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Noman und Canan 

.\'uman ist 17 Jahre a lt. l:r i~t im A lter 
'on neun Jahren mit seinen [ ltern au:
Pakistan nach Deutschland gekommen. 
1'\oman spricht \\ e nig über sich und sei
ne persönliche Situation. ln der Schule 
und im Po li tikunterricht soll die ein
wandcntngsbed ingt untcrsch.icdliche 
Herkunft der Schüler nicht thematisiert 
\Vcrdcn. Das ThemaMigration bedeutet 
fiir ihn eine zusätzliche Verun ·icherung. 
Im Politikunterricht bemüht er sich. an
tizipierte En' artungcn tu erfüllen: Es 
geht ihm darum. zu zeigen. dass er ge
lernt hat. was der Lehrer ihm ,-orgibt. 
Für 'oman funktioniert der Politikun
terricht wie ein Gesetzbuch btw. wie ei
ne Lebens- und Verhalte nsan Ieitung. die 
'agt. was man darf und \\ as nicht. Die
'-C funktionalisic11c Sicht enbpricht auch 
'lomans eigenem Sclb"H\n'>pruch. ~ich 
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unauiTallig e in7ldtigcn. sich zu neutra
lisieren. 'loman agiert nicht a ls han
delndes. a utono mes Subjekt. Er lernt 
zwar lonnal. aber die Inha lte bleiben fi.ir 
ihn pcr:-önl ich bedeutungs los. Je stiirJ..er 
er ),ich darum bemüht. vor allem den 
Stoff zu crfa:.sen, desto weniger geling t 
die soziale Integration ins Unterrichts
geschehen und desto weniger kann er 

von den .Anderen' als lndi,·iduum iden
tifiziert werden. Die Teilhabe a m Po li
tikuntenicht ist für No man auf einer ele
mentaren Ebene nicht möglich. weder 
über Unterric hts themen noch über d il.! 
sozia le Situation innerhalb der Schüler
g ruppe. Für :-Joman wäre es wichtig. 
Subjekt zu sein. um politische Bildung~
erfahrungen überhaupt machen zu kön
nen. Er braucht Ennutigung. das Eige
ne mehr in den 'vtillelpunkt seines Dcn
kens und I landein!> LU ~teilen . Dazu gi lt 
es. im Unterricht Zugänge zu wählen. 
die jenseits von Wi!>~ensreproduktion 
und Funktionalitä t liegen. Inhaltlic h 
hieße das. z.ß. mehr .philosophisch<.:· 
Fragen an da~ Zusammenleben Yon Men
schen auf7u\\ erlen. ln BeLug auf die so
ziale Ausgestaltung' on L;nterricht wärl.!n 
Lcmarrangcmcnt:- bereitzustellen. die 
Sclbsterfahrung),möglichkeiten b iete n. 
z.B. durch projektorientiertes Arbeiten. 

Cu1mn ist 15 Jahre a lt. Sie ist in 
Deutschla nd geboren. ihre E ltern stam
men aus der Türkei. Canan hat ein po
::.i ti' es Selbstbild und betont in progres
siver Weise ihre lndi' idualitä t a ls 
Men::.ch: S ie will sich nicht einseitig auf 
eine be:.timmte Rolle und Zugehörigkeit 
festlegen lassen. Sie entzieht sich dem 
be\\ usst. indem sie das betont. was ihr 
Identifikationsmöglichkeiten bietetund 
AnerJ..ennung e rmögl icht. z.B .. g ute· 
Sehülerin. Mcdintorin und Schülersprc
c herin ~ein. Cnnan ~ucht Situationen. in 
denen sie !\ich se lbst nls Handelnde cr
flthren kann. Can.111 i't an Prozesshal~ 
ti!!kcit und Fnt\\ icklung interösiert und 

sie glaubt a n die Wirkmächtigkeit von 
politischem Handeln. Für sie sind alle 
l3crl.!id1C und alle Ebenen des Lebens 
von Politik durchdrungen und so ist auch 
der Politikunterricht für sie konkret be
deutsam. Sie kann ünterrichtshemen zu 
eigenen Themen machen. Der Erhalt von 
Fakten- und Sachwissen steht fiir Can
nn dnhei nicht im Vnn1crgnmd. sondern 
ist vielmehr ein Anstoß tlir einen darü
bcrhin<msgehenden Bildung l>ro7ess. Po
litisch sein und aktiv sein ist ein Wert an 
<.ic h und politische Bildung ist für sie 
nicht auf ein Fach rccluLiert. Jede Aus
ge:,taltung von Politikuntc tTicht bringt 
Canan weiter. Der PolitikunterTicht an 
sich ist bildend. Sie kann mit den unter
schiedlichsten Formen 'on Unterricht 
ct\\ a:- anfangen und i~t nicht auf be
:.timmte Methoden und ~oziale Arran
gement:- angewiesen. Von unter:-chied
lichen Meinungen und vielfaltigen Per
spektiven kann s ie profitieren. Canan 
erwartet 'om Po litikunterric ht auf das 
Leben vorbereitet zu werden. d.h. de
mokrati:.ch hande ln 7U können und zu 
partizipieren. Voraussetzung dulur ist ei
ne gelingende Kommunikation im Un
terricht. in der die Möglichkeit sich aus
tudrücken gefördert \\ ird. 

Prämissen für didaktische 
Fragestellungen im Kontext 
schulischer politischer Bildung 

Politische Bildung mit \1igranten ist zu
mindest für schulische politische Bil
dung \'Orrangig erst einmal keine Frage. 
o ndcm eine Tatsache. Vor die cm Hin

tergnmd stellt sich die Frage. ob es in 
Be7ug auf die ausgcwie!..ene Adrc:.sa
tc ng mppe etwas Spezi li~chc:. zu . wis
:,en · b7\'v. zu verstehen gibt. Und wenn 
ja." clche I mplikat ioncn sich llanllls für 
polilikdidaktische 1-orschung unu Tho:o
ncbiltlung ergebe n. 
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Eine Möglichkeit darüber Cl\\ a:- her
;mszutindcn. ist Zll untersuchen. wie ju
gendliche Schülerinnen und Schiiler mit 
Migratio nshintergrund ihren Po litikun
terricht re7ipicr.:n. 

Die Politikdidaktik hat sich mit der 
Sichtjunger \.1igranten auf da Fach bis
ht:r wenig be ·chäftigt. Nach wie vor do
miniert ein Blick von .außen' auf Mi
gration ab stru kturell-gescll sehaftliches 
Phänomen. Politische Bildung konzen
triert sich hier 'or allem auf 
Konzepte .interkulturellen 
Le rnens' und ,antirassisti
sche r Bildungsarbeit'. Die 
Subjektivität von Migration, 
d.h. der Blick auf den ein
zelnen Menschen mit seiner 
individuellen biografischen 
Migration:..gc.-schichte tritt dn

bei in den llintcrgrund. 
Um einen Einblick in die 

indi' iduellcn Auseinander
setzungsprozesse jugendli
cher Migrantinnen und Mi
granten mit politischer Bil
dung zu gewinnen. unter
sucht meine f-orschungsar
beit deren Re7eptionsweiscn 
von Politikunterricht. Die 
Frage lautet: Was passiert im 
Politiktmtenicht in Bezug auf 
politische Lern- und Bil
dungsprozcssc? Im Mittel
punkt stehen dabei die I Landlungen und 
Strategien der Jugendlichen. 

'\oman und Canan stellen dabei die 
entgegcnge ·etztcn Enden eines breiten 
Spektrum~ an Rezeptionsweisen dar. 

Auswirkungen migrations
bedingter Differenz auf die 
Rezeption von Politikunterricht 

Über die indi\ iduell spezitischen Be
diirfnislagen der Jugendlichen hinweg. 
gibt es jedoch gmndsät7lich ähnliche 
Konniktlagen: Es besteht nach wie vor 
eine Legitimationsproblcmatik. über
haupt in Deuto;chland zu sein. Fortdau
ernd wird um Zugehörig.J..cit gcnmgen. 
Die Jugendlichen geraten immer \vie
der in Situationen. in denen sie ihr 
Selbstver:.üindnis und das des Einge
wandert ein~ hintet-Fragcn müssen. Sie 
sind ja nicht ab . [tabliertc· gekommen. 
Es i~t 'or alkm die Au~ein<.mlh.:r..;etzung 
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mit dem angenommen deli/itürcn Sta
tus, dem hierarchischen gesellschaftli
chen Gefalle und den beschr'Jnkten Pani-
7ipationsmöglichkeiten. Die .Jugendli
chen nehmen e ine negati,·c Konnotie
rung der natio-cthno-kulturellen Her
kunn im öffentlichen Raum wahr. Ent
sprechend gehen sie davon aus, dass ei
ne Thematisicrung von Migration und 
Einwandenmg im Unterricht auch nur 
problernzentriert erfolgen kann. was häu-

fig im Gegensatz zur eigcncn Se lbst
wahrnehmung als Mensch. Jugendlicher. 
Schüler :.teht. 

Die Idee \ 'On Schule und Unterricht 
als Leben:-- und l: rfahrungsraum. in dem 
Schüler auch in ihre r Individual ität her
,·orgehobcn b7w. aufgrund eines be
stimmten Merkmals\ on anderen diffe
rent behandelt werden. wird /Ugunsten 
eines\ ernleimliehen Jdeab derGleich
heil aller aufgegeben. Das Dilcmtm be
steht fii r die .Jugendlichen darin. nicht 
als Angehörige einer gesellschaftlich 
stigmatisierten Gruppe identifi7icrt wer
den zu wollen. Der Preis da ftir ist je
doch die Aufgabe der eigenen Ind ivi
dualität bz'' · deren ivellicrung. Da
durch wird die Entwicklung eigener 
Ideen und Gedanken \'erhindcrt. Vor
stellungen \Oll Pol itik als et\\aS. wa)> 

sich durch individuelles Handeln oder 
d urc h die ind ividualisierte Sicht von 
Menschen au'\/eic hnet. J..önncn sich ::.o 
nur cingclochriinJ..t ctabl icren. 

Didaktische Überlegungen 

Es ist wichtig. diese spezifi c hcn An
nahmen bzw. I Iaitungen der Jugendli
chen mehr in den Horizont von Schule. 
Lehren und Didaktik zu rücJ..cn. Flir Un
tenicht bedeutet das. Lernarrangements 
bereitzustellen. in denen Schülerdazu er
mutigt werden. eigene. individualisierte 
Gedankengänge zu entwickeln. F.u ver
folgen und ofTenzulegen. Erst in der In

teraktio ns- und Kommunikati
ons.-.ituation mit anderen kann 
man sich seiner eigenen Per
spektiven (und somit auch sei
ner selbst) 'ergewisscrn. was 
weit über die Reproduktion Yon 
statischem StoiTwi~scn hinaus
geht. Es geht um einen Zugang 
zum Po liti:-chen. u~:1 ~:twas mit 
der eigenen Persönlichkeit, mit 
den eigenen Interessen und 
Sicht\\-eiscn in Bezug auf die 
Ge ·cllschafi. in der man lebt, zu 
tun hat. 

Auf der t:inen Seite ist hier 
didakti eh an Kon7epte anzu
knüpfen. die individualisieren
de Lern-und Bildungs7ttgiingc 
sc haffen. Inhaltlich re levant 
sind dabei politische Bildungs
kotl/Cpte. die z.B. eine wclt
blirgerliche Ausrichtung fiir den 
Unterricht anstreben . Auf der 

anderen Seite ist zugleich die Rolle der 
Lehrperson in ihrer .Orientierungs
funktion· in Be7ttgaufpolitische Lern
und Bildung<:prll.!C<;..;e u nrl du:.- Lcm
g ruppe zu reflektie ren. 

Politische Bildung mit 
Migrantinnen und Migranten 

Es wird deutlich, dass , Politi:-.che Bil
dung mit VIigrantinnen und Migranten' 
romindest für schulische politische Bil
dung ab Fachunterricht nicht auf die 
Frage redu.licrt werden kann. ob mi
grationsbctlingte Di fTcren.l hervorge
hoben oder ignorie11 werden sollte. Viel
mehr müsste es (auch) darum gehen. die 
Jugendlichen ·clbst zum Ausgangspunkt 
7U nehmen und [>Oiitischc Lern- und Bil
dungsangebote entspn::chcnd den Bc
dürfnislagcn je !>pczitisch i'U 'ari ieren. 
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