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Sozialisation, Habitus, Geschlecht 
Hannelore Faulstich-Wieland 
Illustriert am Beispiel von »Kleidungsvorschriften« für Professoren und Professorinnen werden die 
zentralen Begriffe Sozialisation, Habitus und Geschlecht erläutert und in ihrer historischen und theore-
tischen Entwicklung aufgezeigt. Das Habituskonzept ermöglicht, sowohl seine Gewordenheit durch 
Sozialisation aufzuzeigen wie auch seine unterschiedliche Ausformung – in diesem Fall durch Ge-
schlecht – zu verdeutlichen. Die pädagogische Relevanz der Begriffe wird am Beitrag, den sie an der 
Ermöglichung oder Verhinderung von Chancengleichheit haben, analysiert. 
 
Bildung - Beruf - Geschlecht: Historische und aktuelle Entwicklungsprozesse 
Christine Mayer 
Im Mittelpunkt der folgenden Analyse stehen Entwicklungen, die sich auf der Grundlage zweier diver-
gierender Berufskonzepte herausgebildet haben. Zunächst wird gezeigt, wie das Berufskonzept, das 
zuerst für Mädchen und Frauen des bürgerlichen Milieus bestimmend wurde, sich im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts in nicht-bürgerliche Sozialschichten hinein verallgemeinert hat und die Bildungs-
Berufsbildungsmöglichkeiten der gesamten weiblichen Jugend prägte. Sodann wird anhand der neue-
ren Entwicklungstendenzen in der Berufsbildung nachgezeichnet, in welcher Form die historischen 
Entwicklungen in der beruflichen Ausbildung auch heute noch präsent sind und welche geschlechter-
bezogenen Auswirkungen sich damit verbinden. 
 
Bildung von Gesellschaft als Bildung von Generationen 
Karl-Josef Pazzini 
Gesellschaft wird möglich durch das Zusammenleben verschiedener Generationen. Gesellschaft und 
ihre Bildung können nur gelingen, wenn Generationen sowohl aufeinander bezogen sind als sich auch 
von einander trennen können. Wie das gemacht wird, ist historisch und gegenwärtig unterschiedlich. 
Bildung von und in Gesellschaft wird, wie in der Bildung von Generationen, durch einen dauernden 
Wechsel von Bindung und Entbindung hergestellt. Das ist nicht wenig und unvermeidlich aggressiv. 
Dabei wird Bildung zur Frage der Kultur. Gezeigt wird dieser Zusammenhang im folgenden Beitrag an 
der Geschichte von Abraham und Isaak und ihrer Darstellung.  
 
Lebenslagen und Bildungschancen behinderter und benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
Iris Beck 
Der Beitrag gibt einen Einblick in gesellschaftliche Bedingungen der Lebenslagen und Bildungschan-
cen von Kindern und Jugendlichen, die spezielle, behindertenpädagogische Förderung benötigen. Im 
Mittelpunkt stehen Fragen der sozialen Ungleichheit und der politisch-rechtlichen Steuerung von Le-
benslagen, die von hohem Einfluss auf die soziale Genese und die Folgen von Behinderungen und 
Benachteiligungen sind. 
 
Armut und Bildungsbenachteiligung 
Birgit Herz 
Soziale Benachteiligung und Deprivation unter der Lebenslage Armut stehen in einem empirisch viel-
fach belegten Zusammenhang mit der Entwicklung und Ausprägung von gesundheitlichen Risiken, 
Verhaltensstörungen, aber auch Lernbeeinträchtigungen und schulischem Versagen. Ausgehend von 
den soziologischen Kategorien der ›sozialen Exklusion‹ und der ›sozialen Desintegration‹ wird im fol-
genden Beitrag einerseits Kinderarmut als sozioökonomischer Indikator für Bildungsbenachteiligung 
problematisiert, andererseits die ambivalente Instrumentalisierung von Bildung als mögliche Ressource 
zur Armutsbekämpfung. 
 
Bildung, Sozialisation und soziale Ungleichheiten 
Vera King, Anke Wischmann & Janina Zölch 
Thema dieses Beitrags sind Befunde und Erklärungsansätze, Herausforderungen und offene Fragen 
der Bildungs- und Sozialisationsforschung zu Chancenungleichheit und sozialer Immobilität. Denn zwi-
schen Bildungserfolg und sozialer Herkunft bestehen in der BRD nach wie vor starke Zusammenhän-
ge. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die im Erwachsenenleben erreichte soziale Platzierung mit dem 
sozialen Status der Herkunftsfamilie weiterhin hoch korreliert und insofern das Bildungssystem zu we-
nig korrigierende Funktion hat. Es bedeutet darüber hinaus, dass ein großes Bildungspotential gesell-
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schaftlich unausgeschöpft bleibt. Herkunftsbedingte Chancenungleichheit verknüpft und überlagert 
sich überdies mit den Faktoren Geschlecht und Migrationshintergrund bzw. Ethnizität. 
 
Auswirkungen von Einwanderung und Auswanderung auf das Bildungssystem 
Sabine Bertram & İnci Dirim 
Die Themen dieses Beitrags sind: ein kurzer Überblick über die Migrationsgeschichte in Deutschland; 
aktuelle Zahlen über Ein- und Auswanderung, deren Auswirkungen auf das deutsche Bildungssystem 
sowie der aktuelle Forschungsstand hierzu; schließlich ein vergleichender Blick nach Kanada. 
 
Kulturelle und sprachliche Heterogenität in der Schülerschaft 
Ingrid Gogolin 
Die Sicht- und Argumentationsweise der Interkulturellen Pädagogik und ihre Beiträge zur Lehrerbil-
dung sind Gegenstand dieses Beitrags. Zunächst werden die historische Entwicklung dieses pädago-
gischen Gebiets und ihre Bedeutung für die praktische Ausübung pädagogischer Berufe vorgestellt. 
Sodann wird am Beispiel der sprachlichen Verfasstheit des Bildungssystems und der sprachlichen 
Bildung illustriert, welche Anforderungen sich aus interkulturell pädagogischer Sicht an die Kompetenz 
und Professionalität in pädagogischen Berufen stellen. 
 
Religiöse Bildung in der multikulturellen Gesellschaft 
Ursula Günther 
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Bedeutung von Religion in Bildungskontexten in multikul-
turellen und pluriformen Gesellschaften. Er reflektiert die Auswirkungen der langwährenden Verdrän-
gung religiöser Phänomene und ihrer Bedeutung aus der erziehungswissenschaftlichen Wahrneh-
mung. Der Beitrag mündet in ein Plädoyer dafür, dem Schattendasein der Themen Religion und Reli-
giosität innerhalb der Erziehungswissenschaft ein Ende zu bereiten, um einer ganzheitlichen Entwick-
lung von Konzepten inklusiver Bildung den Weg zu ebnen. 
 
Mediologische Bedingungen von Bildung und Erziehung 
Torsten Meyer 
Medien und Bildung hängen auf vielfältige Weise zusammen, auch wenn der Medienbegriff nicht auf 
›neue‹ oder ›elektronische‹ Medien verkürzt wird. Denn auch das Buch muss als eine Informations- 
und Kommunikationstechnologie verstanden werden. Eine Pädagogik, die ohne kommunikative Mittel 
und Mittler auskommt, ist nicht denkbar. Und eine Bildungstheorie, die das Verhältnis von Subjekt und 
Gesellschaft ohne Berücksichtigung medientechnologischer Bedingtheiten zu beschreiben sucht, er-
scheint vor diesem Hintergrund lückenhaft. 
 
Medien – Sozialisation – Geschlecht 
Renate Luca 
Themen des folgenden Beitrags sind die Rolle der Medien im Sozialisationsprozess; Medien und 
Doing gender; Theorien der Medienaneignung; Mediennutzung von Mädchen und Jungen; Ansätze 
zum Verstehen von Prozessen geschlechterbezogener Mediensozialisation; digitale Kluft; Mädchen 
und mediale Körpernormierungen; Jungen und mediale Gewalt. 
 
Bedingungen von Bildung als ästhetischem Prozess 
Andrea Sabisch 
Ästhetische Bildung ist mehr als das Sammelsurium oder Nebeneinander verschiedener Künste. Äs-
thetische Bildung beschäftigt sich mit den Sinnen, mit Fragen der Wahrnehmung und der Darstellbar-
keit. Insofern berührt Ästhetische Bildung die Lebenswelt der Lernenden und geht über die Beschäfti-
gung mit den Künsten hinaus. Gleichwohl lässt sich anhand verschiedener Künste (Musik, Literatur, 
Tanz, Bildende Kunst, Performance usw.) eine besonders intensive und verdichtete Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen Bedingungen von Bildung zeigen. Mehr noch: Man kann die Künste als 
vielfältige Weisen des Antwortens auf gesellschaftliche Bedingungen von Bildung verstehen. Worauf 
die Künste und Ästhetische Bildung jeweils spezifisch antworten, kann man insbesondere an der Ge-
schichte der pädagogischen Institutionen und ihrer Lehrkonzeptionen rekonstruieren. 
 
 

 2



Andrea Liesner/ Ingrid Lohmann (Hrsg.): Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung.  
Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2010 – Abstracts – 

Bildung in der frühen Kindheit 
Anja Tervooren 
Das Thema ›Bildung in der frühen Kindheit‹ wird seit der Wende zum 21. Jahrhundert nicht mehr nur in 
den wissenschaftlichen Disziplinen, die sich traditionell mit Kindheit beschäftigen, diskutiert. Außer in 
erziehungswissenschaftlichen, psychologischen, medizinischen und soziologischen Diskursen wird das 
Thema Kindheit mittlerweile in der Neurobiologie und auch in der Volks- und Betriebswirtschaft ver-
handelt – ganz zu schweigen von der ausgedehnten Aufmerksamkeit, welche die frühe Kindheit neu-
erdings quer durch alle politischen Lager und durch öffentliche Organisationen erfährt. Der Beitrag 
analysiert, wie es zur öffentlichen Durchsetzung dieses Themas kam. 
 
Eine neue Kultur des Aufwachsens für Kinder. Zur Sicherung frühkindlicher Bildungsprozesse 
Ursula Peukert 
Der Artikel analysiert die gesellschaftlichen Folgen der Globalisierung, die nachhaltig das Leben von 
Familien, von Frauen und Kindern verändern. Die Politik reagiert auf die neuen Problemlagen mit der 
Einrichtung eines Systems zur Betreuung, das neben der Familie kindliche Bildungsprozesse ermögli-
chen und sichern soll. Da dabei auch andere politische Ziele verfolgt werden, ist es vorrangige päda-
gogische Aufgabe, die Eigengesetzlichkeit frühkindlicher Bildungsprozesse zu achten und zu schützen. 
 
Kinder- und Jugendarbeit zwischen Aktivierung und Bildung 
Benedikt Sturzenhecker & Elisabeth Richter 
Postwohlfahrtsstaatliche Aktivierungsstrategien zielen darauf ab, die Selbstsorge der Gesellschafts-
mitglieder zu motivieren und gleichzeitig Formen der gemeinschaftlichen Sozialkontrolle zu implemen-
tieren. In den Versuch, diese Programmatiken umzusetzen, werden auch die Handlungsfelder der Kin-
der- und Jugendhilfe einbezogen. Galt dies zunächst für Arbeitsbereiche, die besonders erziehende 
und kontrollierende Aufgaben haben (wie etwa die Hilfen zur Erziehung), wird zunehmend auch die 
vorrangig bildungsorientierte Kinder- und Jugendarbeit mit Aktivierungsforderungen konfrontiert.  
 
Berufsausbildung in der Wissensgesellschaft 
Jens Siemon 
Das deutsche System der Berufsausbildung genießt international großes Ansehen. Es kann jedoch 
kaum darüber hinweggesehen werden, dass es in einer postindustriellen Gesellschaft Passungsprob-
leme zwischen den Ausbildungsangeboten und den Ausbildungsnachfragen gibt. Diese Passungsprob-
leme hängen insbesondere mit höheren Anforderungen an Auszubildende und Beschäftigte in einer 
Wissensgesellschaft zusammen. Der Beitrag beschreibt zunächst das deutsche Berufsausbildungssys-
tem und skizziert die Neubestimmung der beruflichen Anforderungen; abschließend werden Strategien 
vorgeschlagen, wie die aktuellen Herausforderungen im Berufsausbildungssystem zu meistern wären. 
 
Schule im Prozess der Ökonomisierung 
Ingrid Lohmann 
Der Beitrag skizziert Aspekte der aktuellen Entwicklung der Schule, die in der öffentlichen Debatte wie 
auch in der Fachliteratur als Ökonomisierung, Privatisierung und Kommerzialisierung kontrovers disku-
tiert werden. 
 
Universitäre Bildung und wirtschaftlicher Strukturwandel 
Andrea Liesner 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der aktuellen Reform der europäischen Universitäten, dem so genann-
ten Bologna-Prozess. Er stellt zunächst den ökonomischen Strukturwandel dar, der dem Bologna-
Prozess vorausging und ihn bis heute maßgeblich beeinflusst. Im zweiten Schritt werden die Ziele, der 
Kontext und die bisherige Umsetzung der gegenwärtigen Hochschulreform skizziert. Der Beitrag 
schließt mit einem vorläufigen Resümee und einem forschungsorientierten Ausblick. 
 
Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen von Erziehung und Bildung 
Lutz R. Reuter 
Institutionalisierte Erziehung und Bildung sind nicht politikfrei. Sie finden unter den Bedingungen der 
Rechtsordnung des jeweiligen politischen Systems und unter dem Einfluss seiner politischen Akteure 
statt. Darum geht es im folgenden Beitrag. 
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Internationale Vergleichsuntersuchungen oder: Was wir von anderen lernen können – und was 
nicht 
Knut Schwippert 
In diesem Beitrag werden Ansätze Internationaler und Vergleichender Erziehungswissenschaft über-
blicksartig dargestellt und deren unterschiedliche Wege der Erkenntnisgewinnung beschrieben. Zur 
Konkretisierung der verschiedenen Perspektiven werden internationale empirisch-quantitative sowie 
vergleichende Untersuchungen vorgestellt. Dabei wird auf Möglichkeiten, aber auch auf Grenzen von 
Vergleichen hingewiesen. Der Darstellung liegt nicht zuletzt die Frage zugrunde, woher wir über ›ge-
sellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung‹ Bescheid wissen – und was wäre, wenn sich 
zeigte, dass wir in Deutschland weniger darüber wissen als möglich wäre? Der Beitrag plädiert somit 
auch für eine verstärkte Kenntnisnahme und Nutzung der empirischen Bildungs- und insbesondere 
Schulforschung, um unser Wissen über gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung zu 
erweitern. 
 
Grundzüge einer Theorie transformatorischer Bildungsprozesse 
Hans-Christoph Koller 
Gegenstand dieses Beitrags ist ein Versuch zur Neubestimmung des Bildungsbegriffs, der Bildung als 
Prozess der Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen versteht, die dadurch ausgelöst wird, 
dass Menschen mit Problemen konfrontiert werden, für deren Bearbeitung ihnen keine angemessenen 
Mittel zur Verfügung stehen. Dieser Vorschlag knüpft an die Tradition des Bildungsgedankens an, wie 
er u. a. von Wilhelm von Humboldt um 1800 konzipiert wurde, versucht diesen aber so weiterzuentwi-
ckeln, dass Bildungsprozesse in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit erfasst und empirisch erforscht 
werden können. 
 
Lernen und Bildung 
Peter Faulstich 
›Lernen‹ ist zu einem Hauptwort der Debatte um individuelle, organisationale und gesellschaftliche 
Entwicklung geworden. In der Diskussion über gesellschaftliche Zukünfte hat der Begriff meist positive 
Konnotationen. Dies ist keineswegs selbstverständlich, und als Grundkategorie der Erziehungswissen-
schaft ist der Begriff des Lernens noch neu im Vergleich zu den Begriffen der Erziehung und Bildung. 
Der Begriff des Lernens wird heute hauptsächlich von einer verhaltenswissenschaftlich orientierten 
Psychologie strapaziert, die gesellschaftliche Bezüge ausblendet. Demgegenüber wird hier im Span-
nungsverhältnis von ›Lernen‹ und ›Bildung‹ ein Diskussionsstrang verfolgt, in dem der individualisti-
sche und am naturwissenschaftlichen Modell orientierte Begriff des Lernens in drei Schritten aufgebro-
chen wird: mit dem Versuch, das Handeln anderer zu verstehen, von Wilhelm Dilthey; mit dem Einbe-
zug gesellschaftlicher Erfahrung bei John Dewey; und mit dem Rückgriff auf ›Situiertheit‹, um Lernen 
zu begreifen, bei Klaus Holzkamp. Von daher ist der Weg nicht weit zu den Begriffen ›Biographie‹, 
›Persönlichkeit‹ und ›Identität‹, in denen man Elemente des Bildungsbegriffs finden kann. Damit wird 
eine erneuerte Sicht auf diesen klassischen Begriff ermöglicht. 
 
Autorität als soziokulturelle Bedingung des Aufwachsens 
Michael Wimmer 
Der Begriff ›Autorität‹ bezeichnet einen ambivalenten, widersprüchlichen und umstrittenen Sachver-
halt, der je nach gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedlich interpretiert wird. Einerseits gilt Autori-
tät als eine elementare und unverzichtbare Bedingung der psychischen, moralischen und kognitiven 
Entwicklung des Individuums, seiner Autonomisierung, Identitätsfindung und Sozialintegration. Ande-
rerseits ist der Begriff verbunden mit Fremdbestimmtheit und Macht, mit Herrschaft, Kontrolle und Dis-
ziplinierung, mit Unterordnung und Zwang, Repression und Gewalt – bis hin zu politischem Autorita-
rismus, Totalitarismus und diktatorisch-tyrannischen Staatsformen. Hat daher Autorität historisch-
politisch betrachtet jede Legitimation verloren, erweist sie sich zugleich als unvermeidbare Entwick-
lungsbedingung. Der Artikel leuchtet solche gegensätzlichen Bestimmungen und Bewertungen von 
Autorität aus. 


