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"Nicht vorführen, sondern 
Handlungsperspektiven 
aufzeigen" 

Interview mit Dagmar Richter 

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

1. Armut ist ein Thema, das in der letz
ten Zeit zunehmend Aufmerli.samkeit 
fand und sicherlich in Zukunft noch 
stärl;er als gesellschaftliches Problem 
diskutiert wird. Mir Hillt auf, dass die 
Vertrctcrinnen und Vertreter der wis
senschaftlichen Politil;didaktik dazu 
weitgehend schweigen. Woran liegt es? 

Ein Grund liegt m.E. darin, dass die Auf
gabe, die sich aus dem gesellschaftli
chen Problem "Armut" fUr Didaktik er
gibt, unklar ist. Die Bekämptimg von 
Armut ist eine wichtige, aber primär so
zial- und bildungspolitische Aufgabe. 
Daraus lässt sich nicht unmittelbar eine 
Forschungsaufgabe fUr Politikdidaktik 
entwickeln. In der Schulpraxis wird Ar
mut von Schüler/-innen bei der Geslal-

tung des Unterrichts von Lehrkräften 
nach eigenen Aussagen durchaus berück
sichtigt. Es ist hier dann zunächst eine 
pädagogische Aufgabe, keine didakti
sche. Politikdidaktik könnte im Bereich 
der Persönlichkeitsbildung durchaus ei
nen wichtigen Beitrag leisten, doch ist 
gerade dieser Bereich in der Forschung 
kaum vertreten und nicht differenziert 
ausgearbeitet. 

2. Grundschuldidaktiker/innen müs
sten eigentlich noch mehr als andere 
Kolleginnen und Kollegen damit kon
frontiert werden. Wo und wie erfährt 
sie von diesem Problem? 

Zu diesem Problem gibt es relativ viel 
grundschulpädagogische Literatur, ins
besondere im Zusammenhang mit der 
Arbeitslosigkeit von Eltern, mit dem Mi
grationshintergrund oder bei Alleiner
ziehenden. Betont wird hier besonders, 
dass Am1Ut nicht nur ein materieller Fak
tor ist, sondem tUr die betroffenen Kin
der häufig gekoppelt ist mit unzurei
chender emotionaler Zuwendung oder 
mangelhafter schulischer Unterstützung 
durch die Eltem. Arn,e Kinder haben da
her oftmals einen erhöhten Förderbedarf. 
Mich stört in der Literatur jedoch der 
"Opfer-Status", den diese Kinder meist 
erhalten und der sie in eine passive Rol
le hineindrängt. 

3. Welche Konsequenzen sind in Leh
re und Forschung zu ziehen? 

In der Forschung istAnnut bzw. der so
zioökonomische Hintergrund der Schü
ler/-innen ein wichtiger Faktor, der zu 
erheben ist, da Lernerfolg oder auch 
Aspekte der Persönlichkeitsenn.vicklung 
mit ihm korrelieren, was mittlerweile 
vielfach belegt ist. In die Lehre ist das 
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Thema "Annut" einerseits leicht einzu
bringen, da Student/-innen alt empha
ti sch reagieren. Andererseits ist es gera
de dadurch schwierig, wenn sie nur emo
ti ona l betroffen reag ieren und zu 
Übertreibungen ne igen, also z. B. Annut 
auch in Deutschland mit Verhungern 
gleichsetzen. Über die realen Probleme 
durch Armut, die wie e in Syndrom wir
ken, wissen s ie oft nur wenig. Wichtig 
ist, dass die künftigen Lehrkrülte die ent
sprechenden Schüler/-innen nicht stig
matisieren. Sie sollten Ill .E. lernen, ftir 
betroffene Schüle r/-innen j eweils pas
sende Handlungsperspektiven zu suchen. 
Lehrkrti fte müssen versuchen, den Schü
ler/-innen ihre j ewe iligen Stärken auf
zuzeigen, ihre Selbstkonzepte zu fördern 
und sie dazu bemhigen, s ieh selbst zu 
fTUgen, welche Potentiale sie haben bzw. 
welche sie noch weiter entwickeln kön
nen. Sie sollten also die Schüler/-innen 
aus ihrer pass iven Ro lle he raushole n, 
wenn sie schon in e ine solche hineinge
drängt wurden. Al so letztlich sollten s ie 
die Schüler/-innen be l1ihigen, politisch 
zu werden. 

4. Wie ({önnen Lehrerinnen und Leh
rer den Spagat zwischen Empathie, 
Information und AuOdärung aushal
ten, wenn sie in ihrer Klasse "Armut" 
zum Unterrichtsthcm~l machen - und 
das mit Schülerinnen und Schülern, 
die davon betroffen sind'! 

Das Unte rrichts thema sollte von den 
Lehrkräften nicht a ls Spagat gesehen 
werden. Es entlas tet alle, wenn vorhan
dene und allseits bekannte Probleme of
fe n thematisiert we rden. Studien bele
gen, dass gerade das Nicht-Thematisie
ren von kriti schen Themen die sozia le 
Entw icklung der Schüler/-innen bremst. 
Natürlich werden dann nicht die betrof
fenen Schülerinnen und Schüler vorge
fUhrt , sondern das Thema ist an Fallbe i
spielen zu diskutieren. Die Aufklänmg 
über die Ursachen von ArnlUt ist schon 
in der Gnmdschule möglich und wich
tig. M.E. sollten aber auch andere The
men dieses Problem feld unterstützen. So 
kann beispielsweise die Re tlexion von 
Wertorientienlllgcn gleichfa lls einen Bei
trag le isten, auch in der Grundschule: 
Warum werden Kinder nur zum Ge
burtstag eingeladen, wenn sie tolle Ge
schenke mitbringen können? Es sollten 
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also auch beim Untenicht über Konzepte 
wie Gerechtigkeit oder Gleichheit Zu
sammenhänge zu aktuell en Problemen 
wie Armut hergestellt werden, ohne Ar
mut stets direkt zum Thema zu machen. 

5, Ist Schule überhaupt der geeignete 
Ort, um Armut :lIs politisches und ge
sellschaftliches Thema zu problema
tisieren? 

Ja. In der Schule können konkrete Hand
lungsideen entw icke lt und umgesetzt 
werden, damit die Schüler/- innen in ih
rer Persönlichke itsbildung und ihrem 
Sachlernen unterstützt werden lind sie 
Handlungsperspektivcn in verschiede
nen Kontexten entwicke ln. I·Herzu sind 
geeignete regional e Insti tutionen oder 
Betriebe einzubeziehen und auch die Zu
sammenarbe it mit den Eltern kann meist 
intensiviert werde n. Eltemarbe it kann 
durchaus bedeuten, auch die Eltern bei 
der Entwicklung ihre r Kompetenzen zu 
unterstützen. Amlut bei den Schüler/-in
nen kann somit ein Fokus des Schul
pro fil s sein. 

6, Welche Möglichkeiten h,itten Poli
tikdidaktik bzw, politische Bildung, 
um einer wachsenden Verarmung von 
immer mehr Menschen in dieser Ge
sellschaft entgegen zu wirl{en'! Haben 
Sie überhaupt eine realistische Hand
lungsperspektive'! 

Po litikdidaktik könnte politisch werden, 
doch wird s ie heute m.E. zu Recht nicht 
(mehr) so verstanden. Sie is t eine Wis
senschaft und kann in diesem Feld durch 
die Veröffentlichung ihrer Forschungen 
wirken. Ihre Handlungspe rspektive in 
der Praxis ist die Bildung, initiiert durch 
gut ausgebildete Lehrkrä fte. Darin lie
gen durchaus realis ti sche C hancen, j e
doch keine Garantie . 

Die FrageIl stellte Klaus-Peter Huter 

Interview 

Fachdidaktik 
trifft 

Fachwissenschaft 
Wie Sie aktuelle 
wissenschaftliche 
Ergebnisse in der 
Praxis umselzen 

Beispiel 
Themenheft 
Sozia le Milie us 

Peter Masslng: Emleitung 

Fachwissenschaft 

Oscar W. Gabriel: 
Politische Milieus. 
Individualisierung und der 
Wandel der Strukturen 
des Parteienwellbewerbs 

Ktaus Detterbeck: 
Veränderungen SOZialer 
Milieus, Krise der Vol ks· 
par leien 

Michael Holmann: 
Systembruch und Milieu. 
Geschichte und Entwick
lung sozialer Strukturen 
In Ostdeutschland 

D,ana Auth: Demo
graphische Wohlfahrts· 
staatspclitlk 

Peter Massing: Zur poli
tischen und geseltschaft· 
lichen Lage von Migran· 
tinnen und Migranten 

Unlerrichlspraxis 

Gollhard Breit: Können 
Kinder aus Ihren Milieus 
herauskommen? Oidak
\Ische Hinweise und 
Matcrlallen 

BUChbesprechungen aus 
Fachwissenschaft und 
Fac hdidaklik 

Forum 

Palricio Vald,vleso: 
Zivllgesetlschall, Justiz, 
poli tische Bildung in 
Chile 

Petet Massing: Basiskon
zepte - Fachkonzepte -
Konzepte der Polit ik 

Das aktuelle Thema 

Gotthard Breit: Hartz IV -
Worum geht es? 
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