
   

 

Steckbrief Klassismus 

Was macht Klassismus aus? 
Klassismus würdigt Menschen aufgrund ihrer sozialen 
Herkunft herab und behindert die gleichberechtigte 
Partizipation von armen und einkommensschwachen 
Gruppen am gesellschaftlichen Leben. Er beruht auf der 
Grundannahme, dass arme Menschen ihre Lage selbst 
verschuldet haben und deshalb keine (gesellschaftliche) 
Anerkennung verdient hätten. Dies kann sich in vielen 
Formen äußern: z.B. durch schlechte Bezahlung einfacher, 
überwiegend körperlicher Jobs, der Herabwürdigung von 
Menschen im „Trash- TV“ zur Unterhaltung der 
Zuschauer*innen, oder durch die mangelnde Beteiligung an politischen Entscheidungen.  

Klassismus ist dabei auch in der Mittelschicht und unteren Mittelschicht vertreten, wo er die 
Funktion erfüllt, sich nach unten hin abzugrenzen statt zu solidarisieren. Damit wird eine 
Ideologie aufrechterhalten, die gesellschaftliche Probleme auf Individuen und benachteiligten 
Gruppen ablädt. 

Warum ist es auch für uns als Hochschule wichtig auf Klassismus zu reagieren? 
Klassismus im Bildungssystem ist mittlerweile gut belegt. So legt, z.B. der Soziologe Andreas 
Kemper dar1, wie der Zugang zu institutionalisierter Bildung stark von der sozioökonomischen 
Herkunft abhängt und bereits in der Schule, aber vor allem auch im akademischen Sektor 
Menschen aus benachteiligten Schichten hohen Barrieren ausgesetzt sind. 
Erfahrungsberichte und Perspektiven zum Komplex Klassismus finden sich auch im 
Sammelband „Solidarisch gegen Klassismus“ von Francis Seeck und Brigitte Theißl. Auch 
darin wird deutlich, dass es Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern deutlich 
schwerer fällt, sich im akademischen Betrieb zurecht zu finden. Dafür werden viele Gründe 
aufgeführt, wie die fehlende Sicherheit im Umgang mit Professor*innen oder geringere 
finanzielle Ressourcen.2 Weiterhin sind Studierende aus Arbeitermilieus deutlich weniger 
vernetzt und hochschulpolitisch kaum vertreten.  

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen möchte Bildungsaufstiege 

unterstützen und hat dies deshalb auch in ihrem Leitbild verankert.3 

Weiterführende Quellen zu dem Thema: 

Vortrag von Andreas Kemper zu Klassismus im Bildungssystem, organisiert vom autonomen Referats für 
antiklassistisches Empowerment an der Universität Köln: https://www.youtube.com/watch?v=GYjpvvcPa1w 

„Druck im Studium – Zu Hause hatte ich kein Vorbild“, Erfahrungsbericht zu Klassismus an 
Universitäten/Hochschulen: https://www.youtube.com/watch?v=2Q0qFZ6qUxI 

Der Verein „Arbeiterkind.de“ setzt sich für Netzwerke und Austausch unter Kindern aus Arbeiterfamilien ein. Das 
Regionalbüro von Arbeiterkind hat seinen Sitz an der HWG Ludwigshafen. Ansprechperson: Shamila Borchers, 
E-Mail: borchers@arbeiterkind.de , Internet: https://www.arbeiterkind.de/ 
 

Ideen für Projekte und Veranstaltungen: 
Organisation von Vorträgen und Workshops: Institut für KlassismusforschungGründung eines Stammtisches am  

Beispiel des faKE: http://arfake-koeln.de/?page_id=242 

                                                
1 Vgl. Seeck, Theißl (Hg.) (2021): Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, intervenieren, umverteilen.; Unrast- Verlag; 

Münster, 2020 
2 Hier ein paar Fragen, die eine Reflexion von Klassismus anregen können: Wer kann sich das Studium ohne Nebenjob leisten? 
Wer ist in einem Einfamilienhaus mit großem Bücherregal aufgewachsen oder einer kleinen Mietswohnung mit TV? Für wen 
gehören regelmäßige Fernreisen zum Alltag und wer muss hingegen auch in den Semesterferien arbeiten? 
3„Für die Gesellschaft will die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen… gesellschafts- und bildungspolitisches 
Engagement in der Idee einer Offenen Hochschule in einer demokratischen Gesellschaft entfalten und Bildungsaufstiege 
unterstützen.“  

 

Bildquelle: Colourbox 
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