprung“ erreicht und sich seiner Macht in der Be-
ziehung zum Herrn bewusst wird. 

An dieser Stelle nun wird das Verhältnis politisch – indem der Herr entwe-
der die Repression erhöhen muss und der Knecht gewissermaßen zum revolutio-

nären Subjekt wird, oder indem ein Ausgleich geschaffen wird. Jedenfalls geht es 
dem Knecht um Anerkennung – also darum, dass es im Zustand des Bewusst-
seins um seine Knechtschaft exakt um seine Freiheit geht. Hegel hat den Konflikt 
in seiner Staatsphilosophie aufgelöst und die Dialektik von Herr und Knecht 
dadurch gemildert, dass den unterschiedlichen Ständen jeweils legitime Positio-
nen zugewiesen werden. Das marxistische Denken dagegen hat die Herr-Knecht-
Dialektik als Ausgangspunkt dafür genommen, dass das Verhältnis von Herr 
und Knecht zwangsläufig revolutionär aufgelöst wird, wenn der Knecht zum 
Bewusstsein seiner selbst gelangt.189 An gewerkschaftlicher Folklore jedenfalls 
lässt sich diese Dialektik immer noch nachverfolgen: Alle Räder stehen still, wenn 

Dein starker Arm es will.
Aus der Herr-Knecht-Dialektik lässt sich lernen, dass Machtverhältnisse tat-

sächlich dialektisch gebaut sind. Sie heben sich selbst auf, indem der Herr durch-
aus auch vom Knecht abhängig ist, sie verschwinden aber nicht, weil der Herr 
über Mittel verfügt, den Knecht zu binden – wenn der Herr denn über solche 
Mittel verfügt. Die Frage nach dem Ursprung sozialer Ungleichheit wird deshalb 
stets von der Frage nach der Legitimität sozialer Ungleichheit begleitet. Jean 
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Jacques Rousseau schrieb 1755: „Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte 
und es sich einfallen ließ zu sagen: dies ist mein und der Leute fand, die einfältig 
genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesell-
schaft.“190 Nicht die Tatsache des Einzäunens selbst ist hier der entscheidende 
Akt. Dass es zu sozialer Ungleichheit kommt, ist geradezu ausgemachte, notwen-
dige Bedingung für gesellschaftliche Ordnung. Entscheidend ist für Rousseau 
vielmehr die Zustimmungsfähigkeit dieser Tatsache, selbst wenn er diese Zustim-
mung etwas despektierlich einfältig nennt. Es geht Rousseau vor allem um einen 
Algorithmus, nach dem der Zaun nicht nur einen Raum eingrenzt, sondern 
zugleich ein Publikum einschließt, vor dem sich der Zaun nur als legitim darstel-
len kann. Macht braucht also Mittel, um sich durchzusetzen, und zwar Machtmit-
tel, nicht Mittel der offenen Gewalt. Eines dieser Mittel ist Legitimität, also die 
Zustimmung zur Ungleichheit.191

Kehren wir zu Paul zurück. Paul und Herr S sind sich selbstverständlich 
niemals im Naturzustand begegnet – der ohnehin nur ein Gedankenexperiment 
ist. Aber die ungleichen Positionen, die sie als Mitglieder der Bank haben, reprä-
sentieren gewissermaßen den Zustand, in dem sich Herr und Knecht aneinander 
gewöhnt haben. Nun will ich Herrn S gar nicht als revolutionäres Subjekt stilisie-
ren, aber auch bei ihm wird deutlich, dass er als Knecht Macht über seinen Herrn 
Paul besitzt, weil Pauls Position davon abhängig ist, dass Herr S sich der Macht 
fügt. Das scheint nun wiederholte Male nicht gelungen zu sein – und so ist Paul 
geradezu darauf angewiesen, Machtmittel zu demonstrieren.  

Ich habe oben angedeutet, dass die Macht erst als solche sichtbar wird, wenn 
sie in Gefahr gerät, d.h. Mittel zur Durchsetzung der Macht als Machtmittel einge-
setzt werden, wenn also nicht einfach auf die stille Macht der Macht vertraut 
werden kann, sondern wenn Macht ausdrücklich kommuniziert werden muss und 

kommuniziert wird. Das entscheidende Mittel sind Sanktionen: Paul droht mit 
einer Abmahnung und stützt damit einerseits seine Macht, andererseits gerät die 
Macht damit zunehmend in Gefahr. Denn er muss sich nun unmittelbar gegen 
das Widerstreben von Herrn S durchsetzen und läuft Gefahr, bei Misserfolg noch 
weitere Machtmittel einsetzen zu müssen. Man kann es auf die Formel bringen: 
Wer die Waffen zeigt und keinen Erfolg hat, muss sie dann auch anwenden. Deshalb 
neigen Machtverhältnisse bei Nichterfolg gerne zu Eskalationen – und auch hier 
verfügt der Knecht über eine gewisse Macht, denn die Anwendung der Macht-
mittel hängt wiederum davon ab, ob er sich fügt oder nicht. Insofern ist die Frage 
der Zustimmungsfähigkeit von Macht, an der sich die politische Philosophie seit 
dem 17./18. Jahrhundert orientiert, nur die andere Seite der Frage, was im Falle 
mangelnder Zustimmungsfähigkeit geschieht. Immer wieder ist deshalb auf Ge-
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walt und die Möglichkeit des Tötens als Grundlage aller zivilisierten Macht hin-
gewiesen worden – die zivilisierte, die auf Anerkennung fußende Macht bearbei-
tet das Problem, dass gesellschaftliche Ordnung Ungleichheiten hervorbringt, 
dass Menschen sich gegenseitig töten können und dass sie dies auch tun, wenn 
sie keine zivilisatorische Rahmung vorfinden.192 An politischen Machtkrisen lässt 
sich deshalb oft verdeutlichen, dass die Anwendung staatlicher Waffengewalt 
gegen Aufständische, aber auch die Aufstände mit Waffengewalt gegen den Staat 
stets auf Situationen folgen, in denen die wechselseitige Anerkennung der Macht 
erodiert ist. Während diese Zeilen im September 2007 geschrieben werden, 
herrscht gerade der militärische Ausnahmezustand in Birma nach den Demon-
strationen der Mönche – fast gleich bedeutend mit dem Verlust der Macht ist, 
zumindest in dem Sinne, dass sich die Ordnung nur durch offene Repression 
aufrecht erhalten lässt. 

An diesem Beispiel lässt sich deutlich erkennen, wie präsent Macht fast  
überall ist. Soziale Ordnung ist fast überall durch Macht kontaminiert. Zunächst 
denkt man an politische Macht, an die Macht der Regierenden, Entscheidungen 
durchsetzen zu können. Moderne Staatlichkeit lebt vom Gewaltmonopol des 
Staates, also davon, dass politische Macht allein durch den Staat durchgesetzt 
werden darf und auch nur der Staat Sanktionsrechte besitzt – dabei so stark 
durch rechtliche Normen und Rechtsprechung kontrolliert, dass sich auch der 
Staat selbst an das Recht zu halten hat. Die Macht des Staates bleibt meistens 
unsichtbar – staatliches Handeln wird sogar bestrebt sein, Macht nicht zu de-
monstrieren, sondern darauf zu vertrauen, dass die Macht auch so funktioniert, 
d.h. dass die Leute sich selbst an die Gesetze und die öffentliche Ordnung halten, 
gerade weil alternativ auch Machtmittel eingesetzt werden könnten, ohne das 
aber allzu deutlich werden zu lassen.193 So beschränkt sich die Macht bisweilen 
auf bloße Symbolisierungen – denkt man etwa daran, dass bei großen Sportver-
anstaltungen zwar der eine oder andere bewaffnete Polizist zu sehen ist und im 
Hintergrund vielleicht noch einige Unsichtbare vorgehalten werden, dass im Fall 
eines Aufstands oder eines Massenprotests diese wenigen Polizisten letztlich 
nicht viel gegen 50.000 Menschen ausrichten könnten. Exakt darauf vertraut auch 
der Machthaber – und wie gefährlich Situationen sind, in denen der Machthaber 
dieses Vertrauen nicht haben kann, ließ sich an den Tagen vor der Maueröffnung 
in Ostberlin und anderen Städten der DDR nachverfolgen. Es wäre nur ein klei-
ner Schritt bis zur Eskalation und zu einem Blutbad gewesen, denn der erste 
Schuss hätte weitere fast zwangsläufig nach sich gezogen. 

Erst wenn das Vertrauen in die Selbstorganisation der gesellschaftlichen 
Ordnung nicht gewährleistet ist, tritt der Staat mit Macht auf: durch die Mittel, 
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Entscheidungen – auch gegen Widerstreben – durchzusetzen, durch Sanktions-
drohungen, als Polizei oder militärisch. Es gibt Autoren wie etwa Carl Schmitt 
(1888-1985), die erst in solchem Ausnahmezustand die politische Macht zu sich 
selbst kommen sehen.194 In diesem die Demokratie geradezu verachtenden Den-
ken bleibt der Herr gewissermaßen im Naturzustand ein durch Gewalt eingesetz-
ter Herr – aber dass auch hier die Gewalt, oder wenigstens die Möglichkeit der 
Gewalt die ultima ratio aller Macht ist, legt den Finger in die Wunde aller Macht-
theorie. Macht ist ohne die Vermeidung von Machtmitteln nicht zu haben – aber 
um sie vermeiden zu können, müssen sie wenigstens potentiell existent sein. 

Dass in demokratischen Rechtsstaaten der Staat selbst durch die Beherrsch-
ten kontrolliert wird, ist in seiner Struktur gut mit der Dialektik von Herr und 
Knecht zu verstehen: Die Macht hat der Staat nur durch die Beherrschten, und 
wo dieser Machtkreislauf gestört ist, braucht der Staat militärische Gewalt, um 
die Ordnung aufrecht zu erhalten, oder die Beherrschten haben keine legitimen 
Mittel der Einflussnahme und greifen selbst zur Gewalt. Wenn es aber ein Krite-
rium für gelungene Macht und gelungene politische Ordnung gibt, dann ist es die 
im Machtkreislauf austarierte Vermeidung des Ausnahmezustandes. Norbert 
Elias (1897-1990) spricht in seiner Zivilisationstheorie von pazifizierten Räumen.195

Politische Macht ist ein Kreislauf – exakt darin bildet sich das ab, was ich 
oben herausgearbeitet habe: dass der Mächtige von seinem Gegenüber abhängig 
ist, sonst verliert er die Macht. Die größte Errungenschaft der politischen Demo-
kratie besteht nun darin, die Macht verlieren und in andere Hände geben zu 
können, ohne dass es zu Gewalt und Blutvergießen kommt. Das ist die vielleicht 
entscheidende neue historische Erfahrung der Demokratie, die Macht keineswegs 
negiert, sondern sie bändigt – und zwar durch Organisationslösungen. Das ent-
scheidende Medium des Machtgebrauchs in der modernen Gesellschaft sind in 
der Tat Organisationen, nicht nur im politischen Bereich. Macht wird organisiert

in Klassenzimmern, in Unternehmen und Verwaltungen, in Kirchen und Ver-
bänden, aber eben auch im Verhältnis von Staat und Bürgern usw. Dass zum 
Beispiel ein Steuerbescheid bezahlt werden muss, versteht sich von selbst – dass 
der Staat die Macht hat, dies durchzusetzen, wenn man nicht zahlen will (oder 
kann), wird erst in diesem Falle deutlich. Sonst zahlt man schlicht. All dies sind 
Organisationsbeispiele – ich komme darauf, wie gesagt noch zurück.  

Macht kommt aber auch in persönlichen Beziehungen vor, etwa in Freund-
schaften, in der Kindererziehung, besonders aber in Liebesbeziehungen. Viel-
leicht lässt sich die Dialektik von Herr und Knecht in der Erziehung am unmittel-
barsten selbst erleben. Womöglich muss man die Erfahrung als Mutter oder Vater 
tatsächlich selbst gemacht haben, um verstehen zu können, wie abhängig der 
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Erzieher vom Zögling ist – denn der Erfolg der Erziehung liegt weder in den 
Absichten noch in den Taten des Erziehenden, sondern darin, ob der Zögling sich 
ziehen lässt oder sich so zieht, wie ihm geheißen. Die Eskalationsfähigkeit und 
Zirkularität von Sanktionen und Gegenreaktionen dürften an diesem Beispiel 
sehr plausibel nachzuvollziehen sein. 

Auch zwischen Paul und Paula scheint es um Macht zu gehen. Paul ist of-
fensichtlich ärgerlich und verlangt von Paula eine Erklärung. Sie aber entzieht 
sich dem Versuch, sich dem Willen von Paul zu unterwerfen, indem sie diesen 
Versuch unterläuft. „Du bist süß, wenn Du Dich aufregst“, sagt sie, und nachdem 
der Ärger sich noch erweitert, setzt sie noch einen drauf: „Mensch, Du kannst ja 
richtig böse werden, Klasse!“ Aber diese Strategie funktioniert nicht, so dass sich 
die Situation dann anders auflöst – etwas zu technisch-soziologisch würde man 
sagen: durch symbiotische Mechanismen zur Vermeidung von verbaler Kommu-
nikation. Jedenfalls geht es auch in solchen Situationen um die Frage, ob sich die 
Macht tatsächlich durchsetzen kann – und was dann geschieht, wenn sie sich 
nicht durchsetzen kann. Bei Paul und Paula ist es gut ausgegangen – dass aber 
gerade Liebes- und Familienbeziehungen bisweilen sehr gewaltnah gebaut sind, 
hängt damit zusammen, dass hier Machtbeziehungen sehr instabil sind und we-
nig strukturiert, zumal eben institutionalisierte Machtmittel zumeist fehlen und 
durch unvermeidbare Anwesenheit wenig Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

Exakt das unterscheidet solche eher amorphen oder wenig zu bändigenden 
Machtbeziehungen von organisierten Machtverhältnissen. Ein entscheidender 
Schlüssel zum Verständnis von Macht, aber auch sozialer Ungleichheit ist die 
Tatsache, dass die meisten dauerhaften Formen der Machtausübung in Organisa-
tionen eingebettet sind. Zugleich gilt das auch für die „Organisation“, aber auch 
die praktische Absicherung und fast Legitimation sozialer Ungleichheit. Bereits in 
der fünften Vorlesung habe ich betont, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass 
innerhalb von Organisationen andere Regeln gelten als außerhalb, dass wir uns 
den Strukturen unterwerfen und Zumutungen in Kauf nehmen, die ohne Organi-
sation nicht möglich wären. So ist es selbstverständlich, in Organisationen An-
weisungen und Befehle zu erhalten, was uns außerhalb von Organisationen ge-
radezu unanständig vorkommen würde. Vielleicht sind es Organisationen bzw. 
Organisationsmitgliedschaften, die die merkwürdige Erfahrung erträglicher ma-
chen, dass die moderne Kultur einerseits auf Individualismus, Freiheit und 
Gleichheit aufgebaut ist und diese normative Idee letztlich unhintergehbar ist, 
wir andererseits aber daran gewöhnt sind, dass all dies in Organisationen außer 
Kraft gesetzt ist.196 Hier werden wie selbstverständlich Freiheiten eingeschränkt, 
Befehle und Anweisungen gegeben sowie ungleiche Positionen, v.a. ungleich be-
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wertete Positionen aufeinander bezogen – v.a. symbolisiert im Lohn/Gehalt der 
unterschiedlichen Berufsgruppen unter einem Dach. Hier wird Macht tatsächlich 
institutionalisiert, also auf Dauer gestellt, und organisiert, d.h. per Entscheidung 
und Mitgliedschaftsbedingungen festgemacht. 

Max Weber hat für diese Form der institutionalisierten und damit legitimier-
ten Macht den Begriff der Herrschaft verwendet. Unter Herrschaft versteht Weber 
die Möglichkeit, Gefolgschaft für einen Befehl zu erhalten.197 Herrschaft ist zu-
stimmungsfähige Macht – und von den unterschiedlichen Legitimationsquellen 
ist für Weber neben der Tradition einer Ordnung und dem Charisma einer Füh-
rerpersönlichkeit für die moderne Gesellschaft vor allem die bürokratische Herr-

schaft stilbildend, die für ihn die rationalste Form der Herrschaft darstellt. Die 
bürokratische Herrschaft ist eine Herrschaft in und durch Organisationen, eine 
Macht, die den Machtkreislauf, die Dialektik von Herr und Knecht dadurch ent-
schärft, dass die Macht dort entdramatisiert wird. Organisationen gelingt es, 
durch Positionszuschreibungen Macht zu domestizieren und Sanktionen von den 
konkreten Personen abzukoppeln. In Organisationen finden wir die Macht plau-
sibler als draußen – und gerade deswegen erscheint sie dort legitimer. Eine Or-
ganisation ist quasi gefrorene Herrschaft,198 sie organisiert sich dadurch, dass sie 
Entscheidungen und Selbstunterwerfung sowohl der Organisation selbst als auch 
ihrer Mitglieder unter diese Entscheidungen ermöglicht. Schon klassisch heißt es 
bei Reinhard Bendix: In einer Organisation gelte stets, dass „a few command and 
many obey“199 – was trotz aller Selbstorganisation von Organisationen tatsächlich 
stimmt,200 wenn Bendix auch in den 1950er Jahren, in denen er dies schrieb, einen 
bestimmten industriegesellschaftlichen Typus von Organisationen im Blick hatte. 
Wie auch immer: Organisationen entlasten damit davon, die gesamte Gesellschaft 
auf ein solches hierarchisches Muster aufbauen zu müssen – wenn auch die Form 
der Mitgliedschaft v.a. in Organisationen der Beschäftigung erhebliche Wirkun-
gen für die Gesellschaft hat, indem sie Schichten stabilisiert und erkennbar 
macht.201 Man könnte sagen: Die normativen Ideen von individueller Freiheit und 
der Gleichberechtigung aller Menschen können letztlich nur aufrecht erhalten 
und somit wirksam werden, weil dies in Organisationen weitgehend nicht gilt.202

Die Stabilisierung sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft läuft weniger 
durch Zugehörigkeit zu konkreten Ständen wie in frühen Gesellschaftsformatio-
nen, auch nicht mehr durch ökonomische Klassen mit eindeutigen Zugehörig-
keitsbedingungen und einer identitätsstiftenden „Kultur“, sondern durch Formen 
der organisierten Ungleichheit in Bildungs- und Arbeitsorganisationen. Diese 
erzeugen erst jene Muster, nach denen Schichten identifiziert werden können – 
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und die jene Milieus hervorbringen, über die man so trefflich herziehen kann wie 
bei dem denkwürdigen sonntäglichen Mittagessen bei Paulas Eltern. 

Was Organisationsmitgliedschaften erzeugen – darauf habe ich in der fünf-
ten Vorlesung hingewiesen – sind bestimmte Mentalitäten, Perspektiven, die ge-
wissermaßen organisierte Perspektiven sind. Man weiß, was man zu tun hat, man 
weiß auch, was man nicht zu tun hat, und damit werden machtkompatible Men-
talitäten erzeugt, die es Paul etwa erlauben, seinen Mitarbeitern gegenüber An-
weisungen zu geben, aber auch Anweisungen entgegen zu nehmen, sich nur um 
das zu kümmern, was ihn angeht – und um Anderes nicht. All das funktioniert 
nur, weil Macht in Organisationen institutionalisiert ist – und weil Macht institu-
tionalisiert ist, muss sie selten kommuniziert werden. Wie ein Staat nur dann auf 
sichtbare Machtmittel verzichten kann, wenn die Bürger sich selbst beherrschen 
und nicht von außen geleitet und bedroht werden müssen, werden auch in Orga-
nisationen Mentalitäten erwartet, mit denen man sich der Macht selbst fügt. Der 
Verzicht äußerer Machtmittel ist demnach davon abhängig, dass es Mentalitäten 
gibt, die sich selbst kontrollieren, die die Macht gewissermaßen verinnerlichen. 
Norbert Elias – ich habe bereits auf ihn hingewiesen – hat wunderbare historische 
Studien dazu angestellt, wie sich das Gewaltmonopol des Staates nur dadurch 
bilden konnte, dass sich pazifizierte, also befriedete Räume in Gesellschaften etab-
liert haben, in denen äußere Kontrolle durch Androhung von Gewalt und unbe-
dingten Befehlen sich in eine Form der Innenleitung verkehrt hat, in der die ge-
sellschaftliche Macht zur Macht des Einzelnen über sich selbst wird. Erst diese 
Form der Innenleitung ermöglicht jenen zivilisierten Umgang miteinander, der die 
Androhung von Sanktionen vermeiden kann, weil diese Drohung habitualisiert 
ist – also den Beteiligten in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist es, was ich 
mit der Formulierung meinte, dass Organisationsmitglieder sich daran gewöhnt

haben, die Macht anzuerkennen – ohne sie vielleicht wahrzunehmen. 
Exakt das ist das Problem Pauls mit seinem Mitarbeiter Herrn S. Dieser 

scheint offensichtlich nicht daran gewöhnt zu sein, Anweisungen zu erhalten – 
und bringt damit Paul dazu, Macht unmittelbar kommunizieren zu müssen. Paul 
hat dann, wie oben schon gezeigt, das Problem, dass er nun tatsächlich tun muss, 
womit er droht – und verliert damit an Macht, oder besser: Er muss demonstrieren, 

worauf seine Macht beruht. Paul hatte gleich das Gefühl, dass er einen Fehler ge-
macht hat – obwohl er nur, nein: weil er die Machtmittel in Anspruch genommen 
hat, die die Organisation für solche Fälle vorsieht. Man kann an diesem Beispiel 
sehen, dass auch institutionalisierte Macht, auch organisierte Macht, auch eine 
durch Organisationsstrukturen legitimierte Herrschaft praktisch funktionieren 
muss, sich praktisch bewähren muss. Allein der Hinweis darauf, man sei schließ-

Neunte Vorlesung: Soziale Ungleichheit, Macht, Herrschaft 177 

lich der Vorgesetzte, hilft nicht wirklich weiter, denn diese Eskalationsstufe führt 
dazu, dass es dann kaum mehr gelingen kann, die Macht unsichtbar zu halten, 
damit sie auch wirken kann. So leben fast alle Organisationsroutinen davon, 
Machtmittel nicht einmal zu ignorieren. Man kann dann so tun, als operiere man 
auf gleicher Augenhöhe, als arbeite man zusammen, als gehe es um Personen und 
nicht Positionen, als füge sich eins zum anderen, quasi von selbst. Das Geheimnis 
der Macht ist, dass sie ein Geheimnis bleibt, zumindest so lange es geht. Ein funk-
tionierender Organisationsalltag lebt davon, dass man die illusio pflegen kann, es 
gehe alles ohne Macht – und ein Beobachter wird wohl sehen, dass dies demjeni-
gen, der die Macht hat, plausibler erscheint als demjenigen, der die Anweisungen 
bekommt oder bekommen kann. Hier kommt womöglich wieder die Herr-
Knecht-Dialektik ins Spiel. Dass es um Macht geht, weiß bei gut funktionierender 
Praxis der Knecht womöglich viel besser als der Herr – hier: Herr S weiß das 
vielleicht viel genauer als Paul und hat deshalb die Möglichkeit, Paul schlecht 
aussehen zu lassen. Denn eigentlich ist Macht ein Skandalon, etwas, das wir ver-
meiden wollen und das den Ruch unangemessener Hierarchien in sich trägt. Die 
effektivste Macht ist also die, die nicht angewandt werden muss. 

Ein soziologischer Beobachter von Macht und Herrschaft interessiert sich 
dafür, Macht dort zu entdecken, wo sie nicht sichtbar ist und wo sie – explizit 
angewendet und kommuniziert – paradoxe Wirkungen entfalten kann. Vielleicht 
reicht es schon, die ungeheuer produktive Kraft der Macht sehen zu lernen – 
analog zur Ungleichheit. Beides – Macht und soziale Ungleichheit – erscheint 
skandalös, und ein erster Affekt würde immer sagen, dass man sie vermeiden 
muss, wo es nur geht. Ein zweiter Blick zeigt aber, dass jegliche soziale Praxis, 
vor allem organisierte Praxis sowohl Ungleichheit als auch Macht hervorbringt 
und damit durchaus kreativ soziale Ordnung ermöglicht. Was man als Soziologe 
auch lernen sollte, ist, diese letzten Sätze nicht als politische Sätze zu lesen, son-
dern als soziologische Sätze. Aus politischer Perspektive stellen sich die Fragen 
ganz anders, normativ nämlich und im Hinblick auf soziale Probleme, die zu 
lösen man in der Politik übrigens dies braucht: Macht.
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EIN BEISPIEL

Marla Müller, Soziologie (Dipl. / 5. Semester)                                                  08.11.2008
Seminar: Goffman lesen; Dozentin: Kornelia Engert
GOFFMAN, ERVING 1988: „WIR ALLE SPIELEN THEATER. DIE SELBSTDARSTELLUNG IM ALL-
TAG“, MÜNCHEN: PIPER, S. 23-30.

Hauptthese:  Innerhalb unserer alltäglichen Interaktion mit einem Gegenüber offenbaren wir

nie uns selbst, sondern unsere persönlichen Fassaden, also ein „standardisiertes Ausdrucksre-

pertoire“ oder Verhalten, welches wir für andere annehmen, um in einer bestimmten Weise ver-

standen zu werden. [Für mein Thema eine sehr wichtige Arbeit. Unbedingt ins Literaturver-

zeichnis!]

  Fassade [23-30]

[23] Goffman bezeichnet das Gesamtverhalten, das ein Akteur vor anderen „Zu-

schauern“ zum Ausdruck bringt, als die „Darstellung“. Ein Teil dieser Darstellung

umfasst die „Fassade“. Darunter versteht Goffman jenes Verhalten, das für eine

bestimmte „Vorstellung“ einer Person ganz typisch ist. Er bezeichnet dieses Verhal-

ten als das „standardisierte Ausdrucksrepertoire“ einer Person, welches bewusst

aber auch unbewusst innerhalb bestimmter Situationen zum Ausdruck kommt.

[24] Entscheidend für die Fassade ist dabei auch immer das „Bühnenbild“, d.h. der sozia-

le Raum oder die Umgebung in der die Person handelt. So kann ein bestimmtes

Verhalten auch nur in einer entsprechenden Umgebung ausgeübt werden.

[25-26] Das Verhalten, das einer Person als typisch zugeschrieben werden kann und wel-

ches auch von den Interaktionspartnern erwartet wird, ist als „persönliche Fassade“

zu bezeichnen. Zu dieser persönlichen Fassade zählen einerseits Merkmale, die

relativ konsistent und unveränderbar sind, wie beispielsweise das Alter, Geschlecht

oder auch das Erscheinungsbild einer Person, aber auch Ausdrucksmerkmale, wie

die Mimik, die sich situativ ändern können. Dabei unterscheidet Goffman hinsichtlich

der persönlichen Fassade die Erscheinung und das Verhalten.

 „Verstehen wir unter ‚Bühnenbild’ die szenischen Komponenten des Ausdrucksre-

pertoires, so können wir mit dem Begriff ‚persönliche Fassade’ jene anderen Aus-

drucksmittel bezeichnen, die wir am stärksten mit dem Darsteller selbst identifizieren

[…].“ (S. 25, Hervorh. i. O.)

[Wie kann man über eine persönliche Fassade verfügen, wenn dass Ausdrucksre-

pertoire standardisiert ist? Was ist persönlich, was sozial?]

[27-28] Ein besonderes Merkmal der Fassade ist darüberhinaus „ihr Abstraktionsgrad und

ihre Allgemeingültigkeit“ (S. 27). Dies bedeutet, dass es zwar eine Vielzahl verschie-

dener Rollen gibt, allerdings verfügen viele dieser Rollen über eine sehr ähnliche

Fassade. [Interessant wäre ein Vergleich zu Bourdieus Habitus-Konzept (Bourdieu

1982)].
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Name: Marie Meier                        01.11.2012 
Matrikelnummer: 777777  
Studiengang: Soziologie (Zwei-Fach-Bachelor; 1. Fachsemester)  
Seminar: Totale Organisationen 
Dozentin: Frau Prof. Dr. Müller  
GOFFMAN, ERVING (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 15-77.  
___________________________________________________________________________ 

 
Hauptthese:

 

 Als Insasse einer totalen Organisation muss die betroffene Person einen 
Rollenverlust, somit Identitätsverlust sowie Verluste der Selbstbestimmung 
erleiden, was schließlich zu fünf Anpassungsstrategien des Insassen führt.  

[Seiten 15 bis 54] 

Im folgenden Exzerpt beschäftige ich mich mit der Einleitung sowie dem großen Abschnitt 

Die Welt der Insassen aus Erving Goffmans Gesamtwerk Asyle. Goffman beleuchtet hier im 

Detail die Aufnahmeprozedur der werdenden Insassen in eine totale Organisation, der Verlauf 

ihres Aufenthalts sowie deren Entlassung. Dabei verfolgt Goffman insbesondere das Ziel 

aufzudecken wie eine normale Person aus ihrer gewohnten Umgebung und Lebenssituation 

innerhalb der Gesellschaft herausgezogen wird, um entsprechend der Zwecke der jeweiligen 

totalen Institution als Insasse umgewandelt zu werden. Diese drastische Umwandlung betrifft 

das Selbst und die Identität des Insassen. Zudem werden alle seine bisherigen 

gesellschaftlichen Rollen angegriffen, indem sie eliminiert bzw. bis aufs Minimum reduziert 

werden, was innerhalb der totalen Institution problemlos durchgesetzt wird: „Obwohl der 

Insasse, wenn und falls er in die Welt zurückkehrt, einige Rollen re-etablieren kann, liegt es 

auf der Hand, daß andere Verluste unwiderruflich sind […] Dieser permanente Verlust findet 

seinen legalen Ausdruck im Begriff des ‚bürgerlichen Todes‘“ (Goffman 1973: 26). Goffman 

macht weiterhin deutlich, dass der Insasse gleich von Anfang an während seiner Aufnahme in 

die totale Organisation seiner Identität beraubt wird, was damit beginnt, dass er jegliche 

persönliche Besitzgegenstände abzugeben hat. Alle Besitzgegenstände ermöglichen es einem 

Individuum täglich seine Identität frei und kreativ auszudrücken. Diese Dinge werden von 

Goffman als „Identitäts-Ausrüstung“ bezeichnet (vgl. ebd: 30), die notwendig sind „zur 

Aufrechterhaltung seiner persönlichen Fassade“ (ebd.: 30). Dieser endgültige und für das 

Individuum zutiefst einschneidende Entzug seiner „Identitäts-Ausrüstung“ ist laut Goffman 

der erste Schritt einer stetig andauernden Reihe zahlreicher „physischer Entwürdigungen“, 

mehrfacher Formen der Demütigung und „physischer Verunreinigung“, wozu 

„zwischenmenschliche Verunreinigung“ sowie „verunreinigende Bloßstellung“ zählen (vgl. 

ebd.: 31-42), die den Insassen unentwegt im Alltag seines Aufenthalts in einer totalen 
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Institution treffen. Jegliche systematische Methoden, die vom Personal angewandt werden, 

etwa der Zwang zu kollektiven Schlafräumen oder zeitlich festgelegter Toilettengang unter 

Aufsicht (vgl. ebd.: 34-35), dienen vorrangig der Brechung oder Entfernung des bisherigen 

Selbst des Insassen, sodass ein neues Selbst geformt werden kann – jeweils entsprechend der 

Ziele und des Typs der totalen Organisation. Goffman erklärt, dass für die Zerstörung des 

alten Selbst natürlich auch die Selbstbestimmung vollends entzogen werden muss. Hierzu 

schreibt er:  

„Zu den äußeren Zeichen der Selbstbestimmung gehört ein gewisser Spielraum selbst 
gewählten Ausdrucksverhaltens – sei es in Form von Ablehnung, Zuneigung oder 
Gleichgültigkeit. Dieser Beweis der eigenen Autonomie wird abgeschwächt durch 
bestimmte Auflagen, wie etwa den wöchentlichen Brief nach Hause oder den Verzicht 
auf Mißfallensäußerungen“ (ebd.: 50).  

Als explizites Beispiel für die Verluste der Selbstbestimmung wählt Goffman die Aussagen 

von ehemaligen Insassen von Konzentrationslagern, „die gezwungen wurden, sich im Kot zu 

wälzen, im Schnee Kopf zu stehen, lächerlich sinnlose Arbeiten zu verrichten, sich selbst zu 

verunglimpfen oder – im Fall der jüdischen Gefangenen – antisemitische Lieder zu singen“ 

(ebd.: 50).  

 

[Seiten 64 bis 70]  

Als Folge der soeben beschriebenen Umstände, unter denen die Insassen leben müssen, 

unterscheidet Goffman zwischen fünf Anpassungsstrategien der Insassen, d.h. fünf 

unterschiedlichen Arten von Reaktionen, die die Insassen schließlich zeigen können. Diese 

wären (1) „Rückzug aus der Situation“ (extremes Desinteresse sowie „dramatische[r] 

Abbruch der Beteiligung an Interaktionsprozessen“ [ebd.: 65]), (2) Kompromisslosigkeit 

(Ablehnung jeglicher Kooperation mit dem Personal), (3) „Kolonisierung“ (eine Art Versuch, 

sich in der totalen Institution einzurichten, also sich davon zu überzeugen, sich „wie zu 

Hause“ zu fühlen), (4) „Konversion“ (der Versuch, „die Rolle des perfekten Insassen zu 

spielen“ [ebd.: 67]) und schließlich (5) „ruhig Blut bewahren“, d.h. auf eine Art und Weise zu 

handeln, damit der Insasse „physisch und psychisch ohne Schaden […] bleib[t]“ (ebd.: 68) 

(vgl. ebd.: 65-68).  
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