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Buchbesprechung

DIDERO, Maike: Islambild und Identität. Subjek-
tivierungen von Deutsch-Marokkanern zwischen 
Diskurs und Disposition. Bielefeld: transcript, 
2014, 413 S., (Sozial- und Kulturgeographie, 
Bd. 1), ISBN 978-3-8376-2623-0, € 39,99.

Muslim/innen stehen in Deutschland im Fokus ei-
ner breiten öff entlichen Debatte. Dabei wird „der 
Islam“ in weiten Teilen der Diskussion als Religion 
der „Anderen“ wahrgenommen und fungiert als „Dif-
ferenzmarker“ (Riegel 2011), der mit negativen oder 
herabsetzenden Zuschreibungen verknüpft wird. Ein 
aktuelles und besonders zugespitztes Beispiel stellt die 
off en antimuslimische Pegida-Bewegung dar („Patri-
otische Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes“), die eine gegeneinander abgegrenzte Territo-
rialisierung von Religion und religiöser Zugehörigkeit 
bereits im Namen trägt.

Das negative hegemoniale Islambild in Deutsch-
land ist nicht neu – ebenso wenig sind es die einzelnen 
Diskursstränge, die sich in den aktuellen öff entlichen 
Debatten verschränken und die Maike Didero folgen-
dermaßen benennt: „Bedrohung / Extremismus, Rück-
ständigkeit und Unterdrückung der Frau sowie kultu-
relle Diff erenz / Integrationsverweigerung“ (S. 82–83).
Die Kulturgeographin Didero verfolgt in ihrer 2014 
erschienenen Monographie – die zugleich Publikation 
ihrer Dissertationsschrift ist – diese Diskursstränge bis 
vor die Anschläge vom 11. September 2001 zurück. Sie 
zeigt diskursive Kontinuitäten und Entwicklungen bis 
hin zur Sarrazin-Debatte Ende 2010 auf (s. Kap. 3). Im 
Zentrum der Arbeit steht dabei weniger die Analyse des 
hegemonialen Islambildes, als vielmehr die Frage nach 
dessen Auswirkungen auf Identitätskonstruktionen 
und das Alltagsleben von Menschen, die als Muslim/
innen (fremd-)identifi ziert werden. Hierfür hat Didero 
insgesamt vierzig biographisch-narrative Interviews mit 
Deutsch-Marokkaner/innen der ersten und zweiten 
Generation in Nordrhein-Westfalen geführt und ausge-
wertet. Das Sample umfasst dabei Frauen und Männer 
im Alter zwischen 16 und 53 Jahren, mit unterschied-
licher Religiosität und unterschiedlichen Bildungsab-
schlüssen sowie sozio-ökonomischem Kapital (S. 112).

Das Subjekt- und Identitätsverständnis, welches 
ihrer Auswertung zugrundeliegt, arbeitet Didero aus-
führlich im Th eorieteil (Kap. 2) aus. Sie zieht dafür 
sowohl die poststrukturalistisch geprägte Diskurs- und 

Hegemonietheorie nach Laclau und Mouff e heran 
(Kap. 2.1.3), als auch stärker praxistheoretische Ansät-
ze von Bourdieu (Kap. 2.1.4) und Butler (Kap. 2.1.5). 
Auf diese Weise gelingt es ihr, nicht nur das Verhältnis 
von Diskurs und Subjekt, bzw. diskursive Prozesse der 
Fremd- und Selbstidentifi zierung in den Blick zu neh-
men, sondern auch die Bedeutung von sedimentier-
ter Sozialität bzw. Vorprägung und gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen als Grundlage für das (oft impli-
zite) Selbst-Verständnis einer Person einzubeziehen. 
Bezüglich verschiedener Dimensionen von Identität 
unterscheidet Didero im Anschluss an Brubaker und 
Cooper (2000) zusätzlich zur Dimension von Selbst- 
und Fremdidentifi zierungen und dem im Laufe des 
Lebens entwickelten Selbst-Verständnis auch die Di-
mension der Zugehörigkeit, die emotionale Verbun-
denheit sowie soziale Vernetzung und Gemeinsamkeit 
umfasst (Kap. 2.1.1). In Kapitel 2.2 arbeitet Didero 
ein Analyseinstrumentarium für die räumlichen Be-
züge der unterschiedlichen Identitätsdimensionen 
aus, das sowohl Raumdiskurse und Raumsemantiken 
als auch erlebte, erinnerte und imaginierte Orts- und 
Raumbezüge umfasst, die für die Formulierung von 
raumbezogenen Zugehörigkeiten zentral sind (S. 65). 

Ausgehend von ausführlichen methodologischen 
Überlegungen zur Analyse von autobiographischen 
Erzählungen in narrativen Interviews greift Didero als 
Auswertungsansatz auf die in der diskursiven Psycho-
logie entwickelte Positionierungsanalyse zurück. Sie 
fasst dabei die verschiedenen im Interview zu rekonst-
ruierenden Positionierungen im Anschluss an Anthias 
(2008, zit. n. Didero 2014, 124) als „Translocational 
positionalities“, was zum einen den Anschluss an die 
theoretische Konzeption raumbezogener Zugehörig-
keiten (Kap. 2.2) als multipel, temporär und translokal 
ermöglicht. Zum anderen geht es bei der Positionalität 
sowohl um die in der biographischen Erzählung refl ek-
tierten gesellschaftlichen Positionen als auch um die 
performativen Positionierungen bzw. die Subjektposi-
tion, von der aus gesprochen wird. Didero nutzt dabei 
das Konzept der Intersektionalität, um auch solche 
Dimensionen und Kategorien sozialer Ungleichheit 
in die Analyse einbeziehen zu können, die in der bio-
graphischen Erzählung eine Leerstelle bilden, die aber 
dennoch für die jeweilige Positionierung und die spe-
zifi sche Perspektive der Person relevant sind (S. 124 f.). 
Besonders hervorzuheben sind zudem die umfangrei-
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che Erläuterung des Vorgehens bei der Interviewanaly-
se (S. 125 ff .) und die Publikation dreier feinanalytisch 
ausgewerteter Fallbeispiele in Kap. 5. Auf diese Weise 
macht Didero insbesondere ihre Auswertungsmetho-
dik sowie ihr Vorgehen bei der Erhebung prozesshaft 
transparent. Die Interpretation ist in ihrer Detailliert-
heit eindrucksvoll, überzeugend und nachvollziehbar.

Im Anschluss an den theoretischen Teil wird in Ka-
pitel 3 die Entwicklung medialer (Kap. 3.1.1) und ge-
sellschaftlicher hegemonialer Repräsentationen (Kap. 
3.1.2) „des Islam“ in Deutschland dargestellt, die als 
Vergleichsfolie für die Auswertung der Empirie die-
nen (S. 75). Hierfür greift Didero auf bereits vorlie-
gende Arbeiten aus Medien- und Meinungsforschung 
zurück. Dass hier und in der Folge auch in den Aus-
wertungskapiteln überwiegend die Bezeichnung „das 
deutsche Islambild“ (s. u. a. die Kapitelüberschriften 
in 3.1, 6.5 und 7.1) im Singular verwendet wird, sug-
geriert eine Ganzheitlichkeit, die so nicht gegeben ist, 
wie Didero selbst auch schreibt (s. S. 78). Vielmehr 
wird ja aus poststrukturalistischer Perspektive die prin-
zipielle Unabschließbarkeit, Kontingenz und Brüchig-
keit hegemonialer Repräsentationen betont, um nicht 
Gefahr zu laufen, diese als etwas Absolutes schreibend 
zu reproduzieren und marginalisierte Auff assungen zu 
übergehen. Mit dem ausgearbeiteten poststrukturalis-
tischen theoretischen Rahmen hätten hier eventuell 
die Medienanalysen und Meinungsforschungsstudien 
kritisch eingeordnet werden können. 

In der Ergebnispräsentation wird deutlich, wie eta-
bliert die Diff erenzkategorie „Religionszugehörigkeit“ 
mit Bezug auf den Islam ist, die daher auch von den 
Interviewpartner/innen als Kategorie der Selbstidenti-
fi kation genutzt wird. Didero streicht heraus, dass alle, 
die nicht aufgrund fehlender Deutschkenntnisse aus 
dem Diskurs ausgeschlossen sind (und das ist eine Min-
derheit), durch diesen angerufen und subjektiviert wer-
den – auch diejenigen, die sich davon abgrenzen. Die 
hegemonialen Repräsentationen von Islam und Mus-
lim/innen erzielen also auch dann eine Wirkung, wenn 
die Personen sich davon abgrenzen. Als Muslim/innen 
subjektiviert werden sie dabei sowohl in Mediendarstel-
lungen als auch in alltäglichen sozialen Interaktionen. 
Weitgehend irrelevant sei das hegemoniale deutsche 
Islambild daher nur für einen kleinen Personenkreis 
ohne deutsche Sprachkenntnisse und ohne Einbin-
dung in politische Debatten im Alltagsleben (S. 356). 

Dabei sind die Reaktionen der Befragten auf die 
Anrufungen sehr unterschiedlich und reichen von 
Rückzug bis hin zu gesellschaftspolitischem Engage-
ment und von stärkerer bis hin zu schwächerer Religi-
onspraxis. Didero fragt daher danach, welche Muster 
sich in den Zusammenhängen zwischen Anrufung, 
Selbstidentifi kation und Alltagspraktiken erkennen 
lassen. Als Faktoren, die die subjektivierende Wirkung 

wesentlich beeinfl ussen, arbeitet sie dabei zum einen 
die Filterwirkung von Sprachkenntnissen sowie damit 
verknüpft eine einsprachige oder eine multilinguale 
und multinationale Mediennutzung heraus. So seien in 
Deutschland aufgewachsene Interviewpartner/innen 
stärker auf die deutschen Mediendiskurse fokussiert 
als die in Marokko aufgewachsenen Migrant/innen der 
ersten Generation, die sich stärker multilingual und 
multinational informierten. Doch auch erstere hätten 
durch ihr Umfeld Einblick in Wirklichkeitskonstrukti-
onen, die in anderen Sprachen vermittelt würden und 
entwickelten eine vergleichende Perspektive (S. 356). 

Auch die eigene Religiosität ist ein relevanter Ein-
fl ussfaktor, wobei sie aufzeigt, dass die Beziehung 
zwischen der eigenen Religiosität und der Rezeption 
des hegemonialen Islambilds mehrdimensional und 
reziprok ist (S. 358). So wirkt es sich unterschiedlich 
aus, wie öff entlich die Religionspraxis ausgeübt wird 
(dies wirkt sich auf die Wahrscheinlichkeit einer An-
rufung als Muslim/in aus) (S. 356) oder wie stark die 
Selbst-Identifi zierung als Muslim/in zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt ist (dies wirkt sich auf die Annahme 
der Anrufung aus) (S. 357). Umgekehrt wirken die 
Anrufungen auch auf die verschiedenen Dimensionen 
von Religiosität zurück: Die Interviewpartner/innen 
reagieren u. a. mit einer affi  rmativen Selbst-Identifi zie-
rung als Muslim/in, mit dem Erwerb religiösen Wis-
sens, um auf Fragen nach ihrem Glauben und ihrer 
religiösen Praxis antworten zu können oder auch mit 
einem Rückzug der Religion in das Privatleben, z. B. 
über das Ablegen des Kopftuches.

Relevant sind außerdem die jeweilige sozioökono-
mische Position und Kapitalausstattung, bisherige 
Ausgrenzungserfahrungen und unterschiedliche trans-
lokale Biographien sowie Unterschiede im Selbstver-
ständnis als in Deutschland Zugehörige/r. Dabei zeigt 
sie auf, dass eine privilegierte gesellschaftliche Position 
es ermöglicht, sich von den negativen Anrufungen zu 
distanzieren. Diejenigen, die sich selbst als erfolgreich 
identifi zieren, können eine Distanz zum hegemonia-
len Islambild aufbauen, welches zum Selbstbild nicht 
passt. Gleichzeitig kann symbolisches Kapital in Form 
sozialer Anerkennung aufgrund des berufl ichen Status 
die Bedeutung vergangener kränkender Erfahrungen 
relativieren (S. 361). Inkorporiertes kulturelles Ka-
pital – wie z. B. international anerkannte berufl iche 
Fähigkeiten – kann zudem wirksam werden, indem 
es die Möglichkeit einer Auswanderung, also einer 
geographischen Distanzierung, eröff net. Die Option 
auf räumliche „Beweglichkeit“ und starke transnati-
onale Bezüge bieten so eine „Exit“-Möglichkeit (vgl. 
Carstensen-Egwuom 2016, 300): Ausgrenzungs- und 
Rassismuserfahrungen können als weniger bedrohlich 
erfahren werden, wenn die Option auf eine (erneu-
te) Migration greifbar erscheint (s. a. S. 369 f.). Bei 
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den Interviewpartner/innen, die selbst migriert sind, 
stimmt zudem die Anrufung als „Fremde“ eher mit 
dem Selbstbild als „Zugewanderte“ überein. Sie äu-
ßern keinen absoluten Anspruch auf Zugehörigkeit 
zu Deutschland. Die im hegemonialen Islamdiskurs 
deutlich werdende Gleichsetzung von Muslim/innen 
mit Nicht-Deutschen, die Muslim/innen symbolisch 
ausgrenzt, ist also besonders für diejenigen schwer 
zu ertragen, die in Deutschland aufgewachsen sind 
(S. 370). Zudem spielen auch bisherige, inkorporier-
te Erfahrungen von Othering, Ausgrenzung und Dis-
kriminierung als Kränkungserfahrungen eine zentrale 
Rolle: die aktuellen Diskurse sind dann besonders rele-
vant für die bereits vorgängig als rassifi zierte „andere“ 
subjektivierten Personen (S. 362).

In ihrem Schlusswort unterstreicht Didero dann 
auch die Bedeutung von Schule für die weitere Ent-
wicklung des Zusammenlebens in der deutschen Mi-
grationsgesellschaft (S. 372): Mit welchem Bild von 
Muslim/innen werden Schüler/innen heute und in 
den nächsten Jahren in der Schule konfrontiert? Ins-
besondere Unterricht und Schule sind gesellschaft-
liche Orte, an denen die Repräsentationen nicht nur 
reproduziert und gefestigt werden (Lossau 2000, 25; 
2005, 247), sondern sie bieten auch die Möglichkeit, 
diese zu hinterfragen und zu verschieben (Mecheril 
2010, 16). Damit ist das Buch nicht nur in theore-
tischer, method(olog)ischer und inhaltlicher Hinsicht 
für die kultur- und sozialgeographische Diskussion 
bedeutsam. Vielmehr bietet es zahlreiche Anknüp-
fungspunkte für die Lehrer/innenbildung, die Unter-
richtspraxis im Fach Geographie (und darüber hinaus) 
sowie die geographiedidaktische Forschung, die ich 
abschließend hervorheben möchte.

Für die Lehrer/innenbildung ist die Publikation 
wertvoll, da sie einen Einblick in antimuslimische Dis-
kurse in Deutschland und deren Entwicklung gibt und 
es ermöglicht, deren Wirkmächtigkeit im alltäglichen 
Leben und für die Selbstidentifi kationen von Personen 
nachzuvollziehen, die durch diese negativen Diskurse 
angerufen werden. Insbesondere die Einsicht in die 
ein- und ausgrenzende Wirksamkeit der Anrufun-
gen ist für die Lehrer/innenbildung zentral und kann 
zum Anlass genommen werden, über Anrufungen im 
(Geographie-)Unterricht und im schulischen Alltag 
nachzudenken. Auch die erziehungswissenschaftliche 
Diskussion um Bildung in der Migrationsgesellschaft 
hat die Frage nach Subjektivierungen in Bildungspro-
zessen bereits aufgegriff en (vgl. u. a. Broden & Meche-
ril 2010; Rose 2012; Mecheril 2015, 42; Riegel 2016).

Da die vorliegende Monographie ausführliches 
empirisches Material enthält, bietet sie auch für die 
Unterrichtspraxis Anknüpfungspunkte. Es wäre z. B. 
denkbar, aus den Interviewausschnitten und Interpre-
tationen unterrichtspraktisches Material zu erstellen, 

das es ermöglicht über antimuslimischen Rassismus 
zu sprechen. Auch das Konzept der „muslim moments“ 
(S. 337 ff .) erscheint hilfreich, da es ein Vokabular bie-
tet, um bestimmte Erfahrungen besprechbar zu ma-
chen. Mit „muslim moments“ bezeichnet Didero ent-
würdigende oder verletzende Situationen, in denen 
Personen als Muslim/innen identifi ziert werden und in 
denen das Verhalten der Mitmenschen ihnen gegenüber 
durch Deutungsmuster des hegemonialen Islambilds 
angeleitet ist. Dies können z. B. angsterfüllte Blicke 
in der Straßenbahn oder abfällige Bemerkungen über 
vermeintliche Rückständigkeit sein, die einige Schü-
ler/innen möglicherweise selbst bereits erlebt haben. 

Nicht zuletzt erscheint die von Didero ausgearbei-
tete zweifache Perspektive auf Diskurs und Subjekte 
auch für die geographiedidaktische Forschung im Be-
reich des interkulturellen Lernens vielversprechend. 
Auf diese Weise könnten die bisher im Vordergrund 
stehenden Analysen von Schulbüchern – also einer 
Form von Mediendiskursen – um eine stärker subjekt-
fokussierte Perspektive erweitert werden.

(Birte Schröder)
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FRIDRICH, C., HÜBNER, R., KOLLMANN, K., 
PIORKOWSKY, M.-B. und TRÖGER, N. (2017). 
Abschied vom eindimensionalen Verbraucher. Wies-
baden: Springer Verlag. 202 Seiten. ISBN 978-3-658-
15056-3. €30,83 (Softcover) bzw. €22,99 (eBook).

Ohne Konsum ist eine auf Wachstum fi xierte Öko-
nomie undenkbar und daher ist es nur logisch, wenn 
bisher die Verbraucherforschung ihren Fokus auf un-
ternehmeraffi  ne Fragestellungen richtete. Der vorlie-
gende erste Band einer Publikationsreihe zur „Kriti-
schen Verbraucherforschung“ will nun abseits von 
Kaufprozessen einen ganzheitlichen Blick auf den 
Konsum und die Konsument/innen ermöglichen. Er 
will dominante Diskurse im Bereich der Verbraucher-
forschung, -politik und -bildung kritisch refl ektieren 
und den Konsum „neu denken“.

Grundlage und Ausgangspunkt der Beiträge ist 
das „Bamberger Manifest für ein neues Verbraucher-
verständnis“1, bei dem für eine Erweiterung der 
Handlungskontexte von Akteuren und Akteurinnen 
auf dem Gebiet des Konsums sowie der damit ein-
hergehenden Prozesse plädiert wird. Die Autor/innen 
kommen aus der Verbraucher-, Bildungs- und Nach-
haltigkeitsforschung und analysieren den aktuellen 
Diskurs und die zugrundeliegenden Th eorieelemente 
der Verbraucherforschung auch im Hinblick auf die 
Entwicklung einer praktischen Verbraucherpolitik 
und Verbraucherbildung und damit auf bestehende 
und zukünftige Verbraucherleitbilder.

Im Einleitungskapitel werden die Elemente einer 
„Kritischen Verbraucherforschung“ zusammenfassend 
dargelegt:
• Sie wendet sich gegen das bestehende Markt-

Kauf-Paradigma, bei der Verbraucher/innen 
allein auf das Kaufverhalten und den Kaufakt 
reduziert werden. Das halten die Autor/innen 
auch deshalb für besonders wichtig, da die zu-
nehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche 
(Bildung, Gesundheit, Kunst, etc.) das Spektrum 
der möglichen Handlungsbereiche von Verbrau-
cher/innen immer mehr einschränkt und diese 
durch das Versprechen der Marktwirtschaft, dass 
„jede/r alles jederzeit haben kann“ und der Logik 
des Marktes, dieses Versprechen nicht vollständig 
aufl ösen zu können, hin- und hergerissen sind. 
Viel zu wenig beachtet blieb in der Forschung 
bisher, dass Versorgung auf verschiedenen Ebe-
nen und in den drei Sektoren Hauswirtschaft, 
Kollektivwirtschaft und Marktwirtschaft stattfi n-
det, sodass private Haushalte in gewissen Grenzen 

1 Fridrich, C. et.al.(2014): Bamberger Manifest für ein neues 
Verbraucherverständnis: Journal für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit. doi:10.1007/s00003-014-0880-1

theoretisch eine freie Entscheidung hätten, woher 
sie die benötigten Waren und Dienstleistungen 
beziehen.

• Ein weiteres wichtiges Element einer kritischen 
Verbraucherforschung ist die Auseinandersetzung 
mit dem nachhaltigen Konsum (Motto: „Wir 
müssen ‚richtig‘ konsumieren und Verantwor-
tung übernehmen“), die oft zu einer Überfor-
derung und Moralisierung der Konsument/in-
nen führt. Kaum thematisiert wurden bisher die 
Handlungsoptionen „alternativer Konsum“ und 
„Konsumreduktion“, die einer anderen Logik, als 
der des reinen Markttauschs, folgen.

• Nachhaltige Verbraucherbildung als drittes Ele-
ment dieser kritischen Verbraucherforschung 
widmet sich den Zielen einer Bildungsarbeit, die 
auf Mündigkeit statt Bevormundung zielt.

Ein besonders Anliegen einer kritischen Verbrau-
cherforschung ist der Dialog der Disziplinen. Der 
Austausch von Erkenntnissen, Ideen und Konzepten 
mit vielen Disziplinen und Subdisziplinen der Öko-
nomik, der Philosophie, der Soziologie, der Politik-
wissenschaft, etc. soll daher inter-und transdisziplinär 
erfolgen und damit neue Herangehensweisen der Ver-
braucherforschung ermöglichen.

In den Einzelbeiträgen werden die oben genannten 
Elemente einer Kritischen Verbraucherforschung im 
Detail betrachtet:

Karl Kollmann beschäftigt sich in seinem Aufsatz 
„Menschen in der Arbeits-, Konsum-und Mediengesell-
schaft“ mit der Verschränkung der Lebensfelder (Er-
werbsarbeit, Konsum, Medien und Politik) moderner 
Gesellschaften und fordert, diese miteinander struk-
turell zu verkoppeln, um realistische Lösungen (z. B. 
im Bereich der Nachhaltigkeit) zu entwickeln. 

Nina Tröger plädiert in dem Beitrag „Welche Poten-
tiale bietet Transdisziplinarität für die Verbraucherfor-
schung und die Verbraucherpolitik?“ dafür, das Verhält-
nis von Verbraucherpolitik und Wissenschaft, aber 
auch die Rolle der Bürger/innen für die Forschung zu 
überdenken und neue Optionen von Zusammenar-
beit in Forschung, Politik und Bildung in Bezug auf 
den Konsum zu entwickeln.

Michael-Burkhard Piorkowsky wendet sich im 
Aufsatz „Konsum im Fokus der Alltags-und Lebensöko-
nomie“ den konsumtheoretischen Entwicklungslinien 
der ökonomischen Dogmengeschichte zu und fordert 
einen Paradigmenwechsel von Konsum zu Prosumtion 
(Vermischung und nicht Trennung der Bereiche Pro-
duktion und Konsum).

Renate Hübner möchte in ihrem Beitrag „Nach-
haltigkeits-und Verbraucherforschung“ einen Cross-
Over-Versuch zu einer interventionsorientierten Wis-
senschaft starten. Sie verweist auf die Parallelen dieser 
beiden Wissenschaftszweige und die Möglichkeiten 
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der gegenseitigen Bereicherung und Stärkung bei der 
Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in die gesell-
schaftliche Realität.

Für den GW-Unterricht von besonderer Bedeutung 
ist der Aufsatz von Christian Fridrich „Verbraucherbil-
dung im Rahmen einer umfassenden sozioökonomischen 
Bildung“. Auf der Grundlage der bisher dargelegten 
Merkmale einer Kritischen Verbraucherforschung for-
dert er einen kritischen Zugang und ein erweitertes 
Verständnis von Konsum in der Schule. Verbraucher-
bildung muss wirtschaftliche Phänomene, Strukturen 
und Prozesse in ihrem umfassenden Kontext sehen 
und auf der Basis von Refl exion und Kritikfähigkeit 
Kompetenzen zur Mitgestaltung des eigenen Lebens 
fördern. Dies könnte auch ein Weg sein, die rein öko-
nomistisch geprägte Weltsicht zu konterkarieren und 
Emanzipation und Partizipation junger Menschen 
auch im Bereich des Konsums zu erreichen.

Diesem Buch – und seinen Folgebänden – ist eine 
große Verbreitung im Bereich von Wissenschaft und 
Bildung zu wünschen!

(Maria Hofmann-Schneller)

GROSS Angélique (2015): Die Bildpädagogik 
Otto Neuraths. Methodische Prinzipien der Dar-
stellung von Wissen. Cham: Springer. ISBN 978-
3319163154. 288 Seiten. € 102,80.

Auch unter an grafi schen Darstellungen und Visu-
alisierung von Wissen Interessierten ist der Wiener 
Soziologe, Nationalökonom, Volksbildner und Grün-
der des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums, Otto 
Neurath, samt seinem Werk in Vergessenheit geraten. 
Die auf ihn zurückgehenden Piktogramme werden je-
doch in der globalisierten Welt, im Internet und im 
öff entlichen Raum zum Beispiel auf Flughäfen und 
Bahnhöfen intensiv verwendet. Piktogramme waren 
jedoch nur Grundelemente der Bildpädagogik. Die 
von Otto Neurath zur systematischen Wissensvermitt-
lung entwickelte einzigartige Bildpädagogik wurde 
von der Wissenschaft bislang aus wissenschaftstheo-
retischer, kommunikationswissenschaftlicher, politik-
wissenschaftlicher u. a. Perspektive aufgearbeitet, 
jedoch nicht systematisch aus erziehungswissenschaft-
licher Sicht. Diese Lücke wird mit dem vorliegenden 
Buch, das aus einer pädagogischen Dissertation an der 
Universität Tübingen hervorgegangen ist, begonnen 
zu schließen.

Die Autorin A. Groß geht in diesem tiefgreifenden 
Werk in einem Dreischritt vor: Analyse des histori-
schen Kontexts von Otto Neuraths Visualisierungs-
konzepts – Genese des auf Humanismus und Wis-
senschaftlichkeit basierenden Vermittlungskonzepts 
samt illustrierter Darstellung der Phasen und Arbeits-

schwerpunkte Otto Neuraths – Herausarbeitung nor-
mativer (Wissenschaftlichkeit, Vermittlungseffi  zienz, 
Motivierung) und methodischer (Systematisierung, 
Reduktion) Prinzipien sowie Nachvollzug der lo-
gischen Struktur und der Konstruktionsprinzipien 
der Bildpädagogik. Die Darstellungen beeindrucken 
durch Kompaktheit, gute Gewichtung und saubere 
Ausarbeitung. Interessant ist, dass im Kontext der 
Arbeitsphasen Otto Neuraths auf die „Moskauer 
Zeit“, in der auf Einladung das Kooperationsinstitut 
„Isostat“ gegründet wurde und russische Expert/innen 
in der Bildstatistik geschult wurden, nur sehr kurz 
und ohne Abbildungen eingegangen wird.

Ein besonderer Verdienst dieser Arbeit ist, dass 
komplexe Zusammenhänge der Prinzipien der Bild-
pädagogik in gut nachvollziehbaren, von der Autorin 
selbst gestalteten und die zentralen Ideen herausarbei-
tenden Übersichten dargestellt werden. Immer wieder 
wird in unterschiedlichen thematischen Kontexten 
deutlich, wie wichtig Otto Neurath die wissenschaft-
lich-humanistische Bildung war und welch zentrale 
Rolle die Bildpädagogik dabei gespielt hat, nämlich 
zur Entfaltung einer subjektzentrierten Denk- und 
Handlungskompetenz. Durch diese von Bildung ge-
steigerte menschliche Mitgestaltungsfähigkeit können 
Menschen ihre Lebensbedingungen aktiv beeinfl ussen 
und somit auch das gesamtgesellschaftliche Glück, das 
Neurath ein wichtiges Anliegen war, vermehren. Dies 
kommt auch in der Bildungskonzeption Otto Neu-
raths (S. 265 ff .) zum Ausdruck. Im Sinne einer kom-
pensatorischen Gleichstellung und der Erreichung 
emanzipatorischer Ziele setzte Neurath damals bei 
der Arbeiterbildung an. Diese Ansprüche haben bis 
heute für benachteiligte Bevölkerungsgruppen nichts 
an ihrer Bedeutung eingebüßt. Alle interessierten Er-
ziehungswissenschaftler/innen und Didaktiker/innen 
können mit diesem hervorragenden und fundierten 
Band tief in die Ideen, Konzepte und Strategien von 
Otto Neurath eintauchen. Sehr lesenswert!

(Christian Fridrich)

AUTORENGRUPPE FACHDIDAKTIK (Hrsg.): 
Was ist gute politische Bildung? Leitfaden für den 
sozialwissenschaftlichen Unterricht. Schwalbach/
Ts.: Wochenschau Verlag. ISBN 978-3734401657, 
238 Seiten, € 23,50.

Die Autorengruppe Fachdidaktik, bestehend aus 
Wolfgang Sander, Sibylle Reinhardt, Andreas Petrik, 
Dirk Lange, Peter Henkenborg, Reinhold Hedtke, 
Tilmann Grammes und Anja Besand, behandelt in 
diesem Werk 17 Kernfragen der modernen politi-
schen Bildung, die auch für den GW-Unterricht re-
levant und interessant sind; so etwa: Wie fördere ich 
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Mündigkeit in der politischen Bildung? Wie gehe 
ich auf Schüler/innenvorstellungen ein? Was müssen 
Schüler/innen wissen? Wie unterrichte ich kompe-
tenzorientiert? Für die Erschließung dieser Fragen in 
je einem Kapitel wird nach einem nachvollziehbaren 
und einheitlichen Schema vorgegangen: Nach einer 
Problemanalyse werden relevante Kontroversen dar-
gestellt und anschließend das didaktische Minimum 
diskutiert. Darauf folgen Beispiele, eine Zusammen-
fassung, Aufgaben zur Selbstkontrolle und Literatur-
tipps. Vieles ist bekannt, manches wird neu sein (oder 
umgekehrt) und kann helfen, die politische Bildung 
im Rahmen des eigenen GW-Unterrichts zu refl ektie-
ren und zu verbessern.

(Christian Fridrich)

LEINFELDER, Reinhold; HAMANN Alexandra, 
KIRSTEIN Jens, SCHLEUNITZ Marc (Hrsg.) 
(2016): Die Anthropozän-Küche. Matooke, Bie-
nenstich und eine Prise Phosphor – in zehn Speisen 
um die Welt. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN 
978-3662498712, 248 Seiten, € 25,69.

Drei spannende Elemente treff en in diesem bemer-
kenswert anderen Buch zusammen: Ressourcen im 
Anthropozän, Essen und Nahrungsmittel in ver-
schiedensten Zusammenhängen, schließlich Wis-
sensvermittlung durchgehend mit Comics. Durch 
die mittlerweile geologische Kraft des Menschen 
(Ökosystem- und Landschaftsumgestaltung, Über-
säuerung der Ozeane, Produktionsanstieg von Treib-
hausgasen, Plastik-, Beton-, Asche- u. a. Teile in Se-
dimenten, weltweite radioaktive Depositionen, etc.) 
haben Geolog/innen das aktuelle Zeitalter nach dem 
Menschen benannt, nämlich Anthropozän. Essen und 
Nahrungsmittel sind prinzipiell lebens- und alltags-
orientierte Th emen, mit denen sich zahlreiche weitere 
Phänomene und Th emenkomplexe wie Gemeinschaft 
und Ernährungsgewohnheiten, Landnutzung und 
Landwirtschaft, aber auch globale Wertschöpfungs-
ketten, Hunger, Gerechtigkeit, Disparitäten, etc. auch 
im GW-Unterricht erschließen lassen.

Einen besonders ambitionierten Zugang stellt die 
gewählte Umsetzungsform durch Wissenscomics dar, 
welche die Vielfalt, Hintergründe und Rahmenbe-
dingungen von Ernährungsgewohnheiten und Ess-
kulturen jeweils mit einem ausgewählten Rezept an 
zehn ausgewählten Orten der Erde in außergewöhn-
licher Form darstellen. Den inhaltlichen roten Faden 
bildet das nicht erneuerbare Element Phosphor mit 
seiner essenziellen Bedeutung für alles Lebendige 
und für Düngemittel. Entworfen wurde diese origi-
nelle Weltreise von Mitarbeitern des Exzellenzclusters 
Bild Wissen Gestaltung der Humboldt-Universität zu 

Berlin, gestaltet wurde sie von zwölf Zeichner/innen 
unterschiedlicher Kulturen. Die transportierten Hin-
tergrundinformationen beziehen sich auf den Wandel 
von Ernährungsgewohnheiten, endliche Phosphat vor-
kommen, grüne Revolution, Landgrabbing, Boden-
überdüngung, Beifang, Aquakulturen, (Neo-)Koloni-
alismus, Mangel- und Unterernährung, Fettleibigkeit, 
Zucker, Diabetes, Cola, Fastfood, Lebensmittelindus-
trie, Produktionsnetzwerke, alternative Ernährung 
und vieles mehr.

Dieses fundierte, hervorragend mit Wissenscomics 
gestaltete Buch belegt, wie ansprechend Zusammen-
hänge visualisiert werden und als Ausgangspunkt für 
weitere Bearbeitungen im Unterricht dienen können.

(Christian Fridrich)

KREMER Bruno P. (2015): Kulturlandschaften le-
sen. Vielfältige Lebensräume erkennen und verste-
hen. Bern: Haupt Verlag. ISBN 978-3258079387. 
224 Seiten. € 30,80.

Wer sich vom Haupttitel inspirieren lässt, könnte er-
warten, dass in diesem Buch darauf abgezielt wird, 
Landschaften „lesen“ zu lernen. Der Untertitel prä-
zisiert dahingehend, dass es um das Verstehen ausge-
wählter, vom Menschen gestalteter Lebensräume geht. 
Ökologische Betrachtungen des Wertes von Kultur-
landschaften stehen dabei im Zentrum der Ausfüh-
rungen, was in fächerverbindend angelegten Unter-
richtsphasen auch für GW von Relevanz sein kann. 
Als vor etwa 10 000 Jahren Menschen begannen, die 
Natur zu nutzen, entstand mit der Zeit ein abwechs-
lungsreiches Mosaik von Kulturlandschaften wie Hei-
den und Waldweiden, Wiesen und Trockenrasen, Säu-
me und Wegränder, Streuobstwiesen und Dorfteiche, 
dörfl iche und städtische Wildkrautfl uren, Dämme 
und Gleisanlagen, Brachland und Industriefl ächen, 
Kiesgruben und Steinbrüche sowie alpine Kulturland-
schaften. Alle diese und weitere Kulturlandschaften, 
die neuen Arten Raum bieten, die die naturräumliche 
Vielfalt prinzipiell erhöhen und vielfach „ästhetische“ 
Gebiete hervorbringen, werden mit zahlreichen Farb-
abbildungen und gelungenen grafi schen Darstellun-
gen illustriert sowie mit gut verständlichen Texten 
vorgestellt. Der Band mündet in einem Plädoyer, die 
lange Zeit gewachsene, jedoch durch intensive Land-
wirtschaft und ausufernde Flächenversiegelung mehr 
oder weniger stark bedrohten Kulturlandschaften zu 
erhalten – für alle beteiligten Lebewesen: Menschen, 
Tiere und Pfl anzen.

(Christian Fridrich)


