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Einleitung 

 
 
 

»Hauptschule« – diese seit einer Schulreform am Ende der 1960er Jahre 
verwendete Bezeichnung hat längst ihre vermeintliche Unschuld verloren. 
Die Begriffe »Hauptschule« und »Hauptschüler« sind seit einigen Jahren 
mit einer Fülle von negativen Assoziationen aufgeladen. Fragt man Haupt-
schüler, was ihrer Meinung nach andere über sie denken, wählen sie abwer-
tende Bezeichnungen wie »dumm«, »faul« oder »Psycho im Kopf«. Man-
che Hauptschullehrer beschreiben ihre eigene Schule als »Irrenhaus«, 
»Idiotenschule« oder »Behindertenschule«. Und in vielen Medienberichten 
erscheinen Hauptschüler als bildungsresistent, gewalttätig und moralisch 
verwahrlost. Hauptschüler werden gesellschaftlich missachtet, gedemütigt 
und ausgegrenzt. Dieses Buch handelt davon, wie diese Verachtung zustan-
de kommt und wie Hauptschüler mit ihr umgehen.  

Durch den Fokus auf die Situation von Hauptschülern in Berlin möchte 
ich auf anschauliche Weise nachvollziehen, wie Machtverhältnisse mittels 
Formen von Verachtung im Alltag reproduziert werden. Unter der Produk-
tion von Verachtung verstehe ich gesellschaftliche Exklusionsprozesse, bei 
denen Formen materieller Benachteiligung mit Mechanismen symbolischer 
Abwertung verbunden werden. Beides lässt sich nicht voneinander trennen, 
denn Verachtung dient der Legitimation von ökonomischen Ungleichheits-
verhältnissen. So werden Hauptschülern nicht einfach nur Berufschancen 
und Ausbildungsplätze vorenthalten, sondern ihnen wird darüber hinaus in 
Bewerbungssituationen häufig suggeriert, sie seien nichts wert und selbst 
schuld an ihrer Lage. Wer die brutalen Wirkungen gesellschaftlicher Ver-
achtung verstehen will, sollte deshalb strukturelle Ausschlussmechanismen 
und Stigmatisierungsprozesse in ihrer Wechselwirkung betrachten. Aus 
einer solchen Perspektive erscheint Verachtung als etwas »Gemachtes«, als 
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ein historisch bedingter und kulturell spezifischer Prozess gesellschaftlicher 
Ausschließung.  

Diese Studie basiert auf einer anderthalbjährigen Feldforschung mit 
Berliner Hauptschülern in den Jahren 2008 und 2009. Ich beschreibe die Si-
tuation von Großstadtjugendlichen aus dem Ost- und dem Westteil Berlins 
etwa zwanzig Jahre nach dem Mauerfall in Zeiten dauerhaft hoher Arbeits-
losigkeit, die zudem durch die Wirkungen einer von den USA ausgehenden 
Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet waren. In diesen Zeitraum 
fielen auch die Vorbereitungen zur Abschaffung der Hauptschule in Berlin, 
die schließlich im Sommer 2010 vollzogen wurde. Meine Forschung ist 
somit in mehrfacher Hinsicht mittlerweile historisch. Trotz der klaren zeit-
lichen und räumlichen Verortung zielen meine Ausführungen auf über den 
Einzelfall hinausweisende Einsichten in die Funktionsweisen gegenwärtiger 
Gesellschaft und bieten vielfältige Anregungen zu Forschungen über ge-
sellschaftliche Randgruppen und Prozesse sozialer Ausgrenzung. 
 
 

FELDFORSCHUNG:  
ZUGÄNGE ZU BERLINER HAUPTSCHÜLERN  
 
Als ich das erste Mal eine Hauptschule betrat, bemerkte ich, wie lange ich 
nicht mehr in einer Schule gewesen war. Das Gekreische der Schüler, der 
sich aus Bohnerwachs und Schweiß bildende Geruch und dann noch diese 
auf beeindruckende Weise eklektischen Wandgestaltungen in der Ein-
gangshalle: bunte Fahnen verschiedener Länder, ein Andy Warhol nach-
empfundenes Portrait von Marilyn Monroe, die Fotos der Lehrerschaft, hie-
rarchisch angeordnet mit teilweise schon vergilbten Passfotos, darunter 
bunte Fliesen und darüber große Palmenwedel aus Plastik. Gleich neben 
der von den »stämmigen Typen« des Wachschutzes Germania bewachten 
Eingangstür hing zudem eine Liste mit aktuellen Suspendierungen und 
Hausverboten. Bunt und ein bisschen brutal – so in etwa war mein erster 
Eindruck an einer Berliner Hauptschule. 

Doch ich hätte auch anders beginnen können, schließlich forschte ich 
nicht nur an einer, sondern an drei Hauptschulen in den Berliner Bezirken 
Neukölln, Lichtenberg und Wedding. So ließen sich noch zwei weitere 
Versionen erzählen, eine mit einer eher positiven und eine mit einer eher 
negativen Botschaft. Beginnen wir also mit einer zweiten, recht »freundli-
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chen« Version: Als ich vor der Schule eintraf, war ich ein bisschen aufge-
regt, kam jedoch schnell mit ein paar Schülern ins Gespräch. Wenig später 
saß ich schon beim Direktor im Büro, der erst einmal eine kleine Rede 
hielt. Er begann mit Karl dem Großen, sah bald schon die Bildungs-
errungenschaften der »deutschen Aufklärung« in Gefahr und endete 
schließlich mit der Forderung, die heutigen Bildungsverweigerer endlich 
ins Gefängnis zu stecken. Ich hörte brav zu und fühlte mich ein bisschen 
wie ein Schüler, der zum Direktor vorgeladen wird, letztlich erhielt ich je-
doch meine Forschungsgenehmigung. Später stellte ich mich in einer Klas-
se vor und führte nach der Schule auch gleich ein kleines Gespräch zum 
Kennenlernen mit zwei Schülerinnen. Da die Sonne schien, spazierten wir 
zu einem nahe gelegenen Park, wo wir auf einer Wiese sitzend uns etwa 
anderthalb Stunden unterhielten. Als ich zur Schule zurückkehrte, bemerkte 
ich plötzlich, dass ich vor lauter Forschungsbegeisterung vergessen hatte, 
mein Fahrrad anzuschließen. Es hatte einen halben Tag lang mitten auf dem 
belebten Gehweg vor dem Schulgelände gestanden, doch niemand hatte es 
gestohlen. 

Und zum Abschluss nun noch eine dritte, etwas »düstere« Version: Als 
ich mich der Schule näherte, überlegte ich, ob ich mein Fahrrad lieber in-
nerhalb oder außerhalb des Schulgeländes anschließen sollte. Ich warf 
einen skeptischen Blick auf die vor dem Eingang des Schulgeländes »he-
rumlungernde« Gruppe junger Männer anscheinend migrantischer Herkunft 
und entschied daraufhin, dass es wohl sicherer wäre, das Fahrrad auf dem 
Schulgelände anzuschließen. Währenddessen beschlich mich ein ungutes 
Gefühl aufgrund der mir bewusst werdenden eigenen Vorurteile. War ich 
nicht hier hingekommen, um dem medialen Negativbild von Hauptschülern 
und jungen Migranten eine komplexere Beschreibung entgegenzusetzen? 
Ich versuchte etwas aufgeschlossener an den jungen Männern am Eingang 
vorbeizugehen, hörte aber dennoch, wie diese sich ganz angeregt über Pis-
tolenmodelle unterhielten und wo man sich diese besorgen könne. Etwas 
ratlos ging ich weiter. Vor dem von einer Videokamera überwachten Haus-
eingang angekommen, sprach mich ein Schüler an, ob ich neu hier sei und 
was ich hier eigentlich mache. Als ich ihm kurz von der Idee für meine 
Forschung erzählte und ihn einlud mitzumachen, antwortete er: »Mein Le-
ben wollen Sie gar nicht wissen.«  

Welcher Start auch immer – meine ethnografischen Forschungen mit 
Berliner Hauptschülern sind von einer bestimmten Perspektive beeinflusst 
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und stehen für einen subjektiven Blick auf die Wirklichkeit. Es handelt 
sich, um ein englisches Wortspiel von James Clifford zu verwenden, um 
partial truths – um »Teil-Wahrheiten«, die gleichzeitig immer auch »partei-
isch« sind.1 Doch wodurch zeichnet sich nun meine spezifische Blickweise 
aus? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Vielleicht am ehesten da-
durch, dass ich die negativen Blickweisen auf Hauptschüler nicht nur be-
rücksichtige oder reflektiere, sondern ihre Entstehungsweisen und Auswir-
kungen zum Fokus dieser Arbeit mache, die deshalb auch den Untertitel 
»Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung« trägt. Das Erzählen 
der drei verschiedenen Episoden, die sich alle in etwa dieser Form zugetra-
gen haben, berührt somit bereits den Kern meines Anliegens. Ich will nicht 
nur die eine Geschichte erzählen, die das dominante Narrativ von Krise und 
Gewalt an Berliner »Brennpunkt«-Schulen weiterspinnt. Oder nur die ande-
re Version darlegen, die in dem sozialromantischen Gegen-Diskurs vom 
»im Herzen guten« Hauptschüler verhaftet bleibt.2 Stattdessen will ich be-
richten, wie komplex und vielschichtig die Sichtweisen und Praktiken von 
marginalisierten Jugendlichen bei näherem Hinsehen häufig erscheinen. In 
den folgenden Kapiteln wird deshalb viel von Heterogenität und Komplexi-
tät, von Ambivalenzen und Widersprüchen die Rede sein – von Dingen, die 
meiner Ansicht nach immer auch ein bisschen anders, ein bisschen kompli-
zierter miteinander zusammenhängen, als vielleicht zunächst gedacht. 

Das Erzählen der drei Episoden offenbart noch eine Reihe weiterer zen-
traler Prämissen meiner Herangehensweise: Eine besondere Aufmerksam-
keit für die Entstehung und die Wirkkraft medialer Bilder im Alltag sowie 
für den Umgang der Schüler mit negativen Stereotypen. Die Berücksichti-
gung der Institution Schule, in der fortlaufend ideologisch gefärbte Bil-
dungsmythen produziert werden. Die Einsicht, dass die physische Präsenz 
und die kommunikative Anwesenheit des Forschers die vorgefundene Rea-
lität notwendigerweise beeinflusst. Und die grundlegende Absicht, anhand 
anschaulicher Beschreibungen von ausgewählten Alltagsepisoden komple-
xere Zusammenhänge verständlich zu machen. Auf diese Weise habe ich 
schließlich ein Buch geschrieben, das an aktuelle Debatten der Sozial- und 

                                                             
1 Clifford: Introduction. Partial Truths.  

2 Für einen Überblick der historischen und zeitgenössischen Leitmotive ethnografi-

scher Forschungen über »Unterschichten« siehe Warneken: Die Ethnographie 

popularer Kulturen. 
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Kulturwissenschaften anschließt, das aber auch darauf abzielt, durch seine 
zugängliche Sprache und sein gesellschaftlich relevantes Thema über die 
Wissenschaft hinaus Diskussionen anzuregen.  

Die vorliegende Studie basiert, wie bereits erwähnt, auf den Ergebnis-
sen einer ethnografischen Feldforschung: Von Februar 2008 bis zum Au-
gust 2009 begleitete ich achtzehn Hauptschüler in den Berliner Bezirken 
Wedding, Neukölln und Lichtenberg während ihres letzten Schuljahres so-
wie in den ersten Monaten nach Verlassen der Schule. Die Forschung fand 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule statt: Ich besuchte während 
des gesamten Schuljahres 2008/09 an ein bis zwei Tagen in der Woche den 
Unterricht der zehnten Klassen der Anna-Seghers-Schule in Berlin-Wed-
ding – die Namen aller Schulen, Schüler und Pädagogen sind anonymisiert 
– und nahm darüber hinaus an Schulausflügen und Feierlichkeiten teil. Pa-
rallel dazu traf ich die Schüler während ihrer Freizeit zu Interviews, zu 
Spaziergängen oder einfach zum »Rumhängen«. Vor allem zu den Schülern 
in Neukölln und Lichtenberg, die ich zuvor bereits gegen Ende ihrer Schul-
laufbahn im Frühjahr 2008 kennengelernt hatte, hielt ich auf diese Weise 
auch nach Verlassen der Schule Kontakt. Ergänzt wird diese Forschung mit 
Berliner Hauptschülern durch Interviews mit Schuldirektoren, Lehrern und 
Sozialarbeitern verschiedener Berliner Hauptschulen. Zudem begleitete ich 
parallel noch eine Vergleichsgruppe von insgesamt zwölf etwa gleichaltri-
gen Gymnasiasten aus Berlin-Lichtenberg, die ich jedoch aus Zeitgründen 
unregelmäßiger und insgesamt auch etwas seltener traf.  

An den Hauptschulen nahmen mich die meisten Schüler in einer Zwi-
schenrolle von Lehrer und Schüler war. So wurde ich beispielsweise auf 
dem Schulhof der Anna-Seghers-Schule von Schülern unterer Jahrgänge 
mehrfach gefragt, ob ich denn schon Lehrer oder noch Schüler sei. Selbst 
der dortige Direktor hatte meine Forscherrolle schnell vergessen und nannte 
mich nach einer Weile nur noch den »Praktikanten«. An einer Neuköllner 
Schule verbreitete sich zudem zwischenzeitlich das Gerücht, ich sei der 
Sohn einer Lehrerin. Die Schüler der zehnten Klassen der drei Berliner 
Hauptschulen, in denen ich mich jeweils mit meinem Forschungsanliegen 
im Rahmen des Unterrichts vorgestellt hatte, fragten mich häufig ungedul-
dig, wann mein Buch »endlich« fertig sein würde und erkundigten sich 
auch in der Zeit nach Beendigung der Feldforschung per E-Mail nach mei-
nen Schreibfortschritten. Einige von ihnen haben später Passagen dieses 
Buches oder das gesamte Manuskript gelesen und durch ihre Kommentare 
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bereichert. Die Schüler beteiligten sich insgesamt mit unterschiedlicher 
Motivation an der Forschung. Einige hatten nach ein oder zwei Treffen kei-
ne Lust mehr, andere trafen sich auch dann nach der Schule mit mir, wenn 
sie den vorhergehenden Unterricht »geschwänzt« hatten. Zudem war nicht 
nur ich am Leben der Schüler interessiert, sondern auch diese an meinem. 
So wurde ich zu meinen Fußballinteressen befragt, sollte Ratschläge zum 
Thema Sex und Liebe geben oder vom Universitätsleben berichten. Die 
Höhe meines Promotionsstipendiums von knapp über 700 Euro monatlich 
wurde daraufhin sehr missbilligend bewertet: »Also ehrlich Stefan, ich 
glaube du hast umsonst studiert.« 

Während meine Aufmerksamkeit anfangs ganz den Schülern galt, inte-
ressierte ich mich im Verlauf der Forschung auch zunehmend für die Insti-
tution Schule und ihre Angestellten. Die Beziehungen zu den Lehrern, vor 
allem jenen der Anna-Seghers-Schule, verliefen dabei sehr unterschiedlich. 
Während sich zu einigen ein gutes Verhältnis etablierte und ich vor allem 
nach für die Pädagogen besonders aufreibenden Stunden häufig noch ein 
bisschen mit ihnen plauderte, reagierten andere gereizt auf mich, da sie 
mich möglicherweise als eine Kontrollinstanz empfanden. Diese war be-
sonders unwillkommen, wenn Lehrer die letzten Unterrichtsstunden des 
Schultages mangels Lehrmotivation ausfallen ließen oder wenn sie ihre 
Schüler offensichtlich schlecht behandelten, was beides recht häufig vor-
kam. Aus solchen Gründen kam es auch zum einzigen Zwischenfall wäh-
rend meiner Forschung, als mir eine bei ihren Schülern sehr unbeliebte 
Lehrerin – ich nenne sie Frau Mischke – verbot, fortan an den von ihr an-
gebotenen Unterrichtsstunden teilzunehmen. Die Schüler »gratulierten« mir 
daraufhin noch Tage später zu meinem »Rausschmiss« mit Kommentaren 
wie »jetzt hasst du sie auch« oder »bei uns bist du immer willkommen«. 
Zudem wurde mir angeboten bei einem geplanten Überfall auf das Haus der 
Lehrerin teilzunehmen, was ich jedoch ablehnte.  

 
 

PRAXISTHEORETISCHE PERSPEKTIVEN 
 
Meine Forschungsergebnisse diskutiere ich unter Bezugnahme auf diverse 
theoretische Traditionen wie die britischen Cultural Studies, den französi-
schen Poststrukturalismus, die Postkoloniale Theorie und die Frankfurter 
Schule sowie in Auseinandersetzung mit empirischen Befunden und wissen-
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schaftlichen Diskussionen vor allem aus dem Bereich der Ungleichheits-, 
Bildungs- und Migrationsforschung. Dabei geht es mir nicht nur darum, mei-
ne empirischen Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, son-
dern die von mir gewählte Forschungsperspektive, meine Materialauswahl 
und die Anordnung des Textes sind selbst schon theoriegeladen. Theoretische 
Überlegungen werden gleichsam stets in enger Auseinandersetzung mit dem 
empirischen Material entwickelt.3 Um dieser wechselseitigen Verschränkung 
und Konstituierung von Theorie und Empirie auch formal Rechnung zu tra-
gen, ist dieses Buch nicht in einen Theorie- und einen Empirie-Teil unterglie-
dert. Stattdessen sollen in den einzelnen thematischen Kapiteln jeweils immer 
auch aktuelle Debatten der Sozial- und Kulturwissenschaften, wie beispiels-
weise über Intersektionalität, Bürgerlichkeit und Emotionen, besprochen und 
um eine neue Facette bereichert werden. 

Gekennzeichnet ist meine Herangehensweise durch eine praxistheoreti-
sche Grundorientierung. Unter Praxistheorie versteht man ein Bündel von 
theoretischen Ansätzen, die sich im Verlauf der 1980er Jahre etabliert ha-
ben.4 Zuvor hatte in den 1960er Jahren der Streit zwischen »harten Objekti-
visten« und »weichen Subjektivisten« die theoretischen Diskussionen be-
lastet und in den 1970er Jahren ein strukturfixierter Marxismus die Theorie-
landschaft überschattet. Praxistheoretiker wie Pierre Bourdieu oder Antho-
ny Giddens zielten auf eine Überwindung des Dualismus von Mikro- und 
Makroperspektiven, indem sie gerade die Dialektik von Structure & Agen-
cy, also von einer vorherrschenden Gesellschaftsstruktur und von interesse-
geleiteten Praktiken der Akteure, ins Zentrum der Analyse rückten. Im 
Kontrast zum orthodoxen Marxismus der vorhergehenden Jahre, in dessen 
Rahmen viel von den revolutionären Massen gesprochen wurde, ohne sich 
jedoch für die Lebensformen der unterbürgerlichen Schichten zu interessie-
ren, gingen praxistheoretische Ansätze mit einer Neubetonung des Status 
von Akteuren einher. Gleichzeitig übernahmen viele Praxistheoretiker vom 
Marxismus eine Kapitalismus- und somit eine systemkritische Haltung und 
interessierten sich vor allem für Fragen von Macht und Ungleichheit. So 

                                                             
3 Vgl. Hirschauer: Die Empiriegeladenheit von Theorien und der Erfindungsreich-

tum der Praxis. 

4 Zur Herausbildung praxistheoretischer Perspektiven siehe Ortner: Theory in An-

thropology since the Sixties. Zu aktuellen Entwicklungen im Feld der Praxis-

theorien siehe Ortner: Updating Practice Theory.  
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handelt auch dieses Buch über Berliner Hauptschüler von Akteuren in einer 
prekären sozialen Lage und interessiert sich vor allem für jene Selbstwahr-
nehmungen und Praktiken, die wiederum Rückschlüsse auf die Mechanis-
men machtbedingter Ausschließung ermöglichen.  

Aus einer solchen praxistheoretischen Perspektive ergeben sich eine 
Reihe von forschungsleitenden Implikationen in Bezug auf das Verständnis 
sowohl von Strukturen als auch von Akteuren sowie den komplexen Wech-
selbeziehungen zwischen beiden. Grundlegend ist zunächst die Ausrichtung 
an einem prozessualen statt eines statischen Verständnisses des Sozialen, 
was häufig eine historische Forschungsorientierung oder – wie in meinem 
Fall – zumindest ein Bewusstsein für die Einbettung des Forschungsgegen-
standes in spezifische historische Konstellationen mit sich bringt. Mein 
Umgang mit marxistischer Kritik am Bildungssystem kann vielleicht am 
besten veranschaulichen, was damit gemeint ist. Am Ende dieses Buches 
werde ich die von Louis Althusser um 1970 formulierte Kritik am Bil-
dungssystem als einer machtgeleiteten Reproduktionsinstanz des bürgerli-
chen Staates aufgreifen und auf das deutsche Schulsystem übertragen. Die 
Blickweise auf Schulen als »ideologische Staatsapparate« ermöglicht wich-
tige Einsichten zur Wirkungsweise von Bildungsideologien im Prozess der 
Reproduktion von Machtverhältnissen durch staatliche Bildungsinstitutio-
nen. Statt jedoch wie Althusser von einem allmächtigen, hyperstabilen und 
quasi nur durch eine Revolution komplett abzulösenden ideologischen Sys-
tem auszugehen, zeige ich, wie parallel zum sich abzeichnenden Ende der 
Hauptschule in Berlin auch die das Schulsystem legitimierenden Ideologien 
brüchig werden. Machtbedingte Strukturen erscheinen auf diese Weise 
nicht mehr als unveränderlich und allmächtig, sondern im Gegenteil als et-
was ständig Bedrohtes, das der stetigen ideologischen Aufbauarbeit bedarf. 

Die sich daraus ergebende Spannung zwischen systemreproduzierenden 
und systemverändernden Tendenzen spiegelt sich auf der Akteursebene in 
der Ambivalenz zwischen der Routinisiertheit und der Unberechenbarkeit, 
der Wiederholungstendenz und dem Veränderungspotential von Praktiken 
wider.5 Der hier gewählte Fokus auf kulturelle Praktiken – vor allem auf 
Körper-, Konsum- und Medienpraktiken – geht einher mit einer Skepsis 
gegenüber einem eher mentalistischen oder intellektualistischen Blick auf 
das Soziale, in dessen Folge meist von Normen und Werten bestimmter so-

                                                             
5 Siehe dazu Reckwitz: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. 
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zialer Gruppen gesprochen wird, doch wenig davon, was Menschen eigent-
lich machen und womit sie Dinge tun. Ein solcher Perspektivenwechsel ist 
verbunden mit einer Neubetonung der politischen Dimension des Informel-
len und des Alltäglichen, also dessen, was in der intellektualistischen 
Sichtweise häufig als nebensächlich, minderwertig oder unwichtig und so-
mit als politisch wenig relevant betrachtet wird. So interpretiere ich bei-
spielsweise Formen aggressiver Männlichkeit, wie sie im Boxerstil eine 
prototypische Ausdrucksform finden, als eine Reaktion auf gesellschaftli-
che Verachtung oder arbeite die politischen Implikationen von Emotionen 
wie Scham, Wut und Neid heraus.  

Praxisorientierte Perspektiven umfassen auch die Selbstwahrnehmun-
gen von Akteuren sowie Prozesse der Identitätsbildung, nur werden diese 
nicht in Bezug auf eine abstrakte mentale Struktur begriffen, sondern mit 
Blick auf die sie begleitenden und bedingenden Praktiken sowie unter Be-
rücksichtigung von spezifischen sozialen Konstellationen analysiert. Es 
handelt sich demnach um ein situiertes Wissen von Akteuren in sozialen 
Lagen, um einen praktischen Sinn, der gleichsam bestimmte Selbstverhält-
nisse ermöglicht oder erschwert. Im nun folgenden Kapitel beschreibe ich 
zunächst Prozesse verweigerter intersubjektiver Anerkennung und werde in 
den anschließenden Kapiteln die Selbstwahrnehmungen und kulturellen 
Praktiken von Berliner Hauptschülern von der Annahme ausgehend analy-
sieren, dass diese einerseits nach Anerkennung suchen und gleichzeitig be-
ständig mit Verachtung konfrontiert werden. 

 




