
Abschlussbericht Klassismus 

 

In erster Linie gilt mein Dank dem Projektrat der Goethe – Universität Frankfurt und dem 

Cafe KOZ, die eine Podiumsdiskussion zum Thema Klassismus ermöglicht haben.   

 

Klassismus ist ein bislang noch wenig bekannter Begriff zur Bezeichnung der individuellen, 

institutionellen und kulturellen Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund des 

tatsächlichen, vermuteten oder zugeschriebenen sozial- oder bildungspolitischen Status‘. 

Menschen in Armutsverhältnissen wird zum Beispiel gewalttätiges Verhalten oder 

Alkoholismus stereotyp unterstellt und medial inszeniert, obwohl diese Phänomene 

klassenübergreifend gleichermaßen vorkommen. Der Begriff Klassismus beschreibt die 

Erfahrung persönlicher Diskriminierung von Menschen als gesellschaftliches, strukturelles 

Problem. Damit ergänzt und überschneidet er sich mit der Analyse von Rassismus, Sexismus 

und anderen Diskriminierungsformen. 

Ferner zieht sich bewusster und unbewusster Klassismus durch sämtliche 

Bildungsinstitutionen und somit auch die Hochschule (Bildungsbenachteiligung von Nicht-

Akademiker*innen). 

 

Mir war es daher ein besonderes Anliegen, da ich selbst Erfahrungen mit Klassismus 

gesammelt habe, eine Veranstaltung zu der Thematik zu organisieren.  

Dafür konnte ich Andreas Kemper und Daniela Dröscher für den 21.01.2019 gewinnen.  

 

Andreas Kemper ist Soziologe für soziale Ungleichheit und arbeitet viel zu 

antidemokratischen Tendenzen in Deutschland. Zudem hat er zusammen mit Heike 

Weinbach das Buch „Klassismus - Eine Einführung“ geschrieben.  

Daniela Dröscher ist freie Autorin und hat mit ihrem autobiographischem Buch „Zeige deine 

Klasse“ bundesweite Resonanz erfahren.   

Die Moderation wurde von Katharina Hoppe, wissenschaftliche Mitarbeiterin am FB 03, 

ehrenamtlich übernommen, auch ihr gilt mein besonderer Dank.  

 

Beide Referent*innen haben zuerst einen 20 minütigen Input zum Thema Klassismus 

gehalten. Dabei wurde vor allem deutlich das sich Klassismus in der Alltagssprache sehr 

stark wiederspiegelt. Auch mangelt es in Deutschland an einer Organisation, die sich explizit 

mit den Defizienten von Nicht-Akademikerkindern beschäftigt. Arbeiterkind.de kann 

hierbei nicht ernst genommen werden, da sie versuchen lediglich einige Nicht-

Akademiker*innen an bürgerliche Verhältnisse zu assimilieren und nicht die strukturellen 

und institutionellen Probleme die für soziale Ungleichheit sorgen zu bekämpfen.  

 

Die offene Diskussion mit dem Plenum war äußerst konstruktiv. Dabei wurde die Relevanz 

der Thematik deutlich; es waren ca. 150 Personen anwesend. Es wurden sowohl 

unterstützende Positionen deutlich, so war der Arbeitskreis Klassismus aus Marburg 

anwesend; aber auch kritische Stimmen. Dabei konnte der Vorwand des -ismus Begriff 

ausgeräumt werden. Die Geschichte des Klassismus Begriffs ist eng mit US-amerikanischen 

sozialen Bewegungen verknüpft. Bereits in den 1970er Jahren wurde in den jeweiligen 

Bewegungen, in der Frauenbewegung (the Furies), in der antirassistischen Black Power 

Bewegung, in der Lesbenbewegung über die Mehrdimensionalität von 

Diskriminierungsstrukturen nachgedacht. Damit wurde der Grundstein für die seit 1990er 



Jahren einsetzende Intersektionalitätsforschung (Untersuchungen zur Überschneidung und 

zum Zusammenhang unterschiedlicher Diskriminierungsformen) zunächst in den Debatten 

über Sexismus und Klassismus sowie Rassismus und Klassismus in den USA gelegt.  

Auch der Vorwand, dass mit der Veranstaltung eine neue Identitätspolitische 

Splittergruppierung entstehen soll konnte entkräftigt werden.  

Die Vereinbarkeit zwischen dem Marxschen Klassenbegriff und der Diskriminierungsform 

Klassismus konnte hingegen nicht beseitigt werden, was Potential für künftige 

Veranstaltungen zum Thema bieten kann.  

 

Die Resonanz bzgl. der Veranstaltung war im Nachhinein überwiegend positiv und es wurde 

sich vielfach bedankt.  

 

Im April 2019 treffen sich Interessierte um die Veranstaltung zu rekapitulieren, und ob und 

wie man sich künftig organisieren möchte. 

 

  

Mein besonderer Dank gilt dem Projektrat der Goethe Universität Frankfurt, dem Asta, 

Katharina Hoppe, Daniela Dröscher & Andreas Kemper, und Piotr Zapasnik (Layout). Auch 

möchte ich allen weiteren Personen danken, die in jeglicher Art und Weise geholfen haben.  

 


