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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Basistext B1: Ein Mann seiner Klasse: Die Autobiografie Christian Barons
Christian Baron wächst als zweites von vier Kindern einer Familie der Unterschicht in Kaiserslautern 
auf. Der Vater arbeitet als ungelernter Möbelpacker, ist alkoholabhängig und gewalttätig. Die Mutter 
ist Hausfrau und leidet an schweren Depressionen. Mit nicht einmal dreißig Jahren erkrankt sie an 
Eierstockkrebs, mit 33 Jahren stirbt sie. Der Vater zieht sich nach dem Tod der Mutter von der Familie 
zurück, die Kinder wachsen von nun an bei ihrer Tante Juli, der Schwester der Mutter, auf. In „Ein Mann 
seiner Klasse“ erzählt Christian Baron die Erinnerungen an seine Kindheit, was es bedeutet, in einem 
reichen Land wie Deutschland in Armut aufzuwachsen, wie es sich anfühlt, sich parallel zum eigenen 
Bildungsaufstieg immer weiter von der eigenen Familie zu entfremden und sich doch immer anders zu 
fühlen als diejenigen seiner Freunde, die in Akademikerhaushalten aufgewachsen sind. 

Quelle: Autorinnentext
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Basistext B2:„Arm dran: selber schuld!?“ 

Auszüge aus Christian Baron (2020): Ein Mann seiner Klasse. Eine Geschichte vom Leben und 
Sterben, vom Nacheifern und Abnabeln, vom Verdammen und Verzeihen, Berlin: Claassen  
(Seitenangaben in Klammern)

„Für die anderen waren wir ‚Unterschicht‘, ‚Asoziale‘, ‚Barackler‘, ‚Dummschüler‘. Niemand in unserer 
Familie war je über den Hauptschulabschluss hinausgekommen. Außer Opa Willy, meinem Großvater 
mütterlicherseits, hatte keiner eine Berufsausbildung abgeschlossen. Während unsere Mitschüler mit 
ihren Eltern in den Urlaub flogen, einander vor dem Zubettgehen aus Büchern vorlasen und häufig in 
Restaurants aßen, ertrugen wir den Mangel, hingen den ganzen Sommer im Wohnblock ab, kannten 
die besten Kinderbücher nur als Filme. 

Unsere Wohnung war ein Skandal. Ein versiffter Teppich überdeckte den grauen Betonboden, die 
Fenster waren nur einfach verglast und obendrein undicht, es gab keine Heizung, an den Wänden ge-
diehen Feuchtigkeitsflecken, die in jedem Raum jenen Schimmel sprießen ließen, der meiner Lunge 
schweres Asthma bescherte.

Viele Jahre lang fiel es mir schwer, etwas oder jemand anderes für diese Zustände verantwortlich zu 
machen als meinen Vater. Jeden Morgen stand er um Punkt sechs Uhr unten an der Straße, stieg in den 
LKW ein und fuhr zur Arbeit. Warum konnten wir uns dann aber oft nicht genug zu essen kaufen, wes-
halb durften wir so selten ins Kino gehen und wieso fuhren wir nie, nie, nie in den Urlaub?

Es ging mir einfach nicht in den Kopf. Ich sah doch, wie er uns jede Woche die Geldscheine aus sei-
ner Lohntüte präsentierte. Geldscheine, wie ich sie aus Gangsterfilmen kannte, in denen Anzugträger 
mit Sonnenbrillen sie nicht etwa aus Briefumschlägen zogen, sondern mit düsterer Musik unterlegt 
in schwarzen Koffern umhertrugen. Was mein Vater da beim täglichen Schleppen von Möbeln und 
Umzugskisten verdiente, musste doch für uns alle reichen. Warum sollte sein Chef ihm nicht genug 
geben, seine Familie zu ernähren, das ergab doch überhaupt keinen Sinn, welcher Chef würde denn so 
etwas tun?“ (S. 14–15) 

„Als Kind habe ich gelernt, dass ‚Hunger haben‘ etwas anderes ist als ‚Hungern‘. Und ich habe ge-
lernt, das ‚Hungern‘ etwas anderes ist als ‚am Verhungern sein‘. Dass ich den Unterschieden zwischen 
Gefühlszuständen kenne, ist vor allem meinem Vater zu verdanken. 

Einmal wurde er bei Schulz & Kuhnert gefeuert. Fristlos. […] Jahrelang hatte er sich aus den 
Umzugskisten der US-Soldaten allerlei Kitsch, Krempel und Kinderspielzeug stibitzt, ohne dass ihn 
jemand erwischt hätte. Bis zu diesem einen Tag im Sommer 1993. […] Vom Amt gab es wegen der 
fristlosen Kündigung erst mal kein Arbeitslosengeld. Stütze wollten meine Eltern nicht beantragen, das 
kam niemals vorher und niemals nachher in Frage, auf gar keinen Fall. Was wäre das für eine Blamage 
gewesen, wenn sie meinen Vater im Amt gesehen hätten, mit Wartenummer und Arbeitslosenschnute 
und gesenktem Kopf. Er wollte sich doch nicht einreihen in die Riege all jener Kaffer und Kanaken, die 
vom Sozialstaat abstaubten, was abzustauben war! So lief das nicht. Nicht für ihn, der sein Lebtag ge-
arbeitet hatte und kaum mal einen Tag krankgefeiert hatte.

Auch meine Mutter wollte nicht, dass unsere Schande nach draußen drang. Wer nicht arbeite, der solle 
auch nicht essen, hatte ihr mal ein Lehrer gesagt. Wenn es denn nun so sein sollte, dann müssten wir 
als Familie da eben durch, dachte sie, was willste machen.

Tante Juli und Opa Willy, die uns hätten helfen können, durften nicht erfahren, was los war. […] Mein 
Vater zeigte uns unfreiwillig, worin der Unterschied besteht zwischen ‚Hunger haben‘ und ‚Hungern‘.

Gute Diät, sagte Benny, so würden wir endlich unsere dicken Bäuche los. Da hatten wir schon drei Tage 
am Stück nur trockene Kartoffeln gegessen. Nach einer Woche ging die Babynahrung zur Neige. Lena 
brüllte vor Hunger. Die dreijährige Laura quengelte noch einen Tag lang, ehe auch bei ihr der Übergang 
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von ‚Hunger haben‘ zum ‚Hungern‘ in ein kraftloses und trotzdem schrilles Geschrei überging. Benny 
und ich blieben artig, damit unser Vater nicht die Nerven verlor. […] Meine Mutter wurde sehr traurig. 
Sie war kaum ansprechbar, und je weniger Raviolidosen, Spekulatius und Gemüsebrühe übrig waren, 
desto apathischer wurde auch sie.

Da kam mir eine Idee. Seit einiger zeit wuchs an der Wand unter dem Fenster in unserem Kinderzimmer 
der Schimmel. Es war uns streng verboten das Zeug anzufassen, aber hier handelte es sich um einen 
Notfall. Gut roch er nicht, dieser Schimmel, ganz und gar nicht, aber wenn es doch ein Pilz war, wie erst 
letztens jemand im Fernsehen gesagt hatte, dann musste man das doch essen können, verdammt. […]

Mein Bauch tat fürchterlich weh, und obendrein fühlte es sich an, als wäre da ein großes Loch in mir 
drin. Manchmal krampfte sich mein Magen nach stundenlangem Gluckern so schmerzhaft zusammen, 
dass ich wimmernd auf dem Teppichboden kauerte. In der ersten Woche hatte der Schlaf noch ge-
holfen. Jetzt aber ging nicht mal das mehr, ich konnte mich kaum bewegen und war dennoch ständig 
hellwach, so als wäre mein Körper rund um die Uhr damit beschäftigt, sich selbst aufzufressen. 

Mit meinen viel zu langen Fingernägeln kratzte ich den Schimmel von der Wand und schob ihn in den 
Mund.“ (S. 88–93)

„[Nach dem Tot meiner Mutter] hatten [wir] weiterhin wenig Geld, wir fuhren noch immer nicht in 
den Urlaub, mein Bruder und ich teilten uns erneut ein Zimmer und die einhundert Quadratmeter 
Wohnfläche waren für ein Mehrgenerationenhaushalt mit drei Erwachsenen, fünf Kindern und einem 
Hund zu knapp bemessen. Aber es gab weder Gewalt noch Hunger. Und wir lebten in einem richtigen 
Haus. Mit Treppen. Und zwei Toiletten. 

Im Sommer 1995 waren wir in ein Viertel gezogen, in dem die Stadt aus den Mitteln für den sozi-
alen Wohnungsbau ein paar Jahre zuvor mehrere blaue Reihenhauskästen errichtet hatte. […] Die 
Reihenhäuser standen in einer Gegend, in der vor Jahrzehnten die Besserverdienenden geschaffen 
hatten. Wo zuvor ein Wäldchen für die Eigenheimbesitzer blühte, hatten sich nun arme und kinderrei-
che Familien eingenistet – mit freundlicher Unterstützung der Politik!

Im Vergleich zu all den Jahren zuvor waren wir also plötzlich privilegiert, und doch blieben wir auf 
eine Art ‚Barackler‘. In den Jahren mit Mutter und Vater hatten wir es stets geschafft, den ‚sozialen 
Brennpunkten‘ fern zu bleiben. Bei Tante Juli fehlte es uns an nichts, wir bewohnten sogar ein richtiges 
Haus, und trotzdem waren wir in einem ‚sozialen Brennpunkt‘ gelandet, einem ‚sozialen Brennpunkt‘ 
im Herzen der bürgerlichen Idylle. Ihren Protest gegen die Neuankömmlinge hatten die Etablierten ver-
loren, und so blieb ihnen einstweilen nichts anderes übrig, als ihren Sprösslingen das Spielen mit den 
Schmuddelkindern strengstens zu verbieten.

Oktober 2003 […] hatten wir erfahren, dass es mit dem Vater zu Ende gehen würde. Multiorganversagen. 
Mit dreiundvierzig Jahren. Ich stand mitten in den Abiturprüfungen. Einen Abschied von mir wollte ich 
ihm nicht gönnen. 

[…] Unser Vater war ein Mann seiner Klasse. Ein Mann der kaum eine Wahl hatte, weil er wegen seines 
gewalttätigen Vaters und einer ihn nicht auffangenden Gesellschaft zu dem werden musste, der er nun 
einmal war.

Das entschuldigt nichts, aber es erklärt alles. Und es gilt ebenso für mich. Mein Fortbleiben vom 
Sterbebett des Vaters gründete in einer Weigerung zum Verzeihen und in der Unfähigkeit zu trauern. 
Beides steht für eine Männlichkeit, von der ich einzig deshalb loskommen konnte, weil ich zufällig nicht 
frühzeitig aus dem Bildungssystem eliminiert wurde.“ (S. 19–20)
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Basistext B3: „Jede*r, die*der nur will, kann es schaffen! Oder: Aufstieg durch Bildung?!“ 

Auszüge aus Christian Baron (2020): Ein Mann seiner Klasse. Eine Geschichte vom Leben und 
Sterben, vom Nacheifern und Abnabeln, vom Verdammen und Verzeihen, Berlin: Claassen 
(Seitenangaben in Klammern)

„Mein Gedächtnis lässt Kleinigkeiten [aus meinem ersten Schuljahr] aufblitzen. Wie meine Lehrerin 
verzweifelt seufzt und mich Elendsbünden darauf hinweist, vor der Tür befänden sich viele Haken, an 
denen ich meine Jacke aufhängen könne. […] Wie meine Lehrerin verzweifelt seufzt, weil ich keinen 
einzigen Satz auf Hochdeutsch formulieren kann. […] Wie meine Lehrerin verzweifelt seufzt und mich 
wimmerndes Kind bedauert, weil ich als Einziger keine fünfzig Pfennig habe für eine Schokomilch, die 
der Hausmeister in den Pausen verkauft. 

[Mein Bruder] Benny und ich waren nicht schüchtern, wir waren scheu. Unsere bisherigen Lebensjahre 
[bis zur Einschulung] hatten unter Aufsicht der Eltern vor dem Fernseher im Wohnzimmer stattgefun-
den. Freunde hatten wir keine. Verwandte besuchten uns kaum. Die Kernfamilie als Bollwerk, in das 
niemand eindringen konnte.“ (S. 62–63)

„‚Eure Mutter hat sich geschämt‘, sagte Tante Juli. ‚Deshalb war sie nie bei Elternabenden oder 
Schulfesten.‘

Wir finden ein altes Klassenfoto und gehen die Namen durch. Am Ende fällt uns eine Sache wie Schuppen 
von den Augen: An den Berufen der Väter lässt sich das Engagement der Mütter ablesen. Je weniger 
Geld die Familie eines Schülers hatte, umso weniger wussten wir über die Eltern. Bei Murat, meinem 
besten Freund, war es nicht anders. Mir war klar, dass seine Mutter als Putzfrau in einer Hauptschule 
arbeitete und kaum Deutsch sprach. Obwohl ich viel Zeit mit Murat verbrachte, bekam ich seine Mutter 
selten zu Gesicht. Ich konnte ihr keine Stimme zuordnen. In meiner Anwesenheit sprach sie nie. 

Die Eltern der Klassenbesten, die später an der Sporthochschule in Köln studieren sollte, waren 
Beamte. Mit Frau Kalt plauderte die Mutter, als wären sie Freundinnen. Die Eltern einer Mitschülerin, 
die aus Afghanistan stammte und später abgeschoben werden sollte, waren faktisch nicht existent. Wie 
meine Mutter und mein Vater.

Ich frage meinen Bruder, ob er zu Elternabenden gehe. Nö, sagt er, das sei heute auch nicht mehr nötig. 
Es gebe Elternbriefe, E-Mails, WhatsApp-Gruppen, da erfahre man doch alles.“ (S. 202–203)

„Im Fahrstuhl nach oben [zum Jugendamt] schärfte Tante Juli mir ein, jetzt gefälligst brav zu sein. Jeder 
Fehler könne mich [nach dem Tod der Mutter] ins Heim bringen. Und meine Geschwister auch. […]

Auf dem weitläufigen Flur war niemand zu sehen. Die meisten Räume waren leer, aus einem der hin-
teren Zimmer hörten wir ein Kichern. Vor der angelehnten Tür blieben wir stehen. […] Tante Juli hatte 
schon den Arm gehoben, um anzuklopfen, da bemerkten wir, dass die dort drin über uns sprachen. 

Eine Frau sagte: ‚Uralter Trick, mach ich seit Jahren so. Die schönsten Termine legt man sich genau 
vors Mittagessen. Die schlimmsten Assis aber, so wie deine Edelbrut da, die musst du gleich in der Früh 
einbestellen. Damit sie morgens auch mal ausm Bett kommen und nicht schon um zehn, halb elf das 
erste Bier zischen. Wirste noch merken, Herbert.‘

‚Die habens wirklich schwer‘, sagte Herr Schofel. ‚Mutter qualvoll krepiert, Vater ein übler Säufer. Ich 
muss an das Wohl dieser Kinder denken: Ihnen den richtigen Weg zeigen. Diese Tante, die ist bauern-
schlau, auf die musste gut aufpassen. Da kann ich sie doch nicht frühmorgens hierher bestellen, wenn 
ich selber noch nicht richtig wach im Kopf bin.‘

Die Frau kicherte.

‚Ich war mal so idealistisch wie du‘, sagte sie, ‚wirste dir schon noch abgewöhnen.‘
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‚Stell mich nicht hin, als wär ich blöd, Jutta, das kann ich nicht leiden‘, rief Herr Schofel. ‚Ich weiß es ja. 
Aus denen wird nie was. Bei den Zuständen. Ist halt ein anderer Menschenschlag.‘ […]

‚Wir hatten schon oft mit dieser ganz speziellen Sippschaft zu tun‘, sagte die Frau. ‚Weißte eigentlich, 
wie wir die hier im Haus nennen, deine Schützlinge, die gleich aufkreuzen und die Hand aufhalten 
werden?‘

Jetzt kicherte Herr Schofel auch. Er sagte: ‚Sozialhilfe-Adel. Sehr gut.‘

Tante Juli klopfte nicht mit dem Knöchel ihres Zeigefingers an der schwarzen Tür, sondern hämmerte 
ihre Faust dagegen. Das Gespräch endete abrupt, die beiden blickten uns ertappt an. […]

Tante Juli schäumte vor Wut. Sie zog mich in den Raum hinein. ‚Nehmen Sie doch Platz‘, sagte Herr 
Schofel, als wir längst in den Wartezimmerhockern saßen.

Er eilte zu seinem Drehstuhl, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte, faltete die Hände, blickte über die 
kleinen runden Gläser seiner randlosen Brille hinweg und fragte im Säuselton, was er nun für uns tun 
könne.

Tante Juli nahm einen Stapel loser Blätter aus Tasche und warf ihn Herrn Schofel hin.

‚Was soll das?‘, fragte sie. 

Offenbar hatte Herr Schofel auf den ersten Blick erkannt, was vor ihm lag.

‚Sind das die …?‘, fragte er. 

‚Ja, das sind die Absagen‘, fiel Tante Juli ihm ins Wort.

Herr Schofel schob den Stapel an die Tischkante, als handele es sich um Altpapier. Dann rückte er sich 
seien Brille zurecht und sagte: ‚Ich kann verstehen, dass Sie aufgebracht sind…‘

‚Versuchen Sie erst gar nicht, mich einzulullen. Erklären Sie mir, warum der Junge nur Absagen kriegt, 
obwohl seine Grundschule ihm eine Gymnasialempfehlung gegeben hat.‘

‚Äh, nun, also, wissen Sie …‘, stotterte Herr Schofel, ‚Sie können … dürfen … Äh … Sie sollten das nicht 
als Eintrittskarte missverstehen. Es ist eine Empfehlung. Deshalb heißt es ja auch so. Kein Gymnasium 
ist zur Aufnahme eines Schülers verpflichtet.‘

Tante Juli lehnte sich im Stuhl zurück und klatschte ihre Hände auf den Schoß.

‚Ich hatte Gespräche bei drei verschiedenen Gymnasien hier in der Stadt‘, sagte Herr Schofel.

‚Hatten Sie?‘

‚Ja, hatte ich.‘

‚Ach so, und warum zum Teufel hatte ich dort kein Gespräch?‘

‚Sie wissen doch, dass das Sorgerecht beim Jugendamt liegt. Und solange wir Sie nicht als Pflegemutter 
eingesetzt haben, müssen wir die Sache übernehmen‘ […] ‚Ich verstehe Sie ja. Aber versuchen Sie 
doch bitte auch die andere Seite zu verstehen. Was, wenn der Junge im Unterricht nicht mitkommt. 
Wenn er ein Jahr wiederholen muss. Immerhin wäre er der Erste und Einzige in Ihrer Familie, der ein 
Gymnasium besuchen würde. Sie haben doch selber gesagt, dass Sie ihm spätestens ab der siebten 
Klasse nicht mehr bei den Hausaufgaben helfen können.‘

‚Ja‘, fauchte Tante Juli, ‚aber für so etwas gibt es Nachhilfe.‘

Herr Schofel lehnte sich zurück. Ihm huschte ein Lächeln über die Lippen, so als freue er sich über das, 
was er da gerade gehört hatte.
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‚Nun‘, sagte er, Sie merken doch sicher selbst, dass das alles keinen Sinn ergibt. Wenn wir jetzt schon 
wissen, dass der Junge irgendwann Nachhilfe brauchen wird, wie sollte ich dann ein Gymnasium davon 
überzeugen, dass er dort gut aufgehoben ist? Diese Absagen geschehen doch nicht in böser Absicht. 
Die Schulen müssen darauf achten, dass die aufgenommenen Kinder den Leistungsanforderungen ge-
recht werden.‘

‚Was bilden Sie sich ein?‘, motzte Tante Juli, ‚warum sollten ausgerechnet Sie oder irgendein anderer 
Aktenordner einschätzen können, was der Junge draufhat? Sie kennen ihn nicht. Fragen Sie doch mal 
seine Grundschullehrerin. Fragen Sie sie!‘

Herr Schofel grinste und wandte sich zu mir: ‚Was willste denn mal werden? […] Lass mich raten: viel-
leicht Automechaniker? Eisenbahner? Nein, nein, ich habs: Bankkaufmann! […] Das sind alles wunder-
bare, nützliche Berufe. Und für alle genügt die Mittlere Reife. Eine gute Mittlere Reife ist allemal besser 
als eine schlechte Hochschulreife, nicht wahr. Außerdem sind Handwerker und Kaufleute sehr wichtig 
für unsere Gesellschaft. Es kann und soll ja nicht jeder Abitur machen.‘“ (S. 213–219)

„Benny und ich besuchten dieselbe Klasse jener integrierten Gesamtschule, die uns auf Tante Julis 
Druck beim Jugendamt hin angenommen hatte. Jene Gesamtschule, ohne die ich diese Zeilen nicht 
schreiben würde. […] In unseren ersten Jahren zählten Benny und ich nicht zu den Coolen, aber auch 
nicht zu den Verlierern. Keiner von uns wollte beliebt sein oder auffallen, wir sehnten uns einfach nur 
nach Normalität.

Einer Normalität, die für mich niemand so sehr verkörperte wie Tante Ella. Kurz vor dem Tod unserer 
Mutter war sie aufgetaucht. Tante Ella ist fast zwanzig Jahre älter als Tante Juli. Tante Ella habe schon 
früh zu erkennen gegeben, dass sie ‚nach oben‘ wolle, hatte Opa Willy einmal gesagt. Mit der Schule 
wollte es nicht recht klappen, sie musste sich mit einer Stelle als Sekretärin begnügen. 

Da betrat eines Tages ein Ingenieur das Vorzimmer ihres Chefs. Doch er war nicht einfach nur ein 
Ingenieur, nein, er war der Sohn eines stadtbekannten Firmenchefs: Aufstieg durch Heirat – das alte 
Modell hat bei ihr noch funktioniert. […]

Ihrem Mann fiel die Aufgabe zu, mich für Politik zu begeistern. Am Wochenende schob er mir Die Zeit 
unter, trug mir die Lektüre bestimmter Artikel als Hausaufgabe auf und ein paar Tage später disku-
tierten wir darüber. […] Über mein Innenleben verloren wir nie ein Wort. Für mich blieb dieser Mann 
ein beeindruckender Denkautomat. An Tante Ella aber faszinierte mich alles. Ihre Ausstrahlung. Ihre 
Klasse. Ihr Speiseplan. Ihre Freunde. Ihre Autos. Ihre Bücherregale. Ihr Schmuck. Ihr Gästezimmer. Ihr 
Ruf. Ihr Kamin. Ihr Garten. Ich wollte lieber bei ihr wohnen als bei Tante Juli. Viel lieber.“ (S. 230–234)

„Als einer von nur zweien aus meiner Gesamtschulklasse hatte ich den Übergang in die Oberstufe 
geschafft. Obwohl ich die Schule nicht gewechselt hatte, waren mir fast alle Mitschüler unbekannt. 
Niemand von ihnen wusste etwas von meiner Vergangenheit. Alles auf null. Meine Scheu konnte ich 
trotzdem nicht abschütteln.

Fast täglich beschlich mich das Gefühl, dass den anderen der Raum mehr gehört als mir. Es wirkte ein-
schüchternd und beängstigend, dieses anscheinend naturgegebene Selbstbewusstsein all derer, die 
von den Gymnasien der Region rechtzeitig zum Beginn der elften Klasse zur Gesamtschule gewechselt 
waren, weil die Eltern glaubten, dort würde ihren Kindern der Weg zum Abitur leichter fallen. Ich war ir-
gendwie durchgerutscht. Bislang war ich keinem Lehrer wirklich aufgefallen, niemand hatte mich unter 
seine Fittiche genommen. Im Politik-Leistungskurs der Oberstufe änderte sich das. Herr Schertz hatte 
schnell herausgefunden, wer ich war. […] Irgendwann bat [er] mich, nach der Stunde für ein Gespräch 
unter vier Augen zu bleiben.

‚Wusstest du‘, fragte er, ‚dass ich schon deine Mutter unterrichtet habe? […] Ich hab gehört, dass sie 
nicht mehr lebt. […] Tut mir wirklich leid.‘
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Er schob mein Kinn nach oben, sodass ich ihm in die Augen sehen musste, und sagte: ‚Wenn du alles 
gibst, Leistung bringst, mir deinen Willen und deine Begabung zeigst, dann kriegen wir das mit dem 
Abitur hin.‘

Aus seiner Jackettasche zog er einen Zettel, auf dem er in schwer lesbarer Schrift eine Telefonnummer 
notierte. Wenn ich irgendetwas brauche, dass mir beim Lernen helfe, dann solle ich mich bei ihm mel-
den.

Ich verstand, was er meinte. Die Eltern der meisten meiner Mitschüler verdienten gut, viele hatten sogar 
studiert. Ich aber war augenscheinlich im Nachteil. Es war das erste und letzte Gespräch dieser Art mit 
Herrn Schertz. Niemals habe ich ihn angerufen. […]

Trotzdem war dieser Dialog die Keimzelle meiner politischen Haltung. Zum ersten Mal im Leben hatte 
mir jemand in einfachen Worten erklärt, dass ich es allein niemals schaffen würde, meine Träume zu 
verwirklichen.“ (S. 259–261)

„Wenn meine in Akademikerhäusern aufgewachsenen Freunde erstmals meine Wohnung betreten, 
dann fällt ihr Blick immer zuerst auf diesen riesigen Fernseher. Zwischen überfüllten Bücherregalen 
hängt dieser Klotz an der Wand, und wenn mich der Besuch noch nicht gut kennt, dann führt diese 
Entdeckung regelmäßig zu erstaunten, ja fast peinlich berührten Reaktionen, als hätte die jeweilige 
Person gerade erkannt, dass der Papst sich jede Nach auf Sport 1 die Sexy Sport Clips reinzieht. Ein 
Fernseher gilt vielen Bildungsbürgern als das Statussymbol der Ungebildeten. Sie selber pfeifen aufs 
lineare Fernsehen, denn sie bingewatchen ihre Serien auf dem Laptop oder über einen Beamer. […]

Seit meinem Bildungsaufstieg habe ich viele Länder gesehen, aber die Sehnsucht nach einem Fernseher 
werde ich nicht los. Dazuzugehören zu den jungen, gesunden, progressiven Großstadtakademikern 
will ich aber auch. Darum ist es bei mir heute so: Wenn der Flachbildschirm ausgeschaltet ist, dann 
verdeckt ihn ein Vorhang, so als verstecke ein Teenager seine Schmuddelhefte unter dem Bett. Die 
Bücherregale dagegen stelle ich aus wie ein Pfau seine Federnpracht.“ (S. 11)
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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Arbeitsblatt AB1: Biografieanalyse

Aufgaben

1.  Lesen Sie sich die Auszüge aus dem Roman „Ein Mann seiner Klasse“ aufmerksam durch. Analysieren 
Sie die geschilderten Erfahrungen mit Hilfe der folgenden Tabelle:

Analyseschritt Notizen
Unter welchen Bedingungen 
wächst Christian Baron auf?

Welche Gedanken 
und Gefühle hat er 
mit Blick auf seine 
Kindheitserfahrungen?

Welche Bedürfnisse, 
Interessen und/oder Ziele 
prägen sein bisheriges 
Leben?

Wie bewertet Christian 
Baron seine Lebenslage?

2.  Überlegen Sie sich aufbauend hierauf, warum Christian Baron seine Biografie verfasst und veröffent-
licht haben könnte. Erläutern Sie, welche Ziele er vermutlich damit verfolgt.

3.  Versetzen Sie sich in Christian Baron hinein. Beschreiben Sie, welche Gedanken und Gefühle Sie an 
seiner Stelle gehabt hätten. Erläutern Sie, ob Sie seine Bedürfnisse und Interessen nachempfinden 
können.
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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Arbeitsblatt AB 2: Arm dran – selber schuld! Vorurteile gegenüber Armutsbetroffenen

M1: #Ich bin armutsbetroffen

Im Rahmen der Twitter-Kampagne #Ich bin armutsbetroffen berichten Menschen, die in Armut leben 
von ihren Ängsten, Sorgen und Nöten (https://twitter.com/search?q=%23ichbinarmutsbetroffen):

Aufgaben

1.  Christian Baron leitet die Rückblende auf seine Kindheit mit den Worten „Für die anderen waren wir 
Unterschicht, Asoziale“ ein. Benennen Sie gemeinsam mit einem*einer Partner*in Vorurteile über 
arme, arbeits- oder wohnungslose Menschen. Fertigen Sie zum Beispiel eine Mind-Map an.

2.  Unter dem Hashtag #Ich bin armutsbetroffen (M1) brechen viele Menschen, die in Armut leben, be-
wusst das häufig anzutreffende Schweigen über ein Leben in Armut. Recherchieren Sie, beispiels-
weise über den QR-Code auf Twitter, welchen Vorurteilen diese Menschen begegnen. Ergänzen Sie 
ggf. Ihre Übersicht aus Aufgabe 1.

3.  Versetzen Sie sich wahlweise in die Lage Christian Barons oder derjenigen, die unter dem Hashtag 
„#Ich bin armutsbetroffen“ twittern. Was machen die Vorurteile mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich? 
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Vorurteile über arme, arbeits- und/
oder wohnungslose Menschen

Beispiel:

Sind faul

https://twitter.com/search?q=%23ichbinarmutsbetroffen
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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Arbeitsblatt AB3: Armut als Stigma

M2: Das Stigma Armut

Der „Sozialbetrüger“, der es sich auf Kosten der Allgemeinheit in der „sozialen Hängematte“ bequem 
macht, ist eine bekannte Figur der öffentlichen Debatte. Boulevardzeitungen versorgen das Publikum 
regelmäßig mit Geschichten über „Schmarotzer“, die mit listigen Tricks die Sozialämter um hundert-
tausende von Mark prellen. Die Leser können den Eindruck gewinnen, große Teile des deutschen 
Sozialbudgets wanderten in die Taschen gewitzter Nichtstuer, denen Verwaltung und Steuerzahler hilf-
los aufsitzen. […]

Auch die Bewohner sozialer Brennpunkte sind ein beliebtes Objekt von Vorurteilen. In fast jeder Stadt 
sind Quartiere als „Asozialensiedlung“ oder „Glasscherbenviertel“ verrufen. Wer dort wohnt, trägt 
das Stigma seiner Umgebung. Allein die Adresse auf dem Briefumschlag kann die Chancen einer 
Bewerbung um eine Arbeitsstelle oder eine bessere Wohnung verringern. […]

Das Leitbild des Erfolgreichen und Leistungsfähigen macht den sozial Schwachen zum Normverletzer. 
Der Beobachter, der nur den „Versager“ oder „Faulenzer“ wahrnimmt, hinterfragt die eigenen Kategorien 
selten. […] Dass mancher Steuerhinterzieher für die Allgemeinheit mehr Kosten verursacht als viele 
Sozialhilfeklienten, führt beim Steuerhinterzieher nicht zu einer vergleichbaren Stigmatisierung. […]

Wie andere stigmatisierte Gruppen erscheinen auch sozial Schwache durch die Brille des Vorurteils als 
gleichförmige Masse. Individuelle Armutskarrieren verblassen. Wie einer in eine schwierige Lebenslage 
gerät und wie schwer dabei seine persönliche Verantwortung wiegt, erschließt sich nur dem differen-
zierten Blick. […]

Armut gilt als Makel. Aus Scham ziehen sich die Betroffenen zurück. Sie beteiligen sich kaum an der 
öffentlichen Debatte und solidarisieren sich selten. Die Auseinandersetzung über Armut bestimmen 
Menschen ohne eigene Armutserfahrung. Deshalb bleiben Vorurteile gegen sozial Schwache oft unwi-
dersprochen.
Quelle: Widmann, Peter: Vorurteile gegen sozial Schwache und Behinderte, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): 
Informationen zur politischen Bildung 271, Bonn 2006, online abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/9729/
vorurteile-gegen-sozial-schwache-und-behinderte/ (22.8.2022)
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Das Wort Stigma stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Wundmal 
oder Stich. In Bezug auf ein soziales Stigma ist es also eine Art Brandmal, das im heutigen 
Sprachgebrauch eine Auffälligkeit, ein Anderssein, ein von der Norm abweichen kennzeichnet. 
Meist ist es ein Ausdruck der Abwertung. Stigmatisierung erfolgt in vielen Bereichen des Lebens. 
Oft sind Randgruppen der Gesellschaft betroffen. Beispiele für soziale Stigmata sind Armut oder 
Obdachlosigkeit, körperliche oder geistige Behinderungen, psychische Störungen, Krankheiten 
(z. B. HIV/AIDS), aber auch die sexuelle Orientierung oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Nationalität, Religion oder Volksgruppe.
Quelle: Stiftung Gesundheitswissen, Selbst schuld? – Stigmatisierung von Krankheiten,  online unter: https://www.stif-
tung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/psyche-wohlbefinden/selbst-schuld-stigmatisierung-von-krankheitenheiten 
(26.8.2022)

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/9729/vorurteile-gegen-sozial-schwache-und-behinderte/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/9729/vorurteile-gegen-sozial-schwache-und-behinderte/
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/psyche-wohlbefinden/selbst-schuld-stigmatisierung-von-krankheitenheiten
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/psyche-wohlbefinden/selbst-schuld-stigmatisierung-von-krankheitenheiten
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Aufgaben

1.  Erschließen Sie sich mit Hilfe von M2 und Ihrer Mind-Map aus Arbeitsblatt 2 das Stigma der 
Armut. Stellen Sie hierfür (beispielsweise tabellarisch) gesellschaftliche Normvorstellungen und 
Abweichungen von diesen durch Armutsbetroffene gegenüber. 

2.  Zum Teil übernehmen Armutsbetroffene einige der Vorstellungen und Vorurteile anderer Menschen 
selbst. Benennen Sie beispielsweise unter Rückgriff auf Ihre Mind-Map aus AB 2 sowie Aufgabe 1 
mögliche betroffene Vorurteile und erläutern Sie denkbare Folgen. Nutzen Sie hierfür die nachfol-
gende Tabelle.

Analyseschritt Notizen
Beispiel: Arme sind Versager*innen, die nicht viel 
leisten (können) 

Betroffene bewerben sich nicht auf mögliche 
Stellenausschreibungen, weil man das Gefühl hat, 
sowieso zu „versagen“.
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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Arbeitsblatt AB4: Armut in den Medien

M3: Privatfernsehen als ein Beispiel

Vorstellungen von Armut werden oftmals in sogenannten Scripted-Reality-Formaten geprägt, bei-
spielsweise den folgenden Sendungen des Senders RTL2:

Bildquellen: rtl2.de

Über bekannte Videoplattformen, aber auch die Homepage des Senders können Ausschnitte aus den 
Sendungen angesehen werden.

Aufgaben

1.  Schauen Sie sich auf einschlägigen Videoplattformen oder der Homepage des Senders RTL2 Auszüge 
aus den in M3 benannten Sendungen an.

a.  Beschreiben Sie eine bis zwei ausgewählte Personen, die in den Sendeformaten spielen. Stellen 
Sie Ihre Ergebnisse in der Klasse vor.

b.  Analysieren Sie auch auf Basis der Personenbeschreibungen die Sendeformate. Greifen Sie dafür 
auf die folgenden Analysekriterien zurück: 

 •  Aufmachung und Inszenierung (Welche Bilder werden gezeigt? Werden diese mit Musik un-
terlegt? Findet eine Kommentierung der Darstellungen durch eine*n Sprecher*in statt? Wann 
wird auf diese Mittel zurückgegriffen?)

 •  Dramatisierung/Emotionalisierung (Welche Erlebnisse und Ereignisse im Leben der Prota- 
gonist*innen werden gezeigt? Liegen hier besonders dramatische oder emotionale Momente 
vor?)
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http://rtl2.de
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 •  Klischeehafte Vorstellungen (Welche Eigenarten der Protagonist*innen werden besonders 
hervorgehoben? Finden sich hier Klischees oder Vorurteile gegenüber Armutsbetroffenen wie-
der?)

 •  Ziele des Sendeformats (Was machen diese Darstellungen mit den Zuschauer*innen? Welche 
Interessen verfolgt der Sender mit dem Sendeformat?)

c.  Diskutieren Sie basierend auf Ihren Analysen den Einfluss medialer Darstellungen  auf das Bild von 
Armut und Armutsbetroffenen in der Gesellschaft. Überlegen Sie in diesem Zusammenhang auch, 
welche Unterschiede im Vergleich zu anderen Informationsformen über Armut (beispielsweise 
Statistiken oder Berichte) bestehen.

2.  Christian Baron schildert in einer Szene seiner Biografie nicht nur den Unterschied zwischen Hunger 
haben und Hungern, sondern auch, dass seine Eltern nicht auf sozialstaatliche Unterstützung an-
gewiesen sein wollten. Ähnlich wie Christians Eltern verzichten viele Personen, die prinzipiell ein 
Anrecht auf staatliche Unterstützung haben, auf diese. 
Begründen Sie mit Hilfe Ihrer Ergebnisse aus AB3 sowie Aufgabe 1, ob Sie die Entscheidung von 
Christians Eltern, auf sozialstaatliche Leistungen zu verzichten, nachvollziehen können.
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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Arbeitsblatt AB5: Klassismus: Ein Problem für die Gesellschaft?

M4: Klassismus

Was ist Klassismus?

Klassismus ist eine Form der Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse. 
Menschen werden dabei unterschiedlich behandelt, je nachdem in welcher finanziellen oder sozialen 
Situation sie sich befinden (oder in der sie vermutet werden).

Klassismus wird oftmals noch weniger beachtet als andere Formen der Ungerechtigkeit und 
Diskriminierung. Er zeigt sich mit aber auch in Verbindung mit anderen Arten wie Rassismus oder 
Sexismus. 

Wo zeigt sich Klassismus?

Klassismus zeigt sich auf den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Ebenen. Die Diskriminierung kann 
sich in individuellen Verhaltensweisen und Einstellungen, aber auch strukturellen Bedingungen und 
politischen Entscheidungen zeigen. Etwa wenn der Staat auf die Probleme privilegierterer Schichten 
schneller reagiert, als auf die Probleme ärmerer Schichten oder diese als wichtiger einstuft. Ein Beispiel 
von vielen anderen sehen Klassismus-Kritiker:innen in der Justiz. So sind die Folgen von Kriminalität, 
die vor allem ärmere Gesellschaftsschichten begehen, oft mit viel härteren Strafen belegt, als die 
Kriminalität wohlhabenderer Gesellschaftsschichten. 

Wie fühlt sich Klassismus an?

Wie jede Erfahrung von Diskriminierung kann auch erfahrener Klassismus auf Betroffene sehr trauma-
tisierend wirken. Zudem werden gerade Klassismus und klassistische Strukturen oft nicht hinterfragt 
- und damit auch die Benachteiligung nicht.

Gerade in kapitalistischen Gesellschaften hat sich die Erzählung verbreitet, dass man mit dem nötigen 
Einsatz alles schaffen kann. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man für sein Scheitern auch selbst 
verantwortlich ist. Dieser Mythos ignoriert meist, dass die Startbedingungen für Menschen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Klassen überhaupt nicht gleich sind und sozialer Aufstieg oft viel mehr 
Glück als Leistung ist. 

Quelle: Momentum Institut - Verein für sozialen Fortschritt, Was ist Klassismus?, online unter: https://www.moment.at/story/
was-ist-klassismus (26.8.2022)

Aufgaben

1. Lesen Sie sich M4 aufmerksam durch.

2.  Definieren Sie den Begriff der klassistischen Diskriminierung. Klassistisch wird dabei von Klassismus 
abgeleitet (ebenso wie rassistisch von Rassismus abgeleitet wird).

3.  Arbeiten Sie aus den Auszügen aus der Biografie Christian Barons Erlebnisse und Erfahrungen her-
aus, in denen Christian oder seine Eltern mit klassistischer Diskriminierung konfrontiert wurden.

4. Erörtern Sie, ob Klassismus ein Problem nur für Betroffene oder auch die gesamte Gesellschaft ist.
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„Wer arm ist, ist selber schuld!?“

Arbeitsblatt AB6: Arm dran – selber schuld?

M5: Armutsspirale: Wechselwirkungen zwischen Armut, Bildung und Gesundheit

Quelle: Altgeld, Thomas (2006): Mehr Prävention und Gesundheitsförderung kann nur vor Ort realisiert werden, in: Prävention 
und Gesundheitsförderung 1 (2006), S. 30.

M6: Einmal arm – immer arm? Oder: Ist der soziale Aufzug kaputt

Während in vielen entwickelten Ländern die Aufstiegschancen für Menschen am unteren Ende der 
Einkommensleiter gering sind, bleiben sie am oberen Ende vielfach erhalten – mit Folgen für die 
wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung. Wirtschaftlich gesehen verringert eine geringe 
Aufstiegsmobilität das potenzielle Wirtschaftswachstum, weil viele Talente sich nicht voll entfalten 
können. Auch Lebenszufriedenheit und sozialer und politischer Zusammenhalt der Gesellschaft lei-
den. So gehen zum Beispiel Armutsbetroffene seltener wählen oder beteiligen sich seltener politisch. 
Die Folge ist, dass ihre Anliegen auch politisch weniger Beachtung finden.

Die Soziale Mobilität zwischen den Generationen ist in Deutschland ungleich verteilt. Dies lässt sich 
beispielsweise an den Dimensionen Verdienst, Bildung oder Berufsstatus sichtbar machen:

 •  Verdienst: In Deutschland haben 42 % der Söhne von geringverdienenden Vätern selbst einen 
niedrigen Verdienst; nur 9 % von ihnen gelangen in die höchste Verdienstgruppe. Am oberen Ende 
dagegen werden 50 % der Kinder, deren Väter einen hohen Verdienst haben, selber einmal gut 
verdienen.

 •  Bildung: Über die Hälfte der Kinder in Deutschland, deren Eltern einen Hochschulabschluss haben, 
erreichen selbst einen Hochschulabschluss (53 %). Dagegen gelingt dies gerade einmal 11 % der 
Kinder mit niedrig gebildeten Eltern.

 •  Berufsstatus: Fast jedes zweite Kind einer Führungskraft wird selbst einmal Führungskraft, vergli-
chen mit nur einem von vier Kindern aus Arbeiterfamilien.
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Quelle: gekürzt und verändert nach: OEDS (2018): Ländernotiz Deutschland zum OECD- „A Broken Social Elevator? How to 
Promote Social Mobility“, online unter: https://www.oecd.org/berlin/publikationen/SocMob%20country%20note_DEU_de.pdf 
(26.8.2022)

Aufgaben

1.  Arbeiten Sie aus M5 und M6 Argumente heraus, die für bzw. gegen die These „Wer arm ist, ist selber 
schuld!“ sprechen. 

2.  Nehmen Sie basierend auf den Ergebnissen aus Aufgabe 1 und Ihren bisherigen Aufzeichnungen 
(inklusive der Biografieanalyse) Stellung zur These „Wer arm ist, ist selber schuld!“.

3.  Gestalten Sie einen Leserbrief an Christian Baron, in dem Sie Ihre Eindrücke und Erkenntnisse zur 
Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft verarbeiten. Überlegen Sie in diesem Zusammenhang 
auch, warum Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft trotz des Wissens darum so wirkmäch-
tig ist.
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https://www.oecd.org/berlin/publikationen/SocMob%20country%20note_DEU_de.pdf

