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müssen, dass sich ein vielfältiges öffentliches
Schulwesen entwickeln kann [...], das wiederum autonome Gestaltungsräume für die Einzelschule fordert, damit sie auf die Bildungserwartung bestimmter Gruppen eingehen kann“
(S. 191).
Prof. Dr. Fritz Osterwalder
Institut für Pädagogik und Schulpädagogik
der Universität Bern, Muesmattstr. 27,
CH-3006 Bern
E-Mail: osterwa@sis.unibe.ch
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Während auf politischer Ebene seit mittlerweile über drei Jahren um ein zeitgemäßes
Zuwanderungskonzept gerungen wird, ist die
hiesige Öffentlichkeit nun auch von der vielzitierten PISA-Studie und ihrem vernichtenden
Urteil über die deutsche Bildungspolitik aus
einem langwährenden Dornröschenschlaf geweckt worden. Wenn auch vielleicht nicht auf
den ersten Blick sichtbar, so hängen der öffentliche Diskurs um das Zuwanderungsgesetz
und die Debatte um die PISA-Studie vermutlich doch enger zusammen, als vielen von uns
lieb ist. So jedenfalls könnte ein Fazit aus der
Lektüre des vorliegenden Buches lauten. Die
Auseinandersetzung um eine neue Einwanderungsgesetzgebung ist auf der Ebene gesellschaftlicher Selbstvergewisserung im Grunde
eine Debatte um die Frage, ob Deutschland
ein Einwanderungsland ist oder nicht. Diese
Frage aufzuwerfen rührt aber an die Grundfesten dessen, was Werner Schiffauer das „nationale Selbstbild“ nennt. Gemeint sind die
gemeinschaftlich geteilten Vorstellungen eines
nationalen Kollektivs und seiner Geschichte,
die im dominanten Diskurs der Mehrheitsbevölkerung ihren Ausdruck finden. Dass
Deutschland kein Einwanderungsland sei bzw.
die hiesigen „Gastarbeiter“ – wie es die krude
Bezeichnung schon nahelegt – bald wieder in
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ihre jeweiligen Herkunftsländer zurückkehren
würden, war über die letzten vier Jahrzehnte
ein fester Bestandteil dieses „nationalen
Selbstbildes“. Für die Frage der politischen Sozialisation von Immigrantenkindern ist der
herrschende Diskurs von eminent wichtiger
Bedeutung. Diskursiv vermittelte nationale
Selbstbilder, so eine der Hauptthesen des Buches, schlagen sich sowohl in den Curricula
wie auch in den Unterrichtspraktiken der
schulischen Ausbildung nieder. Der eingangs
erwähnte Zusammenhang zwischen Zuwanderungsdebatte und PISA-Studie wird evident,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Ergebnisse von PISA auf eklatante Ausbildungsschwächen in Schulen mit einem besonders
hohen Anteil von Migrantenkindern hingewiesen haben. Etwas vereinfacht wiedergegeben, lautet ein Fazit des Buches: Wer eingewanderten Minoritäten so konsequent mit
Nichtanerkennung ihrer vollwertigen Mitgliedschaft innerhalb der Gesellschaft begegnet, muss sich nicht wundern, wenn viele
Migrantenfamilien an den Anforderungen des
Schulsystems scheitern.
Die Ergebnisse des sehr dichten und sorgfältig aufbereiteten ethnographischen Materials, gesammelt 1996/97 während einer einjährigen Feldforschung an jeweils einer Schule in
Paris, Rotterdam, London und Berlin, spiegeln
die Situation unserer eigenen Gesellschaft wider. Dabei erweist sich der europäische Vergleich als erkenntnisfördernd. Denn trotz starker zivilgesellschaftlicher Gemeinsamkeiten in
den nordwesteuropäischen Gesellschaften bestehen weiterhin elementare nationalspezifische Unterschiede bei der politischen Sozialisation von Immigrantenkindern.
Das komplizierte Verhältnis von Diskurs
und Praxis prägt die Gliederung des Buches.
Teil I („Die Schule in vier politischen Kulturen“) geht den im öffentlichen Diskurs vermittelten nationalen Selbstbildern wie auch
den von Nation zu Nation verschiedenen
Spielregeln des zivilen Umgangs nach. Hierfür
wurden neben Curricula, Schulgesetzgebungen und Schulbüchern auch die räumlichen
Anordnungen der Schulgebäude untersucht.
Die beiden Kapitel über „Die Nation in den
Schulbüchern“ und „Die Taxonomien kultureller Differenz: Konstruktionen der Fremd-
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Besprechungen

heit“ sind m.E. besonders lesenswert. Es wird
deutlich, wie stark in einer Zeit zunehmender
europäischer Konvergenzen nationale Selbstverständnisse die Konzeption von Lehrbüchern und Unterrichtsinhalten bestimmen:
In Frankreich ist das leitende Prinzip die
republikanische Idee der Freiheit und der
Gleichheit aller Staatsbürger. Folgerichtig wird
die nationale Geschichte in den Lehrbüchern
als Fortschrittsnarrativ im Kampf der Rationalität gegen die Irrationalität erzählt. Kulturelle
Unterschiede bzw. ethnische Herkunft werden
in diesem Konzept zugunsten der egalitären
Vorstellung gleicher Startbedingungen für alle
systematisch ignoriert.
Das offizielle niederländische Selbstbild betont zwar den gesellschaftlichen Pluralismus
und den Respekt vor kulturellen Unterschieden, sie werden aber heruntergespielt und als
individuelle Angelegenheit betrachtet. Die
niederländische Strategie, Unterschiede eher
als eine Frage des Lebensstils denn als Quelle
kollektiver Rechte aufzufassen, zeigt das
Bestreben, kulturellen Differenzen keine große
Bedeutung beizumessen. Die Einteilung in
„autochthone“ und „allochthone“ Einwohner,
die sich wesentlich an körperlichen Merkmalen orientiert, entlarvt jedoch den latenten
Rassismus im herrschenden Diskurs. Entsprechend werden „allochthone“ Mitglieder der
Gesellschaft von vornherein als besonders
problematisch eingestuft. Das oberflächliche
Anliegen der Konfliktvermeidung wird hier
offenbar durch ein latentes Konfliktpotenzial
zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung konterkariert.
In Großbritannien orientiert sich das
Selbstbild in den Schulbüchern an der Idee der
Vielfalt der Kulturen. Die Kongruenz von Kultur, ethnisch-religöser Gemeinschaft und Identität wird dabei als grundlegend vorausgesetzt.
Anders als in Frankreich und den Niederlanden werden die kollektiven Rechte von Einwanderergruppen öffentlich anerkannt und
aktiv gestärkt. Die Schulen symbolisieren diese
Offenheit durch die Bereitstellung von Foren
der Selbstdarstellung für alle ethnischen
Gruppierungen und das aktive Bemühen, den
unterschiedlichen kulturellen Hintergrund der
Schülerinnen und Schüler zu verstehen. Das
Gemeinwohl, so das dominante britische

Selbstverständnis, soll von fairem und vernünftigem Umgang miteinander geprägt sein.
Trotz fortschrittlicher Intentionen leistet diese
Form einer affirmativen Ausgestaltung der
„race relations“ aber auch der Konstruktion
ethnischer Grenzen und Stereotype durch
administrativ festgelegte Gruppenzugehörigkeiten Vorschub.
Im Unterschied zum Ideal der Rationalität
in Frankreich bzw. der pragmatischen Vernunft in Großbritannien betont die handlungsleitende Idee deutscher Schulbücher die
Verantwortung des Einzelnen gegenüber den
Gefahren des Autoritarismus und der Diktatur. Symbolisiert wird dies in der Vorstellung
einer deutschen Schicksalsgemeinschaft mit
der Erfahrung des Nationalsozialismus als
bindendem Element. Fehlendes Vertrauen in
die demokratischen Spielregeln des Gemeinwohls ist eine Folge. Im krassen Gegensatz zu
den jeweils positiv besetzten drei anderen nationalen Narrativen fehlt es in Deutschland an
einer expliziten Aussage darüber, wofür die
Nation steht. Kultur wird mit Mentalität
gleichgesetzt, wobei hier implizit nur die Mentalität der ethnisch und kulturell Deutschen
gemeint ist. „Ausländer“ werden nicht als Teil
jener Schicksalsgemeinschaft betrachtet. Ihre
Geschichte der Migration nach Deutschland
findet folglich, anders als in Großbritannien
etwa, in den Schulbüchern kaum Beachtung.
Sehr unverblümt sprechen die Autoren in diesem Zusammenhang von „einer grundsätzlichen Linie der verweigerten Inklusion“.
Wie diese Diskurse und Selbstbilder ihre
Wirkmächtigkeit auf der alltagspraktischen
Ebene, dem „Bereich informeller zwischenmenschlicher Praxis“, entfalten, wird in dichten ethnographischen Beschreibungen von
Unterrichtssituationen im zweiten Teil des Buches erörtert. Dabei sind vor allem die hervorragenden, an der herrschaftskritischen Soziologie Pierre Bourdieus geschulten Beiträge von
Sabine Mannitz hervorzuheben. In einer
gründlichen und präzisen Analyse über „disziplinarische Ordnungskonzepte und zivile Umgangsformen in Berlin und Paris“ arbeitet sie
zwei grundsätzlich verschiedene pädagogische
Konzeptionen in Deutschland und Frankreich
heraus, deren Erkenntnisse zumal nach PISA
von großem Interesse sein sollten.

Besprechungen
In Frankreich wird, um das republikanische Prinzip der Egalität zu schützen, die
Schule als öffentlicher Raum streng vor allen
familiären Einflüssen geschützt. Nur so können objektive und gleiche Bewertungskriterien
für alle garantiert werden. Dem steht die deutsche Auffassung, wonach einer der Grundpfeiler des öffentlichen Erziehungssystems die
Verantwortung der Eltern für die schulischen
Leistungen ihrer Kinder ist, diametral entgegen. Diese unterschiedlichen Konzeptionen
sind durchaus folgenreich für die Kinder aus
Einwandererfamilien. Während in Frankreich
die Aneignung ziviler Kompetenzen der Schule obliegt und sie insofern dort erlernt werden
können, gelten in Deutschland als Maßstab für
zivile Kompetenzen die verinnerlichten Werte,
die in der familiären Sozialisation angeeignet
werden. Besonderes Gewicht bekommt dieser
Umstand dadurch, dass die Verhaltenserwartungen an die Familien in Deutschland implizit bleiben, was es Einwandererfamilien besonders erschwert, die „richtigen“ Umgangsformen zu erlernen. Mit anderen Worten, bei
einem Versagen der Schüler versagen die Familien gleich mit. Ähnliches gilt für das „richtige“ Verhalten im Unterricht. Hier wird den
Schülern an deutschen Schulen ein hohes Maß
an situativer Kompetenz abverlangt, da auch
in diesem Fall die Verhaltensregeln nicht explizit gemacht werden und oft von Lehrer zu
Lehrer variieren. Die Inkonsistenz der Regeln
stellt für viele Einwandererkinder oftmals eine
Überforderung dar. Schlechte Zensuren wegen
„auffälligen Verhaltens“ sind an der Tagesordnung.
Im Kapitel „Auffassungen von kultureller
Differenz: Identitätsmanagment und diskursive Assimilation“ arbeitet Mannitz Lösungsstrategien von Einwandererkindern heraus. Sie
beobachtet einen Prozess der diskursiven Assimilation, der sich stark an den national spezifischen Diskursen und nationalen Selbstbildern orientiert und diese als Ressourcen für
eigene Identifikationsprozesse nutzt. Sie
kommt zu dem Ergebnis, dass die offizielle
Akzeptanz partikularer kultureller Identitäten
in den Niederlanden und in Großbritannien
eine Identifikation sowohl mit der Herkunftsgruppe wie auch mit der übergreifenden
Staatsbürgerschaft der Aufnahmegesellschaft
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begünstigt. In Deutschland und Frankreich
hingegen führt die Abwertung kultureller Andersartigkeit bzw. die Nichtanerkennung kultureller Differenz zu spiegelbildlichen Gegenreaktionen. Für Deutschland lässt sich eine defensive Rückzugshaltung ausmachen, die sich
in einem „Fehlen jeglicher Emphase (unter
den Migrantenkindern)“ für Identifikationen
mit der Mehrheitsgesellschaft ausdrückt. In
Frankreich wiederum erteilt die vehemente
Einforderung nach Anerkennung kultureller
Differenzen dem offiziellen republikanischen
Programm der Indifferenz eine Absage. Allen
Migrantenkindern gemeinsam ist die Strategie
der Trennung von formaler Staatsbürgerschaft,
der ein lediglich instrumenteller Wert zugesprochen wird, und partikularer kultureller
Identität, die das Bedürfnis nach kollektiver
Zugehörigkeit stillt.
Die dichte Beschreibung schulischer Praxisformen in den Kontext einer komparativen
Analyse übergreifender gesellschaftlicher Diskurse zu stellen ist die eigentliche Stärke dieses
Bandes. Die hierdurch erreichte Weitung des
Blicks kann der interkulturellen Bildungsforschung wichtige Anstöße geben. Das Buch
sollte aber auch für Lehrende an deutschen
Schulen und für Praktiker in den hiesigen Bildungsministerien von Interesse sein; denn betrachtet man die Inhalte schulischer Ausbildung als ein Desiderat gesellschaftlicher Diskurse, so ist das Zeugnis, welches der deutschen Gesellschaft in Bezug auf den Umgang
mit Migranten ausgestellt wird, nach wie vor
besorgniserregend.
Ulrich Raiser
Humboldt Universität,
Inst. f. Sozialwissenschaften,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin.
E-Mail: ulrichraiser@gmx.de
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