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"Diese Typen dürfte man hier doch gar nicht rein lassen!“ 
Politische Partizipation und Bildung zwischen Fremdausschluss und Selbstinklusion  

 
(Vortrag Fachtag ‚ Bildung zwischen Solidarität und Ausgrenzung‘ am 11.11.14 in Darmstadt) 

 
 
1. Formen politscher Partizipation und Ausschlussstrategien des etablierten politischen Feldes 
Alternativen Beteiligungsformen (z. B. Initiativen, Proteste, Flashmob, Urban Gardening) wird 
gegenüber verfassten Partizipationsmöglichkeiten häufig die Berechtigung abgesprochen. Begründet 
wird dies häufig mit der vermeintlich mangelnden Kompetenz der Bürger*innen. Damit wird 
‚Befugnis‘ eng an ‚Befähigung‘, das Vorhandensein entsprechender Kompetenzen geknüpft (Bourdieu 
2001). Dieses Ausschlussprinzip kann sich der/die Einzelne nun im Sinne eines ‚Selbstausschlusses als 
vorweggenommener Fremdausschlusses‘ (Bremer 2008) zu Eigen machen oder auch in Frage stellen 
und selbsttätig Partizipationsmöglichkeiten eruieren (Selbstinklusion). 
 
Frage: Inwiefern sind auch Akteure politischer Bildung in diesen Prozess verstrickt (z. B. durch die 
Formulierung von Kompetenzen)?  
 
2. Selbstinklusion als Möglichkeit 
Anhand einer eigenen Studie zum Lernen in Initiativen wird eine Möglichkeit der Selbstinklusion 
vorgestellt und Eckpfeiler des dortigen Lern-Handelns aufgezeigt. Im Gegensatz zu den durch das 
etablierte politische Feld getätigten Exklusionsstrategien geht es den untersuchten Initiativen, um die 
politische Partizipation und Bildung möglichst Vieler (solidarische Bildung). Durch die Wahl 
alternativer Praktiken wird es hier möglich, sich der Endlos-Schleife von zu erwerbender ‚Befugnis 
und Befähigung‘ zu entziehen. Den identifizierten Ausschlussmechanismen folgt damit die 
Selbstinklusion in ein neu definiertes politisches Feld, welches durch gegenseitige Anerkennung 
heterogener Akteure und der Erfahrung von Resonanz gekennzeichnet ist. 
 
Frage: Wo liegen die Unterschiede, wo gibt es Überschneidungen zu institutioneller Bildung? 
 
3. Anerkennung des Selbstgelernten 
Im Rahmen der Initiativenarbeit haben die Aktiven den eigenen Expertenstatus erfahren und der 
gegenüber den Bürger*innen erhobene Vorwurf mangelnder Kompetenz verkehrt sich ins Gegenteil 
– der politische Experte offenbart sich oftmals als Laie und der Laie als politischer Experte. Eine 
öffentliche Anerkennung folgt daraus jedoch nicht zwingend – Zustimmung erfolgt hinter verdeckter 
Hand und gegenstandbezogene Modifikationen werden in positiven Fällen öffentlich selten auf das 
Engagement/Wissen der Bürger*innen rückbezogen. In der theoretischen Diskussion lebens-
begleitenden Lernens gewinnt informelles Lernen zunehmend an Bedeutung und wird gerade mit 
Blick auf deren berufliche Verwertbarkeit diskutiert. Auch wenn diese ökonomische Verengung 
durchaus kritisch zu sehen ist, so findet hier dennoch ein Prozess der Anerkennung außerhalb 
institutionellen Rahmen erworbenen Wissens statt. Kritische Stimmen verweisen hier jedoch darauf, 
dass die Gefahr bestehe ‚Falsches‘ zu lernen und deshalb eine korrigierende Einordnung im Rahmen 
institutioneller Bildungsangebote notwendig sei. Hier wirken dann die o. g. Ausschlussmechanismen 
auch im pädagogischen Feld weiter. 
 
Frage: Was ist falsch, was richtig und wer legt dies fest? Wie sind diese Abwehrmechanismen 
gegenüber informellen Lernen einzuordnen? 
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4. Impulse für die Bildungsarbeit  
Plädoyer dafür, vereinfachte Gegenüberstellungen (gut/schlecht, richtig/falsch, verfasst/nicht-
verfasst, formell/informell usw.) zu überwinden, individuelle Lernhandlungen aus Subjektperspektive 
in den Blick zu nehmen und in ihrer Eigenheit anzuerkennen. Sinnvoll erscheint es dabei 
Lernhandlungen weniger aufzuschlüsseln nach verschiedenen Felder etc., sondern im Sinne eines 
ganzheitlichen Lernhandlungsraums mit unterschiedlichen aber gleichwertigen Feldern zusammen zu 
führen. Die konstatierte Grenze zwischen politischen Laien und Experten kann dann durch die 
Thematisierung von Fremdausschluss und Selbstinklusion als Reflexionsfolie am Beispiel alternativer 
Beteiligungsformen neu verhandelt werden. 
 
Frage: Wie können solche Reflexionsanlässe im Rahmen politischer Bildungsarbeit gestaltet sein? 
(Anregungen) 
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