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Einstieg

Einstieg
An gesellschaftspolitische Themen mal ganz anders herangehen
Dieser Konzeptordner richtet sich an LehrerInnen in Berufsschulen, in höheren Klassenstufen,
an TeamerInnen der gewerkschaftlichen und politischen Bildungsarbeit und an interessierte
MultiplikatorInnen. In ihm werden Methoden und Module zur Verfügung gestellt, die dazu
einladen, im Unterricht oder anderen Bildungsveranstaltungen, aktuelle gesellschaftspolitische Themen konstruktiv zu bearbeiten.
Im Jahre 2000 veröffentlichte die Deutsche Gewerkschaftsjugend Nord einen Modulordner
zum Thema „Demokratie Macht Schule“. Anlässlich der massiven Präsenz neofaschistischer
Parteien im Bundes- und Landtagswahlkampf im Sommer 1998 tourte sie durch berufliche
Schulen in Mecklenburg-Vorpommern und erhielt viel positive Resonanz auf diese Aktion. Aus
den Erfahrungen der DEMOKRATIE-TOUR entstand die Idee zu einem Seminarordner.
Mittlerweile sind sieben Jahre vergangen, doch das Thema hat leider nicht an Präsenz
verloren, und auch andere Entwicklungen global und in unserer Gesellschaft möchte die
Gewerkschaftsjugend nicht hinnehmen. Für uns ist dies Grund genug, eine Neuauflage des
Ordners zu konzipieren, in der die zahlreichen Erfahrungen Ehrenamtlicher aus der Bildungsarbeit einfließen. Die Inhalte sollen Jugendliche aufklären, zum Nachdenken anregen und zu
politischer Teilnahme motivieren.
In diesem Ordner finden sich Konzepte zu folgenden Themen:

Globalisierung
Durch die zunehmende internationale Verflechtung werden soziale Sicherungssysteme
weltweit abgebaut und Löhne nach unten nivelliert. Nach dem Zusammenbruch des
sozialistischen Lagers und der wirtschaftlichen Öffnung von Ländern wie Russland oder China,
kam es zu einschneidenden Veränderungen im Welthandel und an den Finanzmärkten, die
für die Mehrheit der Menschen kaum Vorteile gebracht haben. Die G8-Staaten haben jüngst
in Heiligendamm gezeigt, dass sie sich Umweltschutz und Armutsreduzierung auf die Fahnen
schreiben; in der Vergangenheit blieb es jedoch nur bei Absichtserklärungen und symbolischen Gesten.
Die Module stellen globale Zusammenhänge dar, fordern zu kontroversen Debatten heraus
und leisten so einen Beitrag zu demokratischer Bildung.
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Migration
Gegenwärtig warten 2,5 Millionen Menschen in Nordafrika auf eine Gelegenheit, in Booten
das Meer nach Europa zu überqueren und täglich sterben Menschen bei diesem Versuch.
Doch Europa baut seine Außengrenzen mit Mauern und Stacheldraht zu einer Festung aus
und schottet sich im Inneren durch unsichtbare Barrieren ab. MigrantInnen in Deutschland
sind nach wie vor benachteiligt. Kinder und Jugendliche, die unter diesen Voraussetzungen
aufwachsen, sind von gesellschaftlicher Teilhabe weitgehend ausgeschlossen.
Die Module zeigen die Gründe für Migration und die Schwierigkeiten auf, setzen ein Zeichen
gegen diese Entwicklung und thematisieren die Chancen von Migration für die Gesellschaft
insgesamt und für jedeN EinzelneN.

Rechtsextremismus
Die gewalttätigen Übergriffe mit rechtsextremem Hintergrund nehmen immer mehr
zu. Rechtsextremismus ist längst keine Randerscheinung mehr. Von der Öffentlichkeit
weitgehend unbeachtet sind Strukturen entstanden, die unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung in Frage stellen. Vor allem der Einzug in die Landesparlamente von Sachsen
und Mecklenburg-Vorpommern eröffnet Neonazis und der NPD die Möglichkeit, sich in der
Gesellschaft zu verankern.
Die Module beschäftigen sich mit der Ideologie, den Ausprägungsformen und den Folgen des
Rechtsextremismus.

Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit
Ausbildungsplätze bleiben nach wie vor Mangelware. Trotz guter Konjunktur fehlten im
September 2007 über 311.000 betriebliche Ausbildungsplätze in Deutschland. Nur 23 % der
Betriebe bilden aus. Es ist üblich, junge Menschen in mehrmonatigen Praktika für wenig oder
gar kein Entgelt arbeiten zu lassen und so einen praxisorientierten Ausbildungsabschnitt zu
einer verdeckten Beschäftigung zu machen. Für eine ganze Generation wird der Berufseinstieg somit zu einer äußerst prekären Angelegenheit. Zudem wird auch die soziale Sicherung
durch Reformen wie Hartz IV minimiert.
Im Seminar wird Arbeitslosigkeit als sozio-ökonomisches Gesellschaftsproblem thematisiert,
Hintergründe für Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt reflektiert und die Folgen der
sozialpolitischen Reformen in den letzten Jahren diskutiert.
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Gewerkschaften und Gesellschaft
Seit ihrer Gründungszeit stehen Gewerkschaften für eine soziale und gerechte Gesellschaft.
Sie handeln mit den Arbeitgebern Tarifverträge aus, helfen bei der Gründung von Betriebsräten, unterstützen Beschäftigte bei betrieblichen Konflikten und vertreten sie bei Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber. Heute ist der Kampf der Gewerkschaften schwerer geworden.
Immer mehr individuell ausgehandelte Arbeitsverträge, das oft gebrachte Argument der
internationalen Konkurrenz und andere Entwicklungen lockern die Solidarität unter den
ArbeitnehmerInnen und schwächen die Kraft der Gewerkschaften.
Damit auch in Zukunft Gewerkschaften für eine soziale und gerechte Gesellschaft einstehen
können, informieren die Module die Teilnehmenden über die Arbeit und die politische Rolle
der Gewerkschaften und ermutigen zu mehr Solidarität unter den ArbeitnehmerInnen.

Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn
Die schwierige Ausbildungsplatzsituation in Deutschland hat auch den Druck auf diejenigen
erhöht, die eine Ausbildungsstelle haben. Die Mehrzahl der Ausbildungsbetriebe bildet zwar
nach wie vor gewissenhaft und verantwortungsvoll aus, aber es gibt immer wieder Berichte
von Auszubildenden, die über problematische Arbeitsverhältnisse klagen, in denen sie ausgenutzt und schlecht ausgebildet werden. Und auch nach der Ausbildung ist für viele junge
Menschen nicht klar, ob sie vom Lohn ihrer Arbeit leben können. Immer mehr Menschen sind
arm trotz Arbeit.
Die Module tragen dazu bei, die eigenen Rechte, Pflichten und Mitbestimmungsmöglichkeiten als AuszubildendeR zu kennen und sich so für eine angemessene Ausbildung und einen
Lohn zum Leben nach der Ausbildung einsetzen zu können.

Berufsorientierung
In Deutschland gab es im Jahre 2007 344 anerkannte Ausbildungsberufe. Diese Auswahl
schränkt sich durch den individuellen Bildungsabschluss zwar ein, es bleiben aber viele
Wahlmöglichkeiten bestehen. Die SchülerInnen müssen sich entscheiden. Bei dieser Wahl
ist es wichtig, die berufswahlrelevanten Faktoren zu kennen, um darauf aufbauend eigene
Wünsche für die Zukunft entwickeln zu können, eigene Fähigkeiten einzuschätzen und sich
über die Anforderungen der Arbeitswelt bewusst zu werden. Hierbei benötigen die SchülerInnen Unterstützung, denn bevor eine Entscheidung getroffen wird muss klar sein,
welche eigenen Wünsche und Fähigkeiten bestehen.
Die Module leisten diese Unterstützung. Sie bieten Bausteine an, mithilfe derer die Teilnehmenden ihre Interessen und Stärken herausfinden können.
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In einer parlamentarischen Demokratie sind alle gefragt…
…sich dieser Themen anzunehmen. Jungen Menschen sollte die Möglichkeit gegeben
werden, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Mit ihnen können Wege
gefunden werden, um Dinge zu verändern. So können sie für eine Welt eintreten jenseits von
Ausbeutung, Fremdenfeindlichkeit und Armut. Eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen
gleiche Chancen haben, Menschen auf der Flucht ein Recht auf Asyl bekommen und Kinder,
Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit haben, sich entsprechend ihrer Wünsche und
Möglichkeiten zu bilden.
Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund setzt sich für eine gerechte und solidarische Gesellschaft ein. Er leistet mit dem Ordner, gemeinsam mit dem Netzwerk für Demokratie und
Courage, einen Beitrag zu dieser Vision.
Die DGB-Jugend Nord,
das Netzwerk für Demokratie und Courage und die AutorInnen

Demokratie Macht Schule

9

10

Demokratie Macht Schule

A

Rund um unsere Seminare und Module

A

Rund um unsere Seminare und Module

Demokratie Macht Schule

11

A

Rund um unsere Seminare und Module

Politische Bildung in Seminaren und Unterricht
Demokratie ist keine Maschine, die – einmal aufgebaut und eingestellt – von alleine funktioniert. Demokratie ist vielmehr ein Prozess, der fortwährend mit Leben gefüllt werden
muss. Deshalb ist sie auf aktive BürgerInnen angewiesen. Vor diesem Hintergrund bildet der/
die mündige BürgerIn das übergeordnete und langfristige Ziel der demokratischen politischen Bildung.
Politische Bildung, wie sie in diesem Ordner realisiert wird, will Interesse an Politik und
gesellschaftlichen Prozessen wecken und Einsichten in politische Zusammenhänge ermöglichen. Indem SchülerInnen ausprobieren, selber politische Ereignisse zu analysieren und zu
beurteilen, schaffen sie sich Voraussetzungen als mündige BürgerInnen, Demokratie zu leben
und sich einzumischen. Es braucht dazu Hintergrundwissen und die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven zu kennen und zu verstehen. Demokratische politische Bildung bleibt
aber nicht auf der Ebene der Wissensvermittlung stehen, sondern will junge Menschen dazu
motivieren, ihre Partizipationschancen zu nutzen und Demokratie mitzugestalten. Zu jedem
Thema werden in diesem Ordner daher Möglichkeiten aufgezeigt, am gesellschaftlichen und
politischen Prozess teilzuhaben.

Leitziele für den Ordner „Demokratie Macht Schule“
In diesem Ordner bieten wir Seminar- bzw. Unterrichtseinheiten an, die das Ziel der Mündigkeit durch politische Bildung verfolgen. Daraus ergeben sich folgende Ziele, die durch die
Module realisiert werden.
Die Teilnehmenden
xx interessieren sich für gesellschaftliche Diskussionen und Entwicklungen.
xx werden sich bei den Themen der unterschiedlichen Perspektiven der Interessensgruppen
bewusst und erkennen die daraus resultierenden Differenzen.
xx schulen ihre Konfliktfähigkeit und üben ein tolerantes und solidarisches Zusammenleben.
xx sind sich ihrer individuellen und gesellschaftlichen Rolle bewusst und entwickeln und
reflektieren eigene Standpunkte.
xx erkennen eigene Handlungsmöglichkeiten und die Möglichkeit sich aktiv in die Gesellschaft einzumischen.

Unterricht und Seminare mal anders

1 In den Methoden und Zielen werden die Teilnehmenden
mit TN abgekürzt.
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Junge Menschen zum Mitmachen und zu bewusstem Handeln in unserer Gesellschaft anzuregen, kann nur durch eine handlungsorientierte Unterrichts- oder Seminargestaltung erfolgen.
Wir bieten Methoden an, die Aktivität und Mitdenken der Teilnehmenden (TN)1 anregen,
Möglichkeiten der Empathie bieten und sich auf unterschiedlichsten Wegen den Themen zu
nähern. Mit Hilfe dieser Module wollen wir dazu motivieren, Unterricht und Seminare mal
anders zu gestalten. Für die Seminarleitung (SL)2 bedeutet das, gewohnte Pfade zu verlassen
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und etwas Neues auszuprobieren. Wir haben dafür eine genaue „Landkarte“ erarbeitet, so
dass der Weg gut vorbereitet und begleitet ist. Die Module wurden von erfahrenen ehrenamtlichen ReferentInnen in der politischen Bildung entwickelt, erprobt und modifiziert, so dass
sie für verschiedene Bildungsanlässe optimal nutzbar sind. An einigen Stellen ist ein erhöhter
Materialaufwand nötig und vielleicht musst du dich auch noch genauer in das Thema
einlesen, aber auch dafür ist keine lange Suche nötig, denn alle wichtigen Informationen
und Kopiervorlagen rund um das Thema liefern wir mit. Wir wünschen dir viel Spaß beim
Ausprobieren.

Aufbau des Ordners
Das Kapitel A informiert über die Zielsetzung unserer Konzepte, erläutert den Aufbau des
Ordners und der Module, thematisiert unser Grundverständnis einer politischen Bildungsarbeit, sowie die Bedeutung der einzelnen Komponenten für das Unterrichts- bzw. Seminargeschehen.
Anschließend an das Kapitel A wird die Möglichkeit aufgezeigt, wie die Themen aus Kapitel B
zur Vertiefung von Projekttagen, des Netzwerkes für Demokrtaie und Courage und der DGB
Jugend genutzt werden können.
In Kapitel B werden die sieben Themen – von Globalisierung bis Berufsorientierung – vorgestellt. Jedes Thema gliedert sich in drei3 Module. Das Thema „Migration“ setzt sich beispielsweise aus den Modulen: 1. „Flucht und Asyl“, 2. „Der Traum von Europa“ und 3. „Chancen von
Migration“ zusammen. Jedes Modul ist für 90 min Unterrichts- bzw. Seminareinheiten konzipiert und besteht aus vier Phasen, der Einstiegs-, Erarbeitungs-, Handlungsorientierungs- und
Ausstiegsphase (siehe auch „Die Phasen der Module“). Die Module sind so konzipiert, dass sie
eigenständig verwendet werden können. Soll sich mit einem Thema intensiver beschäftigt
werden, ist es sinnvoll dazu verschiedene Perspektiven einzunehmen. Entsprechend werden
in allen drei Modulen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, die jeweils in 90 Minuten
nacheinander erarbeitet werden können. Alternativ dazu lassen sich die Module auch zu
einem Seminartag zusammenfassen, an dem dann über einen Zeitraum von 4,5 Stunden das
Thema nachhaltiger bearbeitet werden kann. In diesem Fall können Einstiegsmethoden nach
Bedarf weggelassen und die Zeit für Vertiefungen an anderer Stelle genutzt werden.
Das Kapitel C zeigt verschiedene Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Bildungsträgern,
Gewerkschaften und politisch oder sozialen Einrichtungen auf, die für die entsprechenden
Themen interessant sein könnten und stellt einzelne Träger näher vor.
Im Kapitel D werden, thematisch sortiert, ausgewählte Links und Literaturtipps für weitergehende Informationen gegeben. Ein Rückmeldebogen, der die Möglichkeit bietet, den
AutorInnen ein Feedback zu geben, befindet sich ebenfalls in diesem Kapitel.

2 In den Methoden wird Seminarleitung mit SL abgekürzt.
3 Mit Ausnahme des Themas „Globalisierung“, das ist in
vier Module geteilt.

Demokratie Macht Schule
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Aufbau der Module
Jedes Modul beginnt mit einem Leitfaden, der über den Aufbau des Moduls informiert. Hier
wird kurz aufgelistet, welche Methoden in welcher Modulphase eingesetzt werden und
welcher thematische Aspekt in den Methoden behandelt wird. Die entsprechenden Modulphasen sind mit Zeitangaben versehen.

B
6

Themen
Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn

6.3 Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit
Einstieg

20 min

Einführung in das Thema: „Wer macht es für weniger?“
Gesetzliche Mindeststandards: „Was sagt das Gesetz?“
Verknüpfung mit der Lebenswelt der TN: „Wozu macht ihr eure Ausbildung?“

Erarbeitung

10 min
5 min
5 min

40 min

Lebensbedarf: „Wie viel brauche ich zum Leben?“
Informationen zum Thema Mindestlohn: „Film: Mindestens Lohn zum Leben“

Handlungsorientierung

20 min
20 min

20 min

Argumente für und gegen einen Mindestlohn: „Zitate-Barometer“

Ausstieg

20 min

10 min

Wichtige Ergebnisse: „Zusammenfassung und Feedback“

10 min

Nach dem Leitfaden folgt eine Aufzählung der Grobziele, die mit Hilfe des Moduls erreicht
„Demokratie Macht Schule“
3
werden sollen.
Für jedes Modul werden Hintergrundinformationen für die SL mit allen wichtigen Hinweisen
für eine Modulgestaltung gegeben. Hier werden Prozesse aufgezeigt, Begriffe erläutert sowie
Zahlen, Fakten und Daten zu dem Thema geliefert. Zum Schluss dieses Abschnitts wird auf
weiterführende Literatur, Links und Möglichkeiten der Kooperation mit anderen Trägern/
Gewerkschaften/Bildungseinrichtungen etc. verwiesen.

Phasen eines Modul
Die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden erhöhen.

14

Einstieg
Diese Phase dient der Orientierung und will einen thematischen und atmosphärischen
Einstieg ermöglichen, der sich von der alltäglichen Unterrichtsgestaltung unterscheidet.
Die Teilnehmenden werden über das Thema und über den Verlauf des Moduls informiert.
Wir schlagen vor, für den Beginn des Seminarmoduls einen besonderen Einstieg zu wählen,
um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu erhöhen. Dies kann durch eine veränderte
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Sitzordnung, eine spielerische Aufwärmübung oder einen biografisch orientierten Einstieg
geschehen.
Erarbeitung
Diese Phase dient dazu, die Teilnehmenden über lebensweltorientierte Zugänge für das
Seminarthema zu sensibilisieren. Die Teilnehmenden erarbeiten sich das Thema und betrachten es aus verschiedenen Perspektiven. Dabei werden ihre Erfahrungen und ihr Vorwissen
thematisiert und ein persönlicher Bezug hergestellt. Typische Fragen in dieser Phase sind:

Lebensweltorientierte Zugänge wählen und neue
Erkenntnisse ermöglichen.

Was hat das Thema mit mir zu tun? Welche Erfahrungen habe ich mit diesem Thema schon
gemacht?
Ist ein persönlicher Bezug hergestellt, sind die Teilnehmenden interessiert daran, mehr über
das Thema zu erfahren. Sie sind bereit, ihren Standpunkt zu hinterfragen und neue Erkenntnisse und Inhalte, die auch in dieser Phase geliefert werden, in ihren bisherigen Wissensstand
einfließen zu lassen.
Handlungsorientierung
Aus den Erkenntnissen der Erarbeitungsphase werden Handlungsoptionen abgeleitet. Das
heißt die Teilnehmenden, die sich bewusst über ihre Position sind und wissen, welche
Probleme und Konflikte in diesem Thema liegen, entwickeln alternative Handlungsentwürfe.
Sie konkretisieren, erproben und bewerten diese und werden sich dabei ihrer Partizipationsmöglichkeiten bewusst.

Alternative Handlungsentwürfe entwickeln.

In dieser Phase wird kognitives Wissen gesichert und sozial-emotionale Reaktionen stabilisiert. Ziel ist es, den Teilnehmenden Mut zu machen, anders als gewohnt zu handeln.
Ausstieg
Das Modul wird zumeist mit einer Zusammenfassung des Themas beendet. Es ist dabei
wichtig, praktische Anwendungsbeispiele zu geben und den Transfer in den Alltag zu leisten.
Die Teilnehmenden sollen sehen, an welchen Stellen ihnen das neu Gelernte weiterhilft und
welche Bedeutung es im Alltag haben kann. Der Austausch mit den anderen trägt dazu bei,
eigene Vorstellungen zu entwickeln. Dabei können Situationen besprochen und Befürchtungen thematisiert werden.

Transfer in den Alltag.

Die Teilnehmenden sollten sich dennoch darüber bewusst sein, dass die Situation im
Unterricht oder im Seminar nicht identisch mit der Alltagssituation ist, sondern nur zu einem
veränderten Handeln in der realen Situation inspirieren kann.

Demokratie Macht Schule
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Die Methoden
Für jede Methode des Moduls gibt es eine Vorlage. In dieser Vorlage werden alle erforderlichen Rahmenbedingungen, wie Zeitangabe, TN-Anzahl, Material, angegeben, sowie Anlagen
und nötige Kopiervorlagen aufgeführt. In der Vorlage wird außerdem benannt, mit welchem
thematischen Aspekt sich die Methode befasst, welche Ziele erreicht werden sollen und wie
die Methode durchgeführt werden kann.

B 6.3

Themen > Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn > Beispielmethode > Einstieg

„METHODENNAME“
Rahmenbedingungen
Dauer
Wie viel Zeit muss für die Methode
eingeplant werden? (min)
TN-Anzahl
Wie viele TN können mindestens und
wie viel höchstens an der Methode
teilnehmen?
Material
Welches Material wird benötigt (inkl.
Kopiervorlagen)?
Anlagen
Sie sind nummeriert am Ende des
Moduls zu finden und beinhalten
weitere Informationen.

Thema
Welcher Aspekt wird in der Methode thematisiert?

Feinziel
Welche Ziele sollen mit der Methode erreicht werden?

Ablauf
Wie wird die Methode Schritt für Schritt umgesetzt?

Varianten
Welche Variationsmöglichkeiten gibt es, um sie der entsprechenden Gruppe anzupassen?

Tipps
Wie kann die Durchführung der Methode leichter gelingen?

Kopiervorlagen
Benennt die Kopiervorlagen zu dieser
Methode. Sie sind nummeriert am Ende
des Moduls zu finden.
Raumgestaltung
Wie muss der Raum zur Durchführung
der Methode gestaltet werden?

Die Lernziele im Ordner „Demokratie Macht Schule“
„Wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt.“
Mark Twain
Definition Lernziele: Ein Lernziel formuliert den Zuwachs
an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, das in einem
Bildungsprozess von dem Lernenden erreicht werden
soll.
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Der Ordner „Demokratie Macht Schule“ vertritt das Konzept der zielgerichteten politischen
Bildungsarbeit. Wir gehen davon aus, dass das Formulieren von Lernzielen ein fester Bestandteil der Vorbereitung einer Bildungsveranstaltung ist. Das Zusammenwirken interessanter
Inhalte und geeigneter
Methoden machen es möglich, „Demokratie
dass organisiertes
Macht Schule“ Lernen (z. B. in
4
einem Seminar, Projekttag) ergebnisorientiert und zielgerichtet verlaufen kann. Daher
befinden sich im gesamten Ordner hierarchisch gegliederte Lernziele.

Demokratie Macht Schule
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Die Leitziele
beschreiben die Ziele des Ordners „Demokratie Macht Schule“. Sie sind am Anfang dieses
Kapitels (Kapitel A) nachzulesen. Alle weiteren Ziele ordnen sich den Leitzielen unter und die
konkreten Inhalte und Methoden in den Modulen leiten sich von den Zielen ab.

Lernziel-Operationalisierung

Die Richtziele
sind die Lernziele für ein Thema (z. B. Globalisierung oder Berufsorientierung). Somit gibt
es 7 Richtziele, die sich jeweils am Anfang eines jeden Themas wiederfinden. Sie geben an,
welche Ziele bei der Umsetzung des kompletten Themas erreicht werden können.

Die Grobziele
sind die Lernziele für die jeweilige Methode innerhalb der einzelnen Module (90 Minuten). Es
gibt 22 Grobzielbeschreibungen, die sich jeweils am Anfang eines Moduls wiederfinden. Sie
geben an, welche Ziele bei der Umsetzung des jeweiligen Moduls erreicht werden können.

Die Feinziele
sind die Lernziele für jede Methode. Sie finden sich jeweils in den Methoden der einzelnen
Module wieder. Sie geben an, welche Ziele mit dem Einsatz der Methode bzw. des Arbeitsschrittes erreicht werden können.
Jede Genauigkeitsstufe beinhaltet verschiedene Lernzielbereiche. D. h. die Lernziele sind für
unterschiedliche Verhaltensdimensionen beschrieben. Wir gehen davon aus, dass sich bei
einer ganzheitlichen Bildungsarbeit kognitive, sozial-emotionale und psychomotorisch/pragmatische Lernziele bedingen und in unterschiedlichem Maße alle drei Bereiche mit einfließen.
Durch das Einhalten der Struktur der Lernziele können diese im Ordner als Navigation genutzt
werden und zur Unterstützung der Themenauswahl hinzugezogen werden. Außerdem gehen
wir davon aus, dass eine Zielbeschreibung die Adaption der Konzepte und deren erfolgreiche
Umsetzung unterstützt.

Positive Lernbedingungen
In der Konzeption unserer Seminare haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, neben
inhaltlichen Aspekten, stets auch die Lernbedingungen zu berücksichtigen und positiv zu
gestalten.
Dem liegt ein ganzheitliches Bildungsverständnis zu Grunde, das Lernen als Weltaneignung
versteht, das mit allen Sinnen und in Interaktion geschieht.

Demokratie Macht Schule
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Die Rahmenbedingungen des Lernens sind für einen produktiven Lernprozess daher
bestmöglich zu gestalten.
Wir haben dafür einige Vorschläge gesammelt, die Mut machen sollen, andere Methoden
auszuprobieren und (außer)schulisches Lernen durch neue Impulse interessant zu gestalten.

Rahmenbedingungen
Räumlichkeiten
Eine kommunikative Atmosphäre kann durch die Sitzordnung im Seminar positiv beeinflusst
werden. Klassische Stuhlreihen sind für offene Gesprächsrunden wenig geeignet, da sie
bewegungsfreundliche Methoden erschweren.
Der Stuhlkreis hat sich, vor allem für Anfangssituationen, bewährt. Durch die ungewohnte
Sitzordnung werden Erwartungen an einen anderen Ablauf geweckt. Alle Teilnehmenden
sind einander zugewandt und die Seminarleitung sitzt nicht frontal zur Gruppe. Der Stuhlkreis
schafft ein hohes Maß an Flexibilität. Das Mitmachen und Aufstehen ist nicht mehr durch
Tische gestört und der gesamte Raum kann genutzt werden. Sinnvoll ist es, den Stuhlkreis
nach vorne hin zu öffnen, damit die Seminarleitung die Materialien, die Tafel und die
Pinnwände frei nutzen kann.
Eine Sitzordnung im Stuhlkreis drückt gleichzeitig die Gleichwertigkeit aller am Lernprozess
Beteiligten aus.
Lernatmosphäre
Produktives Lernen braucht eine gute Lernatmosphäre. Dazu gehört, dass sich die Teilnehmenden in den Räumlichkeiten wohlfühlen und sich orientieren können. Dass sie beispielsweise wissen, wo sich die Toiletten befinden, wo Raucherpausen abgehalten werden können
oder wo die Cafeteria ist.
Gehen Seminare über mehrere Tage, kann und sollte für eine positive Lernatmosphäre ein
großer Aufwand betrieben werden. Bei eineinhalb Stunden-Modulen sind die Möglichkeiten
geringer. Einige Punkte sind dennoch zu beachten:
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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Sind genügend Sitzgelegenheiten vorhanden?
Ist die Zimmertemperatur angenehm? Ist für Frischluft gesorgt?
Sind genug Materialien da?
Haben die Teilnehmenden genug Orientierung über den Ablauf?
Können die Ergebnisse aus Gruppen- oder Einzelarbeiten aufgehängt werden?
Ist ein Einstieg in das Thema durch Bilder, einen Büchertisch, Musik o. Ä. möglich?
Bin ich selbst ausreichend vorbereitet und strahle Ruhe aus?
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Material und Medien
Um den Unterricht optimaler zu gestalten und Inhalte anschaulich darzustellen, werden
unterschiedliche Materialien und Medien verwendet. Dies hält die Teilnehmenden wach,
spricht verschiedene Lerntypen (siehe unten) an und sorgt für Abwechslung. Mit ihrer Hilfe
können Inhalte transportiert und ein lebendiges Lernen ermöglicht werden. Gestalten die
Teilnehmenden selbst auch Material und Medien, entwerfen sie z. B. eine Wandzeitung oder
fertigen eine Folie an, setzen sie sich aktiv mit dem Inhalt auseinander und sind dabei kreativ.
Dabei ist wichtig vorher zu überlegen, welches Material und welche Medien für die Umsetzung der Methoden benötigt werden.
Zeitliche Planung
Unsere Unterrichtsmodule sind zeitlich genau geplant. Sie beruhen auf Erfahrungen mit den
Methoden in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Da Gruppen sich jedoch nie gleichen,
sind die Zeitvorgaben als Vorschlag zu verstehen, anhand derer selbst Erfahrungen gesammelt werden können.
Wenn eine Methode zum ersten Mal durchgeführt wird, sollte immer ein bisschen mehr Zeit
eingeplant werden. Besonders wenn die Gruppe der Seminarleitung unbekannt ist, ist es
schwierig, ein angemessenes Zeitfenster für die Gruppenarbeitsphasen zu berechnen. Unsere
Angaben bieten dennoch gute Anhaltspunkte für die zeitliche Planung.

Die (Ziel-)Gruppe
Findet das Seminar in einer Schulklasse statt, die sich regelmäßig trifft und die Seminarleitung kennt, unterscheidet sich die Zielgruppenanalyse nicht von anderen unterrichtsvorbereitenden Maßnahmen.
Kennen sich die Teilnehmenden jedoch nicht und kommen aus unterschiedlichen Bezügen
zum Seminar, wird die Zielgruppenanalyse wichtiger und schwieriger, da oft wenige
Informationen vorliegen. Zunächst ist zu klären, welche Zielgruppe angesprochen werden
soll. Sind es Auszubildende, Betriebsratsmitglieder, Menschen mit Migrationshintergrund,
gewerkschaftlich Angebundene oder Jugendliche allgemein?
Steht die Gruppe für das Seminar fest, hilft die Beantwortung folgender Fragen dabei,
inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und entsprechende Methoden zu wählen, da eventuell
unterschiedliche Interessenlagen und Konfliktpotenziale vorliegen.
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Wie alt sind die Teilnehmenden?
Wie ist die Geschlechterverteilung?
Wo wohnen sie?
Welche Vorbildung haben die Teilnehmenden?
Welche Berufsausbildung haben sie oder welchem Beruf gehen sie nach?
Kennen sich die Teilnehmenden schon untereinander oder einige von ihnen?

Demokratie Macht Schule
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Auditive Lerntypen – Lernen durch Hören
Auditive Lerntypen lernen am besten, wenn sie sich
einen Text selber vorlesen oder anderen dabei zuhören.
Oft führen sie beim Lernen Selbstgespräche, können
sich schnell Vokabeln oder Gedichte merken und haben
wenig Probleme dem Frontalunterricht zu folgen. Durch
Umgebungsgeräusche und Musik im Hintergrund
fühlen sie sich gestört.
Visuelle (optische) Lerntypen – Lernen durch Sehen

xx Gibt es Konflikte in der Gruppe?
xx Was für Vorerfahrungen bestehen mit dem Thema des Seminars?
xx Welche Fortbildungsmaßnahmen hat die Gruppe schon gemacht? Gab es schon andere
Kontakte zur Gewerkschaft?
xx Nehmen die Teilnehmenden freiwillig teil?
xx Wenn ja – was ist ihre Motivation teilzunehmen?
xx Wenn nein – warum müssen sie teilnehmen?
xx Gibt es Teilnehmende mit einer Behinderung, die spezielle Hilfe und räumliche Gegebenheiten benötigen?

Visuelle Lerntypen beobachten gern Handlungsabläufe,
mögen Grafiken und erinnern sich, oft bildlich, an
gelesene Informationen. Häufig arbeiten sie mit Mind
Maps, mit verschiedenfarbigen Stiften, mit Tafelbildern
und Folien. Sie mögen eine ästhetische Lernumgebung
und fühlen sich durch Unordnung gestört.

Treten Merkmale gehäuft auf, kann von einer homogenen Zielgruppe gesprochen werden. Die
Seminarplanung ist dann leichter, weil alle ähnliche Vorerfahrungen haben. Die Gruppe ist
heterogen, wenn die Teilnehmenden unterschiedliche persönliche und berufliche Hintergründe mitbringen. Inhalte und Methoden müssen dann so gewählt werden, dass sie flexibel
angepasst werden können und für alle Teilnehmenden geeignet sind.

Kommunikative Lerntypen – Lernen durch Gespräche
Diskussionen und Gespräche sind die bevorzugten
Lernwege der kommunikativen Lerntypen. Der Dialog
und die sprachliche Auseinandersetzung sind für sie
beim Lernen von großer Bedeutung. Sie setzen sich mit
dem Lerninhalt aktiv im Gespräch auseinander und
eignen sich ihn auf diese Weise an.

Die Motivation der Teilnehmenden ist für den Verlauf des Seminars von großer Bedeutung.
Wenn sie im Rahmen von Schule oder Ausbildung teilnehmen müssen, handeln sie nicht aus
eigenem Interesse. Die Lernziele sollten dann besonders transparent gemacht werden, die
Erfahrungen und Erwartungen der Teilnehmenden stark einbezogen und die Lernatmosphäre
angenehm gestaltet werden. Die Relevanz und die Bedeutung des Themas muss für jedeN
klar sein.

Motorische (haptische) Lerntypen –
Lernen durch Bewegung
„Learning by doing“ ist das Motto der motorischen
Lerntypen. Sie lernen am besten, indem sie Handlungsabläufe selber durchführen. Häufig können sie nicht

Lerntypen
Lernen vollzieht sich über alle Sinne. Um alle Lerntypen in Seminaren und Unterrichtsmodulen anzusprechen, sind vielfältige Methoden, entsprechend der verschiedenen Sinnesorgane,
einzusetzen.

lange am Schreibtisch sitzen, sondern müssen ihrem
Bewegungsdrang nachgeben.
Personenorientierte Lerntypen –
Lernen durch positive Beziehungen
Lernen ist für diese Lerntypen besonders an ein gutes

In der Lernbiologie spricht man von unterschiedlichen Lerntypen und meint dabei den
Umstand, dass die Teilnehmenden, trotz ähnlicher Vorbildung und Interessen, die Inhalte
unterschiedlich aufnehmen. Manche können sich den Lernstoff gut merken, wenn sie ihn
lesen, andere, wenn sie ihn hören oder wenn sie darüber schreiben. Wieder andere lernen
besonders gut wenn sie sich mit Mitlernenden austauschen.

Verhältnis zur Lehrperson geknüpft, die als sympathisch
und kompetent anerkannt wird. Sie finden Unterstützung beim Lernen durch Einzelzuwendung und die Nähe
zur Lehrperson.

Der Grund dafür sind die Sinnesorgane. Sie werden zum Lernen gebraucht, denn durch sie
gelangt der Lernstoff in das Gedächtnis. Da die einzelnen Sinnesorgane bei jedem Menschen
unterschiedlich stark ausgeprägt sind, kommt es zu unterschiedlichen Lerntypen.

Medienorientierte Lerntypen –
Lernen durch technische Medien

Die Seminarleitung

Medienorientierte Lerntypen nutzen audiovisuelle
Techniken zur Informationsbeschaffung. Sie können sich
somit viele Lerninhalte selbst erarbeiten und begeistern
sich für technische Neuerungen und Zusammenhänge.
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Das Kommunikationsverhalten der Seminarleitung und der Gruppe untereinander prägt die
Lernatmosphäre und den Lernprozess entscheidend mit. Ein respektvolles Miteinander muss
Voraussetzung jeden Seminars sein. Ist dies zunächst nicht realisierbar, sollte es ein erklärtes
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Ziel sein, da dies grundlegend für jedes Gespräch ist. Die Seminarleitung steht dabei in der
Vorbildfunktion und sollte sensibel und reflektiert mit der Sprache umgehen. Unsere Gesellschaft kennt diskriminierende, gewaltvolle und militante Redewendungen, die unbedacht
verwendet werden. Soll ein gleichberechtigter, toleranter und diskriminierungsfreier Umgang
in der Gruppe herrschen, muss dies eingeübt werden.
Dazu gehört auch eine gegenseitige Toleranz. Eine tolerante Lernatmosphäre meint nicht nur
einen höflichen Umgang miteinander, sondern vor allem einen von Offenheit und Meinungsvielfalt geprägten Austausch ohne Tabus. Auf diese Weise ist die Annäherung an unterschiedliche, auch extreme, Positionen möglich. Teilnehmende, die beispielsweise eine ablehnende
Haltung zu Demokratie, Toleranz und Menschenrechten haben, können sich so mitteilen
und an Diskussionen teilnehmen. Dabei ist immer darauf zu achten, dass die anderen nicht
eingeschüchtert werden und im Mittelpunkt immer die Stärkung derjenigen steht, die in ihrer
Position unentschieden sind oder die Zivilcourage zeigen und für ein tolerantes Miteinander
einstehen.

Zu einer guten Lernatmosphäre gehört ein offener, von
Toleranz geprägter Austausch.

Module, die im Rahmen des Schulunterrichts durchgeführt werden, sollten den SchülerInnen
die Möglichkeit geben, ihr Interesse am Thema zu entdecken und nur bedingt zu Leistungsnachweisen genutzt werden.

Methodenauswahl
Methoden sind Verfahren, mit deren Hilfe sich Seminarleitung und Teilnehmende ein Thema
so erschließen, dass sie zu neuen Einsichten, Erfahrungen und Kompetenzen gelangen.
Methoden sind möglichst vielfältig und abwechslungsreich einzusetzen, um den unterschiedlichen Lerntypen gerecht zu werden, um einen Spannungsbogen durch den Wechsel von
Konzentrations- und Entspannungsphasen zu schaffen und um die Teilnehmenden aktiv in
das Geschehen einzubeziehen.
Lernformen, die Selbstständigkeit und Eigeninitiative fordern, sollten immer Vorrang haben
vor Formen des Belehrens.
Bei der Methodenauswahl müssen drei Ebenen mitbedacht werden: die fachliche, die pädagogische und die methodenkritische Ebene.

Methoden sind kein Selbstzweck. Sie können fehlende
Inhalte nicht ersetzen, Konflikte nicht überspielen und
mangelnde Kompetenzen der Seminarleitung nicht

Fachliche Ebene
Die Auswahl der Methode wird durch die zu vermittelnden Inhalte und die Teilnehmergruppe
bestimmt. Die Methoden dürfen die Inhalte nicht zu sehr verkürzen oder gar verfälschen. Bei
der Auswahl einer Methode ist deshalb immer zu fragen: Erfüllen die Inhalte der Methode
die aktuellen wissenschaftlichen Standards? Werden Gegenpositionen einbezogen? Wird
deutlich, dass Ideologien und Überzeugungen von bestimmten Weltbildern abhängig sind?

Demokratie Macht Schule
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Pädagogische Ebene
Hier sind folgende Fragen hilfreich: Knüpft die Methode an dem Vorwissen und den Einstellungen der Teilnehmenden an? Tragen die Methoden dazu bei, die Lernbereitschaft zu wecken
oder zu erhalten? Fördern sie Eigeninitiative und selbstorganisierte Lernprozesse? Unterstützen die Methoden mehrdimensionale Sichtweisen von Fragestellungen und Problemen? Sind
die Methoden auf Dialog und Diskurs ausgerichtet?
Methodenkritische Ebene
Trotz der Methodenvielfalt gibt es grundlegende Prinzipien, die bei der Vorbereitung und
Anwendung berücksichtigt werden müssen:
Methoden helfen dabei, die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren und die oft undurchschaubaren Zusammenhänge auf ihren Grundgehalt zurückzuführen. So wird exemplarisch
gelernt, ohne die Wirklichkeit zu verfälschen.
Durch das Prinzip der Kontrastierung bzw. Pointierung werden bestimmte Gesichtspunkte
überbetont oder hervorgehoben und somit in die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden
gerückt.
Durch Verfremdung oder gedankliche Distanzierung werden gewohnte Sicht- und Verhaltensweisen aufgebrochen und durch ungewohnte Betrachtungs- und Herangehensweisen infrage
gestellt.
Methoden der politischen Bildung verfolgen immer das Ziel, die Teilnehmenden darin zu
unterstützen, kritisch zu denken und sich ein politisches Urteil zu bilden. Die Methoden sind
also stets handlungsorientiert.

„Lehren ist nicht programmieren,
sondern problematisieren,
nicht das Ankündigen von Antworten,
sondern das Aufwerfen von Fragen ,
nicht die Einnistung des Erziehers in die SchülerInnen4,
sondern Provokation des Schülers und der Schülerin zur Selbstbestimmung.“
(Ernst Lange)

4 Zögling durch SchülerIn ersetzt
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DMS Ordner und Projekttage
Möglichkeiten der Weiterarbeit nach einem Projekttag des NDC
oder der DGB Jugend
Das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) und der DGB Jugend bieten Projekttage
für Schulen, Bildungseinrichtungen und Ausbildungsstätten an. Sie können kostenlos als
Ergänzung zum Unterricht gebucht werden unter www.netzwerk-courage.de.
Die Projekttage haben unterschiedliche Schwerpunkte:
1. PT A „Am Anfang war das Vorurteil“ (NDC): Ein Projekttag zu den Themen Diskriminierung, Rassismus, Migration und couragiertem Handeln
2. PT B „Alles verändert sich – du machst den Unterschied“ (NDC): Ein Projekttag zu
Chancen, Interessen und Einflussmöglichkeiten in unserer Gesellschaft
3. PT C „Egal geht nicht“ (NDC): Ein Projekttag zum couragierten Handeln gegen menschenverachtende Einstellungen und Neonazis
4. PDM „Demokratie und Mitbestimmung“ (DGB Jugend):
Vielleicht haben sie schon einmal einen Projekttag mit ihrer Gruppe gebucht und wissen, dass
die Methoden und Inhalte viel Diskussion und Gedanken in Bewegung bringen können an
einem solchen Tag. Oder sie haben Interesse daran einen Projekttag zu buchen und möchten
sich und ihre Klasse darauf einstimmen.
Um die Inhalte der Projekttage nicht nur einmalig zu bearbeiten sondern zu verstätigen und
so nachhaltig zu bilden, ist es wichtig, dass sie als engagierte Lehrerinnen und Lehrer die
Themen in der Schule weiter behandeln und in ihren Unterricht mit einbeziehen.
Die Module des DMS Ordners bieten dabei direkte Anknüpfungspunkte. So ist es nicht nur
möglich die DMS-Module im Ganzen durchzuführen, sondern auch einzelne Methoden in Vorbereitung auf einen Projekttag oder in Anknüpfung an einen voraus gegangenen Projekttag
zu nutzen und dadurch Themen zu vertiefen und zu erweitern.
Mit den nachfolgend geschilderten Anschlussmöglichkeiten der Projekttage an den DMS
Ordner wollen wir dazu eine Hilfestellung geben.
Diese Anschlussmöglichkeiten sind für jeden einzelnen Projekttag formuliert und nach den
jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkten gegliedert. Zu jedem Abschnitt werden die Inhalte
und Methoden aus dem Tag kurz erläutert und unter der Überschrift „Wie kann es weitergehen?“ mit Vorschlägen aus dem DMS Ordner für die weitere Arbeit fortgeführt.
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PT A „Am Anfang war das Vorurteil“
Ein Projekttag zu den Themen Diskriminierung, Rassismus, Migration und couragiertem
Handeln.

Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten
Projekttagsmodul
Einstieg in den Tag
Part I: Vorurteile und Diskriminierung
Part II: Rassistische Vorurteile widerlegen
und couragiert handeln

Part III: Migration

Anschlussmodul DMS
–
B 2 Migration: Flucht und Asyl
B 3.1 Rechtsextremismus: Ideologie und
Ausprägungsformen
B 3.3 Rechtsextremismus: Das geht uns alle an!

B 2.2 Migration: Der Traum von Europa

B 2.3 Migration: Chancen von Migration

B 2.1 Migration: Flucht und Asyl

Methoden
xx I´m an Alien
xx Alles nichts oder...
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Zwei Straßen weiter
Wie hätte das besser laufen können?
Und jetzt erst recht!
Scrabble
Das Quiz
Das schwarze Gold
Festung Europa
Europa für alle!
Buffet der Vielfalt
Migration macht das Leben bunt
Reise in die Vergangenheit
Meine Zukunft im Ausland?
Nix wie weg-TV
Ich hau ab
2xAussetzen
Abgelehnt

Part IV: Freie Entfaltung und couragiertes –
Handeln
Part V: Auswertung
–
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Einstieg in den Tag: Themenvorstellung, Kommunikationsvereinbarungen und Kennen lernen
Inhalt
Die Teilnehmenden werden mit einer Kurzvorstellung auf den Projekttag eingestimmt – sie
kennen die wesentlichen Inhaltspunkte, wissen was das NDC ist und welchen Projektansatz
es verfolgt. Die Gruppe erarbeitet gemeinsam Kommunikationsvereinbarungen für den Tag.
Mit einem Spiel wird die Stimmung gelockert, so dass die Teilnehmenden miteinander in
Kontakt gebracht werden und einen ersten Einstieg in das Thema bekommen.

Part I: Vorurteile und Diskriminierung
Inhalt
In Form eines Spieles zeichnet ein_e Teilnehmende_r vorgegebene Begriffe, die von der
jeweiligen Kleingruppe erraten werden müssen. In der anschließenden Auswertung wird
den Teilnehmenden bewusst, dass sie sich in den Zeichnungen Klischees bedienen und diese
im Alltag in allen gesellschaftlichen Bereichen präsent sind. Darauf aufbauend werden
die Begriffe Vorurteil und Diskriminierung gemeinsam definiert. Mit Hilfe einer Abfrage
zu (persönlichen) Diskriminierungserfahrungen werden die Merkmale, zugeschriebenen
Eigenschaften (als Vorurteile) sowie die Folgen von Diskriminierung herausgearbeitet und
schematisch dargestellt. Bezugnehmend auf die Folgen von Vorurteilen bzw. Diskriminierung
werden erste Möglichkeiten zum Handeln gegen ausgrenzende und diskriminierende
Situationen gesammelt.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 2 Migration: Flucht und Asyl
Ein weiterer Zugang zu den Themen Diskriminierung und Vorurteile ist das Gefühl und die
Erfahrung des Fremdseins. Wenn sie diesen Aspekt vertiefen wollen, bietet die folgende
Methode einen Einstieg:
xx „I´m an Alien“
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Part II: Rassistische Vorurteile widerlegen und couragiert handeln
Inhalt
Das Diskriminierungsschaubild wird um die Definition von Rassismus ergänzt und erläutert.
Anschließend wird gemeinsam ein Kurzfilm gesehen, in dem rassistische Vorurteile eine
große Rolle spielen. In einer offen moderierten Diskussionsrunde werden je nach Interesse
der Teilnehmenden ausgewählte Vorurteile diskutiert und widerlegt.
Unter Rückbezug auf die vorangegangenen Inhalte wird gemeinsam ein Schaubild erstellt,
das die Notwendigkeit und die Hürden von couragiertem Handeln darstellt sowie Tipps und
Tricks zum Eingreifen beinhaltet.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 3.1 Rechtsextremismus: Ideologie und Ausprägungsformen
In diesem Modul finden sie Methoden um das Schaubild zu couragiertem Handeln inhaltlich
zu vertiefen und weitere Möglichkeiten aufzuzeigen wie couragiertes Handeln möglich ist.
Besonders geeignet ist die Methode(n):
xx „Alles nichts oder...“
DMS-Modul B 3.3 Rechtsextremismus: Das geht uns alle an!
Auch in diesem Modul finden sie weiterführende Methoden zu couragiertem Handeln:
xx „Zwei Straßen weiter“
xx „Wie hätte das besser laufen können?“
xx „Und jetzt erst recht!“

Part III: Migration
Inhalt
Bezug nehmend auf den Kurzfilm und den dort häufig verwendeten Ausdruck „die
Ausländer“ werden die Teilnehmenden durch ein „Museum“ geführt, in dem individuelle
Lebensgeschichten und Bilder von Menschen gezeigt werden, die in Deutschland leben und
als „Ausländer“ wahrgenommen werden. Den Teilnehmenden wird deutlich, dass es nicht
„DIE Ausländer“ gibt. Anschließend werden verschiedene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zu dem Thema Migration gestellt und die Teilnehmenden positionieren sich
entsprechend. Migration wird als etwas Alltägliches erkannt. Mögliche Migrationsgründe
der Teilnehmenden werden gesammelt und um die Migrationsgründe der Menschen aus
dem „Museum“ ergänzt. So werden Parallelen deutlich. Danach werden den Menschen aus
dem „Museum“, die exemplarisch für Gruppen mit unterschiedlichen Aufenthaltsstatus
stehen, Aufenthaltstitel und damit verbundene Hintergrundinformationen zugeordnet. Den
Teilnehmenden wird deutlich, dass Menschen in Abhängigkeit ihres Status unterschiedliche
Rechte und Möglichkeiten in ihrer Lebensgestaltung haben.
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Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
Das Thema Migration ist sehr vielschichtig. Der DMS Ordner bietet verschiedene Möglichkeiten diese Thema zu vertiefen.
DMS-Modul B 2.2 Migration: Der Traum von Europa
Durch die Methoden in diesem Modul werden Grundbegriffe von Migration geklärt und
aufgezeigt welche Zusammenhänge zwischen europäischer Wirtschaftspolitik und Migration
bestehen. Außerdem geben sie Aufschluss über einige gesetzliche Regelungen zur Steuerung
von Migration in der BRD und EU und wie sich diese auf die Betroffenen auswirken. Des
weiteren werden Lösungsansätze für diese Probleme von Betroffenen deutlich.
xx
xx
xx
xx
xx

„Scrabble“
„Das Quiz“
„Das schwarze Gold“
„Festung Europa“
„Europa für alle!“

DMS-Modul B 2.3 Migration: Chancen von Migration
Mit diesem Modul wird deutlich gemacht, dass Migration nicht immer nur problematisch ist,
sondern viele Chancen bietet sowohl für unsere Gesellschaft, als auch für uns als Migranten_innen in andere Länder.
Auf der einen Seite kommt durch Migranten_innen und deren Kulturen Vielfalt in unseren
Alltag. Zum anderen ist es auch für Menschen aus Europa häufig eine Möglichkeit ihr Leben
zeitweise oder dauerhaft in einem anderen Land zu verbringen um dort Möglichkeiten zur
Ausbildung oder zum Arbeiten zu nutzen. Es werden konkrete Möglichkeiten deutlich, wie
Teilnehmende Auslandsaufenthalte nach der Schule oder der Ausbildung verwirklichen
können.
xx
xx
xx
xx
xx

„Buffet der Vielfalt“
„Migration macht das Leben bunt“
„Reise in die Vergangenheit“
„Meine Zukunft im Ausland?“
„Nix wie weg-TV“

DMS-Modul B 2.1 Migration: Flucht und Asyl
Dieses Modul beschäftigt sich mit Flucht als Migrationsform. Mit Hilfe der Methoden wird
deutlich gemacht, welchen Schwierigkeiten Menschen auf der Flucht ausgesetzt sind und
welche Lebensbedingungen Flüchtlinge in der BRD haben. Außerdem wird mit den Methoden
vermittelt, welche Initiativen sich für Flüchtlinge einsetzen und was Jeder und Jede selbst tun
kann.
xx „Ich hau ab“
xx „2xAussetzen“
xx „Abgelehnt“
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Part IV: Freie Entfaltung und couragiertes Handeln
Inhalt: Die Teilnehmenden teilen sich in Kleingruppen, erhalten Rollenbeschreibungen und
versetzen sich in die jeweilige Lebenssituation der beschriebenen Person. Anschließend
werden Fragen gestellt, die auf alltägliche Möglichkeiten der freien Entfaltung von Menschen
abzielen. Durch die Auswahl der Rollen gibt es Anknüpfungspunkte zur Lebenswelt der
Teilnehmenden. Es wird deutlich, dass Menschen nicht nur auf der individuellen, direkten
Ebene, sondern auch auf einer gesellschaftlichen, institutionellen Ebene diskriminiert
werden. Das anfangs entwickelte Schaubild zu Diskriminierung wird um die Definition von
indirekter Diskriminierung ergänzt.
In einer abschließenden Methode erarbeiten die Teilnehmenden Handlungs- und Aktionsmöglichkeiten für Situationen, in denen direkte oder indirekte Diskriminierung stattfindet.
Die erarbeiteten Möglichkeiten werden wahlweise in einem kurzen Rollenspiel, einer
Präsentation oder Ähnlichem dargestellt. Den Teilnehmenden werden dadurch vielfältige
Handlungsmöglichkeiten im Alltag aufgezeigt und sie werden zum Handeln ermutigt.

Part V: Auswertung
Inhalt
Nach einer Zusammenfassung des Tages geben die Teilnehmenden ein anonymes schriftliches
Feedback zum Tag ab. Die Teamenden geben der Gruppe ebenfalls eine Rückmeldung zum
Tag.
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PT B „Alles verändert sich – du machst den Unterschied“
Ein Projekttag zu Chancen, Interessen und Einflussmöglichkeiten in unserer Gesellschaft.
Projekttagsmodul
Einstieg in den Tag
Part I: Ursachen und Wirkungen unterschiedlicher Chancen und Einflüsse in
einer Gesellschaft
Part II: Wer kann was warum? - Vorteile,
Nachteile und Chancen im Alltag

Anschlussmodul DMS
–
B 2 Migration: Flucht und Asyl
B 1.1 Globalisierung: Weltwirtschaft

Methoden

B 1.2 Globalisierung: Produktionsprozesse und
Produktionsbedingungen

xx Woher kommt die Kleidung, die ich
trage?
xx Die Reise der Jeanshose
xx Sweatshops der Sonderwirtschaftszonen
xx Faire Kleidung und gerechte Arbeitsbedingungen

Part III: Solidarität als Möglichkeit die
Gesellschaft zu verändern

B 1.2 Globalisierung: Produktionsprozesse und
Produktionsbedingungen
B 1.3 Fairer Handel
Part IV: Konkrete Handlungsmöglichkeiten B 1.4 Globalisierung: Soziale Bewegungen
im eigenen Umfeld zur Veränderung der
Gesellschaft und Umsetzung eigener
Träume
Part V: Auswertung
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xx World-Trading-Game
xx World-Trading-Game Auswertung

xx Das könnte auch ich sein
xx Soziale Bewegungen – das Bewegen
sozialer Verhältnisse
xx Ich bin dabei

–
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Einstieg in den Tag: Themenvorstellung, Kommunikationsvereinbarungen und Kennen lernen
Inhalt
Die Teilnehmenden werden mit einer Kurzvorstellung auf den Projekttag eingestimmt – sie
kennen die wesentlichen Inhaltspunkte, wissen wer das NDC ist und was dies mit diesem
Projektansatz verfolgt. Die Gruppe erstellt sich selbst Kommunikationsvereinbarungen für
den Tag.
Mit einem Spiel wird die Stimmung gelockert, so dass die Teilnehmenden miteinander in
Kontakt gebracht werden und einen ersten Einstieg in das Thema bekommen.

Part I: Ursachen und Wirkungen unterschiedlicher Chancen und
Einflüsse in einer Gesellschaft
Inhalt
In der ersten Methode, dem Planspiel Monolizien, werden die Teilnehmenden in eine
konstruierte Gesellschaft im Land Monolizien eingeführt. In diesem Land herrschen Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die Menschen greifen zu Alkohol und Drogen. Als Schuldige
gelten alle über die Jahre eingewanderten blauäugigen Menschen, die als weniger intelligent
angesehen werden.
Die Teilnehmenden werden anhand ihrer Augenfarbe in verschiedene Gruppierungen
Monoliziens unterteilt. Diese Gruppen haben unterschiedliche Befugnisse, Chancen und
Einflussmöglichkeiten auf die politischen Geschehnisse in Monolizien.
Im Verlauf des Planspiels treten die Gruppen miteinander in Kontakt, verhandeln, veröffentlichen Nachrichten und Vorschläge und versuchen mit ihren Mitteln und Möglichkeiten die
Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern.
Im Anschluss an das Planspiel werden in der Auswertung die verschiedenen Vorteile bzw.
Diskriminierungen der Gruppen den anderen gegenüber herausgearbeitet. Mit einer Analyse
des Spielverlaufs wird deutlich gemacht, wie die unterschiedlichen Vorgehensweisen der
Gruppen ihre Vorteile verschoben haben und gleichzeitig die der Anderen mit beeinflussten.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 2 Migration: Flucht und Asyl
DMS-Modul B 1.1 Globalisierung: Weltwirtschaft
Unterschiedliche Chancen und Voraussetzungen spielen nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft eine Rolle, sondern besonders auch im internationalen Handel und der Weltwirtschaft.
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Hier lassen sich im Großen genau dieselben Mechanismen erkennen, wie im Kleinen in
unserer Gesellschaft und unserem eigenen Alltag.
Um nach den Erfahrungen des Projekttags die thematische Auseinandersetzung in diese
Richtung zu erweitern eignet sich das Modul zu Globalisierung und Weltwirtschaft. Der
Einstieg geschieht hier durch die Methode
xx „World-Trading-Game“
xx „World-Trading-Game Auswertung“

Part II: Wer kann was warum? – Vorteile, Nachteile und Chancen
im Alltag
Inhalt
In diesem Teil werden die Erfahrungen aus dem Planspiel genutzt und auf den Alltag der
Teilnehmenden bezogen. Sie sammeln Merkmale, aufgrund derer Menschen verschiedene
Fähigkeiten und Eigenschaften zugeschrieben werden. Es wird deutlich, dass diese Zuschreibungen für alle Menschen zu Vor- und Nachteilen im Alltag führen. Die Teilnehmenden setzen
sich mit ihren Eigenschaften und den daraus folgenden persönlichen Vorteilen in ihrem
Alltag auseinander.
Die Erkenntnis ist, dass jeder und jede von ihnen durch die ihre persönlichen Eigenschaften
Vorteile und Chancen im Alltag hat, wobei sich diese untereinander unterscheiden.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 1.2 Globalisierung: Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen
Aufbauend auf diesen Teil des Projekttages kann auch das Thema der ungleichen Chancen
verschiedener Länder und Produzenten im Welthandel auf den Alltag bezogen werden.
Durch die Waren, die wir konsumieren, und deren Produktionsweise haben wir unfaire Produktionsbedingungen direkt in unserem Umfeld und ziehen daraus Nutzen – bewusst oder
unbewusst – in Form eines häufig sehr niedrigen Preises für Waren aus anderen Ländern.
Dieses DMS-Modul macht dies beispielhaft an der Produktionsweise für Jeanshosen deutlich.
xx „Woher kommt die Kleidung, die ich trage?“
xx „Die Reise der Jeanshose“
xx „Sweatshops der Sonderwirtschaftszonen“
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Part III: Solidarität als Möglichkeit die Gesellschaft zu verändern
Inhalt
In einem Kooperationsspiel erleben die Teilnehmenden, dass Ziele durch gemeinsames
Handeln und gegenseitige Unterstützung oft besser erreicht werden können.
In der anschließenden Methode erarbeiten sich die Teilnehmenden in Kleingruppen Beispiele
aus der Geschichte und der Gegenwart, bei denen Menschen die Gesellschaft entsprechend
ihrer Wünsche und Interessen verändert haben, indem sie solidarisch miteinander gehandelt
haben und ihre jeweiligen Vorteile nutzten um sich gegenseitig zu unterstützen.
Als Fazit wird herausgestellt, dass eine Gesellschaft erstrebenswert ist, in der alle Menschen
gleich viele Handlungsmöglichkeiten und Chancen zur Verwirklichung ihrer Interessen haben.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 1.2 Globalisierung: Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen
Ein Weg sich -auf den Welthandel bezogen- solidarisch zu verhalten ist der Faire Handel. In
diesen Handelsbeziehungen werden die unterschiedlichen Chancen der Länder und Produzenten durch dauerhafte Handelsbeziehungen, faire Bezahlung und faire Preise ausgeglichen.
In dieses Thema wird durch die Methode
xx „Faire Kleidung und gerechte Arbeitsbedingungen“ eingeführt.
Das DMS-Modul B 1.3 beschäftigt sich vertiefend mit Akteuren, Kriterien und Beispielen des
fairen Handels.

Part IV: Konkrete Handlungsmöglichkeiten im eigenen Umfeld
zur Veränderung der Gesellschaft und Umsetzung eigener
Träume
Inhalt
Die Teilnehmenden sammeln ihre Wünsche und Träume für Bereiche ihres eigenen Lebens
wie Wohnort, Schule, Freizeit, aber auch übergeordnete Bereiche wie Gesellschaft und die
Welt.
Im Anschluss erarbeiten die Teilnehmenden eine Übersicht darüber, welche Möglichkeiten
es gibt eigene Wünsche an die Gesellschaft und Strukturen unseres Lebens zu verwirklichen.
Dabei werden drei Ebenen betrachtet: Jeder und Jede für sich allein, im Zusammenschluss von
Gruppen und durch das Engagement in Organisationen.
Die Teilnehmenden wählen einen der gesammelten Träume aus, den viele von Ihnen teilen.
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Gemeinsam entwickeln sie ganz konkret und realistisch die ersten kleinen Schritte, die
jeder und jede selbst, sie gemeinsam oder in Zusammenarbeit mit einer Organisation gehen
können, um der Realisierung dieses Wunsches näher zu kommen.
Ihnen wird deutlich, dass Veränderungen durch sie selbst machbar sind und sie durch ihr
eigenes Wirken Einfluss nehmen können auf unsere Gesellschaft.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 1.4 Globalisierung: Soziale Bewegungen
Die Veränderung von gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen erfordert viel Engagement
und Wissen über die Möglichkeiten sich einzubringen und Veränderungen zu bewirken.
In Weiterführung der Inhalte des Projekttages bietet dieses Modul die Motivation zum
Engagement und Wissen über Möglichkeiten zur Mitbestimmung vermitteln:
xx „Das könnte auch ich sein“
xx „Soziale Bewegungen – das Bewegen sozialer Verhältnisse“
xx „Ich bin dabei“

Part V: Auswertung
Inhalt
Nach einer Zusammenfassung des Tages geben die Teilnehmenden ein anonymes schriftliches
Feedback zum Tag ab. Die Teamenden geben der Gruppe ebenfalls eine Rückmeldung zum
Tag.
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PT C „Egal geht nicht!“
Ein Projekttag zum couragierten Handeln gegen menschenverachtende Einstellungen und
Neonazis .

Übersicht über die Anschlussmöglichkeiten
Projekttagsmodul
Einstieg in den Tag
Part I: Bewertendes Denken und Menschenverachtende Einstellungen
Part II: Weltbild und Wirkungsbereich von
Neonazis

Anschlussmodul DMS
–
–

Methoden

B 3.1 Rechtsextremismus: Ideologie und
Ausprägungsform

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Der typische Nazi
Was denken Nazis?
Was ist was?
Was steckt dahinter?
Wer hat das gesagt?
Verbieten oder nicht?
Alles nichts oder...

xx
xx
xx
xx
xx
xx

Der Knoten im Taschentuch
Und dann passierte es...
Opferkette
Zwei Straßen weiter
Wie hätte das besser laufen können?
Und jetzt erst recht!

B 3.2 Rechtsextremismus: Nationale Parolen
und internationale Vernetzung
Part III: Menschenverachtende Einstellun- B 3.1 Rechtsextremismus: Ideologie und
gen im Alltag
Ausprägungsform
Part IV: Couragiertes Handeln für eine
offene und menschenfreundliche
Gesellschaft

B 3.3 Rechsextremismus: Das geht uns alle an!

Part V: Auswertung

–
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Einstieg in den Tag: Themenvorstellung, Kommunikationsvereinbarungen und Kennen lernen
Inhalt
Die Teilnehmenden werden mit einer Kurzvorstellung auf den Projekttag eingestimmt – sie
kennen die wesentlichen Inhaltspunkte, wissen wer das NDC ist. Die Gruppe erstellt sich
selbst Kommunikationsvereinbarungen für den Tag.
Mit einem Spiel wird die Stimmung gelockert, so dass die Teilnehmenden miteinander in
Kontakt gebracht werden und einen ersten Einstieg in das Thema bekommen.

Part I: Bewertendes Denken und Menschenverachtende Einstellungen
Inhalt
Zum Einstieg bekommt Jeder und Jede einen Zettel auf den Rücken mit vier Aussagen
(bspw. „Ich koche gern“). Die Aussagen sind auf allen Zetteln identisch. Durch Klebepunkte
kennzeichnen die Teilnehmenden bei welcher Person ihrer Meinung nach diese Aussage am
meisten zutrifft. In einer Auswertung wird herausgearbeitet, dass Menschen auf Grund von
Äußerlichkeiten häufig Eigenschaften zugeschrieben werden. Es wird deutlich, dass dies
zum Problem wird, wenn aus diesen Zuschreibungen negative Folgen für den Umgang mit
Menschen entstehen.
Die möglichen Folgen von Zuschreibungen auf Grund von Äußerlichkeiten werden für die
Teilnehmenden in Comics deutlich gemacht. In Kleingruppen erhalten sie jeweils einen Comic,
in dem Menschen bewertend und abwertend behandelt werden.
Zusammen erarbeiten sie, welche Folgen aus einer solchen Behandlung und Stigmatisierung
für die Betroffenen entstehen.
Die in den Comics ersichtlich gewordenen Einstellungen werden als menschenverachtende
Einstellungen definiert.
Mit Hilfe eines Memoryspiels identifizieren die Teilnehmenden Betroffenengruppen von
menschenverachtenden Einstellungen und der jeweiligen speziellen Erklärung.
Zusammenfassend wird den Teilnehmenden deutlich, dass Neonazis eine Gruppe von
Menschen sind, die viele dieser menschenverachtenden Einstellungen vertreten und sich zu
einem menschenverachtenden Weltbild zusammensetzen, dass sie versuchen in die Realität
umzusetzen.
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Part II: Weltbild und Wirkungsbereich von Neonazis
Inhalt
Den Teilnehmenden werden Bilder von Situationen in denen Symbole, Codes und Markenzeichen von Neonazis ersichtlich sind, gezeigt. In Kleingruppen erarbeiten sie, welche
menschenverachtende Einstellung hinter dem Symbol und der Situation steckt.
Es wird deutlich, dass Marken und Symbole von Neonazis nie nur cooler Trend sind, sondern
immer der Verbreitung von menschenverachtenden Einstellungen dienen.
In drei Gruppen tauschen sich die Teilnehmenden über ihre eigenen Erfahrungen und Wissenstand zum Wirkungskreis von Neonazis und ihrem Verhalten gegenüber Menschen, die nicht
in ihr Weltbild passen, aus. Ihre Ergebnisse präsentieren sie dem Rest der Gruppe mit. Ihnen
wird bewusst, dass Neonazis fast überall aktiv sind und mit einer großen Zahl von Aktionen
die Menschen attackieren, die sie in ihrem Weltbild abwerten.
Was dies für die Betroffenen bedeuten kann, wird mit einem kurzen Film verdeutlicht.
Gleichzeitig zeigt der Film mehrere Möglichkeiten zum couragierten Handeln auf.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 3.1 Rechtsextremismus: Ideologie und Ausprägungsform
Um die Themenpunkte des Weltbildes und der Symbole, Codes und Styles von Neonazis
aufzugreifen, eignet sich dieses Modul. Besonders die Methoden:
xx „Der typische Nazi“
xx „Was denken Nazis?“
xx „Was ist was?“
DMS-Modul B 3.2 Rechtsextremismus: Nationale Parolen und internationale Vernetzung
Neonazis sind nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa und auf der Welt aktiv. Es
ist wichtig zu wissen, wie rechte Organisationen weltweit vernetzt sind und auftreten um ihr
Wirken einschätzen zu können. Weiterführend ist es sinnvoll sich damit auseinander zu setzen, dass rechte Parteien auch politische Forderungen anstellen, die an sich nicht als „rechts“
gelten. In der Auseinandersetzung damit wird deutlich, dass Elemente rechter Ideologie sich
häufig hinter scheinbar „korrekten“ Forderungen verstecken. Es stellt sich die Frage, ob ein
Verbot von rechten Parteien sinnvoll sein könnte um neonazistische Bewegungen zu stoppen.
Aus dem Modul eigenen sich dafür besonders die Methoden:
xx „Was steckt dahinter?“
xx „Wer hat das gesagt?“
xx „Verbieten oder nicht?“
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Part III: Menschenverachtende Einstellungen im Alltag
Inhalt
Die Teilnehmenden bekommen Beispiele von alltäglichen Szenen, Werbetexten, Auszügen
aus Liedern, Büchern und Zeitungsartikeln ausgeteilt und ordnen deren Inhalte den bereits
definierten menschenverachtenden Meinungen zu.
So wird deutlich, dass nicht nur Neonazis menschenverachtende Einstellungen haben. Die
Teilnehmenden erkennen, dass diese weit verbreitet sind und mehr oder weniger subtil in
vielen verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens vorkommen und welche Folgen das
für die Betroffenen von menschenverachtenden Meinungen mit sich bringt.
Im Anschluss tragen die Teilnehmenden zusammen, wo ihnen in ihrem eigenen Alltag
menschenverachtende Einstellungen begegnen
Gemeinsam wird überlegt wie diesen Einstellungen in ihrem Alltag begegnet werden kann.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 3.1 Rechtsextremismus: Ideologie und Ausprägungsform
Menschenverachtendes Denken und rechte Ideologie sind im Alltag überall gegenwärtig,
wenn wir darauf achten. Die Auseinandersetzung ist besonders wichtig um sensibel dafür zu
werden und diesen Einstellungen adäquat begegnen zu können. Gleichzeitig ist sie besonders
schwierig und häufig eine sehr persönliche Angelegenheit sich auch mit dem eigenen Alltag
und dem eigenen Umgang auseinander zu setzen.
Unterstützung dafür bietet die Methode:
xx „Alles nichts oder...“

Part IV: Couragiertes Handeln für eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft
Inhalt
In der letzten Methode des Tages, erarbeiten sich die Teilnehmenden Optionen für verbale
Interventionen in Situationen, in denen menschenverachtende Einstellungen zu Tage treten.
Diese üben sie dann direkt in einem Rollenspiel. So werden Hemmungen abgebaut verbal
einzugreifen, wenn ihnen das nächste Mal menschenverachtende Einstellungen begegnen.
Abschließend sammeln die Teilnehmenden zusammen mit den Teamenden weitere Möglichkeiten sich für eine offene und menschenwürdige Gesellschaft zu engagieren.
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Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul 3.3 Rechsextremismus: Das geht uns alle an!
Ein aktives Eingreifen in Situationen, in denen Menschen von menschenverachtenden
Einstellungen und deren Folgen betroffen sind, erfordert Empathie mit den Betroffenen und
eine Menge Mut, sowie Kenntnisse über Möglichkeiten zur Intervention.
Dieses Modul bietet Methoden um Empathie aufzubauen, eigene Erfahrungen zu thematisieren und weitere Interventionsmöglichkeiten zu finden.
xx
xx
xx
xx
xx
xx

„Der Knoten im Taschentuch“
„Und dann passierte es...“
„Opferkette“
„Zwei Straßen weiter“
„Wie hätte das besser laufen können?“
„Und jetzt erst recht!“

Part V: Auswertung
Inhalt
Nach einer Zusammenfassung des Tages geben die Teilnehmenden ein anonymes schriftliches
Feedback zum Tag ab. Die Teamenden geben der Gruppe ebenfalls eine Rückmeldung zum
Tag.
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PDM „Demokratie und Mitbestimmung“
Grundlegende Zielausrichtung des Tages: Die Teilnehmenden werden befähigt und motiviert, anhand der Analyse der Gesellschaft
Mitbestimmungs- und Interessen-vertretungsmöglichkeiten als gewerkschaftliche Basisarbeit wahrzunehmen und zu nutzen.
Projekttagsmodul
Einstieg in den Tag
Part I: Wir und das Hochhaus der
Möglichkeiten

Part II: Interessen in der Gesellschaft

Part III: Tarifverträge

Part IV: Mitbestimmung
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Anschlussmodul DMS
–
B 4.1 Arbeit und (Jugend)Arbeitslosigkeit

Methoden

xx Formen der Arbeitslosigkeit
xx 4-3-5-Methode
xx Ausbildungsplatzsituaion und
Umlagefinanzierung
B 4.3 Hartz IV und die Folgen
xx Standogramm zu Erfahrungen mit
Arbeitslosigkeit
xx Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt
xx Zitatebarometer
xx Möglichkeiten, aktiv zu werden
B 5.1 Wie unsere Wirtschaft funktioniert
xx Geld baut keine Autos
xx Wer hat den Hut auf?
xx Wir verteidigen unsere Rechte
xx Was kann ich selbst machen?
B 5.2 Was sind Gewerkschaften?
xx Was sind Gewerkschaften?
xx Politische Interessenvertretung
xx Pro und Contra Gewerkschaften
xx Gewerkschaften im Laufe der
Geschichte
xx Speedball
xx Mach mit!
B 5.3 Arbeitskampf und Tarifverträge
xx Die Hierarchie im Arbeitsrecht
xx Gemeinsam sind wir stark!
xx Lieber mit Tarifvertrag
xx So entsteht ein Tarifvertrag
B 6.3: Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit xx Was sagt das Gesetz
xx Wozu macht ihr eure Ausbildung?
xx Wie viel brauche ich zum Leben?
xx Film: Mindestens Lohn zum Leben
xx Argumente für und gegen einen
Mindestlohn „Zitatebarometer“
B 6.2 Interessenvertretungen
xx Hilfe:Ich habe ein Problem!
xx Quiz: Interessenvertretungen
xx Wer kann mir helfen?
xx Solidarität unter Azubis/Arbeitnehmer_innen: „Eisschollenspiel“
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Projekttagsmodul
Part V: Probleme in der Ausbildung und
der Umgang damit

Part VI: Ein gezielter Blick auf Gerechtigkeit

Anschlussmodul DMS
B 6.1 Rechte und Pflichten in der Ausbildung

Methoden
xx Wünsch dir was
xx Der falsche Ausbildungsvertrag
xx Probleme in der Ausbildung und deine
Rechte
B 4.2 Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
xx Was beeinflusst die Berufswahl?
xx Diskriminierungen im Arbeitsleben
– Rollenspiel + Auswertung: „Wie im
richtigen Leben“
B 6.3 Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit xx Was sagt das Gesetz
xx Wozu macht ihr eure Ausbildung?
xx Wie viel brauche ich zum Leben?
xx Film: Mindestens Lohn zum Leben
xx Argumente für und gegen einen
Mindestlohn „Zitatebarometer“

Einstieg in den Tag: Themenvorstellung, Kommunikationsvereinbarungen und Kennen lernen
Inhalt
Die Teilnehmenden werden mit einer Kurzvorstellung auf den Projekttag eingestimmt – sie
kennen die wesentlichen Inhaltspunkte, wissen wer die DGB-Jugend ist und was sie mit
diesem Projektansatz verfolgen. Die Gruppe erarbeitet sich selbst Kommunikationsvereinbarungen für den Tag .
Mit einem Spiel wird die Stimmung gelockert, so dass die Teilnehmenden miteinander in
Kontakt gebracht werden und Einblicke in die Betriebe, Wegezeiten, Freude an der Ausbildung ihrer Mitschüler_innen etc. ermöglicht werden.
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Part I: Wir und das Hochhaus der Möglichkeiten
Inhalt
Den Teilnehmenden wird anhand eines bildlich dargestellten Hochhauses ein grobes
sozialstrukturelles Abbild – Bevölkerungsverteilung, Status, berufliche sowie gesellschaftliche Handlungsmöglichkeit, Chancenungleichheiten aufgrund von Staatszugehörigkeit,
Geschlecht, soziale Herkunft, Bildungsunterschiede - unserer Gesellschaft in Deutschland
vermittelt. Sie wissen, dass andere Gesellschaften im Kern ähnlich aufgebaut sind und können
sich selbst im Hochhaus verorten.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt ist auch heute noch nicht verwirklicht. Diskriminierungen treten in vielen Facetten auf, sind aber meist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht
präsent. Viel häufiger ist zu beobachten, wie Stimmung gemacht wird gegen vermeintlich
„faule Arbeitslose“, „Hartz IV-Abzocker_innen“, „nicht ausbildungsreife Jugendliche“
oder „integrationsunwillige Ausländer_innen“. Die Module sollen dazu beitragen, diese
gesellschaftlichen Bilder zu dekonstruieren und der Individualisierung von Erwerbslosigkeit
entgegenzutreten.
DMS-Modul B 4.1 Arbeit und (Jugend)Arbeitslosigkeit
In diesem Modul setzen sich die Teilnehmenden mit Ursachen und Folgen der Arbeitslosigkeit
auseinander und bewerten unterschiedliche Ansätze zur Lösung des drastischen Ausbildungsplatzmangels in der BRD. Die Teilnehmenden sind sich bewusst, welch hohe Bedeutung der
Gestaltung der Erwerbsarbeit für ihr Leben zukommt. Die Methoden sind:
xx „Formen der Arbeitslosigkeit“
xx „4-3-5-Methode“
xx „Ausbildungsplatzsituaion und Umlagefinanzierung“
DMS-Modul B 4.3 Hartz IV und die Folgen
Die Arbeitsmarktreform Hartz IV ist der gesellschaftlich und individuell für die Betroffenen
gravierendste Einschnitt in das Sozialsystem der BRD. In diesem Modul geht es darum die
mittel- und langfristigen Auswirkungen der Reform erfahrbar zu machen– individuell und
gesellschaftlich, sowie um die zentralen Leistungen und Leistungseinschränkungen des
Arbeitslosengelds II. Die Methoden sind:
xx
xx
xx
xx
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Part II: Interessen in der Gesellschaft
Inhalt
Die Teilnehmenden erkennen, dass ihr Leben durch Handlungsbereiche (Familie, Haushalt,
Erwerbsarbeit, Wegezeit etc.) strukturiert ist, für die nur begrenzt Zeit zur Verfügung
steht. Sie wissen, dass Erwerbsarbeit eine Zugangsvoraussetzung zu bestimmten gesellschaftlichen Ressourcen darstellt. Die Teilnehmenden arbeiten verschiedene Interessen von
Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen / Unternehmer_innen heraus und erörtern
den strukturellen Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit und die unterschiedlichen
Interessensvertretungsverbände (Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände)

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 5.1 Wie unsere Wirtschaft funktioniert
Die Teilnehmenden sind in unterschiedlichen Rollen täglich aktiver Teil unserer Wirtschaft.
Anhand eines vereinfachten Produktionskreislaufes werden ihnen die verschiedenen Rollen
und Interessen von Arbeitnehmer_innen und Unternehmer_innen erklärt. Ebenfalls wird
solidarisches Handeln als gemeinsame Stärke der Lohnabhängigen in diesem Modul erlebbar.
Die Methoden sind:
xx
xx
xx
xx

„Geld baut keine Autos“
„Wer hat den Hut auf?“
„Wir verteidigen unsere Rechte“
„Was kann ich selbst machen?“
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Part III: Tarifverträge
Inhalt
Die Schüler_innen erhalten Einblick in Tarifverträge und Arbeitsschutzgesetze (Tarifautonomie, Haus- und Flächentarifvertrag, Inhalte, Mindestlohn) und bekommen einen Einblick,
wie hoch der Organisationsgrad von Arbeitnehmer_innen in Gewerkschaften und Arbeitgeber_innen in AG-Verbänden ist. Zusammen mit den Teilnehmenden erarbeitet, auf welchem
demokratischen Wege Tarifverträge entstehen. Dabei lernen sie Inhalte von Tarifverträgen
und relevante Gesetze kennen (Urlaub, Lohn, Sonderzahlen, Übernahme, Mindestlohn etc.)
Es wird herausgestellt, dass Tarifverträge immer eine Verbesserung zu bestehenden Gesetzen
darstellen. Anhand eines Spiel werden darauf aufbauend die Rechte und Interessen von
Auszubildenden und Arbeitnehmer_innen thematisiert und Solidarität als Grundprinzip von
Gewerkschaften vergegenwärtigt (Solidaritätsspiel) Ebenso werden kurz die Mitgliedsgewerkschaften vom DGB und die darin organisierten Branchen vorgestellt.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 5.2 Was sind Gewerkschaften?
Hier lernen die Teilnehmenden die Geschichte, den Aufbau und die politische Rolle der
deutschen Gewerkschaftsbewegung kennen. Sie erfahren, dass die Rechte der Arbeitnehmer_innen keine „Naturgesetze“ sind, sondern erkämpft wurden und verteidigt werden
müssen.
Die Methoden sind:
xx
xx
xx
xx
xx
xx

„Was sind Gewerkschaften?“
„Politische Interessenvertretung“
„Pro und Contra Gewerkschaften“
„Gewerkschaften im Laufe der Geschichte“
„Speedball“
„Mach mit!“

DMS-Modul B 5.3 Arbeitskampf und Tarifverträge
Tarifverträge regeln weite arbeits- und sozialrechtliche Bedingungen für Lohnabhängige. In
diesem Modul lernen die Teilnehmenden, neben den rechtlichen Grundzügen, die Entstehung
und Bedeutung von Tarifverträgen kennen.
Die Methoden sind:
xx
xx
xx
xx
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„Die Hierarchie im Arbeitsrecht“
„Gemeinsam sind wir stark!“
„Lieber mit Tarifvertrag“
„So entsteht ein Tarifvertrag“
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Part IV: Mitbestimmung
Inhalt
Die Teilnehmenden setzen sich mit Hilfe des Gewerkschaftsmemory-Spiels mit gewerkschaftlichen Positionen, Aufgabenfeldern, Forderungen, Kampagnen und der historischen
Entwicklungen von Gewerkschaften auseinander. Sie bekommen im Rahmen dieses Spiels
einen Einblick darüber, dass Rechte von Arbeitnehmer_innen und Verbesserungen am
Arbeitsplatz erkämpft wurden und nicht von je her bestanden. Daran anschließend lernen die
Schüler_innen die Aufgaben, Rollen und Relevanz der Interessensvertretungsorgsane (JAV,
BR/PR, IV, SV, AV) kennen.

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 6.3: Ausbildung, und dann? - Arm trotz Arbeit
Den Teilnehmenden wird die Lebenssituation von Arbeitnehmer_innen in gewerkschaftlich
gering organisierten Branchen aufgezeigt. Sie erkennen, dass in bestimmten Berufen der
Lohn nicht ausreicht um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Den Teilnehmenden werden
die Forderung für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns vorgestellt.
Die Methoden sind:
xx
xx
xx
xx
xx

„Was sagt das Gesetz“
„Wozu macht ihr eure Ausbildung?“
„Wie viel brauche ich zum Leben?“
„Film: Mindestens Lohn zum Leben“
Argumente für und gegen einen Mindestlohn „Zitatebarometer“

DMS-Modul B 6.2 Interessenvertretungen
Die Teilnehmenden lernen betriebliche Interessenvertretungen als Ansprechpartner_innen
bei Problemen in der Ausbildung kennen. Sie erfahren deren Handlungsmöglichkeiten und
setzen sich spielerisch mit dem Begriff „Solidarität“, als Möglichkeit Probleme in der Gruppe
zu lösen, auseinander.
Die Methoden sind:
xx
xx
xx
xx

„Hilfe:Ich habe ein Problem!“
„Quiz: Interessenvertretungen“
„Wer kann mir helfen?“
Solidarität unter Azubis/Arbeitnehmer_innen:„Eisschollenspiel“
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Part V: Probleme in der Ausbildung und der Umgang damit
Inhalt
Es werden konkrete ausbildungs- und berufsbezogene Probleme aus der Alltagswelt der Teilnehmenden gesammelt und in Bezug auf die Relevanz für die Teilnehmenden mit der ganzen
Klasse abgeglichen. Daran anschließend werden beispielhaft Probleme gemeinsam bearbeitet. Dabei werden rechtliche Hintergründe, helfende oder relevante Ansprechpartner_innen
thematisiert sowie gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten (Ansprechpartner_innen und
Anlaufstellen) aufgezeigt

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 6.1  Rechte und Pflichten in der Ausbildung
Die Teilnehmenden befassen sich mit dem Ausbildungsvertrag und mit möglichen Problemen
in der Ausbildung und deren rechtliche Grundlagen.
Besonders geeignete Methoden sind:
xx „Wünsch dir was“
xx „Der falsche Ausbildungsvertrag“
xx „Probleme in der Ausbildung und deine Rechte“

Part VI: Ein gezielter Blick auf Gerechtigkeit
Inhalt
Die Teilnehmenden lernen die ungleichen Verteilung des Privatvermögens in der BRD kennen.
Hierfür werden die Prozente in Hinsicht auf gesellschaftliche Schichten am dargestellten Hochhaus aus der 1. Stunde aufgezeigt (10% besitzen 61% des Privatvermögens, 30% besitzen 36%
und 60 % der Bevölkerung besitzen nur 3% des Privatvermögens) Zur besseren Visualisierung
wird das Privatvermögen durch Schokoriegel dargestellt. Daran anschließend wird anhand
einer moderierten Diskussion, die durch Zitate aus Arbeitgeber- und Gewerkschaftsposition
unterstützt wird, aufgezeigt, dass sich die unterschiedlichen Interessen auch über die
Reichtumsverteilung und dem Interessengegensatz in der öffentlichen Debatte widerspiegeln

Optionen zum thematischen Anschluss und Vertiefung
DMS-Modul B 4.2: Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
Empathie für diskriminierte Menschen ist eine wichtige Voraussetzung, um Diskriminierungen
in Betrieben und Alltag entgegenzuwirken. Anhand von Beispielen wird in diesem Modul auf
die gesellschaftlich wirksamen Vorurteile und die ihnen zugrunde liegenden ökonomischen
Interessen eingegangen. Die Notwendigkeit der Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um Chancengleichheit zu ermöglichen, wird auf dieser Grundlage
erörtert.
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Besonders geeignete Methoden sind:
xx „Was beeinflusst die Berufswahl?“
xx Diskriminierungen im Arbeitsleben – Rollenspiel + Auswertung: „Wie im richtigen Leben“
DMS-Modul B 6.3 Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit
Den Teilnehmenden wird die Lebenssituation von Arbeitnehmer_innen in gewerkschaftlich
gering organisierten Branchen aufgezeigt. Sie erkennen, dass in bestimmten Berufen der
Lohn nicht ausreicht um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Teilnehmenden lernen
die Forderung für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns kennen.
Methoden
xx
xx
xx
xx
xx

„Was sagt das Gesetz“
„Wozu macht ihr eure Ausbildung?“
„Wie viel brauche ich zum Leben?“
„Film: Mindestens Lohn zum Leben“
Argumente für und gegen einen Mindestlohn „Zitatebarometer“
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1

Globalisierung

Richtziele
1. Die Teilnehmenden sind sensibilisiert für die ungerechten Handelsbeziehungen der
globalisierten Welt.
2. Die Teilnehmenden erkennen, dass sowohl negative als auch positive Konsequenzen aus
dem Prozess der Globalisierung resultieren können.
3. Die Teilnehmenden erfahren den Zusammenhang ihres eigenen Verhaltens und dessen
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt in anderen Teilen dieser Welt.
4. Die Teilnehmenden lernen Akteure kennen, die sich für eine gerechtere Gestaltung
einsetzen und kennen Erfolge, die schon erzielt wurden.
5. Die Teilnehmenden erkennen eigene Handlungsmöglichkeiten, um den Prozess der
Globalisierung positiv für alle Menschen mitzugestalten.
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Einleitung
Unter Globalisierung wird der Prozess der zunehmenden internationalen Verflechtung in allen
Bereichen (Politik, Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Gesellschaft etc.) verstanden. Diese Intensivierung der globalen Beziehungen geschieht auf der Ebene von Individuen, Gesellschaften,
Institutionen, Märkten, Unternehmen und Staaten. Somit ist Globalisierung ein Prozess,
der sich in allen Alltagsbereichen des Lebens bemerkbar macht.
Unser Anliegen mit den hier vorgeschlagenen Modulen ist es vor allem, die verschiedenen
Dimensionen der hinter dem Schlagwort „Globalisierung“ steckenden Entwicklungen
aufzuzeigen und die Schwierigkeiten und Möglichkeiten dieser Entwicklung ins Bewusstsein
zu rücken.
Das Thema möchte einen Beitrag zu einer demokratischen Bildung leisten, indem es globale
Zusammenhänge verdeutlicht, die Rolle wichtiger Akteure auf der internationalen Bühne
beleuchtet, zur Stellungnahme in kontroversen Debatten herausfordert und zum politischen
und sozialen Engagement (in lokaler wie globaler Perspektive) einlädt und ermutigt.
Es ist unser Anliegen, Globalisierung als einen dynamischen Prozess verstanden zu wissen,
welcher in den verschiedenen Regionen der Welt stark asymmetrisch verläuft. Ereignisse in
einem Teil der Welt berühren in zunehmendem Maße Gesellschaften und Problembereiche in
anderen Teilen der Welt.
In diesem Zusammenhang werden so oft wie möglich Berührungspunkte aus der Lebenswelt
der Teilnehmenden aufgegriffen.
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Vorstellung der Module
Weltwirtschaft
Die Bedingungen, unter denen die gegenwärtige Weltwirtschaft abläuft, werden von
wenigen Industrienationen diktiert. Im Rahmen eines Planspiels sollen diese ungleichen
Gestaltungsmöglichkeiten der beteiligten Länder nachvollzogen werden. Wichtige Punkte der
Globalisierungskritik können daran aufgezeigt und mit Hintergrundwissen über die federführenden Organisationen untermauert werden.

Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen
Dieses Modul betrachtet Aspekte von Globalisierung in einer Perspektive, die Verknüpfungen
zwischen der Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden und den Lebensbedingungen von
Menschen in anderen Ländern aufzeigt und verdeutlicht.
Am Beispiel der Jeanshose werden Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Entwicklungsländern verdeutlicht und die Teilnehmenden erfahren die ungerechten Handelsbeziehungen und Arbeitsbedingungen auf der Welt.
Dabei wird der Rolle der Teilnehmenden als VerbraucherInnen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt und ihrer Kaufentscheidung als europäische KonsumentInnen in diesem globalen
Zusammenhang eine große Bedeutung beigemessen, indem sie Handlungsmöglichkeiten
kennen lernen und auf ihre eigene Lebenswelt beziehen können.

Fairer Handel
Im Rahmen dieses Moduls lernen die Teilnehmenden die Situation von Mangokleinbauern
kennen und erfahren, wie der Faire Handel zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen
beiträgt. Dazu kommen verschiedene Akteure aus den Philippinen und Deutschland zu
Wort. Zudem verdeutlicht das Apfel-Mango-Saftgemisch, wie die nachhaltige Entwicklung
zweier Regionen gefördert wird. Die Teilnehmenden werden sich bewusst, dass sie als
VerbraucherInnen eigene Konsumentscheidungen treffen und entwickeln Ideen für eigene
Handlungsmöglichkeiten.

Soziale Bewegungen
In diesem Modul werden die Teilnehmenden durch alltagsnahe Beispiele an Globalisierung
herangeführt. Ihr Blick wird auf das eigene Handeln gelenkt und dessen globale Auswirkungen aufgezeigt. Durch das Heranziehen von Beispielen sozialer Bewegungen werden
Möglichkeiten eröffnet, Globalisierung als Prozess zu begreifen, der von allen Menschen
mitgestaltet werden kann.
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B
1

Themen
Globalisierung

1.1 Weltwirtschaft
Einstieg

17 min

Startsituation der Länder: „World-Trading-Game Vorbereitung“

Erarbeitung

17 min

48 min

Ungerechte Weltwirtschaft: „World-Trading-Game“
Rollenausstieg: „Sprung in die Realität“

Handlungsorientierung

45 min
3 min

22 min

Aktuelle Weltwirtschaft: „World-Trading-Game Auswertung“

22 min

Ausstieg

3 min

Kritik und Forderungen: „Weltwirtschaft – Zusammenfassung“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden erkennen den Zusammenhang zwischen dem Planspiel und der
realen Weltwirtschaft.
xx Die Teilnehmenden kennen die Hauptorganisationen und die widersprüchliche Ideologie
des Freihandels.
xx Die Teilnehmenden wissen, wie die wenigen Industrieländer den Rest der Welt für ihren
Profit ausbeuten.

Parallelen zwischen Planspiel und der Realität
Die Gruppen

Schwellenländer sind zum Beispiel Südafrika, Mexiko,
Brasilien, China, Indien, Malaysia, die Philippinen,

Die unterschiedlichen Materialien für die Gruppen sollen den Entwicklungsunterschied
der Länder der Welt widerspiegeln. Die rohstoffreichen, armen Länder stehen für die
Entwicklungsländer. Die reichen, rohstoffarmen Länder repräsentieren die Industrienationen des Nordens, die mit ihren Industrien (Schere, Stift, Schablone) den Welthandel
dominieren. Für die Einteilung in „Entwicklungs-“, „Schwellenland“ oder „Industrienation“
können unterschiedliche Kriterien genutzt werden. Die Weltbank stützt sich dabei auf das
Pro-Kopf-Einkommen eines Landes. Zu den Low-Income-Countries (Länder mit niedrigem
Einkommen – weniger als 2 US$ pro Kopf und Tag) zählen die Sub-Sahara-Staaten und Teile
Südostasiens mit den Inselstaaten. Schwellenländer befinden sich im Umbau von einer
Agrarwirtschaft zur Industriewirtschaft.

Thailand und die Türkei.

Ungleiche Marktchancen
Wie stehen die einzelnen Länder miteinander in Beziehung? Wer handelt mit wem und zu
welchen Bedingungen? Etwa 75 % des Welthandels läuft nur zwischen den Industrienationen
ab1 und nur 4 von 186 Ländern vereinen über ein Drittel des gesamten Welthandels (USA
12,7 %, Deutschland 9 %, China 6,2 %, Japan 5,5 %) auf sich2.

1 Attac (2005): ABC der Globalisierung. Hamburg: VSA
S. 56
2 Le Monde diplomatique (2006): Atlas der Globalisierung.
Berlin: taz S. 90
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Entwicklungsländer spielen im Welthandel fast keine Rolle. Über die Hälfte aller Beschäftigten der Entwicklungsländer sind im Agrarsektor tätig, Agrarprodukte gehören somit zu den
wichtigsten Exportprodukten. Trotzdem folgt eine Hungerkatastrophe in der Sub-SaharaRegion der nächsten. Grund dafür ist, dass sie nicht über eine eigene Grundnahrungsmittelversorgung verfügen. Die dortigen Agrarbetriebe können mit den hochgezüchteten
und subventionierten Agrarprodukten der Industriestaaten nicht konkurrieren und gehen
Bankrott. Obwohl die Gegend reich an Rohstoffen ist, kann die Bevölkerung nicht davon profitieren. Dürren, Kriege und Krankheiten lassen eine wirtschaftliche Entwicklung scheitern.
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Die wenigen Einkünfte dieser Staaten kommen nicht der Bevölkerung zugute, sondern fließen
in den Schuldendienst, um die Kredite vom Norden zurück zu zahlen. Liberias Schulden
liegen beispielsweise beim Dreifachen des jährlichen Bruttonationaleinkommens. Mit dieser
Schuldenlast wird es sich nie aus eigener Kraft aus der Schuldenfalle befreien können. Die
Sub-Sahara-Staaten transferieren jährlich 1,5 Milliarden US$ mehr in den Norden, als sie
erhalten. Damit finanziert die ärmste Region der Erde die Reichsten3.

Organisationen
WTO (World Trade Organisation)
Aufgabe der WTO ist die Verwaltung und Überwachung weltweiter Handelsabkommen. Dazu
zählen das Zoll- und Handelsabkommen (GATT), Abkommen mit Dienstleistungen (GATS) und
die Regelung der geistigen Eigentumsrechte (TRIPS). Dabei steht die Sicherung von Eigentum
und Vorrechten für Investoren im Mittelpunkt sowie die Ausdehnung des Freihandels. Dies
läuft den entwicklungspolitischen Belangen armer Länder zuwider. Sie können mit den
hochentwickelten Industrien der reichen Staaten nicht konkurrieren und damit auf den
Weltmärkten keinen Gewinn erzielen.

Zur WTO gehören unter anderem die USA, Japan, China
und die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

IWF (Internationaler Währungsfonds)
Der IWF wurde zum Ende des 2.Weltkriegs gegründet, um das Weltwirtschaftssystem wieder
aufzubauen. Heute dient er der Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte und der
Ausweitung des Welthandels. In Finanznot geratene Staaten können vom IWF Kredite bekommen. Diese werden allerdings an Auflagen (Strukturanpassungsprogramme) gekoppelt. Diese
beinhalten meist Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung (auch als „Washington
Consensus“ bezeichnet). Damit konnte aber in der Vergangenheit die Entwicklung von
Ländern nicht gefördert werden. Im Gegenteil: Massenarmut, Einkommenspolarisierung und
Zerfall der sozialen Strukturen waren die Folge.

Weltbank
Diese wurde auch nach dem 2. Weltkrieg gegründet, um den Aufbau der zerstörten Staaten
zu finanzieren. Sie bildet zusammen mit dem IWF die Bretton-Woods-Institutionen, sie arbeiten Hand in Hand. Ziel ist heute die wirtschaftliche Entwicklung weniger entwickelter Staaten
mit langfristigen Krediten. Um Kredite von der Weltbank/IWF zu bekommen, muss ein Land
Anteile erwerben. Die Höhe der Anteile entscheidet über das Stimmengewicht dieses Staates.
Je höher das eigene Stimmengewicht ist, desto besser kann dieses Land die Entscheidungen
der Weltbank/IWF nach eigenen Wünschen verändern. Die USA haben die meisten Anteile. Da
wichtige Entscheidungen mit nur einer 85-prozentigen Mehrheit gefällt werden, hat sie ein
faktisches Vetorecht auf alle Entscheidungen. Die 10 größten Industrieländer haben damit
die Stimmenmehrheit und setzen damit ihre Interessen gegen die Entwicklungsländer durch.
Dieses Fehlen an demokratischer Mitbestimmung bietet Anlass zu tiefgreifender Kritik.
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Aber auch die ökonomischen Anpassungen, die die Weltbank/IWF den Schuldnerländern
auferlegen, führten in vielen Staaten zu direkt folgenden, mehrjährigen Krisen. Dies geschah
beispielsweise nach der erfolgten Privatisierung und Deregulierung des Bankensektors in
Argentinien, Russland, Mexiko, Indonesien, Ecuador und Thailand. Die Forderung der Weltbank/IWF-Kritik sind Demokratisierung, Abkehr vom Washington Consensus, Schuldenerlass
für arme Länder und eine Nichteinmischung in die staatliche Politik der Schuldnerländer.

G8 (Gruppe der Acht)
Diese stellt keine Organisation, sondern eher ein Netzwerk der 8 größten Industrienationen
dar. Sie wurde 1975 infolge des Zusammenbruchs des Bretton-Woods-Systems (feste
Wechselkurse und goldgedeckte Währung) und der Ölkrise gegründet. Sollte anfangs nur
die internationale Währungspolitik aufeinander abgestimmt werden, so wird heute in allen
außenpolitischen Fragen miteinander verhandelt. Kritisiert wird auch hier die fehlende
Demokratie. Obwohl sich die G8 Umweltschutz und Armutsreduzierung auf die Fahnen
schreibt, blieb es in der Vergangenheit nur bei Absichtserklärungen und symbolischen Gesten.

Mythos Freihandel
Die Idee des Freihandels geht auf den Ökonomen David Ricardo zurück. Er setzte sich Mitte
des 19. Jh. für die Abschaffung der Corn-Laws (Getreide-Zoll) ein. Dies waren Schutzzölle, um
die Getreideproduktion von Großbritannien vor der billigeren Konkurrenz aus dem Ausland zu
schützen. Ricardos Theorie ging davon aus, dass sich in einer Weltwirtschaft ohne Handelsbarrieren (Zölle, Kartelle, Subventionen, Quoten,…) die Länder auf die Produkte spezialisieren, die sie kostengünstiger herstellen können als andere Länder. Die KonsumentInnen zahlen
niedrigere Preise und die ProduzentInnen haben Absatzmärkte – also eine Gewinnsituation
für alle Seiten4. Doch diese Theorie beachtet nicht die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe der nationalen Ökonomien. Die heutigen Industriestaaten haben alle ihre Industrien
unter dem Schutzmantel des nationalen Protektionismus entwickelt. Wo die ausländische
Konkurrenz zu gefährlich wurde, hat der Staat die eigenen Ökonomien unterstützt, so dass
sie sich bis auf das heutige Niveau entfalten konnten. Die Industrien der Entwicklungsländer
befinden sich jedoch erst im Aufbau und können in keiner Weise mit den hochtechnisierten
Industrien des Nordens mithalten. Jegliche Versuche der dortigen Regierungen, den eigenen
Markt abzuschirmen, werden durch die Knebelkredite von IWF und Weltbank ausgehebelt.
Kredite bekommen diese nur, wenn sie ihre Märkte für die ausländische Konkurrenz öffnen5.

4 Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo)
5 Attac (2005): ABC der Globalisierung. Hamburg: VSA
S. 56
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Obwohl die WTO und die Industrienationen Freihandel von den Entwicklungs- und Schwellenländern einfordern, schützen sie Teile ihrer Wirtschaft immer noch, zum Beispiel durch
die Agrarsubventionen in der EU und den USA. Eine weitere Marktmanipulation war der
Textilstreit zwischen der EU+USA und China. 2005 liefen die Importquoten für ausländische
Textilwaren in der USA und der EU aus. Diese wurden in der Vergangenheit eingeführt, um die
heimische Textilindustrie vor der chinesischen Konkurrenz zu schützen. Als diese ausliefen,
kam es zu einem explosionsartigen Anstieg chinesischer Importe. Die Absätze der Textil-

Demokratie Macht Schule

B 1.1

Themen > Globalisierung > Weltwirtschaft > Hintergrundinformationen

unternehmen in der EU und den USA brachen zusammen, so dass diese um ihre Existenz
fürchteten. In ihrer Not nutzten beide ihre Wirtschaftskraft, um in anderen Bereichen
auf China Druck auszuüben. Da China einen Handelskrieg vermeiden wollte, legte es sich
schließlich selbst Exportquoten und Mindestpreise für Textilien auf6. Dies sind nur einige
Beispiele, wie die Industrienationen ihre Wirtschaftsmacht ausnutzen, um sich Vorteile auf
dem Markt zu verschaffen. Viel offensichtlicher ist ihre Einflussnahme, wenn sie ihr militärisches Potenzial einsetzen, um sich neue Rohstoffquellen zu erschließen oder ihren Einfluss in
bestimmten Regionen der Erde verstärken wollen. So muss auch der Krieg in Afghanistan, Irak
oder der militärische Vorstoß Israels gegen den Libanon 2006 unter diesem Aspekt gesehen
werden. Die Vormachtstellung in der Region der Erde, in der die größten Erdölvorkommen der
Erde liegen, ist für die zukünftige Energiesicherheit (also unserem Konsumstil) von größter
Bedeutung7.

Was wollen wir?
Die Gestaltung der Weltwirtschaft nach humanitären Gesichtspunkten sollte oberstes Ziel
sein. Dazu gehört, den nationalen Horizont zu verlassen und die Auswirkungen unseres
Konsums und Handels auf globaler Ebene zu bedenken. Das rücksichtslose Vorgehen der
Länder und transnationalen Konzerne, die einzig durch Gewinnmaximierung angetrieben
werden, muss Einhalt geboten werden. Denn dies führt zur Ausbeutung von Menschen und
Umwelt, wie dies an vielen Beispielen zu sehen ist. Das Konzept der Demokratie soll auch in
den Institutionen der Weltwirtschaft Anwendung finden. Zu lange schon haben die wenigen
Industrienationen ihre Wirtschaftsmacht auf Kosten der armen Länder ausgenutzt. Die
Entschuldung der Low-Income-Countries von ihren bi- und multilateralen Krediten kann ein
erster Schritt in Richtung einer gerechten Wirtschaftsordnung sein.
Staatliches Ziel sollte auch die Realisierung der UN-Menschenrechtskonvention (für alle
Menschen!) beinhalten, wie sie bis jetzt leider nur auf dem Papier zu finden ist. Auch wir als
KonsumentInnen können dazu etwas beitragen. Wir können Druck auf unsere politischen
VertreterInnen ausüben oder durch gezielten Boykott oder Konsum die Produkte unterstützen, die unter sozialverträglichen und ökologischen Produktionsbedingungen hergestellt
worden sind.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
In Kapitel C befindet sich eine Auflistung zu Kooperationsmöglichkeiten zum Thema
„Weltwirtschaft“.
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„World-Trading-Game Vorbereitung“
Rahmenbedingungen
Dauer
17 min

Thema
Unterschiedliche Startsituationen der Länder in der Weltwirtschaft

Methode

TN-Anzahl
15 bis 30

Gruppeneinteilung, Verteilung der Materialien, Vortrag

Material
Blätter, Kreppband, 12 Bleistifte,
3 x Formensatz (Kopiervorlage 2),
4 Scheren, 20 ausgeschnittene
Goldbarren (Kopiervorlage 1), Kreide/
dicker Filzstift, Tafel/Pinnwand
Kopiervorlagen
B 1.1 Kopiervorlage 1 „Goldbarren für
‚World-Trading-Game‘“
B 1.1 Kopiervorlage 2 „Formensatz für
‚World-Trading-Game‘“
Raumgestaltung
Anfangs Stuhlkreis, später 7 separate
Bereiche mit Tischen und Stühlen

Feinziel
Die TN kennen ihre Rollen und das Ziel des Spiels.

Ablauf
Kurze, motivierende Animation, welche die TN auf das Planspiel einstimmt. Dies könnte nach
folgendem Muster ablaufen: „Stellt euch vor, ihr seid die wirtschaftliche Führung eures Landes.
Ihr bestimmt, mit wem und unter welchen Bedingungen euer Land Handel betreibt. In euren
Händen liegen Aufstieg und Fall eines ganzen Landes. Von euch hängt es ab, ob eure Bevölkerung
hungern muss oder im Geld schwimmt.“
Die Gruppe soll sich, möglichst freiwillig, in 6 gleich große Gruppen aufteilen. EinE TN soll die
Funktion der Bank übernehmen. Der Raum soll in 7 Bereiche aufgeteilt werden, in denen die
einzelnen Gruppen an den Tischen sitzen können. Die Bank sitzt bei der Tafel/Pinnwand, um
auf dieser Kontostände und den Wert der Formen zu notieren.
Die TN sollen sich einen Phantasienamen für ihr Land ausdenken und ihn, für alle sichtbar, an
ihren Tischen anbringen. JedeR TN schreibt sich diesen Namen auch auf Kreppband und klebt
sich diesen an die Kleidung. Die Bank befestigt an ihrem Tisch ein „Bank“-Schild.
Die Materialien für die jeweiligen Gruppen werden zusammengestellt:
Land
1
2
3
4
5
6
Bank
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Material
2 Scheren, 1 Formensatz, 4 Bleistifte, 1 Blatt Papier, 6 Goldbarren
2 Scheren, 1 Formensatz, 4 Bleistifte, 1 Blatt Papier, 6 Goldbarren
10 Blatt Papier, 2 Goldbarren
10 Blatt Papier, 2 Goldbarren
4 Blatt Papier, 2 Bleistifte, 2 Goldbarren
4 Blatt Papier, 2 Bleistifte, 2 Goldbarren
1 Blatt Papier, Kreide, 1 Formen-Satz
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Die Preistafel der Bank enthält folgende Start-Preise für die jeweiligen Formen:
Form
Kreis
Halbkreis
Spitze
Rechteck
Dreieck

Preis
500
200
100
300
100

Die Preise sollen, für alle lesbar, an der Tafel/Pinnwand notiert werden.
Die SL ist gleichzeitig die Spielleitung. Sie soll sich während des Spiels Notizen machen, die
die Auswertung unterstützen. Geachtet werden soll darauf:
xx wie sich die jeweiligen Länder im Verlauf des Spiels verhalten
xx wo es Probleme gibt
xx wie die einzelnen Materialien weitergegeben/gehandelt werden
xx wie sich die Handelspreise der einzelnen Materialien verändern
xx ob sich Kartelle bilden
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„World-Trading-Game“
Rahmenbedingungen
Dauer
45 min

Thema
Ungerechtigkeit der Weltwirtschaft

Methode

TN-Anzahl
15 bis 30

Planspiel

Material
Blätter, Kreppband, 12 Bleistifte,
3 Formensätze, 4 Scheren, 20 ausgeschnittene Goldbarren, Kreide/dicker
Filzstift, Tafel/Pinnwand
Raumgestaltung
7 Bereiche mit Tischen und Stühlen für
die Gruppen

Feinziel
Die TN erkennen, dass es unterschiedlich stark eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten gibt.
Sie spüren den Druck, mit anderen Handel betreiben zu müssen, um Geld zu verdienen. Die TN
erleben, dass sie nicht gleichberechtigt mit den anderen Gruppen handeln können, sondern,
dass den schwächeren Gruppen die Handelsbedingungen diktiert werden können.

Ablauf
Die SL verliest jetzt das Spielziel und die Regeln.
„Euch stehen in euren Ländern die verteilten Materialien zur Verfügung. Stellt damit Formen her,
die könnt ihr bei der Bank eintauschen. Euer Gewinn wird euch dann von der Bank auf eurem
Konto gutgeschrieben. Je mehr ihr herstellt, desto reicher könnt ihr werden.“
„Folgende Regeln sind dabei zu beachten:
1. Die Formen müssen exakt mit der Schere ausgeschnitten werden. Diese können bei der Bank
für den auf der Tafel gezeigten Gewinn getauscht werden.
2. Es soll nur das ausgeteilte Material verwendet werden.
3. Es gibt keine Gewalt im Spiel.“
„Die Bank nimmt die von den Ländern kommenden Formen entgegen, prüft sie und schreibt an
der Tafel/Pinnwand die einzelnen Kontostände der Länder mit. Den Wert der Formen schreibt die
Bank an die Tafel/Pinnwand. Formen nimmt die Bank nur in einem Paket von mindestens 5 Stück
an.“
Jetzt werden den Gruppen die Materialien ausgehändigt und das Spiel offiziell eröffnet.
Das Ende des Spiels wird 10 Minuten vorher angekündigt.
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Varianten
Preisänderung
Die SL kann in Absprache mit der Bank die Bank-Preise für die Formen verändern. Das zwingt
die Länder, ihre Strategie zu ändern.
Neue Rohstoffe
Die SL verkündet, dass in einem Land neue Rohstofflager entdeckt wurden. Dem jeweiligen
Land werden weitere Blätter ausgehändigt. Die Menge bestimmt die Spielleitung.
Spezialrohstoffe
Den rohstoffreichen Ländern wird ohne weitere Erklärungen ein kleines Stück farbiges Papier
gegeben. Nur die reichen Länder werden darüber informiert, dass eine Form den vierfachen
Bankwert hat, wenn ihr ein 2 cm x 2 cm Stück des farbigen Papiers beigelegt wird.
Entwicklungshilfe
Ein Land bekommt technische Unterstützung in Form einer Schere. Diese ist aber mit Auflagen verbunden. Alle damit ausgeschnittenen Formen sind bei der Bank nur die Hälfte wert.
Streik
Die SL verkündet, dass in einem Land gestreikt wird. Dem Land werden die Scheren für eine
kurze Zeit entzogen.

Tipps
Wenn die TN am Anfang fragen, warum ihnen einige Dinge fehlen, einfach die Regeln
wiederholen oder nichts sagen. Der Antrieb zum Handeln sollte nach Möglichkeit von der
TN selbst kommen. Wenn im Spiel die Benutzung von Schablonen durch schlichte Kopie
bereits ausgeschnittener Formen ersetzt werden, bietet es sich an, dies in der Auswertung zu
thematisieren. Damit kann das Patentwesen kritisiert werden. Z. B. Patente auf AIDS-Medikamente – die eigene Herstellung wird den armen Staaten verboten, obwohl die Medikamente
der Patenthalter für sie nicht erschwinglich sind.
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„Sprung in die Realität“
Rahmenbedingungen
Dauer
3 min

Thema
Abschluss des Rollenspiels und Rollenausstieg

Methode

TN-Anzahl
15 bis 30

Planspiel

Material
Ländernamen an den Tischen,
Kreppband-Ländernamen der TN
Raumgestaltung
Freier Bereich im Raum ohne Tische und
Stühle
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Feinziel
Die TN haben ihre Rollen im Planspiel verlassen und sind gedanklich wieder beim Modul.

Ablauf
Die SL fordert alle Gruppen auf, sich mit den Tisch-Ländernamen zu versammeln. Die TischLändernamen sollen alle aufeinander auf den Boden gelegt werden. Den TN wird erklärt:
„Stellt euch vor, ihr seid noch die wirtschaftliche Führungselite eurer Länder. Hier, auf der anderen
Seite dieser Zettel, liegt die Realität, in die ihr wieder zurück wollt. Reißt euch euren Ländernamen
von der Kleidung, klebt ihn auf die Zettel am Boden und springt mit beiden Beinen gleichzeitig
darüber auf die andere Seite. Wenn ihr auf der anderen Seite landet, seid ihr wieder in der
Realität.“
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„World-Trading-Game Auswertung“
Thema
Parallelen zwischen dem Planspiel und der aktuellen Weltwirtschaft

Rahmenbedingungen
Dauer
22 min

Feinziel
Die TN erkennen die ungerechte Verteilung von Reichtum in der Welt.
Die TN erkennen die zunehmende Verflechtungen und Abhängigkeiten in der Weltwirtschaft
und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Die TN erkennen die Bedeutung der „neuen Mächtigen“, wie multinationaler Unternehmen,
internationaler Organisationen und anderer „global players“.
Die TN kennen Organisationen, die auf die Wirtschaft und die beteiligten Länder Einfluss
ausüben (Weltbank, IWF, WTO, G8).
Die TN erkennen, dass sie auch ein Stück der Verantwortung des Menschen für die „Eine Erde“
übernehmen können.

TN-Anzahl
15 bis 30
Material
große Weltkarte
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Methode
Diskussion

Ablauf
Die Auswertung erfolgt in einer gemeinsamen Diskussion, in der die SL Anregungen und
Hintergrundwissen einstreut. Sie kann mit folgenden Fragen eingeleitet werden:
1. Wie haben sich die einzelnen Gruppen im Spiel gefühlt?
2. Wie hat in den Gruppen die Zusammenarbeit geklappt?
3. Wie war das Verhältnis zu den anderen Gruppen?
4. Wie gut konnten die einzelnen Gruppen das Spielziel erreichen?
Der inhaltliche Verlauf des Spiels soll nochmal nachskizziert werden.
Die SL befragt die TN inwieweit sie Parallelen zwischen dem Spiel und der Realität sehen
(die Beispiele der TN aufgreifen und daran anknüpfen). Aufgrund der angefertigten Notizen,
werden Situationen erwähnt, in denen sich Länder gegenüber anderen Vorteile verschafft
haben.
xx Die Materialverteilung spiegelt die Spaltung in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer wider.
xx Ist eine Wirtschaftsordnung gerecht, in der die Beteiligten unterschiedliche Voraussetzungen haben, ihre Interessen zu vertreten?
xx Was sind die Folgen für die armen Länder in der Realität?
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Tipps
Eine Weltkarte kann kostenfrei bei der
Bundeszentrale für politische Bildung
bestellt werden
(http://www.bpb.de/publikationen).
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„World-Trading-Game
Zusammenfassung“
Rahmenbedingungen

Thema
Gerechter Welthandel

Dauer
3 min

Feinziel

TN-Anzahl
15 bis 30

Die TN kennen die Hauptkritikpunkte an der aktuellen Weltwirtschaft und die Forderungen an eine gerechte Wirtschaft.

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Methode
Vortrag

Ablauf
Die SL fasst zum Abschluss nochmal alle Kernthesen des Moduls Weltwirtschaft zusammen und bezieht sich dabei auf die Diskussion bei der Auswertung des Planspiels.

Kernthesen – Kritik
1. Die beteiligten Länder der Weltwirtschaft haben ungleiche Ausgangssituationen,
um ihre Interessen durchzusetzen.
2. Die reichen Staaten der Erde nutzen ihre Marktmacht, um ihre Interessen gegenüber
ärmeren Staaten durchzusetzen.
3. Dies führt bei den benachteiligten Ländern zu wirtschaftlicher Stagnation/Rezession
mit fatalen Folgen für die Bevölkerung.

Kernthesen – Forderungen
1. Gerechte Weltwirtschaft, in der alle Beteiligten an dem Reichtum der Welt gleichermaßen teilhaben können.
2. Demokratisierung der Welthandels-Organisationen.
3. Komplette Entschuldung der armen Regionen der Welt als erster Schritt in eine
gerechtere Weltwirtschaft.
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Goldbarren für „World-Trading-Game“
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Formensatz für „World-Trading-Game“

Kreis

Dreieck

Rechteck

Spitze

Halbkreis
66
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Themen
Globalisierung

1.2 Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen
Einstieg

10 min

Die Herkunft der Kleidung: „Woher kommt die Kleidung, die ich trage?“

Erarbeitung

10 min

25 min

Produktionsweg Jeanshose: „Die Reise der Jeanshose“
Informationen der Produktion und Arbeitsbedingungen:
„Sweatshops der Sonderwirtschaftszonen“

Handlungsorientierung
Kriterien für faire Kleidung: „Faire Kleidung und gerechte Arbeitsbedingungen“
Was kann ich tun?: „Aktionen und eigene Handlungsmöglichkeiten“

Ausstieg

15 min
10 min

40 min
15 min
25 min

15 min

Information und Diskussion: „Ende und Aussicht“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden wissen, an welche Bedingungen die Herstellung von Kleidung in
Zeiten der Globalisierung geknüpft ist.
xx Die Teilnehmenden kennen Arbeits- und Produktionsbedingungen in Sonderwirtschaftszonen.
xx Die Teilnehmenden kennen Kriterien für einen fairen und gerechten Handel.
xx Die Teilnehmenden kennen Kampagnen und Organisationen, die sich für einen fairen
Handel einsetzen.
xx Die Teilnehmenden erkennen, dass sie durch ihr Konsumverhalten Einfluss auf eine
gerechtere Welt nehmen können.
Im Zuge der Globalisierung und der damit einhergehenden internationalen Vernetzung zu
einem globalen Weltmarkt, zeichnen sich immer deutlicher die Konsequenzen zwischen den
wenigen GewinnerInnen und den vielen VerliererInnen ab. Die Bekleidungsproduktion –
sowie der Handel allgemein – symbolisierten einst die Basis zur Wohlstandsschaffung.
Heute ist seit langem bekannt, dass sich der Ressourcen- und Gewinnaspekt zwischen den
am Produktionsprozess beteiligten Ländern alles andere als gleichberechtigt entwickelt.
Westliche Industrienationen lagern ihre Produktionsstätten aus und profitieren auf Kosten
unzähliger Entwicklungsländer. Rücksichtslos werden die Mängel an Finanzierungsmitteln,
technischer Ausstattung, Know-how, politischer sowie sozialer Missstände, notwendiger
Verhandlungsmacht und ökonomischer Abhängigkeit der ausgebeuteten Staaten zur Realisierung einer freien Marktpolitik ausgenutzt. Daraus resultiert eine immer größer werdende
Wohlstandskluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.1
Doch wie unternehmensethisch ist eigentlich die Ausbeutung von Millionen unterbezahlter
Kinder und ArbeiterInnen und wer denkt eigentlich darüber nach, woher unsere Sportartikel
und Textilien kommen?

Der Weg einer Jeanshose
Die Jeanshose legt von der Baumwollplantage bis auf
den Ladentisch einen sehr weiten Weg zurück.

1 PALMBERGER, Birgit (2004): Die Globalisierung der
Produktionsbedingungen im Bekleidungsmarkt und ihre
Auswirkungen auf ein ethisches KäuferInnenbewusstsein. S. 1
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Die Jeanshose ist seit Jahrzehnten ein sehr attraktives und beliebtes Kleidungsstück vieler
Jugendlicher und junger Erwachsener. Aber bis sie in deutschen Regalen liegen, haben sie
in der Regel eine sehr lange Reise hinter sich. Denn die Baumwolle wächst nur in warmen
Ländern, verarbeitet wird sie hingegen dort, wo die Arbeitskräfte am billigsten sind und
gekauft werden Jeans in den reichen Industrieländern.
Wenn sie auf dem Ladentisch liegt, hat die Jeans bereits mehr als 50.000 km zurückgelegt
und sich dabei sehr negativ auf unser weltweites Ökosystem und auf viele Tausende
ArbeiterInnen ausgewirkt: Auf den langen Transportwegen wird viel Erdöl verbraucht
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und große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre eingebracht. Die Baumwollplantagen
benötigen gewaltige Mengen Wasser für die Bewässerung und viele Chemikalien, die zur
Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, gelangen in die Böden, in das Grundwasser und
in die Luft. Die Flüsse nahe der Färbereien sind tote Flüsse, weil dort die überschüssigen und
ausgewaschenen Reste der giftigen Farbstoffe eingeleitet werden.
Für die ArbeiterInnen, die an der Jeansproduktion beteiligt sind, hat das Herstellungssystem
ebenso viele negative Konsequenzen. Es handelt sich zumeist um Frauen und Kinder, die
aufgrund der ungesunden Arbeitsbedingungen häufig erkranken.

Wie kommt der Jeanspreis zustande:
1%
Lohn für die ArbeiterInnen,
13 %
Materialkosten,
11 %
Transportkosten und sonstige Gebühren (z. B. Zoll),
25 %
nimmt die Markenfirma des Jeanspreises für Werbung, Forschung, Entwicklung
und Design in Anspruch.
Die restlichen 50 % kassiert der Einzelhandel. Dieser hat zwar auch Kosten, wie Verkaufspersonal, Ladenmiete und Verwaltung, aber er hat auch eine sehr große Gewinnspanne für sich
eingerechnet.2
Da die Gewinnspanne für den Handel umso größer ist je geringer die Produktionskosten sind,
spart er kräftig an den Arbeitslöhnen. Daher wird die meiste Kleidung in den so genannten
Billiglohnländern u. a. von Kindern für einen Lohn produziert, der meist kaum zum (Über-)
Leben reicht.

Schlechte Arbeitsbedingungen für die ArbeiterInnen in
der Jeansproduktion

Auch in anderen Produktionsbereichen sah und sieht sich die Textilindustrie – insbesondere
die großen, multinationalen Konzerne –Vorwürfen ausgesetzt, unmenschliche Arbeitsbedingungen in ihren Zulieferbetrieben zumindest zu dulden, wenn nicht sogar durch ihre
Geschäftspraktiken zu fördern.
Aus diesem Grund werden immer öfter GlobalisierungskritikerInnen sowie engagierte KonsumentInnen dazu motiviert, das Prinzip des freien Marktes sowie das Ausnützen der schwächsten Glieder im Arbeitsprozess durch multinationale Bekleidungskonzerne zu hinterfragen.

Die Aufgabe von GlobalisierungskritikerInnen ist es,
unter anderem menschenwürdige Arbeitskonditionen
zu fordern.

Vor allem Gewerkschaften und entwicklungspolitische Nicht-Regierungsorganisationen
machten durch verschiedene Aktionen deutlich, unter welchen unmenschlichen Bedingungen
viele Frauen und Kinder Teppiche knüpfen, Fußbälle und Kleidungsstücke nähen müssen.
Gefordert werden Gerechtigkeit, Verantwortungsübernahme seitens der Unternehmen und
menschenwürdige Arbeitskonditionen in allen Zulieferbetrieben.
Besonderes Gewicht hat in diesem Zusammenhang die Internationale Arbeitsorganisation
(ILO), eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, deren Aufgabe es ist, Mindeststandards
zu formulieren und Programme zu deren Umsetzung durchzuführen und zu unterstützen.
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Internationalen Arbeitsorganisation haben Erfolge bei
der Durchsetzung von Arbeitsnormen.

Es ist nicht übertrieben, bezogen auf die letzten 5 bis 10 Jahre, von einer sehr dynamischen
und komplexen Entwicklung des gesamten Bereichs Arbeitsnormen und deren Durchsetzung
zu sprechen. Das Problem Kinderarbeit, das noch vor 10 Jahren zum Alltag bei der Fußballherstellung gehörte, scheint zumindest im Bereich der Markenprodukte erfolgreich gebannt zu
sein und die Bemühungen der Sportartikelindustrie selbst, soziale Standards durchzusetzen,
zeigen, dass Veränderungen passieren, in deren Folge zumindest in einzelnen Bereichen eine
verbesserte Einhaltung allgemeiner Arbeitsnormen erreicht werden konnte.3
Diese Entwicklungen wären ohne den beständigen Druck von Nicht-Regierungsorganisationen, die Wachsamkeit der Presse und Regelungen von staatlicher Seite kaum vorstellbar. Eine
Wissenschaftlerin der ILO, die eine Studie über die Umsetzung von Sozialstandards durchgeführt hat, schreibt im Blick auf etliche Interviews, die sie weltweit geführt hat:
„Wir haben es immer wieder gehört, dass Firmen Fortschritte gemacht haben, vor allem wegen
des Drucks der Verbraucher und von Organisationen, die sich mit Arbeitnehmerrechten und
Arbeitsbedingungen beschäftigen. Ohne diesen Druck wäre mit großer Wahrscheinlichkeit in den
untersuchten Arbeitsstätten und Fabriken viel weniger unternommen worden, um die Bedingungen zu verbessern.“ 4

Der Lebensstil der KonsumentInnen spielt eine wichtige
Rolle.

In unserem Alltag realisieren wir kaum, wie die Lebensweisen der einen eng mit den Lebensbedingungen der anderen zusammenhängen. Schule und außerschulische Bildung kann hier
zum solidarischen Leben ermutigen. Solidarisch, im Bewusstsein einer gemeinsamen Welt zu
leben, bedeutet, Auswirkungen des eigenen Lebensstils auf die Lebens- und Arbeitssituation
anderer Menschen in anderen Ländern mit zu bedenken. Die Teilnehmenden erfahren die
ausbeuterischen und unfairen Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern.
Sie lernen Reaktionen auf solche Missstände kennen, wie z. B. von den verschiedenen Akteuren Ansätze entwickelt worden sind, Arbeitsnormen verbindlich zu regeln und humanere 
oder jedenfalls stärker an allgemeinen Standards orientierte Bedingungen zu schaffen.
Am Beispiel der Aktionen lernen die Teilnehmenden Handlungsoptionen kennen, die einer
verbreiteten Auffassung, in Zeiten der Globalisierung seien die Handlungsmöglichkeiten nicht
nur der/des Einzelnen, sondern auch von Staat und Gesellschaft insgesamt auf ein Minimum
reduziert, entgegenstehen. Denn dass auch in den menschenunwürdigsten Produktionsstätten der Entwicklungsländer ein großes Potenzial zur Verbesserung, Veränderung und
Umstrukturierung liegt, und dass es vor allem die KonsumentInnen selbst sind, die diesen
Prozess hin zu einem konsumethischen, fairen Kleidungsstück unterstützen können, möchte
dieses Modul aufzeigen.

Weiterführende Informationen
3 BLECKMANN, Peter; SPÄTH, Ralf (2006): Wie fair ist der
Weltmarkt? Standards und Regeln in Zeiten der Globalisierung am Beispiel der Herstellung von Fußbällen und
anderen Sportartikeln. Berlin: EPIZ. S. 5–6
4 MAMIC, Ivanka (2004): Implementing Codes of Conduct.
How Businesses Manage Social Performance in Global
Supply Chains. Geneva (ILO). S. 345
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Literaturtipps und Links zu diesem Thema finden sie in Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Bildungsangebote und Seminare zum Thema Globalisierung und Weltwirtschaft sind im
Kapitel C zu finden.
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„Woher kommt die Kleidung, die ich trage?“
Thema

Rahmenbedingungen

Herkunft der Kleidung der TN

Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
4 bis 30

Abfrage mit Visualisierung der Ergebnisse

Feinziel
Die TN erkennen, dass die meiste Kleidung, die sie tragen, aus der ganzen Welt kommt.

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Ablauf
Die TN werden in 4er-Gruppen eingeteilt und besprechen gemeinsam folgende Fragen:
1. Welche Kleidung trägst du gerne?
2. Wo kommt die Kleidung her, die du gerne trägst; zum Beispiel die Sachen, die du heute
anhast?
3. Sind dir Markensachen wichtig? Wenn ja, welche Marken trägst du am liebsten?
Anschließend trägt jeweils einE TN einer Gruppe die Ergebnisse vor. Die SL schreibt an der
Tafel/Pinnwand mit. Die Übersicht bleibt während der gesamten Bearbeitung des Modul an
der Tafel/Pinnwand stehen.
Visualisierungsvorschlag:
Was
Jeans
T-Shirt
…

Woher
China
Bangladesch
…

Marke
Levis, Adidas, Nike
GAP, Puma, …
…

Varianten
Die TN können auch nur zu zweit über die Fragen sprechen.
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„Die Reise der Jeanshose“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Die Jeans und ihr Weg von der Baumwollplantage bis auf den Ladentisch

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Aktive Übung

Material
Stationskarten (Kopiervorlage 1),
Länderkarten (Kopiervorlage 2),
Wollknäuel, Weltkarte (optional)
Anlagen
B 1.2 Anlage 1 „Vom Baumwollanbau
zum Stoff“
Kopiervorlagen
B 1.2 Kopiervorlage 1 „Stationskarten
für ‚Die Reise der Jeanshose‘“
B 1.2 Kopiervorlage 2 „Länderkarten für
‚Die Reise der Jeanshose‘“
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen den Weg einer Textilie (Jeans) vom Anbauland, über die Verarbeitung bis ins
Geschäft und lernen den globalen Zusammenhang der Produktion kennen.

Ablauf
In dieser Methode geht es speziell um die Jeanshose und ihren Weg von der Baumwollplantage bis auf den Ladentisch.
Die SL teilt an 10 freiwillige TN Stationskarten und die dazugehörigen Länderkarten aus. Auf
jeder Stationskarte ist eine Station der Jeansherstellung beschrieben. Die TN mit den Karten
legen die Länderkarten vor sich auf den Boden, so dass alle anderen gut lesen können, um
welches Land bzw. welchen Kontinent es sich handelt. Jede Station ist nummeriert, so dass
klar ist, welche Person beginnt und wer danach vorliest. Zusätzlich erhält die erste Person ein
Wollknäuel, welches sie nach dem Vorlesen zur nächsten Person mit der nächsten Stationskarte wirft. Dabei ist es wichtig, dass die Vorlesenden den Wollfaden gut festhalten. Somit
wächst allmählich ein verzweigtes Netz, das die zurückgelegten Wege veranschaulichen soll.
Die SL sagt im Anschluss, dass diese Wege von 19.000 km bis zu 50.000 km reichen können.
Das bedeutet, die Jeans legt von der Baumwollplantage bis zu uns in den Laden einen
Weg zurück, der so lang sein kann, wie eine Reise einmal um die Erde (Äquatorlänge:
40.075.036 m).

Tipps
Auf der Weltkarte können die Wege eingezeichnet oder mit Band und Pinnnadeln gekennzeichnet werden.
Weltkarten können kostenlos bestellt werden bei: www.bpb.de

72

Demokratie Macht Schule

B 1.2

Themen > Globalisierung > Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen > Erarbeitung

„Sweatshops der Sonderwirtschaftszonen“
Thema
Was wird unter einer Sonderwirtschaftszone verstanden?
Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen in den so genannten Sweatshops.

Methode

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min
TN-Anzahl
4 bis 30

Vortrag

Feinziel
Die TN wissen, was eine Sonderwirtschaftszone ist.
Die TN haben einen Einblick in die Arbeitsbedingungen von ArbeiterInnen bekommen und
kennen die Folgen dieser Bedingungen für die Menschen.

Ablauf
Die SL hält mithilfe der Folie (Kopiervorlage 3) einen Kurzvortrag zum Thema „Sonderwirtschaftszone“ und „Sweatshop“. Dieser kann folgendermaßen eingeleitet werden:
„Ihr habt eben erfahren, dass der Großteil der Jeansherstellung in den so genannten Sweatshops
einer Freihandelszone bzw. einer Sonderwirtschaftszone stattfindet. Was das genau ist, darüber
möchte ich euch nun ein paar Informationen geben und und wie es in solchen Fabriken zugeht,
erfahrt ihr anschließend in Form einer persönlichen Geschichte einer Arbeiterin.“
Die wichtigsten Fakten für die SL befinden sich in der Anlage 2.
Anschließend soll einE guteR LeserIn den Text über eine persönliche Geschichte einer
Arbeiterin in einem Sweatshop laut vorlesen (Kopiervorlage 4).

Demokratie Macht Schule

Material
Overheadprojektor, Folien (Kopiervorlagen 3 und 4)
Anlagen
B 1.2 Anlage 2 „Sonderwirtschaftszone
und Sweatshops“
Kopiervorlagen
B 1.2 Kopiervorlage 3 „Definition
der Sonderwirtschaftszone, Sonderbedingungen für die Firmen, Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen“
B 1.2 Kopiervorlage 4 „Schwitzen in den
Sweatshops“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

73

B 1.2

Themen > Globalisierung > Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen > Handlungsorientierung

„Faire Kleidung und gerechte
Arbeitsbedingungen“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Was bedeutet faire Kleidung und gerechte Arbeitsbedingungen?

Methode

TN-Anzahl
4 bis 30

Diskussion mit Visualisierung

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 1.2 Anlage 3 „Visualisierungsvorschlag – faire und gerechte Kleidung“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen eigene Kriterien zu fairer Kleidung und gerechten Arbeitsbedingungen.

Ablauf
Im Rahmen einer Zurufabfrage sollen die TN ihre Gedanken zu den gestellten Fragen frei
äußern.
Die SL schreibt die Antworten an der Tafel/Pinnwand mit und versucht sie nach folgenden
Gesichtspunkten zu clustern (Visualisierungsvorschlag siehe Anlage):
Umweltverträglichkeit, Gesundheitsschutz für ArbeiterInnen, Sozialverträglichkeit
„Die Geschichte zeigt uns, dass die Bedingungen alles andere als fair und gerecht sind für die
Arbeiterinnen und Arbeiter…“
Fragen:
xx Wann ist Kleidung für dich „faire“, also „gerechte“ Kleidung?
xx Welche Kriterien müssten deiner Meinung nach bei der Herstellung erfüllt werden?
Die SL trägt ggf. einzelne Punkte nach, falls diese nicht von den TN kommen.
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„Aktionen und eigene
Handlungsmöglichkeiten“
Thema

Rahmenbedingungen

Kampagnen für bessere Arbeitsbedingungen, Handlungsmöglichkeiten der TN

Methode
Textarbeit mit Visualisierung der Ergebnisse

Dauer
25 min
10 min Einarbeitung
15 min Vorstellung

Feinziel

TN-Anzahl
4 bis 30

Die TN wissen, welche Kampagnen es gibt, die sich für bessere Bedingungen der ArbeiterInnen einsetzen.
Die TN erkennen ihre eigene Rolle als KonsumentInnen. Sie wissen, dass sie als KonsumentInnen Macht haben und wie sie diese einsetzen können, um die Bedingungen zu verbessern.

Material
Arbeitsaufträge (Kopiervorlagen 5–7),
Metaplanpapier oder Plakate, Stifte

Ablauf

Kopiervorlagen
B 1.2 Kopiervorlage 5 „Kampagne für
saubere Kleidung“

Die TN teilen sich freiwillig in drei Gruppen ein. Jede Gruppe erhält einen Text (Kopiervorlagen
5–7), ein leeres Plakat- oder Metaplanpapier und Stifte. Die Gruppen haben 10 Minuten Zeit,
den Text zu lesen und die wichtigsten Aussagen in Stichpunkten/Halbsätzen oder Bildern
auf dem Papier zu notieren, so dass sie ihr Ergebnis den anderen Gruppen anschließend im
Plenum präsentieren können. Für die Präsentation hat eine Gruppe 6–7 Minuten Zeit (die
zweite Gruppe hat inhaltlich weniger als die anderen beiden).

Varianten
Wenn die Gruppen eher fertig sein sollten mit der Präsentation, kann anschließend an
die Vorstellung die Zeit für eine Diskussion genutzt werden. Besonders interessant sind
die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Inwieweit fühlen sich die TN angesprochen, solche
Aktionsformen zu nutzen bzw. ein Umdenken zuzulassen?
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B 1.2 Kopiervorlage 6 „ILO (International Labour Organisation)“
B 1.2 Kopiervorlage 7 „Was kann ich
selber tun? – eigene Handlungsmöglichkeiten“
Raumgestaltung
Platz für 3 Arbeitsgruppen, später
offener Stuhlkreis
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„Ende und Aussicht“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Handreichungen und Abschlussfragen

Feinziel

TN-Anzahl
4 bis 30

TN kennen Marken und Labels, die den fairen/ökologischen Kriterien entsprechen.

Material
Handreichungen (Kopiervorlage 8) für
jeden TN
Kopiervorlagen
B 1.2. Kopiervorlage 8 „Handreichungen
von fairen/ökologischen Marken“
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
Die SL zieht das Fazit dieses Moduls:
„Sich modisch zu kleiden und gleichzeitig auf Umwelt und menschenwürdige Bedingungen bei
der Herstellung zu achten, ist nicht ganz einfach. Leider sind auf den Etiketten keine Angaben
über die Art der Herstellung und die Produktionsbedingungen.
Mittlerweile gibt es jedoch eine Reihe von Labels, die ökologische oder „fair“ produzierte Kleidung
versprechen. Die Hersteller dieser Marken verpflichten sich, bestimmte ökologische Standards
einzuhalten.
Allerdings heißt ‚Bio-Baumwolle‘ nicht unbedingt fair verarbeitet und faire Arbeitsbedingungen
garantieren keine ökologisch kontrollierte Kleidung. Jede Marke legt auf andere Kriterien Wert.“
(siehe Kopiervorlage 8)
Die SL teilt die Handreichungen aus und leitet anschließend ein lockeres Unterrichtsgespräch
ein: „Wie hat euch das Thema gefallen? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in Zukunft mehr auf
die Herkunft eurer Kleidung achtet?“
Die TN können sich freiwillig äußern.
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Vom Baumwollanbau zum Stoff
Baumwollanbau und Ernte
Baumwolle braucht guten
Boden und viel Wasser.

Baumwolle kann nicht überall angebaut werden. Um zu keimen und zu wachsen braucht die Baumwollpflanze eine Temperatur von mindestens 15 Grad Celsius. Zwischen 150 bis 180 Tage im Jahr
müssen frostfrei sein. Die Bodenqualität ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Und nicht zu vergessen, der
Baumwollanbau benötigt eine große Menge Wasser. Das engt die Anbaugebiete ein. Heute sind die
Hauptanbaugebiete für Baumwolle die asiatischen Länder, China, Indien, Pakistan und die GUS-Staaten.
Unmengen von Chemikalien Um eine möglichst große Produktion zu erhalten, werden große Mengen so genannter Hilfs- und
sorgen für immer höhere
Betriebsmittel eingesetzt. Das sind Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und SchädlingsbekämpfungsProduktivität.
mittel. Insgesamt geht man davon aus, dass 20 Prozent der weltweiten Produktion an Düngemitteln
und Pestiziden auf den Baumwollfeldern landen. Dabei befinden sich während der Spritzkampagnen
oft Frauen und Kinder auf den Feldern. Bevor die Baumwolle geerntet werden kann, muss sie entlaubt
werden. Sonst können die Erntemaschinen nicht eingesetzt werden. Dazu werden Entlaubungsmittel
eingesetzt.
Folgen des Baumwollanbaus: Baumwolle stellt hohe Ansprüche an die Bodenqualität. Durch die intensive Nutzung ist der Boden
Die Böden sind versalzen und dann sehr schnell ausgelaugt und unbrauchbar. Das führt dazu, dass immer größere Flächen guten
versteppen zusehends.
Ackerlandes, nicht zuletzt auch wegen des hohen Chemikalieneinsatzes, völlig wertlos sind. Die Böden
sind versalzen und versteppen. Die Chemikalien verseuchen das Grundwasser. Es entsteht ein Mangel an
Trinkwasser. Die Bevölkerung leidet unter Krankheiten, die durch die aufgewirbelten Insektizide, Düngeund Welkemittel verursacht werden.
„Tod in Raten“ –
Die Folgen des Baumwollanbaus am Aralsee zwischen Kasachstan und Usbekistan, die als größte
Das Beispiel des Anbaugebietes ökologische Katastrophe der Welt bezeichnet wird, sprechen für sich:
Aralsee.
xx Mehr Krebserkrankungen als in den anderen GUS-Staaten.
xx Hohe Sterblichkeit bei Säuglingen.
xx Große Zahl von Missbildungen und körperlichen Fehlentwicklungen.
xx Starke Zunahme von Speiseröhrenkrebs, Nierenschäden, Leberschäden, Hepatitis, Immunschwäche,
Typhus, Cholera.
xx 80 Prozent der Frauen leiden an Anämie.
xx Versalzung und Verseuchung der Böden und des Wassers. Fischsterben, weil der Salzgehalt des Sees
auf bis zu 35 Prozent angestiegen ist.
xx Es entsteht eine Salzwüste.
xx Das Grundwasser ist mit Pestiziden verseucht.
Die Lebensgrundlagen der Bevölkerung rund um den Aralsee sind vernichtet. Der See wird immer kleiner.
Da, wo früher das Wasser Leben und Arbeit bedeutete, entsteht jetzt eine Salzwüste, in der nichts
überleben kann.
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Fasergewinnung und Stoffherstellung
Beim Transport wird kräftig gesprüht. Nachdem die Baumwolle geerntet wurde, müssen die Baumwollfasern von den Samen getrennt
werden. Danach werden die Fasern in große Ballen gepresst. So werden sie weitertransportiert.
Damit die Fasern während des Transportes vor Schädlingen und Schimmel geschützt sind, wird
auch jetzt wieder Chemie eingesetzt. Die Laderäume der Schiffe werden mit Chemikalien gegen
Schimmelpilze und Bakterien gespritzt.
Bei der Weiterverarbeitung ist der
So gelangen die Fasern in die Textilfabriken. Sie werden gewaschen und gereinigt. Dabei
Arbeitsschutz das größte Problem.
wird der größte Teil der Chemikalienrückstände entfernt. Danach werden die Fasern zu Fäden
versponnen. Gesundheitlich ist hier der Atemschutz sehr wichtig. Die feinen Baumwollfasern
werden ohne Atemschutz sehr schnell eingeatmet und führen zu gesundheitlichen Problemen.
Bei der Weiterverarbeitung der Fäden zu Stoffen ist vor allem der hohe Lärmpegel ein Problem.

Veredeln
„Knitterfrei“ – kein Problem!

Weil die Menschen mit dem Tragekomfort, den ihnen die „unbehandelte“ Baumwolle liefert,
nicht auskommen, wird sie in umfangreichen Verfahren an die Ansprüche, auch die der Mode,
angepasst. Sie wird „antimikrobiell ausgerüstet“, gegen Verschmutzung geschützt, gebleicht,
desodoriert, gefärbt, filzfrei gemacht usw. Alle diese Maßnahmen zusammengenommen nennt
man „veredeln“.
Und wieder werden viele Chemikalien Für die Veredelung von Baumwolle ist, ebenso wie für den Anbau, ein hoher Einsatz von Cheeingesetzt.
mikalien und Wasser notwendig. Für die Veredelung von nur einem Kilogramm Baumwollstoff
werden neben den vielen Chemikalien außerdem noch 150 Liter Wasser verbraucht.
(Quelle: www.medizinfo.de/hautundhaar/kleidung/kleidung.htm)
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Sonderwirtschaftszone und Sweatshops
Sonderwirtschaftszonen
„Eine Sonderwirtschaftszone ist ein geografisches Gebiet innerhalb eines Staates, in dem die Gesetzgebung in Bezug auf das Wirtschaftsund Steuerrecht anders ist als im Rest des Staates. […] Das Ziel der Einrichtung einer solchen Zone ist für gewöhnlich die Steigerung von
in- und ausländischen Investitionen. Sonderwirtschaftszonen wurden in mehreren Ländern eingerichtet, darunter die Volksrepublik China,
Indien, Nordkorea, Russland, Vietnam, Polen und Kasachstan, in den Trikont-Staaten wurden sie mit Hilfe der Weltbank seit den 1960er
Jahren errichtet.“
(http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderwirtschaftszone, 23.08.2010)
Die Vorteile der UnternehmerInnen stehen im Vordergrund, dabei bleiben die Rechte der ArbeiterInnen, die in den Fabriken arbeiten,
oft auf der Strecke. Die UnternehmerInnen genießen in den Zonen Vorteile, die sie in ihren Heimatländern nicht hätten. Daher werden
Arbeitsschritte in der Produktion, für die sehr viele ArbeiterInnen benötigt werden (z. B. das Nähen oder Zuschneiden), in den ausländischen Sonderwirtschaftszonen erledigt.
Diese Vorteile haben UnternehmerInnen in den Sonderwirtschaftszonen:
1. Steuerfreiheit
Die UnternehmerInnen müssen in dem Land der Sonderwirtschaftszone mehrere Jahre lang keine Steuern bezahlen.
2. Zollfreiheit
Maschinen oder Material, das die UnternehmerInnen in das Land einführen, müssen nicht verzollt werden.
3. Gute Produktionsbedingungen
In den Fabrikstandorten besteht bereits eine Strom- und Wasserversorgung. Oft befindet sich auch ein Flug- oder Seehafen in der
Nähe, so dass Material oder die fertigen Waren problemlos transportiert werden können.
4. Billige Arbeitskräfte
Die ArbeiterInnen werden sehr schlecht bezahlt. Ein Mindestlohn von umgerechnet 80€ im Monat ist üblich. Überstunden sind
selbstverständlich und werden meistens nicht bezahlt. Ein 10-Stunden Arbeitstag ist ganz normal.
5. Verbot von Gewerkschaften
In den meisten Sonderwirtschaftszonen ist es den ArbeiterInnen verboten, sich Gewerkschaften anzuschließen. Die Mitgliedschaft
kann zur Kündigung führen.
6. Ausnahmen bei den Umweltschutzauflagen
Auf Umweltschutz muss nicht geachtet werden, denn die Unternehmen sind von bestimmten Vorschriften zum Schutz der Umwelt
befreit.
7. Schutz vor Vorschriften der Arbeitsgesetzgebung
Es gibt keine Gesetze, die Urlaubstage, Bezahlung bei Krankheit und die Arbeitszeiten regeln. Die ArbeiterInnen befinden sich in
einem Zustand der „modernen Sklaverei“.
(Quelle: Karpinksi/Mönning:2001, S. 53)
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Sweatshop
Ein Sweatshop ist eine abwertende Bezeichnung für eine Fabrik bzw. eine Manufaktur, üblicherweise in einem Entwicklungsland, in denen
Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten.
Oft lagern multinationale Konzerne ihre Arbeitsplätze, die die Erledigung vornehmlich manueller Tätigkeiten er- und mäßiges Bildungsgrundniveau abfordern, in so genannte Sweatshop-Länder aus. So senken sich Lohnkosten bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit.
Sweatshops finden sich vornehmlich in Entwicklungs- und Schwellenländern, deren Regierungen zumeist korrupt und deren Bevölkerung
krisengeplagt ist. Jene Länder existieren binnenmarktfixiert, ohne Freihandel, von Weltmärkten entkoppelt. Solch Insuffizienz führt zur
nationalrelativen Wohlstandsminderung.
International agierende Unternehmungen werden etwaig über Setzung von Rahmenbedingungen, vornehmlich Subventionierungszusagen und punktuelle Steuernachlassgewährungen, angehalten, Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu tätigen.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sweatshop)
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Visualisierungsvorschlag – faire und gerechte Kleidung
GESUNDHEITSSCHUTZ
FÜR ARBEITERINNEN
keine gesundheitsschädlichen Pestizide
im Baumwollanbau
Staubschutz in der gesamten Produktionskette
(bei der Baumwollentkörnung, in der Spinnerei,
in der Näherei)
keine krebserregenden, Allergie auslösenden,
ätzenden Farben und Hilfsmittel

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Rohstoffe (Baumwolle) aus biologischem Anbau

„faire“
Kleidung

umweltfreundliche Herstellung der Kleidung
(mit wenig Einsatz von Chemie,
wenig Energie- und Stromverbrauch)
langlebige Kleidung mit hoher Qualität
und guter Verarbeitung
möglichst kurze Transportwege

SOZIALVERTRÄGLICHKEIT
existenzsichernde Entlohnung
Einhaltung der Arbeitszeiten
Gewerkschaftsfreiheit
keine Kinder- oder Zwangsarbeit
Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards
keine Diskriminierung am Arbeitsplatz
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Stationskarten für „Die Reise der Jeanshose“
1. Kasachstan/Aralsee: Hier wächst die Baumwolle auf großen Plantagen. Sie wird von Hand oder mit der Maschine geerntet. Die
Produktion von 1 kg Baumwolle verbraucht je nach Herstellungsart 7.000–30.000 Liter Wasser. In der Baumwollproduktion werden
ca. 24% aller weltweit eingesetzten Insektizide und ca. 11% der weltweit eingesetzten Pestizide verwendet, was zur Folge hat, dass
sehr viele Menschen an den Folgen der Vergiftungen sterben (20–40.000 Tote pro Jahr) oder Langzeitschäden (Unfruchtbarkeit,
Krebs usw.) davontragen. Anschließend wird die Baumwolle in die Türkei versandt.
2. Türkei: Hier wird die Baumwolle in Spinnereien zu Garn gesponnen. In den Spinnereien arbeiten fast ausschließlich Frauen unter sehr
schlechten Arbeitsbedingungen und zu einem sehr niedrigen Lohn (ca. 200 EUR bei Vollbeschäftigung). Anschließend wird das Garn
nach Taiwan versandt.
3. Taiwan: Hier werden aus dem Garn Stoffe gewebt. Dies erfolgt vorrangig in so genannten Sweatshops in den Sonderwirtschaftszonen. Auch hier sind die Arbeitsbedingungen miserabel. Die ArbeiterInnen werden schlecht bezahlt, bei Krankheit gefeuert und
arbeiten durchschnittlich bis zu 93 Stunden die Woche – manchmal sogar 24 Stunden hintereinander. Konzerne, wie z.B. Esprit, C&A,
H&M, Otto und andere große Textil-Marken lassen hier produzieren. Anschließend werden die Stoffe nach Polen versandt.
4. Polen: Hier wird die chemische Indigofarbe (blau) zum Einfärben des Jeansstoffes produziert. Die Herstellung der Farbe ist aufgrund
des Schwermetalls höchst giftig für Menschen und Umwelt. Danach geht es nach Tunesien.
5. Tunesien: Hier werden das Garn aus der Türkei und der Jeansstoff aus Taiwan mit der Indigofarbe aus Polen eingefärbt. Dies erfolgt
oft in Handarbeit, bei der die Menschen keinen Arbeitsschutz genießen. Die Produkte werden dann nach Bulgarien versandt.
6. Bulgarien: Jetzt wird der fertige Jeansstoff, der noch sehr kratzig und knitterig ist, in einem umfangreichen Verfahren an die
Ansprüche der Mode angepasst (weich und knitterarm). Dies geschieht in einem Prozess, den man „veredeln“ nennt: Jeansstoff wird
„antimikrobiell ausgerüstet“, gegen Verschmutzung geschützt, gebleicht, desodoriert, gefärbt und filzfrei gemacht.
7. Europa: Länder der EU (Frankreich, Deutschland) haben auch ihren Anteil an dem Prozess: sie liefern die modischen Schnittmuster,
Knöpfe und Nieten kommen aus Italien und Futterstoff aus der Schweiz. Dieser Anteil wird gut bezahlt (z. B. gehen 25 % des
Verkaufserlöses an die SchnittmusterlieferantInnen).
8. China: Hier wird die Jeans in den vielen Sweatshops der Freihandelszonen zusammengenäht. In diesen Fabriken wird ebenso hart
gearbeitet. Überwiegend Frauen und Kinder arbeiten zum Hungerlohn, dürfen fast nicht pausieren oder auf die Toilette und müssen
oft unbezahlte Überstunden machen. Nun wird die Jeans nach Europa, z. B. Frankreich, geschickt.
9. Frankreich: Jetzt bekommt die Jeans den letzten Schliff. Sie wird gewaschen, z. B. mit Bimsstein aus Griechenland, wodurch sie den
,,Stone-washed-Effekt“ erhält.
10. Deutschland: Hier – und auch in anderen Ländern der EU – wird die Jeans endveredelt. Es wird das Marken-Label in die Jeans
eingenäht und sie erhält den Aufdruck ,,Made in … (z. B. Germany)“!
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Länderkarten für „Die Reise der Jeanshose“

Kasachstan/Aralsee
Türkei
Taiwan
Polen
Tunesien
Bulgarien
Europa
China
Frankreich
Deutschland
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Definition der Sonderwirtschaftszone,
Sonderbedingungen für die Firmen,
Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen
Definition der Sonderwirtschaftszone
Eine Industriezone mit speziellen Anreizen für ausländische Investoren, in denen importierte
Materialien weiterverarbeitet und dann reexportiert werden.

Sonderbedingungen sind z. B.
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Die Bereitstellung von Infrastruktur und Gebäuden zu minimalen Mieten
keine Zoll- und Steuerzahlungen
abgabenfreie Gewinnrückführung
keine Arbeitsrechts- und Arbeitsschutzregelungen
keine Umweltgesetze
äußerst geringe Löhne

Arbeitsbedingungen sind z. B.
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Entlassung bei gewerkschaftlichem Engagement und Schwangerschaft
unbezahlte Überstunden und hoher Arbeitsdruck
kontrollierte Toilettengänge
regelmäßige Schwangerschaftstests
Redeverbot am Arbeitsplatz
verunreinigtes Trinkwasser, kein Urlaub etc.

Und was haben wir damit zu tun?
80–90 % unserer Kleidung werden in solchen Fabriken hergestellt.
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Schwitzen in den Sweatshops
Seit 2 Jahren arbeitet die 17-jährige Maria in einem Sweatshop in Guatemala-Stadt. In dem
Betrieb eines großen amerikanischen Bekleidungskonzerns sind überwiegend junge Mädchen
beschäftigt. Viele der Arbeiterinnen sind noch nicht volljährig; die Jüngsten knapp 12 oder 13
Jahre alt.
Für Maria beginnt die Arbeit in der Fabrik um sieben Uhr morgens. Pünktlichkeit ist das
oberste Gebot, denn wenn sich Maria oder eines der anderen Mädchen verspätet kann es sein,
dass sie den ganzen Tag ohne Bezahlung arbeiten müssen.
Marias Arbeit ist sehr eintönig. Sie näht Einzelteile von Hemden zusammen, die in einer anderen Fabrik zu Hunderten zugeschnitten wurden. Wäre es nicht gleichzeitig so anstrengend,
immer wieder dieselben Handgriffe auszuführen, könnte sie leicht dabei einschlafen. Dass das
nicht passiert, dafür sorgen die strengen AufseherInnen. Immer wieder werden die Mädchen
zu schnellerer Arbeit angetrieben.
Marias Arbeitsplatz befindet sich in einer großen Fabrikhalle. Um sie herum führen Dutzende
anderer junger Näherinnen dieselbe Arbeit aus wie sie. Sie würde gerne zwischendurch ein
paar Worte mit ihrer Freundin Clara wechseln, doch sich zu unterhalten ist nicht erlaubt.
In der Fabrikhalle ist es stickig. Die Luft ist so schlecht, weil die Räume schlecht belüftet sind.
Auch die Toiletten sind in einem sehr schlechten Zustand. Toiletten-Pausen sind zwar erlaubt,
aber wer zu häufig auf‘s Klo geht, riskiert seinen Arbeitsplatz.
Als Maria sich einmal schlecht fühlte und kurz an die frische Luft gehen wollte, wurde es ihr
verboten. Um ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren, ging sie die folgenden Tage krank zur
Arbeit.
Um 18 Uhr abends ist Feierabend für die Näherinnen in dem Sweatshop. Häufig müssen sie
jedoch Überstunden machen. In der Regel werden diese nicht bezahlt. Besonders dann, wenn
ein eiliger Auftrag erfüllt werden muss, werden Überstunden verlangt. Die Näherinnen sitzen
dann bis spät abends noch in der Fabrik.
Maria denkt darüber nach, zu kündigen. Als ungelernte Arbeiterin hat sie aber wenig
Chancen, eine gute Arbeit zu bekommen.
(Quelle: Karpinski/Mönning 2001, S. 49)
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Kampagne für saubere Kleidung
Arbeitsauftrag: Lest euch den Text gut durch. Anschließend notiert ihr die wichtigsten
Inhalte in Stichpunkten/Halbsätzen und/oder Bildern auf einem Plakat (eurer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt). Ihr habt insgesamt 10 min Zeit. Danach stellt ihr euer Ergebnis den
anderen der Gruppe in Form eines kleinen Kurzvortrags vor. Viel Freude!

Kampagne für saubere Kleidung – CCC (Clean Clothes Campaign)
(Quelle: www.saubere-kleidung.de, 28.08.2010; Karpinski, Mönning 2001, S. 62)
Die ausbeuterischen Methoden bei der Herstellung von Kleidung in Osteuropa, Asien und
Mittelamerika hat viele Menschen wachgerüttelt.
In Europa und in den USA haben sich kritische VerbraucherInnen zusammengeschlossen, um
etwas gegen die Ausnutzung und Ausbeutung in der Textilindustrie zu unternehmen.
In den USA ist so die Anti-Sweatshop-Bewegung entstanden, in Europa gibt es die Clean
Clothes Campaign, die Kampagne für saubere Kleidung, die 1990 ins Leben gerufen wurde.
Der Arbeitskreis der Kampagne besteht aus verschiedenen Gewerkschaften und Organisationen, auch prominente Persönlichkeiten unterstützen die Protestaktionen.
Aus dem Kreis haben sich verschiedene Arbeitsgruppen zu einzelnen Firmen, wie zum Beispiel
Adidas, Steilmann, C&A, H&M, KarstadtQuelle und so weiter, gebildet. Die AGs erarbeiten
unterschiedliche Konzepte, stellen Kontakt zu den einzelnen Firmen her und versuchen, diese
von der Notwendigkeit einer Unterzeichnung des Kodexes (wie sie sich verhalten sollten) zu
überzeugen.
Die Clean Clothes Campaign hält Kontakt zu den ArbeiterInnen in den Billiglohnländern
und informiert VerbraucherInnen über die Arbeitsbedingungen und die Ausbeutung in der
Textilindustrie.
Wichtigstes Instrument zum Erreichen ihrer Ziele ist der Aufbau von massivem öffentlichen
Druck auf Einzelhandelsunternehmen der Bekleidungsbranche, damit sich diese ihrer sozialen
Verantwortung stellen.
Die Kampagne ruft nicht zum Boykott gegen Unternehmen auf, jedoch machen die beteiligten Gruppen und Organisationen auf vielfältige Weise Kritik und Forderungen öffentlich.

Zu den Aktionen gehören z. B.
xx
xx
xx
xx
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Unterschriftensammlungen,
Postkarten- und Plakataktionen,
Theateraufführungen,
und natürlich immer wieder Verhandlungen mit den großen Textilunternehmen.
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Allgemeine Ziele der Kampagne sind
xx eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der mehrheitlich weiblichen Beschäftigten in
der Bekleidungsindustrie weltweit, insbesondere in der "Dritten Welt", zu erreichen,
xx eine breitere Öffentlichkeit für die Folgen des unkontrollierten Globalisierungsprozesses
zu sensibilisieren,
xx die Einhaltung sozialer Mindeststandards (keine Zwangsarbeit, Erlaubnis von Gewerkschaften, ausreichende Bezahlung, keine überlangen Arbeitszeiten, menschenwürdige
Arbeitsbedingungen).

Konkretes Ziel der Kampagne ist
xx die Verpflichtung von in Deutschland tätigen und ansässigen Einzelhandelsunternehmen
zur Einhaltung von sozialen Mindeststandards bei der Herstellung aller ihrer Bekleidungsprodukte,
xx das Unterschreiben des von der Kampagne geforderten Verhaltenskodexes (das sind
freiwillige betriebsinterne Regeln zur Einhaltung gewisser Sozialstandards),
xx die Kontrolle über die Einhaltung durch eine unabhängige Instanz.
Es werden Gespräche mit Unternehmen über die Unterzeichnung der Sozialcharta bzw. der
Verhaltenkodizes geführt. Darauf folgt eine Pilotphase, in der sich Firmen, bzw. ihre Zulieferbetriebe auf eine soziale Produktionsweise umstellen müssen und von einer unabhängigen
Instanz kontrolliert werden.
Die Verabschiedung von Verhaltenskodizes ist in den letzten Jahren ein beliebtes Mittel von
Weltkonzernen geworden, um die öffentliche Diskussion um ihre soziale Verantwortung in
einen Imagegewinn zu wenden. Gewerkschaften begrüßen und fördern das als Stärkung von
ArbeitnehmerInnenrechten in einer globalisierten Welt.
Ein Beispiel: DaimlerChrysler: 1977, Zeit der Militärdiktatur in Argentinien, „verschwanden“
mindestens 15 unabhängige Betriebsräte aus dem Daimler-Werk nahe Buenos Aires,
Überlebende klagen die Werksleitung sowie die Führung der offiziellen Gewerkschaft SMATA
der aktiven Mithilfe an.
Als Reaktion darauf haben multinationale Konzerne Betriebspolitiken und Erklärungen – die
unter dem allgemeinen Namen ‚Verhaltenskodizes’ bekannt sind – produziert. Diese freiwilligen Initiativen enthalten eine Anzahl von Grundsätzen, nach denen sich die Konzerne bei
ihren Geschäftstätigkeiten mit Lieferanten/Partnern zu richten haben. Sie enthalten sowohl
eine Erklärung darüber, wie diese Grundsätze in der Lieferantenkette anzuwenden sind, als
auch Vorkehrungen bzgl. der Überwachung und/oder Überprüfung der Umsetzung.
Informationen gibt es unter: www. saubere-kleidung.de
Frage: Was glaubt ihr, warum heißt die Kampagne „saubere Kleidung“?
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Internationale Arbeitsorganisation
Arbeitsauftrag: Lest euch den Text gut durch. Anschließend notiert ihr die wichtigsten
Inhalte in Stichpunkten/Halbsätzen und/oder Bildern auf einem Plakat (eurer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt). Ihr habt insgesamt 10 min Zeit. Danach stellt ihr euer Ergebnis den
anderen der Gruppe in Form eines kleinen Kurzvortrags vor. Viel Freude!

ILO (englisch: International Labour Organisation) –
Die Internationale Arbeitsorganisation
Was ist die ILO?
Die Internationale Arbeitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
die bereits im Jahr 1919 gegründet wurde. Sie verfügt über eine dreigliedrige Struktur, die
im UN-System einzigartig ist: Die 178 Mitgliedsstaaten sind durch RepräsentantInnen sowohl
von Regierungen als auch von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen in den Organen der
ILO vertreten. Schwerpunkte der ILO sind die Formulierung und Durchsetzung internationaler
Arbeits- und Sozialnormen, insbesondere der Kernarbeitsnormen, die soziale und faire
Gestaltung der Globalisierung sowie die Schaffung von menschenwürdiger Arbeit als eine
zentrale Voraussetzung für die Armutsbekämpfung.

Ziele und Aufgaben der ILO
Die grundlegende Zielsetzung der ILO ist in ihrer Verfassung fixiert:
die Sicherung des Weltfriedens durch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller Menschen.
Auf der einen Seite steht dabei das Anliegen, die Lage der arbeitenden Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Neben diesem sozialethisch-humanitären Ansatz gibt es aber auch eine
sehr praktische, auf den internationalen Handel ausgerichtete Komponente: Mit weltweit
anerkannten Sozialstandards soll verhindert werden, dass sich einzelne TeilnehmerInnen am
internationalen Handel durch Abbau von ArbeitnehmerInnenrechten und Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen Vorteile verschaffen. Dies kann nur durch eine internationale
Vernetzung des sozialpolitischen Regelwerks erreicht werden.
Ein Schwerpunkt der ILO-Tätigkeit ist von Anfang an die Setzung von Arbeitsnormen. So
zieht die erste ILO-Konvention aus dem Jahr 1919 Obergrenzen für die Länge von Arbeitstag
und Arbeitswoche in der Industrie. Inzwischen gibt es rund 185 solcher Konventionen, die
sich beispielsweise mit dem Mindestalter von Beschäftigten, mit der Versicherung von
ArbeitnehmerInnen, mit den Rechten von Seeleuten oder von MigrantInnen oder mit dem
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz befassen.
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1998 verabschiedete die ILO zur Bekräftigung ihrer Ziele und zur Stärkung der Handlungsmöglichkeiten im Zeitalter der Globalisierung die „Erklärung über die grundlegenden
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“. Die Erklärung unterstreicht die Bedeutung der weithin
anerkannten Kernarbeitsnormen. Die darin aufgeführten Grundprinzipien – Vereinigungsfreiheit, Beseitigung der Kinder- und Zwangsarbeit sowie Diskriminierungsverbot – wurden in
den acht Kern-Übereinkommen der ILO festgeschrieben.

ILO Kernarbeitsnormen
Die Grundprinzipien der ILO
Vier Grundprinzipien bestimmen Selbstverständnis und Handeln der ILO seit ihrer Gründung:
xx Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
xx Beseitigung der Zwangsarbeit
xx Abschaffung der Kinderarbeit
xx Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

Information der ILO zum Welttag gegen Kinderarbeit 12.06.2005
Mehr als eine Million Kinder auf der Welt arbeiten in Bergwerken oder Steinbrüchen. Zum
diesjährigen Welttag gegen Kinderarbeit, der am kommenden Sonntag zum vierten Mal
begangen wird, will die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die Aufmerksamkeit speziell
auf das Schicksal der minderjährigen MinenarbeiterInnen lenken.
„Es ist möglich, die Kinder aus den Bergwerken und Steinbrüchen zu befreien und ihnen den
Schulbesuch zu ermöglichen“, betonte ILO-Generalsekretär Juan Somavia. „Diese Kinder
tragen eine schwere Last, und es ist an uns, ihnen diese Last von den Schultern zu nehmen.“
Das Verbot der Kinderarbeit gehört zu den Kernarbeitsnormen der ILO.
Insgesamt müssen fast 250 Millionen Kinder auf der Welt arbeiten gehen. Alle Formen der
Kinderarbeit sind schädlich, doch die Ausbeutung von Kindern in Minen und Steinbrüchen ist
die schlimmste von allen. In Asien bauen Kinder Steine oder Edelsteine ab, in Afrika schürfen
sie vor allem nach Diamanten, Gold und anderen Edelmetallen und in Südamerika nach Gold,
Kohle, Smaragden und Zinn.
Schon die Kleinsten tragen schwere Lasten, atmen gesundheitsschädlichen Staub ein,
kriechen durch enge, unbelüftete und dunkle Gänge, teilweise in kaltem Wasser und sind
teilweise toxischen Substanzen wie Blei oder Quecksilber ausgesetzt. Sie erleiden zahlreiche
Unfälle, oftmals mit Todesfolge, und viele tragen bleibende Gesundheitsschäden davon.
Zumeist arbeiten sie bei kleinen und unregistrierten Firmen, die sich jeglicher Überwachung
und Regulierung entziehen.

Demokratie Macht Schule

89

B 1.2

Themen > Globalisierung > Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen > Kopiervorlage 6

Das Geld, das die Kinder auf diese Weise verdienen, ist meist ein entscheidender Beitrag
für das Überleben der ganzen Familie. Ein bloßes Verbot der Kinderarbeit ist daher kein
gangbarer Weg. Dreh- und Angelpunkt jeglicher Lösungsansätze ist vielmehr die Armutsbekämpfung, so dass Kinder nicht mehr gezwungen sind, zum Familieneinkommen beizutragen.
Den Kindern muss der Schulbesuch ermöglicht werden, doch zugleich müssen auch für die
SchulabgängerInnen Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden, um den Kreislauf der
Armut zu durchbrechen und um die Schule zu einer attraktiven Alternative zur Lohnarbeit zu
machen.
Die ILO hat in mehreren Pilotprojekten in der Mongolei, in Tansania, Niger und den Andenländern gezeigt, dass die Abschaffung der Kinderarbeit durch eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen möglich ist. Im Rahmen der Projekte erhielten die Menschen in den
Bergwerksgemeinden Unterstützung zum Aufbau von Kooperativen und zur Erhöhung der
Produktivität, etwa durch die Anschaffung von besseren Geräten. Die daraus resultierenden
höheren Einnahmen machen eine Mitarbeit der Kinder überflüssig. Hinzu kommen Beihilfen
zur Einrichtung von Schulen und zur Verbesserung des Arbeitsschutzes für die erwachsenen
BergwerksarbeiterInnen.

Begriffsklärung: Konvention
Die ILO-Kernarbeitsnormen sind ,,Konventionen“, das bedeutet in diesem Zusammenhang:
völkerrechtliche Verträge. Solche Verträge werden zwischen Staaten geschlossen und müssen
dann vom Parlament bestätigt (= ratifiziert) werden. Wenn das erfolgt ist, dann gilt der
Vertrag in dem betreffenden Land wie ein Gesetz. Im Fall von internationalen Konventionen
hat das zur Folge, dass in allen Ländern, die diesen Vertrag unterzeichnen und ratifizieren, die
darin enthaltenen Normen und Regeln gemeinsam akzeptiert werden. Die beteiligten Regierungen und Parlamente verpflichten sich, in ihrem Land für die Umsetzung der Konvention
Sorge zu tragen.
(Quelle: http://www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn/ziele/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc098.htm)

90

Demokratie Macht Schule

B 1.2

Themen > Globalisierung > Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen > Kopiervorlage 7

Was kann ich tun? –
eigene Handlungsmöglichkeiten
Arbeitsauftrag: Lest euch den Text gut durch. Anschließend notiert ihr die wichtigsten
Inhalte in Stichpunkten/Halbsätzen und/oder Bildern auf einem Plakat (eurer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt). Ihr habt insgesamt 10 min Zeit. Danach stellt ihr euer Ergebnis den
anderen der Gruppe in Form eines kleinen Kurzvortrags vor. Viel Freude!

Was kann ich tun? – eigene Handlungsmöglichkeiten.
(Quelle: www.inkota.de)
KonsumentInnen haben durch ihre Kaufentscheidung Macht. Und diese Macht kann genutzt
werden…Wie?
Das Ziel jedes Unternehmens ist es, Produkte auf den Markt zu bringen, die guten Absatz
finden. Hier besteht ein Wechselspiel zwischen AnbieterInnen und KäuferInnen. Die Firmen
versuchen mittels Marktforschung oder auf anderen Wegen zu ergründen, was die KäuferInnen anspricht und was nicht. Gibt es auf Seiten der KäuferInnen Interesse an sozialgerecht
und fair produzierter Bekleidung, dem entsprechend steigt auch der Bedarf. Wenn die
KonsumentInnen dann vermehrt und kontinuierlich dieses Bedürfnis nach fair produzierter
Kleidung zum Ausdruck bringen, werden die Firmen darauf reagieren.
Eine Auswahl an Möglichkeiten, die ein jeder Mensch persönlich hat, wird im Folgenden
vorgestellt:

Kritische Fragen stellen und den Wunsch nach fair produzierter Kleidung
bei den Markenfirmen und Handelshäusern äußern!
Ein Weg, um die soziale Verantwortung eines Unternehmens einzufordern, liegt darin,
eine E-Mail oder einen Brief an die Geschäftsleitung zu schicken (Briefvorschläge unter
www.inkota.de). Schriftliche Proteste verleihen Nachdruck, wie viele Aktionen der Kampagne für saubere Kleidung in der Vergangenheit bewiesen haben.
Ein Instrument der Kampagne sind z. B. Eilaktionen. Dabei handelt es sich um E-Mail-Versendungen oder Telefon-/Brief-/Fax-Aktionen, mittels derer Beschwerden an die verantwortlichen Unternehmen gerichtet werden.

Eilaktionen unterstützen!
Wenn es einen neuen Appell gibt, in dem ArbeiterInnen um Unterstützung ersuchen, kannst
du eine E-Mail zugeschickt bekommen. So wirst du schnell und einfach über die neueste Eilaktion informiert. Auf der Website (www.inkota.de) findest du Protestbriefe. Diese kannst du
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nach Belieben verändern und ergänzen und an die verantwortlichen Unternehmen schicken.
Du kannst mit einer E-Mail nicht die Welt retten, aber …
Mit der Unterstützung von KonsumentInnen weltweit konnte bereits ArbeiterInnen zu ihrem
Recht verholfen werden: Im Zulieferbetrieb Jaqalanka Ltd. von Nike, Lee und Wrangler in Sri
Lanka wurde die Gründung einer Gewerkschaft untersagt. Der Internationale Bund Freier
Gewerkschaften (IBFG) und der Internationale Bund der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter (ITGLWF) haben deshalb eine Beschwerde bei der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) eingebracht; leider ohne Erfolg. Erst durch den Druck tausender KonsumentInnen über
die Kampagne für ‚saubere’ Kleidung konnte die Gewerkschaft im Oktober 2003 die Anerkennung durchsetzen.

Sich an Unterschriftenlisten beteiligen!
Im Gegensatz zu den Eilaktionen, wo es um konkrete Missstände oder Arbeitsrechtsverletzungen in einem bestimmten Zulieferbetrieb geht, beziehen sich die längerfristigen
Unterschriftenaktionen der Clean Clothes Campaign auf globalere Probleme. Die Sportartikel- und Bekleidungsindustrie oder große Konzerne sollen auf die Missstände in ihren
Zulieferbetrieben aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig kann damit den Firmen vor
Augen geführt werden, dass sich KonsumentInnen über die sozialen Aspekte der Herstellung
ihrer Bekleidung Gedanken machen und eine faire, menschenwürdige Produktion einfordern.
(Infos: www.saubere-kleidung.de)
Eine Unterschrift kann vielleicht nicht immer ein Leben retten, aber vieles in Bewegung
bringen…
2004 startete die Clean Clothes Campaign zusammen mit dem internationalen Gewerkschaftsnetzwerk Global Unions die Kampagne „Play Fair at the Olympics! – Respect Workers
Rights in the Sportswear Industry!“, um mehr Fairness bei der Produktion der Sportartikel für
die Olympischen Spiele einzufordern. Gegen die Missstände und im Rahmen der Kampagne
haben sich zigtausende Menschen mit ihrer Unterschrift für faire Arbeitsbedingungen ausgesprochen. Weltweit unterstützten sogar über eine halbe Million Menschen die Forderungen
der „Play Fair bei Olympia“-Kampagne.
Die hunderttausenden Unterschriften, Protestkarten und E-Mails von KonsumentInnen
konnten von den Sportartikelkonzernen nicht ignoriert werden. Alle sieben Unternehmen,
die als Kampagneziele ausgewählt wurden, haben Gesprächskontakt mit der Kampagne
aufgenommen. Puma und Asics sind mittlerweile als Mitglied in die Fair Labor Association
(FLA), einer Überprüfungsorganisation mit Sitz in den USA, aufgenommen worden.

Direkte Anfragen!
Direkt im Geschäft kannst du dein Anliegen und deinen Wunsch nach fair produzierten
Produkten artikulieren. Außerdem kannst du Protestkarten/KundInnenkarten in Geschäften
abgeben, um die Verantwortungsübernahme der Vermarkter von Bekleidung hier in
Westeuropa einzuklagen.
Es ist ganz normal und alltäglich, in Bekleidungsgeschäften Fragen nach der Größe oder der
Farbe etc. eines T-Shirts zu stellen. Stell doch einmal eine etwas andere Frage und erkundige

92

Demokratie Macht Schule

B 1.2

Themen > Globalisierung > Produktionsprozesse und Produktionsbedingungen > Kopiervorlage 7

dich über die sozialen Aspekte der Herstellung der Kleidung. Zeig als KonsumentIn Interesse
an der Art und Weise, wie deine Kleidung produziert wurde. Teile deinem Lieblingsgeschäft
mit, dass du gerne Kleidung kaufen würdest, die unter menschenwürdigen Bedingungen
hergestellt wurde.
Du kannst auch einen Brief oder eine E-Mail senden – Briefvorlagen gibt es unter
www.inkota.de/inland/kleidung/kleidung.htm
Als KundIn bist du KönigIn. Sag, was du dir wünschst: Faire Arbeitsbedingungen!

Bevorzugung von Unternehmen, die Mitglied bei einer Überprüfungsinitiative sind!
Positiv hervorzuheben sind Unternehmen, die gemeinsam mit VertreterInnen von Gewerkschaften, NRO und aus der Wirtschaft an so genannten Multi-Stakeholder-Initiativen (MSI)
teilnehmen, um ein System der unabhängigen Überprüfung von Arbeitsbedingungen in
der Sportartikel- und Bekleidungsindustrie in der Praxis zu erarbeiten und durchzuführen.
Diesen Schritt hat zum Beispiel der deutsche Naturtextilversand Hess Natur gemacht. Dieses
Unternehmen wurde 2005 Mitglied bei der Fair Wear Foundation. Erkundigen kannst du dich
z. B. auf der Seite www.fairlabor.org über Firmen, die in so einer Initiative Mitglied sind.

Alternative Anbieter unterstützen!
Kaufe, wenn es Geldbörse und Angebot zulassen, Kleidung bei „alternativen Anbietern“. Bei
diesen Anbietern ist es eher der Fall, dass die Textilien unter besseren Arbeitsbedingungen
produziert werden. Dies ist keine Form von Boykott. Dennoch werden auf diese Weise
Firmen unterstützt, die sich stärker um die Situation ihrer ArbeiterInnen kümmern. Dieses
Kaufverhalten zeigt Konkurrenzunternehmen der Sportartikel- und Bekleidungsbranche, dass
sie Marktanteile verlieren, wenn sie sich nicht glaubwürdig um faire Arbeitsbedingungen
bemühen. Solche Anbieter sind z. B. Weltläden und der Naturtextilhandel (Helvetas, Eco-tex,
Naturtextil, WWF, Green Cotton, Greenpeace, Kampagne für saubere Kleidung oder Double
Income Projekt).

Markenbewusstsein überdenken!
No-Name-Produkte, Fälschungen oder Kleidung, die von weniger oder unbekannten Firmen
hergestellt werden, werden keineswegs unter besseren Bedingungen produziert. Teilweise
sind es die gleichen Produktionsstätten. Wenn keine Skandale mit einer Marke bzw. einem
Konzern in Verbindung gebracht werden, bedeutet das nicht sofort, dass die Textilien unter
fairen Arbeitsbedingungen produziert worden sind.
Der Unterschied zwischen (Top-)Marken und Fälschungen ist an einer Stelle gravierend:
Bei den (Top-)Marken hat – wie es so schön heißt – „das Unrecht Name und Adresse“. Hier
können wir als KundInnen, aber auch Gewerkschaften und NRO oder Initiativen, wie die
Kampagne für ‚saubere’ Kleidung, durch Proteste, E-Mails etc. reagieren. Bei Fälschungen
weiß niemand, wer sie wo und in wessen Auftrag unter welchen Bedingungen produziert hat.
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Die Durchsetzung von ArbeitnehmerInnenrechten erweist sich dann ebenso schwierig, wie
die Durchsetzung der Copyright-Rechte durch die Marken.

Das Kaufverhalten hinterfragen!
Bei der Produktion von einem Kilo konventioneller Baumwolle werden je nach Herstellungsart
ca. 7.000–30.000 Liter Wasser verbraucht (Quelle: http://www.umweltinstitut.org/fragen-antworten/bekleidung/konventionelle_bekleidung-678.html, 23.08.2010). Die Baumwollfelder werden pro Saison 20 bis 25 mal mit Insektenbekämpfungs-, Unkrautvertilgungsmitteln
und Pilztötern besprüht.
Beim Ge- und Verbrauch von Kleidung sollte der Gedanke an die Nachhaltigkeit nicht außer
Acht gelassen werden. Jutesack ist nicht die Lösung. Doch kann es nicht mal der Pullover
von der älteren Schwester sein oder Retro-Chic aus dem Second-Hand-Laden? Warum sollte
das Lieblingsteil gleich wegfliegen, wenn leichte Verschleißmängel auch zu reparieren sind?
Dem Shoppingrausch Verfallene sollten sich zumindest überlegen: Brauchst du’s wirklich
oder nicht? Ansonsten lieber getreu dem Motto: Ich trage, was ich will! Nicht das, was mir die
Mode versucht zu diktieren.

Tauschaktionen oder Modenschauen organisieren!
Warum nicht einen Benefiz-Lauf oder ein Benefiz-Fest organisieren?
Diese Idee hatten LehrerInnen und SchülerInnen einer Berliner Grundschule aufgegriffen und
im Rahmen einer Projektwoche den Benefizlauf „Für eine gerechtere Welt“ organisiert (www.
inkota.de/mitmachen/benefizevents/benefizlauf). Wer nicht gleich in die „Vollen“ gehen und
selbst organisieren will, könnte im Rahmen eines ohnehin stattfindenden Events eine Aktion
machen, beispielsweise am Rande eines Marathons oder Stadtlaufs oder eine Kleidertauschbörse veranstalten. Altkleider sind durchaus schnell zu finden. Eine Versteigerung der besten
Stücke oder eine Modenschau kann das Ganze beleben und bringt auch noch etwas ein.
Apropos Modenschau: Dies ist eine gute Gelegenheit, mit begleitender Moderation einiges
über die Weltreise der Kleidung zu erzählen.
Oder tausche einfach in deinem Freundeskreis Klamotten, die du nicht mehr magst.

Weitersagen, Weitertragen!
Informationen und eigenes Wissen weiterzugeben ist immer auch eine Form der politischen
Arbeit. Erzähl die Dinge, die du über die Herstellungsbedingungen und die Alternativen
weißt, weiter. Nur so kann sich der Wunsch nach einer gerechten Welt mit zufriedenen
Menschen verbreiten.
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Handreichungen von fairen/ökologischen Marken
Greenpeace
Die für ihre spektakulären Umweltaktionen bekannte Organisation bietet auch Bekleidung und
Textilien an. Die Baumwolle stammt teilweise aus kontrolliertem Bioanbau. Der Erlös wird für die
Umweltarbeit genutzt.
patagonia
Die funktionale Sportbekleidung und Freizeitmode für Damen und Herren aus Biobaumwolle und
Fleece aus Recycling-PET. 1 % des Jahresumsatzes von patagonia geht an Umweltprojekte.
Helvetas
Diese Organisation bietet ein Angebot an Kleidung und anderen Artikeln aus gerechtem Handel.
Der Verkaufserlös fließt in die Entwicklungsarbeit von Helvetas ein.
Kampagne für saubere Kleidung
Dieses Label verspricht faire Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern (Einhaltung der
Mindestlöhne, geregelte Arbeitszeiten, Versorgung bei Krankheit, Unterstützung von Gewerkschaften, keine Kinderarbeit).
Textiles Vertrauen
In diesen Textilien sind (fast) keine Pestizide, Schwermetalle oder krebs- und allergieauslösende
Stoffe vorhanden. Die Produkte sind allerdings nur schadstoffgeprüft. Das Zeichen sagt nichts
über die Arbeitsbedingungen der TextilarbeiterInnen aus.
Green Cotton
Der Markenname bedeutet „Grüne Baumwolle“ und gehört der dänischen Firma Novotex. Die
verwendete Baumwolle ist handgepflückt, also ohne Entlaubungsmittel geerntet. Die Baumwolle
stammt aber nicht aus biologischem Anbau. Die Kleidung und Bettwäsche wird umweltschonend
in Dänemark hergestellt.
Double Income Project
Das Projekt „Doppeltes Einkommen“ sorgt für faire Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung
in den Herstellungsländern. Bei der Einfuhr von Produkten aus diesen Ländern werden die
Lohnkosten doppelt berechnet. Der „zweite Lohn“ wird dafür verwendet, die Arbeitsbedingungen
in den Betrieben zu verbessern.
Naturtextil
Das Zeichen wird vom internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft vergeben. Die Textilfirmen müssen dafür strenge Vorgaben erfüllen. Alle Schritte der textilen Kette werden auf
Umweltverträglichkeit geprüft. Es müssen bestimmte Arbeitsbedingungen eingehalten und
Sozialleistungen erbracht werden.
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1.3 Fairer Handel
Einstieg

20 min

Erfahrungen aus dem Alltag der Teilnehmenden: „fair & unfair“
Situation konventioneller Mangokleinbauern und -bäuerinnen auf den Philippinen:
„Radioreport – Aufstand der Kleinbauern und -bäuerinnen auf der Insel Cebu“

Erarbeitung

10 min
10 min

35 min

Akteure im Fairen Handel mit Mangos: „Fairer Handel mit Mangos“
Kriterien und Akteure des Fairen Handels: „Wer handelt denn wie fair?“

Handlungsorientierung
Persönliches Konsumverhalten: „Waagespiel“
Nachhaltiger Konsum „Blickpunkt: Apfel-Mango-Saft – fair plus regional“

Ausstieg

25 min
10 min

20 min
5 min
15 min

15 min

Eigene Unterstützung des Fairen Handels: „Was kann ich tun?“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden verstehen die Auswirkungen vom Fairen Handel auf die Lebenssituation philippinischer Mangokleinbauern und -bäuerinnen
xx Die Teilnehmenden sind sensibilisiert für den Fairen Handel
xx Die Teilnehmenden erkennen, dass fairer Handel auch in der Region stattfindet
xx Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass sie als VerbraucherInnen eigene Konsumentscheidungen treffen

Fairer Handel…
Für uns ist das ganz selbstverständlich: die morgendliche Tasse Kaffee oder Tee, das Glas
Orangensaft, die Banane zum zweiten Frühstück, der Schokoriegel zwischendurch. Die Rohstoffe für unseren Genuss haben einen langen Weg hinter sich, sie wachsen auf den Feldern
der Entwicklungsländer. Doch was unsere Tische bereichert, bringt den ProduzentInnen
keinen Reichtum. Im Gegenteil: sie erhalten für ihre Arbeit einen ungerechten Lohn oder
erzielen für ihre Ernte nur Preise, die meist nicht einmal ihre Herstellungskosten abdecken.
Faire Handelsbeziehungen streben nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Welthandel.
Fairer Handel
Fairer Handel ist eine Partnerschaft, die auf Dialog und
Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Er trägt zu einer nachhaltigen
Entwicklung bei, indem er bessere Handelskonditionen
bietet und die sozialen Rechte benachteiligter ProduzentInnen in den Ländern des Südens sichert.
Partnerschaftliche Prinzipien sind z. B. langfristige

Das Prinzip des Fairen Handels ist einfach: EinE ProduzentIn erzielt mit seiner/ihrer Ware
so viel Gewinn, dass er/sie und seine/ihre Familie damit menschenwürdig leben, d. h. sich
ernähren, sich medizinisch versorgen lassen und die Kinder zur Schule schicken können.
Fair-Handels-Importeure kaufen die Waren vor Ort auf, bringen sie nach Deutschland und
verkaufen sie hier. Langfristige Handelsbeziehungen, garantierte Abnahmemengen, stabile
Preise und die Möglichkeit von Vorfinanzierungen sind dabei die Prinzipien der Zusammenarbeit. Darüber hinaus unterstützt der Faire Handel soziale Projekte und fördert ökologische
Produktionsweisen.

Verträge und Möglichkeiten der Vorfinanzierung, die
Planungssicherheit bieten. Die höheren Preise, die im
Fairen Handel gezahlt werden, sichern den ProduzentInnen ein ausreichendes Einkommen und tragen zur
Verbesserung der Lebensbedingungen bei. So können
beispielsweise Kinder zur Schule gehen sowie Bildungs-

Wie fair die Welt ist, hängt von mehreren Faktoren ab – ganz entscheidend aber vom Kaufverhalten der VerbraucherInnen. Neben den Weltläden als Fachgeschäfte mit Vollsortiment,
bieten inzwischen viele Supermarktketten, Lebensmittelgeschäfte und Naturkostläden faire
Produkte an. Wenn das nicht der Fall ist, hilft oft gezieltes Nachfragen.

und Gesundheitsprojekte aufgebaut werden.

Viele fair gehandelte Produkte tragen das TransFair-Siegel. Aber auch Produkte ohne Siegel,
z. B. der Fair-Handels-Importeure dwp e.G., El Puente oder gepa halten die Fair-HandelsKriterien ein. Umfangreiche Kontrollen im Inland und Ausland gewährleisten das. Der Einkauf
fair gehandelter Produkte bringt doppelt Nutzen. VerbraucherInnen erhalten hier qualitätsreiche Produkte mit Herkunftsgarantie und unterstützen dabei ProduzentInnen im Süden,
ihre Lebensbedingungen zu verbessern und in die Zukunft ihrer Familien zu investieren.
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… am Beispiel von Apfel-Mango-Saft
Zu den philippinischen Bauern, bei denen PREDA (eine Entwicklungsorganisation, die sich u. a.
engagierte im Schutz von Kinderrechten), die Mangos kauft, gehört Ceferino Tolentino. Er ist
80 Jahre alt und hier ein Pionier des Bio-Anbaus. 2003 konnte er in der Nähe von Bakal in der
Provinz Nueva Ecija ein kleines Stück Land pachten. Hier bewirtschaftet der alte Mann seither
20 junge Mango-Bäume. „Dabei verwende ich nur ein pflanzliches Spritzmittel zur Stärkung
der Bäume. Das Gras rings um den Stamm bleibt als natürlicher Mulch liegen und verrottet.“
Insekten bekämpft der überzeugte Biobauer mit einem einfachen Trick. Er hängt leere Plastikflaschen als Fallen in die Äste. „Die meisten Nachbarn belächeln meine Arbeit und sie sind der
Meinung, im konventionellen Anbau können sie schneller und vielleicht mehr ernten. Doch
ich möchte meinen Boden schützen und ihn nicht mit Pestiziden und anderen Spritzmitteln
belasten. Ich fühle mich hier, wie der Boden, auf dem ich lebe: besser und gesünder.“
Die klein parzellierte Landschaft in Nueva Ecija ist flach und weit. Am Horizont erhebt sich
ein erloschener Vulkan aus der Ebene. Bäume und Sträucher überziehen seine steilen Hänge.
Das abgeschiedene Landstück von Ceferino Tolentino ist, wie das seiner NachbarInnen, von
Hecken umgeben. Auf einem schmalen Fußpfad gelangt man auf eine staubige Piste, die zur
nächsten Straße führt.
Ceferino Tolentino lebt ohne fließendes Wasser und Elektrizität allein in einer winzigen Hütte.
Das traditionelle Bambushaus auf Stelzen bietet gerade einmal Platz für eine Schlafstelle und
die wenigen Habseligkeiten des genügsamen Mannes. „Ich stehe um 6 Uhr auf und beginne
mit meinem ersten Kontrollgang.“ Gesellschaft leisten ihm einige Hühner, zwei Hunde und
seine immergrünen Mango-Bäume. Ceferinos wichtigster Kontakt ist ein Nachbar, der mit
seiner Familie in der Nähe wohnt.
Seine Mangos verkauft der selbstbewusste Farmer zum Teil an lokale Händler. „Die geben
mir 25 Peso pro Kilo. Auf dem Markt nehmen sie dann 65 Peso.“ Von PREDA erhält er für
seine Früchte hingegen einen fairen Preis. Erst diese Einkünfte ermöglichen ihm ein sicheres
Auskommen.

Zwei Früchte – Eine Welt
Die Apfel-Mango-Säfte fördern die nachhaltige Entwicklung zweier Regionen. Das gehaltvolle
Getränk vereint Äpfel mit Mangos von den Philippinen. Die Mangos stammen aus kontrolliertem Vertragsanbau philippinischer Kleinbauern und -bäuerinnen.
Kontrolliert werden Anbau und Verarbeitung vor Ort von der Entwicklungsorganisation
PREDA. Für das Fruchtmark erhalten die Bauern von der Importorganisation dwp aus Ravensburg einen fairen Preis. Langfristige Zusammenarbeit, garantierte Abnahme, umfassende
Beratung und stabile Abnahmepreise über dem Weltmarktniveau ermöglichen vielen
philippinischen Familien eine sichere Existenz – ein entscheidender Schritt gegen Armut und
deren Folgen, wie Kinderprostitution und Landflucht.
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Auch für mehrere Mostereien in Deutschland ist die Zusammenarbeit fruchtbar. Die
Kooperation verschafft ihren Apfelsäften eine exotische Note und ihren Unternehmen neue
Absatzchancen.1

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
In den unterschiedlichsten Bundesländern gibt es Apfel-Mango-Saft-Projekte, so z. B. in
Schleswig-Holstein vom Hornebürger Pannkoken-Park, initiiert von der Lokalen Agenda 21 in
Horneburg, in Mecklenburg-Vorpommern durch das Eine -Welt-Landesnetzwerk, in Dresden
Hellerau über die F.A.I.R.E.
In Kapitel C befindet sich eine Auflistung zu Kooperationsmöglichkeiten zum Thema „Fairer
Handel“.

1 Broschüre Apfel-Mango-Saft „fair plus regional“ vom
Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V, 2005
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„fair & unfair“ 2
Thema
„fair & unfair“ im Lebensalltag der TN

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Brainstorming mit Visualisierung

Feinziel
Die TN sind sich bewusst, dass faire und unfaire Behandlung auch in ihrem Alltag stattfindet.

Ablauf
Die TN teilen sich in 2 gleich große Gruppen. Jede Gruppe bearbeitet eine Frage.
1. Gruppe: Was verbindest du mit dem Begriff „fair“?
2. Gruppe: Was verbindest du mit dem Begriff „unfair“?

Material
Tafel oder große leere Blätter
(Metaplanpapier), Kreide/Stifte
Raumgestaltung
Stuhlkreis; an zwei unterschiedlichen
Orten Raum für große leere Blätter
(Metaplanpapier)

Ihre Ideen sammeln sie an den unterschiedlichen Arbeitsflächen und schreiben diese auf das
Papier.
Beim Brainstorming werden alle Assoziationen der TN zu den Begriffen fair und unfair
schriftlich festgehalten. Es spielt dabei keine Rolle, aus welchen Bereichen des Lebensalltags
die Beispiele kommen. Wichtig dabei ist, positive Benennungen zu finden (d. h. „fair ist, wenn
alle beteiligt werden“, statt „fair ist, wenn niemand vernachlässigt wird“). Nach 5 Minuten
werden die Gedanken der Gruppen von der SL gezeigt und vorgestellt.

Tipp
Die Überleitung zur nächsten Methode „Radioreport – Aufstand der Kleinbauern und
-bäuerinnen auf der philippinischen Insel Cebu“ kann folgendermaßen gestaltet werden:
„Bei der vorherigen Methode habt ihr zusammengetragen, was ihr als fair und unfair einschätzt.
Klar ist: JedeR von uns will fair behandelt werden, egal ob von FreundInnen, den Eltern oder
den LehrerInnen. Genauso selbstverständlich fordern auch die Menschen Fairness von uns,
die den Kakao für den Schokoriegel, die Orangen für den O-Saft oder den Fußball fürs Spiel
am Nachmittag produzieren. Oft geht es beim Handel von Produkten aus den so genannten
Entwicklungsländern aber unfair zu. Kleinbauern und -bäuerinnen und ihre Familien sind dabei
auf dem Weltmarkt besonders benachteiligt. Sie erhalten oft so niedrige Preise, dass sie davon
ihre Lebenshaltungskosten nicht decken können. Der folgende Radioreport schildert die Situation
von Mangokleinbauern auf den Philippinen.“
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Schule“ Nr. 7, Brot für die Welt „Fair Play für Fair Life“
Unterrichtsbausteine Stuttgart 2005
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„Radioreport – Aufstand der Kleinbauern
und -bäuerinnen auf der Insel Cebu“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Situation konventioneller Mangokleinbauern und -bäuerinnen auf den Philippinen

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Vorlesen eines Textes und Beantworten von Fragen dazu

Material
Radioreport (Anlage 1), Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlage
B 1.3 Anlage 1 „Radioreport“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen die Situation philippinischer Mangokleinbauern und -bäuerinnen.

Ablauf
Die SL liest die Radiosendung vor. Die TN hören sich den Beitrag unter Berücksichtigung
folgender Frage an:
„Mit welchen Problemen haben die Mangokleinbauern und -bäuerinnen zu kämpfen?“
Im Anschluss werden die Antworten der TN zusammengetragen und stichwortartig an der
Tafel/Pinnwand notiert.

Varianten
Eventuell kann direkt nach der Nachrichtensendung ein kurzer Austausch in Kleingruppen
vorgeschaltet werden.
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„Fairer Handel mit Mangos“
Thema
Akteure im Fairen Handel mit Mangos

Rahmenbedingungen

Methode

Dauer
25 min

Filmausschnitte mit anschließender Diskussion
optional Textarbeit mit anschließender Präsentation der Ergebnisse

TN-Anzahl
5 bis 30

Feinziel

Material
DMS- CD- Film „Fairer Handel mit
Mangos – erfolgreich für Kinderrechte“
Texte (Kopiervorlagen 1–5, optional
statt Film), Papier, Stifte

Die TN haben die Situation der Mangokleinbauern und -bäuerinnen, die an den Fairen Handel
liefern, kennen gelernt und wissen, welche Akteure die Kleinbauern und -bäuerinnen dabei
unterstützen.

Ablauf
Die Gruppe wird in zwei Kleingruppen geteilt (Vorschlag: nicht freiwillig, geht schneller).
Die TN werden gebeten, den Film unter Berücksichtigung folgender Fragestellungen
anzusehen:
Gruppe 1:
a) Welche Akteure, rund um die Mangos, wurden benannt? (Anbau,
Verarbeitung, Vermarktung). und b) Welche Rolle spielen die Akteure?
Gruppe 2:
a) Was bringt die im Film beschriebene Form des Handels den Mangokleinbauern und -bäuerinnen und ihren Familien? und b) Nach welchen Kriterien arbeiten
die unterschiedlichen Akteure miteinander?
3. Kurzauswertung, durch einfaches Fragen in die Runde:
xx Was hat dich besonders beeindruckt am Film?
xx Was ist dir noch unverständlich?
4. Auswertung:
xx In den zwei Kleingruppen gibt es einen kurzen Austausch zu den Fragen.
xx Durch Zurufabfrage werden die jeweils zwei Fragestellungen pro Gruppe gemeinsam mit
der gesamten Gruppe beantwortet, dabei entsteht ein Tafelbild.
(Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag: Handel mit Mangos“)

Anlagen
B 1.3 Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag – Handel mit Mangos“
Kopiervorlagen (optional)
B 1.3 Kopiervorlage 1 „PREDA“
B 1.3 Kopiervorlage 2 „dwp“
B 1.3 Kopiervorlage 3 „Mangokleinbauer“
B 1.3 Kopiervorlage 4 „Profood“
B 1.3 Kopiervorlage 5 „Fairer Handel“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Varianten
Wenn der Film nicht gezeigt wird, können die Fragen auch anhand von Texten (Kopiervorlagen 1–5) bearbeitet werden. Dazu wird die Gruppe in 4 bis 5 freiwillige Kleingruppen
eingeteilt. Pro Gruppe gibt es einen Text. Die TN haben zum Lesen und zum Beantworten der
Fragen 10 Minuten Zeit. Fragen: 1. Wie heißt dein Akteur? 2. Welche Rolle spielt der Akteur
im Handel mit Mangos? 3. Was bringt dieser Handel den Mangokleinbauern und -bäuerinnen
und ihren Familien? EinE TN pro Gruppe präsentiert die Ergebnisse nach vorgeschlagenem
Muster (Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag: Handel mit Mangos“).
Demokratie Macht Schule
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„ Wer handelt denn wie fair?“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Kriterien und Akteure des Fairen Handels am Bsp. Mango

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Kurzreferat

Material
Tafel/Pinnwand, A4-Blätter, Pinnnadeln
oder Kreppband, dicker Filzstift
Anlagen
B 1.3 Anlage 3 „Visualisierungsvorschlag – Kriterien Fairer Handel“
B 1.3 Anlage 4 „Visualisierungsvorschlag: Akteure beim Apfel-MangoSaft“

Feinziel
Die TN kennen Akteure und Kriterien des Fairen Handels.

Ablauf
In Anknüpfung an die vorausgegangene Methode „Fairer Handel mit Mangos“ werden jetzt
noch einmal die Kriterien des Fairen Handels zusammengetragen. Dabei wird Bezug auf die
von den TN erarbeiteten und vorgestellten Punkte genommen und von der SL in Diskussion
mit den TN erläutert (Frage an die TN nach Bedeutung der einzelnen Kriterien).

Kriterien des Fairen Handels mit Bedeutung für die Kleinbauern und
-bäuerinnen

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

xx Verhinderung von ausbeuterischem Zwischenhandel,
damit das Geld bei den Kleinbauern und -bäuerinnen ankommt und nicht die Gewinne
der Einkaufskartelle (Zusammenschluss von großen Importfirmen) vermehrt
xx langfristige Zusammenarbeit,
damit die Kleinbauern und -bäuerinnen eine Planungsgrundlage haben
xx garantierte Abnahme,
die die Kleinbauern und -bäuerinnen sogar motiviert, Brachland mit neuen Mango-Bäumen zu bepflanzen und damit zur Renaturierung entwaldeter Landstriche beizutragen
xx stabile Abnahmepreise über Weltmarktniveau,
mit denen die Kleinbauern und -bäuerinnen ihre soziale und ökonomische Situation
verbessern und damit der Armut und ihren Folgen, wie Landflucht und Kinderprostitution, entfliehen können
xx Möglichkeit der Vorfinanzierung,
damit sich die Kleinbauern und -bäuerinnen und ihre Familien nicht durch hoch verzinste
Kredite in neue Verschuldung bringen
xx umfassende Beratung,
z. B. bei der Neuanpflanzung, der Umstellung auf ökologischen Anbau und in punkto
Qualitätssicherung
xx Verarbeitung vor Ort,
damit der Gewinn aus der Wertschöpfung bei den Produzenten auf den Philippinen bleibt
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Im Anschluss an die Zusammenfassung der Kriterien werden die Akteure auf A4-Blätter
geschrieben und an der Tafel/Pinnwand angebracht. Für jeden Akteur wird gemeinsam noch
einmal eine Definition der Rolle beim Fairen Handel mit Mangos erarbeitet, um sie danach in
einem Schema in entsprechende Abhängigkeiten zu bringen.

Akteure des Fairen Handels mit Mangos
xx Mangokleinbauern und -bäuerinnen, die in Kooperativen zusammengeschlossen sind
– ProduzentInnen – liefern ihre frischen Mangos an Profood
xx PREDA – Entwicklungsorganisation, u. a. Engagement für den Schutz von Kinderrechten,
Partner der Mangokleinbauern, Zusammenarbeit mit dwp und Profood
xx Profood – Verarbeitung der Mangos, Beratung der Mangokleinbauern, Lieferung der
verarbeiteten Produkte an dwp (getrocknete Mangos und Mango-Püree)
xx dwp – Fair-Handels-Organisation, importieren die Mangoprodukte und verarbeiten das
Püree weiter (z. B. zu Gummitieren, Likör, Apfel-Mango-Saft), vertreiben die Produkte an
die Weltläden, Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. mit PREDA
xx Weltladen – WiederverkäuferInnen fair gehandelter Produkte, Fachgeschäft mit breitem
Sortiment, Info-, Bildungs- und Kampagnenarbeit zum Fairen Handel
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„Waagespiel“
Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Thema
Eigenes Konsumverhalten in Bezug auf regionale und faire Produkte

Feinziel

TN-Anzahl
5 bis 30

Die TN setzen sich mit ihrem eigenen Konsumverhalten auseinander

Material
A4-Zettel mit „Ja“- und A4-Zettel mit
„Nein“-Beschriftung
Raumgestaltung
Stuhlkreis – auf dem Boden liegt an
unterschiedlichen Orten ein Zettel mit
„Ja“ und einer mit „Nein“.

Methode
Positionierungsspiel

Ablauf
Die TN werden darauf hingewiesen, dass sie sich im Folgenden mit Ja oder Nein zu bestimmten Fragen positionieren sollen. Ihren Standpunkt zeigen die TN dadurch, dass sie sich auf die
„Ja“- oder auf die „Nein“-Seite stellen. Die Frage wird gestellt. Nach dem Positionieren bittet
die SL einzelne TN durch direktes Nachfragen, ihre Positionierung zu erläutern. Dann wird die
nächste Frage gestellt.

Fragen
1. Achtest du oder deine Familie beim Einkauf auf die Herkunft von Lebensmitteln?
Nachfrage: Worauf im Speziellen?
2. Meinst du, du kannst die Herkunft von Lebensmitteln auf der Verpackung erkennen?
Nachfrage: Woran? Vorstellung Herkunftscode (siehe Kasten links)
Herkunftscode
Die ersten 3 Ziffern des EANStrichcodes, der sich auf nahezu jedem
Produkt befindet, geben an, aus welchem Land ein Produkt stammt. Aber:
die Ländernummer kann nicht immer
mit dem Produktionsort gleichgesetzt
werden! Da z.B. deutsche Firmen, die
im Ausland produzieren, eine deutsche
Herkunftsnummer beantragen können
und auch Waren, die etwa in Deutschland produziert wurden, können
Rohstoffe aus verschiedenen Ländern
beinhalten.

3. Ist dir oder deiner Familie wichtig, dass die Lebensmittel aus der Region kommen?
Nachfrage: Warum bzw. warum nicht?
4. Denkst du, dass Produkte aus der Region hier Arbeitsplätze schaffen? (Anmerkung:
regionale Wirtschaft unterstützen, lange Transportwege verhindern)
5. Achtest du/deine Familie beim Einkauf auf fair gehandelte Produkte?
Nachfrage: Warum bzw. warum nicht?
6. Glaubst du, dass das Bundesland, in dem du lebst, sich vollständig selbst versorgen kann?
Nachfrage bei Nein:
Würde dir dann was fehlen?
Nachfrage bei Ja:
Trinkst du Kaffee und/oder Tee? / Rauchst du? / Isst du gern
			
Schokolade?

(Quelle: www.verbraucherzentrale.it)
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„Blickpunkte: Apfel-Mango-Saft
– fair plus regional “
Thema
Gründe für die einzelnen Akteure, sich am Apfel-Mango-Saft-Projekt zu beteiligen

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Feinziel
Die TN sind für nachhaltigen Konsum sensibilisiert (fair + regional)

Methode
Gruppengespräch und Textarbeit mit Visualisierung der Ergebnisse

Ablauf
Die TN werden gebeten, sich Gedanken über folgende Fragen zu machen.
1. Welche Gründe könnte es für die Einführung eines Saftgemisches aus einheimischen
Äpfeln und philippinischen Mangos geben?
2. Warum könnten sich Mostereien hier im Land an so einem Projekt beteiligen?
3. Warum verkaufen wir hier nicht einfach Apfel-Mango-Saft vom Bodensee, den es schon
seit 2002 gibt?
Die unterschiedlichen Gedanken werden von der SL durch Zuruf abgefragt und an der Tafel/
Pinnwand notiert.
Nach Sammlung der Meinungen der TN kommen nun die Akteure zu Wort, um ihr eigenes
Interesse am Apfel-Mango-Saft zu erläutern.

TN-Anzahl
4 bis 30
Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift,
Texte (Kopiervorlagen 6–9)
Kopiervorlagen
B 1.3 Kopiervorlage 6: „Gutshaus
Hermannshagen“
B 1.3 Kopiervorlage 7: „Weltladen“
B 1.3 Kopiervorlage 8: „dwp“
B 1.3 Kopiervorlage 9: „Eine-WeltLandesnetzwerk M-V“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

In 4 Kleingruppen werden die Texte (Kopiervorlagen 6-9) bearbeitet.
Arbeitsauftrag:
1. Wer ist euer Akteur?
2. Wie ist der Akteur in das Apfel-Mango-Saft-Projekt eingebunden?
3. Welche Aufgaben verfolgt der Akteur sonst in seiner Haupttätigkeit?
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Auswertung
Die AGs ergänzen wiederum auf Zuruf die an der Tafel/Pinnwand von ihnen zu Beginn der
Methode zusammengetragenen Ideen. Es entsteht ein komplettes Bild der Beteiligten mit
den unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Projekt.
Die SL fasst noch einmal zusammen, warum fair und regional zusammengehören! Vorschlag
(je nach Gruppe muss der Schwierigkeitsgrad natürlich angepasst werden):
„‚Regional und fair‘. Im klassischen Sinne meint fair mehr Nord-Süd-Gerechtigkeit, die vor allem
über bewusste Kaufentscheidungen für fair gehandelte Produkte erreicht wird. Die Erlöse aus dem
Fairen Handel kommen den ProduzentInnen in der so genannten „Dritten Welt“ direkt zugute. Mit
der Verbindung regional wird außerdem für ein faires Miteinander der Menschen in der Region
geworben. Es steht für faires Konsumverhalten aus Fairness gegenüber den ErzeugerInnen, der
Natur, den uns anvertrauten Tieren und auch gegenüber unseren Nachkommen.
Dieses Verhalten trägt entschieden zur Stabilisierung regionaler Wirtschaftskreisläufe, zur
Existenzsicherung ansässiger HandwerkerInnen, LandwirtInnen und DienstleisterInnen, zu einer
intakten Umwelt und damit schließlich zur Belebung und Stabilisierung der Region bei. Faire
Preise zwischen ErzeugerInnen, VerarbeiterInnen, HändlerInnen und KonsumentInnen garantieren letztlich eine bessere Qualität der Produkte. Regionale HerstellerInnen und DienstleisterInnen
stehen für mehr Transparenz ihrer Produkte und Angebote, ihrer Produktionsabläufe sowie ihrer
Vermarktung.“3

Variante
1. Beim Nachdenken über die Fragen kann ein kurzer Austausch in Kleingruppen vorgeschaltet werden.
2. Bei großen Gruppen können auch zwei Arbeitsgruppen den gleichen Text bearbeiten,
wichtig ist nur, dass alle Texte gelesen und bearbeitet werden.
3. Sollte es keine Zeit mehr geben, kann die SL die Ideen der Akteure zusammenfassen und
damit die begonnene Zurufabfrage am Anfang der Methode ergänzen.

3 Faltblatt „Tag der Regionen 2007 – regional und fair“
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„Was kann ich tun?“
Thema
Projektideen der TN zur Unterstützung des Fairen Handels

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Visualisierung eigener Ideen

Feinziel
Die TN kennen Möglichkeiten, sich selbst für den Fairen Handel einzusetzen.

Ablauf
Die SL wendet sich an die Gruppe:
„Ihr habt heute viel Neues gehört. Meint ihr, das sollte noch mehr Leuten zu Ohren kommen? Stellt
euch vor, ihr seid ein kleiner Schneeball, umso mehr Personen über den fairen und regionalen
Handel nachdenken, desto größer wird der Schneeball und kann etwas in Bewegung setzen. Was
könnt ihr tun, damit noch mehr Menschen von dem Thema fairer und regionaler Handel erfahren?
Schreibt eure Ideen auf das Plakat. In die obere Hälfte können Einfälle geschrieben werden, die ihr
alleine umsetzen könnt und in die untere Hälfte Vorschläge, für die ihr Unterstützung bräuchtet.“

Material
großes Blatt Papier, Stifte
Raumgestaltung
Stuhlkreis – auf dem Boden liegt oder
an der Wand hängt ein großes Plakat.

Wenn alle TN die Gelegenheit hatten ihre Ideen aufzuschreiben, fasst die SL das Geschriebene
zusammen und weist auf Kooperationsmöglichkeiten hin. Hierbei ist wichtig, dass kleine
Schritte die Welt verändern und vielleicht Verabredungen getroffen werden, wie mit den
Ideen weiter umgegangen werden soll.

Vorschläge Aktionsideen1
Pausenhoftheater
Pfeif-Flashmob
Beitrag in der Schulzeitung
Buttons basteln

Plakate in die Schule
Großpuppen, wenn ein Schulfest bevorsteht
Schulkiosk mit fairen Produkten
Kuchenbasar mit Infostand

Varianten
Es gibt die Möglichkeit, bereits vorbereitete Karten mit Aktionsideen einzubringen.
Diese können genutzt werden, um Impulse zu geben oder aber als Diskussionsgrundlage
hinsichtlich der Frage, ob die Ideen für die TN umsetzbar erscheinen. Bedingung ist, dass die
Vorschläge mit eigenen konkreten Umsetzungsideen gefüllt werden.
1 Quelle: Bildungskoffer Apfel-Mango-Saft vom Eine-WeltLandesnetzwerk-MV – Methodenidee Julia Roese
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Radioreport1
„Piep. Piep. Es ist 7:10 Uhr. Nach unseren Kurznachrichten nun der ausführliche Bericht zu den
Großdemonstrationen auf der philippinischen Insel Cebu.
Seit letzter Woche sind tausende philippinische Mangokleinbauern und -bäuerinnen auf der
Straße, um gegen die Machenschaften der großen Exporteure zu demonstrieren. Diese haben
sich zusammen geschlossen, um die Kleinbauern und -bäuerinnen noch besser gegeneinander auszuspielen. Von der Insel Cebu, der Hauptanbau- und Verarbeitungsregion der
besonders großen und schmackhaften Carabo-Mango, gehen die Proteste aus.
Trotz fruchtbarer Böden und guten Ernten kann sich ein Großteil der philippinischen Bevölkerung nicht ausreichend ernähren. Knapp 30 % der Filipinos und Filipinas leben unterhalb der
absoluten Armutsgrenze. Durch die ungerechte Landverteilung, ein Erbe aus der spanischen
Kolonialzeit, kann sich die Masse der Kleinbauern- und -bäuerinnenfamilien – mit oft weniger als einem Hektar Land – kaum selbst versorgen. Überhöhte Pachtforderungen, Korruption
und auch eine wachsende Umweltzerstörung machen den Kleinbauern und -bäuerinnen das
Leben zusätzlich schwer.
Auslöser der Proteste war der niedrige Kaufpreis der Importeure für die Mangos. Viele Mangobauern und -bäuerinnen sind dringend auf das Geld angewiesen, um Saatgut und Dünger
für andere Nahrungsmittel zu besorgen. Dazu blieb ihnen als einzige Möglichkeit, die Ernte im
Voraus zu Niedrigstpreisen an AgentInnen der Importeure zu verkaufen. In diesem Jahr haben
die ZwischenhändlerInnen nur noch die Hälfte des Preises vom letzten Jahr geboten. Mit
diesen im Voraus billig eingekauften Früchten machen die Zwischenhändler in Zeiten hoher
Nachfrage riesige Geschäfte. So verbleiben rund 70 % der Verkaufserlöse bei ihnen, während
die Bauern und Bäuerinnen nur 30 % erhalten.
Mit diesen niedrigen Preisen können Familien ihre Kinder nicht zur Schule schicken und die
Möglichkeit, nötige Medikamente bei Krankheit zu kaufen gibt es auch nicht.
Ein Vertreter der Organisation, die zu diesen Protesten aufgerufen hat, sagte: „Bittere Armut
treibt immer mehr Kleinbauernfamilien von den Dörfern in die Slums der Städte, wo sie nicht
selten in eine Spirale der Hoffnungslosigkeit geraten. Oft sind es Kinder, die obdachlos auf der
Straße landen und dort auf sich gestellt, Gewalt und sexueller Ausbeutung ausgesetzt sind.
Deshalb protestieren wir hier, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen.“

1 Text zusammengestellt aus dem Mango-Koffer von dwp
- Ravensburg
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Visualisierungsvorschlag – „Handel mit Mangos“
Handel mit Mangos
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Visualisierungsvorschlag – „Kriterien Fairer Handel“
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Visualisierungsvorschlag – „Akteure beim Apfel-Mango-Saft“
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-bäuerinnen
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ProduzentInnen
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Profood
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Weltladen
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PREDA2
Sozialarbeiter Alex Hermoso
„Unser bisher größter Erfolg und immer noch größte Herausforderung ist es, den Menschen
insbesondere in den ländlichen Regionen ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir haben es
geschafft, die Landflucht von Kindern, Frauen und verarmten Menschen zu stoppen oder
zumindest zu verlangsamen. Dies wurde möglich, indem wir ihnen alternative Lebensbedingungen auf dem Land geschaffen haben. Weiter können wir mit diesem System die Kinderprostitution verhindern und den Handel mit Frauen und Kindern in die Städte unterbinden.
Wir schaffen dies nur, wenn wir ihnen eine auf dem Fairen Handel aufgebaute Lebensqualität
und verschiedene Hilfen anbieten. Diese beinhalten Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, die Beratung bei der Herstellung von Kunsthandwerk und der Verarbeitung von
Lebensmitteln. Wir leiten sie an, ihre Mangos und all die anderen Früchte richtig anzubauen,
damit wir sie exportieren können. Dieses Präventionsprojekt ist also unser größter Erfolg. Es
verhindert viele schwerwiegende soziale Probleme, deren Wurzeln in der Armut liegen.“
Dies ist eine der Mangokooperativen im Landesinneren, zu denen Preda Kontakt und
Vertrauen aufgebaut hat. Bei einem kleinen Kooperativentreffen diskutieren die Mitglieder
mit Thomas Hoyer von DWP und Donard Angeles, einem Sozialarbeiter von Preda. Es geht um
die Erfahrungen im Mangohandel und die verbesserten Einkommenschancen, die der Faire
Handel jedem bieten kann.
Pater Shay Cullen, Leiter Preda Kinderschutzzentrum
„In den Zeiten, als wir riesige Probleme mit der US-Militärbasis und dem damit einher gehenden Prostitutionsgeschäft hatten, wurden so viele Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch
und Kinderprostitution. Damals begannen wir ein spezielles Projekt für Kinder aufzubauen.
Daraus haben wir ein sehr gutes und sehr effektives Rehabilitationsprojekt entwickelt. Es heilt
die Kinder von ihrem Trauma und dem schrecklichen Gefühl, nutzlos zu sein. Sie betrachten
ihr Leben als zerstört. Heute sind wir eine ständig wachsende Gemeinschaft mit derzeit 37
Kindern. Alle gehen zur Schule und alle bekommen volle medizinische und seelische Unterstützung. Sie erholen sich und führen ein neues Leben. Daher ist dies ein sehr erfolgreiches
Programm. Wir sind stolz, diesen Kindern helfen zu können.“
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dwp3
Martin Lang, Inforeferent von dwp (Text aus Editorial)
„Seit 15 Jahren importiert dwp (Dritte Welt Partner Ravensburg) fair gehandelte Waren von
über 50 Produzentengruppen aus Afrika, Asien und Südamerika. Mit über 1.000 Artikeln,
sowohl Handwerk als auch Lebensmittel, bieten wir unseren Kunden ein breites Sortiment
qualitativ hochwertiger Produkte – so einzigartig wie die Menschen, die sie produzieren.
Durch den Fairen Handel von dwp erhalten zehntausende von Kleinproduzenten mit ihren
Familien einen Absatzmarkt für ihre Produkte und können so ihre soziale und ökonomische
Situation verbessern. Neben fairen Preisen und Konditionen legen wir großen Wert auf eine
umfangreiche Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit, um die breite Öffentlichkeit auf den Fairen
Handel und die hochwertigen Produkte unserer Partner aufmerksam zu machen und deren
Belange zu unterstützen.
Besonders intensiv war in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit mit unserem
Fairhandelspartner, der philippinischen PREDA-Stiftung. Seit vielen Jahren pflegt dwp einen
engen persönlichen Kontakt mit dem PREDA-Team und seinem Leiter, dem irischen Pater Shay
Cullen. Seit über 30 Jahren kämpft PREDA erfolgreich gegen die Ausbeutung von Kindern,
deren Ursache in den ungerechten Beziehungen zwischen Nord und Süd und den dabei
entstandenen Handelsstrukturen liegen. Hier setzt der Faire Handel von dwp an. Mit leckeren
Mangoprodukten verschaffen wir den Produzenten einen regelmäßigen und steigenden
Absatz. Immer mehr Familien finden auf dem Land ein Einkommen und müssen nicht mehr in
die Städte abwandern, wo sie einem Strudel aus Armut, Verzweiflung und Gewalt ausgesetzt
sind.
PREDA ermöglichte den Bauern, dass sie ihre Mangos direkt an Profood, der Mangoverarbeitungsfirma, verkaufen können. Von dieser erhalten sie stabil hohe Preise während des
gesamten Erntezeitraums. Durch die Verarbeitung der Mangos zu Püree für dwp erhalten die
Bauern auch für ihre kleinen Mangos eine Abnahmegarantie. PREDA übernimmt die Vermittlung, Vorfinanzierung und Kontrolle der Verträge. Dieses Projekt schließt ausbeuterischen
Zwischenhandel wirksam aus und bietet den Bauern einen sicheren Markt für ihre Mango.“
Thomas Hoyer, GF dwp GmbH
„Getrocknete Mangos sind unser wichtigstes und beliebtestes Produkt. Natürlich freut uns
das, da wir beim Handel mit Mangoprodukten von unserem philippinischen Partner Preda alle
unsere Fair-Handels-Kriterien erfüllt sehen. Gemeinsam mit Preda schaffen wir es von dwp
durch den Handel mit Mangoprodukten, den Teufelskreislauf der Armut zu durchbrechen.
Schließlich beginnt dieser oft mit der Landflucht und endet im schlimmsten Fall in der
Kinderprostitution.“
2 Orginaltext aus dem dwp-Film
„Fairer Handel mit Mangos – erfolgreich für
Kinderrechte“
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Mangobauer4
Auf den 7000 philippinischen Inseln wachsen bis zu 100 verschiedene Mangoarten. Für
das Naturvolk der Aitas stellt die Mangofrucht eine wichtige Einkommensquelle dar. Sehr
naturverbunden und vorsichtig im Umgang mit ihren Ressourcen setzen sie traditionell auf
natürliche Bewirtschaftung.
Geerntet wird im April und Mai. Dabei hilft die gesamte Familie. Mit schlafwandlerischer
Sicherheit klettern die Pflücker in die bis zu 40 m hohen Baumkronen.
Ein Netz an einem langen Bambusstab dient als Erntegerät, mit dem sie die Mangos unversehrt vom Baum pflücken können. Mit viel Geschick füllen sie so in kürzester Zeit ihre großen
Körbe. Anschließend wird gewogen, denn bezahlt werden Mangos nach Kilogramm. Die
aromatischste und die begehrteste ist die Karabao-Mango. Schon der Ernteerlös eines großen
Baumes ermöglicht es z. B. einer Familie, für zwei Kinder ein Jahr die Schulgebühren und
alles benötigte Material zu bezahlen. Die Aitas wurden jahrzehntelang von den Regierenden
benachteiligt und als zurückgeblieben verspottet. PREDA, eine Entwicklungsorganisation, hat
eine enge Beziehung zu ihnen aufgebaut und hilft auf verschiedene Weise. So können sie u. a.
über den Fairen Handel ihre Mangos zu guten Preisen verkaufen. Neben den Aitas in Predas
Umland leben viele Mangobauern in Zentralluson. Auch hier, ca. 150 km im Landesinnern,
trägt Predas langjährige Betreuungsarbeit bereits Früchte. Kinder leben offensichtlich
unbeschwert. Familien leben einfach, aber behütet in ihren Bambushäusern.
Nur wenige Kilometer vom Kooperativenhaus entfernt liegt die mustergültige Biofarm
von Tabio Fernandes. Er ist das älteste Kooperativenmitglied und besitzt ca. 2 ha fruchtbares Land. Konsequent hat er in den letzten Jahren seine Anbaufläche auf ökologische
Bewirtschaftung umgestellt. Gezielt setzt er auf eine Diversifizierung mit verschiedenen
Fruchterträgen. Neben noch jungen Mangobäumen findet man hier Bananenstauden und die
zitronenähnliche Baumfrucht Kalamansi.
Tabio Fernandes (Mangobauer)
„Am meisten wünsche ich mir für mich und meine Familie eine dauerhafte Unterstützung
bei der Vermarktung unserer Mangoernte. Dadurch können wir uns auf lange Zeit ein gutes
Einkommen verschaffen.
Außerdem kann ich meine ökologische Landwirtschaft weiter ausbauen und so noch mehr
eigenes Gemüse anbauen. Dies garantiert meiner Familie immer genügend gesundes und
qualitativ gutes Essen. Besonders wichtig ist aber, dass wir alle unsere Kinder regelmäßig
zur Schule schicken können. So bedeutet eine langfristige Vermarktung unserer Mangos
mit fairen Preisen für uns Mangobauern und zukünftige Generationen ein weitaus besseres
Leben.“
3 Orginaltext aus dem dwp-Film
„Fairer Handel mit Mangos – erfolgreich für
Kinderrechte“
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Profood5
Mangobäume mit ihren wertvollen Früchten sind für die Region und ihre Mangobauern
inzwischen zur bedeutendsten Einkommensquelle geworden. Schon wenige Bäume sichern
langfristig die Existenz einer Familie.
Ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten als Verarbeiter einen sicheren Absatz für
Mangofrüchte garantiert, ist die Firma Profood auf der philippinischen Insel Cebu. Hier
werden täglich tonnenweise frische Mangofrüchte aus verschiedenen Regionen angeliefert.
Überall wird mit Hochdruck gearbeitet. Die Zeit drängt, denn von der Ernte der Mangos bis
zu ihrer vollen Reife liegen nur wenige Tage. Ansonsten verderben sie und werden wertlos.
Sortiert nach Qualität und Größe landen die Früchte in unterschiedlichen Produktionslinien.
Die gestiegene Nachfrage nach Mangoprodukten hat Profood zu einem der wichtigsten
Arbeitgeber der Region gemacht.
Justin Uy, (Geschäftsführer Profood Corp.)
„In den letzten 25 Jahren haben wir ein riesiges Netzwerk von Mangobauern aufgebaut,
von denen wir in der Regel direkt einkaufen. Sie erhalten von uns die Garantie, dass wir ihre
kompletten Erntemengen aufkaufen. Daher gehen sie heute sogar so weit, neue Mangobäume anzupflanzen. Wir müssen die Bauern einfach nur von der Notwendigkeit überzeugen,
mehr Mangos zu ernten. Größere Verkaufsmengen führen dazu, dass die Bauern ihren
Lebensstandard weiter verbessern können. Früher war die Mango uninteressant und nichts
wert. Aber heute ist sie auf Grund der stark gestiegenen Nachfrage zur teuersten Frucht auf
den Philippinen geworden. Auf der einen Seite garantieren wir als Verarbeiter den Bauern die
Komplettabnahme ihrer Ernte und auf der anderen Seite hilft uns Preda bei der Vermarktung
unserer fertigen Mangoprodukte.“
Neben den getrockneten Mangos schafft besonders die Verwendung von Mangopüree eine
größtmögliche Wertschöpfung. Zur Herstellung werden kleine Mangos sowie das bei der
Verarbeitung am Kern verbleibende Fruchtfleisch verwendet. Die exzellente Qualität dieses
Mangopürees findet sich in einer Vielzahl von dwp-Produkten (dwp ist eine Fair-HandelsOrganisation) wieder. Vom Mango-Fruchtaufstrich bis zu einem mit Bundespreis ausgezeichneten Apfel-Mango-Saft.

4 Orginaltext aus dem dwp-Film
„Fairer Handel mit Mangos – erfolgreich für
Kinderrechte“
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Fairer Handel6
Weltläden entstanden aus Protest gegenüber dem ungerechten Welthandel, bei dem die
Länder des Südens systematisch benachteiligt werden. Sie bieten hochwertige Produkte
verschiedener Fair-Handels-Organisationen an. Auch diese Organisationen arbeiten non-forprofit. Das bedeutet, die Erlöse werden wieder in den Fairen Handel investiert, ein Teil fließt
in Gemeinschaftsaufgaben und in Bildungsarbeit.
Neben dem Verkauf von Produkten engagieren sich Weltläden in der Informationsarbeit. Das
tägliche Gespräch mit den KundInnen gehört dabei genauso dazu, wie öffentliche Veranstaltungen und Angebote für Schulklassen. Auch auf politischer Ebene verschaffen sich Weltläden
Gehör, oft in europäischer Kooperation. Kampagnen, wie z.B. zum Schutz der bäuerlichen
Landwirtschaft im Süden, sorgen für öffentliche Aufmerksamkeit.
Die Mangoprodukte aus der Kooperation Preda (Entwicklungsorganisation auf den Philippinen) und dwp (Fair-Handels-Organisation) gibt es in Deutschland in unzähligen Verkaufsstellen, besonders aber in den bundesweit über 800 Weltläden.
Pater Shay Cullen, Leiter Preda Kinderschutzzentrum
„Betrachten wir den Fairen Handel und die Mangoindustrie, stellen wir fest, dass die
Mangobauern vor vielen Jahren größte Probleme hatten. Sie hatten Mangos aber keinen
Markt. Nur durch engagierte Menschen wie bei Profood gelang es, Techniken zur Herstellung
von getrockneten Mangos zu entwickeln. Die getrockneten Mangos gibt es in Weltläden zu
kaufen. Profood sah die Nöte der Bauern und motivierte sie zur Gründung von Kooperativen.
So kann Profood direkt mit den Bauern arbeiten, ohne dass ein Zwischenhändler eingebunden ist. Zu dwp in Ravensburg haben wir eine sehr besondere Beziehung. Dieser Partner
unternimmt größte Anstrengungen, neue Produkte rund um die Mangofrucht zu entwickeln.
Außerdem hat dwp eine Kampagne initiiert, die sich für die Rechte der Kinder einsetzt und an
der sich viele Weltläden beteiligen. Sie macht vielen Menschen bewusst, dass der Faire Handel
und der Kauf von Mangoprodukten auch direkt zum Schutz von Kindern beitragen. Darum
haben wir als Symbol den Engel mit dem gebrochenen Flügel. Er soll die Verbraucher daran
erinnern, dass es hier bei uns immer noch eine Menge Probleme gibt.
Die Fair-Handels-Bewegung verkauft nicht nur unsere Produkte. Das ist natürlich wichtig,
schließlich ist es Handel, der hält die Leute am Leben und gibt ihnen Jobs. So können sie sich
selbst helfen. Fairer Handel ist keine Verteilung von Almosen, sondern eine sehr wichtige
Arbeit, die es jedem Menschen ermöglicht, sich gegen Ungerechtigkeit, Leid und Armut in
den Entwicklungsländern einzusetzen. Und jeder kann etwas bewegen, wenn er sich unseren
vielfältigen Aktionen anschließt. Wir schaffen unseren Beitrag für die Kinder hier bei Preda
und zusammen mit unseren Freunden und Unterstützern können wir diese unsere Arbeit
fortführen, Tag für Tag.“
5 Orginaltext aus dem dwp-Film
„Fairer Handel mit Mangos – erfolgreich für
Kinderrechte“
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Gutshaus in Hermannshagen
1. Warum ein Saftgemisch aus Äpfeln und Mangos?
Weil das wirklich total lecker ist und auch eine gut haltbare, schmackhafte Komposition ergibt.
2. Seit wann füllen Sie den Apfel-Mango-Saft ab?
Seit Herbst 2005
3. Wer hat sie angesprochen?
Ich glaube, das war Arndt Müller von der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung oder
doch Andrea Kiep vom Eine-Welt-Landesnetzwerk?
4. Warum machen Sie mit?
Weil unser Ansatz einfach dazu passt. Ein Projekt, das sozialer Verantwortung gerecht wird,
dem Konsumzwang ein fröhliches Gegenüber beschert und fairer Handel immer zu sehr
vernachlässigt wird.
5. Wie groß ist Ihr Betrieb?
Woran messen wir das? An Mitarbeitern? An Literzahlen? Wir stellen jeweils 2000 l pro Jahr
Apfel-Mango-Saft und darüber hinaus wesentlich mehr Apfelsaft her. Wir haben aber dafür nur
2–5 Saisonarbeiter. Die größeren Geschäfte sind die Gutshaussanierung und die Jugendhilfe,
zumindest wenn man die bereitstehenden Mittel und unsere eigenen Prioritäten beachtet.
6. Was finden Sie interessant an dem Projekt?
Etwas Neues zu machen, das Menschen zusammenbringt. Durch die Öffentlichkeitsarbeit
unsichtbare Dinge (Probleme) sichtbar machen zu können, ist Belohnung für nicht wenig
zusätzliche Arbeit.
7. Wissen Sie, wo die Zutaten herkommen?
Joo, …haben ja den Film über den Anbau, die Situation und die Verarbeitung ein paar mal
gesehen und auch das Pürree selber beim Importeur dwp bestellt.
8. Was ist besonderes an den Äpfeln?
Unsere Äpfel kommen allein von Mecklenburger Streuobstwiesen. Alte Apfelsorten, die
natürlich gewachsen sind und in einer gesunden Umgebung gedeihen, bringen aromatische
und hochwertige Inhaltsstoffe mit sich. Alle Äpfel sind handverlesen, Matsch oder Schmutz
kommen nicht mit in den Saft.
9. Wie sehen Ihre Verteilerstrukturen aus? Liefern Sie bundesweit aus?
Wir liefern über unsere Mitglieder und Freunde bundesweit (Berlin, Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen). Außerdem erreichen wir unsere Kunden und
Freunde via Märkte und Aktionen in MV (Rostock, Schwerin, Güstrow, Rügen). Eine weiterer
Vertriebsstrang ist die unmittelbare Umgebung per ABBO (Rostock, Bützow, Schwerin). Bisher
können wir nur einen Gastronomieanbieter in der Amtsregion verzeichnen.
Gutshaus Hermannshagen, das sich seit vielen Jahren für den Erhalt von Streuobstwiesen
engagiert und im Herbst 2005 als erster Partner in das Projekt Apfel-Mango-Saft eingestiegen sind.
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Weltläden
1. Warum verkauft ihr im Weltladen ein Saftgemisch aus einheimischen Äpfeln und
philippinischen Mangos?
Wir finden, dass der Saft toll schmeckt. Außerdem wollten wir die Idee unterstützen, lokale
Wirtschaft mit fairem Handel in Verbindung zu bringen.
2. Seit wann habt ihr den Saft im Sortiment und wie läuft er?
Seit er das erste Mal bei der Satower Mosterei abgefüllt wurde, Dezember 2005. Er wird sehr
gut angenommen, durch ihn verkaufen wir wesentlich weniger andere Säfte aus unserem
Sortiment.
3. Was habt ihr sonst noch im Sortiment?
Wir verkaufen Lebensmittel und Handwerksprodukte. Dazu gehört Kaffee, Tee, Schokolade
sowie Spielzeug, Specksteinfiguren oder Musikinstrumente. Alle diese Produkte kommen von
Kleinbauern und Kooperativen, die unter den Kriterien des Fairen Handels produzieren.
4. Wie arbeitet der Weltladen?
Wir hier im Weltladen in Rostock sind eine Gruppe aus freiwillig Engagierten. So, wie viele der
800 Weltläden bundesweit. Unsere Gruppe setzt sich zusammen aus Studierenden, Arbeitslosen, Werktätigen, VorruheständlerInnen und RentnerInnen. Eine bunte Gruppe, die sich
um die Öffnungszeiten des Ladens kümmert, um Aktionen z. B. bei der bundesweiten Fairen
Woche, um Bestellung, Kommissionswaren…

Weltladen Rostock, eine der Vertriebsstellen des Saftes, die ein breites Sortiment fair
gehandelter Produkte und Beratung anbietet.
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dwp
1. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Apfel-Mango-Gemisch herzustellen?
Von Preda hatten wir 2001 die Anfrage vorliegen, ob wir neben den getrockneten Mangos
nicht auch Verwendung für Mangopüree hätten. Wie wir seit dieser Zeit wissen, bringt die
Herstellung von Mangopüree für die Kleinbauern besondere Vorteile. In der Regel können
Mangobauern nur große Früchte vermarkten. Zur Herstellung des Pürees können sie auch die
kleinen Früchte absetzen – immerhin gut 1/3 ihrer Ernte. Wir haben uns mit vier Leuten einen
ganzen Nachmittag in ein Zimmer zurückgezogen und haben alle möglichen Mixgetränke
und Mischungen mit Säften, Likören u. v. m. ausprobiert. Ich konnte danach eine Woche lang
keine Mangos mehr sehen! Zunächst brachten wir dann den Mangosirup zum Verdünnen auf
den Markt. Die gelungene Kombination mit Apfelsaft wurde dann dem BUND Ravensburg
vorgestellt, die seit einigen Jahren schon naturtrüben Apfelsaft aus Streuobst angeboten
haben. Mit unserem Handel versuchen wir immer auch hier bei uns sinnvolle Initiativen und
Strukturen zu fördern.
2. Was hat der Saft mit dem Leitsatz „global vernetzt – lokal aktiv“ der Agenda 21 zu tun?
Er verbindet soziale und ökologische sowie globale und regionale Gesichtspunkte. Er
verhindert z. B. Landflucht und einen Armutskreislauf auf den Philippinen, der im schlimmsten Fall in der Kinderprostitution endet und trägt hier durch kostendeckende Preise für
Bio-Obstbauern zum Erhalt wertvoller Streuobstbestände bei. Für Verbraucher bietet der Saft
eine einfache und alltägliche Möglichkeit, sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen,
ohne auf Genuss zu verzichten, denn er schmeckt richtig lecker!
3. Wie sieht eure Zusammenarbeit mit PREDA auf den Philippinen aus?
Diese ist seit 1990 sehr vielfältig. Wir sind mittlerweile der größte Abnehmer fair gehandelter
Mangoprodukte – weltweit. Wir nutzen die Produkte als Botschafter für eine Welt ohne
sexuelle Ausbeutung von Kindern und Gefängniskindern. Wir machen gemeinsame Kampagnen und Lobbyarbeit im Fernsehen, im Bundestag oder auf der Straße.
4. Was vermarktet dwp noch außer Mangoprodukten und seit wann gibt es die FairHandels-Organisation?
dwp führt ein faires „Gesamtsortiment“ mit rund 400 Lebensmittelprodukten (90 % in
fair+bio-Qualität) und etwa 800 Handwerksartikel von über 50 Partnern weltweit. Wir
sind die erste bundesweite Fairhandelsgenossenschaft mit derzeit 150 Mitgliedern – vom
Produzenten über Weltläden, Mitarbeitern, bis zu engagierten Privatpersonen. Auch Preda
hält Anteile bei uns. Weltläden haben die Stimmenmehrheit und können den Vorstand
und Aufsichtsrat sowie weitere Gremien wählen. dwp wurde vor knapp 20 Jahren (1998)
gegründet und ging aus dem Weltladen Ravensburg hervor.

dwp Ravensburg – als Fair-Handels-Organisation, die das Mango-Püree importiert und
schon seit vielen Jahren mit der Entwicklungsorganisation PREDA auf den Philippinen
zusammenarbeitet
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Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V
1. Warum und wann habt ihr das Projekt Apfel-Mango-Saft initiiert?
Im Jahre 2005 haben wir die landesweite Kampagne „Nachhaltigkeit genießen“ gestartet. Die
Projektidee ist keinesfalls neu. Schon 2001 hat das Ravensburger Fair-Handels-Unternehmen
dwp in Zusammenarbeit mit BUND Ravensburg eine lokale Mosterei gewonnen, die als erste
das Saftgemisch aus regionalen Äpfeln und fair gehandeltem Mangopüree von philippinischen Kleinbauern herstellte. Mit großem Erfolg, denn schon ein Jahr darauf gab es den Preis
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit „global vernetzt – lokal aktiv
2002“. Inzwischen produzieren über 50 weitere Projekte diesen Saft.
2. Wie wurden die Mostereien ausgewählt?
Bei der Suche nach geeigneten Partnern haben wir uns selbstverständlich am eigentlichen
Projektgedanken „regional und fair“ orientiert. Regional heißt also ganz deutlich: die
Äpfel kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und selbst hier achten wir darauf, dass die
Mostereien in ihren Einzugsbereichen Obst beziehen und den Saft auch dort vermarkten. Klar,
dass wir daher nur kleinere und mittlere Mostereien wählen konnten. Wir wollen aber auch
die Wirtschaft unserer Region fördern. Das sprach von Anfang an gegen große Mostereien,
die in Billigketten ihren Saft verkaufen.
3. Wie viele Partner beteiligen sich schon am Projekt?
Mittlerweile haben wir fünf Mostereien, die in der Saison, also vom Spätsommer bis Ende
November, den Saft herstellen. Zwei davon sind etwas größer und verfügen über Tanks, die
sie mit Saft befüllen. So haben sie Vorräte, mit denen sie das ganze Jahr über Apfel-MangoSaft herstellen können. Eine sechste Mosterei steht in den Startlöchern und wird noch im
Herbst 2007 beginnen.
4. Was ist demnächst geplant?
Wir suchen natürlich weiter nach neuen Mostereien und Absatzmöglichkeiten. Wir würden
uns wünschen, dass mehr Urlauber den Saft hier trinken, dass also mehr Gaststätten den Saft
anbieten. Aber wir haben auch noch andere Ideen. Vielleicht gelingt es uns im nächsten Sommer einige Eisläden zu finden, die bereit sind, das fair gehandelte Mangopüree zu verarbeiten.
Unsere Aufgabe ist stets die Vermittlung und die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Projekt.
5. Was macht das Eine-Welt-Landesnetzwerk noch?
Das Eine-Welt-Landesnetzwerk ist ein Zusammenschluss von Vereinen und Initiativen, die
sich für eine gerechtere Welt einsetzen wollen. Es will Menschen dabei unterstützen, aktiv
etwas dafür zu tun, dass es möglichst allen Menschen auf der Welt besser geht.

Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V, ein Netzwerk für Initiativen in M-V, die sich für zukunftsfähige Entwicklung und Gerechtigkeit in der Einen Welt einsetzen und die die Idee zum
Projekt hatten.
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Themen
Globalisierung

1.4 Soziale Bewegungen
Einstieg

15 min

Effekte von Globalisierung: „Globalisierung ist, wenn“

Erarbeitung

15 min

30 min

Missstände verändern: „Das könnte auch ich sein…“

Handlungsorientierung
Möglichkeiten von Mitbestimmung:
„Soziale Bewegungen – Das Bewegen sozialer Verhältnisse“

Ausstieg

30 min

30 min
30 min

15 min

Positionierung und Diskussion: „Ich bin dabei“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden begreifen sich als Bestandteil der globalen Vernetzung
xx Die Teilnehmenden kennen Möglichkeiten, lokal Einfluss zu nehmen
xx Die Teilnehmenden kennen Akteure der sozialen Bewegungen und wissen, dass es
unterschiedliche Aktionsformen gibt

Globalisierung bewegt
Unter Globalisierung wird der Prozess der zunehmenden internationalen Verflechtung in allen
Bereichen (Politik, Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Gesellschaft etc.) verstanden. Diese Intensivierung der globalen Beziehungen geschieht auf der Ebene von Individuen, Gesellschaften,
Institutionen und Staaten. Somit ist Globalisierung ein Prozess, der sich in allen Alltagsbereichen des Lebens bemerkbar macht.
Das Prinzip der Gewinnmaximierung manifestiert
soziale Ungleichheiten.

Globalisierung ist am deutlichsten in der Ausbreitung einer bestimmten Wirtschaftsform
erkennbar. Der Neoliberalismus und seine Auswirkungen auf Mensch und Natur nimmt
Einfluss auf alle Lebensbereiche. Die Folgen für den Großteil der Menschheit sind dramatisch,
da das Prinzip der Gewinnmaximierung ihre Lebensgrundlagen zerstört und soziale Ungleichheit manifestiert und verstärkt.
Doch dieser Zustand ist kein Schicksal, mit dem sich Menschen arrangieren müssen. Globalisierung ist ein Prozess, der von allen Menschen mitgestaltet werden kann. Jeder einzelne
Mensch kann durch das eigene Handeln Einfluss auf globale Zusammenhänge nehmen.
Daher ist es an der Zeit, den Blick auf das alltägliche Leben jedes einzelnen Menschen zu
richten. Um Globalisierung zu verstehen ist es elementar, sich mit der Widersprüchlichkeit von
Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt zu beschäftigen.
Ein Blick über das produzierte Bild der Massenmedien hinaus, lässt eine Vielzahl von
Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund aus verschiedenen Ländern erkennen, die
sich für eine gerechte, solidarische Wirtschaftspolitik und für respektvollen und nachhaltigen
Umgang mit der Grundlage allen Lebens auf der Welt – dem Ökosystem – lokal, als auch bei
Großereignissen transnational zusammentun und zusammen agieren – soziale Bewegungen
entstehen.
Soziale Bewegung wird verstanden als ein Netzwerk von nichtstaatlichen Akteuren mit einer
gemeinsamen Problemwahrnehmung, die mit Hilfe von Protest sozialen Wandel herbeiführen
oder verhindern wollen.
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Das heißt, vier Aspekte sind besonders wichtig:

Soziale Bewegungen sind ein Netzwerk von Personen
mit einer gemeinsamen Problemwahrnehmung und

1. Bewegungen sind ein Netzwerk von Personen, Gruppen und Organisationen – ein
Verbund, der eine auf gemeinsamen Elementen (insbesondere Problemwahrnehmungen
und Zielsetzungen) beruhende kollektive Identität aufweist.

Zielsetzung. Ihre zentrale Form der Einflussnahme ist
der öffentliche Protest.

2. In struktureller Hinsicht weisen soziale Bewegungen einen mittleren Organisationsgrad
auf. Zwar können soziale Bewegungen formelle Organisationen einschließen, doch
sind sie in ihrer Gesamtheit keine Organisation. Sie verfügen über keine Statuten und
verbindlichen Programme, keine festen Mitgliedschaftskriterien, keine mit formeller
Entscheidungskompetenz ausgestatteten Führungsorgane.
3. Soziale Bewegungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mangels anderer Möglichkeiten
der Einflussnahme bevorzugt zum Mittel des kollektiven und öffentlichen Protests
greifen. Dieses Mittel ist zwar nicht ausschließlich Bewegungen vorbehalten, stellt aber
doch die für sie zentrale Form der Selbstdarstellung und Einflussnahme dar.
4. Soziale Bewegungen zielen in letzter Konsequenz auf die Grundlagen von Gesellschaft.
Sie gehen damit in inhaltlicher Hinsicht über begrenztere Vorhaben, etwa einzelne
Kampagnen, die sich auf ein bestimmtes Politikfeld oder einen punktuellen Missstand
richten, hinaus.
Zunächst sind soziale Bewegungen und die Proteste, die aus diesen heraus organisiert
werden, eine Form, sich politisch einzumischen. Sie sind die wichtigsten Ausdrucksformen
der Bürger und Bürgerinnen gegenüber institutioneller Politik. Ihr Ziel ist es, Probleme und
Interessen, die im politischen Prozess – in Parteien, Parlamenten und Regierungen – nicht
oder ungenügend berücksichtigt werden, in die öffentliche Diskussion zu bringen.
Soziale Bewegungen leisten Aufklärungsarbeit, z.B. in Veranstaltungen oder eigenen Medien
und sie stoßen Veränderungen im alltäglichen Verhalten an. Ebenso organisieren soziale
Bewegungen Proteste, die sich gegen Repräsentationstreffen der neoliberalen Dominanz
der Globalisierung richten (z. B. Treffen der G8 oder WTO). Kurz, soziale Bewegungen sind ein
Ausdruck dafür, was die Bürger und Bürgerinnen nicht hinnehmen wollen und dafür, dass sie
sich selbst jenseits der turnusmäßigen Wahlentscheidung und ohne Vermittlungsinstanzen in
die politische Diskussion einmischen wollen.
Viele soziale Bewegungen sind damit auch eine Produktivkraft der Demokratie. Sie sind ein
wichtiges Korrektiv für politische EntscheidungsträgerInnen, wenn sich diese nicht an den
Bedürfnissen ihrer WählerInnen orientieren. Sie vertreten den Anspruch der Demokratisierung aber nicht nur nach außen, sondern viele Gruppen versuchen genauso, interne Entscheidungen demokratisch zu treffen. Soziale Bewegungen sind also Orte demokratischen Lernens.
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Das trifft natürlich nicht auf alle sozialen Bewegungen und nicht auf alle ihre Teile zu. Die
rechtsradikale Bewegung z. B. ist zutiefst hierarchisch organisiert und sie zielt nicht auf eine
Gleichberechtigung aller BürgerInnen, sondern auf das Recht des Stärkeren und/oder der
Deutschen ab.
Vieles, was wir als selbstverständlich anzusehen gewohnt sind, geht auf erfolgreiche Kämpfe
historischer sozialer Bewegungen zurück. Dazu gehören: Trennung von Kirche und Staat,
Abschaffung von Ständen, Leibeigentum und Sklaverei, Proklamation universeller Menschenrechte, staatliche Gewaltenteilung, bürgerliche Rechte einschließlich des allgemeinen und
gleichen Wahlrechts, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Große historische Bewegungen haben mit solchen Forderungen der Moderne die Richtung gewiesen und sie trotz aller
Trägheitsmomente und trotz des aktiven Widerstands von Gegenbewegungen vorangebracht.
Gegenwärtig besteht die Gemeinsamkeit vieler Gruppen und Netzwerke weltweit darin, jene
Entwicklungen, Institutionen und Positionen abzulehnen, die mit der neoliberalen Globalisierung assoziiert werden. Dies geschieht unter Berufung auf einen Wertekatalog von Solidarität, Demokratie, Menschenrechten und ökologischer und sozialer Verträglichkeit. Die ersten
Stationen des Widerstandes gegen den globalen Kapitalismus waren dort, wo Menschen noch
immer von natürlichen Rohstoffen für ihr tägliches Leben abhängig sind.
In postindustriellen Gesellschaften, die diesen Prozess bereits vor Jahrhunderten durchlaufen
haben, setzt sich mittlerweile der Neoliberalismus im Alltagsleben durch. Er grenzt neue
Lebensbereiche ein, Gebiete, in denen das früher unvorstellbar gewesen wäre: vom Eingriff
in die Erbmasse, über die Patentierung von Genen, von der Öffnung der Märkte im Gesundheitswesen, bei sozialen Dienstleistungen und in der Bildung, bis zur Geltendmachung von
intellektuellen Eigentumsrechten für Arzneimittel. Alles ist durchdrungen von der Logik des
Kapitals und der Erhebung der Ware über alles.
Diese zwei Gruppen, die auf natürliche Rohstoffe angewiesenen Bewegungen, indigene
Menschen und Bauern des Südens und die postindustriellen marginalisierten Menschen des
Nordens, nutzen die globalisierte Welt um gemeinsame Impulse zu entwickeln und voneinander zu lernen.
Eine der größten Stärken dieser Bewegung ist ihre Fähigkeit, die Idee vom globalen
politischen Projekt, das sich aus Begriffen wie Vielfalt, Autonomie, Ökologie, Demokratie,
Selbstorganisation und direkter Aktion zusammensetzt, wieder aufleben zu lassen. Dieser
Aktivismus ist ein Versuch, direkt in den Prozess der korporativen Globalisierung einzugreifen.
Anstelle von einseitigen, ökonomischen Entwürfen repräsentieren sie verschiedenartige
Alternativen, bei denen Menschen im Mittelpunkt stehen. Anstelle der Monokultur des
globalen Kapitals fordern sie eine Welt, in der verschiedene Welten Platz haben.
Heute sind auf der ganzen Welt Bewegungen damit beschäftigt, ihre Netzwerke zu stärken,
ihre Autonomie zu entwickeln, auf den Straßen einen großen Karneval gegen das Kapital
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zu veranstalten, sich der brutalen Repression zu widersetzen. Dadurch werden sie stärker
und entwickeln eigene Ideen, Vorstellungen von Machtteilung als Antwort an die Machtanhäufung.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Kontaktdaten von AnsprechpartnerInnen zu den Themen Globalisierung, soziale Bewegungen, Menschenrechte und ebenso Hinweise auf lokale Aktionsgruppen befinden sich im
Kapitel C.
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„Globalisierung ist, wenn…“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Die TN bewerten Effekte von Globalisierung aus unterschiedlichen Positionen

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Positionierungsspiel und Auswertung

Material
Kreppband oder Schnur, Tafel/
Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift, eine
Karte mit „+“ und eine Karte mit „–“,
Aussagekarten (Kopiervorlage 1)
Anlagen
B 1.4 Anlage 1 „Visualisierungsvorschlag – Globalisierung ist, wenn…“
Kopiervorlagen
B 1.4 Kopiervorlage 1 „Aussagekarten
zur Globalisierung“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Tipps
Wenn von den TN keine Ideen kommen,
konkret mit Aussagen der Karten
arbeiten und fragen, wer hier profitiert
oder benachteiligt wird.
Das Kreppband kann auch weggelassen
werden und nur mit einer gedachten
Linie, welche am je Ende die Minusund Plus-Karte hat, gearbeitet werden.
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Feinziel
Die TN erkennen, dass Globalisierung aus unterschiedlichen Positionen bewertet werden
muss.

Ablauf
In der Mitte des Stuhlkreises wird eine Linie aus Kreppband geklebt, wobei ein Ende mit
einer Plus-Karte, das andere Ende mit einer Minus-Karte gekennzeichnet wird. JedeR TN
bekommt eine Aussagekarte (aus der Kopiervorlage). Auf jeder Karte ist jeweils ein Effekt aus
unterschiedlichen Bereichen der Globalisierung beschrieben. Die TN werden nun gebeten,
nacheinander ihre Karte auf der Meinungsgeraden einzuordnen. Dabei lesen sie ihre Aussage
laut vor. Je weiter eine Aussage bei der Minus-Karte eingeordnet wird, umso negativer
bewerten sie diese Erscheinung. Je weiter sich ein Punkt bei der Plus-Karte einordnet, desto
positiver wird das Phänomen bewertet. Die SL beendet die Zuordnung mit den Worten:
„Wie ihr seht, ist Globalisierung ein Prozess, der in alle Lebensbereiche (Beispiele aus der
Meinungsgeraden nennen) eindringt und sehr unterschiedliche Auswirkungen auf Mensch und
Natur hat. Während Menschen aus dem Norden häufig die Vorzüge von Globalisierung genießen
(Beispiele aus der Meinungsgeraden vorlesen, die positiv eingeordnet wurden), ist der Großteil
der Bevölkerung auf der Welt, als auch der natürliche Lebensraum durch die Auswirkungen von
Globalisierung benachteiligt (Beispiele, die negativ eingeordnet wurden, vorlesen).“
Jetzt wird der Blick auf Gewinnende und Verlierende der Globalisierung gelenkt. Die SL stellt
die Fragen:
1. „Wer profitiert von Globalisierung?“
2. „Wer hat unter den Folgen von Globalisierung zu leiden?“
Die Antworten der TN werden an der Tafel/Pinnwand in einer Tabelle mit einer Positiv- und
Negativ-Spalte visualisiert. Dabei Oberbegriffe für die Aussagen der TN finden. Die Antworten
werden mit Beispielen aus der Meinungsgeraden ergänzt. (Visualisierungsvorschlag siehe
Anlage 1)
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„Das könnte auch ich sein…“
Thema
Anknüpfend an die Erfahrungen der TN werden Handlungsmöglichkeiten entwickelt, um
erlebte Missstände zu verändern

Methode
Brainstorming mit anschließender Präsentation

Feinziel
Die TN kennen eigene Handlungsmöglichkeiten um Missstände zu verändern

Ablauf
Die TN teilen sich in Kleingruppen zu je 4 Personen und lesen sich das Szenario, das eine
mögliche Situation ihres Alltags sein könnte, durch. Die TN haben Zeit sich Möglichkeiten
auszudenken, wie die Situation für „Sarah und Martin“ veränderbar wäre. Jede Arbeitsgruppe
erhält ein Blatt. Die TN schreiben ihre Vorschläge auf.
Nachdem erste Ideen gesammelt wurden, besteht dann noch die Möglichkeit, sich die
Vorschläge der anderen durchzulesen, zu ergänzen und weiterzuspinnen. Wenn sich das
Sammeln erschöpft hat (oder spätestens nach 20 Minuten), werden die Vorschläge von der
SL vorgelesen und nach möglichen Aktionsformen geordnet (Visualisierungsvorschlag siehe
Anlage). Wichtig ist hierbei, dass die SL nicht bewertet. Sind alle Aktionsformen visualisiert,
kann noch herausgearbeitet werden, für welche Aktionen sie Unterstützung brauchen
würden und was aus eigenen Kräften möglich wäre.

Rahmenbedingungen
Dauer
30 min
TN-Anzahl
10 bis 30
Material
Große Blätter (A3), Stifte, Text (Kopiervorlage 2)
Anlagen
B 1.4 Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag – Aktionen für uns“
Kopiervorlagen
B 1.4 Kopiervorlage 2 „Das passiert
hier“
Raumgestaltung
Für jede Kleingruppe ein Arbeitsbereich

Ergänzend zu den selbstentwickelten Formen des Protestes ermutigt die SL die TN zur aktiven
Teilnahme am gesellschaftlichen Prozess:
„Wenn ihr euch für eure Interessen einsetzt, eure Probleme vortragt und nach Alternativen sucht,
seid ihr mittendrin im politischen Prozess der Gestaltung von Gesellschaft. Politisch sein heißt, die
eigenen Vorstellungen darüber, wie Gesellschaft aussehen soll und wie ein Weg dahin ist, öffentlich zur Debatte zu stellen. Nichts anderes tun soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen. Sie stellen die Prinzipien in Frage, nach denen Regierungen entscheiden, sie
entwickeln Alternativmodelle dafür, wie wir den Umgang miteinander und mit der natürlichen
Umwelt gerechter gestalten sollten. Vielzählige Erfahrungen von sozialen Bewegungen an allen
Orten der Welt zeigen, dass es möglich ist, gerechtere Lebensbedingungen zu erkämpfen und sich
mit Menschen aus allen Teilen der Welt für eine bessere Welt zu solidarisieren.“
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„Soziale Bewegungen –
das Bewegen sozialer Verhältnisse“
Rahmenbedingungen
Dauer
30 min

Thema
Unterschiedliche Möglichkeiten der Mitbestimmung anhand von Beispielen sozialer
Bewegungen

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Plakaterstellung anhand von Textarbeit

Material
Metaplanpapier oder Plakate, Texte
(Kopiervorlagen 3–7 )

Feinziel

Kopiervorlagen
B 1.4 Kopiervorlage 3 „Revolution der
Pinguine“

Ablauf

B 1.4 Kopiervorlage 4 „Die Welt an der
Straßenecke“
B 1.4 Kopiervorlage 5 „Piqueteros“
B 1.4 Kopiervorlage 6 „Sozialforum“
B 1.4 Kopiervorlage 7 „ Peoples' Global
Action“
Raumgestaltung
Tische für 4er-Gruppen
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Die TN kennen soziale Bewegungen.

Die TN finden sich an den Tischen zu 4er-Gruppen zusammen. Jede Kleingruppe erhält eine
Kopiervorlage mit einem unterschiedlichen Beispiel einer sozialen Bewegung.
An Hand folgender Fragen entwerfen sie ein Plakat:
Bitte darauf hinweisen, dass die Plakate weiter benutzt werden und die Inhalte deutlich
lesbar sein sollen.
1.
2.
3.
4.

Welche Aktionsformen nutzt die Bewegung?
Welche Ziele verfolgt die soziale Bewegung?
Wie ist die Bewegung aufgebaut?
Welchen Einfluss hat die Bewegung auf das Umfeld?

Die Plakate werden verteilt im Raum aufgehängt. Die Vorstellung der Plakate erfolgt in der
nächsten Methode.
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„Ich bin dabei“
Thema
Unterschiedliche Aktionsformen und Akteure – wen würden die TN unterstützen?

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Positionierung und Diskussion

Feinziel
Die TN sind sich bewusst, dass sie Teil einer Bewegung sein können.
Die TN wissen, dass es unterschiedliche Aktionsformen und Akteure gibt.

Ablauf
Die gefertigten Plakate, die die unterschiedlichen Bewegungen vorstellen, werden im Raum
verteilt. Die TN haben Zeit, sich alles durchzulesen. Die SL bittet die TN, sich zu dem Plakat
zu stellen, welches Aktionsformen vorstellt, die sie am ehesten unterstützen würden. Die SL
fragt jetzt einzelne TN:
xx Hast du schon mal von dieser Bewegung gehört?
xx Was gefällt dir an dieser Bewegung?
xx Kannst du dir vorstellen, bei der Organisation mitzuwirken?
xx Glaubst du, dass die Aktionen auch hier erfolgreich sein werden?

Material
Erarbeitete Plakate über soziale
Bewegungen, geschriebenes Plakat der
SL: „Das ist alles nix für mich.“
Raumgestaltung
Die erarbeiteten Plakate hängen im
Raum verteilt. Zusätzlich ein Plakat mit
der Aussage: „Das ist alles nix für mich.“

Auch die TN, die vor dem Plakat „Das ist alles nix für mich“ stehen, fragt die SL.
xx Was fehlt dir bei den vorgestellten Aktionen?
xx Was würde dir einfallen, um deine Interessen zu verteidigen?
Die SL weist darauf hin, dass neben den erarbeiteten Vorschlägen noch viele Aktionsformen
möglich sind. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist es im Leben Raum zu
finden, um Utopien zu spinnen und Gedanken an eine gerechtere Welt zuzulassen. Jeder
Schritt weg vom Leben der Alternativlosigkeit kann der Anfang einer Bewegung sein; einer
Bewegung, die in Kooperation mit anderen Menschen Veränderungen im Lokalen und im
Globalen bewirken wird.
Die SL kann hier auf Kooperationsmöglichkeiten hinweisen.
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Visualisierungsvorschlag – „Globalisierung ist, wenn…“
Positive Seite der Globalisierung
…
…
…

Negative Seite der Globalisierung
…
…
…

Visualisierungsvorschlag – „Aktionen für uns“
Unterschiedliche Bereiche, durch die es möglich ist, Missstände aufzudecken und zu verändern.
Die Vorschläge der TN können durch Hilfe der Tabelle eingeordnet werden.
Informationen
…
…

Vernetzung
…
…

132

Veranstaltungen
…
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…
…
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Aussagekarten zur Globalisierung
Globalisierung ist, wenn ich Filme aus allen Teilen der Welt
im Kino gucken kann.
Globalisierung ist, wenn ich im Januar Erdbeeren und
Weintrauben essen kann.
Globalisierung ist, wenn Kaffee und Schokoladenaufstrich
ganz selbstverständlich zu meinem Frühstück gehören.
Globalisierung ist, wenn ich mit Menschen auf der ganzen
Welt via Internet kommunizieren kann.
Globalisierung ist, wenn sich Nachrichten sehr schnell auf
der ganzen Welt verbreiten.
Globalisierung ist, wenn meine Jeans in Bangladesh und
mein T-Shirt in Taiwan genäht wird.
Globalisierung ist, wenn ich Produkte aus der ganzen Welt
kaufen kann.
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Globalisierung ist, wenn Schulen zu Unternehmen werden,
um gute Bildung zu sichern.
Globalisierung ist, wenn die Betriebe dorthin verlagert
werden, wo die niedrigsten Löhne gezahlt werden.
Globalisierung ist, wenn sich die VertreterInnen der
wichtigsten Industrienationen regelmäßig treffen.
Globalisierung ist, wenn durch den freien Markt
traditionelle Wirtschaftsregionen zerstört werden.
Globalisierung ist, wenn es überall auf der Welt eine
McDonalds- Filiale gibt.
Globalisierung ist, wenn es internationale Gremien gibt,
die sich für die Rechte aller Menschen einsetzen.
Globalisierung ist, wenn sich alle Fernsehsender in der Hand
großer Medienkonzerne befinden.
Globalisierung ist, wenn medizinische Erkenntnisse aus den
USA meine Krankheiten heilen können.
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Globalisierung ist, wenn weltweit wenige Filmstudios
bestimmen welche Filme ins Kino kommen.
Globalisierung ist, wenn Menschen unter unwürdigen
Bedingungen arbeiten müssen.
Globalisierung ist, wenn sich eine Wirtschaftsform auf der
ganzen Welt ausbreitet.
Globalisierung ist, wenn demokratische Rechte den
Wirtschaftsinteressen untergeordnet sind.
Globalisierung ist, wenn lokale HändlerInnen nicht mit den
GroßhändlerInnen konkurrieren können.
Globalisierung ist, wenn auch internationale Gremien zum
Wohle aller nicht frei von wirtschaftlichen Interessen sind.
Globalisierung ist, wenn die öffentliche Meinung durch
wenige große Medienkonzerne geprägt wird.
Globalisierung ist, wenn Entwicklung im medizinischen
Bereich nur gegen Geld zugänglich ist.
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Das passiert hier
Sarah und Martin wohnen am Rande einer großen Stadt. Eigentlich ist nicht viel los bei ihnen
im Ort – außer im Jugendzentrum. Vor ein paar Jahren musste ein Kindergarten schließen.
Für das leerstehende Gebäude interessierte sich eine Gruppe von jungen Menschen, Sarah
und Martin waren auch dabei. Nach einigen Verhandlungen mit der Gemeinde bekamen sie
ein paar Räume zur freien Nutzung. Sie haben Sofas und Sessel, Tische und Stühle zusammen
gesammelt, die Wände bunt gestrichen und die Küche nutzbar gemacht. Oft haben sich dort
Sarah und Martin mit ihren Freunden getroffen und geträumt, was noch alles aus dem Haus
werden könnte. Das war vor 3 Jahren.
Mittlerweile gibt es einen Proberaum im Keller, wo Sarah regelmäßig mit ihrer Band
spielt. Sogar aus den angrenzenden Orten kommen Bands, um den Proberaum zu nutzen.
Im selbstorganisierten Fitnessraum trifft sich mehrmals in der Woche Martin mit seinen
Freunden und Freundinnen, um zu trainieren. In einer Fahrradwerkstatt, für die viele
Familien Werkzeug vorbeigebracht haben, können alle an ihren Rädern rumbasteln und sich
gegenseitig helfen. In einem Computerkabinett, in dem die alten Rechner der Schule stehen,
bringen sich die Jugendlichen untereinander verschiedene Programme bei und sogar einige
Erwachsene haben schon gefragt, ob sie nicht mal vorbeikommen können, um ein paar Tipps
zur PC-Nutzung bekommen. Eine junge Familie hat noch zwei Räume gemietet und ein Café
gegründet. Hier finden regelmäßig Filmabende statt. Sogar eine Künstlerin aus dem Ort
hat sich einen Raum gemietet und ein Atelier eingerichtet, in dem sie Kurse für Holz- und
Tonarbeiten anbietet. Der alte Kindergarten ist ein wichtiger Treffpunkt für Sarah, Martin
und viele junge Leute geworden. Ein Ort, an dem sie ihre Zeit verbringen können, wo sie sich
unbeobachtet fühlen und Ideen spinnen können.
Die Stadt unterstützt das Jugendzentrum finanziell, da die Jugendlichen, mit Unterstützung
einiger Eltern, einen Verein zur alternativen Jugendarbeit gegründet haben. Doch kürzlich
traf ein Brief von der Stadtverwaltung ein, dass das Gelände zum Verkauf angeboten wird.
Die Stadt könne die Kosten für die Einrichtung nicht mehr übernehmen. Martins Vater ist
ein guter Freund des Bürgermeisters und weiß deswegen noch zu berichten, dass schon ein
Interessent ein Angebot gemacht hätte und dieser dort eine Anlage mit Bowlingbahn und
Fitnessstudio dort aufziehen möchte.
Die Leute des Jugendzentrums sind erschüttert. Ihr gesamtes Projekt, ihr Treffpunkt, ihre
Zukunft soll für eine Bowlingbahn, für die sie sich sowieso nicht oft den Eintritt leisten
konnten, zerstört werden? Viele Jugendliche treffen sich um zu beraten, was sie tun können.
Auch einige Eltern sind dabei.
Entwickelt auch ihr Vorschläge, um das Jugendzentrum zu retten. Was könnt ihr alleine tun?
Mit wem würdet ihr Kontakt aufnehmen? Wen informieren?, Wen um Hilfe bitten? Welche
Möglichkeiten seht ihr, direkt vor Ort oder auch darüber hinaus etwas zu tun?
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Revolution der Pinguine
Einblick in die soziale Bewegung „Revolution der Pinguine “ aus Chile.
Bitte lest euch den Text durch und gestaltet die Antworten auf folgende Fragen auf einem
Plakat:
1. Welche Aktionsformen entwickelt die soziale Bewegung?
2. Welche Ziele verfolgt die soziale Bewegung?
3. Wie ist die Bewegung aufgebaut?
4. Welche Auswirkungen hat die Bewegung auf das Umfeld?

„Revolution der Pinguine“
Statt des „Rechts auf Bildung“ gab es in Chile eine Gesetzesänderung, die zur „ Freiheit der
Lehre“ aufruft. Damit ist das Bildungssystem den Spielregeln des freien Marktes unterworfen.
Dadurch vollzog sich eine Spaltung des Schulsystems, wobei die privaten Schulen qualitativ
gute Bildung anbieten und die staatlichen Schulen von Verfall gezeichnet sind. Soziale Unterschiede werden durch die „Freiheit der Lehre“ manifestiert und verschärft. Bildung bleibt ein
Privileg der reicheren Bevölkerungsschicht und damit ein Privileg der Minderheit.
Die meisten SchülerInnen an den staatlichen Einrichtungen sind unzufrieden über die
schlechten Bedingungen. Sie bilden Gruppen, führen zahlreiche Diskussionsrunden und
halten selbstorganisierte Versammlungen ab. Ihre Ergebnisse der Analyse des Bildungssystems und daraus entstandene Veränderungsvorschläge schicken sie an den Bildungsminister.
Dieser ignoriert die Arbeit der SchülerInnen. Um Druck bei der Regierung aufzubauen, werden
Schulgebäude in allen Städten Chiles besetzt. Universitäten und Privatschulen solidarisieren
sich. Plakate und Transparente verzieren Schulgebäude im ganzen Land. Es werden Flugblätter verteilt, um die Bevölkerung aufzuklären.
Auf der Straße wird auf kreative Art und Weise die Aufmerksamkeit erzeugt. Es wird eine
Massendemonstration von SchülerInnen und SymphatisantInnen in der Hauptstadt organisiert. Aus allen Regionen reisen Menschen nach Santiago de Chile.
Alle Beteiligten des Protestes sind durch die Koordinierende Versammlung der OberschülerInnen (ACES) organisiert. Sie entwickeln ihre Proteste ohne einheitliche Führung, ihre SprecherInnen werden nach einem Rotationsprinzip ausgewählt. Landesweit ist der Schulbetrieb
unterbrochen.
Die Bewegung bekommt Unterstützung durch PolitikerInnen und den Großteil der Bevölkerung. Aus allen Ecken sind Gespräche über die Qualität der Bildung in Chile zu vernehmen.
SchülerInnen treten mit ihren Forderungen in Talkshows auf und laden zu Pressekundgebungen, um Falschmeldungen über die Motive der Bewegung vorzubeugen.
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Durch den Druck der Medien und die Unterstützung der Bevölkerung reagiert die Präsidentin
mit der Gründung eines Rates für die Qualität der Bildung. 12 SchülerInnen und StudentInnen
nehmen an den Verhandlungen teil.
Gleichzeitig bildet sich ein „paralleler Tisch“ von SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen,
Eltern und sozialen Organisationen, um die Diskussion aufrecht zu erhalten und einheitliche
Forderungen beim Rat für Qualität der Bildung formulieren zu können.
Von Seiten der Regierung gibt es Zugeständnisse, die staatlichen Schulen finanziell besser zu
stellen, Stipendien für Jugendliche aus den ärmsten Familien zu gewähren und eine Instanz
zur Überwachung und Kontrolle der Qualität von Bildungseinrichtungen einzurichten. Auch
wenn diese Zugeständnisse nicht komplett den Forderungen der SchülerInnen entsprechen,
breitet sich Zufriedenheit aus durch das Gefühl der Mitbestimmung an gesellschaftlichen
Prozessen.
Die Besetzungen werden unterbrochen und die Schulen für den Betrieb wieder hergestellt.
Durch die selbstständige Organisation und Mobilisierung der SchülerInnenproteste sind
andere soziale Gruppen motiviert. Es gründet sich ein „sozialer“ Block. Darin vereinigen
sich unterschiedliche Gruppierungen (Gewerkschaften, Angestellte im Gesundheitswesen,
LehrerInnen, ArbeiterInnen, Beamteten) um ihre Rechte einzufordern.
Die SchülerInnenproteste sind ein Beispiel dafür, dass es jederzeit möglich ist, Utopien einer
besseren Gesellschaft hervorzubringen und dass die Stärke einer Bewegung in ihrer Kooperation, Organisation und Anwendung direkter Aktion liegt.
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Die Welt an der Straßenecke
Einblick in die soziale Bewegung „Die Welt an der Straßenecke“ aus Argentinien.
Bitte lest euch den Text durch und gestaltet die Antworten auf folgende Fragen auf einem
Plakat:
1. Welche Aktionsformen entwickelt die soziale Bewegung?
2. Welche Ziele verfolgt die soziale Bewegung?
3. Wie ist die Bewegung aufgebaut?
4. Welche Auswirkungen hat die Bewegung auf das Umfeld?

„Nachbarschaftsversammlung von Buenos Aires“
Die ultimative Macht des globalen Kapitals ist seine Drohung, woanders hinzugehen, zu
sagen: „Wenn ihr keine niedrigeren Löhne akzeptiert, wenn ihr uns Umweltschutzbestimmungen aufzwingen wollt, gehen wir woanders hin, dann habt ihr keine Arbeit und kein
Geld.“ Als in Argentinien die Wirtschaft zusammenbrach, handelte das Kapital gemäß dieser
Drohung und flüchtete. Unternehmen schlossen, die Arbeitslosigkeit kletterte von 6,5 % im
Jahr 1990 auf über 40 % im Jahr 2002 und die Hälfte der Bevölkerung, die in der größten
Mittelschicht Lateinamerikas einst gut situiert war, rutschte unter die Armutsgrenze ab. Die
Regierung kürzte die Sozialleistungen, die staatliche medizinische Versorgung und Bildung
wurden gekappt.
Aus der Not der Bevölkerung heraus kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der
Regierung, was mehrere politische Umstürze zur Folge hatte.
Doch die Menschen entwickelten auch Stärke und Kreativität aus diesen extremen Umständen. In den Stadtvierteln bildeten sich spontan Gruppen, die über ihre Probleme redeten.
Daraus entstand die Idee von regelmäßig stattfindenden Nachbarschaftsversammlungen.
Junge Menschen, die nicht politisch gewesen sind, verteilen wochenlang Flugblätter um
zur Teilnahme an den Versammlungen aufzurufen. Die ersten Treffen waren voller Chaos,
Unordnung, Menschen, die ihre Wut über die Zustände herausschrien.
Teilnehmerin einer Nachbarschaftsversammlung: „Wir waren Menschen unterschiedlichen
Alters, Geschlechts und Berufs, mit und ohne politische Erfahrung. Viele dachten, dass wir nicht
einmal einen Monat zusammenbleiben würden. Gemeinsam war uns, dass wir hilflos waren in
einem Land, dass vom Kapitalismus verwüstet worden war. Wir sehnten uns danach, über unser
eigenes Leben wieder selbst bestimmen zu können.“
Die Menschen entwickeln eine neue Identität, eine Vorstellung von Stärke und Würde und von
einer Fähigkeit, die kleinen Dinge, die heute in ihrer Reichweite liegen, zu verändern.
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Die Teilnehmenden begreifen die Versammlung als ein Labor, in dem jeden Tag an einer
neuen Welt gebaut wird, in der sie lernen, Entscheidungen zu treffen und sich zu beteiligen.
Die Versammlung organisiert sich ein leerstehendes Haus und bietet partizipatorischen
und gemeinnützigen Aktivitäten Raum. So entstand darin ein Café, eine Volksküche, eine
öffentliche Schule und der Freiraum für kulturelle Aktivitäten.
Teilnehmerin einer Versammlung: „Ich lernte Fremde kennen: meine eigenen Nachbarn, erlebte
einen Ort, wo sich alle treffen können und gleich sind, ein Ort an dem wir in Frieden leben
können, zuhören und gehört werden können, wo wir die Hauptpersonen unseres Lebens sind. Ich
nutze meine freie Zeit, um eine Gemeinschaft aufzubauen, die für alle Beteiligten ein gerechtes
Leben ermöglicht.“
Die Herausforderung für die Versammlung ist es, über die eigene Gruppe und das Stadtviertel
hinauszuwachsen und am allgemeineren politischen Leben teilzunehmen. Dazu rufen sie
in der ganzen Stadt und darüber hinaus soziale Bewegungen und Organisationen auf, eine
gemeinsame Aktion zu planen. Es treffen sich über 45 verschiedene Gruppen und organisieren auf horizontale Art und Weise Aktionen, die die Fädenzieher des eingrenzenden und
unterdrückenden Kapitalismus anprangern.
Zum ersten Mal in Argentinien agieren Gruppen aus den unterschiedlichsten Bereichen
zusammengeschlossen in einer Koalition.

140

Demokratie Macht Schule

B 1.4

Themen > Globalisierung > Soziale Bewegungen > Kopiervorlage 5

Piqueteros
Einblick in die soziale Bewegung „Piqueteros“ aus Argentinien.
Bitte lest euch den Text durch und gestaltet die Antworten auf folgende Fragen auf einem
Plakat:
1. Welche Aktionsformen entwickelt die soziale Bewegung?
2. Welche Ziele verfolgt die soziale Bewegung?
3. Wie ist die Bewegung aufgebaut?
4. Welche Auswirkungen hat die Bewegung auf das Umfeld?

„Piqueteros“
Die wirtschaftliche Tragödie, die Argentinien befiel, wurde von der leidenden Bevölkerung
in ein ungewöhnliches Labor zur Entwicklung alternativer Wirtschaftsmodelle und zur
Neuerfindung politischer Macht von unten verwandelt.
Tausende ArbeiterInnen besetzten und leiteten ihre Fabriken: „Was wir verdienen, teilen wir.
Wir übernehmen, wir halten aus und jetzt produzieren wir.“
Nachbarschaftsversammlungen praktizieren an der Straßenecke direkte Demokratie und
die radikalen Arbeitslosenbewegungen bauten Straßenblockaden und Streikposten auf. Alle
experimentieren mit neuen Wegen, Macht auszuüben.
Viele der Teilnehmenden sind sehr jung und 60 % von ihnen Frauen. In den vergangenen
Jahren erzwang diese lose organisierte, autonome Bewegung, die in den verschiedenen
Stadtvierteln beheimatet ist, von Lokal- und Landesregierung Zugeständnisse in Form von
Hilfszahlungen, Nahrungsmittelpaketen und Teilzeitanstellungen.
Mit einer Praxis, die sich auf Basisdemokratie und dem Wunsch, in der Gegenwart einen
sozialen Wandel zu erzielen, stützt, benutzen die Piqueteros ihre Hilfszahlungen dazu, in
ihren Vierteln alternative Strukturen aufzubauen. „Wir haben Volksküchen, Bäckereien, öffentliche Bildungseinrichtungen, Büchereien, Gemüsegärten und vieles andere mehr eingerichtet.
Es gibt Gruppen, die Abwassersysteme bauen, andere, die die Stromversorgung sichern, Häuser
ausbessern. Wir kochen Essen für alle, verteilen Milch an die Kinder.“
Die tägliche Arbeit der Piqueteros ist der Aufbau einer Solidaritätsökonomie, ein autonomes
gemeinnütziges Wirtschaftssystem, das auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet
ist. Es werden Projekte ins Leben gerufen, in denen die Arbeiter selbst mit ihren Kollegen und
Kolleginnen entscheiden können, was sie mit der Produktion machen.
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Neben der Lösung von materiellen Problemen arbeitet die Piquetero-Bewegung daran, eine
neue Art von Würde zu schaffen, da sie glauben, dass Menschen, die in ihrem Leben die
Akteure sind, der Schlüssel dafür sein könnten, in den Stadtvierteln Macht aufzubauen.
Daniela: „Seit ich in der Bewegung aktiv bin, bin ich in jeder Hinsicht gewachsen. Ich bin
jetzt 19 Jahre alt, als ich anfing, war ich 16. Es hat sich verändert worüber ich spreche, mein
Wertekonzept und die Beziehung zu anderen Menschen um mich herum. Ich bin gewachsen, in
aktivistischer Hinsicht und auch persönlich, weil ich lerne, mit Meinungen anderer Menschen
umzugehen und neue Ideen kennenlerne. Ich gewinne einen anderen Blick auf das Leben, einen
realistischeren, bewussteren. Darüber hinaus treffe ich viele Menschen, wirklich erstaunliche
Leute.“
Es gibt viele Beispiele der Verwandlung von privatem Raum des Profits in gemeinsame
Werkzeuge des sozialen Wandels; eine Verwandlung, die von Leuten in die Hand genommen
wurde, um sich ihr Leben so einzurichten, wie sie sich es vorstellten und um es zu verteidigen.
Gemeinsam ist den Menschen, dass sie Veränderung als einen Prozess begreifen. Der Schritt
für Schritt geschieht, in dem viel geredet, zugehört, geträumt wird und Alternativen
geschaffen werden, die in Beziehungen und Nachbarschaften verwurzelt sind. Und dass jede
Nachbarschaftsversammlung, jedeR Teilnehmende, jeder Ort intensiv miteinander verbunden
sein und gemeinsam unterstützt werden muss.
Im ganzen Land gibt es Hunderte verschiedene Piquetero-Gruppen und -Netzwerke. Einige
pflegen Verbindungen zu Gewerkschaften und linken Parteien, andere erhalten sich ihre
Unabhängigkeit.
Weltweit erzeugt die Bewegung große Aufmerksamkeit bei GlobalisierungskritikerInnen, da
hier ein Beispiel gelebt wird, wie Menschen der Macht von oben Widerstand leisten können,
indem sie durch die Bildung einer Macht von unten Alternativen schaffen.
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Sozialforum
Einblick in die soziale Bewegung „Sozialforum“.
Bitte lest euch den Text durch und gestaltet die Antworten auf folgende Fragen auf einem
Plakat:
1. Welche Aktionsformen entwickelt die soziale Bewegung?
2. Welche Ziele verfolgt die soziale Bewegung?
3. Wie ist die Bewegung aufgebaut?
4. Welche Auswirkungen hat die Bewegung auf das Umfeld?

„Sozialforum“
Ein Sozialforum eint regelmäßig und an unterschiedlichen Orten der Welt Gruppen, Organisationen und Bewegungen, die sich bei konkreten Aktionen, von lokal bis global, für den Aufbau
einer anderen Welt einsetzen.
Das Vernetzen sozial engagierter Personen und Organisationen soll dabei zum Ausdruck
bringen, dass eine Globalisierung – statt der Politik zum Vorteil des Stärkeren – auch
verantwortungsbewusstes Denken und Handeln für das Wohl der ganzen Welt bedeuten
kann. Sozialforen bieten einen offenen Raum für Diskussionen und Erfahrungsaustausch.
Die auf dem Weltsozialforum vorgeschlagenen Alternativen zielen auf eine neue welthistorische Etappe ab, die geprägt ist von einer solidarischen Globalisierung, die universelle
Menschenrechte, die Rechte aller Bürgerinnen und Bürger aller Nationen und die Umwelt
respektiert und sich auf internationale demokratische Systeme und Institutionen im Dienste
sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit und Souveränität der Völker stützt.
Das Sozialforum als Ort der Zusammenkunft soll neue Formen von Verbindungen und
Zusammenschlüssen zwischen Organisationen und Bewegungen stärken und hervorbringen,
auf nationaler. ebenso wie auf internationaler Ebene. Diese Zusammenschlüsse stärken im
öffentlichen wie im privaten Leben die Fähigkeit zum sozialen Agieren gegen den Prozess der
Entmenschlichung, den die Welt derzeit erlebt; sie stärken humanitäre Initiativen, die von
diesen Gruppen, Organisationen und Bewegungen ausgehen.
Das Sozialforum ist ein Prozess, der die teilnehmenden Gruppen, Organisationen und
Bewegungen zur Durchführung ihrer Aktionen auf lokaler wie nationaler Ebene ermutigt
und dabei eine aktive Beteiligung an internationalen Anliegen anstrebt, wie Fragen bzgl.
einer planetarischen Zivilgesellschaft, indem gesellschaftsverändernde Praktiken auf die
globale Tagesordnung gesetzt werden, die es für den Aufbau einer neuen solidarischen Welt
auszuprobieren gilt.
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Peoples' Global Action
Einblick in die soziale Bewegung „Peoples' global action“.
Bitte lest euch den Text durch und gestaltet die Antworten auf folgende Fragen auf einem
Plakat:
1. Welche Aktionsformen entwickelt die soziale Bewegung?
2. Welche Ziele verfolgt die soziale Bewegung?
3. Wie ist die Bewegung aufgebaut?
4. Welche Auswirkungen hat die Bewegung auf das Umfeld?

„Peoples' Global Action“ (PGA)
1998 trafen sich Basisbewegungen aus allen Erdteilen in Genf und gaben den Anstoß zu einer
weltweiten Koordination des Widerstandes, einem neuen Netz der lokalen Kämpfe und der
gegenseitigen Unterstützung namens „Peoples' Global Action“ (Weltweite Aktion). AktivistInnen ganz unterschiedlicher Kulturen und Hintergründe trafen sich, um Gemeinsamkeiten von
lokalen Kämpfen zu definieren und weltweite Aktionen zu entwickeln. Diese neue Plattform
dient als globales Instrument der Kommunikation und Koordination für alle jene, die an
konfrontative und direkte Aktionen glauben und lokale Alternativen von unten aufbauen.
In der Ablehnung fertiger Konzepte und in der Überzeugung, dass emanzipative Politik nicht
in Institutionen, Regierungen oder Staaten stattfinden kann, sondern sich im Alltag realisieren muss, treffen sich alle Beteiligten. Der Slogan „Fragend gehen wir voran“ verdeutlicht die
Energie der Bewegung.
Die PGA ist eines der ersten Netzwerke, die es speziell auf die Welthandelsorganisation und
auf den Kapitalismus im Allgemeinen abgesehen hat.
Die PGA definiert sich zwar nicht als Organisation, besitzt aber unverkennbar eine auf
Dezentralisierung und Autonomie basierende Organisationsphilosophie. Es gibt kein
Hauptbüro, keine Mitgliedschaft und keine Abgeordneten; schwer genug, so auf lokaler Ebene
zu arbeiten, geschweige denn auf weltweiter. Die Kommunikation läuft über das Internet und
regelmäßige regionale und globale Konferenzen.
Die PGA organisiert keine politischen Aktionen, sondern bietet mit ihrem Netzwerk eine
Plattform für Mobilisierung, Koordination und Wissensaustausch.
Tausende von Basisorganisationen aus jedem Kontinent haben an den weltweiten, von der
PGA ausgerufenen Aktionstagen teilgenommen. Seit der Gründung des Netzwerkes gab es
vielzählige verschiedene Demonstrationen, Aktionen und globale Straßenparties auf allen
fünf Kontinenten. Und die PGA stellt weiterhin einen Katalysator für weltweite Aktionen dar.
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Themen

2

Migration

Richtziele
1. Die Teilnehmenden wissen, dass Migration ein alltäglicher Prozess und ein wichtiger Teil
des menschlichen Lebens ist.
2. Die Teilnehmenden kennen unterschiedliche Gründe und Motivationen für Migration und
können freiwillige von durch Zwang ausgelöster Migration unterscheiden.
3. Die Teilnehmenden haben sich intensiver mit der Lebenssituation von Flüchtlingen
auseinandergesetzt und erkannt, dass die Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU und
insbesondere der BRD unbedingt verbessert werden muss.
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Einleitung
Zahlen, Gesetze und Bilder sind die Ausdrucksformen der öffentlichen Auseinandersetzung
mit Migration. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Wanderungen von Menschen ein
steuerbarer und nur durch Katastrophen ausgelöster Prozess wären. Diese Betrachtungsweise
berücksichtigt ein großes Spektrum von Migrationsgründen, -folgen und -verläufen nicht.
In der Vergangenheit, wie auch in der Gegenwart, sind Millionen Menschen in stetiger
Bewegung. So unterschiedlich ihre Motivation auch sein mag, sie tragen ihre Wünsche,
Gewohnheiten und Bedürfnisse mit sich in neue Gegenden. Viele Errungenschaften der
Menschheit sind nur durch Migration zustande gekommen. In jedem Fall lohnt es sich,
Migration differenzierter zu betrachten. Diese Module bieten diese Möglichkeit in dem sie
einen genaueren Blick auf verschiedene Aspekte von Migration werfen.

Modulvorstellung
Flucht und Asyl
Zuwanderungsgesetz, Asyl, Kontrollen und Abschiebung, Begriffe, die in der Öffentlichkeit
häufig in Kombination mit Statistiken auftreten. Doch was bewegt Menschen eigentlich
dazu, das ihnen bekannte Lebensumfeld hinter sich zu lassen? Wie verläuft die Flucht, welche
Schwierigkeiten haben Menschen in solch einer Situation und wie fühlt es sich an in einem
fremden Land um Asyl zu ersuchen? Aus der Perspektive eines Flüchtlings wird der Alltag
anders, fremd und mit vielerlei Hürden versehen – sprachliche, bürokratische und menschliche. Das Modul gibt den Teilnehmenden die Gelegenheit, diese Perspektive einzunehmen und
auszuwerten.

Der Traum von Europa
Europäische Konzerne gewinnen immer mehr Einfluss auf dem Weltmarkt und die EU
versucht, diesen Prozess durch die Harmonisierung der Wirtschaftspolitik weiter zu forcieren.
Allerdings hat diese Politik auch negative Auswirkungen, die vor allem in den so genannten
Entwicklungsländern zu spüren sind. Diese sind von den politischen Entscheidungen der
EU ebenso betroffen, wie durch das Verhalten von europäischen Konzernen. Warum die
EU-Wirtschaftspolitik und das Verhalten europäischer Konzerne Migration auslöst, wie die EU
damit umgeht und was das mit den Teilnehmenden zu tun hat, ist Inhalt dieses Moduls.

Chancen von Migration
Öffentliche Diskussionen über Migration beschränken sich häufig auf Asyl und die Möglichkeiten, Migration zu begrenzen. Selten wird thematisiert, wie die Gesellschaften der Zielländer
durch die Migration von Menschen profitieren. Dieses Modul beschäftigt sich genau mit
diesem Thema. In der Erarbeitung von Möglichkeiten, selbst die Herausforderungen von
„zeitlich begrenzter Migration“ kennen zu lernen, findet es seinen Abschluss.
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Themen
Migration

2.1 Flucht und Asyl
Einstieg

5 min

Erfahrung mit dem Fremdsein: „I'm an Alien“

Erarbeitung

5 min

78 min

Migration und Flucht: „Ich hau ab“
Fluchtverlauf und Lebensbedingungen: „2 x Aussetzen“
Gesetze und Asyl: „Abgelehnt!“

10 min
45 min
23 min

Handlungsorientierung/Ausstieg

7 min

Zusammenfassung und Fazit: „Refugees welcome“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden kennen verschiedene Migrationsursachen.
xx Die Teilnehmenden wissen welchen Schwierigkeiten Menschen auf der Flucht ausgesetzt
sind und können diese nachempfinden.
xx Die Teilnehmenden kennen Asyl- und Lebensbedingungen von Flüchtlingen in der BRD.
xx Die Teilnehmenden kennen Initiativen, die Flüchtlinge unterstützen und wissen, was sie
selbst tun können.

Flucht
Derzeit gibt es ca. 27,1 Millionen Binnenvertriebene
in etwa 50 Staaten, die Betroffene von Krieg und
Verfolgung sind. Sie verlassen ihren Herkunftsort, aber
nicht das Land. Sie erhalten selten rechtlichen oder
physischen Schutz und leben häufig als Ausgegrenzte
in ihrem eigenen Land. 15 Millionen weitere sind
unterwegs, um Naturkatastrophen in ihren Herkunftsregionen, wie Erdbeben oder Überschwemmung, zu

Die Gesamtzahl aller Flüchtlinge und Menschen in fluchtähnlichen Zuständen liegt Schätzungen zu Folge bei über 40 Millionen. Knapp 36,5 Millionen sind beim Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) registriert, werden geschützt und unterstützt.
Von den Flüchtlingen ersuchen einige in sicheren Staaten um Asyl, andere versuchen nach
langen Jahren im Exil, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Einige haben keine Papiere,
sind staatenlos und/oder illegalisiert1. Eine Übersicht zeigt ihre Verteilung auf die einzelnen
Kontinente und ihren Status.

entgehen. Flüchtlinge, die die Grenze überschreiten,
sind durch internationale Abkommen geschützt,
Binnenvertriebene erhalten im Gegensatz dazu kaum
Unterstützung und sind manchmal auf ihnen feindlich
gesinnte Regierungen angewiesen.

1 Menschen, die keine Papiere besitzen oder sich nicht
registriert in Staaten aufhalten, werden als „Illegale“
bezeichnet. Da Menschen nicht illigal sein können,
sondern erst per Gesetz dazu gemacht werden, sprechen
wir in dem Zusammenhang von Illegalisierten.
2 inklusive Nord Afrika und der mittlere Osten
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Asien/
Pazifik
Afrika2
Europa
Amerika
Total

Flüchtlinge

Asylsuchende

Rückkehrende

Binnenvertriebene

Staatenlose
und andere

gesamt

2.666.588

42.607

1.267.741

2.693.876

61.877

6.732.689

4.130.774
1.647.443
812.332
9.257.137

453.728
293.327
193.758
983.420

1.201.303
11.879
70
2.480.993

8.270.791
1.359.411
3.303.179
15.627.257

878.461 14.935.057
821.152 4.133.212
118 4.309.457
1.761.608 30.110.415

Hinter diesen Zahlen verbergen sich Millionen Einzelschicksale. Die Ursachen für das
Zurücklassen aller vertrauten Lebensumstände sind individuell verschieden und können hier
nur grob umrissen werden. So fliehen z. B. Frauen, weil sie beschnitten oder zwangsverheiratet werden sollen, homosexuelle Menschen, weil sie auf Grund ihrer sexuellen Orientierung
gefoltert oder hingerichtet werden. PolitikerInnen und AktivistInnen fliehen, weil sie für
ihre Überzeugungen inhaftiert, misshandelt oder getötet werden. Ebenso werden Menschen
auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu sozialen, religiösen oder ethnischen Gruppen geächtet und
verfolgt. Auch Naturkatastrophen, Epidemien, mangelnde medizinische Versorgung und
Hunger führen dazu, dass Menschen sich ins Ungewisse begeben. Flüchtlinge verlassen ihre
Heimat nur unter starkem Druck und möchten meist schnellstmöglich zurückkehren.
Neben den Ursachen sind auch die Fluchtverläufe vielfältig. Die spezifische Situation im
Herkunftsland und bestimmte individuelle Voraussetzungen, wie Alter, finanzielle Lage,
Angehörige etc., haben einen starken Einfluss auf die Art und den Verlauf der Flucht.
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Der Fluchtweg kann in eine benachbarte Region führen, häufig geht er allerdings in ein anderes Land, manchmal auch auf einen anderen Kontinent. In vielen Fällen verläuft die Flucht in
mehreren Etappen und die Flüchtlinge sind auf HelferInnen angewiesen. Oft müssen noch
gültige Papiere, Visum oder ein Pass besorgt werden. Wenn genügend Geld zur Verfügung
steht, ist eine Flucht mit dem Flugzeug möglich, anderenfalls geht es zu Fuß, im LKW oder
mit dem Boot in Dunkelheit über mehrere Grenzen und begleitet von der ständigen Angst
entdeckt zu werden, umkehren zu müssen oder Angehörige zu verlieren.

Die Arbeit eines/einer FluchthelferIn kann humanitär,
kommerziell oder kriminell sein. Die unterschiedliche
Bewertung ist u. a. auf den gesellschaftlichen Kontext
zurückzuführen. So wird z. B. DDR-Fluchthilfe generell
positiv bewertet, die Unterstützung der illegalen
Einreise in die EU gilt hingegen als Ausbeutung.

Fluchtbewegungen
Neben den USA befinden sich in Europa die wenigsten Flüchtlinge, denn die Mehrheit aller
fliehenden Menschen kommt aus Krisengebieten in Asien oder Afrika und verlässt nicht den
Kontinent. Sie können sich den langen Fluchtweg nicht leisten und wollen zudem schnellstmöglich wieder in ihre gewohnten Lebensumstände zurückkehren. Das erklärt, warum sich in
Asien und Afrika die größte Anzahl Flüchtlinge und Binnenvertriebene befindet. Die Grenzen
der Industriestaaten sind stark gesichert oder Außen- bzw. Auffanglager verhindern die
Einreise. Nur ein kleiner Teil der internationalen Flüchtlinge gelangt tatsächlich „hierher“.
Folgende Übersicht zeigt die zehn größten Herkunftsländer von Flüchtlingen 2006 und die
dazugehörigen Hauptasylländer.
Herkunftsland
Afghanistan
Irak
Somalia
Dem. Republik Kongo
Myanmar
Kolumbien
Sudan
Vietnam
Eritrea
Serbien
Gesamt

Hauptasylländer
Pakistan/Iran/Großbritannien/Deutschland
Syrien/Jordanien/Iran/Deutschland
Kenia/Yemen/Äthiopien/Dschibuti
Republik Kongo/Zentral Afrika/Republik
Sudan/Uganda
Thailand/Bangladesch/Malaysia/USA
Equador/Venezuela/Costa Rica
Tschad/Uganda/Kenia/Äthiopien
China/USA/Deutschland/Frankreich
Libyen/Ägypten/Europa
Österreich/Schweiz/Deutschland

Flüchtlinge
2.887.100
1.785.200
678.300
455.900
406.700
389.800
368.200
339.300
209.200
195.600
7.706.300

Asyl
Flüchtlinge müssen sich von Liebgewonnenem, Vertrautem und Bekanntem trennen, z. B.
Andenken und Verwandte. Auf der Flucht stehen die Flüchtlinge unter großer psychischer und
physischer Belastung.
Einige kommen nach Deutschland. Sie sind traumatisiert und haben große Strapazen hinter
sich. Nach ihrer Ankunft müssen sie binnen 2 Tagen einen wohlbegründeten Asylantrag
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stellen. Sie hoffen darauf, dass ihre Flucht hier zu Ende ist. Aber die Auseinandersetzung mit
Formularen, die sie nicht verstehen, Vorschriften, die keiner erklärt und die Konfrontation mit
den Lebensbedingungen in einem Flüchtlingslager setzt ihrer Flucht kein Ende, sondern gibt
ihr einen anderen Ton.
Nach der Dublin-II-Verordnung soll jeder Asylsuchende
nur einen Asylantrag innerhalb der EU stellen können.
Es ist der Mitgliedstaat für das Asylverfahren und die
damit verbundenen Kosten zuständig, der die Einreise
veranlasst oder nicht verhindert hat. Stellt der Asylsuchende dennoch in einem anderen Mitgliedstaat seinen
Asylantrag, wird kein Asylverfahren durchgeführt und

Viele der Asylsuchenden werden an sichere Drittstaaten verwiesen oder die Zuständigkeit
fällt an ein anderes EU-Land. Die psychische Verfassung der Flüchtlinge spielt im Asylverfahren kaum eine Rolle. Wenn sie nicht per Flughafenschnellverfahren sofort abgeschoben
werden, kommen sie in so genannte Gemeinschaftsunterkünfte, wo sie mehrere Monate,
manchmal Jahre, auf ihre Asylentscheidung warten. 2006 dauerte ein Asylverfahren
durchschnittlich 21,7 Monate.

der Asylsuchende in den zuständigen Staat gebracht.
Sichere Drittstaaten sind Länder, die ein Asylsuchender
bei der Flucht durchquert, in denen der Flüchtling
nicht politisch verfolgt wird und die nach Genfer
Flüchtlingskonvention Abschiebeschutz bzw. -hindernis
anerkennen und die Möglichkeit bieten, einen Antrag

Die Zahl der in Deutschland eingehenden Asylanträge sank bis 2008 jährlich3. Waren es
1995 noch 127.937 Erstanträge, waren es 2007 nur noch 19.164. Seit 2008 ist ein Anstieg der
Asylanträge zu verzeichnen auf 22.085 Erstanträge in 2008 und 27.649 Erstanträge in 2009.
Gleichzeitig ist dabei die Zahl der Folgeanträge gesunken (2008: 21%, 2009: 16%). Eine
Übersicht des Bundesamtes für Migration zeigt die Entwicklung der letzten 7 Jahre.

auf Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu stellen.
Der Hintergrund dieser Regelung liegt darin, dass eine

Asylberechtigt
nach Art. 16a GG Abschiebeschutz Abschiebeverbot
Entscheidungen und Familien- gem. § 60 Abs.1 gem. § 60 Abs.
über Asylanträge
asyl
AufenthG
2,3,5, 7 AufenthG Ablehnungen

Verfolgung, die den Grund für das Asyl bildet, bereits
dann nicht mehr besteht, wenn einE AusländerIn sich
in einem anderen Staat befindet, in dem er/sie als
Flüchtling geschützt ist. Sichere Drittstaaten sind derzeit
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen
und die Schweiz.

Im Deutschen Ärzteblatt Sept. 2003 wird die Praxis des

Jahr

absolut

%

absolut

%

absolut

% absolut

%

Formelle Entscheidungen4
absolut

%

2002

130.128

2.379 1,8

4.130

3,2

1.598

1,2

78.845 60,6

43.176 33,2

2003

93.885

1.534 1,6

1.602

1,7

1.567

1,7

63.002 67,1

26.180 27,9

2004

61.961

960 1,5

1.107

1,8

964

1,6

38.599 62,3

20.331 32,8

2005

48.102

411 0,9

2053

4,3

657

1,4

27.452 57,1

17,529 36,4

2006

30.759

251 0,8

1097

3,6

603

2,0

17.781 57,8

11.027 35,8

2007

28.527

304 1,1

6.843 24,1

673

2,4

12.749 44,6

7.953 27,8

2008

20.817

233 1,1

7.058 33,9

562

2,7

6.761 32,5

6.203 29,8

2009

28.816

452 1,6

7.663 26,6

1.611

5,6

11.360 39,4

7.730 26,8

Asylverfahrens kritisiert. Auf Grund eines Traumas ist
es vielen Flüchtlingen nicht möglich, Jahreszahlen und
Ereignisse, die ihre Verfolgung belegen, chronologisch
und stichhaltig wiederzugeben. Trotz dessen gibt es
wenig bis keine psychologische Betreuung für die
Asylsuchenenden. Zudem sind viele Flüchtlinge bei ihrer
Abschiebung reiseunfähig, weshalb sie häufig Beruhigungsmittel bekommen oder von ÄrztInnen begleitet
werden. Die Deutsche Ärztekammer kritisiert diese
Praxis, auch weil sie mit den ethisch-medizinischen
Ansprüchen der ÄrztInnen unvereinbar ist.

3 Auf Grund gesetzlicher Verschärfung, s. a. Modul B 2.2

Lebensbedingungen von Asylsuchenden
Die Gemeinschaftsunterkünfte, in denen Asylsuchende, wie auch anerkannte Flüchtlinge,
leben, liegen teilweise außerhalb von Ortschaften, sind schlecht zu erreichen und in vielen
Fällen nicht zu Wohnzwecken erbaut worden. Die Flüchtlinge teilen sich in der Regel mit
mehreren Menschen ein Zimmer, mit der ganzen Etage Waschräume und Kochgelegenheit.
Oft sind die „Heime“ umzäunt. Die Asylsuchenden leben in sozialer Isolation, haben kaum
Gelegenheit an kulturellen Angeboten teilzunehmen und können nur selten mit psychologischer Betreuung ihre Erlebnisse aufarbeiten. Flüchtlingsinitiativen nennen die Unterkünfte
auf Grund dieser Zustände Lager.

4 Darunter fallen z. B. Rücknahme der Anträge oder
Überweisung an ein anderes EU-Land nach Dublin-II
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Zudem leben Flüchtlinge ohne sichereren Aufenthaltsstatus in der ständigen Angst
abgeschoben zu werden. Und selbst nach einer Anerkennung sind Flüchtlinge in der BRD in
einer schwierigen Situation. Sie sind strukturell benachteiligt und die Vorurteile über ihre
Daseinsberechtigung, ihren vermeintlichen Lebensstandard und ihre Persönlichkeit sind groß
und im Alltag spürbar.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Hinweise zu Kooperationsmöglichkeiten befinden sich in Kapitel C.
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„I'm an Alien“
Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Thema
Erfahrungen der TN mit dem Gefühl des Fremdseins

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Kurzes Positionierungsspiel

Feinziel

Material
Evtl. Kreppband
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit viel Platz im Innenraum,
evtl. durch Kreppband auf dem
Fußboden in 2 Hälften geteilt

Tipps
Die Seiten sollten während der ganzen
Fragen nicht wechseln und können
auch mit „Ja“- und „Nein“-Schildern
markiert werden. Da es nur eine
kurze Einstiegsmethode ist, sollten
die TN zwar Zeit haben, sich mit der
Fragestellung auseinanderzusetzen,
Gruppendiskussionen sollten aber
vermieden werden. TN, die sich nicht
sicher sind, dürfen auch mal in der
Mitte stehenbleiben. Vorsicht mit sehr
gruppenspezifischen Fragen, diese
können ungewollt Gruppenkonstellationen ansprechen, die mit diesem Modul
nicht aufgearbeitet werden können.
Z. B. haben sich bestimmt viele an
ihrem ersten Tag in der Klasse „fremd“
gefühlt, manche sind aber eventuell
immer noch AußenseiterInnen.
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TN haben sich an Situationen erinnert, in denen sie sich allein oder fremd fühlten.
TN erkennen, dass alle Menschen unterschiedlich sind.

Ablauf
TN werden gebeten aufzustehen und Fragen zu beantworten, indem sie sich auf eine Seite des
Raumes begeben. Eine Seite steht für „Ja“, die andere für „Nein“. Fragen:
xx Bist du schon einmal in eine neue Stadt/ein neues Bundesland umgezogen?
xx Bist du schon einmal ganz allein woanders hingefahren? In ein anderes Land?
xx Musstest du einmal in einer anderen Sprache nach etwas fragen? Wurdest du verstanden?
xx Hattest du schon einmal das Gefühl, aus deinem Freundeskreis versteht dich niemand, weil
einfach keineR in der gleichen Situation war?
xx Warst du schon einmal in einer anderen (großen) Stadt und hast dich verlaufen?
xx Warst du schon einmal bei einer Familie/Person eingeladen, die du noch nicht gut kanntest,
so dass du nicht recht wusstest, wie du dich verhalten solltest?
xx Bist du schon einmal in eine neue Disko gefahren und hattest das Gefühl, die Leute dort
„ticken“ ganz einfach anders?
xx Hattest du schon einmal das Gefühl, du kommst „von einem anderen Stern“, alle anderen
machen plötzlich komische Sachen, die du nicht verstehst? Alle anderen stehen total auf
etwas und du kannst das absolut nicht nachvollziehen.
xx Kannst du dir vorstellen, für längere Zeit ins Ausland zu gehen, um dort zu arbeiten/eine
Ausbildung/Praktikum zu machen?
xx …

Varianten
Nachdem sich die TN positioniert haben, können Einzelne genauer zu dem jeweiligen Sachverhalt
befragt werden. JedeR TN sollte sich einmal äußern können.
Die Methode kann auch als „Auf und Ab“ durchgeführt werden, so dass die TN bei „Ja“ aufstehen
und bei „Nein“ sitzen bleiben.
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„Ich hau ab!“
Thema
Definition von Migration und Flucht, Migrations- und Fluchtgründe

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Zurufabfrage mit Visualisierung

Feinziel
TN kennen unterschiedliche Migrationsursachen und wissen, dass es Gründe gibt, die
Menschen zu Migration zwingen.

Material
Tafel/Pinnwand, zwei verschiedenfarbige Stifte/Kreiden
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Ablauf
1. Im Anschluss an die letzte Frage von der Methode „I'm an Alien“ wird Migration definiert:
„Wenn Menschen für einen längeren Zeitraum ihren Wohnsitz wechseln, heißt das migrieren.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr woanders eure Ausbildung/Arbeit oder ein Praktikum
macht. Der Umzug innerhalb eines Landes ist Binnenmigration. Migration ist lat. und
bedeutet Wanderung, in ein Land einwandern ist immigrieren, auswandern ist emigrieren.“
2. Die TN werden gefragt, aus welchen Gründen Menschen noch ihren Wohnort wechseln.
Die Antworten, inklusive Arbeit, Ausbildung und Praktikum (aus der vorhergehenden
Methode), werden an der Tafel/Pinnwand mitgeschrieben.
3. Mögliche Antworten sind: Liebe, PartnerIn, Familie, Hunger, Sexualität, Klima, Religion,
Naturkatastrophen, Krieg, Diktatur, Verfolgung, Steuern, Kriminalität, Neugier, Kultur
etc. Das Spektrum an Migrationsgründen sollte dabei möglichst groß sein.
4. Abschließend werden Migrationsursachen unterschieden nach freiwillig und erzwungen.
Die Gründe, die zu Migration zwingen, werden mit einem andersfarbigen Stift umkreist
z. B. Krieg, Hunger, Verfolgung. Die Grenzziehung ist hierbei oft nicht einfach und sollte
in schwierigen Fällen, z. B. Familienzusammenführung/PartnerInnenschaft mit der
Gruppe gemeinsam entschieden werden.
5. Dann wird erklärt: „In vielen Fällen migrieren Menschen freiwillig, zum Beispiel für einen
Neuanfang ganz woanders. Manchmal allerdings sind Menschen zur Migration gezwungen,
sie können nicht anders als das Land/die Region zu verlassen, dann sprechen wir von Flucht.“
Wie es Menschen auf der Flucht geht, können die TN in der nächsten Methode erleben.
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„2 x aussetzen“1
Rahmenbedingungen
Dauer
45 min

Thema
Flucht- und Lebensbedingungen von Flüchtlingen

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Würfelspiel und Auswertung

Material
Vorbereiteter Spielplan (Anlage 2),
möglichst groß, z. B. auf Flipchartpapier
(Variante auf A4/A5-Blättern), Würfel,
Flüchtlings-Akten (Kopiervorlage 1),
Spielfeldereignisse (Anlage 1)
Anlagen
B 2.1 Anlage 1 „Spielfeldereignisse“
B 2.1 Anlage 2 „Spielplan“
B 2.1 Anlage 3 „Lebensbedingungen
von Flüchtlingen in der BRD“
Kopiervorlagen
B 2.1 Kopiervorlage 1 „Flüchtlingsakten“
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Feinziel
TN kennen mögliche Stationen auf einer Flucht in die BRD.
TN wissen was Asylsuchende in Deutschland beachten müssen und haben sich in deren Lage
versetzt.

Ablauf
1. Die TN werden in 6 Gruppen geteilt (freiwillig oder durch Abzählen). Der Spielplan wird in
der Mitte des Raumes auf dem Fußboden ausgebreitet und jede Gruppe erhält die „Akte“
(Kopiervorlage 1) eines Flüchtlings. Die TN haben kurz Zeit, sich die Angaben darauf
durchzulesen. Die Gruppen suchen sich einen Gegenstand, der ihre Spielfigur darstellt.
2. Das Würfelspiel wird durchgeführt. Hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Ereignis, dies wird
laut vorgelesen und ausgeführt, jede dick gedruckte Zahl ist ein Pflichtfeld, d. h. auf diesen Feldern müssen alle Spielfiguren stehenbleiben, auch wenn höhere Zahlen gewürfelt
werden (bei den Feldern 6–8 eins davon), die Buchstaben sind spezielle Ereignisse für die
einzelnen Flüchtlinge. Die Spielzeit beträgt ca. 25 min. Das Spiel ist zu Ende, wenn eine
Gruppe das Ziel erreicht.
3. Mit Hilfe von Fragen werden verschiedene Aspekte des Spiels ausgewertet:
–– Wie haben sich die TN gefühlt?
–– Welche Informationen in dem Spiel waren für die TN neu?
–– Wie haben sich die TN den Fluchtverlauf vorgestellt?
–– Welche im Spiel nicht genannten Probleme können sich die TN noch vorstellen?
–– Wie leben die Flüchtlinge in Deutschland?
4. Bei der Frage, wie Flüchtlinge/Asylsuchende leben, werden die Erfahrungen der TN aus
dem Spiel gesammelt und abschließend als Überblick die Eckdaten der „Lebensbedingungen von Flüchtlingen in der BRD“ (Anlage 3) präsentiert.
5. Abschließend wird noch nach Möglichkeiten der Veränderung gefragt:
–– Welche Handlungsmöglichkeiten haben die Flüchtlinge selbst?
–– Wo oder wie könnten Einheimische Flüchtlinge unterstützen? (Es bietet sich an, die
Antworten für die Zusammenfassung am Ende des Moduls zu sammeln.)

1 In Anlehnung an Spiele von Johanna Niedermüller
und dem Diakonischen Werk Essen aus der Broschüre
„3 x aussetzen“, Vereinte Evangelische Mission,
Wuppertal
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Varianten
Das Spielfeld kann auch ganz groß aufgebaut werden, dafür einfach 75 (bunte) A4- oder
A5-Papiere auf dem Boden verteilen, einige davon (nach Spielplan) mit Zahlen und Buchstaben beschriften. Eine Person aus jeder Gruppe ist die „Spielfigur“ und es sollte ein großer
Schaumstoffwürfel zur Verfügung stehen.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Spiel so lange zu spielen, bis alle Gruppen im Ziel sind,
das ermöglicht noch mehr Erfahrungen für die TN, heißt aber auch größerer Zeitaufwand.
Wichtig ist hierbei, in der Auswertung kurz zu thematisieren, dass in der Realität nicht alle das
Ziel, also Asyl, erreichen. In der nächsten Methode wird ausführlicher darauf eingegangen.
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„Abgelehnt!“
Rahmenbedingungen
Dauer
23 min

Thema
Asylgesetzgebung in Deutschland

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

AG-Arbeit und Präsentation

Material
Tafel/Pinnwand, gr. Papier für die
einzelnen AGs, Stifte, Flüchtlingsfälle
(Kopiervorlage 2)
Anlagen
B 2.1 Anlage 4 „Abgelehnt – Hintergrundinformationen zum Zuwanderungsgesetz“
B 2.1 Anlage 5 „Anmerkungen zu den
Fluchtfällen“
Kopiervorlagen
B 2.1 Kopiervorlage 2 „Fluchtfälle“
Raumgestaltung
Tische für die AG-Phase, später offener
Stuhlkreis

156

Feinziel
TN haben sich emotional und rational mit der Perspektive von Flüchtlingen auseinandergesetzt. Die TN kennen verschiedene rechtliche Grundlagen der Asylgesetzgebung und wissen
wie sich diese auf einzelne Flüchtlinge auswirken können.

Ablauf
1. Die TN werden in 3–6 Gruppen aufgeteilt. Die TN-Anzahl pro Gruppe sollte nicht zu groß
sein, da die TN sich innerhalb der AG kurz, evtl. auch emotional, äußern sollen.
2. Jede Gruppe erhält das Schicksal eines Flüchtlings. Es ist auch möglich, ein Schicksal
zweimal zu vergeben und die Ergebnisse später zu vergleichen.
3. Die TN sollen überlegen, wie sie über diesen Fall entscheiden würden – Asyl oder
nicht? Die Gruppe soll den Fall kurz beschreiben, ihre Entscheidung begründen und die
Argumente auf einem großen Blatt Papier mitschreiben (7 min).
4. Anschließend präsentieren alle AGs ihre Ergebnisse, dabei sollten sie kurz ihren Entscheidungsprozess wiedergeben (1–2 min). Die Visualisierungen können währenddessen
aufgehängt oder gut sichtbar auf den Boden gelegt werden.
5. Die deutsche Asylgesetzgebung wird kurz erläutert und mit den Ergebnissen der TN
verglichen. Dazu können folgende Fragen und Zahlen aus der Anlage 4 genutzt werden:
–– Was hat eure Asylentscheidung am stärksten beeinflusst (Situation in Deutschland
oder in dem Herkunftsland)?
–– Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation wie eineR der
Flüchtigen wärt?
–– …
6. Input und Fragen zielen auf folgendes Fazit:
–– Es gibt universelle Gesetze, nach denen Asylentscheidungen getroffen werden.
–– Die Genfer Flüchtlingskonvention, die Menschenrechte und das Grundgesetz
gewährleisten die Rechte von Menschen auf der Flucht.
–– In der Bürokratie Europäischer Abkommen, Verteilungsquoten und Schnellverfahren
finden individuelle Schicksale keine Berücksichtigung.
–– Bei der Entscheidung über den Aufenthaltsstatus sollten nicht nur Verwertbarkeit
und Fakten eine Rolle spielen, sondern auch die Interessen (Gesundheitszustand,
psychische Verfassung, Kontakt zu Angehörigen etc.) der Betroffenen.
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„Refugees welcome!“
Thema
Auswertung der Informationen des Moduls, Initiativen zur Unterstützung Asylsuchender

Rahmenbedingungen
Dauer
7 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Zusammenfassung/Referat

Feinziel
TN haben die Informationen des Moduls rekapituliert und kennen Möglichkeiten, sich
weiterhin mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Ablauf
1. Die einzelnen Schritte des Moduls werden noch einmal kurz zusammengefasst:
–– Fremdsein, fremd fühlen
–– Fluchtverlauf und Lebensbedingungen von Asylsuchenden in Deutschland
–– Asylgesetzgebung
2. Die TN werden gefragt, ob sie sich die Situation von Flüchtlingen so vorgestellt haben
und ob sie hier einen Asylantrag stellen wollen würden? Möchten sie selber so behandelt
werden, wenn sie sich in einer Notlage befinden?
3. Außerdem können regionale Initiativen vorgestellt werden (Tipps dazu siehe Anlage 6),
die sich mit der Lage von Flüchtlingen befassen und/oder Informationen dazu anbieten.
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Bisherige Visualisierungen
Anlagen
B 2.1 Anlage 6 „Flüchtlingsinitiativen
und Kampagnen“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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Spielfeldereignisse

1 Ein Verstoß gegen die Residenzpflicht kann hohe
Bußgelder und sogar Freiheitsstrafen nach sich
ziehen.
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1 Du wirst verfolgt und musst dich noch einmal verstecken – zurück an den Start.
2 Dein Versteck wird von NachbarInnen verraten. Du wirst gefangen und kommst in ein
Lager – die Flucht gelingt dir nur mit 6 oder 3.
3 Deine Familie ist in einer anderen Stadt, über Umwege kannst du sie von deiner Flucht
informieren. Doch das kostet dich Zeit – einmal aussetzen.
A 	 Je nach Akte.
4 Kurz vor der Landesgrenze hilfst du als LagerarbeiterIn aus, um genügend Geld für die
Fluchthilfe zu haben – eine gerade Zahl würfeln.
5 Von Freunden erhältst du Tipps und Unterstützung – nächster Wurf zählt doppelt.
6 Mit dem Boot wirst du in ein Land gebracht, von dem aus du die Flucht organisieren
kannst – 5 Felder vor.
7 Mit dem LKW fährst du über die Grenze ins Nachbarland – 3 Felder vor.
8 Du fliehst zu Fuß über die „grüne Grenze“ ins benachbarte Land – 1 Feld vor.
9 Du musst unauffällig Geld für ein Flugticket beschaffen – würfel eine gerade Zahl.
B 	 Je nach Akte.
10 Um ein Visum zu erhalten, brauchst du einen gefälschten Pass. Über einen Bekannten
probierst du, die Papiere zu bekommen – würfel eine ungerade Zahl.
11 Du bist an der deutschen Grenze. Deine Fingerabdrücke werden genommen und du musst
einen Asylantrag stellen – entscheide dich, mit welcher Zahl du weiterkommst und
versuch es gleich einmal (Immer 3 Versuche).
12 Du wirst nach Mecklenburg-Vorpommern eingeteilt und findest dich dort anfangs
sehr schlecht zurecht. Auf dem Weg zur Sammelstelle musst du mehrmals nach
dem Weg fragen und kommst zu spät – 2 Felder zurück.
C Je nach Akte
13 Im Wohnheim hast du gehört, dass es in der Rostocker Innenstadt eine Initiative gibt,
die Flüchtlinge bei ihren Amtsgängen unterstützt. Dort erfährst du, wie du am besten
vorgehst – du gelangst direkt zu Feld 15 und musst dort nicht aussetzen.
14 Dein Wohnheim liegt am Rand der Stadt, der Bus fährt nur 4 mal am Tag. Das macht
Amtsgänge, Einkäufe und andere Erledigungen sehr schwer. Gestern hat dir eine
Studentin aus der Kirchengemeinde ein altes Rad geschenkt – 3 Felder vor.
15 Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird über deinen Asylantrag entschieden,
was für eine Geduldsprobe – einmal aussetzen.
16 Zwischenzeitlich möchtest du gerne mal Bekannte in Hamburg besuchen, allerdings
musst du dafür über die Landesgrenze und das ist wegen der Residenzpflicht ohne Antrag
illegal. Du probierst es trotzdem und wirst von der Bahnhofspolizei in Hamburg kontrolliert, sie erklären dir, du hättest eine Straftat begangen und du musst ein hohes Bußgeld
bezahlen1 – 4 Felder zurück.
D Je nach Akte
17 Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat deinen Asylantrag abgelehnt. Weil du
aber in deinem Herkunftsland bedroht bist, wirst du noch nicht abgeschoben – würfel so
lange, bis du auf Feld 19 kommst (immer 3 Versuche)

Demokratie Macht Schule

B 2.1

Themen > Migration > Flucht und Asyl > Anlage 1

18 AsylbewerberInnen bekommen nur Wertgutscheine zum Einkaufen. Das ist an der Kasse
immer sehr peinlich, außerdem kannst du keinen Cent sparen, denn Restgeld wird nicht
ausgezahlt. Du findest eine Initiative, die die Gutscheine abkauft – 2 Felder vor.
19 Du bekommst eine Aufenthaltsbefugnis für ein Jahr, wenn sich die Situation in deinem
Land verbessert, wird die Befugnis nicht verlängert – noch einmal würfeln.
E Je nach Akte
20 Du sollst das Land verlassen, am Flughafen wartest du auf deine Abschiebung. Unterstützt durch den Rechtshilfefonds von PRO ASYL reicht dein Anwalt eine Klage ein. Die
Abschiebung ist dadurch erst einmal aufgeschoben – würfel eine ungerade Zahl.
21 Du entdeckst gegenüber der Ausländerbehörde ein Café, indem Flüchtlinge beraten und
Sprachkurse angeboten werden – würfel noch einmal.
22 Dein Asylantrag wurde doch noch anerkannt. Jetzt musst du dich nach Beschäftigungmöglichkeiten umsehen – gerade oder ungerade entscheide dich und versuch dein
Glück.
23 Bei der Flüchtlingsinitiative hast du von einem Verein gehört, der von Menschen aus
deinem Land gegründet wurde. Dort kannst du deine Landessprache sprechen und
anderen Asylsuchenden helfen, sich einzuleben – 3 Felder vor.
F Je nach Akte
24 Das Diakonische Werk bietet einen Sprachkurs an: Du lernst besonders schnell –
nächster Wurf zählt doppelt.
25 In einem Club wirst du von dem Türsteher schikaniert und anschließend von mehreren
Jugendlichen angepöbelt. Zum Glück gehen Passanten dazwischen. Trotzdem hast du ein
paar Prellungen und ein blaues Auge abbekommen – 3 Felder zurück.
G Je nach Akte
26 Der Schulabschluss aus deinem Land wird als Abitur anerkannt. Du darfst studieren –
noch einmal würfeln.
27 Du hast Aussicht auf Arbeit, doch zu früh gefreut, der Arbeitgeber vergibt die Stelle
trotz Versprechen an die deutsche Mitbewerberin. Dank der Unterstützung deiner
FreundInnen nur ein kleiner Rückschlag – nächster Wurf minus zwei.
Ziel Endlich hast du das Gefühl, nicht mehr nur fremd zu sein. Du hast Freunde gefunden
unter anderen Asylsuchenden und Einheimischen. So kannst du dich austauschen und
ablenken, falls dich mal wieder das Heimweh überkommt.
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Spielplan
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Lebensbedingungen von Flüchtlingen in
der BRD
Flüchtlinge, deren Asylanträge nicht im Schnellverfahren abgelehnt werden, leben in Asylbewerberheimen. Diese werden zumeist von privaten Sicherheitsfirmen betreut. Die Lebensbedingungen von AsylbewerberInnen werden von vielen Vereinen und Initiativen kritisiert, weil
sie die Würde und Privatsphäre der betreffenden Menschen nicht gewährleisten.

Lebensbedingungen
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Pro Person 6 m², max. 6 Personen pro Zimmer
Keine Rücksicht auf Nationalität oder Religion bei der Zimmerbelegung
Gemeinschaftstoiletten bzw. Waschräume
Gemeinschaftsküche
Gemeinschaftsunterkünfte häufig außerhalb von Städten, in ländlichen Gegenden, wie in
Mecklenburg-Vorpommern, oft sogar verlassen im Wald, z. B. alte Kasernen
Soweit möglich Wertgutscheine/Versorgungspakete statt Bargeld
Auch Kleidung und Hygieneartikel werden bevorzugt als Sachleistung übergeben
40 EUR Taschengeld pro Monat für Erwachsene, Kinder die Hälfte
Insgesamt nur ca. 70 % der üblichen Sozialleistungen
Residenzpflicht, d. h. Verlassen des Bezirks nur auf Antrag
Medizinische Versorgung nur nach Antrag, außer im lebensbedrohlichen Notfall
1 Jahr Arbeitsverbot

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht das Asylbewerber-Leistungsgesetz vorrangig Sachleistungen vor, um sicherzustellen, dass die sozialen Leistungen ausschließlich zur
Bedarfsdeckung in Deutschland dienen. Sprich, es soll verhindert werden, dass Asylsuchende
von den wenigen Leistungen, die ihnen zustehen, Verwandte im Ausland unterstützen!
Kritisieren lässt sich das vorwiegende Aushändigen von Sachleistungen auch mit der Genfer
Flüchtlingskonvention Artikel 13. Entscheidungen über die genauen Regelungen sind
kommunal verschieden, in vielen Bundesländern ist die Verteilung von Wertgutscheinen statt
Bargeld weitgehend abgeschafft. In Mecklenburg-Vorpommern wurden auch die Regelungen
zur Residenzpflicht gelockert.

Nach Art. 13 der Genfer Flüchtlingskonvention
gewähren die vertragschließenden Staaten „jedem
Flüchtling hinsichtlich des Erwerbs von beweglichem
und unbeweglichem Eigentum und sonstiger
diesbezüglicher Rechte sowie hinsichtlich von Miet-,
Pacht- und sonstigen Verträgen über bewegliches und
unbewegliches Eigentum, eine möglichst günstige
und jedenfalls nicht weniger günstige Behandlung
[...], als sie Ausländern im Allgemeinen unter den
gleichen Umständen gewährt wird.“

Auch wenn das Jahr Arbeitsverbot vorbei ist, haben es AsylbewerberInnen sehr schwer eine
Beschäftigung zu finden. Bei einer vakanten Stelle muss erst geprüft werden, ob einE DeutscheR diese belegen könnte, wenn nicht, sind europäische StaatsbürgerInnen als nächstes zu
prüfen und dann alle anderen ausländischen Inländer, die keine Flüchtlinge sind. Es gibt Fälle,
in denen AsylbewerberInnen sich selber eine Anstellung besorgen, damit zum Job-Center
gehen und dort geprüft wird, ob für die gefundene Stelle nicht auch einE deutscheR ArbeitsloseR vorhanden ist. Dieses Verfahren, das so genannte Inländerprimat, bringt Asylsuchende
unnötig lange in eine Abhängigkeitssituation und verhindert ihre erfolgreiche Integration.
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Abgelehnt – Hintergrundinformationen
zum Zuwanderungsgesetz
Die Grundlagen für Entscheidungen über Flüchtlinge bilden das Grundgesetz Artikel 16a
und die Genfer Flüchlingskonvention. Daneben regelt das Aufenthaltsgesetz, wann und wie
lange welcher Status für Flüchtlinge gilt und was gegebenenfalls Konsequenzen daraus sind.
Grundgesetz Art. 16a (1) besagt, dass politisch Verfolgte Asylrecht genießen.
Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) definiert einen Flüchtling als Person, die
sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem
sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse (aus dem englischen „race“
übersetzt), Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und
den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor
Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.
Asyl erhalten also nur politisch Verfolgte (von Staaten oder staatenähnlichen Organisationen)
bei Verfolgung auf Grund von:
xx Geschlecht
xx Religion
xx Abstammung
xx Weltanschauung
Allgemeine Notsituationen, wie Armut, Arbeitslosigkeit, Bürgerkriege oder Naturkatastrophen, sind als Asylgrund ausgeschlossen.
Wenn der Staat oder die Situation des Herkunftsgebiets von der BRD als sicher eingestuft
wird, muss die Art und Weise der Verfolgung von den Betroffenen detailliert dargestellt und
möglichst engmaschig belegt werden. Dies erweist sich häufig als schwierig, auf Grund fehlender Papiere oder einfach nur, weil Folter und Misshandlung selten dokumentiert werden.
Durch die Drittstaatenregelung oder Dublin-II-Verordnung wird aber die Zahl der in
Deutschland Asyl beantragenden Flüchtlinge erheblich reduziert, sie werden z. B. an Länder
verwiesen, durch die sie auf der Flucht gereist sind und die als sicher gelten. Da Deutschland
von sicheren Drittstaaten umgeben ist, bleibt nur der Weg über den Flughafen, den sich
aber nur ein sehr geringer Teil der weltweiten Flüchtigen leisten kann.
Sollten dennoch Menschen hier in der BRD Asyl beantragen können, werden viele von ihnen
(aufgrund der Dublin-II-Verordnung) ins europäische Ausland abgeschoben.
Wird ein Asylantrag in der BRD bewilligt, erhalten Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis,
diese gilt ½ bis 3 Jahre. Nach Ablauf der Frist wird der Antrag erneut geprüft, ist der
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Asylgrund verfallen, muss die Person ausreisen. Ansonsten soll die Aufenthaltserlaubnis laut
Zuwanderungsgesetz in eine Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden. Diese ist dann
unbefristet und beinhaltet das Recht, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Die Niederlassungserlaubnis kann allerdings wieder entzogen werden.
Wenn nach GG Art. 16a kein Asylgrund vorliegt, muss dennoch von einer Abschiebung
abgesehen werden, wenn wichtige Gründe dagegen sprechen.
Das ist der Fall, wenn die Asylbehörde feststellt, dass einem Flüchtling bei Rückkehr z.
B. Folter, Todesstrafe oder andere ernste Gefahren drohen, dann spricht man von einem
„zielstaatsbezogenen“ Abschiebungshindernis. Diese Flüchtlinge erhalten in der Regel eine
Aufenthaltserlaubnis. Kann eine Abschiebung aus anderen Gründen nicht stattfinden, zum
Beispiel bei Reiseunfähigkeit oder weil kein Pass vorliegt, spricht man von einem „inlandsbezogenen“ Abschiebungshindernis. Dies bedeutet oft nur eine Duldung und die Verschiebung
der Abschiebung auf einen späteren Zeitpunkt.
Menschen, die in Kürze abgeschoben werden sollen, können inhaftiert werden. Diese so
genannte Abschiebehaft kann bis zu 18 Monate dauern. Meistens kommen Männer, aber
auch ganze Familien, in Abschiebehaft. Alleinstehende Jugendliche werden ab 16 Jahren in
Abschiebehaft genommen. Die Haftbedingungen werden von den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet.
Häufig werden die Flüchtlinge in ganz normalen Gefängnissen untergebracht, manchmal
sogar zusammen mit konventionellen Gefangenen.
Bundesweit gab es seit der Grundgesetzänderung 1993 mindestens 92 Menschen, die im
Zusammenhang mit dem Asylverfahren Selbstmord begingen oder bei einem Fluchtversuch
starben, 42 davon in Abschiebehaft. Mindestens 310 Asylsuchende haben aus Panik, Protest
oder Verzweiflung versucht, sich umzubringen oder sich verletzt, 214 davon in Abschiebehaft.

Demokratie Macht Schule

163

B 2.1

Themen > Migration > Flucht und Asyl > Anlage 5

Anmerkungen zu den Fluchtfällen1
Fall 1 Serbien-Montenegro
Jefimija (Name geändert) kam 1999 nach Deutschland. Ihr drohte die Abschiebung; ein
Rechtsanwalt versuchte, dies mit der Hilfe von PRO ASYL zu verhindern. Im Juni 2006 erhielt
Jefimija eine Duldung. Im Februar 2007 beantragte sie Bleiberecht. Die Ausländerbehörde
hält aber, trotz der schweren Erkrankung, an der Ausreisepflicht fest. Es wird erneut Klage
eingereicht, um einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu erreichen.
Rein rechtlich ist Krieg/Bürgerkrieg kein Asylgrund. Jefimija ist allerdings psychisch so instabil, dass eine Abschiebung Gefahr für ihr Leben bedeutet, so ist zumindest ein eindeutiges
Abschiebehindernis vorhanden. Zudem berechtigt sie die Dauer ihres bisherigen Aufenthalts
in Deutschland zu einem unbefristeten Aufenthaltsstatus.

Fall 2 Türkei
Beide sollten mehrmals abgeschoben werden. Durch zivilgesellschaftliches Engagement
konnte erreicht werden, dass beide aus der Abschiebehaft frei kamen. Die Mutter hat im
Mai 2006 eine Duldung erhalten. Bei dem Sohn wurde das Verfahren nochmals geprüft. Der
genaue Ausgang des Falls ist uns nicht bekannt. Im normalen Verfahren gab es kein Asyl, da
die Türkei als im Allgemeinen sicher gilt. Allerdings gilt Ähnliches wie in Fall 1 (Abschiebehindernis und sehr langer Aufenthalt).

Fall 3 Kenia
Samira bekommt kein Asyl, weil diese Notlagen keine Grundlagen für positive Asylentscheidungen sind.

Fall 4 Irak
In diesem Fall gibt es kein Asyl, weil der Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein als sicher
gilt. Individuelle Verfolgung müsste nachgewiesen werden.

1 Einige der beschriebenen Fälle beruhen auf Angaben aus
dem PRO ASYL Rechtshilfefonds, die anderen wurden auf
verschiedenen Internetseiten von Flüchtlingsinitiativen
recherchiert. So können nicht immer konkrete Angaben
zum Ausgang des Verfahrens gemacht werden. In jedem
Fall müssen Asylentscheidungen nicht immer berechtigt
sein. In vielen Fällen hängt der Ausgang eines Verfahrens
davon ab, welche Schritte eingeleitet werden, damit
die Asylsuchenden ihr Recht bekommen. Die meisten
Flüchtlinge sind dazu finanziell nicht in der Lage und auf
Unterstützung, wie z. B. von PRO ASYL, angewiesen.
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Fall 5 Tschetschenien
Im Juli 2003 wird Zelimchans (2007 25 Jahre alt) Asylantrag abgelehnt, weil „ein weiteres
Zugriffsinteresse auf ihn seitens des russischen Militärs oder anderer staatlicher Stellen nicht
erkennbar ist.“ Mit Unterstützung von PRO ASYL wurde gegen dieses Urteil Klage eingereicht.
Derzeit macht Zelimchan einen Deutschkurs und kümmert sich um seinen kleinen Bruder (9).
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Der Bruder ist schwer traumatisiert und braucht eine Psychotherapie. Möglicherweise wird
das als Abschiebehindernis gewertet.

Fall 6 Iran
Der Fall wurde zunächst als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt und die Familie soll
abgeschoben werden. Eine Rechtsanwältin klagt und versucht, die Abschiebung juristisch
aufzuhalten. Die „aufschiebende Wirkung“ wird abgelehnt und die Familie soll in der
iranischen Botschaft Pässe beantragen; sie weigert sich. Nach fast zwei Jahren wird die Klage
verhandelt. Das Verwaltungsgericht kommt zu dem Schluss, dass der Bescheid des Bundesamtes falsch ist, die Familie politisch verfolgt sei und Bleiberecht erhalten muss.

Fall 7 Iran
Verfolgung aufgrund von sexueller Orientierung ist kein genereller Asylgrund. Im Rahmen
ihrer gemeinsamen Kampagne „Asylrecht ist Menschenrecht“ weisen die beiden Menschenrechtsorganisationen „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)“ und „PRO ASYL“ darauf
hin, dass Homosexuelle in vielen Ländern politisch verfolgt oder auf Grund gesellschaftlicher
und religiöser Vorurteile diskriminiert werden. Zugleich kritisieren sie, dass Homosexualität in
Deutschland nur unter engen Voraussetzungen als asylrechtlich relevant eingestuft wird.
Asylsuchende müssen in der Regel eine „irreversible Veranlagung“ nachweisen und glaubhaft
machen, dass die Verfolgung von staatlichen Stellen ausgeht oder Polizei und Behörden im
Einzelfall davon Kenntnis haben. Das stellt für Flüchtlinge oft eine unüberwindbare Hürde im
Asylverfahren dar.

Fall 8 Demokratische Republik Kongo
1998 floh Bona. Sein Asylantrag wurde als unglaubwürdig abgelehnt, das Bundesamt
bezweifelte, dass er tatsächlich Priester sei. Nach einem mehrjährigen, von PRO ASYL
unterstützten, Verfahren hat er im Juli 2001 eine Asylberechtigung erhalten und arbeitet nun
in der katholischen Kirche in Deutschland.

Fall 9 Bosnien-Herzegowina
Kein Asyl, weil in Bosnien-Herzegowina Roma nicht verfolgt sind, so die offizielle Einschätzung des Bundesamts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Mit Rechtsmitteln
wäre ein Nachweis der persönlichen Bedrohung eventuell möglich und somit wenigstens ein
Abschiebehindernis vorhanden.
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Flüchtlingsinitiativen und Kampagnen
Es gibt viele Möglichkeiten, Flüchtlinge zu unterstützen. Das Wissen über ihre Situation ist
Grundlage für eine Entscheidung zu Engagement und Initiative. Beides ist in Deutschland
nötig. Flüchtlinge leben häufig sehr isoliert und haben wenige Möglichkeiten, sich zu
organisieren.
Vereine und Initiativen, die Flüchtlinge beraten und unterstützen, arbeiten meistens ehrenamtlich, auf Spenden basierend. Hier bietet sich für SchülerInnen die Gelegenheit, selbst aktiv
zu werden. Im Vorfeld können natürlich auch außerschulische Informationsveranstaltungen
besucht werden.
Unterstützung von Flüchtlingen kann sehr unterschiedlich ausfallen. So gibt es z. B. bundesweit mehrere so genannte Umtauschinitiativen, in denen Menschen AsylbewerberInnen
ihre Essenspakete oder Wertgutscheine abkaufen, so können die Flüchtlinge über Bargeld
verfügen und entgehen der Stigmatisierung durch z. B. Wertgutscheine.
Zudem können Deutsche Flüchtlingen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen helfen, bei
Amtsgängen zur Seite stehen und über Freizeitangebote informieren.
Zur Durchführung der Methode ist es sinnvoll, vorher einige konkrete lokale AnsprechpartnerInnen zu recherchieren. In jedem Bundesland gibt es einen sogenannten Flüchtlingsrat,
hier werden Flüchtlinge unterstützt und viele regionale Probleme thematisiert. Eine Liste
aller bundesweiten Flüchtlingsräte findet sich unter:
www.asyl.net/Adressen/AdressenFluechtlingsraete.html
Auch Kirchen und Gemeinden arbeiten viel mit und für Flüchtlinge, auch hier können also
Projekte und Initiativen erfragt werden.

166

Demokratie Macht Schule

B 2.1

Themen > Migration > Flucht und Asyl > Kopiervorlage 1

Flüchtlingsakten
Akte: Yasmin
Herkunftsland: Iran | Alter: 31 | Familienstand: ledig | Beruf: Journalistin | Angehörige: Lebenspartnerin Minoo
Yasmin wurde in ihrem Heimatland zum Tode verurteilt, weil sie homosexuell ist. Auf Homosexualität steht im Iran die Todesstrafe. Es
gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen wegen ihrer Homosexualität im Iran von staatlicher Seite getötet worden sind.
Menschenrechtsgruppen schätzen, dass seit 1979 mindestens 4.000 Schwule nach den Regeln der Scharia hingerichtet worden sind.
A
B
C
D
E
F
G

Als dein Vater von deiner Flucht erfährt, lässt er dir über einen Freund sehr viel Geld zukommen – würfel noch einmal, außerdem
haben Feld 4 und 9 keine Auswirkungen auf dich.
Du erfährst, dass deine Freundin Minoo heiratet, um dem Verdacht der Homosexualität zu entgehen. Vielleicht ist sie so sicher, aber
wer weiß, ob du sie wiedersiehst – 2 zurück.
Die Gemeinschaftsunterkunft, in der du lebst, wird von einem Verein betreut, der sich sehr für euch Flüchtlinge engagiert. Es gibt
psychologische Betreuung, mehrere Küchen und das Bad teilst du dir nur mit 3 anderen Frauen – 5 vor.
Das Mädchen aus deinem Zimmer wird abgeschoben und eine Frau aus dem Iran zieht ein. Jetzt hast du jemanden, mit dem du deine
Sprache sprechen kannst. Auf der anderen Seite hast du große Angst, auch abgeschoben zu werden – 2 zurück und nochmal würfeln.
Du bekommst von einer Frau ein Paket Second-Hand-Sachen, das ist kurz vorm Winter sehr nützlich. Allerdings schämst du dich auch
und findest es blöd, dir nichts selber kaufen zu können – 1 Feld vor.
Du meldest dich auf eine Stellenanzeige. Ein Witwer sucht eine Haushaltshilfe; als er dich sieht, sagt er, die Stelle sei schon vergeben.
Eine Woche später siehst du seine Anzeige nochmal – 3 zurück.
Du hast in der Stadt eine Bar für Lesben und Schwule gefunden. Es macht dich glücklich und erinnert dich gleichzeitig an deine
Freundin. Du fragst dich, wie es ihr wohl geht – 2 vor.

Akte: Layli
Herkunftsland: Togo | Alter: 18 | Familienstand: ledig | Beruf: Schülerin
Nach dem Tod ihres Vaters wurde Layli in die Vormundschaft ihres Onkels übergeben. Ihre Mutter wurde aus dem Haus gejagt. Die junge
Muslimin wohnt nun im Haus ihrer Eltern allein mit der Tante. Die Tante will nun, dass Layli beschnitten wird und gleich danach einen
fremden Mann, aus der nahe gelegenen Stadt, heiratet.
A
B
C
D
E
F
G

Deine Schwester ist selbst zwangsverheiratet und bereit dir zu helfen. Sie gibt dir Geld und besorgt Papiere – würfel noch einmal,
außerdem haben Feld 4, 9 und 10 keine Auswirkungen auf dich.
Jetzt, nach den turbulenten Ereignissen der letzten Tage, hast du das erste Mal Zeit nachzudenken. Das Haus deiner Eltern, dass du
zurückgelassen hast, deine SchulfreundInnen, all das bedrückt dich – 3 zurück.
In deinem Wohnheim sind viele andere Menschen aus Togo. Sie helfen dir bei den ersten Amtsgängen und du erzählst ihnen von den
letzten politischen Ereignissen in Togo – noch einmal würfeln.
Nach einem Ausflug in die Stadt werden du und andere Flüchtlinge einer Ausweiskontrolle unterzogen, das dauert ziemlich lange und
ihr verpasst euren Zug. Der nächste fährt erst in anderthalb Stunden – einmal aussetzen.
Bei der Flüchtlingsinitiative erfährst du von der Möglichkeit, als Fahrradkurierin zu jobben. Das hört sich gut an, jetzt brauchst du nur
noch ein Rad – 2 vor.
In der Stadt hast du einen Laden mit Spezialitäten deines Landes entdeckt, leider ist das meiste davon viel zu teuer für dich. Wie
deprimierend – 3 zurück.
Puh, geschafft, du hast endlich, mit der Erlaubnis des Sozialamtes, ein Zimmer in einer WG gefunden. Die Leute sind nett und politisch
engagiert. Du wirst auch aktiv und versuchst aus der Ferne, anderen Mädchen in Togo zu helfen – 2 vor.
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Akte: Sunica
Herkunftsland: Serbien/Kosovo | Alter: 45 | Familienstand: verheiratet und 3 Kinder | Beruf: Floristin
Sunica und ihre Familie kommen aus dem Grenzgebiet Serbien/Kosovo. Sie mussten fliehen, weil die Angriffe und Anschläge dort vom
Kosovo aus immer bedrohlicher wurden. Bereits 1999 waren sie Bombardements durch Natoflugzeuge ausgesetzt. Sie wollten nicht
dasselbe Schicksal wie ihre Verwandten jenseits der Grenze im Kosovo erleiden, die zu Tausenden brutal verfolgt und vertrieben wurden.
A
B
C
D
E
F

G

Glücklicherweise hast du deinen Schmuck eingepackt, jetzt musst du dich davon trennen, denn sonst würde das Geld nicht für die
Flugtickets der Kinder reichen – noch einmal würfeln, Feld 4 und 9 gelten für dich nicht.
Ihr seid immer noch nicht weit genug vom Krisengebiet entfernt. Auf Grund von offenen Anfeindungen seid ihr gezwungen, euch
unterwegs für ein paar Stunden zu verstecken. Mit den Kindern ein schwieriges Unterfangen – 1 x aussetzen.
Im Wohnheim bekommt deine Familie zwei Zimmer. Das ist Luxus, die anderen Flüchtlinge wohnen zu viert in einem Zimmer und
kommen außerdem noch aus verschiedenen Ländern. Ihr könnt so ein bisschen Privatsphäre genießen – nächster Wurf zählt doppelt.
Deine Tochter ist krank, im Wohnheim gibt es keine medizinische Betreuung, es ist sehr kalt und die Heizung funktioniert nicht. Du
bist völlig verzweifelt. Wo gibt es eineN Arzt/Ärztin, wie sollst du dahin kommen und wer bezahlt die Medikamente? – 3 zurück
Du sollst abgeschoben werden, deine Kinder aber dürfen bleiben. Du weißt nicht weiter und wendest dich an mehrere Beratungsstellen und willst alles tun, um bei deinen Kindern bleiben zu können – nur mit 6 kommst du weiter, Feld 20 überspringen.
Vom Diakonischen Werk wird dir die Möglichkeit vermittelt, Kurse zum Fertigen von Blumengestecken anzubieten. Jetzt kommst du
mit vielen neuen Menschen in Kontakt, kannst deine gelernten Fähigkeiten anwenden und bekommst sogar eine kleine Aufwandsentschädigung. Das baut dich sehr auf – noch einmal würfeln.
Ihr wohnt jetzt schon länger in einer kleinen Wohnung. Das Geld ist knapp und das Sozialamt zieht das Kindergeld von eurer Unterstützung ab, obwohl die Familienkasse erst noch einmal alles prüfen will. Du weißt nicht, wovon du Essen kaufen sollst – 3 zurück.

Akte: Mamipourabri
Herkunftsland: Iran | Alter: 35 | Familienstand: ledig | Beruf: Elektriker
Mamipourabri war 1995 im Iran zum Christentum konvertiert. Er war mehrere Monate inhaftiert und wurde gefoltert. Nach seiner Freilassung flieht er Richtung Deutschland. Wird sein Asylantrag abgelehnt, bedeutet dies für Mamipourabri erneute Verfolgung und Verhaftung.
Nach dem 1981 in Kraft getretenen iranischen „islamischen Gesetz der Vergeltung“ kann jedeR mit dem Tode bestraft werden, der/die
„den Propheten beleidigt“, etwa indem er sich vom Islam ab- und einer „minderwertigen Religion“, z. B. dem Christentum, zuwendet.
A
B
C
D
E

F
G

Über andere Christen hast du Kontakte für die bevorstehende Flucht knüpfen können. Viele Leute helfen dir, so dass du sicher vorwärts
kommst. Allerdings musst du manchmal auf eine Kontaktperson warten – einmal aussetzen und dann auf Feld 6 vor.
Ein Visum hast du über die Kirche bekommen, ein Wunder, dass das geklappt hat. Wegen des Asylantrags hast du auch schon Tipps
bekommen – nochmal würfeln, Feld 10 gilt nicht und bei Feld 11 darfst du 2 Zahlen auswählen.
In der Gemeinschaftsunterkunft, wo du untergebracht bist, fühlst du dich unwohl. Ein hoher Zaun umgibt das Gelände und du lebst
mit 5 fremden Männern in einem ziemlich kleinen Zimmer – 2 zurück.
Du hast eine Gemeinde gefunden, die dich in vielen Sachen unterstützt und dir Mut zuspricht. Das bringt dich voran – 4 vor.
Bei der Gemeindearbeit hast du eine Frau kennen gelernt und dich verliebt. Ihr wollt heiraten, doch dazu müsst ihr ein paar Befragungen hinter euch bringen. Die Behörden wollen prüfen, ob ihr euch tatsächlich liebt. Die Prozedur ist sehr erniedrigend, aber am Ende
bekommt ihr die Erlaubnis zu heiraten und du somit eine Aufenthaltsgenehmigung – rücke vor auf Feld 22+1.
Du fährst mit dem Bus in die Stadt, obwohl alle Plätze besetzt sind, nimmt niemand den Platz neben dir – 1 x aussetzen.
Weil in eurer Gemeinde viele Flüchtlinge zum Gottesdienst kommen, habt ihr häufig Ärger mit rechten Jugendlichen. Sie schmieren
die Wände mit rassistischen Parolen voll und haben auch schon Leute bedroht. Heute macht ihr gemeinsam mit einer Gewerkschaftsinitiative und dem Flüchtlingsverein einen Demokratietag. Viele Leute aus dem Stadtteil kommen vorbei – 3 vor.
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Akte: Azizi
Herkunftsland: Togo | Alter: 25 | Familienstand: ledig | Beruf: Student
Bereits sein Vater war aktives Mitglied der Oppositionspartei RDD. Er selbst hat eine führende Rolle in der Jugendorganisation der RDD
gehabt. Alle Familienmitglieder sind Opfer von Folterungen, Misshandlungen und Vergewaltigungen geworden. Nach Ausbruch des
Bürgerkrieges 1997 ist sein Vater festgenommen und ermordet worden. Seine Schwester, die Freundin und die Mutter sind vor seinen
Augen von Soldaten der Regierung vergewaltigt worden. Sein Bruder, der eingreifen wollte, wurde erschossen. Azizi hat als Mitglied einer
Rebellengruppe die oppositionellen Tätigkeiten fortgesetzt.
A
B
C
D

E
F
G

Du wirst auf der Flucht entdeckt und kannst dich nur mit Gewalt befreien. Allerdings bist du nun am Knöchel verletzt – dein nächster
Wurf minus 3.
Leute aus der Rebellengruppe haben dir eine Adresse gegeben, bei der du gefälschte Papiere bekommst – gehe auf Feld 11.
Du bist beim Sozialamt – hier ist alles auf deutsch. Bis du jemanden findest, der übersetzt, vergehen Stunden – 1 x aussetzen.
Du bist in einem sehr großen Lager untergebracht, manchmal kommst du dir zusammengepfercht vor. Einen Vorteil hat es dennnoch,
du hast Leute getroffen, die aus deinem Dorf kommen. Sie sagen dir, was du als nächstes erledigen musst und zeigen dir, wo du
billiger nach Hause telefonieren kannst – 3 vor.
Du erlebst zum ersten mal Frost und gehst mehrere Wochen kaum raus – 2 zurück.
Ein ehemaliger Nachbar von dir vermittelt dir einen Job als Trommellehrer. Du hast immer gern mit deiner Familie Musik gemacht
getanzt und gesungen. Deshalb bekommst du Heimweh, freust dich aber, auch mal wieder Musik zu machen – nochmal würfeln.
Neulich hast du Nachrichten aus deinem Land gesehen, irgendwie fandest du die Berichterstattung nicht sehr ausgewogen. Die
Regierung, die dich und deine Familie verfolgt, wurde ziemlich normal dargestellt. Auf der anderen Seite konntest du viele Städte
sehen, die du kennst – 2 vor.

Akte: Halim Nayir
Herkunftsland: Türkei | Alter: 44 | Familienstand: verheiratet, 4 Kinder | Beruf: Landwirt
Halim Nayir aus dem kurdischen Dorf Yaylacik hat schon einmal Asyl in Deutschland beantragt. Nach der ersten Abschiebung aus Osnabrück wird Halim und seine Familie auf dem türkischen Flughafen verhaftet. Halim kommt aus der Haft nur frei, nachdem er unter Folter
Freunde und Verwandte in Deutschland verraten hat. Die Familie taucht in Istanbul unter und will erneut fliehen.
A
B
C

D
E
F
G

Du hast Kontakte zu FluchthelferInnen und genügend Geld, um euch sicher ins benachbarte Land zu bringen – gehe direkt auf Feld 7.
Ihr habt nicht genügend Geld für den Flug der ganzen Familie. Du musst erstmal allein fliegen. Das ist hart, aber der sicherste Weg –
noch einmal würfeln.
Auf dem Weg zum Amt fährst du Bus und kaufst einen Fahrschein. Du wirst kontrolliert und als Schwarzfahrer bezeichnet. Jetzt musst
du 40 EUR Strafe bezahlen, weil du nicht wusstest, dass der Fahrschein extra entwertet werden muss. Woher sollst du das Geld nur
nehmen? – 1 x aussetzen.
Du wirst von einer Familie zum Kaffee eingeladen. Einerseits freut es dich, mal aus dem Lager zu kommen, auf der anderen Seite weißt
du gar nicht recht worüber ihr reden sollt – 2 Felder vor.
Deine Frau und deine Kinder haben es geschafft. Mit Hilfe einer Beratungsstelle werdet ihr jetzt zusammen untergebracht. Ein
bisschen eng, aber was soll's du bist so glücklich, sie wiederzusehen – 4 vor.
Dein Asylantrag ist bewilligt, doch momentan ist deine Familie nur geduldet und dem ältesten, inzwischen 18-jährigen Sohn Sehmuz,
droht die Abschiebung. Du hast sehr große Angst; euer neugewonnenes Familienglück hängt am seidenen Faden – 3 zurück.
Mittlerweile ist es dir gelungen, einige entfernte Verwandte wiederzufinden, die auch in Deutschland leben. Ihr besucht euch
gegenseitig und feiert traditionelle Feiertage gemeinsam. Das ist sehr schön und erinnert dich an zu Hause – 3 vor.
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Fluchtfälle
Fall 1 Serbien-Montenegro
Jefimija (48) ist aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Ex-Jugoslawien geflohen. Kriegserlebnisse und Gewalterfahrungen haben sie
schwer traumatisiert. Sie ist selbstmordgefährdet. Nach ärztlicher Einschätzung ist eine Rückkehr nicht mehr möglich. In Deutschland
wird Jefimija von ihrer hier lebenden Schwester unterstützt. In Serbien-Montenegro hat Jefimija keine Angehörigen mehr, ihre Eltern sind
verstorben und ihr älterer Bruder ist bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen.

Fall 2 Türkei
Die 55-jährige Emine und ihr 17 Jahre alter Sohn Abbas sind aus der Türkei geflohen. Emines Ehemann ist in der Türkei unter ungeklärten
Umständen ums Leben gekommen. Die Kurdin fürchtet sich vor Verfolgung und ist mit ihrem Sohn zusammen nach Deutschland geflohen.
Es liegen mehrere ärztliche Stellungnahmen vor, die belegen, das Emine schwer traumatisiert ist und in therapeutische Behandlung sollte.

Fall 3 Kenia
Samira, 23, geflohen aus Kenia.
In der Region, aus der Samira stammt, herrschen Dürre und Hunger. Ihr Dorf wurde wegen Wassermangel aufgegeben. Auf dem Fußmarsch zum Auffanglager ist ihr Mann vor Erschöpfung gestorben. Samira und ihre Schwester sind ins benachbarte Land geflohen, um
dort bei Verwandten Hilfe zu finden. Diese waren aber nicht mehr zu finden und die beiden schlossen sich Menschen an, die Richtung
Europa flüchten wollten.

Fall 4 Irak
Abid, 29, chaldäischer Christ, aus dem Irak geflohen, Vater fiel im Iran-Irak-Krieg.
Weil er in Bagdad als Alkoholverkäufer gearbeitet hat, zündeten Radikale im Sommer 2004 sein Geschäft an. Nach einem zweiten Anschlag
versteckte er sich mit Mutter und Schwester drei Wochen lang bei Nachbarn, ehe sie gemeinsam flüchten konnten. Die Brüder sind vor
neun Jahren vor dem Saddam-Regime nach Australien geflohen. Dort haben sie Asyl bekommen.

Fall 5 Tschetschenien
Zelimchan ist 13 Jahre alt als er sieht, wie sein Vater von russischen Militärs brutal ermordet wird. 2 Jahre später stirbt seine Mutter. Mit 19
wird er selbst von Soldaten festgenommen und in einer 200-Liter-Benzintonne festgehalten. Sein älterer Bruder kauft ihn frei. Als dieser
kurze Zeit später ermordet wird, flieht Zelimchan mit seinem kleinen Bruder nach Deutschland.
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Fall 6 Iran
Familie Kahled ist aus dem Iran geflohen, weil sie auf Grund ihres Glaubens diskriminiert werden. Sie sind Christen und werden häufig
irgendwelcher Verbrechen verdächtigt und angefeindet. Der Vater wurde auf Grund falscher Anschuldigungen festgenommen und
gefoltert. Als erneut eine Festnahme droht, flieht die Familie mit falschen Papieren nach Deutschland.

Fall 7 Iran
Basim, 22, ist aus dem Iran geflüchtet, weil er wegen seiner Homosexualität brutal gefoltert wurde. Ein Mitarbeiter der iranischen Sicherheitskräfte hat Basim in einem Chatroom angesprochen und sich mit ihm verabredet. Bei dem Treffen wurde Basim festgenommen und zur
Sittenpolizei gebracht. Dort wurde er eine Woche festgehalten und zu 100 Peitschenhieben verurteilt. Im Gefängnis wurde das Urteil dann
vollstreckt. Nach diesem Vorfall stand Basim unter ständiger Kontrolle, wurde mehrmals von der islamischen Polizei verhört und mit dem
Tod bedroht. Nach der Hinrichtung von zwei jungen Männern in Mashhad wegen Homosexualität hat die Polizei Basim angedroht, dass
ihm das gleiche Schicksal bevorstehe. Mit Hilfe von Freunden konnte Basim nach Deutschland fliehen.

Fall 8 Demokratische Republik Kongo
Der Pfarrer Bona war Augenzeuge eines Massakers an Hutu-Flüchtlingen, hatte Journalisten über das Ereignis informiert und die Greueltaten in seinen Predigten angeprangert. Schließlich war er selbst inhaftiert und gefoltert worden. Bona ist aus der Demokratischen
Republik Kongo mit dem Flugzeug nach Deutschland geflohen, weil er sich dort nicht mehr sicher fühlte.

Fall 9 Bosnien
Joska (32) ist aus Bosnien geflohen. Er ist Roma und hat schwere Diskriminierungen und Bedrohungssituationen in Bosnien erlebt. Deshalb
beantragte er 1993 gemeinsam mit seinem Vater in Deutschland Asyl.
Sein Vater ist 2000 nach Bosnien zurückgekehrt und wurde dort 2002 auf grausame Art ermordet. Über die Tat liegt eine Stellungnahme
des Polizeipräsidiums vor. Hintergrund dieser von einem Einzeltäter begangenen Tat ist offenbar der Hass gegen die Minderheit der Roma.
Joska fürchtet bei einer Rückkehr nach Bosnien um sein Leben. Dort droht eine Spirale der Gewalt anzulaufen, da die sechs Brüder des
Täters, der in Haft sitzt, damit gedroht haben, Joska bei seiner Rückkehr ebenfalls umzubringen. Joska hat im Asylbewerberheim Rosa,
Roma aus dem Kosovo, kennen gelernt und mit ihr gemeinsam zwei in Deutschland geborene Kinder.
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Einstieg

10 min

Einstieg in das Thema Migration: „Scrabble“

Erarbeitung

10 min

60 min

Zahlen und Fakten rund um Europa: „Das Quiz“
Folgen europäischer Wirtschaftspolitik: „Das schwarze Gold“
Europäische Migrationspolitik: „Festung Europa“

Handlungsorientierung/Ausstieg
Alternativen und Handlungsmöglichkeiten: „Europa für alle!“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden erkennen Zusammenhänge zwischen europäischer Wirtschaftspolitik
und Migration bzw. Flucht.
xx Die Teilnehmenden kennen einige gesetzliche Regelungen zur Steuerung von Migration
in der BRD und EU und wissen, wie sich diese auf Betroffene auswirken.
xx Die Teilnehmenden wissen, wie die EU bzw. einzelne Länder einerseits von Migration profitieren und andererseits ihre Zoll- und Wirtschaftspolitik Migration und Flucht auslösen.
xx Die Teilnehmenden kennen Handlungsoptionen, die sich positiv auf die Situation von
Menschen außerhalb der EU auswirken.
Die Auseinandersetzung mit Migration hat meistens gegenwärtige oder zukünftig erwartete
Prozesse zum Inhalt. Dabei kann die, in den Ländern der EU am häufigsten betrachtete,
Migration nach Europa in ihren Ursachen, Folgen und Potenzialen nur schwer eingeschätzt
werden, wenn die Annäherung an das Thema die europäische Kolonialgeschichte nicht mit
einschließt.

Blutige Vergangenheit
1878 waren 67 % der weltweiten Landmasse unter
Kontrolle von Europäern, 1914 sogar 84,4 %.

Anfang des 20. Jahrhunderts löste Erdöl die Kohle als
Antriebsmittel ab. Zunächst wurde es in Fahrzeugen
als Kraftstoff verwendet, später auch in Schiffen und
Flugzeugen. Damit begann die „zweite industrielle
Revolution“.
Zwischen 1945 und 1965 wurden fast alle Kolonien in
die Unabhängigkeit entlassen. Der Hauptgrund war,
dass sich in den meisten Kolonien nationalistische
Bestrebungen etabliert hatten, welche nur, wenn
überhaupt, mit einem massiven militärischen Eingriff
hätten unterdrückt werden können. Selbst durch eine
Steigerung der Ausbeutung hätten die Kosten nicht
amortisiert werden können. Außerdem gab es inzwischen andere Wege, an die Rohstoffe der ehemaligen

Als die Europäer 1492 Amerika „entdeckten“, begann eine Epoche, die heute als Kolonialismus
bezeichnet wird. Sie ist gekennzeichnet durch die gewaltsame Unterwerfung und Ausbeutung
fast der gesamten Welt durch europäische Mächte. Während sich, mit Ausnahme der Besiedelung Amerikas, die ersten „Kolonien“ auf Handelsstützpunkte an der Küste beschränken
mussten, da entweder die klimatischen Verhältnisse (Afrika) oder die militärische Überlegenheit der einheimischen Bevölkerung (Asien) den Preis für eine flächendeckende Besiedelung als
zu hoch erscheinen ließen, hat sich dies mit der industriellen Revolution geändert.
Mit der Entwicklung der Schwerindustrie, der industriellen Nutzung der Dampfmaschine
und dem Vorhandensein von schnelleren Transportmöglichkeiten, z. B. Dampfschiffe und
Eisenbahn, im 18. Jahrhundert, war die technische Voraussetzung für die Kolonialisierung
Asiens und Afrikas geschaffen. Zusätzlich konnten in den Kolonien billige Rohstoffe für die
einheimische Industrie gewonnen werden, während sie gleichzeitig einen Absatzmarkt für
die fertigen Produkte boten. Diejenigen Schichten der Bevölkerung in den europäischen
Ländern, die durch die industrielle Revolution zu Wohlstand gekommen waren, stellten die
Kundschaft für „exotische“ Luxusgüter, welche ebenfalls zum Teil aus den Kolonien kamen.
Während Europa, und später die USA, immer mehr Wohlstand und technischen Fortschritt
verzeichneten, bluteten die Kolonien langsam aus. Schließlich lohnte sich eine Aufrechterhaltung der kolonialen Herrschaft nicht mehr und die ehemaligen Kolonialmächte zogen sich aus
ihnen zurück.

Kolonien zu kommen.
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Kontinuität mit anderen Vorzeichen
Nach dem Rückzug der Kolonialmächte übernahmen häufig pro-europäische Eliten, die
schon in der Kolonialzeit zu den wenigen gehörten, die von der Ausbeutung profitierten, die
Macht. Um den neuen Staat finanzieren zu können wurde Geld benötigt, das die ehemaligen
Kolonialmächte und die Weltbank in Form von Krediten zur Verfügung stellten.

Während der Kolonialzeit haben die Kolonialmächte

Die vorhandenen Gelder konnten aber kaum in den Aufbau einer eigenen Wirtschaft
investiert werden.

Die Grenzen der postkolonialen Staaten waren häufig

die zum Teil vorher schon vorhandene Industrie in den
Kolonien zerstört, da sie die Kolonien als Absatzmärkte
und Rohstoffquellen und nicht als Wirtschaftskonkurrenten brauchten.

von europäischen Regierungen am Reißbrett gezogen
worden und entsprachen nicht den historischen

Ein Teil der Gelder floss in die Taschen von jenen pro-europäischen, korrupten Eliten. Ein
weiterer Teil in Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel riesige Staudämme, welche eigentlich
nicht benötigt wurden und ein viel größerer Anteil floss in die Anschaffung von Waffen und
den Unterhalt einer eigenen Armee. Schließlich mussten neue Kredite aufgenommen werden,
um die Zinsen für die alten begleichen zu können. Diese wurden aber nur gewährt, wenn die
betreffenden Länder ihre Zölle und Importquoten für alle Güter abbauten und ausländische
Investitionen in jeder Höhe und in allen Bereichen zuließen. Dies führte dazu, dass transnationale Konzerne, zumeist aus Europa oder den USA, mit ihren günstigen Produkten in
die Märkte jener Länder drängten und die einheimischen Wirtschaften preislich unterboten
und zerstörten. Vor allem die Landwirtschaft und Textilproduktionen waren der billigeren
westlichen Konkurrenz nicht gewachsen.

Grenzen. Nach dem Rückzug der Kolonialmächte kam es
häufig zu territorialen Streitigkeiten und Kriegen. Auch
nach innen mussten sich die neuen, postkolonialen
Machthaber häufig mit Waffengewalt gegen andere
Aspiranten auf die Macht im Staat durchsetzen.
Weltweit führend im Waffenhandel sind europäische
und US-amerikanische Firmen, die Hauptabnehmerländer von konventionellen Waffen die so genannten
Entwicklungsländer.
Sehr häufig können in den so genannten Industrieländern Produkte günstiger hergestellt werden als in den
so genannten Entwicklungsländern. Dies liegt zum
einen an der besseren technologischen Ausstattung
als auch an staatlichen Subventionen. Beispiele für

Auch die Ressourcen jener Länder gerieten schnell unter Kontrolle von transnationalen
Konzernen. Diese konnten so billig die benötigten Rohstoffe für die europäische und USamerikanische Industrie beschaffen. Dabei braucht(e) bei der Gewinnung der Rohstoffe auf
die Einhaltung von Umweltstandards keine Rücksicht genommen werden, da es solche in den
so genannten Entwicklungsländern kaum gab/gibt. So wurden weite Landstriche verseucht
und verwüstet, was wiederum Millionen Menschen, insbesondere Bauern und Fischern,
die Lebensgrundlage entzog. Der Hauptprofit geht, wie auch schon zu Kolonialzeiten, nach
Europa bzw. in die USA. Der Teil, der im Land verbleibt, fließt meist in die Tasche einer kleinen
Elite, welche, oftmals mit militärischer Gewalt, die Ausbeutung des Landes durch westliche
Konzerne erst ermöglicht. Häufig kooperieren transnationale Firmen und europäische
Regierungen auch mit Diktaturen, solange ihnen dadurch der Zugriff auf die Ressourcen des
Landes ermöglicht wird.

subventionierte Bereiche sind Landwirtschaft und
Kohle aus der EU. Außerdem produzieren transnationale Unternehmen auch in Sonderwirtschaftszonen,
in denen die Löhne sehr gering sind und keine Steuern
anfallen.
Zum Abbau der Rohstoffe in den so genannten Entwicklungsländern wird häufig Technik verwendet, die
in der EU bzw. den USA längst als veraltet gilt. Da diese
bereits in den einheimischen Abbaugebieten finanziell
abgeschrieben wurden, wird der Einsatz dieser in den
so genannten Entwicklungsländern hoch profitabel. Die
Anzahl der Menschen, die benötigt wird, um die Technik
zu bedienen, ist auf Grund der geringen Lohnkosten
nahezu irrelevant, was ein weiterer Hemmfaktor für die
Einführung neuerer Technologien ist.

Flucht als Ausweg?
Denjenigen Menschen, denen von transnationalen Konzernen die Lebensgrundlage zerstört
wurde, bleibt häufig nur die Flucht. Im ersten Schritt erfolgt sie meist als Urbanisierung. Sie
hoffen auf Arbeit, die es auch in den Städten nicht gibt, d. h. sie können de facto nichts an
ihrer Situation ändern. Aus diesem Grund lassen sich auch in vielen so genannten Entwicklungs- und Schwellenländern ständig wachsende Großstädte mit einem riesigen Slumgürtel
beobachten.
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Der UNHCR unterstützte zum 1. Januar 2007 ca.
12 Millionen Binnenflüchtlinge. Dies ist über ein
Drittel der insgesamt knapp 33 Millionen Flüchtlinge,
welche vom UNHCR unterstützt werden. Insgesamt
wird von mindestens 30 Millionen Binnenflüchtlingen
ausgegangen.
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In Ceuta und Mellila (spanische Enklaven auf dem
afrikanischen Kontinent) wurden die Grenzzäune
inzwischen auf 6 Meter erhöht und mit Nato-Draht
gesichert. Vor Lampedusa, Malta, Sizilien, Zypern
und den kanarischen Inseln patrouillieren Boote
und Hubschrauber der Grenzpolizei im Rahmen des
FRONTEX Programms. 2007 standen dafür mindestens
22 Millionen EUR zur Verfügung. In Spanien wurde
ein mehr als 100 Millionen EUR teures elektronisches
Überwachungsprogramm (SIVE) installiert, welches die
Straße von Gibraltar mit Radar und Nachtsichtgeräten
überwacht.

Angestoßen wurde die Diskussion über Auffanglager in
Nordafrika 2004 vom damaligen Bundesinnenminister
Otto Schily. Verschiedene EU-PolitikerInnen, z. B. aus
Italien unterstützten Schilys Vorschlag.

Auch (Bürger-)Kriegsflüchtlinge oder Flüchtlinge auf Grund von Naturkatastrophen oder
Krankheiten fliehen meist nur innerhalb des Landes oder ins Nachbarland.
Nur wenige Menschen versuchen tatsächlich, in die EU oder USA zu kommen. In den letzten
Jahren hat die Anzahl derer, die zum Beispiel über das Mittelmeer in die EU zu kommen
versuchen, kontinuierlich abgenommen. Hauptgrund dafür ist vor allem die stetig verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Diese führen auch dazu, dass jedes Jahr hunderte Menschen,
also mehr als in der gesamten Zeit an der innerdeutschen Grenze, bei dem Versuch, in die EU
zu gelangen, sterben. Der Großteil von ihnen ertrinkt, weil die Boote, mit denen sie versuchen
das Mittelmeer zu durchqueren, oftmals auf Grund von mangelnder Seetüchtigkeit kentern.
Nur ein Drittel der Ertrunkenen wird überhaupt gefunden, der Rest verschwindet einfach.
Ein Grund für die Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen im Mittelmeerraum liegt in der
Dublin-II-Verordnung, einer europäischen Verordnung bezüglich der Zuständigkeiten für ein
Asylverfahren, welche verhindern soll, dass Asylsuchende in mehreren EU-Ländern einen
Asylantrag stellen. Laut dieser Verordnung muss dasjenige Land den Asylantrag bearbeiten
und finanzieren, welches für die Einreise des Flüchtlings verantwortlich war. Da Spanien und
Italien die Südgrenze der EU bilden, und somit die meisten afrikanischen Flüchtlinge über
diese Länder in die EU gelangen, müssten diese auch die Asylverfahren bearbeiten. Da aber
weder Spanien noch Italien ein Interesse an der alleinigen Finanzierung dieser Verfahren
haben, sichern sie ihre Grenzen mit allen Mitteln und nehmen dabei den Tod von vieler
Menschen in Kauf.
Neuere Vorstöße von EU-PolitikerInnen und SicherheitspolitikerInnen schlagen die Errichtung
von Auffanglagern in Nordafrika vor. In ihnen sollen die Asylanträge der Flüchtlinge geprüft
werden noch bevor sie europäischen Boden betreten und somit Abschiebehindernisse umgangen werden. Damit würde die Verantwortung für die Grenzsicherung und die eventuellen
Toten auf die Nordafrikanischen Staaten abgeschoben werden. Dieser Vorstoß scheiterte zwar
vorläufig an den Widerständen der europäischen Bevölkerung und NGOs (Non-Governmental
Organization), allerdings kooperiert die EU schon jetzt mit einigen nordafrikanischen Staaten,
vor allem Marokko und Libyen, die im Gegenzug für die Abwehr von Flüchtlingen technische
und finanzielle Hilfe erhalten.
Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum in Afrika und gleichzeitiger Verelendung, teilweise
verursacht durch die Politik der EU und das Verhalten von europäischen Unternehmen,
muss langfristig wieder mit einer Zunahme der Fluchtversuche gerechnet werden. Auch die
Militarisierung an den europäischen Außengrenzen wird die Flüchtlinge wohl langfristig nicht
daran hindern, ihren legitimen Anteil am europäischen Wohlstand einzufordern.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Es gibt verschiedene Menschenrechtsgruppen, die sich mit dem Thema Migration und
Abschottung beschäftigen und versuchen, die Lage der Flüchtlinge publik zu machen bzw. zu
ändern. Eine Auswahl findet sich in Kapitel C dieses Ordners.
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„Scrabble“
Thema
Assoziationen zum Thema Migration

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
3 bis 30

Wortpuzzle

Feinziel
TN kennen Grundbegriffe von Migration.

Material
3 x Flipchartpapier, Stifte
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit viel Platz in der Mitte

Ablauf
1. Die TN werden in 3 Gruppen geteilt, jede Gruppe bekommt ein großes Papier mit einem
der folgenden Begriffe:
–– Migration (Erklärung: Wanderung, langfristiger Wechsel des Wohnortes bzw.
Lebensmittelpunkts)
–– Fluchtgründe (Erklärung: Ursachen für Migration unter Zwang)
–– Festung Europa (Erklärung: Die europäischen Außengrenzen sind stark gesichert und
innerhalb dieser können sich EuropäerInnen frei bewegen, dieses Phänomen wird
auch Festung Europa genannt)
2. Die Begriffe werden kurz erklärt und die TN werden gebeten, Dinge/Worte, die sie
mit ihrem Begriff verbinden, scrabbleartig an das Wort zu schreiben, d. h. an einen
Buchstaben des Begriffes heran oder darüber hinweg. Das Wort muss also nicht einen
Buchstaben des Begriffes als Anfangsbuchstaben haben.
3. Anschließend präsentieren die Gruppen ihr „Scrabble“ kurz und die Visualisierungen
werden im Raum aufgehängt.

Varianten
Alternativ können die drei Worte auch an die Tafel/Pinnwand geschrieben werden und die TN
können in einer Zurufabfrage ihre Assoziationen nennen. Die SL visualisiert die Nennungen
der TN. Die Grundidee des Scrabble bleibt bestehen.

Tipps
Achtung: Negative oder abfällige Assoziationen müssen thematisiert und hinterfragt werden!

Demokratie Macht Schule

177

B 2.2

Themen > Migration > Der Traum von Europa > Erarbeitung

„Das Quiz“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Zahlen und Fakten zu Wirtschaft und Migration rund um die Europäische Union

Methode

TN-Anzahl
3 bis 30

Quiz

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 2.2 Anlage 1 „Fragen und Antworten“
Raumgestaltung
Platz für 3 rivalisierende Quizgruppen,
z. B. kleine Stuhlkreise oder -reihen

Tipps
Die Tabelle sollte vor Beginn des Moduls
mit Kreide/dickem Filzstift an die Tafel/
Pinnwand gezeichnet werden oder die
Fragen sollten auf Papier ausgedruckt
und auf die Rückseite die jeweils mögliche Punktzahl geschrieben werden.
Diese Zettel werden in einer Tabelle
angeordnet und befestigt. In diesem
Fall wird ein Feld, wenn es ausgewählt
wurde, umgedreht und die Frage ist für
alle sichtbar.
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Feinziel
TN kennen exemplarische Fakten zur Wirtschaft und Migration bzw. Flucht in der EU.

Ablauf
1. Die TN werden z. B. durch Abzählen oder freiwillig in drei etwa gleich große Gruppen
geteilt.
2. Die vorbereitete Quiz-Tabelle mit den 3 Themenbereichen und den verschiedenen
Schwierigkeitsgraden (Punktzahlen) wird den TN vorgestellt.
3. Die Gruppen dürfen sich einen Namen ausdenken, unter dem sie gegeneinander antreten
wollen.
4. Eine Person aus der ersten Gruppe sucht sich einen Themenbereich und einen Schwierigkeitsgrad aus, die SL liest die Frage vor und der/die TN beantwortet diese. Weiß der/die
TN die Antwort nicht und hat nicht geraten, kann die Gruppe es gemeinsam versuchen.
Für die gemeinsame Antwort gibt es nur die halbe Punktzahl. Bei richtiger Antwort des
TN erhält die Gruppe die Punkte und die nächste Person darf sich eine Frage aussuchen.
Die Karte bzw. die Punktzahl wird aus dem Spielfeld entfernt. Wenn die Frage falsch
beantwortet wurde, wird die richtige Antwort vorgelesen und die nächste Gruppe ist an
der Reihe.
5. Findet eine Gruppe einen Joker, werden für die nächste richtige Antwort doppelte Punkte
vergeben.
6. Aus jeder Gruppe sollen jeweils alle TN der Reihe nach drankommen. So hat jedeR TN die
Gelegenheit, etwas zu beantworten.

Varianten
Es gibt auch die Möglichkeit, eine falsch beantwortete Frage an die anderen beiden Gruppen
weiterzugeben, diese würden bei richtiger Antwort noch die halbe Punktzahl erhalten.
Wollen beide, wird die Gruppe ausgewählt, die an der Reihe wäre.
Will nur die Gruppe, die auch an der Reihe wäre, darf sie auch weiterspielen, wenn sie diese
„Bonusfrage“ falsch beantwortet.
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„Das schwarze Gold“
Thema
Europäische Wirtschaftspolitik und die Folgen im Ausland

Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Methode

TN-Anzahl
12 bis 30

AG-Arbeit und Plenumsdiskussion

Feinziel
TN kennen die Auswirkungen eines konkreten wirtschaftspolitischen Ereignisses auf
Regierung und BürgerInnen eines außereuropäischen Staates.
TN erkennen, dass die asymmetrische Machtverteilung zwischen den Betroffenen in Nigeria
auf der einen und der EU und Shell auf der anderen Seite, die Interessendurchsetzung von
Shell und der EU begünstigt.

Ablauf
1. Die TN werden in 6 Gruppen geteilt. Jede Gruppe darf eine Rollenkarte ziehen.
2. Die Gruppen erhalten 10 min Zeit sich die Rollenkarte durchzulesen, Argumente für ihre
Position zu sammeln und diese aufzuschreiben.
3. Aus jeder Gruppe soll nach der Erarbeitungszeit eine Person an den Plenumstisch. Die SL
leitet die Diskussion ein: „Die Weltöffentlichkeit ist durch Zeitungsberichte auf die Probleme
der Ölförderung im Dzuni-Tal aufmerksam geworden. Die Vereinten Nationen haben nun alle
Beteiligten zu einer offenen Diskussionsrunde eingeladen, um die Interessen auszutauschen.
Hier sitzen wir nun am runden Tisch und ich bitte alle Personen, kurz ihre Standpunkte zu
erläutern!“ Eine delegierte Person kann von einer anderen Person der eigenen Gruppe
jederzeit ausgetauscht werden (z. B. wenn die Gruppe noch neue Argumente ins Plenum
bringen möchte).
4. Die Debatte im Plenum wird von der SL moderiert und dauert max. 10 min. Die SL
kann regulierend eingreifen, z. B. durch genaueres Nachfragen, wenn die Argumente
oberflächlich sind oder einer anderen Partei das Wort erteilen, wenn diese bisher noch
nicht Gelegenheit hatte, ihren Standpunkt darzulegen usw.
5. Nach Ablauf der 10 min wird das Plenum beendet und es gibt eine kurze emotionale
Auswertung. Fragen an die Personen in der Diskussionsrunde:
–– Wie hast du dich im Plenum/in der Diskussion gefühlt?
–– Hattest du das Gefühl, dass deine Argumente gehört wurden?
–– Hatten die anderen Parteien ein Interesse an deiner Position?
–– Frage an die beobachtenden Personen:
–– Hattet ihr das Gefühl, dass alle gleich wichtig/mächtig waren?
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Anlagen
B 2.2 Anlage 2 „Chronologie des
Konfliktes in Nigeria“
Kopiervorlagen
B 2.2 Kopiervorlage 1 „Rollenkarten“
Raumgestaltung
Für die AG-Arbeit kleine Stuhlkreise,
in der Plenumsphase Tische für die
Diskutierenden
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6. Folgendes Fazit wird gezogen: „Es gibt kaum gleichberechtigte Diskussionsprozesse. Gerade
in politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen haben die angenommene oder
tatsächliche Macht bzw. die zur Verfügung stehenden ‚Druckmittel‘ der Akteure eine enorme
Auswirkung auf das Ergebnis der Auseinandersetzung. Die Folgen, die eine asymmetrische
Interessensdurchsetzung haben kann, zeigt das besprochene Beispiel. Ob, in welchem
Umfang und wie in den Medien berichtet wird, hängt auch davon ab, wessen Interessen
verletzt wurden, oder hat schon EineR etwas von den Ogoni gehört“
7. Abschließend wird den TN erklärt, dass es sich um einen realen Konflikt handelt und die
Ogoni die Betroffenen in diesem Konflikt sind. Die SL erklärt kurz die Verbindungen der
Diskussion zu dem realen Konflikt in Nigeria (siehe Anlage 2), damit die TN die Situation
zeitlich und räumlich einordnen können.

Tipps
Es kann für die emotionale und die inhaltliche Auswertung im nächsten Schritt unterstützend
sein, den TN außerhalb des Plenums den Auftrag zu geben, ihre Beobachtungen bezüglich der
Machtverteilung, der Redehäufigkeit, Art der Argumente etc. zu notieren.
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„Festung Europa“
Thema
Wechselwirkungen europäischer Wirtschafts- und Migrationspolitik

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
12 bis 30

Diskussion mit Visualisierung

Feinziel
TN wissen, dass die Vorteile wirtschaftlicher Zusammenarbeit mehrheitlich innerhalb der EU
genossen werden und für Länder und Menschen außerhalb der EU die Nachteile überwiegen.

Ablauf
1. Mit Fragen (Ablaufpunkt 3–6) wird die Lebenssituation von Menschen in so genannten
Entwicklungsländern erörtert. Zwischendurch gibt die SL einen Input zu verschiedenen
Schwerpunktthemen und beantwortet die Fragen der TN.
2. Die Vor- und Nachteile, die für die so genannten Entwicklungsländer bzw. die EU genannt
werden, werden während der gesamten Methode auf A5-Zetteln von der SL in Stichworten mitgeschrieben. Pro inhaltlichem Punkt wird ein Zettel verwendet.
3. „Was denkt ihr über die Situation aus der Plenumsdiskussion? Wer profitiert von der Situation? Wodurch? Wer hat die Nachteile? Welche? Wer hat größere Chancen, seine Interessen
durchzusetzen? Aus welchen Gründen? Denkt ihr, dass es sich dabei um einen Einzelfall
handelt? Kennt ihr weitere Fälle?“
Die SL ergänzt die Nennungen der TN mit einigen Beispielen aus der Anlage 3.
4. „Was würdet ihr machen, wenn ihr in einer Situation außerhalb der EU wäret, in der ihr
keine Möglichkeit mehr hättet, das Überleben von euch und das eurer Familie aus eigener
Kraft zu sichern? Könntet ihr euch vorstellen, in die EU zu fliehen? Weshalb würdet ihr das
machen bzw. nicht machen? Wie würdet ihr versuchen, dort hinzukommen? Denkt ihr, dass
ihr in die EU kommen würdet? Denkt ihr, dass ihr in der EU bleiben dürftet?“
An dieser Stelle stellt die SL gesetzliche Grundlagen (siehe Anlage 4) für die Einreise in
die EU sowie die Bedingungen an der EU-Außengrenze vor. Des Weiteren wird erklärt,
wie mit Flüchtlingen im Allgemeinen umgegangen wird.
5. „Wie findet ihr die soeben vorgestellten Regelungen und Bedingungen aus der Sicht von
Flüchtlingen?“ Auch hier müssen wohlstandschauvinistische Äußerungen kommentiert
werden.
6. Das Fazit wird gezogen:
„Wie wir gesehen haben, sind europäische Regierungen und Unternehmen häufig Schuld an
den schlechten Lebensverhältnissen von Menschen in den so genannten Entwicklungsländern. Was ihr selbst dagegen tun könntet, ist Inhalt des nächsten Schrittes.“
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Material
A5-Papiere
Anlagen
B 2.2 Anlage 3 „Fluchtauslöser EU –
Beispiele“
B 2.2 Anlage 4 „Migration und
Abschottung“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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„Europa für alle!“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Gerechtes Europa

Methode

TN-Anzahl
3 bis 30

Brainstorming und Input

Material
Beschriebene Zettel aus Methode
„Festung Europa“, Tafel/Pinnwand,
Magnete/Pinnnadeln, A5-Papiere
Anlagen
B 2.2 Anlage 5 „Vorstellung Organisationen/Kampagnen“
Raumgestaltung
Genügend Raum für kleinere Arbeitsgruppen
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Feinziel
Die TN kennen Lösungsansätze für die Probleme, die durch europäische Wirtschafts- und
Sicherheitspolitik entstehen. Sie kennen Organisationen/Netzwerke die in diesem Bereich
tätig sind.

Ablauf
1. Die in der vorherigen Methode auf A5-Zetteln visualisierten Vor- und Nachteile für
Menschen in der EU bzw. den so genannten Entwicklungsländern werden noch einmal
vorgestellt und dabei nach Vor- und Nachteilen getrennt an der Tafel/Pinnwand
angebracht und thematisch geclustert.
2. Es werden 3 AGs gebildet. Jede AG soll einen der Nachteile für die so genannten Entwicklungsländer nehmen und Lösungsansätze für das Problem erarbeiten. Dabei sollen die TN
möglichst darauf achten, dass die Vorteile in den so genannten Entwicklungsländern und
in der EU weitgehend bestehen bleiben. D. h. es geht hierbei nicht darum, Verzicht als
Lösung zu erarbeiten, sondern einen Ansatz von (wirtschaftlichen) Beziehungen zum beiderseitigen Vorteil. Die Antworten werden auf A5-Zetteln stichpunktartig festgehalten.
Für die AG-Phase haben die TN 5 min Zeit. Es können auch mehrere Gruppen am gleichen
Thema arbeiten.
3. Die TN stellen nacheinander ihre Lösungsmöglichkeiten vor. Diese werden nicht
diskutiert, sondern als Ideen stehen gelassen. Allerdings sollen die TN ermutigt werden,
ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Diskriminierende, wohlstandschauvinistische und/oder
rassistische Ideen sind davon natürlich ausgeschlossen und die SL erklärt den TN, warum
dies keine zufriedenstellenden Lösungen sind.
4. Abschließend werden den TN „amnesty international“, „gepa“, „no-border-netzwerk“
und eine „Anti-Konzern-Kampagne“ kurz vorgestellt (siehe Anlage 5). Ihnen wird erklärt,
dass es unzählige Initiativen und Vereine gibt, die versuchen, das Leben der Menschen
in den so genannten Entwicklungsländern zu verbessern, so dass diese nicht gezwungen
werden, ihr Herkunftsland zu verlassen, oder Flüchtlinge unterstützen. In jedem Fall
sollten sich Menschen in den so genannten Industrieländern aber über die Herkunft der
von ihnen konsumierten Produkte informieren und solche meiden, die die Lebensgrundlage von anderen Menschen zerstören.

Demokratie Macht Schule

B 2.2

Themen > Migration > Der Traum von Europa > Anlage 1

Fragen und Antworten
EU und Umwelt
Punkte Frage
50
Wie viele Mitgliedstaaten und EinwohnerInnen hat die EU?
a) 15 und 157 Mio.; b) 27 und 493 Mio.; c) 30 und 975 Mio.
100
JOKER (nächste Frage zählt doppelt)
150
Wie viel Prozent der Weltbevölkerung leben in der EU und wie viel Prozent des weltweiten
CO2 Ausstoßes werden in der EU verursacht?
a) ca. 20 % der Bevölkerung und 7 % des CO2
b) ca. 10 % der Bevölkerung und 11 % des CO2
c) ca. 8 % der Bevölkerung und 15 % des CO2
200
Wie viele Länder in der EU haben bereits heute das angestrebte Ziel, mindestens 20 % des
Primärenergieverbrauchs aus regenerativen Energien herzustellen, erreicht?
a) alle Länder; b) 16 Länder; c) 4 Länder
250
Einige EU-Staaten waren in der Vergangenheit Kolonialmächte. Sie beuteten die Ressourcen
der Kolonien aus und hatten die politische und wirtschaftliche Vormacht inne. 1914 waren
84,4 % der weltweiten Landmasse unter Kontrolle der Kolonialmächte. Wann erreichte der
Großteil der besetzten Länder formal seine Unabhängigkeit.
a) 1925–45; b) 1945–65; c)1965–85

Antwort
b) 27 und 493 Millionen

c) ca. 8 % der Bevölkerung und 15 % des CO2

c) 4 Länder (Lettland,
Schweden, Finnland,
Österreich)
b) 1945-65

Migration
Punkte Frage
50
Welche Personen würden ein Aufenthaltsrecht in der EU (konkretes Beispiel für Deutschland) bekommen? Mehrfachnennungen sind möglich.
a) eine arme Studentin aus Syrien, die in der EU studieren will und kein Stipendium hat
b) eine angesehene Professorin aus China, die an einer Universität in der EU forschen will
c) ein türkischer Geschäftsmann, der eine Firma mit 10 Angestellten eröffnen will
d) eine Familie aus Bangladesch, welche durch einen Taifun alles verloren hat
100
Um wie viel Prozent ging die Anzahl der Asylanträge zwischen 2001 und 2005 zurück?
a) um 54 %; b) um 15 %; c) gar nicht, sie ist gestiegen
150
JOKER (nächste Frage zählt doppelt)
200
Frontex ist eine EU-Grenzschutzbehörde, die heimliche Einwanderung in die EU verhindern
soll. Der Behörde stehen momentan 35 Millionen EUR aus dem Haushalt zur Verfügung. Wie
viele Flugzeuge und Boote kann Frontex zusätzlich noch anfordern?
a) 10 Flugzeuge und Helikopter sowie 50 Boote
b) 48 Flugzeuge und Helikopter sowie 116 Boote
c) keine Flugzeuge und Helikopter, aber 256 Boote
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Antwort
b) Professorin
c) Geschäftsmann

a) um 54 %

b) 21 Flugzeuge,
27 Helikopter, 116 Boote
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Punkte Frage
Antwort
250
Während manche Menschen sogar ihr Leben riskieren, um in die EU zu gelangen, gibt es
a) Schweiz
auch eine Reihe von Menschen, die die EU verlassen. In welches europäische Nicht-EU-Land
migrierten 2006 die meisten Deutschen?
a) Schweiz; b) Norwegen; c) Monaco

Wirtschaft und Ressourcen
Punkte Frage
50
JOKER (nächste Frage zählt doppelt)
100
Wie viele der 50 weltweit größten Unternehmen kommen aus der EU?
a) 7
b) 23
c) 36
150
Die EU ist sehr stark auf Erdöl angewiesen. Vor allem als Kraftstoff und in der chemischen
Industrie wird Erdöl benötigt.
Wie viel Prozent des von der EU benötigten Erdöls müssen importiert werden?
a) ca. 20 %; b) ca. 50 %; c) ca. 80 %
200
Der Handel zwischen den ehemaligen Kolonien in Afrika, der Karibik, dem Pazifikraum und
der EU ist vor allem für die EU sehr profitabel.
Welche Güter exportiert die EU in diese Länder und welche importiert sie hauptsächlich.
Ordnet folgende Güter zu, pro richtig zugeordnetem Gut gibt es 50 Punkte.

250

Antwort
b) 23

c) 80 %

Import:
Nahrungsmittel,
Rohstoffe
Export:
Chemische Produkte,
Nahrungsmittel, chemische Produkte, Maschinenbau, elektrische Erzeugnisse und
Maschinenbau,
Fahrzeuge, Rohstoffe
elektrische Erzeugnisse
und Fahrzeuge
In Brüssel befindet sich das Europaparlament mit 785 Abgeordneten. Wie viele Interessens- c) 15.000 Personen
vertreterInnen, hauptsächlich von Wirtschaftsverbänden und Konzernen, aber auch von
gesellschaftlichen Gruppen, wie z. B. Greenpeace, haben ihre Büros im direkten Umfeld des
EU-Parlamentes?
a) 500 Personen; b) 3.000 Personen; c) 15.000 Personen
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Hintergrundinformationen zu den einzelnen Antworten
EU und Umwelt
50: Beitritt 2007: Bulgarien, Rumänien; Beitritt 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta, Zypern; Beitritt 1995: Schweden,
Finnland, Österreich; Beitritt 1986: Spanien, Portugal; Beitritt 1981: Griechenland; Beitritt
1973: Großbritannien, Irland, Dänemark; Von Anfang an dabei: Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, BRD. Würde die EU als Staat gelten, läge sie hinter der VR China und
Indien und vor den USA auf Platz drei der einwohnerreichsten Staaten.
150: Im Jahr 2006 wurden insgesamt 27,3 Mrd. Tonnen CO2 ausgestoßen. 4 Mrd. Tonnen
der CO2-Emissionen verursachte dabei die EU, was einem Nettoausstoß von durchschnittlich
8,5 Tonnen pro EU-BürgerIn entspricht.
200: Bis 2005 hatten nur Lettland (40,03 %), Schweden (29,63 %), Finnland (22,94 %) und
Österreich (21,22 %) die für 2020 angestrebte Zielmarke von 20 % des Anteils von erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch erreicht. Die BRD liegt mit 4,83 % noch unter dem
EU-Durchschnitt von 6,5 % und Malta bildet mit 0,31 % derzeit das Schlusslicht.
250: 1946 wurde in der Charta der Vereinten Nationen das prinzipielle „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ festgeschrieben. Eine genauere Beschreibung erfolgte erst in den
UN-Menschenrechtspakten, welche 1977 durch ausreichende Ratifizierung in Kraft traten. Die
Charta bildet dennoch die politische Grundlage der Dekolonialisierung. Die steigenden Kosten
der Aufrechterhaltung der Kolonialherrschaft und die durch die Globalisierung aufgekommenen Alternativen stellen die wirtschaftlichen Gründe der Dekolonialisierung dar.

Migration
50: Für Geschäftsleute und ausgewählte Fachkräfte ist eine Aufenthaltsgenehmigung in den
EU-Ländern relativ leicht zu erhalten, da sie den Wirtschaftsstandort EU bereichern. Alle
anderen Menschen sind eher unerwünscht und werden auch dementsprechend behandelt
(siehe Anlage 4).
100: 2001 betrug die Anzahl der gestellten Asylanträge in den EU-25 Ländern ca. 440.000.
2005 wurden nur noch knapp 237.000 Anträge verzeichnet, was einem Rückgang um ca. 54 %
entspricht. Für die Jahre 2006 und 2007 ist noch einmal mit einem deutlichen Rückgang zu
rechnen. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der EU-Außen- und Sicherheitspolitik.
200: Im Jahr 2007 wurde beschlossen, den Etat von Frontex um weitere 30 Mio. EUR aufzustocken. (Weitere Informationen siehe Anlage 4).
250: 2006 betrug die Zahl der in die Schweiz migrierten Deutschen 23.700. Die Schweiz ist auf
Grund der höheren Löhne eines der begehrtesten Ziele für deutsche EmigrantInnen.
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Wirtschaft und Ressourcen
100: 23 der weltweit größten Konzerne, gemessen am Jahresumsatz 2006, kommen aus
der EU (8 davon aus der BRD), 15 aus den USA, 6 aus Japan, 3 aus Südkorea, 2 aus China und
ein Unternehmen aus der Schweiz. Die Top 10-Konzerne bilden 6 Ölkonzerne, 3 Automobilkonzerne und ein Einzelhandelskonzern. Nur 9 der 27 EU-Länder konnten 2006 ein Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, welches über dem Jahresumsatz des weltweit umsatzstärksten
Unternehmens (Royal Dutch Shell) lag.
150: Pro Tag werden ca. 84 Millionen Barrel Erdöl weltweit verbraucht. Auf die EU entfallen
ca. 15 % des weltweiten Erdölverbrauchs. Die Hauptlieferanten im Jahr 2005 waren die GUS
(37,4 %), der mittlere Osten (21,9 %) und Afrika (19,7 %).
200: Von der AKP Staaten sind Südafrika und Nigeria sowohl bei den Einfuhren als auch Ausfuhren die Haupthandelspartner der EU. Export 2007 in die AKP-Länder: Nahrungsmittel 9 %,
Rohstoffe 1 %, Energie 7 %, chemische Erzeugnisse 11 %, Maschinenbau, elektr. Erzeugnisse
und Fahrzeuge 50 %, sonstige Industrieerzeugnisse 2 %. Import 2007 von den AKP-Ländern:
Nahrungsmittel 16 %, Rohstoffe 11 %, Energie 34 %, chemische Erzeugnisse 2 %, Maschinenbau, elektr. Erzeugnisse und Fahrzeuge 9 %, sonstige Industrieerzeugnisse 24 %.
250: Inzwischen ist ein Großteil der Gesetze in den EU-Staaten durch die Vorgaben aus Brüssel
beeinflusst. Aus diesem Grund haben jene Konzerne und Organisationen, welche von den
Entscheidungen betroffen sein könnten, ein großes Interesse, die Entscheidungsfindungsprozesse zu beeinflussen. Inzwischen arbeiten über 15.000 LobbyistInnen von Konzernen, NGOs
und EU-Regionen in über 3.000 Büros in Brüssel. Den Großteil bilden dabei die VertreterInnen
der Wirtschaft und Regionen.
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Chronologie des Konfliktes in Nigeria1
xx Ab 1861 Kolonie von Großbritannien. Entlassung in die Unabhängigkeit 1960.
xx Wie auch bei anderen Staaten wurde bei der Entlassung in die Unabhängigkeit und der Festlegung der Grenzen keine
Rücksicht auf historische Grenzen genommen. In dem neuen Staat leb(t)en 250 ethnische Gruppen zusammen. 50 % der
Bevölkerung sind Muslime, 40 % ChristInnen und 10 % AnhängerInnen indigener Religionen.
xx 1966 übernahm das Militär die Macht und errichtete eine Diktatur.
xx 1967 erklärte die Region Biafra ihre Unabhängigkeit, worauf ein drei Jahre langer Bürgerkrieg folgte, in dem 2 Millionen
Menschen starben und fast die gesamte Wirtschaft der ölreichen Region Biafra zerstört wurde. Hintergrund des Krieges war
unter anderem das Erdöl im Nigerdelta.
xx In den 70er Jahren kam es zu einem Ölboom und Nigeria wurde der größte Erdöllieferant Afrikas. Das meiste Öl wurde im
Nigerdelta gefördert.
xx Durch die Erdölförderung wurde fast das gesamte Nigerdelta, der Lebensraum der dort lebenden Ogoni, verseucht. Damit war
die traditionelle Lebensweise nicht mehr möglich. Die Hauptprobleme sind:
–– Verseuchung des Bodens durch austretendes Öl
–– Luftverschmutzung durch das Abfackeln des „überflüssigen“ Erdgases, was vermehrt Erkrankungen der Atemwege
auslöst
–– Vernichtung von Ackerland durch die Versiegelung von Böden durch Infrastruktur für die Ölindustrie
–– Verschmutzung der Gewässer und des Nigerdeltas durch Ölaustritte, was Fischsterben zur Folge hat
xx Hauptprofiteur des Ölgeschäfts ist Shell mit über 50 % Anteil an der Ölförderung
xx Anfang der 90er Jahre begannen die Ogoni Wiedergutmachung vom Shell-Konzern und eine gerechte Beteiligung ihrer
Region an den Gewinnen zu fordern.
xx Hauptakteur der Ogoni-Bewegung war der Schriftsteller und Träger des alternativen Nobelpreises Ken Saro-Wiwa
xx Ab 1993 kam es immer wieder zu Massenprotesten gegen die Zentralregierung und Shell. Dabei schlug das Regime mit aller
Härte zu. Immer wieder wurden KritikerInnen bei Demonstrationen oder anderswo durch das Militär getötet.
xx Im November 1995 wurden 9 AktivistInnen des friedlichen Widerstandes gegen den Shell-Konzern trotz massiver internationaler Proteste hingerichtet, unter ihnen auch Ken Saro-Wiwa. Es wird vermutet, dass Shell dies sogar unterstützt hat.
xx Ebenso starben 2000 Menschen beim Einsatz des Militärs gegen die Ogoni, welcher auch teilweise von Shell finanziert wurde.
xx Shell ist immer wieder durch Waffenlieferungen an Milizen und Menschenrechtsverletzungen auf eigenen Werksgeländen
aufgefallen und hat die Militärdiktatur gegen die Ogoni und andere Gruppen unterstützt, um sich die eigenen Profite zu
sichern.
xx 1999 kommt es zum Ende der Militärdiktatur. Die Verteilung der Ölgelder ist immer noch nicht geregelt. Immer wieder kam
es in den letzten Jahren zu bewaffneten Auseinandersetzungen und massiven Menschenrechtsverletzungen in der Region.
Immer wieder ist auch Shell daran beteiligt. Auch die massive Umweltverschmutzung findet weiter statt und obwohl Shell
schon vor Jahren Besserung gelobt hat, ist in dieser Richtung noch kaum etwas geschehen. Inzwischen soll der Konzern Öl im
Wert von über 30 Milliarden US-Dollar in der Region des Nigerdeltas gewonnen haben.

1 Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich
z. B. auf der Homepage www.weltpolitik.net. Eine
Beschreibung der aktuellen Entwicklung findet sich
in dem Länderbericht über Nigeria von „amnesty
international“ auf deren Homepage www.amnesty.de.
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Fluchtauslöser EU – Beispiele
Im Folgenden werden einige Beispiele aufgezeigt, in denen die Politik der EU bzw. das
Verhalten einzelner Konzerne Flucht auslösen. Dabei werden auch Fälle betrachtet, in denen die
Flucht noch nicht stattfindet, aber durch die Vernichtung der Lebensgrundlage vieler Menschen
durch die EU-Politik bzw. Konzernverhalten auf absehbare Zeit unausweichlich wird.

EU-Agrarsubventionen
Ursprünglich waren die Zahlungen als Ausgleichszahlungen gedacht, inzwischen sind sie zu einer direkten
Einnahmequelle von großen landwirtschaftlichen
Betrieben in der EU geworden.

Im EU Haushalt für das Jahr 2007 sind über 42 Milliarden EUR für so genannte „Marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen im Bereich Landwirtschaft“, kurz Agrarsubventionen,
vorgesehen. Das sind 33,8 % des gesamten Haushalts.
Die Subventionen sorgen dafür, dass Produkte unter dem eigentlichen Herstellungspreis
verkauft werden können, sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb. Somit können
billige landwirtschaftliche Güter exportiert und zum Beispiel in Afrika verkauft werden. Die
einheimischen Bauern haben keine Möglichkeit, mit diesen Preisen mitzuhalten und verlieren
ihre Existenzgrundlage. Ein Beispiel ist die Milchproduktion. Afrikanische Landwirte haben
so gut wie keine Möglichkeit, so viel Milch mit einer Kuh zu erzeugen, wie es in der EU üblich
ist. Die Milch der EU wird zu Milchpulver verarbeitet und in Afrika verkauft. Der Literpreis
liegt dabei erheblich unter dem, was afrikanische Landwirte die Erzeugung eines Liters Milch
kosten würde.

Kleiderspende
In der EU ist durch die Kleiderspenden ein ganz neuer,
hochlukrativer Industriezweig mit ca. 300 Firmen und
über 10.000 Beschäftigten entstanden.

Viele Menschen in den so genannten Industrieländern meinen es gut, wenn sie ihre alte Kleidung in die Kleiderspende geben. Die meisten dieser Kleidungsstücke werden nur entsorgt,
weil sie nicht mehr gefallen, nicht weil sie nicht mehr tragbar sind. Sie werden gesammelt
und 45 % der noch tragbaren Kleidung wird nach Osteuropa bzw. Afrika exportiert. Dort
angekommen wird die Kleidung nicht etwa verschenkt, sondern verkauft.
Die Preise liegen dabei unter denen der einheimischen TextilproduzentInnen, was zur Folge
hat, dass in den vergangenen Jahren sowohl in Osteuropa als auch in Afrika ein Großteil
der Textilproduktion durch die „Kleiderspenden“ aus der EU vernichtet wurden und somit
tausende Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt wurden.

Waffenhandel
In den letzten 4 Jahren hat das Volumen des weltweiten Handels mit konventionellen Waffen
um 50 % zugenommen. Die größten Waffenexporteure der Jahre 2002 bis 2006 waren die
USA und Russland mit jeweils 30 % und die EU mit 20 %. Auch Landminen werden immer
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noch von europäischen Firmen hergestellt. Mit europäischen, US-amerikanischen und
russischen Waffen werden die (Bürger-)Kriege geführt, die Millionen Menschen weltweit
zur Flucht zwingen und mit deren Hilfe die Diktaturen dieser Welt die Freiheit unterdrücken
und tausende Menschen ermorden. Nicht nur Konzerne treten dabei als Waffenlieferanten
auf, auch die Regierungen der EU-Staaten verkaufen Rüstungsartikel an andere Staaten
bzw. müssen Waffenlieferungen erst genehmigen, bevor Firmen diese auch tatsächlich legal
exportieren können. Bei den Staaten, in die keine Waffen geliefert werden dürfen, erfolgt der
Handel meist über Drittstaaten. Die Forschung im Bereich Waffentechnik erfolgt meistens im
Auftrag der Regierungen der EU bzw. USA. Und schließlich sind die jeweiligen Staaten häufig
Anteilseigner an Rüstungskonzernen.

Erderwärmung
Die Erwärmung der Erde, der so genannte Treibhauseffekt, hat verheerende Auswirkungen
auf das Weltklima. 11 der 12 heißesten Jahre zwischen 1850 und 2007 fallen in die vergangenen 15 Jahre. Der Treibhauseffekt wird von so genannten Treibhausgasen (z. B. Methan, CO2,
FCKW, Ozon usw.) ausgelöst. Fast 40 % dieser Treibhausgase werden von der USA und der EU
ausgestoßen, obwohl dort nicht einmal 10 % der Weltbevölkerung leben. Die Folgen müssen
hauptsächlich die so genannten Entwicklungsländer tragen. Bis 2050 sind verschiedenen
Schätzungen zufolge 80 bis 400 Millionen Klimaflüchtlinge zu erwarten.

Die Polkappen schmelzen, der Spiegel der Weltmeere
steigt, die Durchschnittstemperatur steigt unaufhörlich,
es gibt immer mehr Dürreperioden, Überschwemmungen und Hurrikans.

Müllexport
Rund 90 % aller gefährlichen und giftigen Abfälle werden in den so genannten Industrieländern produziert. Insgesamt wird von 300 bis 500 Millionen Tonnen jährlich ausgegangen,
wovon 10 % legal über Grenzen transportiert werden. 20 % dieser 30 bis 50 Millionen Tonnen
gehen in so genannte Entwicklungsländer. Diese können sich dem Müllexport kaum verwehren, da sie meist dringend auf Devisen angewiesen sind. Allerdings verfügen sie meistens
nicht über die technischen Voraussetzungen, um den Giftmüll ordnungsgemäß zu lagern
bzw. zu verwerten. Außerdem ist davon auszugehen, dass bedeutend mehr Müll illegal in
die so genannten Entwicklungsländer verklappt wird als legal. Die unsachgemäße Lagerung
des Mülls verursacht enorme Umweltverschmutzungen, Verseuchungen und zerstört die
Lebensgrundlage vieler Menschen.

In manchen Ländern ist bereits ein Drittel der
Bevölkerung mit dem HI-Virus infiziert. Derzeit erhalten
aber nur knapp ein Viertel aller infizierten Menschen
Medikamente. Zwar können die Medikamente die
Krankheit nicht heilen, allerdings lässt sich der

Patente auf Medikamente

Ausbruch hinauszögern und HIV-infizierte Menschen

2006 waren weltweit rund 39,5 Millionen Menschen mit dem HI-Virus infiziert, davon
ca. 25 Millionen Menschen in Afrika.

Leben“ führen. Außerdem kann die Übertragungsrate

Der Grund dafür, dass nicht alle Menschen behandelt werden können, liegt zum Teil im
internationalen Patentrecht (vgl. hierzu TRIPS). Wenn Pharmakonzerne Patente auf ein
Medikament und/oder einen bestimmten Bestandteil angemeldet haben, dürfen sie allein
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können zumindest in der EU ein „halbwegs normales
von Schwangeren auf ihre Kinder durch die Gabe
von Medikamenten extrem verringert und damit die
Neuinfektionsrate erheblich gesenkt werden. Allerdings
erhalten nur ein Bruchteil der schwangeren Frauen
in den so genannten Entwicklungsländern diese
Medikamente.
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entscheiden, für welchen Preis das Medikament verkauft werden soll. Dieser Preis ist für
Menschen in den so genannten Entwicklungsländern oftmals unerschwinglich, deswegen
werden sie nicht behandelt und sterben. Auch staatliche Programme können nicht aushelfen,
da selbst die Staaten die Medikamente nicht in größerem Umfang erwerben können. 5 der
10 größten Pharmakonzerne kommen aus Westeuropa, die anderen 5 aus den USA. Einige
von ihnen haben einen höheren Jahresumsatz als die Staaten, die die Medikamente dringend
brauchen.

Krieg um Rohstoffe
Vor allem in Afrika kommt es immer wieder zu (Bürger-)Kriegen. Diese werden teilweise
um die politische, meist aber um die wirtschaftliche Macht geführt. Die Konfliktparteien
finanzieren sich meist über den Verkauf von Rohstoffen. Der Begriff Blutdiamanten ist ein
Resultat dieser Praxis.
Die Kriege in Sierra-Leone, Liberia und Angola wurden
z. B. über den Verkauf von Diamanten finanziert. Zwar
versucht(e) die UNO mit verschiedenen Maßnahmen,
den legalen Handel mit Blutdiamanten zu verhindern,
allerdings werden seitdem die Diamanten geschmuggelt.

Ein weiteres Beispiel sind die Coltan-Vorkommen im Kongo (Demokratische Republik Kongo –
DRK). Coltan wurde bis vor kurzem für die Mobiltelefonherstellung benötigt. 80 % der
weltweit bekannten Vorkommen befinden sich in der DRK. Zwischen 1996 und 2002 herrschte
ein blutiger Bürgerkrieg in der DRK, dem mehrere Millionen Menschen zum Opfer gefallen
sind. Die Nachbarländer Uganda, Ruanda, Burundi und Angola griffen auf verschiedenen Seiten in den Konflikt ein. Finanziert wurde der Krieg zum Beispiel durch den Verkauf von Coltan
an westeuropäische und US-amerikanische Konzerne. Nachdem dies durch einen UNO-Bericht
bekannt wurde, verzichteten mehrere Konzerne offiziell auf den Bezug von Coltan aus dem
Kongo. Über Schmuggel gelangte trotzdem weiterhin Coltan aus der DRK nach Europa. Der
Osten der DRK ist im Allgemeinen sehr rohstoffreich. Auch mit dem Wegfall des Interesses an
Coltan, durch Entdeckung neuer Quellen und eines Alternativrohstoffes, dürften die Rohstoffe
auch weiterhin Grund für kriegerische Auseinandersetzungen bleiben.

Terminatortechnologie
Dabei handelt es sich um eine neue Entwicklung, bei der durch genetische Manipulation das
Saatgut in der zweiten Generation unfruchtbar gemacht wird. Die Saatgutkonzerne verkaufen
dieses Saatgut mit dem Versprechen, dass ihre Pflanzen resistenter gegen Schädlingsbefall
sind. Mit der Hoffnung auf bessere Erträge kaufen viele Bauern in den so genannten
Entwicklungsländern dieses Saatgut. Einmal in den Kreis der Abhängigkeit geraten, kommen
sie nicht mehr hinaus. Im folgenden Jahr müssen sie erneut das teure Saatgut kaufen, da eine
Wiederaussaat unmöglich ist. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Versprechen der Konzerne
nicht erfüllt wurden und die neuen Pflanzen keinesfalls resistenter gegen Schädlinge sind.
Außerdem führt eine ausbleibende bzw. geringere Ernte dazu, dass der Ertrag nicht hoch
genug ist und die Bauern kein neues Saatgut erwerben können. Früher hatten sie einfach
einen Teil der Ernte aufgehoben und erneut ausgesät. Millionen von Bauern weltweit wurde
so bereits die Lebensgrundlage entzogen. Die Haupthersteller dieses Saatgutes kommen aus
den USA und der EU.
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Migration und Abschottung1
Richtlinien und Verordnungen

Eine EU-Verordnung entspricht einem EU-Gesetz. Eine
Richtlinie wird erlassen und muss von den jeweiligen

Überblick Migrationsbedingungen

Regierungen in nationales Recht umgesetzt werden.

xx Hochqualifizierten, InvestorInnen und Studierenden wird die Einreise in die EU ermöglicht und sie wird auch gefördert.
xx Dagegen wird die Einreise von AsylbewerberInnen mit verschiedenen Richtlinien und
Verordnungen immer weiter erschwert.
xx Eine sinnvolle Kooperation und Kostenaufteilung im Bereich Asylverfahren findet nicht
statt, stattdessen arbeiten die Länder bei der Abschiebung und Kriminalisierung von
AsylbewerberInnen eng zusammen.
xx Menschenrechts- und Asylgruppen kritisieren das Verhalten der EU schon seit Jahren und
mahnen die negative Signalwirkung für andere Länder an.

ebenfalls Teil der Richtlinie ist. Erfolgt die Umsetzung

Dies muss in einer bestimmten Frist geschehen, welche
nicht oder nur unzureichend bis zur gesetzten Frist,
gelten Bestandteile der Richtlinie als Gesetz und müssen
somit von Behörden und Gerichten als solche behandelt
werden.

Außengrenze
xx Es gibt eine Reihe von Programmen, mit denen die Flucht in die EU begrenzt werden soll.
xx Diese Programme haben eine Erhöhung des Risikos und der Zahl der Todesopfer, vor
allem im Mittelmeerraum, zur Folge.
xx Langfristig können so die Fluchtversuche in die EU nicht verhindert werden.
xx Die EU-Außengrenzen unterliegen einer zunehmenden Militarisierung, was vor allem
Menschenrechtsgruppen immer wieder anprangern.
xx Will die EU langfristig glaubwürdig bleiben, muss sie die Menschenrechtsverletzungen
an den Außengrenzen einstellen.
xx Die enorme Summe, die jährlich in die Abschottung der EU investiert wird, könnte,
anders eingesetzt, Menschen helfen und damit Migration tatsächlich begrenzen
(vgl. hierzu Anlage 3 dieses Moduls).

Dublin-II-Verordnung
xx Regelt, welcher Staat für ein Asylverfahren zuständig ist.
xx Soll gewährleisten, dass Flüchtlinge nur in einem Land einen Asylantrag stellen können.
xx Der Staat ist verantwortlich für das Asylverfahren, welcher die Einreise des Flüchtlings
verschuldet hat.
xx Der Staat, welcher für das Asylverfahren verantwortlich ist, muss auch die Kosten tragen.
xx Die Regelung benachteiligt vor allem die Staaten an den EU-Außengrenzen und „zwingt“
diese, die Grenzen besser zu schützen.
xx Laut einer Studie des „Europäischen Flüchtlingsrates“ (ECRE) ist das „Dublin-II-System“
unfair, ineffizient, ressourcenintensiv und stellt eine Hürde für eine faire Verteilung von
Zuständigkeiten unter den Mitgliedstaaten dar.
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1 Hier werden die wichtigsten Rahmenbedingungen der
Asylgesetzgebung in der EU erörtert. Die Informationen
sind der Homepage von „PRO ASYL“ entnommen.
Auf dieser Seite (www.proasyl.de) sind auch die
Verordnungen bzw. Richtlinien im Volltext sowie
weitere Informationen erhältlich. Eine etwas ältere
(ca. 2005), aber sehr detaillierte Zusammenfassung der
EU-Asylpolitik im Mittelmeerraum bietet die von Helmut
Dietrich verfasste Abhandlung „Das Mittelmeer als neuer
Raum der Abschreckung“. Sie ist unter
www.ffm-berlin.de/mittelmeer.html online abrufbar.
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Eurodac-Verordnung
xx Eurodac ist ein EU-weites System zum Abgleich von Fingerabdrücken von AsylbewerberInnen und illegalisierten Menschen.
xx Hauptsächlich soll die Identität der jeweiligen Person zweifelsfrei geklärt werden.
xx Wenn die betreffende Person schon einmal bei einem illegalisierten Grenzübertritt
oder Ähnlichem aufgegriffen wurde, kann sie in jedem europäischen Land identifiziert
werden.
xx Es werden die Daten von allen AsylbewerberInnen über 14 Jahren genommen und
gespeichert, obwohl sie keinerlei Verbrechen begangen haben, außer zu versuchen, in
die EU einzureisen.
xx Eurodac bildet die Basis für „Dublin II“ und für unzählige Abschiebungen und Inhaftierungen von Menschen, die mehrmals eine Einreise versuchen müssen.

Qualifikationsrichtlinie
xx Die Richtlinie zum Flüchtlingsbegriff und zum sog. ergänzenden Schutz regelt, wer
Asyl und wer ergänzenden Schutz erhält sowie welche sozialen Rechte Flüchtlingen im
Asylland gewährt werden.
xx Außerdem regelt sie, welchen Menschen zum angeblichen Schutz der Sicherheit der
Schutz bzw. Asyl verweigert werden kann.
xx Diese Richtlinie bietet die Legitimierung für Ablehnungen in besonderen Einzelfällen,
welche inzwischen eher Normalität sind.

Richtlinie zu den gemeinsamen Asylverfahren
xx Regelt die Mindeststandards, die ein Asylverfahren erfüllen muss.
xx Laut diverser NGOs (z. B. amnesty international, PRO ASYL und UNHCR) bleibt diese Richtlinie weit hinter bereits erreichten Standards zurück und es muss, sollte die Richtlinie so
umgesetzt werden (Frist: 1. Dezember 2007), mit einer erheblichen Verschlechterung der
Situation von Asylsuchenden gerechnet werden.
xx Die Richtlinie ist eher ein Ausdruck des gemeinsamen Unwillens, Flüchtlinge aufzunehmen, als ein progressives humanitäres Asylrecht.

Durchbeförderungsrichtlinie
xx Regelt die gegenseitige Unterstützung der EU-Länder bei der Abschiebung von Asylsuchenden.
xx Dient der Erleichterung von Abschiebungen und regelt Dinge wie Sicherheitsverwahrungen im Transitland und Kostenübernahme.
xx Anstatt eine sinnvolle Kooperation bei der Asylpolitik zu gewährleisten, findet nun die
Kooperation im Bereich Abschiebung statt.
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Studentenrichtlinie
xx Regelt die Bedingungen, unter denen Studierende, SchülerInnen, unbezahlte Auszubildende und Freiwillige in die EU einreisen dürfen.
xx Es sollen hauptsächlich Studierende den Bildungsmarkt EU für sich entdecken und sind
gern gesehen.

Forscherrichtlinie
xx Regelt die Bedingungen der Einreise und Arbeit von Menschen zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung.
xx Des Weiteren werden in ihr die soziale Absicherung, Besteuerung und die Arbeitsbedingungen geregelt.
xx ForscherInnen sind jederzeit willkommen und werden teilweise sogar angeworben.
xx Sie soll die Umsetzung der Lissabon-Strategie beschleunigen und der EU zu mehr
wirtschaftlicher Macht verhelfen.

Konkrete Bedingungen an den EU-Außengrenzen2
Ceuta und Melilla
xx Sind zwei spanische Enklaven in Nordafrika.
xx Sind seit Jahren schon Ziel von Menschen, die in die EU einreisen wollen.
xx Erst kürzlich wurde die Verstärkung der Sicherheitsvorrichtungen beschlossen (zwei
Zäune, jeweils 6 Meter hoch, dazwischen NATO-Draht und Soldaten zur Bewachung).
xx Immer wieder sterben Menschen beim Versuch, die Sicherheitsanlagen zu überwinden,
teils an den schweren Verletzungen, teils werden auch Menschen erschossen (die 14
Todesfälle vom Jahr 2005 sind immer noch nicht aufgeklärt).

FRONTEX
xx Europäische Organisation mit Sitz in Warschau, welche den Schutz der Außengrenzen
koordiniert.
xx Für 2007 hatte FRONTEX einen Etat von ca. 35 Mio. EUR (22 Mio. EUR laut Haushalt, plus
13 Mio. Reserve).
xx FRONTEX stehen 21 Flugzeuge, 27 Helikopter und 116 Boote zur Verfügung. Diese werden
durch die EU-Staaten gestellt und finanziert.
xx Die Kooperation findet vor allem im Bereich der Ausbildung von GrenzschutzbeamtInnen,
bei der technischen und operativen Unterstützung an den Außengrenzen und bei der
Abschiebung statt.
xx Seit 2006 fangen FRONTEX-Einheiten Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer ab, bevor sie
die EU erreichen und schicken diese in die Herkunftsländer zurück.
xx Der Einsatz der FRONTEX-Einheiten im Mittelmeer führt dazu, dass die Flüchtlinge längere Routen fahren müssen, wenn sie trotzdem nach Europa wollen. Dies führt zu einer
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2 Hier ist nur eine Auswahl getroffen worden; die Realität
ist leider bedeutend umfangreicher und inhumaner.
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Erhöhung des Risikos und der Zahl der Todesfälle, da die Flüchtlingsboote meist nicht so
seetüchtig sind, um diese Wege zu bewältigen. Außerdem verdursten oder verhungern
viele Flüchtlinge während der Überfahrt.

SIVE
xx Ist ein System zur besseren Überwachung der spanischen Küste, welches 2002 installiert
wurde und ca. 142 Millionen EUR gekostet hat.
xx Die Folgekosten werden von unterschiedlicher Seite verschieden hoch beziffert, mitunter
mit bis zu weiteren 300 Millionen EUR.
xx Das System besteht im Wesentlichen aus festen und mobilen Überwachungstürmen, auf
welchen neben GrenzerInnen auch High-Tech installiert ist.
xx Infrarotkameras und Radargeräte spüren Flüchtlingsboote auf, welche dann von
FRONTEX-Einheiten aufgebracht und zurückgeschickt werden.
xx Anfänglich waren die Südküste Spaniens und die Kanaren mit dem System ausgerüstet,
allerdings soll es auf die gesamte Mittelmeerküste ausgeweitet werden.
xx Das System ist auf Grund der hohen Kosten nicht unumstritten.
xx Auch dieses System führt, wie die FRONTEX-Einsätze, zu einer Verlagerung der Routen
und zu einem höheren Risiko der Flüchtlinge.
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Vorstellung Organisationen/Kampagnen
amnesty international (ai)
amnesty international (ai) ist eine weltweite, von Regierungen, politischen Parteien,
Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen unabhängige Mitgliederorganisation. Auf
Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wendet sich ai gegen schwer,
wiegende Verletzungen der Rechte eines jeden Menschen auf Meinungsfreiheit, auf Freiheit
von Diskriminierung sowie auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 1977 erhielt amnesty
international den Friedensnobelpreis.
Neben der Hilfe für Opfer von menschenunwürdiger Behandlung ist Aufklärung und Bewusstseinsschaffung für Menschenrechte eine zentrale Aufgabe von ai (Quelle: www.amnesty.de).
ai hat weltweit mehr als 1,8 Millionen Mitglieder und UnterstützerInnen in über 150 Ländern,
davon rund 90.000 in der BRD. Es gibt lokale Gruppen, die die Öffentlichkeitsarbeit und
Kampagnen vor Ort umsetzen und in denen sich Jugendliche engagieren können. Eine weitere
Möglichkeit mitzumachen, sind die so genannten „urgent actions“. Sobald ai Kenntnis von
einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung erhält, werden Menschen aus aller Welt
aufgefordert, der menschenrechtsverletzenden Stelle (Regierung, Konzern, int. Organisation
…) eine(n) Protestbrief bzw. -mail zu schicken. In 40 % der Fälle bewegen die teilweise über
100.000 Zuschriften die betreffenden Stellen zu einer Verhaltensänderung.

Die Menschenrechtsarbeit von amnesty international ist
breit angelegt. Ein globales Netz von BeobachterInnen
und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen erstellt regelmäßig Berichte und weist auf Verstöße gegen internationale Menschenrechtsnormen hin. Diese Berichte
werden auf verschiedenen Wegen an PolitikerInnen,
MultiplikatorInnen und JournalistInnen herangetragen
und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen unter www.amnesty.de

Gepa

In vielen Ländern bekommen Menschen, die Produkte

Die Gepa ist ein Unternehmen, welches über fairen Handel die Lebensbedingungen der Menschen in den so genannten Entwicklungsländern verbessern will. Durch den Handel mit der
Gepa bekommen die ProduzentInnen (kleine Betriebe bzw. Dorfgemeinschaften) einen Preis
für ihre Produkte, der über dem Weltmarktpreis liegt. Da Gepa niemals alle ProduzentInnen
einer Region unterstützen kann, wird mit den PartnerInnen der Aufbau einer lokalen sozialen
Infrastruktur, z. B. Schulen und Krankenhäuser, vereinbart, welche der Allgemeinheit zugute
kommen und die die oben genannten Probleme verhindern bzw. einschränken.

für den Weltmarkt herstellen (vor allem im Bereich
Landwirtschaft und Textilien), keinen ausreichenden
Lohn für ihre Arbeit, um sich selbst und ihren Familien
durch ihre Arbeit ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Die Folgen sind Kinderarbeit, Schuldknechtschaft
und andere moderne Formen der Sklaverei. Außerdem
werden Menschen gezwungen, auf riesigen Plantagen
zu arbeiten. Diese Plantagen liefern zwar Produkte
für den Weltmarkt, aber keine Lebensmittel für die

Neben dem direkten Handel besteht eine weitere Hauptaufgabe der Gepa in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie macht z. B. mit Kampagnen und Infomaterial auf die Situation der ProduzentInnen in den so genannten Entwicklungsländern aufmerksam. Wichtige Fair-Handels-Produkte sind Kaffee, Tee, Kakao/Schokolade, Früchte und vieles mehr. Durch bewussten Konsum
dieser Produkte kann jedeR einen Beitrag zur Verbesserung der Situation von Menschen in
den so genannten Entwicklungsländern leisten.

ansässige Bevölkerung, weswegen eine weitere
Konsequenz Hunger ist.

Weitere Informationen unter www.gepa.de
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Grenzcamps: Camps in den Staaten der EU zur Vernetzung von AktivistInnen und Organisationen sowie als
Ausgangsplattform für diverse Aktionen, um auf die
Geschehnisse an Grenzen aufmerksam zu machen und
für die Überwindung von Grenzen einzutreten.
Internationale Aktionstage um den 15. Oktober: In
diesem Zeitraum finden überall auf der Welt simultane
Aktionen statt, um auf die zentralen Themen des
Netzwerkes aufmerksam zu machen.

no-border-network
Das „No-Border-Netzwerk“ ist ein Zusammenschluss vieler Organisationen und Gruppen,
die sich mit dem Thema Asyl und Migration auseinandersetzen, für Bewegungs- und
Niederlassungsfreiheit für alle eintreten, sich gegen rassistische Gesetze wenden und gegen
Abschiebung eintreten.
Dabei findet der Hauptkontakt über E-Mail statt, es gibt keinen Apparat von Hauptamtlichen
und die AktivistInnen sind zum großen Teil selbst Betroffene.

Kampagne zur Bekämpfung des globalen Migrationsmanagements: Das „International Office of Migration
(IOM)“ begreift sich selbst als Manager der Migration.
Sie steuern die Arbeitsmigration. Es unterstützt die
Entsendung von „wirtschaftlich notwendigen“ Arbeitskräften in andere Länder und damit deren Ausbeutung.
Der Kampf gegen Abschiebung und Abschiebecenter,

Die Aktionen des Netzwerkes lassen sich in 4 Hauptpunkte aufteilen.
1. Grenzcamps: Camps in den Staaten der EU
2. Internationale Aktionstage um den 15. Oktober
3. Kampagne zur Bekämpfung des globalen Migrationsmanagements
4. Der Kampf gegen Abschiebung und Abschiebecenter, Lager und Abschiebeknäste

Lager und Abschiebeknäste: Der Kampf beinhaltet
Kampagnen und Aktionen gegen Stätten rechtsfreien
Raums und die Infrastruktur der Abschiebung, in denen
unzählige Menschen durch Selbstmord oder aus anderen
Gründen abseits der Augen der Öffentlichkeit sterben.

Jede Organisation oder Gruppe von Menschen kann im Rahmen dieses Netzwerkes tätig
werden, solange deren Ziele mit denen des Netzwerks übereinstimmen. Die Aktionen und
Informationen finden sich auf der Homepage des Netzwerkes unter www.noborder.org
(allerdings ist die Website auf Englisch)

Anti-Konzern-Kampagnen
„Nestlé tötet Babys“: Mitte der 70er Jahre wurde in
der Öffentlichkeit bekannt, dass der Nestlé-Konzern
in Afrika massiv künstliche Babynahrung beworben
hatte. Viele Kinder starben, da für die Zubereitung
unsauberes Wasser benutzt wurde oder die Produkte
wegen des Preises zu stark verdünnt werden mussten
und die Kinder damit unterernährt wurden. Dies wurde
in einem Bericht veröffentlicht, gegen den Nestlé klagte.
Der Prozess wurde durch die Kampagne begleitet
und führte zu enormen Umsatzeinbußen für Nestlé,
woraufhin sich Nestlé zumindest öffentlich von seinen
Geschäftspraktiken verabschiedete. Weitere Verbrechen
im Zusammenhang mit Nestlé, die durch Kampagnen
publik gemacht wurden, waren die Ermordung von
GewerkschafterInnen, die Verwendung von Kakao

Es gab in der Vergangenheit eine Reihe von Kampagnen, die auf diverse Vergehen von
transnationalen Konzernen aufmerksam machten. Viele von ihnen müssen zumindest
teilweise als Erfolg gewertet werden. Das Hauptkapital von transnationalen Unternehmen ist
der Markenname. In ihn investieren die Unternehmen für gewöhnlich mehr als in die Löhne
der Menschen, die ihre Produkte herstellen. An dieser Stelle sind sie verwundbar. Wann
immer KonsumentInnen durch eine Kampagne wachgerüttelt wurden und die Produkte
des Konzerns boykottierten, mussten die betreffenden Konzerne herbe Umsatzeinbußen
hinnehmen. Dies führte auch schon häufig zu einem, zumindest kurzfristigen Einlenken der
Konzerne. Leider muss auch festgestellt werden, dass viele Konzerne schon nach kurzer Zeit
zu ihren üblichen Geschäftspraktiken zurückkehren, da mit der Kampagne auch meist das
Interesse der KonsumentInnen endet. Daher gehen gegenwärtig einige Kampagnen, wie z.B.
die Clean-Clothes-Campaign, neue Wege. Sie versuchen, durch Information der Öffentlichkeit
statt durch Aufruf zum Boykott ein langfristiges Umdenken herbeizuführen.

aus Kinderarbeit, die Verwendung von gentechnisch
veränderten Zutaten u. v. m.
Killercoke: Immer wieder werden in Kolumbien

Weitere Informationen zu Geschäftspraktiken der größten Unternehmen finden sich im
„Schwarzbuch Markenfirmen“.

GewerkschafterInnen umgebracht, die in Zulieferbetrieben des Coca Cola-Konzerns arbeiteten. Die Kampagne
Killercoke hat sich die Aufklärung über die Geschehnisse
in Coca-Cola-Abfüllanlagen zur Aufgabe gemacht und
setzt sich für einen Boykott sämtlicher Produkte dieser
Marke ein.
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Rollenkarten
Regierung eines europäischen Landes
Die europäische Wirtschaft, und natürlich auch die eures Landes, ist stark auf Erdöl angewiesen, denn neben der Verwendung als Kraftstoff
werden sehr viele Produkte aus Chemikalien hergestellt, die aus Erdöl gewonnen werden. Selbst in Lebensmitteln, Waschmitteln und
Kosmetika sind Erdölbestandteile enthalten.
Ihr habt besonderes Interesse an Erdöl aus dem Dzuni-Tal, da dieses sehr hochwertig ist und einen geringen Schwefelanteil hat. Das ist
besonders für die Herstellung von Kraftstoffen und Heizöl von Vorteil. Außerdem habt ihr ein besonderes Interesse daran, Zugang zu
verschiedenen Ölquellen bzw. LieferantInnen zu haben, da dies die Abhängigkeit von einzelnen Ländern reduziert. So könnt ihr auch in
Krisenzeiten sicher sein, dass genügend Öl vorhanden ist. Und schließlich ist es ein Konzern aus eurem Land, der das meiste Erdöl im DzuniTal abbaut. Das bringt natürlich auch eurem Land Steuergelder, Arbeitsplätze und Prestige.
Euer Hauptinteresse ist, dass das Öl weiter fließt. Gelegentliche Menschenrechtsverletzungen der Regierung Dzuningos oder des Konzerns
müssen hinter euren wirtschaftlichen Interessen zurückstehen. Schließlich seid ihr euren WählerInnen gegenüber verantwortlich und nicht
denen Dzuningos. Und die meisten WählerInnen wollen Wohlstand.

Menschenrechts- und Umweltbewegung
In vielerlei Hinsicht kritisiert ihr das Vorgehen europäischer Konzerne und die politischen Entscheidungen der verantwortlichen Regierungen. Verschiedene Firmen bauen in der Region Öl ab und ignorieren dabei jede Form von ökologischen Standards. Damit sie den
größtmöglichen Gewinn erwirtschaften, arbeiten sie mit alter Technik. So gelangen umweltschädliche Rückstände in die Natur und
zerstören den Lebensraum von vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. In den verseuchten Gebieten ist auch kein Fischfang oder
Landwirtschaft mehr möglich, was dazu führt, dass sich die Menschen der Region nicht mehr selbst ernähren können und die Armut und
der Hunger wächst.
Die vor Ort lebende Bevölkerung wird stark unter Druck gesetzt und kann ihre Meinung über die Ereignisse nicht äußern. Die Regierung
von Dzuningo arbeitet eng mit den Ölkonzernen zusammen. Viele PolitikerInnen profitieren persönlich davon, denn sie kassieren Gelder.
Diese kommen natürlich nicht den Menschen Dzuningos zugute. Menschen, die dieses Vorgehen kritisieren, werden mit Hilfe von privaten
Sicherheitskräften oder dem Militär zum Schweigen gebracht, einige verschwinden, andere werden umgebracht.
Diese Verbrechen schrecken jedoch weder die europäischen Regierungen noch die Konzerne von der weiteren Zusammenarbeit ab. Es gibt
Grund zur Annahme, dass sie dies stillschweigend akzeptieren, um weiter von der Ausbeutung der Region profitieren zu können.
Das alles muss aufhören. Bei der Ölförderung muss auf die Umwelt geachtet werden und die Gewinne müssen den Menschen des Landes
zugute kommen. Die Menschenrechtsverletzungen müssen ein Ende haben.
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Ölkonzern
Die Bedingungen in Dzuningo sind zur Ölförderung optimal. Euer Konzern hatte sich schon während der Militärdiktatur beste Kontakte im
Land aufgebaut. Auch zur jetzigen Regierung sind die Kotakte gut, wo das nicht so ist, helfen euch zur Not auch Bestechungsgelder. Es gibt
kaum Umweltgesetze und den Schutz eurer Anlagen übernimmt die Polizei bzw. das Militär Dzuningos.
Und diesen Schutz habt ihr auch bitter nötig. In der Hauptförderregion, dem Dzuni-Tal, gibt es eine Reihe unzufriedener Menschen, die
euch vorwerfen, die Umwelt zu verschmutzen. Ihr haltet euch an die bestehenden Gesetze und wenn die nicht gut genug sind, ist das die
Sache der Regierung Dzuningos und nicht eure. Auch die Motive der Rebellen, die immer wieder eure Anlagen angreifen, sind nicht eure
Sache. Nur die Regierung Dzuningos kann schließlich über die Verteilung der Ölgelder im Land bestimmen.
Was allerdings eure Sache ist, ist die weitere Förderung von Öl. Die Aktionäre eures Konzerns fordern Gewinne, und die könnt ihr mit
dzuningischem Öl machen. Um euer Kapital zu schützen, stattet ihr die Polizei auch schon mal mit Waffen aus. Ihr wurdet schon häufiger
von europäischen Menschenrechts- und Umweltorganisationen kritisiert, weswegen ihr inzwischen daran interessiert seid, die Vorteile
eurer Ölförderung zu betonen. Ihr schafft schließlich in der Region und in eurem Heimatland Arbeitsplätze. Außerdem braucht Europa das
Öl. Dass es zu Konflikten über die Verteilung der Gewinne bzw. die Umwelt in Dzuningo kommt, ist das Problem der Regierung, und nicht
eures.

Dzuningische Regierung
Ihr seid gegenüber der Ölförderung im Dzuni-Tal grundsätzlich positiv eingestellt. Die Ölförderung ausländischer Konzerne ist die Haupteinnahmequelle eures Landes, fast 80 % der Staatseinnahmen stammen daher. Allerdings sind die Kosten für die Befriedung der Region
auch sehr hoch. Immer wieder müsst ihr gegen Rebellen kämpfen, die fordern, dass die Gewinne aus dem Ölgeschäft hauptsächlich in die
Förderregion fließen. Sie blockieren die Ölförderung oder kidnappen MitarbeiterInnen der Ölgesellschaften, was dazu führt, das weniger
Öl gefördert werden kann und sich vielleicht auch die Ölfirmen irgendwann einmal aus eurem Land zurückziehen. Immer wieder müsst ihr
deswegen Militär und Polizei in der Region verstärken, um die reibungslose Ölförderung zu garantieren.
Diese unnötigen Ausgaben sind ärgerlich, weil ein Großteil der Ölgewinne eigentlich zur Kreditrückzahlung benötigt wird. Diese Kredite
habt ihr aufgenommen, um eure Wirtschaft anzukurbeln und so alle Regionen ausreichend zu versorgen. Durch die Unruhen ist aber der
reibungslose Ablauf gestört und eure Gewinne werden reduziert; das bedeutet höhere Schulden und längere Abhängigkeit. Außerdem
ärgert euch, dass Menschenrechtsorganisationen und Umweltbewegungen euer Vorgehen kritisieren. Indirekt unterstützen sie damit die
Rebellen und stacheln immer mehr Menschen an, sich gegen eure Entscheidungen zu wehren. So werdet ihr nie ein wirtschaftlich starkes
und fortschrittliches Land.
Solange die europäischen Regierungen weiter mit euch zusammenarbeiten, werdet ihr euer Verhalten nicht ändern. Zugeständnisse könnt
ihr euch nicht wirklich leisten, weswegen ihr auch in Zukunft mit harter Hand durchgreifen werdet.
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Indigene aus dem Dzuni-Tal
Ihr seid verzweifelt! Seit Jahren ignoriert die Regierung eure Interessen. Als UreinwohnerInnen Dzuningos lebt ihr am längsten in der
Region und kennt die natürlichen Abläufe bestens. Doch in der letzten Zeit ist nichts mehr wie gewohnt. Immer mehr Firmen und Konzerne
siedeln sich in der Gegend an, bauen befestigte Straßen durch den Wald, ziehen Zäune und sperren eure angestammten Jagdgründe ab.
Ihr könnt keine Früchte mehr im Wald sammeln, die Flüsse und Bäche im Tal sind trübe geworden und nur noch wenige Fische überleben
in dem Wasser. Mit eurer ursprünglichen Lebensweise können sich die indigenen Menschen nicht mehr ernähren. Ihr seid auf Hilfsgüter
und andere Versorgung von außen angewiesen. Es gibt keine Arbeit, mit der ihr Geld verdienen könntet, bis auf die paar Jobs bei den
Ölkonzernen. Allerdings sind die schlecht bezahlt und ihr müsstet euch an der Ausbeutung eures Landes beteiligen. Durch die massive
Umweltverschmutzung breiten sich vermehrt Krankheiten aus.
Es gibt für euch kaum eine Möglichkeit, euren Unmut zu äußern. Einige eurer SprecherInnen sind verschwunden, entführt oder misshandelt worden. Von den vielen Geldern, die durch die Ölförderung gewonnen werden, kommt nichts bei euch an. Ihr vermeidet es, auf Leute
aus den Konzernen zu treffen. Nicht selten gibt es Sicherheitspatrouillien, die gewalttätig gegen euch vorgehen. Die einzigen, die Interesse
an eurer Situation zeigen, sind Rebellen und Menschenrechts- und Umweltorganisationen. Sie fordern den Schutz eurer Lebenswelt und
eine Beteiligung an den Gewinnen.

Europäische VerbraucherInnen
In der letzten Zeit seid ihr durch verschiedene Kampagnen von Menschenrechts- und Umweltorganisationen auf die schlimmen Zustände
in Dzuningo aufmerksam gemacht worden. Europäische Konzerne, unter anderem auch aus eurem Land, verschmutzen dort bei der
Ölförderung die Umwelt und sollen sogar an der Ermordung von KritikerInnen beteiligt gewesen sein. Das alles findet ihr sehr schlimm.
Andererseits haben verschiedene SprecherInnen eurer Regierung in den letzten Monaten Stellung zu den Vorwürfen bezogen. Es wurde
gesagt, dass die Situation seit dem Ende der Militärdiktatur schon viel besser geworden sei, und sich die Regierung Dzuningos bemühe,
die Gewinne aus dem Ölverkauf besser zu verteilen und alle Menschen davon profitieren zu lassen. Allerdings werden sie immer wieder
gezwungen gegen Rebellen vorzugehen, die die Ölanlagen sabotieren.
Auch die Konzerne haben inzwischen mehrfach geäußert, dass die Nachrichten über Umweltverschmutzungen weit übertrieben sind, sie
diese aber trotzdem noch weiter reduzieren wollen.
Ihr wisst nicht, was von alledem stimmt; allerdings wollt ihr auch auf keinen Fall etwas von eurem Lebensstandard aufgeben. Ein Stopp der
Förderung in Dzuningo würde den Ölpreis in die Höhe treiben und viele Produkte, die ihr täglich nutzt, wie Benzin, Heizöl, Strom u. v. m.
viel teurer machen. Das wollt ihr genauso wenig wie die Menschenrechtsverletzungen. Langsam müsst ihr euch allerdings entscheiden,
wie ihr euch in Zukunft verhalten wollt.
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Themen
Migration

2.3 Chancen von Migration
Einstieg

10 min

Einstieg: „Satzanfänge“

10 min

Erarbeitung

53 min

Vielfalt beim Essen: „Buffet der Vielfalt“
Bereicherung durch Vielfalt im Alltag: „Migration macht das Leben bunt“
Historische Migration: „Reise in die Vergangenheit“
Individuelle Migrationsmotive: „Meine Zukunft im Ausland?“

Handlungsorientierung

10 min
10 min
18 min
15 min

25 min

Migrationsmöglichkeiten: „Nix wie weg-TV“

25 min

Ausstieg

2 min

Zusammenfassung: „Auf einen Blick“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden kennen Beispiele von Migration, die mit Fortschritt und Bereicherung
verbunden waren.
xx Die Teilnehmenden wissen, dass Vielfalt die Chancen auf Erfüllung individueller
Bedürfnisse erhöht.
xx Die Teilnehmenden setzen sich damit auseinander, welche Vorteile Migration für sie
persönlich hat.
xx Die Teilnehmenden kennen Möglichkeiten, Erfahrungen in einer anderen Umgebung zu
sammeln.
In diesem Modul wird der Begriff Migration in einer eher unüblichen Weise verwendet.
Neben Hunger, Armut, Krieg, Naturkatastrophen und vielem mehr, was Menschen zwingt
zu fliehen und für die Betroffenen Leid in unermesslichem Ausmaß bedeutet, gibt es auch
noch Menschen, die sich frei entscheiden können, ob sie migrieren oder nicht. Vor allem die
Auslandsaufenthalte, die am Ende des Moduls benannt werden, beruhen auf einer freien
Entscheidung. Für die Teilnehmenden muss ersichtlich sein/werden, dass Menschen, die
fliehen, keine Wahl haben und dass sie ihre Entscheidung nicht treffen, weil sie sich einen
Vorteil davon erhoffen, sondern weil es oftmals ihre einzige Chance ist, ihr Leben zu retten.
Darum bietet es sich an, dieses Modul nur in Kombination mit den beiden voranstehenden
durchzuführen, da in ihnen die Grundlagen geklärt werden.

Geschichtliche Gründe für Migration
Die Wiege der Menschheit liegt in Ostafrika. Von dort
nahmen die Menschen schrittweise die gesamte Erde in
Besitz. Dieser Prozess dauerte fast 100.000 Jahre.

Die Griechen stießen unter Alexander dem Großen bis
nach Indien vor. Auf seinem Feldzug gründete er eine

Die Geschichte der Menschheit begann vor über 200.000 Jahren in Ostafrika und mit ihr die
Geschichte von Migration. Schon die ersten Menschen befanden sich auf einer anhaltenden
Wanderung, nämlich auf der unaufhörlichen Suche nach Nahrung. Im Zuge dieser Suche
breitete sich die Menschheit schließlich über den ganzen Planeten aus, bis schließlich die
erste große „Migrationsbewegung“ durch die Sesshaftwerdung der Menschen, ermöglicht
durch die Entwicklung von „Ackerbau und Viehzucht“ um ca. 10.000 v. Chr., beendet wurde.
Fast alle größeren Migrationsbewegungen in der Vergangenheit wurden durch einen äußeren
Zwang ausgelöst, einige hatten aber durchaus positive Folgen.

Reihe von Städten (Alexandrien) in denen Griechen
und Menschen aus den eroberten Gebieten lebten.
Später unterwarfen die Römer fast die gesamte damals
bekannte Welt, wobei unzählige Menschen starben oder
versklavt und enteignet wurden. Auf der anderen Seite
siedelten römische BürgerInnen und Soldaten in den
neuen Provinzen und mit den Römern kamen Straßen,
Aquädukte, Thermalbäder, unbekannte Speisen und
Getränke und vieles mehr.
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Vor allem Kriege lösten immer wieder die verschiedensten Arten von Migration aus. So kam
es z. B. im Zuge der Feldzüge der Griechen und Römer immer wieder zu Ansiedelungen von
Soldaten, die ihre Dienstzeit abgeleistet hatten, in den besetzten Gebieten. Ein Grund dafür
war, dass der Rückweg in die Heimat mitunter mehrere Jahre dauern konnte. Außerdem bekamen sie häufig Land zur Verfügung gestellt, das sie in der Heimat nicht besaßen. So kam es zu
einer Verbreitung der griechischen und römischen Kultur, Kunst, Bautechnik, Lebensweisen
u. v. m.
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Doch nicht nur die Besatzer migrierten auf Grund von Kriegen. Menschen flohen vor heranrückenden Armeen, wie z. B. bei der durch die Hunnen ausgelösten „Völkerwanderung“ oder
aus okkupierten Gebieten. Des Weiteren migrierten Menschen in die durch Krieg entvölkerten
Gebiete hinein, wie z. B. nach dem Dreißigjährigen Krieg.
Der zweite Hauptmigrationsgrund war Armut und Hunger. Immer wieder verließen Menschen
ihre Heimat, um woanders ein besseres Leben zu finden. Besonders die USA war bis ins
20. Jahrhundert hinein Ziel von Millionen Angehörigen der ärmsten Schichten. In den USA
gab es genug Land und auch Arbeit. Die EinwanderInnen verhalfen der USA beim Aufstieg zu
einer Wirtschaftsmacht; allerdings war die Masseneinwanderung eng mit dem Genozid an der
indigenen Bevölkerung verbunden.
Der dritte Hauptmigrationsgrund der Geschichte war Verfolgung auf Grund von Religionszugehörigkeit. So flohen beispielsweise im 17. Jahrhundert über 200.000 Hugenotten (französische CalvinistInnen) aus Frankreich.
Vor allem Jüdinnen und Juden sind seit über 2000 Jahren immer wieder Opfer von Verfolgung.
Ihren grausamen Höhepunkt fand sie im 20. Jahrhundert in Nazideutschland.
Die Gründe, weshalb Menschen migrieren, haben sich also in den letzten 200.000 Jahren
kaum geändert. Hunger, Krieg und religiöse Verfolgung stellen auch heutzutage noch die
häufigsten Fluchtursachen dar. Allerdings ist auch festzustellen, dass es im Zeitalter von
Nationalstaaten und hoch gesicherten Grenzen nicht mehr so einfach möglich ist zu migrieren, wie es die verbesserten verkehrstechnischen Möglichkeiten vermuten lassen würden.
Migration kann inzwischen viel leichter kontrolliert und gesteuert werden. Dies ist auch ein
Grund, weswegen die Arbeitsmigration im Verhältnis zu Flucht (Migration auf Grund eines
äußeren Zwangs, wie Krieg, Hunger oder Verfolgung) in den letzten Jahrzehnten, zumindest
in den USA, Kanada, Australien und der EU, immer weiter an Bedeutung und Umfang
zugenommen hat.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde
als Folge von unzähligen Religionskriegen zwischen
Anhängern der Reformisten und den Katholiken
der Kompromiss des „Cuius regio, eius religio“ (der
Herrscher bestimmt die Glaubensrichtung) in Europa
etabliert. Somit blieb vielen Gläubigen nur die Wahl
zwischen Emigration oder Konfessionswechsel.
Die Verfolgung der Jüdinnen und Juden kann nicht
allein als religiös motivierte Verfolgung gesehen
werden. Sehr häufig vermischten sich die Motive
und es entstand eine allgemeine Feindschaft deren
Hintergründe oftmals diffus waren und welche sich in
den unterschiedlichsten Formen, bis hin zu Pogromen,
äußerten.

Gezielte Migrationsförderung
Wie bereits erwähnt, haben migrierende Menschen natürlich auch immer einen Teil ihres
Lebens/Alltags mit sich genommen und so zu einer Bereicherung und Veränderung von
Gesellschaften beigetragen. Vor allem wissenschaftliches bzw. technisches Wissen verbreitete
und erweiterte sich durch Migration. Dies machen sich Firmen und Staaten heutzutage
wieder vermehrt zu Nutze.

Zwischen 2000 und 2004 kamen ca. 18.000
IT-Fachkräfte über eine Green Card in die BRD. Sie
wurden dringend gebraucht, da es nicht genügend

So werden in den so genannten Industriestaaten gezielt Menschen bestimmter Berufsgruppen, vor allem Hochqualifizierte, aus anderen Ländern angeworben. Man spricht in diesem
Zusammenhang von „Green Cards“. Auf EU-Ebene wird momentan die Einführung einer
„Blue Card“ diskutiert, in deren Rahmen die Anwerbung von Hochqualifizierten in Zukunft
europaweit geregelt werden könnte.
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die Einwanderung von Fachkräften im Zuwanderungsgesetz geregelt.
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Diese Programme bieten jungen AkademikerInnen aus so genannten Schwellenländern eine
gut bezahlte Tätigkeit. Eine Möglichkeit, die ihnen häufig im Herkunftsland verwehrt bleibt.
Allerdings gehen somit auch Fachkräfte in den Ländern verloren, die mit ihrem Bildungssystem für die Ausbildung dieser Menschen verantwortlich waren und diese finanziert haben,
eine Entwicklung, die Brain Drain genannt wird. Der Wissenstransfer findet aber auch in die
andere Richtung statt. Wenn global agierende Firmen in anderen Ländern neue Standorte
eröffnen, bringen sie sich meist das Führungspersonal und Fachkräfte mit. Diese bilden dann
vor Ort weitere Menschen aus.
Forschungsinstitute, wie z. B. Max Planck oder Fraunhofer, sind mit internationalen Teams
besetzt und Universitäten berufen immer wieder Menschen aus anderen Ländern zu
DozentInnen. In der Forschung und Wirtschaft wurde schon seit langem erkannt, welche
Vorteile internationale Zusammenarbeit mit sich bringt. Dies spiegelt sich natürlich auch in
den verschiedenen Ausbildungsarten wider.
Die 2000 verabschiedete „Lissabon-Strategie“ beinhaltet das Ziel, die EU bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten und wissensbasiertesten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Besonders im
Bildungsbereich werden vereinheitlichte Regelungen

Berufsausbildungen werden auf europäischer Ebene vereinheitlicht und die Studienabschlüsse in der BRD im Zuge des Bologna-Prozesses von Diplom auf Master und Bachelor
umgestellt. Das erklärte Ziel dieser Angleichungen ist die bessere Austauschbarkeit und
Zusammenarbeit von qualifizierten Arbeitskräften auf europäischer Ebene.

angestrebt.

Individuelle Möglichkeiten
Auch bei der Bewerbung um einen Job taucht inzwischen immer häufiger die Frage nach
Auslandsaufenthalten auf. Für einige Berufsgruppen ist ein Praktikum im Ausland während
der Ausbildung inzwischen schon obligatorisch. Für andere ist es zumindest ein Pluspunkt.
Auch die Anzahl der Möglichkeiten, einen zeitlich begrenzten Auslandsaufenthalt nach der
Schule oder während der Ausbildung zu absolvieren, ist in den letzten Jahren gewachsen.
Die stetig steigende finanzielle Förderung solcher Programme durch die Bundesregierung,
die EU oder wirtschaftsnahe Stiftungen unterstreichen das politische und wirtschaftliche
Interesse daran, dass Jugendliche ihren Erfahrungs- und Bildungshorizont mit Hilfe eines
Auslandsaufenthaltes erweitern. Die Jugendlichen selbst haben durch diese Programme die
Möglichkeit, sich, zumeist vor der Ausbildung, noch einmal in ein überschaubares
„Abenteuer“ zu stürzen und daran zu wachsen.
Dass diese Mentalität (raus von Zuhause, rein ins Abenteuer) dem momentanen Zeitgeist
entspricht beweist wohl auch der Erfolg der Auswandererserien, welche momentan im
Privatfernsehen gesendet werden. Sicher ist es nicht leicht, den Schritt zu wagen und in ein
anderes Land zu migrieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Reihe von Vorteilen,
z. B. einen Job, den man so nicht gefunden hätte.
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Gesellschaftliche Chancen
Auch die Gesellschaft profitiert in hohem Maße von Immigration. Die wirtschaftlichen und
akademischen Vorteile wurden schon benannt, die kulturellen lassen sich in jeder größeren
Stadt spüren. Griechische Restaurants, italienische Eisdielen, türkische Imbisse, russische
Spezialitätengeschäfte, von MuttersprachlerInnen angebotene Sprachkurse an Volkshochschulen und chinesische Kampfsportschulen sind nur ein paar Beispiele der Bereicherung des
alltäglichen Lebens in der BRD. Ohne MigrantInnen gäbe es viele Dinge nicht, die das Leben
der Menschen überall auf der Welt etwas abwechslungsreicher machen.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene, Erfahrungen in
anderen Ländern zu sammeln. Eine Übersicht über die Organisationen, die diese Möglichkeiten bieten findet sich in Anlage 4 dieses Moduls und in Kapitel C.
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„Satzanfänge“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Einstieg in das Thema

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

TN vervollständigen Sätze

Material
Vorbereitete Zettel mit den Satzanfängen in drei verschiedenen Farben,
Zettel/Moderationskarten in drei
verschiedenen Farben, Stifte, Tafel/
Pinnwand, Pinnnadeln/Magnete, evtl.
Kreppband
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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Feinziel
TN kennen ihre Bezüge zum Thema Migration.

Ablauf
1. Die SL erklärt, dass es in den folgenden 90 min um die Chancen von Migration gehen
wird. Der Begriff Migration wird als „mittel- bzw. langfristige Verlegung des Wohnortes/
Wechsel des Lebensumfeldes“ eingeführt.
2. Den TN wird erklärt, dass jetzt 3 Satzanfänge vorgelesen werden und sie die Aufgabe
haben, die Sätze jeweils zu vervollständigen. Dies geschieht auf drei unterschiedlich farbigen Zetteln und sie haben dafür insgesamt 3 min Zeit. Die TN sollen leserlich schreiben,
da die Zettel hinterher vorgestellt werden.
3. Die Satzanfänge werden vorgelesen und die vorbereiteten Zettel an einer Tafel/Pinnwand oder mit Kreppband an der Wand befestigt.
–– Um mich wohlzufühlen brauche ich …
–– Menschen, die auswandern, sind …
–– Wenn ich hinziehen könnte, wohin ich wollte, würde ich nach … gehen.
4. Anschließend lesen alle TN die Ergänzungen zum ersten Satz vor und befestigen diese
neben dem passenden Satzanfang. Dann erfolgen die nächsten zwei Runden, pro Runde
werden die Ergänzungen zu einem Satzanfang vorgestellt. Die Antworten werden von
der SL nicht kommentiert, es sei denn, sie sind rassistischer oder diskriminierender Art.
5. Die Visualisierung wird für alle sichtbar im Raum aufgehängt, da in der Methode „Meine
Zukunft im Ausland“ noch einmal darauf zurückgegriffen werden kann.
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„Buffet der Vielfalt“
Thema
Unterschiedliche Bedürfnisse am Beispiel Essen

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
7 bis 30

Abfrage mit Visualisierung

Feinziel
Die TN erkennen, dass sie individuelle Bedürfnisse haben und dass auf einer reich gedeckten
Tafel für alle etwas dabei ist.

Ablauf
1. Die SL erklärt den TN, dass sie sich vorstellen sollen, sie würden an dem Frühstücksbuffet
ihrer Träume stehen und sie sich einmal überlegen sollten, was dann da drauf sein
müsste, damit sie selbst zufrieden wären.
2. Dann rollt die SL die Tapetenrolle auf den zusammengestellten Tischen aus und erklärt
den TN, dass dies das Frühstücksbuffet sei und sie jetzt die Dinge benennen sollen, die sie
darauf haben wollen.
3. 2 bis 3 Freiwillige notieren mit dicken Filzstiften die Antworten der anderen TN.
4. Anschließend wird mit folgenden Fragen ausgewertet:
–– Was haltet ihr von dem Buffet?
–– Würdet ihr alles essen, was da drauf ist? Warum nicht?
–– Stört es euch, dass da Sachen drauf sind, die ihr nicht mögt?
–– …
–– Woher, denkt ihr, kommen die Sachen auf dem Tisch (ursprünglich)?
5. Mit Hilfe der Fragen wird mit den TN zusammen ein Fazit gezogen, das die folgenden
Punkte enthalten sollte.
–– Eigentlich stört es nicht, wenn Sachen auf dem Tisch sind, die man selbst nicht mag,
schließlich mögen nicht alle dasselbe.
–– Je mehr unterschiedliche Sachen da sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass alle zufrieden sind.
–– Die Vielfalt von Speisen ermöglicht auch das Ausprobieren von neuen Sachen und
wer weiß, vielleicht findet man ja dadurch ein neues Lieblingsessen.
–– D. h. Vielfalt ist gut!!!

Material
Tapetenrolle, dicke Filzstifte
Anlagen
B 2.3 Anlage 1 „Woher kommt mein
Essen?“
Raumgestaltung
Zusammengestellte Tische

Varianten
Die TN können auch das, was sie auf dem Tisch haben wollen, selbst aufmalen. Dazu wird
dann eine große Menge bunter Filz- oder Wachsstifte benötigt.
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Wenn mehr Zeit als 90 min vorhanden ist kann das Buffet auch real durchgeführt werden.
Dabei werden die TN gebeten, das zum Frühstück/Brunch mitzubringen, was sie am liebsten
zum Frühstück/Brunch essen und trinken. Sie sollen es aber nicht nur für sich allein mitbringen, sondern so viel, das alle mal probieren können.
Die Auswertung (Punkt 4 und 5) kann dann gegen Ende des gemeinsamen Frühstücks
gezogen werden.

Tipps
Wenn auf die Frage „Stört es euch, wenn da Sachen drauf sind, die ihr nicht mögt?“ mit Ja
geantwortet wird, muss dies in jedem Fall hinterfragt werden. Es gibt durchaus Situationen,
in denen das legitim wäre, z. B. können sich VegetarierInnen und VeganerInnen durch
den Anblick von totem Tier oder sonstigen Tierprodukten gestört fühlen, Moslems durch
die Anwesenheit von Schweinefleisch auf dem Tisch, Jüdinnen und Juden durch die nicht
ordnungsgemäße Trennung der Speisen usw.
In Fällen von „legitimen Störungen“ muss dann danach gefragt werden, wie die TN damit
umgehen würden. Herauskommen soll, dass durch das gemeinsame darüber reden vielleicht
eine Lösung gefunden werden kann, die alle zufriedenstellt und dass das bloße Entfernen der
betreffenden Speisen ohne Diskussion/Erklärung keine Lösung wäre, da dies eine Einschränkung anderer bedeutet.
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„Migration macht das Leben bunt“
Thema
Migration stellt eine Bereicherung für das alltägliche Leben dar

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Abfrage mit Visualisierung

Feinziel
Die TN erkennen, dass MigrantInnen auch für die Gesellschaften der Länder, in die sie
migrieren, eine Bereicherung darstellen.
TN erkennen, dass auch ihr Lebensalltag durch MigrantInnen bereichert wird.

Ablauf
1. Den TN wird erklärt, dass sie gerade beim Buffet gesehen haben, dass Vielfalt wichtig ist
und dass dies nicht nur für ein Frühstücksbuffet gilt.
2. Die TN werden gefragt, wo ihnen im Leben durch Migration ausgelöste Vielfalt begegnet.
Wenn die TN keine Ideen haben, kann die SL ein Beispiel aus der Anlage nennen und
daraufhin noch einmal fragen.
3. Die von den TN genannten Beispiele werden visualisiert.
4. Abschließend wird das Fazit gezogen, dass es in vielen gesellschaftlichen Bereichen viel
weniger Vielfalt gäbe, wenn nicht Menschen in die BRD oder andere Länder migriert
wären und dies immer noch tun würden.
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Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/Stifte
Anlagen
B 2.3 Anlage 2 „Vielfalt durch
Migration“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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„Reise in die Vergangenheit“
Rahmenbedingungen
Dauer
18 min

Thema
Historische Migration

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

AG-Arbeit mit Präsentation und anschließender Diskussion

Material
Pinnwand/Tafel, vorbereitete Tapetenrolle mit Zeitstrahl, Kreppband,
Migrationsereignisse (Kopiervorlage 1)
Anlagen
B 2.3 Anlage 3 „Übersicht Migrationsereignisse“
Kopiervorlagen
B 2.3 Kopiervorlage 1 „Migrationsereignisse“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

1 Unfreiwillige Migration wird durch einen äußeren Zwang
(Hunger, Krieg, Epidemien, Naturkatastrophen …)
ausgelöst und als Flucht bezeichnet, bei „freiwilliger“
Migration fehlt dieser Zwang und es handelt sich um
eine „freie“ Entscheidung der Menschen, woanders
hinzugehen.
Eigentlich kann jedoch so gut wie nie von einer
einhundertprozentigen freien Entscheidung zur
Migration gesprochen werden. Hinter fast jedem Grund
steckt ein Defizit des bestehenden gesellschaftlichen,
politischen und/oder sozialen Systems, ohne dessen
Existenz die Migrationsentscheidung unter Umständen
nicht getroffen worden wäre.
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Feinziel
Die TN kennen ausgewählte historische und gegenwärtige Migrationsbewegungen.
TN wissen, dass Migration in der Vergangenheit häufig ein Motor des Fortschritts war.
TN nehmen die positiven Seiten von Migration wahr.

Ablauf
1. Die SL erklärt den Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Migration.1
2. Die TN teilen sich selbst in Arbeitsgruppen mit bis zu 3 TN pro Gruppe auf.
3. Die TN bekommen den Arbeitsauftrag vorgestellt. Dieser wird visualisiert:
„Lest euren Text und überlegt euch, wann das Ereignis ungefähr stattgefunden hat.
–– Überlegt euch, ob es sich bei eurem Ereignis um freiwillige Migration oder Flucht
handelt. Begründet eure Entscheidung. Ihr habt insgesamt 5 min Zeit.
–– Anschließend ordnet ihr euer Ereignis nacheinander auf dem Zeitstrahl ein.“
4. Nach der AG-Phase geht die erste Gruppe an den Zeitstrahl, beschreibt kurz das Ereignis,
ordnet es ein, befestigt es mit Kreppband am Zeitstrahl, sagt, ob es sich dabei um Flucht
oder freiwillige Migration gehandelt hat und begründet diese Entscheidung. Rückfragen
seitens der anderen TN sind erlaubt, allerdings sollen sie die Entscheidung der jeweiligen
Gruppen hier noch nicht diskutieren.
5. Nachdem alle Gruppen der Reihe nach ihre Ereignisse vorgestellt und eingeordnet haben,
wird die gesamte Runde gefragt, ob sie denken, dass der Zeitstrahl so in der richtigen
Reihenfolge ist. Wenn sie etwas ändern wollen, können sie das tun.
6. Anschließend korrigiert die SL ggf. den Zeitstrahl und stellt den TN zu einzelnen
Ereignissen folgende Fragen:
–– Was wäre passiert bzw. nicht passiert, wenn die Menschen nicht migriert wären?
–– Welche positiven Effekte hatten die Migrationsereignisse?
–– Kennt ihr weitere Beispiele, in denen Migration positive Dinge ausgelöst hat?
7. Wenn die TN keine positiven Effekte finden, müssen diese von der SL benannt werden.
8. Abschließend wird das Fazit gezogen, dass Migration in der Vergangenheit schon sehr
oft Fortschritt ausgelöst hat, auch wenn die Migration teilweise erzwungen war. In der
Gegenwart verhält es sich häufig genauso.
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„Meine Zukunft im Ausland?“
Thema

Rahmenbedingungen

Individuelle Migrationsmotive

Dauer
15 min

Methode
Individuelles Brainstorming mit Visualisierung

Feinziel
Die TN kennen persönliche Vorteile von Migration.

Ablauf
1. Den TN wird mitgeteilt, dass, nachdem bisher über historische Migration und über den
Fortschritt und die Bereicherung der Gesellschaften durch Migration geredet wurde, nun
ihre persönlichen Chancen im Vordergrund stehen sollen.
2. Die TN erhalten folgenden Arbeitsauftrag: „Stellt euch vor, ihr könntet migrieren, wohin ihr
wolltet. Wohin würdet ihr gehen, was würdet ihr da machen (beruflich und privat) und was
hättet ihr davon für Vorteile?“
3. JedeR TN soll die Fragen für sich selbst beantworten und die Antworten in Stichpunkten
auf einem DIN A5-Zettel festhalten. Für die Beantwortung haben sie 8 min Zeit. Es bietet
sich an, wenn die SL darauf hinweist, dass sie sich erst einmal keine Gedanken darüber
machen sollen, wie das realisierbar ist.
4. Anschließend stellen die TN ihre Ergebnisse vor und befestigen ihre DIN A5-Zettel in der
Krone des Baumes.
5. Abschließend wird von der SL erklärt, dass im nächsten Schritt einige Möglichkeiten
aufgezeigt werden, wie die TN Erfahrungen im Ausland sammeln können und wie sie mit
denen vielleicht einiges, von dem zuvor Genannten, in die Tat umsetzen können.

TN-Anzahl
3 bis 30
Material
DIN A5-Zettel, Stifte, Pinnwandpapier
mit einem aufgemalten Baum, Tafel/
Pinnwand, Pinnadeln/Magnete
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Tipps:
Zur Unterstützung bzw. als Denkansatz kann die Visualisierung aus der Methode
„Satzanfänge“ verwendet werden.
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„Nix wie weg-TV“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Thema
Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

AG-Arbeit mit anschließender Präsentation

Material
Auslandsaufenthalte (Kopiervorlage 2),
Stifte, Papier und anderes Bastelzeug
Anlagen
B 2.3 Anlage 4 „Kontaktmöglichkeiten“
Kopiervorlagen
B 2.3 Kopiervorlage 2 „Auslandsaufenthalte“
Raumgestaltung
Raum für Arbeitsgruppen

Tipps
Es bietet sich an, den TN Bastelmaterialien zur Verfügung zu stellen. Wenn
durch die SL eine „Studioatmosphäre“
geschaffen wird, ist es für die TN oftmals
einfacher, aus sich herauszugehen.
Dabei sollte nur nicht das Erstellen
der Präsentation in den Hintergrund
geraten. Hilfreich ist ebenso, wenn
sich die anderen TN im Halbkreis vor
die/den Bühne/Fernseher setzen. Und
schließlich kann die SL oder die TN selbst
das Programm mit Hilfe einer Fernbedienung starten.
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Feinziel
Die TN kennen einige Organisationen/Möglichkeiten, durch die sie Auslandserfahrungen
sammeln können.

Ablauf
1. Den TN wird erklärt, dass die Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte, die sie gleich
kennen lernen werden, zwar keine Migration im eigentlichen Sinne darstellen, da sie
zeitlich befristet sind, aber die TN dieser Programme trotzdem mit ähnlichen Dingen,
positiv wie negativ, konfrontiert sind wie MigrantInnen.
2. Die TN teilen sich selbst in ungefähr gleich große Arbeitsgruppen. Es bietet sich an, dass
mindestens 3, höchstens 6 TN in einer Gruppe sind.
3. Die TN erhalten den Arbeitsauftrag: „In eurer Stadt gibt es einen Jugendfernsehsender. Da
läuft ziemlich viel Musik, aber auch Informationssendungen, z. B. ‚Nix wie weg-TV‘. Für diese
Sendung sollt ihr nun einen Beitrag erstellen. Die wichtigsten Daten dazu findet ihr in eurem
Informationspapier. Bereitet einen kurzen, 1–2-minütigen Werbespot mit den Kernpunkten
des Auslandsprogramms vor. Seid kreativ und habt Spaß. Insgesamt habt ihr dafür 10 min
Zeit.“ Danach bekommen sie ihr Arbeitspapier.
4. Anschließend präsentieren die Gruppen nacheinander ihre „Werbespots“.
5. Abschließend werden die Präsentationen mit folgenden Fragen ausgewertet und das
Fazit gezogen:
–– „Wie haben euch die „Werbespots“ gefallen?“
–– „Könnt ihr euch vorstellen, an einem der vorgestellten Programme teilzunehmen?“
–– „Wenn nein, warum nicht?“
–– „Wenn ja, an welchem und warum?“
6. Fazit: Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln und den Horizont
zu erweitern. Dies stellt nur eine kleine Auswahl der bestehenden Möglichkeiten dar. Die
Vorteile, die ein solcher befristeter Auslandsaufenthalt hat, sind sowohl privater als auch
beruflicher Natur. Und vor allem in der Jugend ist es oftmals viel einfacher, das gewohnte
Umfeld für einen begrenzten Zeitraum zu verlassen.
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„Auf einen Blick“
Thema

Rahmenbedingungen

Zusammenfassung des Moduls

Dauer
2 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Kurzreferat

Feinziel
Die TN haben einen Überblick über das Thema Migration.

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Ablauf
Die SL fasst noch einmal die wichtigsten Punkte des Moduls zusammen.
xx Die Existenz von Vielfalt erhöht die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Bedürfnisse
befriedigen zu können (z. B. beim Essen, bei Klamotten …)
xx Migration macht die Gesellschaft vielfältiger (Restaurants, Filme …)
xx Migration gibt es, seit es Menschen gibt (ab 100.000 v. Chr. bis heute)
xx Migration kann freiwillig erfolgen oder durch äußere Zwänge ausgelöst werden.
(Migration vs. Flucht)
xx Sehr häufig war und ist Migration mit Fortschritt verbunden (industrielle Revolution)
xx Auch für die TN kann Migration eine Perspektive sein (Arbeit im Ausland)
xx Es gibt unzählige Möglichkeiten, mal „Migrationsluft“ in klein zu schnuppern (Au Pair,
WWOOF, FSJ/FÖJ …)
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Woher kommt mein Essen?
In dieser Anlage wird die Herkunft einiger in der BRD gebräuchlichen Nahrungsmittel
aufgezeigt. Dazu ist anzumerken, das fast sämtliches Obst und Gemüse, welches in der BRD
in Supermärkten erworben werden kann aus dem Ausland stammt. Hauptlieferanten sind vor
allem Spanien, Italien, die Niederlande und die Türkei.
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Produkt
Kaffee

Herkunftsland
Äthopien
Erste Erwähnung
im 9. Jh. n. Chr.)

Tee

China
Kultivierung seit
über 5000 Jahren

Kakao

Mittelamerika

Käse

Mesopotamien
Heutiger Irak ab
3000 v. Chr.

Wurst

Ägypten, Syrien,
China
5000 v. Chr.

Honig

Weltweit
seit der Steinzeit

Joghurt

Balkan
6. bis 4. Jh. v. Chr.

Verbreitung
Kam im 14. Jahrhundert durch Sklavenhändler nach
Arabien und wurde während des Aufstiegs des Osmanischen Reiches immer beliebter. 1673 eröffnet in Bremen
das erste Kaffeehaus auf dem Gebiet der heutigen BRD.
552 n. Chr. brachten buddhistische Mönche den Tee
nach Japan, ab 1610 wurde Tee über Amsterdam auch in
Europa eingeführt, 47 Jahre später eröffnete das erste
Teehaus in England.
Ab 1000 v. Chr. wurde Kakao am Golf von Mexiko kultiviert, wurde ca. 300 n. Chr. von den Maya als Zahlungsmittel benutzt, mit der Eroberung Lateinamerikas durch
die Spanier kommt der Kakao ab dem 15. Jahrhundert
n. Chr. zunächst nach Spanien und dann ganz Europa.
Ab 3000 v. Chr. gibt es erste Überlieferungen über die
Herstellung von Käse. Römer und Griechen nutzten Käse
als haltbare Nahrung bei ihren Eroberungsfeldzügen
und trieben Handel damit. Im Mittelalter wurde die
Käserei in Westeuropa vor allem in Klöstern weiterentwickelt.
Die ältesten Zeichnungen und Abbildungen mit Wurst
entstanden 5000 v. Chr. Im 8. Jahrhundert v. Chr.
erwähnt Homer Wurst in seiner „Odyssee“. Die Römer
haben wiederum zur Verbreitung beigetragen.
Honig ist schon seit weit über 10.000 Jahren in verschiedenen Kulturen bekannt. Er wurde sowohl für religiöse
und okkulte Zwecke verwendet als auch als einziges
süßes Nahrungsmittel geschätzt.
Vermutlich kam Joghurt bereits im 16. Jahrhundert
n. Chr. nach Westeuropa. Sicher ist, dass er ab 1906 massenhafte Verbreitung fand als bekannt wurde, dass die
in Joghurt befindlichen Bakterien angeblich das Leben
verlängern würden.
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Produkt
Margarine

Herkunftsland
Frankreich
1869

Butter

Mesopotamien
Heutiger Irak ca.
9000 v. Chr.

Cornflakes

USA
1894

Müsli

Schweiz
1800

Verbreitung
Napoléon III. setzte einen Preis für die Entwicklung
eines billigeren und haltbareren Ersatzes für Butter
für seine Streitkräfte und die Unterschichten aus.
Ein französischer Chemiker entwickelte daraufhin
Margarine. Bereits kurze Zeit später begann bereits die
kommerzielle Vermarktung.
Die erste Butter stammte vermutlich von Ziegen- oder
Schafmilch, da Kühe erst 1000 Jahre später domestiziert
wurden. Im Römischen Reich und Griechenland fand
Butter hauptsächlich medizinische Verwendung. Mit der
Erfindung von Kühltechnik im 19. Jahrhundert konnte
Butter nun leichter transportiert und gelagert werden.
Auf der Suche nach einem gesunden, veganen Lebensmittel für die PatientInnen eines Sanatoriums wurden
Cornflakes entdeckt. 1906 wurden sie kommerziell
vermarktet. 1915 gelangten sie nach Kanada, später
nach England und Australien. Inzwischen gibt es
Cornflakes fast weltweit.
Um 1900 wurde Müsli in einem Schweizer Sanatorium
als gesunde, vegetarische Kost eingeführt. Der europäische Durchbruch erfolgte 1960.

Diese Liste kann natürlich beliebig ergänzt werden. Eine Möglichkeit dazu sind (Lebensmittel-)Lexika, die zum Beispiel in der Bibliothek besorgt werden können. Eine weitere Möglichkeit ist das gemeinsame Erarbeiten mit den TN.
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Vielfalt durch Migration
Im Folgenden werden einige Beispiele benannt, in denen Migration von Menschen, in die BRD
oder andere Länder, zu mehr Vielfalt in den Zielländern führt.
Essen
Wenn Menschen mit Migrationshintergrund in der BRD Restaurants betreiben, erhöht das die
Anzahl der verschiedenen kulinarischen Angebote. Beispiele sind thailändische Restaurants,
italienische Eisdielen und türkische Imbissbuden.
Dadurch, dass Menschen mit Migrationshintergrund Spezialitätengeschäfte eröffnen, haben
Menschen in der BRD auch Zugang zu „exotischen“ Lebensmittel, wie z. B. Kokosmilch,
Kochbananen, Sushi-Zutaten, wie z. B. Algenblätter, u. v. m.
Sport
Viele Vereine der Fußballbundesligen verpflichten SpielerInnen aus dem Ausland. Wir haben
dann die Möglichkeit, im Stadion guten Fußball zu sehen.
MigrantInnen eröffnen Freizeitsporteinrichtungen, was zur Folge hat, dass wir auch hier z. B.
originales Kung-Fu oder Yoga lernen können.
Musik
Hochklassige MusikerInnen aus dem Ausland werden an deutschen Opernhäusern verpflichtet, und wir können dann das Resultat genießen.
In zahlreichen deutschen Großstädten legen DJs aus verschiedensten Ländern auf, und wir
können zu der Musik abfeiern.
Film
Wenn die Familien von z. B. Al Pacino und Sylvester Stallone nicht in die USA ausgewandert
wären, wären viele Filme nicht entstanden. Unzählige SchauspielerInnen und RegisseurInnen
in den USA haben einen Migrationshintergrund.
Wissenschaft
An den deutschen Instituten, wie z. B. den Max-Planck- und Frauenhoferinstituten, forschen
internationale Teams. Die Ergebnisse können potenziell zur Steigerung der Lebensqualität
aller Menschen beitragen.
Auch alternative Heilmethoden, wie z. B. Akupunktur, werden häufig von MigrantInnen
angeboten bzw. gelehrt.
Literatur
Wäre Milan Kundera nicht 1975 nach Frankreich emigriert, wäre der Hauptteil seiner Werke
(„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ und „Die Unsterblichkeit“) wohl nicht entstanden.
Der Schriftsteller Vladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren, emigrierte in die frühere
DDR und verfasste inzwischen zahlreiche Bücher in deutscher Sprache.
Bildung
MigrantInnen bieten Sprachkurse an Volkshochschulen an, was vielen Menschen die Möglichkeit bietet, eine Sprache leichter zu lernen.
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Übersicht Migrationsereignisse
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die zeitliche Einordnung der Migrationsereignisse (aus der Kopiervorlage 1) der Methode „Reise in die Vergangenheit“ sowie die
Folgen. Um die Orientierung zu erleichtern, sind die positiven Folgen mit einem Plus und
die negativen mit einem Minus gekennzeichnet. Die positiven Folgen sind keinesfalls als
Rechtfertigung zu verstehen und wiegen die negativen Folgen nicht auf.
Vor allem bei dem Beispiel des Nationalsozialismus muss von der SL hervorgehoben werden,
dass kein noch so kleiner positiver Effekt auch nur das Geringste an der Widerwärtigkeit der
Verbrechen der Nazis an der Menschheit und vor allem an den Jüdinnen und Juden ändert.
Nr. Zeitraum
1 Um 1680

Folgen
Wirtschaftlicher Aufschwung in deutschen Staaten, vor allem in der
Textil-, Tabak und Schmuckindustrie (+)
Einführung von Wein in Südafrika (+)
Wirtschaftlicher Aufschwung der USA (+)
Politische Stabilität durch Abwanderung der Unzufriedenen (+)
MigrantInnen konnten religiöse Freiheit ausleben (+)
Genozid an der indigenen Bevölkerung (–)
Hochqualifizierte MigrantInnen sorgten für einen Aufschwung in der
Wissenschaft (+)
Filmbranche bekam neue SchauspielerInnen und RegisseurInnen (+)
Vertreibung und Verfolgung von Millionen Menschen (–)
Die Shoa und der Holocaust (–)
Grundlage für heutige Vielfalt (+)

2

19. Jh.

3

1933–1945

4

100.000–
13.000 v. Chr.
1955–1973
Wirtschaftlicher Aufschwung in der BRD (+)
Steigerung kultureller Vielfalt (+)
Mangelhafte Integration (–)
1961–1989
Wirtschaftlicher Aufschwung in der DDR (+)
Steigerung der kulturellen Vielfalt (+)
Mangelhafte Integration (–)
1648
Wirtschaftlicher Wiederaufbau durch MigrantInnen (+)
Neuanfang für MigrantInnen außerhalb der Schweiz (+)
Der Krieg kostete Millionen Menschen das Leben (–)
2000
Kostenlose medizinische Versorgung auch für die Ärmsten (+)
Hilfe beim Aufbau eines guten Sozialsystems (+)
ÄrztInnen fehlen auf Kuba und in anderen Ländern (–)
80
Aufbau einer Wasserversorgung, Thermalbäder, Straßen usw. (+)
Techn. Errungenschaften wurden auch nördlich der Alpen bekannt (+)
Militärische Unterwerfung (–)

5

6

7

8

9
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Kontaktmöglichkeiten
Im Folgenden werden zu den Möglichkeiten/Organisationen, die in der Methode „Nix wie
weg-TV“ vorgestellt werden, einige Kontakt- und Informationsmöglichkeiten aufgelistet.
Wenn einige TN Interesse haben, soll die SL die Kontakte an sie weitergeben.
Wichtig ist, dass die vorgestellten Möglichkeiten nur einen Ausschnitt aus dem was es gibt
darstellen. Weitere Beispiele wären „Hand gegen Koje“, „Arbeit/Ausbildung in der Handelsschifffahrt“, Praktika und Ausbildungen im Ausland und vieles mehr.
Eine sehr gute Übersicht und Kurzbeschreibung vieler Programme findet sich im Internet
unter www.rausvonzuhaus.de.

Au Pair
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Internationale Sprach- und Studienreisen (ist) – www.aupair.de
Cultural Care Au Pair – www.google.ef.com
American Institute for Foreign Studies (AIFS) – www.aifs.de/aupair
Au-pair Society e.V. – www.au-pair-society.org
IAPA International Au Pair Association – www.iapa.org
Ring Deutscher AuPair Vermittler (RDAV) e.V. – www.rdav.de
Verein für Internationale Jugendarbeit e.V. – www.au-pair-vij.org

Work and travel (Arbeiten und Reisen)
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

American Institute for Foreign Studies (AIFS) – www.aifs.de/workandtravel
Student Travel & Education Programmes International (stepin) – www.stepin.de
TravelWorks – Arbeiten und Reisen im Ausland – www.travelworks.de
Work and Travel – das Leben entdecken – www.travel-und-work.de
Auslandsjob – www.auslandsjob.de
Internationale Sprach- und Studienreisen (ist) – www.ist-workandtravel.de
u. v. m.
World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF):
World Wide Opportunities on Organic Farms – www.wwoof.org

Entwicklungshilfe
xx
xx
xx
xx
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Deutscher Entwicklungsdienst (DED) – www.ded.de
Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr im Ausland (FSJ/FÖJ):
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) – www.pro-fsj.de
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) – www.foej.de
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Migrationsereignisse
1. Unter dem katholischen König Ludwig XIV. erreichte die Verfolgung der Hugenotten (französische Protestanten) ihren Höhepunkt.
Schließlich verließen innerhalb eines Jahres 44.000 bis 50.000 von ihnen Frankreich und flohen in die deutschen Staaten. Dort wurden
sie gerne aufgenommen, waren doch eine Vielzahl von ihnen gebildete Menschen. Ihre Einwanderung führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, vor allem im Bereich der Textil-, Tabak- und Schmuckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Auch Südafrika war ein
bevorzugtes Ziel der Hugenotten. Mit ihrer Ansiedelung am Kap der guten Hoffnung begann auch der Anbau von Wein. Hugenottische
Vorfahren haben zum Beispiel Theodor Fontane, Kylie Minogue und Anton Philipp Reclam.
2. Der Grund für die Emigration in die USA war in dieser Zeit hauptsächlich die Flucht aus der Massenarmut und -arbeitslosigkeit. Für
die Auswanderungsländer war die Abwanderung positiv, da hauptsächlich arme Menschen migrierten. Die MigrantInnen fanden in
den USA genügend Land, um sich eine neue Existenz aufzubauen und religiöse Freiheit vor. Außerdem verhalfen sie der USA zum
wirtschaftlichen Aufschwung. Innerhalb eines Jahrhunderts migrierten ca. 4,5 Millionen Deutsche in die USA. Die Masseneinwanderung ging auf Kosten der indigenen Bevölkerung, die zu Tausenden getötet wurde. Die übrigen wurden in Reservate umgesiedelt.
3. Nach der Machtübernahme der Nazis kam es zu einer massenhaften Flucht von Oppositionellen und vor allem Jüdinnen und Juden.
Diejenigen, die es sich leisten konnten, gingen in die USA. Dabei handelte es sich hauptsächlich um PolitikerInnen, KünstlerInnen und
WissenschaftlerInnen. Vor allem die amerikanische Filmbranche profitierte von der Einwanderung. Prominente Beispiele sind Marlene
Dietrich und Billy Wilder. Aber auch andere Länder waren Zielorte deutscher MigrantInnen, zumindest bis diese auch von den Nazis
besetzt wurden. Beispiele für bekannte MigrantInnen sind: Berthold Brecht, Lion Feuchtwanger, Albert Einstein, Edgar Hilsenrath,
Heinrich, Klaus und Thomas Mann, Anna Seghers, Kurt Tucholsky, Carl Zuckmayer, Sebastian Haffner und viele mehr.
4. Die Wiege der Menschheit liegt in Ostafrika. Dort fand die Entwicklung vom Frühmenschen zum Homo sapiens statt. Dieser wanderte
auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen innerhalb von 50.000 Jahren nach Asien, Südchina und Australien. Er entwickelte sich weiter und der moderne Mensch brauchte noch einmal rund 30.000 Jahre, um nach Europa, Sibirien, Nord- und Südamerika zu gelangen.
Mit der Besiedelung der Pazifischen Inseln von Südchina aus war schließlich fast die gesamte Erde von Menschen bevölkert.
5. In Zeiten des Wirtschaftswachstums wurden in der BRD dringend Arbeitskräfte benötigt. Vor allem im Bereich des Bergbaus und der
Industrie konnte der Bedarf nicht einmal annähernd durch deutsche ArbeitnehmerInnen gedeckt werden. Deswegen wurden Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland (v. a. Italien, Spanien, Griechenland und Türkei) angeworben. In zwei Jahrzehnten kamen somit
fast 4 Mio. GastarbeiterInnen und Angehörige in die BRD und halfen, eine der führenden Volkswirtschaften der Welt aufzubauen.
6. In der ehemaligen DDR wurden, vor allem nach dem Mauerbau, dringend Fachkräfte zum Aufbau der Industrie benötigt. Somit kam es
zur Anwerbung von ArbeiterInnen aus den anderen sozialistischen Ländern, hauptsächlich Vietnam, Mosambik, Kuba und Angola. Die
VertragsarbeiterInnen blieben für 5 Jahre und wurden kaum in die Gesellschaft integriert. Beim Zusammenbruch der DDR befanden
sich ca. 95.000 VertragsarbeiterInnen im Land.
7. Der dreißigjährige Krieg kostete Millionen Menschen das Leben, verwüstete ganz Mitteleuropa und warf es Jahrzehnte zurück. Auf
dem Gebiet des heutigen Süddeutschlands überlebten nur knapp ein Drittel der Bevölkerung. In diese Gebiete migrierten Menschen
aus der Schweiz, die damals sehr arm waren. Die MigrantInnen halfen beim Aufbau des verwüsteten Landstrichs.
8. Nachdem Hugo Chavez in Venezuela zum Präsidenten gewählt wurde, begann ein schrittweiser Umbau der Gesellschaft. An Stelle
von Kürzungen im sozialen Bereich setzt Venezuela auf das Gegenteil, nämlich auf den Auf- und Ausbau von kostenlosen Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Zur Unterstützung dieses Zieles kamen und 15.000 ÄrztInnen aus Kuba, um den Aufbau des
venezolanischen Gesundheitssystems zu unterstützen. Dadurch erhalten auch arme Menschen medizinische Versorgung.
9. Das Römische Reich war auf der einen Seite durch stetige militärische Ausdehnung gekennzeichnet. Auf der anderen Seite kamen
mit den Römern auch ihre Errungenschaften in die neuen Provinzen. So errichteten sie auf dem Gebiet der heutigen BRD mehrere
Aquädukte (Wasserleitungen), mit denen sie eine öffentliche Wasserversorgung in verschiedenen Städten erreichten. Das bekannteste
Aquädukt, der „Römerkanal“, versorgte die Stadt Köln. Mit den Aquädukten kamen auch Thermalbäder und viele andere Neuerungen,
die bis dahin nördlich der Alpen unbekannt waren.
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Auslandsaufenthalte
Au Pair
Für die Dauer von bis zu einem Jahr betreuen Jugendliche die Kinder ihrer Gastfamilie und helfen ein wenig im Haushalt. „Aupair“ kann in
verschiedenen Ländern durchgeführt werden. Den „Aupairs“ werden von den Gastfamilien Unterkunft und Verpflegung gestellt. Außerdem erhalten sie ein kleines Taschengeld, die Höhe ist aber von Zielland zu Zielland unterschiedlich. Bei einem „Aupair“-Aufenthalt in den
USA beträgt die Vergütung beispielsweise ca. 160 US$ pro Woche (ab 08/2008 ca. 180 US$). Für Menschen, die bereits eine abgeschlossene
Berufsausbildung im Kranken- oder Kinderpflegebereich haben, gibt es 200 US$ pro Woche. Außerdem werden die Kursgebühren für
Sprachkurse teilweise übernommen.
Auch die Altersgrenze variiert von Land zu Land. Jugendliche, die ein „Aupair“ in den USA machen wollen, müssen zwischen 18 und 26
Jahren alt sein, für Australien beträgt die Altersgrenze 30 Jahre und in Kanada können selbst 50-jährige noch ein „Aupair“-Jahr machen.
Es gibt während des „Aupairs“ 2 Wochen bezahlten Urlaub, und nach dem „Aupair“ können die Jugendlichen noch einen Monat in dem
Land bleiben, um Urlaub zu machen.
Das „Aupair“ ist für alle, die Erfahrungen und Spaß mit der Betreuung von Kindern haben, eine kostengünstige Alternative, für ein Jahr in
einem anderen Land zu leben, Kultur und Menschen kennen zu lernen, die Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und einfach mal raus zu
kommen und den eigenen Horizont zu erweitern.
Mögliche Zielländer: USA, Südafrika, Kanada, Australien und fast alle europäischen Länder

Work and Travel (Arbeiten und Reisen)
Für die Dauer von bis zu einem Jahr können Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren in verschiedenen Ländern reisen. Dabei verbleiben
sie nicht die ganze Zeit an einem Ort, sondern reisen umher. Die Kosten der „Rundreise“ werden durch Gelegenheitsarbeiten gedeckt. Es
besteht die Möglichkeit, „work & travel“ Reisen über verschiedene kommerzielle Organisationen zu buchen. Diese helfen dann bei der
Suche nach Arbeitsstellen.
Zu Beginn des Programms wird in der Regel ein Sprachkurs angeboten, in dem die bereits vorhandenen Kenntnisse der (Landes-)Sprache
vertieft werden. Die Jobangebote sind sehr vielfältig und die Reisenden entscheiden selbst, wann sie welchen Job annehmen. Die Reise in
das Land muss in der Regel selbst bezahlt werden.
„Work und Travel“ bietet vor allem Menschen, die Land und Leute auch abseits von Touristenhochburgen kennen lernen wollen die
Möglichkeit, auch in verschiedene Bereiche und Berufe in dem Land hineinzuschnuppern.
Beliebte Zielländer: Spanien, Portugal, Irland, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Südafrika

World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF)
WWOOF ist ein internationales Netzwerk, das Menschen die Möglichkeit bietet, mit Bio-Landwirtschaftbetrieben Kontakt aufzunehmen.
WWOOF-Organisationen gibt es in unzähligen Ländern. Die einzelnen Organisationen vermitteln keine Freiwilligen, sondern bieten
Mitgliedschaften an. Manche kosten nichts, andere bis zu 100 $. In der Mitgliedschaft inbegriffen ist eine Liste mit allen Betrieben des
jeweiligen Landes, welche am Programm teilnehmen.
Das ganze funktioniert folgendermaßen: Über die Liste kann Kontakt mit einem Betrieb in einem beliebigen Land aufgenommen werden.
Dieser wird dann kontaktiert und die Dauer des Aufenthaltes wird individuell vereinbart. Die Anreise erfolgt ebenfalls individuell.
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Der Aufenthalt muss mindestens 2 Tage dauern. Für längere Aufenthalte wird mitunter ein kleines Taschengeld bezahlt, ansonsten heißt
das Motto: „Hilfe gegen freie Kost und Unterkunft“. Ein Mindestalter gibt es nicht, allerdings muss die Person in der Lage sein, im Betrieb
tatkräftig mitzuhelfen. Mitunter kann der Arbeitsaufenthalt als Praktikum für Ausbildungen angerechnet werden.
WWOOF ist für alle Menschen eine gute Gelegenheit, die ganze Welt zu bereisen und dort mit biologischem Landbau in Kontakt zu
kommen. Dabei wird ein aktiver Beitrag zur nachhaltigen und ökologischen Landwirtschaft geleistet. Allerdings sollte allen klar sein, dass
die Arbeit in der Landwirtschaft überall harte Arbeit ist.
Länder: Es gibt in über 60 Ländern auf allen Kontinenten die Möglichkeit zu wwoofen.

EntwicklungshelferInnen
Die Angebote im Entwicklungshilfebereich sind höchst unterschiedlich, deswegen beschränkt sich die folgende Kurzvorstellung auf den
„Deutschen Entwicklungshilfedienst” (DED).
Gerade für Nachwuchskräfte, sprich Menschen, die gerade eine Berufsausbildung bzw. ein Studium abgeschlossen haben, bietet der DED
ein Nachwuchsförderungsprogramm. Das Ziel ist, junge Menschen langsam an die Entwicklungshilfe heranzuführen. Dies beinhaltet
sowohl die Vertiefung von Sprachkenntnissen als auch die Erlangung von Berufs- und Praxiserfahrung.
Das Programm umfasst eine einmonatige Vorbereitung in der BRD und einen zwölfmonatigen Einsatz. Das Interesse an Entwicklungspolitik und ehrenamtliches Engagement werden vorausgesetzt, ebenso wie die Bereitschaft, sich mittelfristig im Partnerland zu engagieren.
Außerdem muss mindestens eine europäische Fremdsprache sicher beherrscht werden und man darf nicht älter als 28 sein.
Vergütet wird das StipendiatInnenprogramm mit 770 € monatlich sowie der Übernahme der Reisekosten und Versicherungen. Außerdem
übernimmt der DED die Kosten für Fortbildungen während des Programms.
Für Jugendliche, die ein Interesse an Entwicklungshilfearbeit haben, bietet der DED mit dem Nachwuchsförderungsprogramm eine
hervorragende Möglichkeit, den Einstieg in die Entwicklungshilfe zu machen.
Länder: Der DED ist derzeit in 44 Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika tätig.

Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr im Ausland (FSJ/FÖJ)
Im Rahmen des FÖJ/FSJ haben Jugendliche ab 16 Jahren die Möglichkeit, in einem im sozialen oder ökologischen Bereich tätigen Betrieb
einen Freiwilligendienst abzuleisten. Dieser dauert in der Regel 1 Jahr und bietet die Möglichkeit, zum Beispiel die Zeit zwischen Schule
und Berufsausbildung/Studium bzw. der Ausbildung und dem Arbeitsanfang zu überbrücken. Gleichzeitig können weitere Erfahrungen
gesammelt werden. Ein FSJ/FÖJ vor der Ausbildung kann teilweise als Praktikum anerkannt werden.
Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein FSJ/FÖJ im Ausland zu absolvieren. Dafür sollten die Teilnehmenden des Programms aber mindestens 18 Jahre alt sein. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielseitig und reichen von Kranken-, Kinder-, oder Altenpflege, über die Arbeit in
Sport- und Freizeiteinrichtungen, bis zur Arbeit in einem Umweltverein/-verband.
Die Freiwilligen erhalten kostenlose Unterkunft, Verpflegung und ggf. Arbeitskleidung und ein Taschengeld, in der Regel um 150 € pro
Monat, von der Einsatzstelle. Das FSJ/FÖJ wird inzwischen als Alternative zum Wehr- bzw. Zivildienst anerkannt.
Das FSJ/FÖJ ist für alle, die zwischendurch mal was anderes machen wollen, eine gute Möglichkeit Erfahrungen in einem bestimmten
Tätigkeitsbereich zu sammeln und für ein Jahr woanders zu leben. Wenn das FSJ/FÖJ im Ausland absolviert wird, kommen noch weitere
neue Erfahrungen hinzu.
Länder: Hauptsächlich die BRD und Europa, aber auch Lateinamerika und Afrika.
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Rechtsextremismus

Richtziele
1. Die Teilnehmenden erkennen, welche Gefahren Rechtsextremismus birgt und wissen,
dass eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus notwendig ist.
2. Die Teilnehmenden erkennen, dass es eine gesellschaftliche und individuelle
Verantwortung gibt, sich Rechtsextremismus entgegenzustellen.
3. Die Teilnehmenden kennen verschiedene Möglichkeiten, sich selbst gegen Rechtsextremismus zu engagieren, couragiert zu verhalten und Betroffene zu unterstützen.
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Einleitung
Die Versäumnisse in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den letzten Jahrzehnten und in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus werden seit ein paar Jahren immer
deutlicher. Die NPD ist in zwei Landtagen vertreten, die Zahl der gewalttätigen Übergriffe
von Rechtsextremen steigt jährlich, überall in der BRD schießen rechtsextreme Geschäfte
und Treffpunkte wie Pilze aus dem Boden und rechtsextreme Einstellungen werden auch von
vermeintlich Nicht-Rechten in der Öffentlichkeit verbreitet.
Die Aktionsfelder gegen Rechtsextremismus sind vielfältig und alle haben ihre Daseinsberechtigung, sofern sie sich klar vom Rechtsextremismus abgrenzen.
Eine Möglichkeit ist Bildungsarbeit. Die folgenden drei Module bieten einen Beitrag zur
Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus, zur Auseinandersetzung mit oder
zur Re-Demokratisierung von Rechtsextremen sind sie hingegen nicht geeignet.

Modulvorstellung
Ideologie und Ausprägungsformen
Dieses Modul setzt sich mit den grundlegenden Komponenten von Rechtsextremismus,
nämlich Aussehen, Ideologie und Ausprägungs- bzw. Erscheinungsformen auseinander. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet das Auftreten von rechtsextremen Ideologieelementen im
Alltag und die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzten.

Nationale Parolen und internationale Vernetzung
In den letzten Jahren haben Rechtsextreme verstärkt auch Politikfelder abseits klassisch
rechter Themen wie Asyl-, Innen- und Sicherheitspolitik erschlossen. Warum und mit welchem
Hintergrund dies geschieht, ist Inhalt dieses Moduls. Außerdem werden verschiedene rechte
Organisationen aus anderen Ländern sowie deren Forderungen betrachtet. Abschließend erfolgt
eine Diskussion darüber, wie mit rechten Organisationen umgegangen werden soll. Dieses
Modul sollte nicht in einer Gruppe durchgeführt werden, in der gefestigte Rechtsextreme sind.
Ein gewisses politisches Interesse der Teilnehmenden ist für die Durchführung dieses Moduls
hilfreich.

Das geht uns alle an! – Rechtsextremismus und seine Folgen
Wenn in Bildungsveranstaltungen oder der Öffentlichkeit das Thema Rechtsextremismus
behandelt wird, geht es meistens um die TäterInnen und nicht um die Betroffenen. Deswegen
stehen sie im Zentrum dieses Moduls. Es werden sowohl die Geschichten von Betroffenen
thematisiert als auch die Erlebnisse der Teilnehmenden selbst. Außerdem erarbeiten sich die
Teilnehmenden anhand ihrer eigenen Erlebnisse Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft mit
dem Ziel, sich und andere besser vor rechter Gewalt schützen zu können.
Dieses Modul sollte nicht in Anwesenheit von Rechtsextremen durchgeführt werden, da dies die
konstruktive offene Auseinandersetzung mit der Betroffenenperspektive verhindern würde.
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Rechtsextremismus – ein falscher Begriff in
der Bildungsarbeit
Die drei folgenden Module setzen sich mit Inhalten, Ausprägungen und Folgen von menschenverachtenden Einstellungen auseinander.
Schon während der Erstellung des Ordners im Jahr 2007 gab Diskussionen um die Begrifflichkeit „Rechtsextremismus“ Die Entscheidung für die Verwendung des Begriffs im Ordner
wurde von der Annahme geprägt, der Begriff habe einen hohen Wiedererkennungseffekt
und stelle somit für die Nutzer_innen eine Erleichterung in der Arbeit mit dem Ordner dar.
Eine inhaltliche Zustimmung zur Extremismusdoktrin hat dies allerdings nie bedeutet.
In den vergangenen drei Jahren hat sich die Debatte um den Begriff in Wissenschaft und
politischer Bildungsarbeit weiterentwickelt. Auf Grund der Fördermittelpolitik ist es uns aus
Kostengründen nicht möglich, das komplette Kapitel unter Berücksichtigung der aktuellen
Wissensstände zu überarbeiten, Dennoch soll diese Einlage die Kritik knapp umreißen und
Distanzierungen vom Begriff „Rechtsextremismus“ und Neuorientierungen in der Bildungsarbeit nachvollziehbar machen.

Das Modell im Begriff
Dem Begriff „Rechtsextremismus“ liegt ein Modell zu Grunde, das Gesellschaft in eine
demokratische Mitte und zwei Pole links und rechts davon unterteilt. . Die „Mitte“ ist durch
die Anerkennung und Einhaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (FdGO)
bestimmt, in beide Richtungen schließen sich das radikale (Kritik an der FdGO) und dann das
extremistische Spektrum (Handlungen gegen die FdGO) an.

Das Problem am Modell
Die Kritik aus pädagogischer und politikwissenschaftlicher Perspektive an diesem Modell,
in Balken- oder Hufeisenform, ist umfassend. Studien, die sich mit menschenverachtendem
Denken und Handeln auseinandersetzen widersprechendiesem Modell . Hier sind die Studien
von Heitmeyer oder Decker und Brähler zu nennen, welche auch schon im Jahr 2007 im
folgenden Kapitel zitiert wurden. In diesen Studien werden Zustimmungswerte zu menschenverachtenden Einstellungen gemessen. Fazit dessen ist vor allem eines, nämlich dass es eine
„demokratische Mitte“ nicht gibt.
Der Aussage „In Deutschland müssen zu viele schwache Gruppen mitversorgt werden.“
stimmten 2009 61% der Befragten zu.1
1 Vgl. hierzu: Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche
Zustände Folge 8, Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, S.
31f sowie S. 72ff.
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Der dieser Aussage zu Grunde liegende Sozialdarwinismus steht im Widerspruch zu Art 1 Abs
1 GG („Die Würde des Menschen ist unantastbar.“) und damit zur FdGO.
Dies ist nur ein Beispiel. Öffentliche Diskussionen zu Krankenversicherungen, Asylgesetzgebung oder die so genannte Integrationsdebatte zeigen, dass Einstellungen, in denen
Menschen auf Grund verschiedener Merkmale abgewertet werden, weit verbreitet sind.
Jüngstes prominentes Beispiel sind die rassistischen und antisemitischen Aussagen des NochVorstandsmitgliedes der Bundesbank Thilo Sarrazin.
Somit ist ein Modell, das versucht die „guten Demokrat_innen“ von „bösen Extremist_innen“ zu trennen, kontraproduktiv. Das heißt nicht, dass nicht Nazis und deren
Strukturen bekämpft werden müssen, im Gegenteil, hier muss noch mehr Konsequenz her,
allerdings darf diese Auseinandersetzung weder sprachlich noch praktisch als Feigenblatt für
die fehlende Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Einstellungen überall in der
Gesellschaft genutzt werden, wie es momentan leider der Fall ist.
Gerade hier kommt der Bildungsarbeit eine besondere Verantwortung zu, bei den Vorurteilen und Einstellungen der Einzelnen anzusetzten statt gesellschaftliche Phänomene auf
vermeintliche „Randgruppen“ zu schieben, wie es der Begriff des „Rechtsextremismus“ tut.
Wenn das Modell gesellschaftlichenZustände nicht treffend beschreibt und in der Konsequenz
zu einer Verkennung der Gefahren führt, muss daraus ein bildungstheoretisches Fazit folgen.
Die Bezeichnung „rechtsextrem“ erklärt verschiedene Einstellungen und Handlungsweisen
wie z.B. Rassismus, Nationalismus, Sozialdarwinismus, Antisemitismus… zu einem Randproblem. Leider sind sie dies schon längst nicht mehr bzw. noch nie gewesen.2

2 Die Kritik am Extremismusbegriff die hier
dargestellt wurde, beschränkt sich auf eine Facette
des Begriffs. Zur gesellschaftlichen Funktion des
Begriffs und bezüglich weiterer Kritikpunkte bietet
der Blog der „Initiative gegen jeden Extremismusbegriff“ eine gute Übersicht und listet weitere
Beispiele auf. http://inex.blogsport.de
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Rechtsextremismus

3.1 Ideologie und Ausprägungsformen
Einstieg

15 min

Aussehen von Rechtsextremen: „Der typische Nazi“

Erarbeitung

15 min

50 min

Ideologieelemente: „Was denken Nazis?“
Ausprägungsformen von Rechtsextremismus: „Was ist was?“

Handlungsorientierung/Ausstieg
Anknüpfungspunkte und eigene Verantwortung: „Alles nichts oder...“

Demokratie Macht Schule

30 min
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden kennen rechte Ideologieelemente und deren Wirkunsweise.
xx Die Teilnehmenden haben sich mit verschiedenen Ausprägungs- und Erscheinungsformen von Rechtsextremismus auseinandergesetzt.
xx Die Teilnehmenden kennen Anknüpfungspunkte rechter Ideologie im Alltag und wissen
um ihre Verantwortung, sich dem entgegenzustellen.
„BRD heißt das System – morgen wird es untergehn“, so wirbt die Jugendorganisation der
NPD, die Jungen Nationaldemokraten, kurz JN, für sich und ihre Ideologie. Die rechte Szene
verändert sich, innen wie außen. Tatsächlich scheint das Konzept aufzugehen, denn in den
letzten Jahren konnten rechtsextreme Parteien wieder vermehrt Wahlerfolge verbuchen. Vor
allem die NPD verzeichnete einen Stimmenzuwachs und konnte in kommunale und Landesparlamente einziehen. Die Reaktion der Öffentlichkeit und der politischen EntscheidungsträgerInnen ist häufig durch Ohnmacht und übereilte Erklärungsversuche gekennzeichnet.
Wie ein Mantra wurde von Politik und Presse der Mythos der ProtestwählerInnen wiederholt.
Dabei belegen zahlreiche Studien, dass dies die Ereignisse nur unzureichend erklärt.

Vom Rand zur Mitte1
2006 veröffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung die von ihr in Auftrag gegebene, und von
Oliver Decker und Elmar Brähler durchgeführte Studie: „Vom Rand zur Mitte – Rechtsextreme
Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland. 2008 erschien die Nachfolgestudie
„Bewegung in der Mitte“ in der die Zahlen aus der Studie von 2006 aktualisiert werden.
Die Ergebnisse haben für ein großes mediales Echo gesorgt, widersprechen sie doch der
Meinung Rechtsextremismus sei nur ein Randphänomen. Im Folgenden sollen die wichtigsten
Ergebnisse wiedergegeben werden.
In der Rechtsextremismusforschung werden teilweise
andere Begriffe für ähnliche ideologische Phänomene

vinismus.

Brähler und Decker verwenden eine Definition2, nach der Rechtsextremismus
„…ein Einstellungsmuster [ist], dessen verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen. Diese äußern sich im politischen Bereich in der Affinität zu diktatorischen
Regierungsformen, chauvinistischen Einstellungen und einer Verharmlosung bzw. Rechtfertigung
des Nationalsozialismus. Im sozialen Bereich sind sie gekennzeichnet durch antisemitische,
fremdenfeindliche und sozialdarwinistische Einstellungen“.

1 Beide Studien sind im Internet auf der Seite der
Friedrich-Ebert-Stiftung abrufbar.

Rechtsextreme Einstellungen sind demnach:
xx Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur
xx Chauvinismus
xx Ausländerfeindlichkeit
xx Antisemitismus

verwendet, z. B. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder
Ethnopluralismus, Nationalismus und Wohlstandschau-

2 Vgl. hierzu: Vom Rand zur Mitte – Rechtsextreme
Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland,
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2006, Seite 20.
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xx Sozialdarwinismus
xx Verharmlosung des Nationalsozialismus
Die Einstellungen wurden mit je drei Fragen und einer 5-stufigen Antwortskala, von voller
Zustimmung bis zu voller Ablehnung, abgefragt. Bei voller oder überwiegender Zustimmung
zu Thesen aus allen 6 Bereichen wird von einem geschlossenen rechten Weltbild gesprochen. Dies traf in der Studie von 2006 auf 10,25 % aller Befragten zu. Allein die Anzahl der
Personen, die allen Aussagen voll und ganz zustimmten, lag bei ca. 2,2 %.
In der Studie von 2008 wurden 2.426 Personen mit vollendetem 14. Lebensjahr und deutscher
Staatsbürgerschaft befragt. Davon befürworteten
3,7 % eine Diktatur,
14,9 % sind chauvinistisch,
21,2 % ausländerfeindlich,
9 % antisemitisch,
3,1 % vertreten sozialdarwinistische Theorien und
3,2 % verharmlosen den Nationalsozialismus
Da es sich bei den Befragungen um so genannte „face to face“-Interviews handelte, muss
davon ausgegangen werden, dass die Befragten zumindest zum Teil sozial erwünscht
antworteten und die tatsächlichen Werte noch höher sind.
Zusätzlich zu den Einstellungen wurden in der Studie weitere Faktoren abgefragt, z. B.
Gewaltbereitschaft, ökonomische Situation, Religiösität, Gewerkschaftsmitgliedschaft. So
kann das Auftreten rechtsextremer Einstellungen in Verbindung mit diesen Faktoren betrachtet werden und die Ursachenforschung wird langfristig erleichtert. Bisherige Ansätze konnten
die notwendigen Kriterien zur Entwicklung rechtsextremer Einstellung nicht ausreichend
belegen.

Rechtsextremes Potenzial in der BRD
Der Verfassungsschutz erfasste im Jahr 2009 27.800 Rechtsextreme in der BRD, die meisten
davon aktiv in einer der 195 rechtsextremen Organisationen. Zusammen mit den Studienergebnissen wird sichtbar, dass das Mobilisierungspotenzial der Rechtsextremen noch
nicht einmal annähernd ausgeschöpft ist. So geht zum Beispiel aus der Studie hervor, dass
rechtsextreme Einstellungsmuster bei Frauen nur geringfügig seltener vorkommen als bei
Männern. Schätzungen zufolge sind sie aber erst zu 20–30 % in der rechten Szene vertreten,
allein durch ihre Mobilisierung könnte sich die Zahl der Rechtsextremen in Deutschland
drastisch erhöhen.
Wenn 10,25 % aller BundesbürgerInnen ein geschlossenes rechtes Weltbild aufweisen,
liegt der Einzug einer rechten Partei in den Bundestag durchaus im Bereich des Möglichen.
Und nicht nur die große Ausländerfeindlichkeit vieler deutscher StaatsbürgerInnen bietet
zusätzlich Anknüpfungspunkte.
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Ausprägungsformen
Die rechte Szene ist sehr heterogen, zumindest oberflächlich. Rechtsextreme Parteien, allen
voran die NPD, greifen nahezu alle aktuellen politischen Diskurse auf. Sie waren z. B. aktiv auf
Montagsdemonstrationen, in der Anti-Kriegs- und Globalisierungsbewegung. In ländlichen
Gegenden werden regionale Probleme, z. B. der drohende Kohleabbau oder die Schließung
der lokalen Schule, thematisiert.
z. B. „Bürgerinitiative für ein sicheres Bergedorf“ gegen
den Bau einer Moschee

Auch in Heimat- und Vertriebenenverbänden oder Bürgerinitiativen wird versucht, ein seriöses Bild abzugeben. Zusätzlich hat sich im subkulturellen Bereich viel getan. Springerstiefel,
Bomberjacke und Glatze prägen nicht mehr das Erscheinungsbild Rechtsextremer. Heute
sind selbst Che Guevara, Baggyhosen und „Palituch“ kein Tabu mehr. Rechte Szenekleidung,
wie z. B. Thor Steinar, gibt es in großen Einkaufszentren oder auf der Bummelmeile neben
H&M und Co. Um Musik zur Ansprache Jugendlicher weiterhin effektiv zu nutzen, gibt es
rechte VertreterInnen in fast allen Stilrichtungen, von Volksmusik über Hiphop bis zu Metal.
Hier ist eine ganze Industrie entstanden, die jährlich Millionen umsetzt, z. B. mit Konzerten,
Veranstaltungen, CDs und T-Shirts. Was in Deutschland indiziert ist, gibt es über das Internet
aus dem Ausland.
Mit den Geldern der Parteien, z. B. Wahlkampfkostenrückerstattung und den Erlösen aus der
Bekleidungs- und Musikindustrie können Rechtsextreme eigene Freizeitangebote, Bildungszentren und Jugendclubs finanzieren. Dort werden junge Menschen ideologisch geschult und
somit langfristig an die Szene gebunden. Rechtsextreme arbeiten in Feuerwehren, Sportvereinen und sogar Kirchen oder Gewerkschaften und können so weitere Menschen unbemerkt
beeinflussen. Für Familien bieten sie Erziehungsratgeber, Zeltlager und Kinderfeste. Durch
die hohe Dichte an Organisationen ist es Rechtsextremen möglich, viele Interessensgebiete
abzudecken. So erreichen sie Menschen auch abseits des rechten Spektrums und können
ihre Ideologie geschickt einflechten. Auf eine Abgrenzung nach rechts müssen heute sogar
TierrechtlerInnen und die Anti-Atomkraft-Bewegung achten. Kameradschaften und „Aktionsbündnisse“ gründen sich, lösen sich auf oder fusionieren, das macht die Beobachtung,
z. B. durch den Verfassungsschutz, schwer. Durch mangelnde gesamtgesellschaftliche und
konstruktive Auseinandersetzung erscheint rechtes Gedankengut in all seinen Facetten für
viele Menschen als politische Alternative. Es wird schwer, zu verhindern, dass der rechte Rand
sich in der Mitte der Gesellschaft einnistet.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Kontakte zum Beziehen von LehrerInnenmaterial, für Weiterbildungen und Projekte sind in
Kapitel C zu finden.
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„Der typische Nazi“
Thema

Rahmenbedingungen

Aussehen von Rechtsextremen

Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Brainstorming/Piktogramm

Feinziel
TN haben sich über ihr Wissen von Aussehen und Erscheinung von Rechtsextremen ausgetauscht.

Ablauf
1. Eine große, gezeichnete Silhouette eines Menschen wird von der SL mit Magneten an die
Tafelpinnwand angebracht und vorgestellt.
2. Die TN werden gebeten, ihre Vorstellungen von dem Aussehen eines „typischen Nazis“ in
die Silhouette zu zeichnen. Dazu bekommen sie alle Stifte und können vorne an die Tafel/
Pinnwand gehen. Es ist eine interaktive Methode, d. h. mehrere TN sollen gleichzeitig
nach vorne gehen und sich einigen, wer was malt. Danach können, sie sich wieder
hinsetzen, möglicherweise neu überlegen usw.
3. Anschließend wird das Bild des „typischen Nazis“ betrachtet und anhand von Fragen
(Anlage 1) ausgewertet.
4. Die letzte Frage dient als Überleitung zur nächsten Methode. Die TN werden darauf
vorbereitet, sich mit rechtsextremem Gedankengut intensiver auseinanderzusetzen.
5. Die ausgemalte Silhouette des „typischen Nazis“ verbleibt in der Gruppe, um später
damit weiterzuarbeiten.

Varianten
Da die Silhouette möglichst groß sein sollte, kann auch auf Packpapier auf dem Boden
gearbeitet werden.
Natürlich funktioniert die Methode auch mit Kreide an der Tafel.

Tipps
Als SL bitte darauf achten, dass alle TN eingebunden sind. Nicht jedeR mag etwas malen,
hat aber vielleicht trotzdem eine Idee. Meist beginnt die Methode zaghaft und benötigt viel
Motivation, dann allerdings wollen die TN häufig gar nicht aufhören, „ihren Nazi“ weiter zu
gestalten.
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Material
Tafel/Pinnwand, Pinnwandpapier mit
vorgezeichneter Figur/Silhouette eines
Menschen (oder auf der Tafel angezeichnet), Stifte für TN
Anlagen
B 3.1 Anlage 1 „Fragenkatalog“
B 3.1 Anlage 2 „Codes und Style von
Neonazis – Kurzübersicht“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
Pinnwände (wenn vorhanden)

Achtung
Gezeichnete, verfassungsfeindliche
Symbole (siehe Anlage 2) oder Zeichen,
die von Personen als beeinträchtigend
empfunden werden könnten, sollen
am Ende der Methode von der SL mit
Begründung unkenntlich gemacht
werden. Es ist wichtig, dies nicht
während der Methode zu tun, denn
verfassungsfeindliche und ähnliche
Symbole kennzeichnen häufig Rechtsextreme und werden nicht ohne Grund
mit ihnen in Verbindung gebracht.
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„Was denken Nazis?“
Rahmenbedingungen
Dauer
30 min

Thema
Die Ideologie von Rechtsextremen und das geschlossene rechte Weltbild

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Textarbeit in kleinen AGs

Material
Tafel/Pinnwand, Arbeitspapiere zu
Ideologieelementen (Kopiervorlage
1) für jeden TN, Silhouette aus dem
thematischen Einstieg, ggf. Karten mit
den vorbereiteten Ideologieelementen,
roter dicker Filzstift
Anlagen
B 3.1 Anlage 3 „Hinweise/Hintergrundinformationen für die Seminarleitung “
B 3.1 Anlage 4 „Leitfaden zur Zusammenfassung der Ideologieelemente“
B 3.1 Anlage 5 „Visualisierungsvorschlag – ‚Silhouette mit Ideologieelementen‘“
Kopiervorlagen
B 3.1 Kopiervorlage 1 „Arbeitspapiere
zu den einzelnen Ideologieelementen“
Raumgestaltung
Stuhlkreis bzw. für die AG-Phase
kleinere Stuhlkreise, eventuell mit Tisch
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Feinziel
TN wissen, dass Rechtsextremismus nicht nur bloße Jugendkultur ist, sondern sich dahinter
bestimmte gedankliche Konstrukte verbergen.
TN kennen die verschiedenen Ideologieelemente und wissen, was ein geschlossenes rechtes
Weltbild ist.
TN wissen, dass Rechtsextreme nur manchmal an der Kleidung, aber immer am Denken zu
erkennen sind.

Ablauf
1. Die TN teilen sich in 8 ungefähr gleich große Arbeitsgruppen.
2. Die SL erklärt den TN was Ideologieelemente sind (einzelne Bausteine, aus denen sich
eine Weltanschauung, in diesem Fall Rechtsextremismus, zusammensetzt) und dass im
nächsten Schritt die 8 Ideologieelemente, die Rechtsextremismus ausmachen, näher
betrachtet werden.
3. Anschließend erhalten die TN die Arbeitspapiere mit dem Auftrag, in der Gruppe die
Texte zu lesen (pro Gruppe ein Ideologieelement), die Punkte, die das jeweilige Ideologieelement beschreiben, herauszufinden und eine kurze mündliche Präsentation zu
erarbeiten. Dafür haben sie insgesamt 15 min Zeit.
4. Nach der Erarbeitungsphase werden die Ergebnisse der Reihe nach präsentiert, wobei die
SL die Karte mit dem Ideologieelement, das gerade präsentiert wird, an der Silhouette
befestigt bzw. daneben schreibt, so dass sich am Ende ein Kreis aus Ideologieelementen
um den „typischen Nazi“ herum befindet. Wenn wichtige Punkte bei der Präsentation
vergessen wurden, sollten diese direkt nach der Präsentation von der SL ergänzt werden.
5. Jetzt werden die Ergebnisse durch die SL zusammengefasst. Dabei wird erklärt, wie
sich die einzelnen Ideologieelemente im Denken Rechtsextremer gegenseitig bedingen
(Anlage 4). Bei der Erklärung werden die Karten mit den Elementen mit dem roten Stift
verbunden und dadurch der „Nazi“ durchgestrichen (siehe Anlage 5). Das Fazit, dass
nämlich rechtes Denken einen Nazi ausmacht und nicht das Aussehen, wird somit sichtbar. Abschließend wird erklärt, dass, wenn sich mindestens 6 der Ideologieelemente im
Denken einer Person vereinen und/oder die einzelnen Elemente miteinander begründet
werden, von einem geschlossenen rechten Weltbild gesprochen wird.
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„Was ist was?“
Thema
Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und die daraus resultierenden Gefahren

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Symbole zuordnen

Feinziel
TN kennen verschiedene Erscheinungsformen von Rechtsextremismus.
TN wissen, dass die Gefährlichkeit des Rechtsextremismus auch in der oberflächlichen Vielfalt
liegt, da so ganz unterschiedliche Menschen angesprochen werden können.

Ablauf
1. Die Symbolkarten werden an der Tafel/Pinnwand angebracht oder in die Mitte des
Stuhlkreises auf den Boden gelegt.
2. Anschließend werden die TN gefragt ob, eineR einen Zusammenhang zwischen einem
der Symbole und Rechtsextremismus sieht.
3. Nachdem einE TN geantwortet hat, werden die anderen TN gefragt, ob sie
–– es genauso sehen,
–– Ergänzungen haben,
–– andere Ideen haben,
–– konkrete Organisationen kennen, die dazu passen,
–– schon einmal etwas mit dieser Erscheinungsform zu tun hatten oder
–– ob ein anderes Symbol auch dazu passen könnte,
4. Wenn durch die letzte Frage die Diskussion zu dem nächsten Symbol übergeht, kann
dieses anhand der Fragen weiter diskutiert werden, ist dies nicht der Fall, wird von der SL
die Diskussionsrunde erneut eröffnet, indem gefragt wird ob einE TN ein anderes Symbol
mit Rechtsextremismus in Verbindung bringt.
5. Die Prozedur wird so lange wiederholt, bis die TN keine Ideen mehr haben, alle ausgewählten Symbole diskutiert wurden oder 20 min. um sind. Allerdings sollte darauf
geachtet werden, dass die wichtigsten Erscheinungsformen thematisiert wurden (siehe
Anlage 6).
6. Danach werden noch offene Fragen von der SL beantwortet, wenn nötig, wichtige
Punkte ergänzt und ggf. Organisationen zu den einzelnen Ausprägungsformen benannt,
sofern noch nicht vorher geschehen.
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Material
Pinnwand/Tafel, Pinnadeln/Magnete,
Symbolkarten (Kopiervorlage 2)
Anlagen
B 3.1 Anlage 6 „Was ist was – Übersicht“
Kopiervorlagen
B 3.1 Kopiervorlage 2 „Symbolkarten“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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7. Abschließend zieht die SL das Fazit, bestehend aus folgenden Punkten:
–– Durch die vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen ist für fast jedeN „etwas
dabei“.
–– Es wird von Rechtsextremen versucht, über subtile Methoden Zugang zu Menschen
zu bekommen und an die Szene zu binden. Teilweise ist die Verbindung zur rechten
Szene nicht auf den ersten Blick zu erkennen, wie zum Beispiel bei Kleidung, Musik,
Heimatvereinen und Freizeitangeboten.
–– Es wird versucht, Rechtsextremismus aus der „Schmuddelecke“ herauszuholen
und als ganz normale Meinung zu präsentieren, wie zum Beispiel durch die NPD.
Allerdings befindet sich unter der Oberfläche immer die gleiche menschenverachtende Ideologie.

Varianten
Bei diskussionsfreudigen Klassen mit breit gestreutem Vorwissen können die Symbolkarten
auch in Arbeitsgruppen gegeben und dort anhand der unter Punkt 3 genannten Fragen
diskutiert werden. Anschließend werden die Ergebnisse der gesamten Gruppe vorgestellt.
Diese Variante erfordert aber mindestens 10 min mehr Zeit.

Tipps
Wenn die TN Fragen zu den einzelnen Organisationsformen oder Beispielorganisationen
haben, können diese auch zwischendurch beantwortet werden. Allerdings sollte der Zeitrahmen von 20 min nicht überschritten werden.
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„Alles nichts oder…“
Thema
Rechte Ideologie im Alltag und verantwortungsvoller Umgang damit

Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Positionierungsspiel

Feinziel
Die TN wissen, dass rechte Ideologieelemente in alltäglichen Situationen auch außerhalb des
rechten Spektrums auftreten und sich unterschiedlich äußern.
TN haben sich mit verschiedenen Situationen auseinandergesetzt und wissen, wie sie
verantwortungsvoll reagieren können.

Ablauf
1. Die TN werden gebeten aufzustehen und sich zu einer vorgelesenen Situation entsprechend der Möglichkeiten (A, B, C oder D) zu positionieren, indem sie in die Ecke des
Raumes gehen, in der die Karte liegt, die ihrer Antwort entspricht.
2. Aus der Anlage 6 wird eine Situation vorgelesen und die dazugehörigen Reaktionsmöglichkeiten genannt.
3. Haben die TN sich zu ihren „Ecken“ gestellt, werden einzelne aus diesen Grüppchen
gefragt, warum sie sich für diese Möglichkeit entschieden haben.
4. Nachdem aus jeder Ecke einE oder mehrere TN ihre Gründe darlegen konnten, wird
eine Diskussion zwischen den verschiedenen Positionierungen (möglicherweise auch
innerhalb einer) angeregt. Die TN sollen sich gegenseitig sagen, warum sie die andere
Möglichkeit ausschließen, falsch finden oder einfach nicht für sie geeignet ist. Eventuell
können sie andere mit ihren Argumenten überzeugen.
5. Wenn die Argumente ausgetauscht wurden, wird eine neue Situation vorgetragen. Die
TN können darauf hingewiesen werden, bisherige Argumente mit einzubeziehen.
6. Diesen Ablauf je nach Wunsch und Ergebnis der Diskussionsprozesse wiederholen. Es
kann auch dazu angeregt werden, die Ergebnisse aus den vorherigen Methoden zu
bedenken und in die Überlegungen mit einzubeziehen.
7. Am Beispiel der zuletzt ausgewählten Situation wird, im besten Fall gemeinsam mit den
TN, das Fazit gezogen.
8. Die Beweggründe der TN, sich mit den rechten Ideologien innerhalb der Alltagssituationen auseinanderzusetzten und diese kritisch zu hinterfragen, werden hervorgehoben
und betont.
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Material
Vier Karten (A,B,C,D) für die
verschiedenen Ecken
Anlagen
B 3.1 Anlage 7 „Liste mit Situationsbeschreibungen und Antwortmöglichkeiten“
Raumgestaltung
Platz mit vier Ecken zum Positionieren
der TN
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9. Da, wie in der vorherigen Methode (Ausprägungsformen) festgestellt, rechte Ideologie
viele Erscheinungsformen hat ist es wichtig, sich auch im Alltag immer wieder klar
zu positionieren, d.h. Menschen darauf hinzuweisen, wenn sexistische, rassistische,
anti-semitische, chauvinistische Denkweisen zum Ausdruck kommen. Das können alle
Menschen immer und überall tun. In manchen Fällen wird es nötig sein sich Unterstützung zu holen oder rechtliche Schritte einzuleiten.
10. Wichtig ist, dass reagiert wird, denn Nicht-Reagieren wird mindestens als fehlendes
Interesse, meistens aber als Zustimmung verstanden. Rechte Ideologieelemente sollten
als solche benannt werden, auch wenn oder gerade weil sie von Menschen vertreten
werden, die nicht der rechten Szene zuzuordnen sind.
11. Es muss klar werden, dass diese menschenverachtenden Denkweisen keinen Platz in
unserer Gesellschaft haben.

Tipps
Je nachdem, welche Argumente von den TN in der Diskussion geäußert werden, kann sich die
SL auch einbringen, um den Diskussionsprozess durch Fragen anzuregen, wie: „Wer könnte
von dieser Situation betroffen sein?“ „ Wenn das gleiche woanders passieren würde bzw.
jemand anderes das sagen würde, würdest du dich dann genauso verhalten?“ „Was wäre,
wenn alle Menschen sich so verhalten würden?“ etc.
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Fragenkatalog
Die folgenden Fragen sind als Anregungen gedacht und müssen der Gruppe und dem
entstandenen Piktogramm angepasst werden.

Wie sieht „der Nazi“ für euch aus?
xx gewalttätig, aggressiv, unfreundlich etc.

Warum habt ihr einen Mann gemalt?
Gibt es auch rechtsextreme Frauen?
xx Rechte Szene wird als männlich dominiert wahrgenommen, Frauen treten nach außen
weniger in Erscheinung, sind jedoch auch wichtiger Bestandteil, für rechte Frauen gibt es
kein gängiges Klischee.

Woher kennt ihr diese Zeichen?
xx Rechte Codes sind oft weit verbreitet und gehören zum Alltagsbild. Manche Zeichen
werden auch nur mit Rechtsextremen assoziiert und finden bei diesen selbst nur geringe
Verwendung in der Öffentlichkeit.
xx Es ist die Bedeutung, die zählt.

Warum trägt der Nazi diese Kleidungsmarke?
Ist diese Marke „rechts“?
xx Viele Marken finden bei Neonazis Verwendung, weil sie ein bestimmtes Lebensgefühl
transportieren, z. B. Sportlichkeit, Militarismus etc.
xx Einige Hersteller sind explizit der rechten Szene zuzuordnen, manche kopieren sogar den
Style anderer Jugendkulturen, z. B. Hiphop, Antifa etc.
xx Andere Marken, wie z. B. „Londsdale“ und „Fred Perry“ distanzieren sich öffentlich von
Rechtsextremen, werden aber teilweise trotzdem noch getragen.

Was bedeuten diese Zeichen?
xx Die Zeichen stehen für die verschiedenen Ideologieelemente und symbolisieren, was
Rechtsextreme denken.
Eine sehr gute Übersicht über Symbole, Codes, Style, Musik, Subkultur usw. von Nazis bietet
die Broschüre „Das Versteckspiel“ des Apabiz (siehe Linkliste). Es gibt eine Version der
Broschüre online und verschiedene Printausgaben mit regionalem Bezug, welche auf der
Homepage (www.dasversteckspiel.de) bestellt werden können.
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Codes und Style von Neonazis – Kurzübersicht
KU-KLUX-KLAN – Der KU-KLUX-KLAN ist ein terroristischer Geheimbund aus den USA, der 1866 von weißen Farmern
gegründet wurde, um insbesondere Schwarze zu bekämpfen. Nach seinem Verbot kam es im 1. Weltkrieg zur Neugründung, seitdem richten sich die Terroranschläge gegen Schwarze, Juden, Katholiken und Gewerkschaftsfunktionäre. Die
Symbole sind nicht strafbar.
HAMMERSKINS – Innerhalb der rechtsextremen Skinheadszene gibt es das international agierende Netzwerk der Hammerskins. Dieses elitäre, rassistische und z. T. nationalsozialistische Netzwerk entstand zuerst in den USA, später auch
in Europa. Die Hammerskins sind extrem gewaltbereite Skinheads und verfolgen das selbsterklärte Ziel, weltweit alle
„weißen, nationalen Kräfte” zu vereinen. Die gekreuzten Hämmer sollen ihre Herkunft aus der Arbeiterschaft symbolisieren. Nicht strafbar.
EISERNES KREUZ – Erstmalig benutzte der Deutsche Ritterorden ein sog. Tatzenkreuz während den Kreuzzügen, das dem
christlichen Kreuz nachempfunden war. Nach den Befreiungskriegen wurde das Eiserne Kreuz ursprünglich als preußische
Militärauszeichnung gestiftet, später in jedem deutschen Krieg neu verliehen. Letztmalig wurde die Auszeichnung im
Dritten Reich vergeben und mit einem Hakenkreuz versehen. Ohne Hakenkreuz nicht strafbar.
LEBENSRUNE – Wird manchmal auch als ALGIZ bezeichnet, steht allgemein für Schutz und Wehrhaftigkeit. Von den
Germanen als Schutz-, Warnungs- und Verteidigungssymbol verwendet, von der SS während des Dritten. Reiches als
„Lebensborn“-Zeichen gebraucht. Bei Runen handelt es sich um germanische Schriftzeichen, die vor allem zu kultischen
Zwecken verwendet wurden (Quelle: Brockhaus-Lexikon). Sie wurden von den Nationalsozialisten als wichtiges Element einer „arischen
Kultur“ gesehen und vielfach in Abzeichen verwendet. In der Regel war das Zeichen dabei weiß oder silberfarben auf schwarzem Grund
abgebildet und wappenförmig umrahmt. Nicht strafbar. SSS
SSS

GAUDREIECK – Das (Oberarm-)Gaudreieck wurde von der Hitlerjugend am Oberarm getragen und diente zur geografischen
Einordnung der einzelnen Mitglieder. HeuteSSS
hat es innerhalb der rechtsextremistischen Szene die gleiche Funktion.
SSS
Strafbar nach § 86a StGB (Bundesgerichtshof, Beschluss vom 31.07.2002).
SSS

WHITE POWER – White Power bedeutet übersetzt Weiße Macht und wird im Sinne von „weißer Vorherrschaft“ verwendet.
SSS
White Power war ursprünglich die Gegenbewegung zur Black-Power-Bewegung der Schwarzen ab 1970 in den Vereinigten
Staaten. White Power ist heute der Ausdruck für die Ideologie des „Dritten Weges“. White Power ist einer der SchlüsselSSS Skinhead-Szene weltweit. Die White-Power-Faust, meist in Kombination mit
begriffe und meistgebrauchten Slogans der neonazistischen
dem Schriftzug „White Power“ (wobei die Faust gewöhnlich
SSS zwischen den beiden Wörtern platziert wird), gehört neben dem Keltenkreuz
zu den beliebtesten Symbolen im neonazistischen Spektrum. Nicht strafbar.
HEIL HITLER – Die Zahl 88 steht für zweimal den 8. Buchstaben im Alphabet und bedeutet „Heil Hitler”. Da die Grußformel
„Heil Hitler“ strafbar ist, greifen Rechtsextreme zu solchen und ähnlichen Zahlenspielereien. Beispielsweise wird die Zahl
18 analog dazu als Codierung des Namens „Adolf Hitler“ verwendet. Nicht strafbar.
14 WORDS – Hinter der Zahl 14 verbergen sich die „famous 14 words“ (dt.: „Legendäre 14 Wörter“) des amerikanischen
Rechtsextremisten David Lane. Die 14 wird oft als Grußformel in Briefen verwendet und als Kampfaufruf verstanden: „We
must secure the existence of our race and a future for white children!“ (dt.: „Wir müssen das Leben unserer Rasse und eine
Zukunft für unsere weißen Kinder sichern“). Nicht strafbar.
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RUDOLF HESS – Er war seit 1920 Mitglied der NSDAP und einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler, später auch dessen
Stellvertreter. In den Nürnberger Prozessen wurde er zu lebenslänglicher Haft verurteilt und starb 1987 durch Freitod.
Aufgrund dessen wird Rudolf Heß innerhalb der rechtsextremen Szene als „Märtyrer für Deutschland“ glorifiziert. Nicht
strafbar.
REICHSKRIEGSFLAGGE – Sowohl die Reichskriegsflagge als auch die Staatsflagge des deutschen Kaiserreiches (1871–1918)
wurden als Erkennungszeichen von den Gegnern der Weimarer Republik verwendet. Heute sind diese Flaggen ebenfalls
Symbole für die Ablehnung der Demokratie und Streben nach einer totalitären Herrschaft. Ohne Hakenkreuz nicht strafbar.
Im Freistaat Sachsen weisen jedoch Erlasse der Innenministerien darauf hin, dass die Verwendung der verschiedenen
Reichskriegsflaggen ein auf das allgemeine Polizeirecht gestütztes Eingreifen erfordern kann. So kann ihre Sicherstellung im Einzelfall
die erforderliche, geeignete und verhältnismäßige Maßnahme sein, um konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
abzuwehren. Das ist z. B. dann der Fall, wenn die Flagge Kristallisationspunkt einer konkret drohenden Gefahr ist und diese sich dadurch
beheben lässt.
TRISKELE – Bedeutet zu deutsch Sonnenrad, war das Abzeichen der SS-Freiwilligen-Grenadierdivision „Langemark“. Sie
ist ein weit verbreitetes Symbol der Blood & Honour-Bewegung. Außerdem wurde sie in Südafrika als „Burenrad“ von
den Gegnern der Rassengleichberechtigung sowie vom Ku-Klux-Klan verwendet. Anfangsverdacht gemäß § 86a StGB. Die
Triskele ist nicht strafbar.
SCHWARZE SONNE – Stellt in der Mythologie „göttliches Licht“ dar, ist jedoch im Gegensatz zur richtigen Sonne ein Symbol
des Unheils. In der Wewelsburg, dem Hauptkultplatz der SS im Dritten Reich in der Nähe von Paderborn, befindet sich diese
Schwarze Sonne als Bodenrelief. Nicht strafbar.
CONSDAPLE – Beliebter Aufdruck auf T-Shirts und Pullovern, der von dem Schriftzug der englischen Sportfirma Lonsdale
SSS
SSShalbgeschlossener Jacke liest man die Buchstaben NSDAP. Nicht strafbar.
abgeleitet wurde.SSS
Bei
SSS

SSS STEINAR ist eine Bekleidungsmarke, die mittlerweile bundesweit in der neonazistischen Szene über
THOR STEINAR – THOR
deren Versände verbreitet wird. Bezüge zum germanisch/heidnischen bestehen durch die Verwendung von Namen wie
SSS
Asgar (Sitz der Götter) und Thor. Ende 2004 geriet diese Marke jedoch zunehmend unter juristischen Druck. Mehrere Träger
SSS
SSS
derartiger Kleidungsstücke
wurden wegen Verstoß gegen § 86a StGB angeklagt und verurteilt. Seit Anfang 2005 ist Thor
Steinar mit neuem Logo wieder bundesweit zu haben. Nicht strafbar.

LANDSER – Heeressoldaten der Wehrmacht wurden als Landser bezeichnet, was sich von Landsknecht ableitete. Landser
meint heute zum einen eine Heftreihe, die den 2. Weltkrieg als Abenteuererlebnis und Heldenmythos verklärt. Zum
anderen trägt die bekannteste deutsche Skinheadband den Namen Landser. Deren CDs werden regelmäßig indiziert, da die Inhalte den
Nationalsozialismus glorifizieren und Ausländer, Juden und andere Minderheiten diffamieren. (Textbeispiel: „Afrika für Affen, Europa
für Weiße. Steckt die Affen in ein Klo, spült sie weg wie Scheiße.“) Die Bandmitglieder sind wegen Bildens einer kriminellen Vereinigung
letztinstanzlich verurteilt worden. Als Schriftzug nicht strafbar.
SKREWDRIVER – Diese britische Skinheadband (dt.: Schraubendreher) ist eine der bekanntesten innerhalb der rechtsextremen Szene. Später wendete sie sich dem Nationalsozialismus zu und wurde zu einer bedeutenden rechtsextremistischen
Skinheadband. Ihr Leadsänger Ian Stuart Donaldson gründete die Blood & Honour-Bewegung und starb 1993 auf dem
Höhepunkt seiner Popularität. Seitdem ist er der „Held der Bewegung“. Bekleidungsstücke mit diesem Schriftzug sind nicht
strafbar.
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HAKENKREUZ – Symbol der NSDAP. Das Hakenkreuz ist ein historisches Kultursymbol mit unterschiedlichster Bedeutung. In
Deutschland ist das Zeichen in all seinen Ausführungen verboten, wie z. B. als Negativ, mit runden Haken oder seitenverkehrt. Die Verwendung des Hakenkreuzes ist jedoch nicht strafbar, wenn aus der Darstellung deutlich hervorgeht, dass sie
sich gegen den Nationalsozialismus und seine Ideologie wendet, z. B. als durchgestrichenes Hakenkreuz oder über einem
Abfallbehälter. In allen anderen Fällen STRAFBAR!
KELTENKREUZ – Das Keltenkreuz oder auch Heidenkreuz ist für rechtsextremistische Skinheads das Symbol des „gemeinsamen kulturellen Erbes der nordischen weißen Rasse“. Das Keltenkreuz wurde auch von der verbotenen „Volkssozialistischen
Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit“ (VSBD/PdA) verwendet und gilt in diesem Zusammenhang als Kennzeichen
einer für verfassungswidrig erklärten Vereinigung im Sinne §§ 86 und 86a StGB. Das Symbol ist somit ohne erkennbaren Bezug zur VSBD/
PdA nicht strafbar. Anfangsverdacht gemäß § 86a StGB.
ODALRUNE – Die Odalrune stand bei den Germanen für Verwandtschaft, Familie und das Zusammenbringen von Menschen
„gleichen Blutes“. Im 2. Weltkrieg wurde sie bei verschiedenen SS-Verbänden als Abzeichen benutzt, nach dem Krieg
von den verbotenen Organisationen „Bund nationaler Studenten“ sowie der „Wiking-Jugend“ verwendet und in diesem
Zusammenhang ist die Odalrune STRAFBAR! Anfangsverdacht gemäß § 86a StGB, jedoch als Dienstrangabzeichen der Bundeswehr nicht
strafbar.
SIGRUNE – Die Sigrune (eigentlich Doppelsigrune) wurde früher mit Tod, Wechsel und Täuschung in Verbindung gebracht.
Die Leibwache Adolf Hitlers, die SS, verwendete dieses Symbol als Doppelzeichen auf ihren Uniformen und als Abzeichen.
Später wurde es zum charakteristischen Symbol der SS. Die einfache SIGRUNE als Zeichen des „Deutschen Jungvolkes“
sowieSSS
als Symbol der verbotenen „Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationaler Aktivisten“ (ANS/NA) ist ebenfalls STRAFBAR!
SSS

SSS

SS-TOTENKOPF – Der Totenkopf ist seit jeher ein Zeichen für das Sterben bzw. die Macht darüber. Er wurde von der SS als
Emblem an Uniformen verwendet. Der Wahlspruch der SS „Meine Ehre heißt Treue“ ist verboten. Beides zusammen ist
STRAFBAR!
SSS Anfangsverdacht gemäß § 86a StGB.
SSS

SSS

SKINHEADS SÄCHSISCHE SCHWEIZ – Die rechtsextreme Kameradschaft „Skinheads Sächsische Schweiz“ (SSS) war die
größte rechtsextreme Kameradschaft in Sachsen. Mit ihren ca. 100 Mitgliedern terrorisierten sie vor allem Jugendliche und
vermeintliche politische Gegner. Bei einer Hausdurchsuchung des Landeskriminalamtes Sachsen wurden Waffen, Munition, Propagandamittel und zwei Kilogramm Sprengstoff sichergestellt. Daraufhin wurde die SSS im Juni 2001 verboten. Damit sind alle Zeichen, die mit
dieser Organisation in Verbindung stehen, STRAFBAR!
SSS

BLOOD & HONOUR – Blood & Honour ist eine europaweit aktive Skinheadorganisation, die vor allem durch Musik versucht,
Jüngere wie Ältere an die nationalsozialistische Ideologie zu binden. Blood & Honour – Division Deutschland wurde im September 2000
durch den Bundesinnenminister verboten. Die Verwendung von Kennzeichen, insbesondere in Zeitschriften, als Abzeichen oder der
Schriftzug der Blood & Honour – Division Deutschland ist somit STRAFBAR! Anstelle des Schriftzuges wird zunehmend die Zahl 28 als Code
für B&H verwendet!
REICHSADLER – Der Reichsadler war das allgemeine Staatssymbol des Dritten Reiches bzw. der NSDAP. Er ist heute oft ohne
Hakenkreuz beliebter Aufdruck auf Bekleidungsstücken und Aufnähern. Mit Hakenkreuz STRAFBAR!
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„Hinweise/Hintergrundinformationen für
die Seminarleitung“
Die folgenden Hinweise/Hintergrundinformationen stellen Vertiefungen zu den Texten für die
TN dar. Allerdings können sie die Ideologieelemente auf Grund der Kürze nicht in ihrer Gänze
und Tragweite beschreiben. Hierzu wäre eine weitere Vertiefung notwendig. Die Möglichkeit
dazu bieten eine Reihe guter Internetseiten, die im Bereich Links zu diesem Modul aufgeführt
sind.
Jeweils am Ende der Hinweise/Hintergrundinformationen befinden sich die Fragen, die im
Rahmen der Studie „Vom Rand zur Mitte“ zur Ermittlung der Verbreitung dieser Einstellungen
verwendet wurden. Der Wert in Klammern stellt die prozentuale Zustimmung zu der Aussage
dar. Auf Grund der Repräsentativität der Studie geben sie gleichzeitig die Verbreitung dieser
Einstellungen unter deutschen StaatsbürgerInnen über 14 Jahre wieder.
Bei den letzten beiden Ideologieelementen ist die Zustimmung nach West und Ost aufgeschlüsselt. Das liegt daran, dass die Studie keine Zahlen bezüglich Gewaltverherrlichung und
Sexismus für die gesamte BRD aufweist. Für die anderen Ideologieelemente finden sich in der
Studie ebenfalls Aufschlüsselungen der Zustimmung für Ost und West, auf diese wurde aber
nicht zurückgegriffen, da, auch wenn die Unterschiede teilweise signifikant waren, Rechtsextremismus und rechtsextreme Einstellungen ein gesamtdeutsches Problem darstellen.

Antisemitismus
Verschwörungstheorien werden immer populärer und führen längst kein Nischendasein mehr,
was die jüngsten Erfolge der Romane Dan Browns beweisen. Sie sprechen Jugendliche wie
auch Erwachsene an, da sie einfache Erklärungen für komplexe politische und wirtschaftliche
Phänomene liefern.
Oftmals ist die Grenze zwischen unterhaltenden und antisemitischen Verschwörungstheorien
fließend. Schnell wird diese Grenze überschritten, wenn zwischen produktivem Kapital
(von den Nazis als Schaffendes bezeichnet) und Finanzkapital (von den Nazis als Raffendes
bezeichnet) unterschieden wird und an anderer Stelle Jüdinnen und Juden mit dem Finanzkapital gleichgesetzt werden (struktureller Antisemitismus).
Ein von Rechtsextremen immer wieder verwendetes Kürzel ist ZOG (zionist occupied government – zionistisch besetzte Regierung). Dies steht für ihre Annahme, Jüdinnen und Juden
würden Regierungen manipulieren und zwingen, gegen die Interessen der „eigenen Völker“
zu handeln, eine weitere Rechtfertigung für Rechtsextreme sowohl Jüdinnen und Juden als
auch die Regierungen zu bekämpfen.
Antisemitismus ist gleichzeitig verbindendes Element verschiedener politischer Ideologien. So
Demokratie Macht Schule

241

B 3.1

Themen > Rechtsextremismus > Ideologie und Ausprägungsformen > Anlage 3

kamen z. B. auf der Holocaustkonferenz 2006 im Iran IslamistInnen mit Nazis zusammen. Die
Leugnung des Holocaust schafft hier eine Schnittmenge, die auch deutschen Rechtsextremen
erlaubt mit fundamentalen IslamistInnen zusammenzuarbeiten, zumindest wenn es gegen
Jüdinnen und Juden geht.
Während des Libanonkrieges 2006 wurden auch die Anknüpfungspunkte von Rechtsextremen
an die Friedensbewegung deutlich. Häufig waren Rechtsextreme auf Demonstrationen gegen
die Politik Israels vertreten, ohne von den DemonstrantInnen als fehl am Platze empfunden
zu werden. Die Plakate und Transparente waren oftmals nicht zu unterscheiden.
Eine besonders paradoxe Form des Antisemitismus wird als sekundärer Antisemitismus
bezeichnet. So wird die Existenz alles Jüdischen als Erinnerung an die Gräueltaten während
des Nationalsozialismus wahrgenommen. Kurz gesagt, steht Auschwitz der Entwicklung
einer „nationalen Identität“ im Wege. Da sie ihr Nationalgefühl nicht frei entfalten können,
verhalten sich Menschen feindlich gegenüber Jüdinnen und Juden, denn ihre Existenz wird
als lebende Anklage empfunden und die Shoa wird zu einer neuen Quelle des Antisemitismus.
Und wenn Jüdinnen und Juden einfordern, die Geschichte nicht zu vergessen, heißt es oftmals
als Erwiderung: „Die können die Vergangenheit auch niemals ruhen lassen.“ Dass solche
Einstellungen überall verbreitet sind, zeigt ein Vorfall an einer Berliner Polizeischule im
Februar 2007, als einem Überlebenden der Shoa gesagt wurde, dass man nicht ständig an den
Holocaust erinnert werden wolle. Auch der Fall Günzel (vgl. hierzu den Text zu Chauvinismus)
ist kein Einzelfall von Antisemitismus in der Bundeswehr.
xx Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. (17,8 %)
xx Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was
sie wollen. (13,8 %)
xx Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht
so recht zu uns. (13,6 %)

Nationalismus/Chauvinismus
Nationalismus/Chauvinismus ist eine der verbreitetsten Elemente rechtsextremer Ideologie
und bietet Rechtsextremen reichlich Anknüpfungspunkte innerhalb der Gesellschaft.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, steigender Arbeitslosenzahlen und dem Rückbau
des sozialen Systems bieten PolitikerInnen den Menschen als Ersatz für persönlichen
Wohlstand und soziale Sicherheit die Errungenschaften von Persönlichkeiten der „Nation“
an. Individuelle Interessen sollen zurückstehen für das vermeintliche Wohl der Gemeinschaft.
Kampagnen, wie die des arbeitgebernahen Instituts „Neue soziale Marktwirtschaft“: „Du bist
Deutschland“, verbreiten und befördern diesen Nationalismus in die Mitte der Gesellschaft.
Wenn in Politik und Wirtschaft die Beförderung des Nationalismus als geeignetes Mittel
angesehen wird, um von wachsenden sozialen Problemen abzulenken, haben es die
Rechtsextremen denkbar einfach, dies aufzugreifen. Denn ein ideologisches System, wie
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der Rechtsextremismus, in dem das Individuum hinter dem „Volk“ zurücksteht, braucht die
Nation bzw. das Volk als identitätsstiftendes Merkmal.
Auch Debatten darüber, wie viel Nationalismus bzw. Patriotismus in Ordnung ist, verstellen
den Blick auf die eigentliche Frage, nämlich: Wem nutzt das etwas? Denn auch wenn im
Patriotismus bzw. Nationalismus noch keine Abwertung der „Anderen“ direkt ausgesprochen
werden würde, so ist doch die Basis dessen schon implizit vorhanden. Auf ein „Wir“ folgt ein
„Die“, dann werden beide verglichen und bewertet und schon ist die Brücke zum Chauvinismus und zum Rechtsextremismus geschlagen, nämlich: „Wir sind besser als die (alle)
anderen“.
xx Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. (39,5 %)
xx Was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher
Interessen gegenüber dem Ausland. (30,8 %)
xx Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung
zu verschaffen, die ihm zusteht. (28,4 %)

Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus
Immer wieder wird von verschiedenen Seiten versucht, Teile der Politik des NS zu legitimieren. Einzelaspekte werden aus dem Gesamtzusammenhang genommen und positiv
dargestellt. Auch renommierte Prominente schrecken davor nicht zurück. Eva Hermans lobte
die Familienpolitik und bezieht sich positiv auf die Verehrung der Frau im Nationalsozialismus.
Im Oktober 2003 hielt Martin Hohmann, damals noch MdB, eine Rede, in der er fragte, ob
die Juden, ebenso wie die Deutschen, als Tätervolk zu gelten haben. Nachdem Hohmann
daraufhin massiv kritisiert wurde, solidarisierte sich Brigadegeneral Günzel mit ihm.
Im April 2007 hält Baden-Württembergs Ministerpräsident Oettinger eine Rede zum Tod
Filbingers, in der er diesen als einen Widerstandskämpfer gegen den NS bezeichnet. Filbinger
war NSDAP- und SA-Mitglied und verhängte als Richter Todesurteile gegen Deserteure. Die
Wehrmachtsausstellung, die Gräueltaten und die Beteiligung deutscher Soldaten daran
thematisiert, wird kritisiert, weil sie das Bild vom „anständigen kleinen Soldaten“ zerstört.
Eine andere Form der Verharmlosung des NS sind Vergleiche mit anderen Systemen oder
Diktatoren. Durch aufgerechnete Opferzahlen und Relativierungen anderer Art verliert man
den Kernpunkt schnell aus den Augen: Die Ideologie des NS im Gesamten ist einzigartig und
benötigt die Auseinandersetzung. Vergleiche dienen hauptsächlich dazu, die Verantwortung
für die eigene Geschichte und damit der Eltern und Großeltern, auf andere abzuschieben.
Auch der inflationäre Gebrauch des Wortes KZ, sei es zur Rechtfertigung des Bosnien-Krieges
(Außenminister Fischer) oder als Bezeichnung für Käfighaltung bei Hühnern (Hühner- KZ
-Kampagne der Tierrechtsorganisation PETA), ist Verharmlosung des NS.
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All dies ist möglich, weil die Vergangenheit immer noch nicht zufriedenstellend aufgearbeitet
wurde. Sowohl die TäterInnen von damals als auch die nachfolgenden Generationen haben
sich noch nicht ausreichend mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt.
Dadurch, dass immer mehr Überlebende sterben, wird diese Auseinandersetzung immer
schwieriger.
xx Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen.
(11,6 %)
xx Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben worden. (8,3 %)
xx Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. (11 %)

Rassismus/Ethnopluralismus
Heute ist es wissenschaftlich erwiesen, dass das Aussehen des Menschen durch klimatische
Bedingungen und Umgebung über mehrere Generationen beeinflusst wird, während
Charakter, Eigenschaften und Werte durch Sozialisation erzeugt bzw. geprägt werden.
Dieser Angriffspunkt wird von den Rechtsextremen quasi aus dem Weg geräumt, indem sie
auf den Ethnopluralismus umsatteln. Hier nämlich geht es um Sozialisation, die Menschen
angeblich zu unveränderbaren „Wesen ihrer Kultur“ macht und somit Unterscheidungs- und
Trennungsmöglichkeiten bietet.
Der Ethnopluralismus ist heute um ein Vielfaches gefährlicher, da er in der Mitte der Gesellschaft auf ausreichend Anknüpfungspunkte zurückgreifen kann. Die Klischees vom typischen
Deutschen (pünktlich, ordentlich, fleißig), dem klassischen Italiener etc. sind weit verbreitet
und genau hier greift der Ethnopluralismus. Es sind nicht mehr die Gene, die Menschen unveränderlich bestimmen, sondern die Kultur. Und die verschiedenen Kulturen passen eben nicht
zusammen, deshalb stören z. B. EinwanderInnen in Deutschland. Klingt plausibel ist aber nur
die halbe Wahrheit. Denn Kultur ist keine Konstante, die Menschen erschafft, sondern Kultur
wird von Menschen produziert. Natürlich verändert sie sich durch diejenigen, die in ihr leben
und wirken. Während Rechtsextreme diesen Prozess als Bedrohung betrachten, kann ein
Mensch, der daran aktiv mitwirkt, diesen Vorgang als Bereicherung empfinden.
Rassismus oder Ethnopluralismus ist Kernelement von Rechtsextremismus. Jede rechte
Ausprägungsform beinhaltet rassistische Elemente.
xx Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. (37 %)
xx Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat
zurückschicken. (34,9 %)
xx Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. (39,1 %)
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Sozialdarwinismus
Neben dem Fakt, dass es sich bei der Übersetzung von „survival of the fittest“ mit „der
Stärkere setzt sich durch“ um einen Übersetzungsfehler handelt, richtigerweise müsste es
heißen, „der/die Anpassungsfähigere setzt sich durch“, ist die Reduktion der Evolution auf
diesen Leitsatz auch aus biologischen Gesichtspunkten falsch. Es müssen viel mehr Punkte
berücksichtigt werden, um Evolution zu erklären.
Zudem folgt menschliches soziales Zusammenleben nicht den gleichen Gesetzen wie ein
biologischer Vorgang.
So haben sich Menschen weitgehend von der Natur emanzipiert. Sie können z. B. in Kälte
überleben, indem sie Kleidung anziehen, sie legen Lebensmittelvorräte an, um Engpässe zu
überwinden und sie können sich vor Krankheiten durch Impfungen schützen.
Die Technik hat dafür gesorgt, dass der Mensch vermeintliche Schwächen (Alter, Jugend,
Krankheiten, körperliche oder geistige Beeinträchtigungen) kompensieren kann und somit,
zumindest theoretisch, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.
In engem Zusammenhang damit steht die allgemeine Akzeptanz von universell gültigen
Menschen- und BürgerInnenrechten. Der Sozialdarwinismus ist mit diesen unvereinbar, die
Menschenrechte werden in der rechten Ideologie nicht anerkannt, weil sie eine „unnatürliche“ Gleichheit zwischen angeblich Ungleichen herstellen. Deshalb zielt der Sozialdarwinismus auf ihre Abschaffung bzw. Ersetzung durch das Faustrecht ab.
xx Wie in der Natur, sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen. (17,7 %)
xx Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. (14,8 %)
xx Es gibt wertvolles und unwertes Leben. (10,1 %)

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur
Trotz ihrer Demokratiefeindlichkeit nutzen rechte Parteien demokratische Regelungen für
ihre Zwecke. Sie überhäufen z. B. die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit kleinen
Anfragen und beschafften sich über den Landtag Informationen über GipfelkritikerInnen in
Rostock während des G8-Gipfels oder mobile Beratungsteams, deren Angestellte und Kosten.
Auf der anderen Seite haben sie Kontakt zu militanten Kameradschaften und rechtsextremen
Einzelpersonen, eben solche, die auch Parteibüros der „Etablierten“ angreifen1. Hierdurch
sollte klar werden, auch wenn die NPD den demokratischen Weg geht, macht sie keinen Hehl
daraus, was sie von der Demokratie hält. Zitat: „Natürlich sind wir verfassungsfeindlich. Wir
wollen eine andere Gesellschaftsordnung.“, Uwe Leichsenring, Parlamentarischer Geschäftsführer der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, in FAZ 21.9.2004 und „Das Reich ist unser
Ziel, die NPD ist unser Weg!“, Udo Voigt, NPD-Bundesvorsitzender auf dem Bundesparteitag
am 18./19.3.2000.

Demokratie Macht Schule

1 So geschehen am:
16.06.07 Hamburg-Harburg: Geschäftsstelle der Grünen
mit Steinen beworfen und antisemitischen Parolen
beschmiert.
27.07.07 Zittau, Sachsen: Geschäftsstelle Linkspartei mit
Steinen beworfen, 6. Anschlag in diesem Jahr
18.08.07 Bergisch Gladbach, NRW: Parteibüro Linkspartei
Scheiben zertrümmert.
Und an vielen Orten mehr.... Allein im ersten Halbjahr
2010 wurden 59 solcher Übergriffe in Deutschland
gezählt.
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Dem Phänomen der demokratisch gewählten rechtsextremen Partei stehen die etablierten
Parteien oft hilflos gegenüber. Lange Zeit wurde und wird das Problem verharmlost, vor den
Wahlen möglicherweise kurzfristig aufgebauscht und dann, wenn die Zusammenkunft im
Landtag sich nicht vermeiden ließ, herrschen Ratlosigkeit oder Kurzschlussreaktionen. Die
NPD wird aus Sitzungen ausgeschlossen, an denen sie teilnehmen dürfte und zu Podiumsdiskussionen eingeladen, um zu zeigen, „wie gut man gegen sie argumentieren kann“. All dies
gibt den Abgeordneten der NPD die Möglichkeit, sich zu inszenieren als Opfer der Etablierten,
als „einsame Kämpfer“ für die Demokratie.
Trotz alledem ist es wichtig, sich mit dem Problem rechtsextreme Partei auseinanderzusetzen, denn durch Sitze in Parlamenten fließen Gelder in die rechten Strukturen. So können
Jugendliche ideologisch geschult, rechte Schülerzeitungen gedruckt und CDs verteilt werden.
Und das alles nicht im Sinne der Demokratie!
xx Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere
Staatsform. (9 %)
xx Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand
regiert. (15,2 %)
xx Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft
insgesamt verkörpert. (26,0 %)

Gewaltverherrlichung
Die Anwendung von Gewalt ist natürlich auch außerhalb der rechten Szene verbreitet.
Allerdings wird in der Rechten die Legitimation der Gewalt häufig bei anderen rechtsextremen Ideologieelementen gesucht.
In vielen Regionen Deutschlands hat sich Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Interessen der Rechtsextremen bereits bewährt. So sind so genannte No-Go-Areas entstanden,
dort wo Neonazis mit Gewaltandrohung oder -anwendung erfolgreich alle Andersdenkenden
eingeschüchtert und-oder vertrieben haben.
Natürlich kann es auch im politischen Interesse von Rechtsextremen liegen, auf Gewalt zu
verzichten, z. B. in den Bemühungen um Anerkennung auf parteilicher Ebene. Trotzdem
gelingt es auch der NPD nicht, rechte Gewalttäter aus ihren Reihen herauszuhalten. Da die
rechtsextremen Parteien nicht über flächendeckende Strukturen verfügen, greifen sie häufig
auf lokale, militante bis terroristische Gruppierungen zurück, wenn es darum geht, Plakate zu
kleben, Wahlkampf zu machen und Veranstaltungen zu schützen. So nahm zum Beispiel die
NPD in Sachsen immer wieder gerne die Unterstützung der inzwischen verbotenen Skinheads
Sächsische Schweiz (SSS) in Anspruch. Als Gegenleistung tauchen dann oftmals vorbestrafte
Personen aus diesen Gruppen auf den Wahllisten der Parteien auf.
Stark bewaffnete Organisationen sind kein Einzelfall, genauso wenig wie schwarze Listen
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von GegnerInnen im Internet, Drohanrufe und Todesopfer rechter Gewaltanwendung (seit
1990 min. 150!). Laut Verfassungsschutzbericht ist die Zahl rechter Gewalttaten nach langen
Jahren des stetigen Anstiegs etwas gesunken. Dennoch sprechen Opferverbände von einer
zunehmenden Brutalität der Taten. Die Gewalttätigkeit Rechtsextremer sorgt dafür, dass
täglich Menschen nicht aus ihrer Wohnung gehen, bestimmte Straßen und Lokalitäten
meiden oder sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen.
xx Ich bin bereit, mich mit körperlicher Gewalt gegen Fremde durchzusetzen.
(Ost 10 %, West 14 %)
xx Körperliche Gewalt gegen andere gehört ganz normal zum menschlichen Verhalten, um
sich durchzusetzen. (Ost 11 %, West 15 %)
xx Ich würde selbst nie körperliche Gewalt anwenden, finde es aber schon gut, wenn es
Leute gibt, die auf diese Weise für Ordnung sorgen. (Ost 24 %, West 25 %)

Sexismus
Sexismus ist kein ausschließlich rechtsextremes Phänomen. Homophobie und sexisitische
Zuschreibungen sind in allen Teilen der Gesellschaft sehr weit verbreitet.
Es ist normal, zu sagen, Männer und Frauen seien unterschiedlich und unterschiedlich gut für
bestimmte Tätigkeiten (Einparken, Zuhören etc.) geeignet. Diese Behauptungen stellen tagtäglich für Menschen eine Eingrenzung dar, Hürden, die sie überwinden müssen, Vorurteile,
gegen die sie kämpfen und die sich wohl am stärksten in unserer Sprache widerspiegeln.
Frauen stehen „ihren Mann“, Männer „werfen wie Mädchen“, Klamotten sehen irgendwie
„schwul“ aus.
Es gibt gesetzliche Regelungen, die versuchenn Gleichberechtigung zu schaffen. Doch
solange Film, Fernsehen, Werbung und Sprache sexistische Denkweisen weiterverbreiten
wird das nicht ausreichen. Progressive Herangehensweisen werden nicht nur von der Rechten
kritisiert2. Wichtigstes Mittel gegen Sexismus ist die Bereitschaft, Zuschreibungen auf Grund
von Geschlecht zu hinterfragen.
Auch in der rechtsextremen Szene gibt es Gruppierungen, die Homosexualität, wie Männer
kämpfende, gewalttätige Mädchen oder Karrierefrauen akzeptieren. Hier zeigt sich, dass
die rechte Szene ein breites Spektrum entwickelt hat und viele verschiedene Menschen
ansprechen kann. Dahinter verbergen sich letztendlich nur ein verquerer Feminismus, anders
ausgelegte rassistische Theorien oder „Anpassungsfähigkeit“ an die Mitte der Gesellschaft.
Die Gefährlichkeit bleibt gleich.
xx Die Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter besinnen.
(Ost 25 %, West 43 %)
xx Für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als selbst
Karriere zu machen. (Ost 17 %, West 35 %)
2 Wohl wichtigstes aktuelles Beispiel Eva Hermans, die in
ihrem Verständnis von Familie und Frau deutlich mehr
als nur einen Anknüpfungspunkt für Rechtsextreme hat!
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„Leitfaden zur Zusammenfassung der
Ideologieelemente“
Im Folgenden werden die Verknüpfungen zwischen den einzelnen rechtsextremen Ideologieelementen dargestellt. Hierbei handelt es sich um rechtsextreme Aussagen. Die wechselseitigen Begründungen zeigen, wie sich die Ideologieelemente in einem geschlossenen
rechten Weltbild gegenseitig bedingen. Eine Argumentation gegen einzelne Einstellungen ist
schwierig, da Rechtsextreme in Diskussionen häufig zwischen den Ideologieelementen hin
und her springen oder sie als vermeintliche gegenseitige Beweise heranziehen. Somit symbolisiert das am Ende der Methode entstandene Bild, der durchgestrichene Nazi, außerdem das
ideologische Netz in dem Rechte verhangen sind.

Antisemitismus
xx Gewaltverherrlichung: Die angenommene Bedrohung durch die Jüdinnen und Juden für
die eigene Kultur und nationale Selbstbestimmung rechtfertigt die Anwendung jeglicher
Form von Gewalt gegen alles Jüdische und Jüdinnen und Juden.
xx Nationalismus/Chauvinismus: Die Jüdinnen und Juden stehen mit ihrer Anwesenheit
und den ständigen Forderungen nach Wiedergutmachung der freien Entfaltung der
Nation entgegen, deswegen ist es nur natürlich gegen Jüdinnen und Juden zu sein.

Nationalismus/Chauvinismus
xx Gewaltverherrlichung: Dadurch, dass die eigene Nation die beste ist, ist es auch
zweckmäßig, wenn sie sich, notfalls auch mit Gewalt, gegen andere durchsetzt.
xx Rassismus/Ethnopluralismus: Weil die eigene Nation nur stark ist, wenn sie nicht mit
anderen vermischt wird, müssen alle anderen das Land verlassen oder vernichtet werden.
xx Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur: Die eigene Nation kann sich nur dann
ihr Recht nehmen und sich frei entfalten, wenn die politischen Entscheidungen im Sinne
des Volkes getroffen werden. Und das macht am besten ein Führer.
xx Antisemitismus: Vor allem Jüdinnen und Juden dürfen keinen Einfluss auf die Regierung
der Nation haben, da sie nur in ihrem eigenen, jüdischen Interesse handeln und nicht
zum Wohle des Volkes.

Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus
xx Antisemitismus: Da die Ermordung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden von
Rechtsextremen als Unwahrheit betrachtet wird, ist der Nationalsozialismus gar nicht
mehr so schlimm.
xx Antisemitismus: Die Vernichtung der Jüdinnen und Juden wird als positives Element des
NS herausgestellt.
xx Gewaltverherrlichung: In der Zeit des NS war es möglich, mit der notwendigen Härte
gegen Feinde des Volkes vorzugehen.
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xx Sozialdarwinismus: Mit ihren Euthanasieprogrammen haben die Nazis nur das
beschleunigt, was nach ihrer Meinung sowieso passiert wäre, nämlich die Auslöschung
der Schwächeren, also kann das, was sie gemacht haben, nicht schlecht gewesen sein.

Rassismus/Ethnopluralismus
xx Nationalismus/Chauvinismus: Da die eigene Kultur so großartig ist, ist es nur verständlich stolz, darauf zu sein. Andere Nationen haben solche Leistungen einfach nicht
hervorgebracht.
xx Sexismus: Frauen haben die Verpflichtung, den Erhalt „des Volkes/der Rasse“ zu sichern,
indem sie Kinder bekommen und die Familie pflegen. Homosexualität und Durchmischung der „Rassen/Völker“ gefährden diesen Erhalt und müssen somit abgelehnt und
bekämpft werden.
xx Antisemitismus: Die Jüdinnen und Juden sind eine ganz eigene Kultur, die die eigene
auf Dauer vernichten würde, deswegen müssen sie bekämpft werden.
xx Gewaltverherrlichung: Da die anderen „Rassen/Völker“ weniger wert sind, ist es
legitim, dass sich die „Wertvolleren“ auch mit Gewalt durchsetzen.
xx Verharmlosung des NS: Zu Zeiten des NS wurden die „Rassen“ getrennt, deswegen war
die Zeit gut.
xx Befürwortung rechtsautoritärer Diktatur: Mit einer rechten Partei an der Spitze des
Staates würden die „Ausländer“ viel leichter aus dem Land gehalten werden können.

Sozialdarwinismus
xx Gewaltverherrlichung: Da sich die Stärkeren sowieso durchsetzen werden, ist auch
nichts verwerfliches daran, den Prozess etwas zu beschleunigen.
xx Rassismus/Ethnopluralismus: Wenn die Völker vermischt werden, verlieren alle
an Stärke und die natürliche Ordnung wird zerstört, was den Verlust der natürlichen
Führungsfähigkeit der weißen Rasse nach sich ziehen könnte. Dagegen muss vorgegangen werden.

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur
xx Sexismus: Jegliches abnormale Geschlechtsverhalten kann unter Strafe gestellt werden.
xx Rassismus/Ethnopluralismus: Alle anderen können aus dem eigenen Staat ferngehalten werden.
xx Gewaltverherrlichung: Man kann mit allen nötigen Mitteln gegen Nicht-Rechte
vorgehen, ohne vom verweichlichten System daran gehindert zu werden.
xx Nationalismus/Chauvinismus: Mit der richtigen Führung kann sich die Nation die
Geltung verschaffen, die ihr auf Grund der Überlegenheit zusteht.
xx Antisemitismus: Dieses System könnte nicht von Jüdinnen und Juden manipuliert
werden, da sie aus dem „Volkskörper“ entfernt werden würden.
xx Sozialdarwinismus: Dieses System wäre eine Garantie dafür, dass sich die Stärkeren
auch tatsächlich durchsetzen könnten.
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xx Verherrlichung des NS: Man könnte da weitermachen, wo die Alliierten das Experiment
NS zu früh beendet haben.

Gewaltverherrlichung
xx Antisemitismus: Die Jüdinnen und Juden sind im Geheimen so mächtig geworden, dass
sie mit allen Mitteln bekämpft werden müssen.
xx Sexismus: Frauen können für falsches Verhalten bestraft werden.
xx Sozialdarwinismus: Der Starke darf und muss sich mit allen Mitteln durchsetzen.
xx Rassismus/Ethnopluralismus: Gegen Überfremdung muss sich mit Gewalt gewehrt
werden.
xx Nationalismus/Chauvinismus: Deutsche Interessen sollten auch mit Gewalt im Ausland
durchgesetzt werden.
xx Verharmlosung des NS: Der Terror gegen Andersdenkende damals war berechtigt.

Sexismus
xx Antisemitismus: Jüdinnen verführen deutsche Männer, um das Volk zu beeinflussen.
xx Sozialdarwinismus: Homosexuelle machen die Nation schwach.
xx Rassismus/Ethnopluralismus: Andere Kulturen verehren die Mütter nicht ausreichend
und unterdrücken Frauen oder betrachten sie als Sexobjekt.
xx Nationalismus/Chauvinismus: Es müssen mehr Kinder geboren werden, damit die
eigene Nation nicht ausstirbt.
xx Verharmlosung des NS: Dass damals Homosexuelle verfolgt wurden, war völlig richtig.
xx Gewaltverherrlichung: Richtige Männer müssen kämpfen können.
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Visualisierungsvorschlag –
Silhouette mit Ideologieelementen
Nationalismus/
Chauvinismus
Verharmlosung oder
Verherrlichung des
Nationalsozialismus

Befürwortung einer
rechtsautoritären
Diktatur

Gewaltverherrlichung

Rassismus/
Ethnopluralismus

Antisemitismus

Sozialdarwinismus

Sexismus
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„Was ist was? – Übersicht“
Zeichen/ Bilder
@-Zeichen

Ausprägungsform
Homepages
Internetversandhandel
Zeitungen
Nachrichtenportale
Buch
Verlage
Rechtsextreme Theoretiker
Kongresse
Messen
Boxhandschuhe
Kampfsport, -veranstaltungen
Degen, gekreuzte
Burschenschaften
Traditionspflege
Veteranentreffen
Diplomhut
Rechte Vordenker bzw. Eliten
Unis, Burschenschaften
Studierte, AnwältInnen
Fotoapparat
Dokumentation/Ausspionieren
von politischen GegnerInnen
Fußball
Hooligans
Sportvereine
Fanclubs
Gefängnisgitterstäbe Hilfe für Gefangene

Gitarre

Grabstein

Kleiderbügel

Lagerfeuer

Lederhose
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AnwältInnen
LiedermacherInnen
Volkslieder, Folklore, Tradition
Heimatabende
Grabschändung
Grabpflege (Soldaten etc.)
Heldengedenken
Klamottenläden
Marken
Aufnäher
Militärische Trainingscamps
Jugendfreizeiten

Traditionspflege
Trachten- und
Heimatvereine

Beispielorganisationen
www.widerstandnord.com
Wikinger Versand
Deutsche Nationalzeitung
altermedia
DSZ Verlag
Karlheinz Weißmann
Jahreskongress der „Gesellschaft
für freie Publizistik“
Fight Night
Danubia München, Germania
Marburg
Dresdner Schule, Thule Seminar
Danubia
Horst Mahler
Anti-Antifa

Hilfe für nationale politische
Gefangene (HNG)
Annett, Frank Rennecke

Jüdische Friedhöfe
Halbe, Hess Gedenkmarsch in
Wunsiedel
Haugesund – Rostock
Thor Steinar …
Ich bin stolz ein Deutscher zu sein
Heimattreue Deutsche Jugend
(Ist im März 2009 verboten worden. Sie hatte rund 400 – meist
jugendliche – Mitglieder)
Heimatbund Pommern
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Zeichen/ Bilder
Megafon

Spraydose

Springerstiefel

Schlipsträger

Verstärker

Waffe

Zelt

Ausprägungsform
Demonstrationen
Propaganda
Plakatieren
Flyer verteilen
Rechtsextreme Graffiti, rassistische Schmierereien
Grabschändung
Gedenkstättenschändung
Gewalt auf der Straße
Militärläden
Kameradschaften
Codes & Style
Parteien
BeamtInnen
AnwältInnen
Musik (Pop, Rock)
Konzerte
CDs
Schießübungen
Terrororganisationen
Anschläge
Jugendfreizeiten

Beispielorganisationen
1. Mai
Zeitungen und Flyer
Wahlkampf
Infostände
„Juden raus“, „smash ZOG“, „wir
kriegen euch …“
Jüdische Friedhöfe
Beschädigung von Stolpersteinen
Übergriffe Rechtsextremer

NPD, DVU, REP

Blood´n´Honour
Kategorie C
Schulhof CD
Wehrsportübungen
Combat 18
Gegen linke Einrichtungen
Heimattreue Deutsche Jugend
(Ist im März 2009 verboten worden. Sie hatte rund 400 – meist
jugendliche – Mitglieder)
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Liste mit Situationsbeschreibungen und
Antwortmöglichkeiten
Der Vorfall fand am 24.06.2006 in Pretzien/SachsenAnhalt statt. Die Äußerung des Rentners stammt aus
einem Spiegel online-Artikel vom 03.09.2007

Stolpersteine sind in den Fußweg eingelassene Platten,
zumeist aus Bronze, die an Opfer des Holocaust erinnern
sollen. Sie sind vor Häusern zu finden, in denen die
Deportierten zuletzt gewohnt haben. Inzwischen sind
ca. 9.000 Steine in 190 Orten verlegt worden. Für 95
EUR können Menschen eine Patenschaft für einen Stein
übernehmen. In der Vergangenheit gab es immer
wieder Beschädigungsversuche von RechtsextremistIn-

1. Nachdem Jugendliche in einem kleinen Ort eine amerikanische Flagge und eine Ausgabe
des „Tagebuchs der Anne Frank“ verbrannt haben, hat ein Jahr später niemand im Dorf
mehr Lust darüber zu reden. Von einer Journalistin darauf angesprochen, entgegnet ein
Rentner: „Wurde doch niemand verletzt, war doch nur Papier“.
Ihr hört das, was macht ihr?
a) Interessiert euch nicht, schließlich werdet nicht ihr interviewt.
b) Ihr weist den Mann lautstark darauf hin, dass er sich wohl noch an die Bücherverbrenungen und was danach kam erinnern müssten.
c) Ihr sprecht die Journalistin später noch einmal an und erklärt ihr, dass ihr das ganz anders seht.
d) Nichts von alledem, sondern …
2. Bei einem Spaziergang durch die Stadt bemerkt ihr einen großen Farbfleck auf dem
Fußweg. Bei näherer Betrachtung stellt ihr fest, dass darunter ein Stolperstein ist.
Was tut ihr?
a) Nichts, ihr seid schließlich nicht bei der Stadtreinigung.
b) Ihr klingelt und weist die Bewohner des Hauses darauf hin.
c) Ihr ruft beim Stadtbauamt an und veranlasst die umgehende Entfernung der Farbe.
d) Nichts von alledem, sondern …

nen an den Steinen, z. B. durch Übergießen mit Farbe.

3. Auf der Schulbank entdeckt ihr rechtsextreme Schmierereien, u. a. ein Hakenkreuz und
verschiedene diskriminierende Sprüche gegen MigrantInnen und Linke.
Was tut ihr?
a) Ihr legt euren Hefter darauf und ignoriert das ganze.
b) Ihr malt die Schmierereien mit eurem wasserfesten schwarzen Marker über.
c) Ihr informiert eure Lehrkräfte damit diese evtl. den/die VerursacherIn finden.
d) Nichts von alledem, sondern …
Burger King hat von Juni bis August Werbung für einen
Italien-Burger gemacht. Nach dem Verzehr hat der
Hauptdarsteller allen vorbeigehenden Frauen in den Po
gekniffen. Der Slogan war: „Weckt´ den Italiener in dir“.
Die Kernaussage ist also, alle Italiener sind Sexisten, und
das ist eine rassistische Behauptung.
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4. Ihr seht zu Hause fern und es läuft gerade Werbung. Auf einmal seht ihr einen Spot,
in dem gezeigt wird, dass der Verzehr eines bestimmten Produktes dazu führt, die
italienische Seite an sich zu entdecken. Dies geschieht, indem der junge Mann Frauen in
den Po kneift.
Was macht ihr?
a) Ihr denkt euch nichts dabei.
b) Ihr entscheidet euch, fortan keine Produkte dieser Firma mehr zu kaufen.
c) Ihr schreibt der Firma eine E-Mail, in der ihr die Menschen dort darauf hinweist, dass
diese Werbung rassistisch und sexistisch ist.
d) Nichts von alledem, sondern …

Demokratie Macht Schule

B 3.1

Themen > Rechtsextremismus > Ideologie und Ausprägungsformen > Anlage 7

5. An eurer (Berufs-)Schule werden von einigen Menschen, die ihr nicht kennt, CDs verteilt.
Ihr nehmt eine, warum auch nicht. Zuhause hört ihr euch die CD an und stellt schon beim
ersten Lied fest, dass es sich dabei um rechtsextreme Musik handelt und ihr schaltet die
CD aus. Eine Woche später sind die Leute wieder da und verteilen wieder CDs.
Was macht ihr?
a) Ihr geht weiter, schließlich habt ihr schon eine CD.
b) Ihr geht hin, sagt, es hätte euch super gefallen und ihr wollt noch mehr CDs für eure
FreundInnen. Zu Hause werft ihr die CDs in den Müll.
c) Ihr informiert die LehrerInnen, denn ihr wollt nicht, dass Jüngere die CD bekommen.
d) Nichts von alledem, sondern …

2004 begann das Projekt Schulhof-CD. Die erste Version
wurde von so genannten freien Kameradschaften
heraus gegeben. Noch im gleichen Jahr hat die NPD
dann eine eigene Version heraus gegeben und 2005
und 2006 folgten weitere Auflagen. Auffällig ist, dass
die CDs von der NPD hauptsächlich vor Wahlen verteilt
werden. Die Texte sind durchweg rassistisch und
menschenverachtend.

6. Bei einer Familienfeier erzählt ein Verwandter, dass ihm kürzlich das Fahrrad aus dem
Keller gestohlen wurde. Außerdem ist er sich total sicher, dass der Sohn der Spätaussiedler aus der Wohnung im 4. Stock etwas damit zu tun hat. Er sagt: „Die sind doch alle
kriminell. Außerdem haben die so lange im Kommunismus gelebt, dass die gar nicht
wissen, was Privateigentum ist.“
Was macht ihr?
a) Nichts, schließlich könnte er auch Recht haben.
b) Ihr weist ihn darauf hin, dass der Junge gerade mal 15 ist und die Sowjetzeiten gar nicht
mehr miterlebt hat.
c) Ihr fragt ihn, warum er das denkt und erklärt ihm, dass das ein rassistisches Vorurteil ist.
d) Nichts von alledem, sondern …
7. Ihr seid am Wochenende mit ein paar FreundInnen unterwegs, die ihr schon länger nicht
mehr gesehen habt. Ihr beschließt, zusammen etwas essen zu gehen. Als ihr vorschlagt,
in eine Pizzeria zu gehen, antwortet eine Freundin: „Nicht schon wieder zum Itaker.“
Was macht ihr?
a) Ihr fragt, wo sie denn stattdessen hin will.
b) Ihr fragt sie, was sie denn gegen italienisches Essen hat.
c) Ihr erklärt ihr, dass Itaker ein abwertender Begriff ist und ihr es vorziehen würdet, wenn
sie stattdessen Italiener sagen würde.
d) nichts von alledem, sondern …
8. Ihr geht zusammen mit einer Freundin zum Fußball. Das Stadion ist ziemlich voll und die
Stimmung gut. Als beim gegnerischen Team ein dunkelhäutiger Spieler eingewechselt
wird, kippt die Stimmung. Wann immer dieser den Ball bekommt, machen viele Fans
eures Teams Affenlaute. Nach einer Weile merkt ihr, dass eure Freundin auch mit
einstimmt.
Was macht ihr?
a) Nichts, ist doch beim Fußball normal.
b) Euch ist das alles zu blöd und ihr geht ohne ein weiteres Wort zu sagen nach Hause.
c) Ihr fragt eure Freundin, was das soll und erklärt ihr, dass ihr solche rassistischen
Äußerungen nicht gut findet.
d) Nichts von alledem, sondern …
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9. Ihr seid auf einer Party, die Musik stimmt und alle haben viel Spaß. Ein neuer DJ beginnt
sexistische und homophobe Musik zu spielen. Die anderen Leute tanzen weiter.
Was macht ihr?
a) Nichts, denn die Musik ist trotzdem gut.
b) Ihr beschließt, an der Bar etwas zu trinken. Wenn ihr zurück seid, ist sicher alles vorbei.
c) Ihr geht zum DJ und bittet ihn, etwas anderes zu spielen.
d) Nichts von alledem, sondern …
Der Vorfall ereignete sich vor dem Rostocker Nazi-Laden
East Coast Corner. Am 21.06.2007 wurden aus dem
Laden heraus zwei Studenten angegriffen und mit
Schreckschusswaffen beschossen. Nur durch das
Eingreifen der Polizei konnte Schlimmeres verhindert
werden.

Thor Steinar ist eine Bekleidungsmarke, die von Nazis
für Nazis produziert wird. Das alte Logo, dass zeitweilig
verboten war, ist eine Kombination aus Runen und
Nazi-Symbolen. Vgl. hierzu den Link
www.stop-thorsteinar.de.vu)

10. Bei euch in der Nachbarschaft hat ein Nazi-Laden eröffnet. Seit dem gibt es immer
wieder Vorfälle. So wurden erst vor ein paar Tagen PassantInnen aus dem Laden heraus
angegriffen. Dieses Wochenende ist eine Demo gegen den Laden geplant.
Was macht ihr?
a) Nichts, ihr seid schon öfter am Laden vorbeigegangen und hattet keine Probleme.
b) Ihr geht zu der Demo, denn so einen Laden wollt ihr in der Nachbarschaft nicht.
c) Ihr sprecht die Menschen, die im Laden arbeiten, auf die Vorfälle an.
d) Nichts von alledem, sondern …
11. Auf dem 75. Geburtstag eures Opas erscheint euer Cousin in einem Thor-Steinar-Pullover.
Was macht ihr?
a) Nichts, was gehen euch dessen Klamotten an.
b) Ihr fragt ihn, ob er weiß, dass er mit dem Kauf dieser Marke Nazis unterstützt.
c) Ihr sprecht das Thema an, so dass er sich vor allen Verwandten dazu äußern muss.
d) Nichts von alledem, sondern …
12. Ihr macht eine Ausbildung in einem kleinen Autohaus. Pedro, dessen Familie ursprünglich aus Spanien kommt und der einen leichten Akzent hat, ist auch in eurem Betrieb. Ihr
dürft inzwischen schon Kunden bedienen, Pedro allerdings nicht. Der Chef hat gesagt,
sein Akzent vergrault die ganze Kundschaft.
Was macht ihr?
a) Nichts, denn schließlich sind alle für sich selbst verantwortlich.
b) Ihr redet mit dem Chef, schließlich seid ihr beide gleich weit und Pedro ist in der
Berufsschule viel besser.
c) Ihr redet mit Pedro und bestärkt ihn, mit dem Chef zu reden.
d) Nichts von alledem, sondern …
13. Ihr beobachtet, wie ein paar Jugendliche Briefkästen, Straßenschilder und andere Dinge
mit Aufklebern beklebt. Beim näheren Hinschauen seht ihr, dass es sich um Aufkleber der
NPD mit Parolen wie „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ handelt.
Was macht ihr?
a) Nichts, so viele können die ja auch nicht haben.
b) Ihr geht hinterher und entfernt alle Aufkleber wieder.
c) Ihr ruft die Polizei, schließlich ist das Sachbeschädigung.
d) Nichts von alledem, sondern …
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Arbeitspapiere zu den einzelnen Ideologieelementen
Antisemitismus
Unter Antisemitismus ist die Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden in allen Varianten zu verstehen. Der Begriff ist im 19. Jahrhundert entstanden. Die Verfolgung und Diskriminierung von Jüdinnen und Juden ist aber schon älter. So wurde ihnen z. B im Mittelalter
vorgeworfen, Brunnen zu vergiften, christliche Kinder zu opfern und an der Pest schuld zu sein.
An diese Verfolgung knüpft der Antisemitimus in der Zeit des Nationalsozialismus an und wird dort zum wichtigsten Instrument der
Massenmobilisierung. Ziel des NS war die Ermordung aller europäischer Juden/Jüdinnen. Jüdische Religion, Sprache, Lebensweisen und
Traditionen sollten vom Erdboden verschwinden, denn Juden und Jüdinnen wurden als die Bedrohung schlechthin für alles „deutsche“
wahrgenommen. Auch heute noch ist Antisemitismus das verbindende Element aller rechtsextremen Strömungen.
Häufig taucht er in Form von Verschwörungstheorien auf, in denen behauptet wird, die Jüdinnen und Juden wollten die Weltherrschaft
an sich reißen. So sind angeblich alle Medien von Juden unterwandert, weshalb die Menschen falsch informiert werden. Zusätzlich wird
behauptet, Jüdinnen und Juden haben die USA unter Kontrolle und versuchen, von dort aus die Welt zu beherrschen. Dies ist ein Grund
für einen weit verbreiteten Antiamerikanismus unter Rechtsextremen. Auch die UNO, NATO und EU werden von Rechtsextremen häufig
als jüdische Erfindungen zur Unterdrückung anderer Völker bezeichnet. So, wie Juden/Jüdinnen damals vermeintlich schuld an der Pest
waren, sind sie heute in den Augen Rechtsextremer verantwortlich für alles Schlechte.
Die modernste Form des Antisemitismus ist die Israelfeindlichkeit. Der Staat Israel wird mehr als alle anderen Staaten kritisiert und die
Politik seiner Regierung oftmals mit Methoden der Nazis gleichgesetzt.

Sozialdarwinismus
Der Begriff des Sozialdarwinismus beschreibt eine Theorie, die davon ausgeht, dass das von Charles Darwin (brit. Naturforscher 1809 –
1882) für die Evolution formulierte Gesetz „survival of the fittest“ – „der Stärkere setzt sich durch“ auch für das soziale Miteinander von
Menschen gilt.
Rechtsextreme denken, dass sich, wie in der Natur, auch in der Gesellschaft der Stärkere durchsetzen sollte. Außerdem sind sie der
Meinung, dass sich die eigene „Nation/Volksgemeinschaft“ durchsetzen wird, weil sie die bessere bzw. stärkere ist. Dieses „Stärker-sein“
wird mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten „Rasse“ oder einem Kulturkreis begründet. Dementsprechend werden andere Menschen
z. B. aus dem arabisch-muslimischen Kulturkreis, von deutschen Rechtsextremen abgewertet.
Aber auch innerhalb von Gruppen, z. B. einer Nation, wenden Rechte diese Theorie an. Damit richtet sich die Theorie zum Beispiel gegen
Menschen mit Migrationshintergrund, Homosexuelle, Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch Unsportliche innerhalb der eigenen
Clique.
Gesetze und Rechte, die die Gleichberechtigung aller Menschen anstreben, werden von Rechtsextremen abgelehnt, weil sie vermeintlich
Stärkere darin hindern, „ihr Recht“ durchzusetzen.
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Nationalismus/Chauvinismus
Nationalismus setzt die Annahme voraus, dass es verschiedene Völker/Ethnien gibt, die als Nationen bezeichnet werden. Diese haben das
Recht auf Selbstbestimmung und bestmögliche Entwicklung, was am besten in einem eigenen Staat funktioniert.
Die Identifikation mit dem eigenen Staat wird als Nationalismus bzw. Patriotismus bezeichnet. Menschen innerhalb nationaler Grenzen
werden zu einer Gruppe, zur Gemeinschaft erklärt. Ein Wir entsteht. Leistungen, die innerhalb dieser Gruppe erbracht werden und wurden,
werden auf alle übertragen. Dies äußert sich zum Beispiel in den Bereichen der Kunst und Wissenschaft „Volk der Dichter und Denker“ oder
auch im Sport „Wir sind Weltmeister“.
Hieran knüpfen Rechtsextreme an. Sie erklären den Nationalstaat, und somit die angenommene Gemeinschaft, zur einzigen Möglichkeit
für den Menschen sich seinen Fähigkeiten gemäß zu organisieren. Jede dem Nationalstaat übergeordnete politische Instanz (z.B. EU, Nato,
UN) wird als Einschränkung der Handlungs- und Entscheidungsfreiheit des Staates empfunden und abgelehnt. Außerdem gehen Rechtsextreme davon aus, dass die eigene Nation besser ist als alle anderen. Dies wird dann als Chauvinismus bezeichnet und beinhaltet eine
Abwertung aller anderen Nationen und als Ethnien definierten Gruppen. Hier werden dann nicht die Leistungen sondern die angeblichen
Fehler und Schwächen hervorgehoben und auf alle Menschen dieser Gruppe übertragen.

Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus
Kernelement der Verharmlosung des Nationalsozialismus(NS) ist die Behauptung, er hätte auch gute Seiten gehabt. Als Beispiel dafür
werden der Neubau von Autobahnen, das Sinken der Arbeitslosenzahlen, wirtschaftlicher Aufschwung und die (Wieder-)Herstellung der
öffentlichen Ordnung genannt.
Es wird allerdings ausgeblendet und/oder absichtlich verschwiegen wie das erreicht wurde, nämlich durch die Enteignung von jüdischen
FirmenbesitzerInnen, Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen, massive Aufrüstung, Kriegsvorbereitung und Terror gegen Andersdenkende.
Außerdem behaupten Rechtsextreme, was über den Nationalsozialismus gesagt wird sei übertrieben. Ein Beispiel dafür ist die, in
Deutschland unter Strafe stehende, Auschwitz-Lüge. Sie beinhaltet die Leugnung der Ermordung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden
bzw. die Behauptung, es seien viel weniger gewesen.
Eine weitere Variante der Verharmlosung, ist die Aussage: „Der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, aber nur schlecht ausgeführt worden“. Dies beinhaltet einen positiven Bezug auf die NS- Ideologie wie z.B. Diktatur und Gewaltherrschaft, Folter und Ermordung
von Menschen und die Vernichtung aller Jüdinnen und Juden. Eine andere, häufig unter Rechtsextremen anzutreffende Meinung ist, der
NS sei gescheitert, weil zu viele Leute die Anweisungen der Führungsebene nicht richtig ausführten. Diese Auffassung wird durch einen,
schon in der Zeit des Nationalsozialismus gebrauchten, Ausspruch symbolisiert: „Wenn das der Führer wüsste“.
Außerdem wird sich, neben Adolf Hitler, auf führende Köpfe des NS positiv bezogen, da sich diese angeblich besonders für die Nation
eingesetzt haben. Beispiele dafür sind Rudolf Hess, Hitler Stellvertreter und vermeintlicher „Friedensflieger“, Erwin Rommel, „Wüstenfuchs“ und viele andere.
Alle diese, im Nachhinein als Helden verehrte Nazigrößen, waren an den Verbrechen des NS beteiligt bzw. haben sie geplant und durchgeführt.
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Rassismus/Ethnopluralismus
Rassismus bedeutet, dass Menschen in unterschiedliche Rassen geteilt werden. Rechtsextreme behaupten, dass alle Angehörigen einer
Rasse über ähnliche bzw. identische Eigenschaften verfügen. Dadurch, dass die Eigenschaften als angeboren angenommen werden, sind
sie nicht zu ändern und eine Auseinandersetzung mit dem einzelnen Menschen ist nicht nötig. Das wird biologistischer Rassismus genannt.
Rassismus dient der Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen und ist ein Kernelement rechtsextremer Ideologie. Viele Rechtsextreme sind der Meinung, dass „die weiße Rasse“ die beste ist.
Weil der Rassenbegriff inzwischen weitgehend abgelehnt wird, hat Rassismus heute ein neues Gesicht. Es heißt Ethnopluralismus. Hier
gibt es angeblich Völker/Ethnien oder Kulturkreise statt Rassen. Diese definieren sich über ein Sammelsurium von vermeintlich gemeinschaftlichen Gewohnheiten, Traditionen, Werten, Erfahrungen und Eigenschaften ähnlich wie bei der Rasse. Es wird also über die Kultur
bestimmt, was anders und fremd ist, während beim Rassismus das Aussehen Hauptkriterium ist. Begründung für eine Trennung der
Kulturen ist die „Unvereinbarkeit“ von deren Werten, Religion, Traditionen etc..
Einige AnhängerInnen des Ethnopluralismus gehen davon aus, dass es zwischen unterschiedlichen Kulturen/Ethnien keine höherwertigen
oder minderwertigen gibt. Alle haben das Recht auf ihrem Territorium zu leben und sich zu entfalten, allerdings sollte es zu keiner
Vermischung der Ethnien kommen. Das Motto ist also „wenn alle da bleiben, wo sie hingehören, können sie machen was sie wollen.“ Bei
deutschen Neonazis heißt das einfach „Deutschland den Deutschen – Die Türkei den Türken“.
Die meisten EthnopluralistInnen gehen allerdings davon aus, dass die „abendländische Kultur“ (westlich, weiß, männlich geprägt) die
höherwertige ist.

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur
Rechtsextreme stehen der Demokratie ablehnend gegenüber, da sie ihrer Auffassung von einer „natürlichen Ordnung“ widerspricht. Die
Diktatur ist für Rechtsextreme die bessere Staatsform, denn dort vertritt eine Person oder Personengruppe die Interessen der Nation
und es ist nicht – wie in der Demokratie – durch Wahlen jedeR entscheidungsberechtigt. Denn in der Auffassung Rechtsextremer sind
Menschen von Natur aus unterschiedlich gut für verschiedene Aufgaben geeignet. So gibt es ihrer Meinung nach in einer Gruppe (z.B.
Staat oder auch Verein) eine feste Hierarchie, in der einige Leute dazu geeignet sind zu führen und Entscheidungen zu treffen (z.B. mit
Gesetzen, Leitung des Militärs etc.) und andere sich diesen unterzuordnen.
Demokratie achtet in der Regel die Rechte von Minderheiten und strebt Meinungsvielfalt an d.h. durch gesetzliche Regelungen wird
Chancengleichheit/Gleichberechtigung erzeugt. In rechtsextremer Ideologie wird das Wohl Einzelner und individuelle Interessen hinter
die Interessen der „Gemeinschaft“ gestellt, somit ist demokratische Gesetzgebung, in der alle berücksichtigt werden, für die Umsetzung
rechter Politik hinderlich.
In einer rechtsautoritären Diktatur kann eine „Führungselite“ oder ein „Führer“ Entscheidungen im Sinne der Gruppe (des Volkes, der
Nation) treffen und Ziele und Ansichten von Rechtsextremen werden in vielerlei Hinsicht leichter erreicht. Die klare Hierarchie und
Befehlstruktur ermöglicht starke Kontrolle und wenig eigene/individuelle Auseinandersetzung. Häufig lehnen deutsche Rechtsextreme
deshalb die BRD und ihre staatlichen Organe ab bzw. bekämpfen sie.
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Gewaltverherrlichung
Gewalt war und ist eines der wichtigsten Merkmale von Rechtsextremismus. Denn sie ist ein wirksames Mittel politische GegnerInnen,
Andersdenkende und Nichtrechte einzuschüchtern und zu bekämpfen und vermittelt ein Gefühl der Überlegenheit. Ihren vorläufigen
Höhepunkt fand rechtsextreme Gewaltanwendung zur Zeit des Nationalsozialismus. Hier war Gewalt, in all ihren Ausprägungsformen ein
anerkanntes Mittel zur Durchsetzung der politischen Interessen und führte zu der Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen.
Doch auch in der jüngeren Vergangenheit kam es immer wieder zu massiven gewaltvollen Übergriffen von Rechtsextremen, wie zum
Beispiel in Rostock Lichtenhagen 1992.
Nicht alle Rechtsextreme üben körperliche Gewalt aus. Allerdings betrachten fast alle Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung der
eigenen (nationalen, völkischen) Interessen. In vielen Bereichen der rechten Szene taucht Gewalt auf, so sind zum Beispiel die Liedtexte
vieler rechtsextremer Bands von Gewalt bzw. deren Androhung durchzogen. Viele Hooligans (gewaltbereite Fußballfans) tauchen in der
rechten Szene wieder auf. Auch durch ihre Kleidung können Rechtsextreme Gewalt ausdrücken, wie zum Beispiel mit Springerstiefeln und
Tarnkleidung.Zusätzlich wird Gewalt gruppenintern genutzt um sich durchzusetzen oder anerkannt zu sein. Es gibt viele Orte an denen
Rechtsextreme ihren Gewaltphantasie freien Lauf lassen können z. B. Survivalcamps, Wehrsportübungen, so genannte Ego-Shooter und
Kampfsportvereine.

Sexismus
Sexismus bedeutet, dass Menschen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht diskriminiert werden. Hauptsächlich
sind Frauen von dieser Diskriminierung betroffen. Innerhalb der rechten Szene ist ein traditionelles Geschlechterverhältnis weit verbreitet.
Dieses Verständnis der Geschlechterrollen basiert auf der Annahme, dass das biologische Geschlecht bestimmte Fähigkeiten und Eignungen mit sich bringt. Die den Frauen zugeschriebenen Fähigkeiten und Eignungen liegen vor allem im sozialen Bereich (Pflege, Erziehung,
Haushalt), während den Männern besonders physische Fähigkeiten und Eigenschaften (Eignung zu harter Arbeit, Militärdienst, Sport)
zugeschrieben werden. Wirkliche Zufriedenheit und gute Ergebnisse können Männer wie auch Frauen nur erreichen, wenn sie sich gemäß
ihrer angeblichen Eignungen und Fähigkeiten betätigen. Diese Ansicht wird als biologistischer Sexismus bezeichnet.
Eine zweite Ebene des Sexismusbegriffs bezieht sich auf die angenommene Geschlechternormalität, das so genannte soziale Geschlecht.
Das bedeutet, dass sich alle Menschen gemäß ihrem Geschlecht verhalten müssen, angefangen bei der Kleidung, über die Hobbies bis hin
zur PartnerInnensuche. Alle die diesen Erwartungen nicht entsprechen werden als unnormal definiert und diskriminiert. So werden z.B.
homosexuelle und transsexuelle Menschen von Nazis angegriffen, mit Worten aber auch mit Gewalt. Zu den Betroffenen gehören auch
Jungen, die ihrer Meinung nach nicht männlich und Frauen, die nicht weiblich genug sind.
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Symbolkarten
Die Symbole finden sich als druckbare Daten auf der beigefügten CD.
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Themen
Rechtsextremismus

3.2 Nationale Parolen und
internationale Vernetzung
Einstieg

10 min

Politische Interessen der Teilnehmenden: „ Auf und ab“

Erarbeitung

10 min

55 min

Argumente für politische Positionen: „Ich bin dagegen!“
Rechtsextreme Ideologie als Argument: „Was steckt dahinter?“
Rechte Organisationen und ihre Statements: „Wer hat das gesagt?“

Handlungsorientierung/Ausstieg
Umgang mit Rechtsextremen: „Verbieten oder nicht?“

Demokratie Macht Schule

20 min
10 min
25 min

25 min
25 min

263

B 3.2

Themen > Rechtsextremismus > Nationale Parolen und internationale Vernetzung > Hintergrundinformationen

Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Teilnehmende wissen, dass hinter politischen Forderungen verschiedene Motive stehen,
die sowohl demokratisch als auch rechtsextrem sein können.
xx Teilnehmende wissen, dass eine tiefere Auseinandersetzung mit politischen Forderungen
notwendig ist, um sich von Rechtsextremen abgrenzen zu können.
xx Teilmehmende wissen, dass es weltweit rechtsextreme Organisationen gibt, hinter
denen die gleiche Ideologie steckt.

Von Naturschutz bis Anti-Krieg
Der stetige Zuwachs der rechtsextremen Szene in der BRD, sowohl parteibezogen als auch
bei den Kameradschaften, ist sicher auch der vermehrten Kampagnenfähigkeit rechter
Organisationen zu verdanken. Mit diesen stoßen sie direkt in aktuelle Diskurse hinein und sie
versuchen, sich als vielseitige politische Akteure zu etablieren.
Die Inhalte sind dabei irrelevant. Dadurch, dass Rechtsextremismus auf einem umfassenden
ideologischen Gerüst basiert, kann überall dort angeknüpft werden, wo Menschen unzufrieden sind. Die Forderungen ähneln mitunter denen anderer politischer Gruppierungen,
allerdings fördern die Begründungen die menschenverachtende Ideologie (Ideologien siehe
Modul 3.1 „Ideologien und Ausprägungsformen“) des Rechtsextremismus wieder zu Tage.
So ist eine zwingende Konsequenz aus dem Chauvinismus von Rechtsextremen die Forderung nach dem Schutz der Umwelt des eigenen Staatsgebietes. Schließlich braucht das
„überlegene Volk“ einen angemessenen Lebensraum. Dies ist auch der Grund, warum die
Nutzung der Atomkraft abgelehnt wird. Die Forderung nach vermehrter Nutzung alternativer
Energieträger liegt in dem schon von den Nazis gehegten Wunsch nach Autarkie begründet.
Die Einforderung von Rechten für Tiere richtet sich zum Beispiel gegen das Schächten
(rituelles Schachten von Tieren im Islam und Judentum) und hat eher antisemitische Gründe,
als dass es Rechtsextremen tatsächlich um Tiere ginge.
Die geforderten Erhöhungen der Zuschüsse für Familien sind auf „Angehörige des deutschen
Volkes“ beschränkt und somit Ausdruck eines gelebten Rassismus. Die Bildung wollen
Rechtsextreme verbessern, indem sie vor allem Kinder von MigrantInnen abschieben wollen.
Eine ähnliche Verfahrensweise verbirgt sich auch hinter der Forderung nach mehr Arbeitsund Ausbildungsplätzen. So sollen nach Ansicht von Rechtsextremen diejenigen die BRD
verlassen die ihrer Meinung nach nicht deutsch sind, egal, ob sie im Besitz der deutschen
Staatsbürgerschaft sind oder nicht.
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Die Ablehnung von Militäreinsätzen der USA basiert auf der Annahme von Rechtsextremen,
dass die Regierung der USA von Jüdinnen und Juden gesteuert wird und hat somit eher
antisemitische als humanitäre Gründe. Deutsche SoldatInnen sollen sich nicht an Auslandseinsätzen beteiligen, weil dies eine illegitime Einmischung in die nationale Souveränität
eines anderen Staates bedeuten würde.

Notwendige Abgrenzung
Einige politische Forderungen Rechtsextremer mögen auf den ersten Blick vernünftig
erscheinen und nur eine Auseinandersetzung mit den Motiven kann sie wirklich als rechtsextrem enttarnen. Aus verschiedenen Gründen findet diese aber häufig nur unzureichend bis gar
nicht statt.
Als Rechtsextreme vermehrt auf Demonstrationen gegen den Sozialabbau und Hartz IV
auftauchten, wurde auf verschiedenste Arten damit umgegangen. Häufig störte sich niemand
an ihrer Anwesenheit, denn mit ihnen war die Demonstration größer. Manchmal wollten die
AnmelderInnen sie von der Demonstration ausschließen, aber die Polizei setzte die Teilnahme
unter Verweis auf das Versammlungsrecht durch, gelegentlich konnten sie aber auch
tatsächlich aus der Demo herausgehalten werden.
Auf Anti-Kriegsdemonstrationen in den letzten zwei Jahren sind sie mitunter gar nicht
aufgefallen. Auch als sich z. B. in Hamburg-Bergedorf und Köln Bürgerinitiativen gründeten,
um den Bau einer Moschee zu verhindern, arbeiteten BürgerInnen bereitwillig mit Rechtsextremen zusammen.
Das Problem ist im ländlichen Bereich noch größer. Dort geht es häufig um Probleme, die sich
direkt auf die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung auswirken. Wenn dann Rechtsextreme eine Initiative gegen Gentechnik, den Bau einer Straße oder für den Erhalt einer Schule
unterstützen, wird diese Unterstützung viel zu oft unhinterfragt angenommen; schließlich
mangelt es an Menschen, die sich politisch engagieren.
Wenn die Distanz zu Rechtsextremen schwindet, steigt gleichzeitig deren Akzeptanz in der
Bevölkerung. Wenn es Rechtsextremen gelingt, sich als politische Akteure zu etablieren, wird
auch die Hemmschwelle sinken, bei den nächsten Wahlen das Kreuz bei einer rechtsextremen
Partei zu machen.

Globalisierung von rechts
Rechtsextreme Ideologie ist weltweit gleich. Sie hat immer rassistische bzw. ethnopluralistische, chauvinistische, gewaltverherrlichende und antisemitische Züge. Der zahlenmäßige
Zuwachs von Rechtsextremen außerhalb des parteilichen Spektrums lässt sich nur schwer
beziffern, da eine einheitliche, weltweite Erhebung nicht gegeben ist. Allerdings sprechen die
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Zahlen der Übergriffe eine deutliche Sprache. Die „European Union Agency for Fundamental
Rights (FRA)“1 veröffentlicht jährlich einen Bericht, in dem rassistische und fremdenfeindliche
Übergriffe in den EU-Staaten dokumentiert werden. Aus dem Bericht des Jahres 2009 geht
hervor, dass in fast allen Ländern, für die Zahlen verfügbar waren, die Anzahl der Übergriffe
seit 2000 stark nach oben gegangen ist. Demzufolge ist entweder die Zahl der gewaltbereiten
Rechtsextremen gewachsen oder sie sind gewalttätiger geworden.
Am 08.09.2007 fand das zweite Fest der Völker in Jena
mit 1.500 Neonazis aus ganz Europa statt. Geladen
hatten NPD, „European National Front“ und Vertreter
von „Blood & Honour“. 2008 konnte das Fest verboten
werden. 2009 fand es am 12.09.09 in Pößneck mit rund
500 BesucherInnen statt.

Auch die Zusammenarbeit rechter Organisationen ist im Zeitalter der Globalisierung enger
und leichter geworden. Das rechtsextreme Netzwerk „Blood & Honour“ organisiert europaweit Konzerte und Veranstaltungen, zu denen sogar Bands aus den USA anreisen und die
regelmäßig auch von Rechtsextremen aus anderen Ländern besucht werden.
Erst kürzlich wurde bekannt, dass hessische Neonazis in der Schweiz Schießtrainings mit
automatischen Waffen absolvierten. Doch nicht nur die Schweiz bietet deutschen Neonazis
die Möglichkeit Dinge zu tun, die in der BRD verboten sind. So reisen sie zum Beispiel zu
Demonstrationen nach Dänemark, da sie dort offen mit Hakenkreuzfahnen auftreten dürfen
und besorgen sich in Tschechien Propagandamaterialien, wie z. B. „Mein Kampf“.

Rechte Parteien
Die hier aufgezählten Parteien stellen keine Ausnahme
dar. In jedem europäischen Land gibt es rechte Parteien.
Die Facetten reichen dabei von offen rechtsextrem bis
rechtspopulistisch.

Welches Ideologieelement das jeweils vorherrschende
ist, variiert. In den USA ist es häufig Rassismus (weiße

Auch rechte Parteien haben in den letzten Jahren europaweit einen Aufschwung erfahren. In
Italien und Österreich waren rechte Parteien an mehreren Regierungen nach 2000 beteiligt.
In Dänemark wird die aktuelle Minderheitsregierung von einer nationalistischen Partei
gestützt. In Polen erreichte die rechtsradikale „Liga polnischer Familien“ 15,9 % der Stimmen
bei der letzten Europawahl 2004. In Frankreich erreichte der Rechtsradikale Le Pen deutlich
über 10 % der Stimmen bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen.
Anfang 2007 schlossen sich die rechtsextremen Parteien im Europaparlament zu einer
Fraktion zusammen. Mitglied dieser Fraktion ist unter anderem die bekennende Faschistin
Allessandra Mussolini.
Wie in Zukunft mit rechten Organisationen und Parteien umgegangen wird, z. B. verbieten
oder nicht, ist eine Frage, die sich europaweit gestellt werden muss.

Rasse), in Westeuropa meistens Ethnopluralismus
(Kultur des jeweiligen Landes) und in Osteuropa ist
der Sexismus (Homophobie) sehr stark ausgeprägt. So
wurde unter anderem der Grünen Politiker Volker Beck,
MdB, bei seiner Teilnahme am Cristopher Street Day
2006 in Moskau von Rechtsextremen zusammenge-

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

schlagen.

Kooperationsmöglichkeiten

1 http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_
events/infocus10_10-06_en.htm
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Es gibt eine Reihe von Organisationen, die in den Bereichen Anti-Atomkraft, Soziales und
Anti-G8 tätig sind und sich klar von Rechtsextremen abgrenzen. Ebenso gibt es Projekte/
Netzwerke, die versuchen, die internationale Vernetzung von Rechtsextremen aufzudecken
und einzudämmen. Ein kurzer Überblick findet sich im Kapitel C des Ordners.

Demokratie Macht Schule

B 3.2

Themen > Rechtsextremismus > Nationale Parolen und internationale Vernetzung > Einstieg

„Auf und ab“
Thema

Rahmenbedingungen

Politische Interessen der TN

Dauer
10 min

Methode

TN Anzahl
5 bis 30

Positionierungsspiel

Feinziel
Die TN kennen ihre verschiedenen Interessensgebiete und wissen, dass in der Gruppe
unterschiedliche Umgangsweisen mit politischen Themen und verschieden starkes politisches
Engagement vorherrschen.

Anlagen
B 3.2 Anlage 1 „Fragenkatalog“
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
1. Die TN werden gebeten aufzustehen, wenn sie eine Frage mit „Ja“ beantworten würden
und sitzen zu bleiben, wenn sie die Frage verneinen.
2. Dann werden verschiedene Fragen (siehe Anlage) vorgelesen. Zu den Antworten der
Einstiegsfragen können einzelne TN noch genauer befragt werden, z. B. „Warum?“ „Wann
war das?“ „Wie hat es dir gefallen?“, etc. Möglichst so, dass alle einmal etwas sagen
konnten.
3. Anschließend werden 5 Themenfragen (siehe Anlage) gestellt, die dazu dienen die
Inhalte für die AG-Arbeit „Ich bin dagegen!“ auszusuchen. Hier bitte keine Nachfragen
mehr stellen, da sonst der nächsten Methode vorgegriffen wird.
4. Die 3 Themen mit der größten Zustimmung werden in der nächsten Methode wiederverwendet.

Varianten
Es können zum Antworten auch farbige Karten verwendet werden (Rot für Nein, Grün für Ja
und Gelb für Vielleicht). Die TN halten die entsprechende Karte dann hoch.
Gleiches geht auch durch Anzeigen mit dem Daumen (nach unten, oben und zur Seite). Bei
diesen Varianten fehlt allerdings die Bewegung, die am Anfang des Moduls für Auflockerung
sorgen soll.
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„Ich bin dagegen!“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Argumentationen und Begründungen für verschiedene politische Standpunkte

Methode

TN-Anzahl
3 bis 30

AG-Arbeit

Material
Flipchartpapier, Stifte für die TN,
vorbereitete Themenkarten (Tierschutz,
Anti-Atom, Frieden, Familie, Anti-G8),
Magnete/Nadeln, evtl. Pinnwand/Tafel
Raumgestaltung
Kleine Stuhlkreise für die AG

Feinziel
TN kennen verschiedene Argumente zu einem politischen Thema und wissen, dass hinter
einer politischen Forderung verschiedene individuelle Überlegungen und Beweggründe
stehen.

Ablauf
1. Die 3 Themen (aus der vorherigen Methode), an denen weitergearbeitet werden soll,
werden noch einmal vorgestellt und visualisiert.
2. Die SL teilt den TN den AG-Auftrag mit:
„Überlegt in der Gruppe, warum ihr euch für diese Sache einsetzt/warum ihr das wollt bzw.
dagegen seid? Notiert alle eure Argumente und Begründungen auf Flipchartpapier.“
3. Die TN suchen sich das Thema aus, an dem sie arbeiten wollen. Dabei sollten drei
möglichst gleich große Gruppen entstehen.
4. Sie haben dann 12 min Zeit, sich innerhalb der AG über ihre Standpunkte auszutauschen,
diese zu sammeln und auf einem Flipchartpapier zu visualisieren.
5. Anschließend präsentiert jede AG ihre Ergebnisse kurz.
6. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Methode „Was steckt dahinter“ kurz zusammengefasst: Hinter politischen Forderungen stecken viele verschiedene Überlegungen
und Begründungen, das Statement allein sagt nur sehr wenig über die dahinterstehenden Begründungen aus.
7. Achtung: Sollten aus der AG-Phase rechtsextreme Begründungen entstanden sein
(siehe Anlage 3 „Was steckt dahinter?“), muss dies thematisiert werden. Sie können als
Überleitung zur nächsten Methode benutzt werden.

Tipps
Wenn zwei Gruppen das gleiche Thema bearbeiten wollen, ist dies auch möglich. Dann
kann bei der Auswertung darauf hingewiesen werden, dass es auch zwischen den beiden
Gruppen Unterschiede in den Begründungen gibt. Schon während der AG-Phase kann, durch
Herumgehen und Betreuen, herausgefunden werden, ob in einer Gruppe rechtsextreme
Motive auftauchen. Das ermöglicht eine diesbezüglich vorbereitete Auswertung. So kann die
Reihenfolge der Präsentationen beispielsweise so gelegt werden, dass die betreffende Gruppe
zuletzt präsentiert und eine Überleitung leichter möglich ist.
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„Was steckt dahinter?“
Thema
Rechte Ideologie als Argumentation für politische Forderungen, die an sich nicht als „rechts“
gelten.

Methode

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min
TN-Anzahl
1 bis 30

Referat, möglichst interaktiv

Feinziel
Die TN kennen rechte Ideologieelemente und wissen, dass hinter scheinbar „korrekten“
politischen Forderungen auch rechtsextreme Argumente stehen können.
Die TN erkennen, dass die Motive das Entscheidende an einer politischen Aussage sind.

Ablauf
1. Die SL präsentiert die Elemente rechtsextremer Ideologie (Anlage 2). Jedes Element wird
kurz erklärt und anhand eines selbst gewählten Beispiels erläutert.
2. Die Ideologieelemente werden mit Hilfe von großen Karten oder A4-Papier visualisiert.
3. Anschließend werden die politischen Forderungen aus „Ich bin dagegen!“ noch einmal
betrachtet und erklärt, mit welcher Argumentation (Anlage 3) Rechtsextreme genau
dieselben Forderungen stellen.
4. Hierbei können die TN durch Fragen mit einbezogen werden. Haben sie davon schon
einmal gehört? Wieso können Rechtsextreme gegen… sein? Etc.
5. Zum Abschluss wird noch einmal auf die Wichtigkeit intensiver Auseinandersetzung und
Hinterfragen von politischen Forderungen hingewiesen.

Demokratie Macht Schule

Material
Tafel/Pinnwand, Magnete/Pinnnadeln,
vorbereitete Karten mit einzelnen
Ideologieelementen (aus Anlage 2),
Visualisierungen der AG aus der
Methode „Ich bin dagegen!“
Anlagen
B 3.2 Anlage 2 „Rechtsextreme
Ideologieelemente“
B 3.2 Anlage 3 „Rechtsextreme
Begründungsmuster“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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„Wer hat das gesagt?“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Thema
Ideologie, Auftreten und Vernetzung rechter Organisationen weltweit

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Puzzle und moderierte Diskussion

Material
Tafel/Pinnwand, Magnete/Pinnnadeln,
vorbereitete Karten oder A4-Blätter
mit den Organisationen (aus Anlage 5),
Visualisierung der Ideologieelemente
aus der Methode „Was steckt dahinter?“, Aussagekarten (Kopiervorlage 1),
evtl. Weltkarte
Anlagen
B 3.2 Anlage 4 „Übersicht Statements
und Ideologieelemente“
B 3.2 Anlage 5 „Kurzbeschreibung
rechtsextremer Organisationen“
Kopiervorlagen
B 3.2 Kopiervorlage 1 „Aussagekarten
rechtsextremer Organisationen“
Raumgestaltung
Stuhlkreis
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Feinziel
TN wissen, dass es in vielen Ländern rechte Organisationen und Parteien gibt, kennen einige
Beispiele und wissen, dass diese gleiche Ideologieelemente vertreten.
TN erkennen, dass die rechten Organisationen auf Grund dieser Ideologieelemente zusammenarbeiten bzw. es tun könnten.

Ablauf
1. Die, von der SL ausgewählten, rechten Organisationen werden kurz vorgestellt und die
Karten für alle sichtbar visualisiert (z. B. mit Magneten an der Tafel). Bei der Vorstellung
geht es nicht um Faktenvermittlung, sondern nur darum, den TN eine Orientierung zu
geben. Dann werden die TN in Gruppen aufgeteilt (2–3 TN).
2. Jede Gruppe bekommt ein Statement einer rechten Organisation. Der Arbeitsgruppenauftrag wird vorgestellt und visualisiert:
–– „Überlegt, welche(s) der vorgestellten Ideologieelement(e) sich hinter der Aussage
verbirgt“
–– „Diskutiert, von welcher Organisation bzw. Organisationsform euer Statement
stammen könnte“
–– „Begründet eure Entscheidung“
3. Für die AG-Phase sind 10 min Zeit vorgesehen. Die SL beantwortet eventuell auftretende
Fragen der TN.
4. Nach der AG-Phase präsentieren die AGs der Reihe nach ihre Ergebnisse. Dazu lesen sie
zuerst der restlichen Gruppe ihre Aussage vor und erklären welche/s Ideologieelement/e
ihrer Meinung nach enthalten ist/sind. Anschließend ordnen sie die Karte mit ihrer
Aussage zu einer Organisation und begründen ihre Entscheidung. Wenn ihnen keine
Zuordnung möglich ist, wird die zugehörige Organisation von der SL benannt und neben
die Aussage gelegt.
5. Nachdem alle Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert haben, wird von der SL gefragt, ob
den TN etwas auffällt. Mögliche Antworten sind:
–– Viele Organisationen vertreten mehrere Ideologieelemente.
–– Manche Organisationen äußern sich ähnlich.
–– Rechtsextreme Organisationen sind in Europa und den USA sehr stark verbreitet.
–– …
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6. Mit den Antworten wird dann auf das Fazit hingeleitet:
Auf Grund starker Überschneidungen von Gedankengut und Ideologie arbeiten viele
rechtsextreme Organisationen weltweit zusammen. Auch wenn im Detail Differenzen
vorhanden sind, gibt es immer wieder die Möglichkeit, in Projekten zusammenzuarbeiten. Dadurch können rechtsextreme Organisationen Verbote und Gesetze in einzelnen
Ländern leicht umgehen.
Selbst wenn rechtsextreme Organisationen nicht zusammenarbeiten, könnten sie es auf
Grund der Überschneidungen im Denken jederzeit tun. Zusätzlich gibt es auch Schnittmengen zu anderen politischen und religiösen Gruppierungen1.
Wie an den politischen Forderungen aus der vorherigen Methode „Ich bin dagegen!“
gesehen wurde, ist es somit immer wichtiger, sich klar gegen jede Art rechtsextremer
Ideologie, Organisationsform und deren Bestrebungen abzugrenzen!

Varianten
Gegen Ende der AG-Phase werden die Ideologiekarten in der Mitte des Stuhlkreises verteilt.
Die TN können ihre Aussagekarte an ein Ideologieelement anlegen und anschließend noch
die Organisationskarte dazupuzzeln. Dabei begründen sie wie im Ablauf ihre Entscheidungen.
Dadurch entsteht im Laufe der Präsentationen eine Art Organigramm auf dem Boden, das
Verknüpfungen zwischen Organisationen und Ideologieelementen visualisiert.
Wenn in Schritt 5 die Organisationen den Aussagen zugeordnet werden, kann ihre Verbreitung auch visualisiert werden, indem jeweils eine Pinnnadel oder ein Magnet in das Land
geheftet wird, aus dem die Organisation kommt bzw. in dem oder denen sie aktiv ist. Dazu
wird eine Weltkarte benötigt. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung können unter
http://www.bpb.de/publikationen/37F8AB,0,0,Karten.html Weltkarten kostenlos bestellt
werden.

Tipps
Bei manchen Gruppen ist es sinnvoll, die Zitate wieder einzusammeln.

1 So fand zum Beispiel im Dezember 2006 eine
Konferenz in Teheran/Iran statt auf der sich
Holocaustleugner aus der ganzen Welt trafen und an
der auch deutsche und europäische Nazis teilnahmen.
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„Verbieten oder nicht?“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Thema
Umgang mit rechten Organisationen

Methode

TN-Anzahl
8 bis 30

Amerikanische Debatte

Material
Stifte, Papier, Stoppuhr
Anlagen
B 3.2 Anlage 6 „Pro und ContraArgumente“
Raumgestaltung
Ein langer Tisch mit 8 Stühlen
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Feinziel
Die TN kennen die Vor- und Nachteile eines NPD-Verbotes.
Die TN wissen, dass ein Verbot kein Ersatz ist für die Auseinandersetzung mit rechtsextremen
Organisationen, Netzwerken und Meinungen.

Ablauf
1. Überleitung: „Wie wir in der vorherigen Methode gesehen haben gibt es Länder, in denen
Rechtsextreme noch offener agieren als in der BRD. Hier sind bereits einige Organisationen
verboten worden und auch gerade wird wieder über ein Verbot der NPD diskutiert. Ob das
sinnvoll ist, wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen.“
2. Die TN werden in zwei gleich große Gruppen geteilt.
3. Eine Gruppe bekommt den Auftrag, sich zu überlegen, welche Argumente für ein NPDVerbot sprechen, die andere, welche dagegen. Dafür haben sie 10 min Zeit. Außerdem
sollen sie jeweils 4 Personen bestimmen, die nach der Erarbeitung in einer amerikanischen Debatte gegen die andere Gruppe antreten.
4. Die SL legt fest, z. B. durch Los, welche Gruppe beginnt. Der/Die erste SprecherIn hat
2 min Zeit, die grundlegenden Argumente der Gruppe darzulegen. Anschließend hat der/
die erste SprecherIn der zweiten Gruppe ebenfalls 2 min Zeit, ihre Argumente darzulegen
und ggf. auf die Argumente der ersten Gruppe einzugehen.
5. Es folgt SprecherIn 2 der ersten Gruppe mit 1,5 min und danach SprecherIn 2 der zweiten
Gruppe mit ebenfalls 1,5 min Zeit.
6. In der dritten Runde haben beide SprecherInnen jeweils 1 min und in der vierten Runde
jeweils 30 sek. Zeit. Die Runden folgen direkt aufeinander, ohne Pause. Die Einhaltung
der Redezeit wird von der SL überwacht. Wenn eine Person ihre Redezeit nicht ausschöpft, ist diese verloren, eine Weitergabe erfolgt nicht. Wenn eine Person die Redezeit
überschreitet, wird sie von der SL unterbrochen. Die nicht diskutierenden Personen
dürfen sich nicht einmischen, sollen aber später entscheiden, welche Argumente
schlüssiger waren.
7. Anschließend wird die Diskussion ausgewertet, indem die TN gefragt werden, ob sie sich
für oder gegen ein Verbot entscheiden würden. Allerdings sollte die Diskussion hier nicht
noch einmal eröffnet werden, da sonst keine Zeit für das Fazit bleibt.
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8. Abschließend wird das Fazit des Moduls gezogen:
Rechtsextreme versuchen, an aktuelle Diskurse anzuknüpfen und damit WählerInnen
bzw. UnterstützerInnen zu gewinnen. Deswegen muss sich intensiv mit den Hintergründen von politischen Forderungen auseinandergesetzt werden. Auch die Forderung nach
einem Verbot rechtsextremer Organisationen ist kein Ersatz für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, denn ein Verbot beseitigt nicht rechtes Denken.

Varianten
Beide Gruppen sitzen sich gegenüber. Eine Gruppe beginnt mit einem Argument, die nächste
Gruppe erwidert mit einem Gegenargument. Dies wird so lange wiederholt, bis alle Argumente ausgetauscht sind oder 10 min um sind.
Anstelle eines NPD-Verbotes kann das Thema Verbot von rechten Organisationen auch
allgemein diskutiert werden.

Tipps
Wenn eine Gruppe in der Erarbeitung Schwierigkeiten hat Argumente zu finden kann die SL
aushelfen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die SL vorher Argumente für die jeweiligen
Gruppen notiert und in die AGs gibt. Dann besteht aber die Gefahr, dass die TN weniger
eigene Argumente einbringen.
Es bietet sich an, dass sich die jeweiligen DiskussionspartnerInnen gegenübersitzen.
Außerdem kann von der SL darauf hingewiesen werden, dass es sinnvoll sein kann, sich vorher
und während der/die DiskussionspartnerIn spricht, Notizen zu machen.
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Fragenkatalog
Zum Einstieg (für die Gruppe möglichst passende Fragen auswählen):
xx Schaust du regelmäßig Nachrichten?
xx Liest du regelmäßig in der Zeitung Berichte über Politik?
xx Hattest oder hast du in der/dem Schule/Betrieb eine Funktion, z. B. SchülerInnen- oder
KlassensprecherIn, JAV, inne?
xx Bist du in einem Verein/Gewerkschaft aktiv?
xx Bezeichnest du dich selbst als politisch?
xx Träumst du manchmal von einer besseren Welt?
xx Möchtest du gerne Dinge verändern?
xx Gehst du wählen?
xx Warst du schon einmal auf einer Demonstration?
xx Gehst du regelmäßig zu Demonstrationen?
xx Findest du es wichtig, dass sich Leute für ihre Interessen einsetzen?
xx Diskutierst du gerne?
xx Interessieren dich Wahlprogramme?
xx Etc.
Zu den Antworten können einzelne TN noch genauer befragt werden, z. B.: „Warum?“ „Wann
war das?“ „Wie hat es dir gefallen?“, etc. Möglichst so, dass alle einmal etwas sagen konnten.

Themenfragen
xx
xx
xx
xx
xx

Bist du gegen die Nutzung von Atomkraft?
Findest du, dass Tiere mehr Rechte haben müssen?
Möchtest du, dass es mehr finanzielle Unterstützung für Familien vom Staat gibt?
Denkst du, dass die G8 abgeschafft werden sollte?
Bist du gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr?

Zu den Themenfragen werden keine Nachfragen gestellt, da sie der nächsten Methode
vorgreifen würden.
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Rechtsextreme Ideologieelemente
Im Folgenden werden in aller Kürze rechtsextreme Ideologieelemente stichpunktartig
beschrieben. Eine detailliertere Beschreibung findet sich in der Anlage 3 des Moduls “Ideologie und Ausprägungsformen“.

Antisemitismus
Hass/Misstrauen gegenüber Juden und Jüdinnen, Verachtung ihrer jüdischen Traditionen und
Kultur, Juden und Jüdinnen werden als unmenschlich oder fremd und anders dargestellt

Rassismus/Ethnopluralismus
Einordnung und Kategorisierung von Menschen nach Herkunft, Abstammung, Haut- bzw.
Haarfarbe und Kultur, Abwertung von Menschen anderer Herkunft

Gewaltverherrlichung
Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung persönlicher oder gemeinschaftlicher Interessen,
Gewalt wird als legitim und alltäglich betrachtet

Nationalismus/Chauvinismus
Überhöhung/Aufwertung und starke Identifizierung mit der „eigenen Nation“, also eigentlich
Staatsbürgerschaft, Abwertung anderer Nationen, Interessen des eigenen Staates werden als
wichtiger erachtet

Sozialdarwinismus
Menschen werden in stark und schwach eingeteilt, Annahme, dass die Schwachen beherrscht
werden müssen, Führungskräfte sollen hart durchgreifen

Sexismus
Feste vorhandene Klischees davon, wie Frauen und Männer sein dürfen und wofür sie
geeignet bzw. verantwortlich sein müssen auf Grund ihrer geschlechtlichen Bestimmung,
Abgrenzung gegenüber Homosexuellen, Transgender

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur
Der Wunsch nach einer „starken“ Partei oder Führung, die alles in die Hand nimmt und
Entscheidungen trifft, Demokratie wird als ungeeignet betrachtet

Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus
Teile der NS-Geschichte werden geleugnet, einzelne Ereignisse oder Vorgehensweisen werden
herausgegriffen und als positiv bezeichnet
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Rechtsextreme Begründungsmuster
Im Folgenden werden rechtsextreme Begründungen bzw. Hintergründe für verschiedene
politische Forderungen nachgezeichnet. Sie sind dem Aktionsprogramm der NPD und
verschiedenen Internetseiten von „Freien Kameradschaften“ entnommen. Bei Begriffen in
Anführungszeichen handelt es sich um solche, die Rechtsextreme auch genau so benutzen.

Für mehr Unterstützung von Familien
Unterstützung für Familien soll es nach dem Willen Rechtsextremer nur für deutsche
Familien1 geben. Die Unterstützung soll gewährleisten, dass deren Kinderwunsch nicht am
Finanziellen scheitert. Außerdem soll durch eine bessere Förderung von Familien die Geburtenrate erhöht werden und damit soll es unnötig werden, dass in Zukunft noch Fachkräfte aus
anderen Ländern in die BRD kommen müssen. Des Weiteren muss auch die Lücke kompensiert
werden, die dadurch entsteht, dass die bereits in der BRD lebenden „Nicht-Deutschen“ in ihre
„Heimatländer“ abgeschoben werden.
Nach Ansicht vieler Rechtsextremer entspricht ein Haushalt mit zwei arbeitenden PartnerInnen weder der Natur noch dem Wunsch vieler Frauen. Rechtsextreme nehmen häufig
das Gegenteil an, nämlich das Frauen durch Werbung, Filme u.Ä. die Emanzipation nur als
glücksbringend suggeriert wird. Wenn die Unterstützung für Familien höher wäre, könnten
sich die Frauen zu Hause um die Erziehung der Kinder kümmern anstatt arbeiten zu müssen.
Gerade solange noch kein rechtsextremes politisches System etabliert ist, messen Rechtsextreme der Erziehung der Kinder eine enorme Bedeutung zu. Ihrer Meinung nach können die
Kinder nur von ihnen richtig (national) erzogen werden. Der Schule und anderen öffentlichen
Bildungseinrichtungen trauen Rechtsextreme eine Erziehung in ihrem Sinne nicht zu. Auch
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften würden nicht in den Genuss der erhöhten
Leistungen kommen, da sie dem Idealbild der „ordentlichen deutschen Familie“ nicht
entsprechen.
Fazit: Die Forderung der Erhöhung der Leistungen für Familien hat also vor allem rassistische,
chauvinistische und sexistische Hintergründe.

Für mehr Tierrechte
1 Die Zugehörigkeit zum „deutschen Volk“ wird über
Abstammung definiert. Somit sind Menschen, die
eingebürgert wurden, nach Ansicht von Rechtsextremen
nicht deutsch und dadurch von allen geforderten
Leistungen ausgeschlossen.
2 So entstehen zum Beispiel durch die massenhafte
Anwendung von Antibiotika bei Tieren Resistenzen,
weswegen Standardantibiotika auch beim Menschen
nicht mehr wirken.
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Die Massenhaltung von Tieren erfordert die Benutzung von Medikamenten, die auch
Konsequenzen für Menschen haben, die das Fleisch der Tiere essen2. Auch Futtermittel, die
in irgendeiner Form belastet sind (z. B. BSE), haben Auswirkungen auf die Gesundheit des
Menschen. Darin sehen Rechtsextreme eine Gefahr für den Bestand des „deutschen Volkes“,
das sich durch den Verzehr von krank machendem Fleisch im Daseinskampf unnötig schwächen könnte.
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Eine Forderung von international geltenden Tierrechten gibt es von rechtsextremer Seite
nicht, denn es geht nicht um die Tiere, sondern um die „Deutschen“.
Hinter der Forderung nach dem Verbot des Schächtens3 in der BRD stecken vor allem
antisemitische und antiislamische Gründe, denn dann könnte kein Fleisch mehr in der BRD
produziert werden, das von gläubigen Jüdinnen und Juden sowie Moslems verzehrt werden
könnte. Mit dem gleichzeitigen Verbot der Einfuhr von koscherem Fleisch soll es Jüdinnen und
Juden endgültig unmöglich gemacht werden, in der BRD zu leben.
Fazit: Hinter der Forderung nach mehr Tierrechten stecken also vor allem völkisch-rassistische,
sozialdarwinistische und antisemitische Gründe.

Gegen Atomkraft
Rechtsextreme haben kein Interesse an einem Gau in einem Atomkraftwerk, da dieser einen
Großteil des „angestammten Lebensraumes“ vernichten würde. Somit wird aus Heimatschutz
Naturschutz. Bei einem dicht besiedelten Land, wie der BRD, würde ein Unfall außerdem
Millionen Deutsche (um andere Menschen geht es nicht) das Leben kosten. Somit liegt die
Nutzung von Atomkraft Rechtsextremen zufolge nicht im Interesse des „Volkes“.
Dass die Atomkraft in der BRD weiterbetrieben wird, liegt nach Ansicht von Rechtsextremen
an Lobbyisten, die zum Zwecke der eigenen Bereicherung Parlament und Regierung beeinflussen. Dass dies möglich ist, wird von Rechtsextremen als weiterer Beweis für das Versagen
der parlamentarischen Demokratie gewertet.
Das „internationale Finanzkapital“ ist also Schuld an der Nutzung der Kernkraft in der BRD
und daran, dass die Bevölkerung einem Risiko ausgesetzt wird. Und das „internationale
Finanzkapital“ wird, in rechtsextremen Argumentationen, wahlweise von den USA oder von
Jüdinnen und Juden kontrolliert.
Fazit: Hinter der Ablehnung der Atomkraft stecken bei Rechtsextremen also chauvinistische
und antisemitische Gründe.

Gegen die G8
Rechtsextreme lehnen sämtliche Zusammenschlüsse von Staaten ab in denen Teile der
nationalstaatlichen Souveränität an eine übergeordnete Instanz abgegeben werden, so auch
die G8. Ihrer Meinung nach sollen die Nationalstaaten Entscheidungen für sich selbst treffen,
in internationalen Bündnissen ist dies aber nicht möglich, weil kein Land seine Interessen zu
100 % durchsetzen kann. Somit kommt es immer zu Kompromissen, die den Interessen des
„eigenen Volkes“ schaden, so Rechtsextreme.

Demokratie Macht Schule

3 Als Schächten wird vor allem das rituelle Schlachten von
Tieren im Judentum und Islam bezeichnet. Vgl. hierzu:
http://www.hagalil.com/judentum/koscher/schaechten/
schaechten.htm
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Des Weiteren handelt es sich bei der G8 um einen Zusammenschluss der mächtigsten Staaten,
um ihre wirtschaftlichen Interessen in einer globalisierten Welt besser durchsetzen zu
können. Da Rechtsextreme Globalisierung ablehnen4, lehnen sie damit auch internationale
Institutionen und Zusammenschlüsse ab. Sie befürworten eine Welt der Nationalstaaten,
in der der Austausch zwischen den Staaten, sei es ökonomisch, politisch oder kulturell, so
gering wie möglich ist. Um dies zu erreichen, arbeiten sie widersprüchlicherweise aber selbst
international zusammen.
Fazit: Die Ablehnung der G8 beruht demzufolge auf Nationalismus/Chauvinismus und
Rassismus/Ethnopluralismus.

Gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr
Rechtsextreme betrachten die Bundeswehr als eine Armee, deren Hauptaufgabe es ist,
die nationalen Interessen der BRD zu verteidigen. Diese Interessen sind nach Meinung von
Rechtsextremen nicht berührt, wenn es irgendwo auf der Welt zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Insbesondere solche Kriege, die die USA führen bzw. geführt haben,
um ihre Wirtschaftsinteressen durchzusetzen, so jedenfalls die Interpretation von Rechtsextremen, sollten von deutschen SoldatInnen nicht unterstützt werden. Denn hier sehen
sie die Bundeswehr als Erfüllungsgehilfe der USA, dei häufig mit „Weltfinanzkapital bzw.
Weltjudentum“ gleichgesetzt wird.
Auch den Einsatz der Bundeswehr unter UN-Mandat, wie z. B. in Darfur, wird von Rechtsextremen abgelehnt, da auch diese Einsätze nach Ansicht von Rechtsextremen nicht deutschen
Interessen dienen und Bürgerkriege, Natur- und Hungerkatastrophen und Epidemien
Probleme der dort ansässigen Bevölkerung sind und Hilfeleistungen einen Eingriff in die
nationale Souveränität der betreffenden Staaten darstellen.
Fazit: Die Ablehnung von Auslandseinsätzen hat nichts mit einem generellen Pazifismus
oder Humanismus zu tun, sondern ist Ausdruck von Nationalismus, Ethnopluralismus und
Antisemitismus.

4��������������������������������������������������
Während Linke die momentane Ausprägung der Globalisierung kritisieren und eine „gerechte Globalisierung“
fordern, lehnen Rechte die Globalisierung ab.
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Übersicht Statements und Ideologieelemente
Netzwerke
Statements
1. „Das Konzept der Waffen-SS beinhaltet alle unsere Prinzipien, wie auch
den wahren Geist unseres Glaubensbekenntnisses in seiner reinsten Form.
Von dieser einzigartigen Organisation müssen wir uns inspirieren lassen,
eine neue Legion arischer Kämpfer zu bilden. Nichts anderes ist akzeptabel in
dieser Stunde des Schicksals für die Zukunft unserer Rasse.“
2. „Unsere Organisation tauchte wieder auf und jetzt hat sie ein eigenes
Leben. Sie ist vitaler, fieser und hungriger nach dem Blut der Verräter, Roten
und Juden als jemals zuvor.“
3. „Wir sind eine internationale Gemeinschaft weißer Rassisten, die das
Anliegen des weißen Widerstandes über das mächtige Medium Musik
verbreitet. Wir glauben, es gibt eine Notwendigkeit, weiße Jugendliche
mit einer Alternative zur Hip-Hop-Kultur zu versorgen, die so eifrig von den
jüdisch kontrollierten Medien verbreitet wird.“
4. „Unsere Absicht ist es, allen geistig und körperlich gesunden bzw. fähigen
weißen Männern eine gemeinsame Verbindung und Ziele zu geben, um zum
Erhalt ihrer Rasse zusammenzuarbeiten.“
5. „Wir sind für den Schutz unserer Kultur, unserer Traditionen und unserer
christlichen Wurzeln, gegen die kulturelle Globalisierung, die massive illegale
Einwanderung und die Mitgliedschaft Israels und der Türkei in der Europäischen Union.“
6. „Wir sind für den Schutz des Lebens und der traditionellen Familie, gegen
die verbrecherische Abtreibungspraxis, gegen die Homosexuellen-Ehe und
gegen Adoptionen von Kindern durch homosexuelle Paare.“
7. „Wir fühlen uns der traditionellen Familie als natürlichem Kernelement
unserer Gesellschaft verpflichtet.“

Organisation
Combat 18

Ideologieelemente
Verherrlichung NS
Gewaltverherrlichung
Rassismus

Combat 18

Gewaltverherrlichung
Antisemitismus

Blood & Honour

Rassismus
Antisemitismus

Hammerskin Nation

Sozialdarwinismus
Sexismus
Rassismus
Europäische National Front Ethnopluralismus
Nationalismus

Europäische National Front Sexismus

Fraktion Identität Tradition Sexismus
Souveränität

Parteien und Jugendorganisationen
Statements
Organisation
8. „Nordische Tugenden, wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Willen zur Arbeit, Die Nationaldemokraten
ein gutes Benehmen gegenüber Frauen und respektvoller Umgang mit
(Schweden)
Tieren, werden stetig ersetzt durch Kriminalität und Unterdrückung von
Frauen, Feindseligkeiten gegenüber der eigenen Bevölkerung, Ausnutzung
des Sozialstaates, Verbrechen von Jugendbanden und Grausamkeiten
gegenüber Tieren. All das ist eine Konsequenz der uns aufgezwungenen
Multi-Kulti-Gesellschaft.“
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Ideologieelemente
Rassismus
Ethnopluralismus
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Statements
9. „Die multikulturelle Gesellschaft steht in krassem Gegensatz zu unserer
Grundhaltung und wird von uns somit als Perversion des natürlichen
Zusammenlebens aufs Schärfste bekämpft.“
10. „Wir können Homosexuellen nicht erlauben, auf ihren extremistischen
Einstellungen zu beharren und damit die richtig denkende Mehrheit
einzuschüchtern.“
11. „Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können,
weil die Verleihung bedruckten Papiers (des Passes) ja nicht die biologischen
Erbanlagen verändert, die für die Ausprägung körperlicher, geistiger und
seelischer Merkmale von Einzelmenschen und Völkern verantwortlich sind.“
12. „Es handelt sich bei der Globalisierung um das planetarische Ausgreifen
der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des Großen Geldes.
Dieses hat, obwohl seinem Wesen nach jüdisch-nomadisch und ortlos, seinen
politisch-militärisch beschirmten Standort vor allem an der Ostküste der
USA.“

Organisation
Ideologieelemente
Partei National orientierter Ethnopluralismus
Schweizer
Gewaltverherrlichung
Allpolnische Jugend

Sexismus

NPD

Rassismus

NPD

Nationalismus
Antisemitismus

Sonstige rechte Organisationen
Statements
13. „Es ist unsere feste Überzeugung, dass allein der Nationalsozialismus
unser Dasein auf dieser Erde sichern kann. Falls die weiße Rasse die Idee
des Nationalsozialismus ablehnen sollte, wird unsere Welt unvermeidlich
zugrunde gehen. Das wird das logische Urteil der Natur gegen eine Menschheit sein, die konsequent ihre Gesetze ignoriert hat.“
14. „In geistig gesünderen Tagen nahmen unsere Vorfahren all jene Teile der
Erde in Besitz, die klimatisch zu ihrer Rasse passten: ganz Europa, die gemäßigten Zonen des amerikanischen Kontinents, Australien und die Südspitze
Afrikas. All diese Gebiete, die zu unserem traditionellen Lebensraum gehören,
müssen wieder vollkommen weiß werden.“
15. „Nichtweiße dürfen in unserem Lebensraum nicht länger geduldet
werden. Zudem brauchen wir genügend Raum, um uns auszubreiten.
Semitische und andere nichtarische Sitten und Werte müssen jedoch unter
allen Umständen ausgemerzt werden.“
16. „Mit dem Aufkommen der Massendemokratie (und zumal mit der
Verleihung des Stimmrechts an Frauen und Nichtweiße) und dem wachsenden Einfluss der Massenmedien, die mehr und mehr unter jüdischen Einfluss
gerieten, verwandelte sich die amerikanische Regierung schrittweise in das
bösartige Monster, das wir alle kennen und das heute zur schrecklichsten und
zerstörerischsten Gefahr für die weiße Rasse geworden ist.“
17. „Fanatismus, Unbarmherzigkeit und Beharrlichkeit müssen die Charakterzüge von denjenigen sein, die uns beitreten wollen.“
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Organisation
Ideologieelemente
Dänemarks nationalsozialis- Verherrlichung NS
tische Bewegung
Rassismus
Sozialdarwinismus

Nationale Allianz

Nationalismus
Rassismus

Nationale Allianz

Rassismus
Nationalismus
Antisemitismus
Gewaltverherrlichung
Sexismus
Rassismus
Antisemitismus

Nationale Allianz

Arische Nationen
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Statements
18. „Unser Land ist am Scheideweg. Wir werden entweder ein modernes
Rom, das von innen kollabiert im Schmutz, Homosexualität, Rassendurchmischung, Götzenverehrung und Humanismus, oder wir werden es von
den Krankheiten säubern und Recht und Gesetz sowie das christliche Urteil
wieder zurückbringen.“
19. „Wir betrachten die traditionelle Familie als Fundament einer stabilen und
gesunden Nation. Die Marxisten und liberalen Linken und deren feministischer Auswuchs ist zu einem Werkzeug in der Hand des globalen Kapitalismus geworden, der danach strebt, Familienzusammenhalt zu zerstören,
indem behauptet wird, dass Frauen voll in den Arbeitsmarkt integriert
werden könnten.“
20. „Afrikanische, asiatische und Migranten aus dem mittleren Osten werden
ermutigt werden, in ihre Heimatländer oder geeignete alternative Zielländer
zurückzukehren. Dies geschieht mit einer humanen und schrittweisen Politik
der Rückführung, um die völkermordähnlichen Umstände, die die globale
Finanzelite über die verbleibende weiße Bevölkerung dieses Landes und der
gesamten westlichen Welt gebracht hat, zu erleichtern.“
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Organisation
Ku-Klux-Klan

Ideologieelemente
Sexismus
Rassismus
Gewaltverherrlichung
Nationalismus

Neuseeländische Nationale Sexismus
Front
Nationalismus
Antisemitismus

Neuseeländische Nationale Ethnopluralismus
Front
Rassismus
Antisemitismus
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Kurzbeschreibung rechtsextremer
Organisationen
Die folgenden Organisationen wurden exemplarisch ausgewählt. Organisationen aus Ländern,
die nicht englischsprachig sind, wurden nur deswegen weniger berücksichtigt, weil rechtsextreme Organisationen aus ideologischen Gründen selten ihre Homepages übersetzen und dies
die Recherche von Aussagen schwieriger macht. Allerdings zeigen die vertretenen Länder in
den Netzwerken, dass es auch hier rechtsextreme Organisationen gibt.
Es soll eine Auswahl von Zitaten (siehe auch Kopiervorlage 1), die für die Methode verwendet
werden, getroffen werden.

Combat 18 (C 18)
Wurde 1990 in England gegründet und diente der „British National Party“ und anderen
rechtsextremen Organisationen als Schutztruppe. Mitglieder bzw. SympathisantInnen von
C 18 verübten eine Reihe terroristischer Anschläge mit mehreren hundert Toten weltweit.
Inzwischen gilt C 18 als bewaffneter Arm des internationalen Neonazi-Netzwerkes „Blood &
Honour“. Gemäß offiziellen Angaben gibt es Gruppen in England, den USA, der BRD, Frankreich, Schweden, Belgien, Norwegen, Russland, der Slowakei und der Ukraine, allerdings gilt
es als sicher, dass es auch in anderen Ländern Gruppierungen gibt.
Die 18 im Namen steht für den 1. und 8. Buchstaben des Alphabetes, nämlich A und H, und
das wiederum steht für Adolf Hitler.„Combat“ steht für Kampf, zusammen bedeutet Combat
18 also „Kampfgruppe Adolf Hitler“.
1. „Das Konzept der Waffen-SS beinhaltet alle unsere Prinzipien, wie auch den wahren
Geist unseres Glaubensbekenntnisses in seiner reinsten Form. Von dieser einzigartigen
Organisation müssen wir uns inspirieren lassen, eine neue Legion arischer Kämpfer zu
bilden. Nichts anderes ist akzeptabel in dieser Stunde des Schicksals für die Zukunft
unserer Rasse.“
2. „Unsere Organisation tauchte wieder auf und jetzt hat sie ein eigenes Leben. Sie ist
vitaler, fieser und hungriger nach dem Blut der Verräter, Roten und Juden als jemals
zuvor.“

Blood & Honour
Wurde 1987 von Ian Stuart Donaldson in England gegründet mit dem Ziel, alle „White Power
Skinheads“ und „Weißen Nationalisten“ zu vereinen. Hauptbetätigungsfeld des Netzwerkes
ist die Produktion von rechtsextremer Musik und die Organisation von Veranstaltungen und
Konzerten mit rechtsextremen Bands.
Laut offiziellen Angaben gibt es „Divisionen“, so die Eigenbezeichnung der Ländergruppen“
in den USA, England, Belgien, den Niederlanden, Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Russland,
Frankreich, Kroatien, Serbien, Finnland, Polen, Argentinien, Chile, Litauen, Griechenland und
Skandinavien.
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Die deutsche Sektion von „Blood & Honour“ wurde 2000 vom Innenminister verboten. Der
Name des Netzwerkes leitet sich aus dem Motto der Hitlerjugend „Blut und Ehre“ ab.
3. „Wir sind eine internationale Gemeinschaft weißer Rassisten, die das Anliegen des
weißen Widerstandes über das mächtige Medium Musik verbreitet. Wir glauben, es gibt
eine Notwendigkeit, weiße Jugendliche mit einer Alternative zur Hip-Hop-Kultur zu
versorgen, die so eifrig von den jüdisch kontrollierten Medien verbreitet wird.“

Hammerskin Nation
Wurde 1988 in den USA (Dallas, Texas) gegründet. Sie arbeiten in den USA mit dem Ku-KluxKlan zusammen und begreifen sich selbst als die Elite unter den rechten Skinheads. Sie
zeichnen sich durch eine enorme Brutalität aus.
Neben den USA gibt es Gruppierungen (Chapters) in Neuseeland, England, Frankreich, der
BRD, Italien, Spanien, der Schweiz, Portugal und Ungarn. Nach dem Verbot von „Blood &
Honour“ in der BRD versuchen sie verstärkt im Musik- und Konzert-Bereich aktiv zu werden.
4. „Unsere Absicht ist es, allen geistig und körperlich gesunden bzw. fähigen weißen
Männern eine gemeinsame Verbindung und Ziele zu geben, um zum Erhalt ihrer Rasse
zusammenzuarbeiten.“

Europäische Nationale Front (European National Front ENF)
Bei der ENF handelt es sich um einen Zusammenschluss faschistischer und rechtsextremer
europäischer Parteien. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, mittelfristig eine gemeinsame
Wahlplattform für Europawahlen zu haben und langfristig eine europäische Rechtspartei zu
gründen.
Neben der „Nationaldemokratischen Partei Deutschlands – NPD“ gehören der ENF Parteien
aus Spanien, Polen, Lettland, Italien, Rumänien, Tschechien, der Niederlande, England, der
Slowakei, Portugal, Russland, Frankreich, Bulgarien und Serbien an.
5. „Wir sind für den Schutz unserer Kultur, unserer Traditionen und unserer christlichen
Wurzeln, gegen die kulturelle Globalisierung, die massive illegale Einwanderung und die
Mitgliedschaft Israels und der Türkei in der Europäischen Union.“
6. „Wir sind für den Schutz des Lebens und der traditionellen Familie, gegen die verbrecherische Abtreibungspraxis, gegen die Homosexuellen-Ehe und gegen Adoptionen von
Kindern durch homosexuelle Paare.“
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Die Nationaldemokraten (Nationaldemokraterna)
Nationaldemokraterna ist eine schwedische rechtsextreme Partei, die 2001 gegründet wurde.
Sie arbeitet mit anderen nationaldemokratischen Parteien Europas, wie zum Beispiel der Lega
Nord (Italien) und der British National Party (England), zusammen.
Bei Kommunalwahlen konnte sie in den letzten Jahren einige Mandate erringen.
7. „Nordische Tugenden wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Willen zur Arbeit ein gutes
Benehmen gegenüber Frauen und respektvoller Umgang mit Tieren werden stetig
ersetzt durch Kriminalität und Unterdrückung von Frauen, Feindseligkeiten gegenüber
der eigenen Bevölkerung, Ausnutzung des Sozialstaates, Verbrechen von Jugendbanden
und Grausamkeiten gegenüber Tieren. All das ist eine Konsequenz der uns aufgezwungenen Multi-Kulti-Gesellschaft.“

Partei National Orientierter Schweizer (PNOS)
Die PNOS wurde 2000 gegründet und konnte vor allem 2004 und 2005 einige Wahlerfolge
verbuchen.
8. „Die multikulturelle Gesellschaft steht in krassem Gegensatz zu unserer Grundhaltung
und wird von uns somit als Perversion des natürlichen Zusammenlebens aufs Schärfste
bekämpft.“

Allpolnische Jugend (All polish youth)
Wurde 1919 als Studentenorganisation gegründet, um Jugendliche nationalistisch erziehen
zu können. Sie galt bis 2006 als Jugendorganisation der rechtsextremen, ultrakonservativen
katholischen „Liga polnischer Familien“. Sie ist in den letzten Jahren durch die Brutalität ihrer
Mitglieder immer wieder in die Schlagzeilen geraten.
9. „Wir können Homosexuellen nicht erlauben, auf ihren extremistischen Einstellungen zu
beharren und damit die richtig denkende Mehrheit einzuschüchtern.“

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Die NPD wurde 1964 gegründet. Momentan ist sie die wichtigste rechtsextreme Partei in
Deutschland. Die NPD ist momentan in zwei Landtagen vertreten, in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und hat derzeit ca. 7.000 Mitglieder.
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Unter dem Vorsitzenden Udo Voigt hat sich die NPD in den letzten Jahren wieder zunehmend
radikalisiert und tritt immer häufiger mit eindeutig rassistischen, nationalistischen und
antisemitischen Äußerungen auf.
10. „Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papiers (des Passes) ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert, die
für die Ausprägung körperlicher, geistiger und seelischer Merkmale von Einzelmenschen
und Völkern verantwortlich sind.“
11. „Es handelt sich bei der Globalisierung um das planetarische Ausgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des Großen Geldes. Dieses hat, obwohl
seinem Wesen nach jüdisch-nomadisch und ortlos, seinen politisch-militärisch beschirmten Standort vor allem an der Ostküste der USA.“

Dänemarks nationalsozialistische Bewegung (DNSB)
Die DNSB wurde 1983 gegründet. Seit 1997 ist sie regelmäßig zu Wahlen angetreten,
allerdings mit mäßigem Erfolg.
12. „Es ist unsere feste Überzeugung, dass allein der Nationalsozialismus unser Dasein auf
dieser Erde sichern kann. Falls die weiße Rasse die Idee des Nationalsozialismus ablehnen
sollte, wird unsere Welt unvermeidlich zugrunde gehen. Das wird das logische Urteil der
Natur gegen eine Menschheit sein, die konsequent ihre Gesetze ignoriert hat.“

Nationale Allianz (National Alliance – NA)
Wurde 1967 in den USA gegründet. Sie ist eine rassistische, antisemitische und separatistische
Organisation. Sie unterhält unter anderem Kontakte zur NPD. Obwohl es eine US-amerikanische Organisation ist, behaupten sie, weltweit Mitglieder zu haben. Die Bedingungen für
eine Aufnahme benennen sie selbst mit „reinrassig weiß“ oder nicht-jüdische, europäische
Abstammung.
13. „In geistig gesünderen Tagen nahmen unsere Vorfahren all jene Teile der Erde in Besitz,
die klimatisch zu ihrer Rasse passten: ganz Europa, die gemäßigten Zonen des amerikanischen Kontinents, Australien und die Südspitze Afrikas. All diese Gebiete, die zu unserem
traditionellen Lebensraum gehören, müssen wieder vollkommen weiß werden.“
14. „Nichtweiße dürfen in unserem Lebensraum nicht länger geduldet werden. Zudem
brauchen wir genügend Raum, um uns auszubreiten. Semitische und andere nichtarische
Sitten und Werte müssen jedoch unter allen Umständen ausgemerzt werden.“
15. „Mit dem Aufkommen der Massendemokratie (und zumal mit der Verleihung des Stimmrechts an Frauen und Nichtweiße) und dem wachsenden Einfluss der Massenmedien, die
mehr und mehr unter jüdischen Einfluss gerieten, verwandelte sich die amerikanische
Regierung schrittweise in das bösartige Monster, das wir alle kennen und das heute zur
schrecklichsten und zerstörerischsten Gefahr für die weiße Rasse geworden ist.“
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Arische Nationen (Aryan Nations)
Die „Aryan Nations“ wurden 1970 in den USA gegründet. Sie hat enge Kontakte zu fundamentalistischen Christen in den USA. 2005 erlangte die AN zweifelhafte Aufmerksamkeit, als ein
Führungsmitglied eine Allianz zwischen AN und al-Qaida verkündete.
16. „Fanatismus, Unbarmherzigkeit und Beharrlichkeit müssen die Charakterzüge von
denjenigen sein, die uns beitreten wollen.“

Ku-Klux-Klan (KKK)
Die erste Gründung einer Organisation mit der Bezeichnung KKK fand im Jahre 1866 statt.
Seitdem gab es verschiedene Organisationen mit dieser Bezeichnung. In den 20er-Jahren
hatte der Klan über 6 Millionen Mitglieder und einen enormen politischen Einfluss. Nachdem
der Klan Ende der 90er nahezu verschwunden war, hat er inzwischen wieder schätzungsweise
6.000 Mitglieder.
Es gehen unzählige Morde und Übergriffe auf das Konto des Klans, Gewalttaten, denen auch
heute noch mit Stolz begegnet wird.
17. „Unser Land ist am Scheideweg. Wir werden entweder ein modernes Rom, das von innen
kollabiert im Schmutz, Homosexualität, Rassendurchmischung, Götzenverehrung und
Humanismus, oder wir werden es von den Krankheiten säubern und Recht und Gesetz
sowie das christliche Urteil wieder zurückbringen.“

Neuseeländische nationale Front
(New Zealand National Front – NZNF)
Wurde 1968 in Neuseeland gegründet und hatte ihren vorläufigen Höhepunkt, was die
Bekanntheit angeht, zwischen 2003 und 2005. In dieser Zeit wurde beinahe täglich von den
Medien über die NZNF berichtet. Gemäßigtere Mitglieder der EZNF haben eine nationaldemokratische Partei gegründet, die von der EZNF unterstützt wird.
18. „Wir betrachten die traditionelle Familie als Fundament einer stabilen und gesunden
Nation. Die Marxisten und liberalen Linken und deren feministischer Auswuchs ist zu
einem Werkzeug in der Hand des globalen Kapitalismus geworden, der danach strebt,
Familienzusammenhalt zu zerstören, indem behauptet wird, dass Frauen voll in den
Arbeitsmarkt integriert werden könnten.“
19. „Afrikanische, asiatische und Migranten aus dem mittleren Osten werden ermutigt
werden, in ihre Heimatländer oder geeignete alternative Zielländer zurückzukehren.
Dies geschieht mit einer humanen und schrittweisen Politik der Rückführung, um die
völkermordähnlichen Umstände, die die globale Finanzelite über die verbleibende
weiße Bevölkerung dieses Landes und der gesamten westlichen Welt gebracht hat, zu
erleichtern.“
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Pro- und Contra-Argumente
Die hier dargestellten Argumente sind den Diskussionen entnommen, die über das Thema
zurzeit geführt werden. Argumente aus dem rechten Spektrum finden sich hier nicht wieder.

Pro-Argumente
xx Dann könnte die NPD keine Wahlkampfkostenrückerstattung mehr bekommen,
d. h. sie hätten weniger Geld für Strukturen
xx Keine Abgeordneten, keine Büros, d. h. keine Infrastruktur
xx Weniger rassistische Wahlwerbung
xx Wäre ein eindeutiges Zeichen der politischen EntscheidungsträgerInnen gegen rechts
xx Würde im Ausland positiv aufgenommen werden
xx Weniger rechtsextreme Demonstrationen
xx Die NPD unterstützt militante Naziorganisationen
xx Die NPD ist der Kern der rechten Szene
xx Die NPD ist verfassungs- und demokratiefeindlich
xx Es gibt ein breites politisches Bündnis, das das NPD-Verbot unterstützt
xx Eine Mobilisierungsplattform wäre zerstört

Contra-Argumente:
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Es hat schon einmal nicht geklappt
Das wäre ein Einschnitt in die freie Meinungsäußerung
Die Demokratie muss abweichende Meinungen aushalten können
Die NPD-Mitglieder würden trotzdem rechts bleiben und im Untergrund weiterarbeiten
Heute wird die NPD verboten, morgen eine linke Partei. die nicht passt
Das Verbotsverfahren ist sehr aufwändig und kostet Geld
Ein Verbot würde den Rechtsextremen die Möglichkeit geben, sich wieder als Opfer
hinzustellen
Unnötige mediale Aufmerksamkeit
Die V-Leute sind immer noch aktiv und müssten vorher zurückgezogen werden was sich
negativ auf die Informationsbeschaffung auswirken würde
Eine Partei lässt sich leichter überwachen und kontrollieren
NPD kann weiterhin als Sammelbecken für Rechtsextreme dienen, was die Überwachung
erleichtert

Im Prinzip gibt es viele Gründet die für oder gegen ein Verbot von rechtsextremen Organisationen sprechen. Allerdings kann ein Verbot nur Teil einer Gesamtstrategie sein, da ein
Verbot immer nur an der Struktur angreift und nicht am Denken. Wenn ein Verbot nicht durch
Bildungsarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement flankiert wird, läuft es mittelfristig ins
Leere und die Rechtsextremen werden sich neu organisieren (eine andere Organisation oder
Verein gründen) und weiterhin Zulauf von jungen Menschen bekommen. Außerdem kann mit
Verboten nur jeweils eine Organisation/Partei bekämpft werden, mit Bildungsarbeit hingegen
die dahinterstehende Ideologie.
Demokratie Macht Schule
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Aussagen rechtsextremer Organisationen
Da die Verwendung von allen Zitaten sicher zu viel ist, soll eine Auswahl getroffen werden.

1. „Das Konzept der Waffen-SS beinhaltet alle unsere Prinzipien, wie auch den wahren Geist
unseres Glaubensbekenntnisses in seiner reinsten Form. Von dieser einzigartigen Organisation müssen wir uns inspirieren lassen, eine neue Legion arischer Kämpfer zu bilden. Nichts
anderes ist akzeptabel in dieser Stunde des Schicksals für die Zukunft unserer Rasse.“
2. „Unsere Organisation tauchte wieder auf und jetzt hat sie ein eigenes Leben. Sie ist vitaler,
fieser und hungriger nach dem Blut der Verräter, Roten und Juden (Zoggies) als jemals
zuvor.“
3. „Wir sind eine internationale Gemeinschaft weißer Rassisten, die das Anliegen des weißen
Widerstandes über das mächtige Medium Musik verbreitet. Wir glauben, es gibt eine Notwendigkeit, weiße Jugendliche mit einer Alternative zur Hip-Hop-Kultur zu versorgen, die
so eifrig von den jüdisch kontrollierten Medien verbreitet wird.“
4. „Unsere Absicht ist es, allen geistig und körperlich gesunden bzw. fähigen weißen Männern
eine gemeinsame Verbindung und Ziele zu geben, um zum Erhalt ihrer Rasse zusammenzuarbeiten.“
5. „Wir sind für den Schutz unserer Kultur, unserer Traditionen und unserer christlichen
Wurzeln, gegen die kulturelle Globalisierung, die massive illegale Einwanderung und die
Mitgliedschaft Israels und der Türkei in der Europäischen Union.“
6. „Wir sind für den Schutz des Lebens und der traditionellen Familie, gegen die verbrecherische Abtreibungspraxis, gegen die Homosexuellen-Ehe und gegen Adoptionen von Kindern
durch homosexuelle Paare.“
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8. „Nordische Tugenden, wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Willen zur Arbeit, ein gutes
Benehmen gegenüber Frauen und respektvoller Umgang mit Tieren werden stetig ersetzt
durch Kriminalität und Unterdrückung von Frauen, Feindseligkeiten gegenüber der eigenen
Bevölkerung, Ausnutzung des Sozialstaates, Verbrechen von Jugendbanden und Grausamkeiten gegenüber Tieren. All das ist eine Konsequenz der uns aufgezwungenen Multi-KultiGesellschaft.“
9. „Die multikulturelle Gesellschaft steht in krassem Gegensatz zu unserer Grundhaltung
und wird von uns somit als Perversion des natürlichen Zusammenlebens aufs Schärfste
bekämpft.“
10. „Wir können Homosexuellen nicht erlauben, auf ihren extremistischen Einstellungen zu
beharren und damit die richtig denkende Mehrheit einzuschüchtern.“
11. „Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung
bedruckten Papiers (des Passes) ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert, die für
die Ausprägung körperlicher, geistiger und seelischer Merkmale von Einzelmenschen und
Völkern verantwortlich sind.“
12. „Es handelt sich bei der Globalisierung um das planetarische Ausgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des Großen Geldes. Dieses hat, obwohl seinem
Wesen nach jüdisch-nomadisch und ortlos, seinen politisch-militärisch beschirmten Standort vor allem an der Ostküste der USA.“
13. „Es ist unsere feste Überzeugung, dass allein der Nationalsozialismus unser Dasein auf
dieser Erde sichern kann. Falls die weiße Rasse die Idee des Nationalsozialismus ablehnen
sollte, wird unsere Welt unvermeidlich zugrunde gehen. Das wird das logische Urteil der
Natur gegen eine Menschheit sein, die konsequent ihre Gesetze ignoriert hat.“
14. „In geistig gesünderen Tagen nahmen unsere Vorfahren all jene Teile der Erde in Besitz, die
klimatisch zu ihrer Rasse passten: ganz Europa, die gemäßigten Zonen des amerikanischen
Kontinents, Australien und die Südspitze Afrikas. All diese Gebiete, die zu unserem traditionellen Lebensraum gehören, müssen wieder vollkommen weiß werden.“
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15. „Nichtweiße dürfen in unserem Lebensraum nicht länger geduldet werden. Zudem brauchen wir genügend Raum, um uns auszubreiten. Semitische und andere nichtarische Sitten
und Werte müssen jedoch unter allen Umständen ausgemerzt werden.“
16. „Mit dem Aufkommen der Massendemokratie (und zumal mit der Verleihung des Stimmrechts an Frauen und Nichtweiße) und dem wachsenden Einfluss der Massenmedien, die
mehr und mehr unter jüdischen Einfluss gerieten, verwandelte sich die amerikanische
Regierung schrittweise in das bösartige Monster, das wir alle kennen und das heute zur
schrecklichsten und zerstörerischsten Gefahr für die weiße Rasse geworden ist.“
17. „Fanatismus, Unbarmherzigkeit und Beharrlichkeit müssen die Charakterzüge von denjenigen sein, die uns beitreten wollen.“
18. „Unser Land ist am Scheideweg. Wir werden entweder ein modernes Rom welches von
innen kollabiert im Schmutz, Homosexualität, Rassendurchmischung, Götzenverehrung und
Humanismus, oder wir werden es von den Krankheiten säubern und Recht und Gesetz sowie
das christliche Urteil wieder zurückbringen.“
19. „Wir betrachten die traditionelle Familie als Fundament einer stabilen und gesunden
Nation. Die Marxisten und liberalen Linken und deren feministischer Auswuchs ist zu einem
Werkzeug in der Hand des globalen Kapitalismus geworden, der danach strebt, Familienzusammenhalt zu zerstören, indem behauptet wird, dass Frauen voll in den Arbeitsmarkt
integriert werden könnten.“
20. „Afrikanische, asiatische und Migranten aus dem mittleren Osten werden ermutigt werden
in ihre Heimatländer oder geeignete alternative Zielländer zurückzukehren. Dies geschieht
mit einer humanen und schrittweisen Politik der Rückführung, um die völkermordähnlichen
Umstände, die die globale Finanzelite über die verbleibende weiße Bevölkerung dieses
Landes und der gesamten westlichen Welt gebracht hat, zu erleichtern.“
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Themen
Rechtsextremismus

3.3 Das geht uns alle an! –
Rechtsextremismus und seine Folgen
Einstieg

5 min

Vorwissen: „Der Knoten im Taschentuch“

Erarbeitung

5 min

45 min

Betroffenenperspektive: „Und dann passierte es…“
Betroffene: „Opferkette“
Eigenen Erfahrungen/lokale Probleme: „Zwei Straßen weiter“

Handlungsorientierung
Alternative Ausgänge: „Wie hätte das besser laufen können?“

Ausstieg

15 min
10 min
20 min

20 min
20 min

20 min

Tipps und Tricks: „Und jetzt erst recht!“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden haben sich mit der Perspektive Betroffener beschäftigt.
xx Die Teilnehmenden erkennen, welche Auswirkungen Rechtsextremismus auf das
Zusammenleben hat und wissen, dass alle Menschen dadurch beeinträchtigt werden.
xx Die Teilnehmenden diskutieren eigene Erfahrungen und lokale Probleme mit Rechtsextremismus und erarbeiten sich eigene Handlungsmöglichkeiten.

Problemlage
In den letzten Jahren ist es immer wieder zu teils massiven Übergriffen von Rechtsextremen
gekommen. In vielen Regionen können sich Menschen, die zu den bevorzugten Opfern
Rechtsextremer gehören, inzwischen nicht mehr gefahrlos frei bewegen. Von den politischen
MandatsträgerInnen vor Ort wird die Situation oftmals verharmlost oder totgeschwiegen,
schließlich fürchtet man, nicht zu Unrecht, um den Ruf der Stadt oder Region.
So zum Beispiel in Pretzien, als ein als rechtsextrem
bekannter Verein am 24.06.2007 eine Sonnenwendefeier organisierte, an der auch politische MandatsträgerInnen von vor Ort teilnahmen und auf der später das
Tagebuch der Anne Frank verbrannt wurde. Der Verein
war ein Versuch, rechte Jugendliche einzubinden und
wurde inzwischen aufgelöst.

Oftmals wird auch versucht, die betreffenden Jugendlichen einfach in das normale gesellschaftliche Leben einzubinden und gehofft, dass sich das Problem dadurch von selbst regeln
werde und die Jugendlichen ihre rechte Meinung aufgeben. Dies hat häufig verheerende
Konsequenzen.
Durch die mangelhafte Thematisierung und Bearbeitung des Problems hatten die Rechtsextremen in den vergangenen Jahren Zeit, sich eine Struktur aufzubauen, wovon zum Beispiel
rechtsextreme Parteien bei Wahlen profitieren. Vor allem in kleineren Ortschaften und auf
dem Land präsentieren sich Rechtsextreme als gute NachbarInnen und aktive BürgerInnen,
die regionale Probleme mit angehen. Sie nehmen aktiv am Vereinsleben in der Region teil
oder besitzen Firmen und sind dadurch immer präsent. Nicht-Rechte (Jugendliche) können
nur noch die betreffenden Regionen verlassen oder sich anpassen. Für MigrantInnen bleibt
nur die Flucht, sofern sie es können/dürfen, da ihnen eine Anpassung verwehrt bleibt. Wer
bleibt und nicht schweigt, wird immer wieder Opfer rechter Gewalt.
Auch in den Städten sieht es nicht viel besser aus, denn auch hier haben sich Rechtsextreme
eine Infrastruktur von Treffpunkten geschaffen, von denen aus sie andere Menschen
angreifen. In manchen Städten können einige Stadtteile von Nicht-Rechten nicht gefahrlos
betreten werden.

Die Geschäftstelle der Partei „Die Linke“ in Burgstedt
in Sachsen wurde beispielsweise seit 2008 10 mal
angegriffen und durch Steinwürfe beschädigt.
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Neben Menschen mit Migrationshintergrund und vermeintlichen Linken geraten auch
zunehmend Einrichtungen von Gewerkschaften, linken Parteien und Vereinen sowie Kirchen
ins Visier von Rechtsextremen. Zum Teil wurden solche Einrichtungen schon mit Sprengstoff
angegriffen und dabei der Tod von Menschen in Kauf genommen.
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Durch die Neustrukturierung der Vergabe und die Kürzung von Fördergeldern für Arbeit
gegen Rechtsextremismus, was auch die Opferberatungen betrifft, müssen viele Vereine und
Verbände ihre Aktivitäten einstellen bzw. zurückfahren. Welchen Einfluss das auf die Lage vor
Ort haben wird, ist heute schon absehbar. In jedem Fall wird die Opferberatung, und damit
die Menschen, die sowieso schon betroffen sind, darunter leiden.

Offizielle Zahlen (Verfassungsschutzbericht 2009)
Nach jahrelangem Anstieg der Zahlen ist laut Verfassungsschutzbericht (i.F.VS) die Zahl
für politisch motivierte Kriminalität mit rechtsextremistischem Hintergrund leicht zurück
gegangen (von 20.422 auf 19.468). Auch die Gewalttaten sind von 10.113 auf 959 gesunken.
351 Gewalttaten hatten einen fremdenfeindlichen Hintergrund (davon 321 Körperverletzung),
300 richteten sich gegen Linke (davon 251 Körperverletzungen) und 41 waren antisemitisch
geprägt. Im ersten Quartal 2010 sind insgesamt 2.922 Straftaten von politisch motivierter
Kriminaliät mit rechtsextremistischem Hintergrund zu verzeichnen, davon 166 Gewalttaten.
Problematisch am VS-Bericht ist, dass in der Statistik nur die Taten auftauchen, die auch
tatsächlich angezeigt wurden, was aber viele Betroffene aus Angst vor weiteren Übergriffen
nicht tun. Der VS-Bericht geht davon aus, dass es in der BRD 2009 ca. 9.000 gewaltbereite
Rechtsextreme gab, das Gesamtpotenzial an Rechtsextremen wurde mit 27.800 beziffert.

Im Verfassungsschutzbericht wird beim Begehen
von mehreren Straftaten gleichzeitig nur die jeweils
schwerste gezählt. Die anderen fallen aus der Statistik,
ebenso wie die Taten, bei denen ein rechtsextremer
Hintergrund vorliegt, aber dieser vom Gericht nicht
festgestellt wurde.

Inoffizielle Zahlen (Opferberatungen)
In den neuen Bundesländern existiert(e) ein nahezu flächendeckendes Netz von Opferberatungen. Diese betreuen unter anderem die Opfer rechter Gewalt und deren Angehörige,
außerdem sammeln sie Daten zu Übergriffen von Rechtsextremen. Sie gehen davon aus, dass
die Zahlen der Übergriffe, die durch Rechtsextreme begangen werden, mindestens 40–60 %
höher sind als die Zahlen, die im VS-Bericht angegeben werden.
So gibt beispielsweise das Landesamt für VS Mecklenburg-Vorpommern die Anzahl der von
Rechtsextremen verübten Gewalttaten mit 42 für das Jahr 2009 an. Die Opferberatungsstelle
„Lobbi MV“ hingegen verzeichnete 79 Angriffe1 von Rechtsextremen mit 163 direkt und
indirekt Betroffenen. Bei 37 dieser 79 Angriffe handelte es sich um Körperverletzungen,
womit schon damit allein die offiziellen Zahlen beinahe verdoppelt wurden. Doch auch diese
Zahlen schätzt Lobbi MV selbst als nicht realistisch ein. Es wird davon ausgegangen, dass die
tatsächlichen Zahlen noch höher sind.
Und Mecklenburg-Vorpommern bildet hierbei kein Einzelfall. Die Anzahl an gewalttätigen
Übergriffen mit rechtsextremem Hintergrund wird vom Verfassungsschutz für Berlin im Jahre
2009 mit 56 beziffert. Die Opferberatung „Reach out Berlin“ verzeichnete hingegen für den
gleichen Zeitraum 202 Übergriffe2 und weist darauf hin, dass die Brutalität der Übergriffe
stark zunimmt.
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Den größten Anteil (13.259 Fälle) an politisch motivierter Kriminalität mit rechtsextremem Hintergrund bilden
so genannte Propagandadelikte (z.B. Verwendung von
verfassungsfeindlichen Symbolen, insbesondere solche
des dritten Reiches).

1 Quelle: Jahresstatistik 2009 von Lobbi MV.
2 Quelle: Jahresstatistik 2009 von Reach Out Berlin.
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Entwicklung 2009/2010
Für das Jahr 2009 haben die Opferberatungen der 5 neuen Bundesländer plus Berlin in ihrem
gemeinsamen Bericht angegeben, dass es insgesamt 739 Übergriffe von Rechtsextremen in
diesen Bundesländern gab. Über 50 % davon sind Körperverletzungen. Mit den 739 Fällen
allein für die neuen Bundesländer, ist die vom VS angegebene Gesamtzahl von 959 schon fast
erreicht. Allerdings geht aus dem VS-Bericht hervor, dass über die Hälfte (545) der rechsextremen Gewalttaten in den alten Bundesländern verübt wurde. Obwohl die Übergriffe immer
brutaler werden, sinken die Zahlen der Haftbefehle. Im VS-Bericht sind die Haftbefehle für
2009 nicht angegeben. Aus einer kleinen Anfrage der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau
geht hervor, dass im ersten Quartal 2010 auf die Gesamtzahl von 2922 Straftaten 3 Haftbefehle kommen³. Bedenkt man die Diskrepanz zwischen den von Opferberatungen ermittelten
Zahlen und den offiziellen für das Jahr 2009 und dem Fakt, dass es sich bei den aktuellen
Zahlen um vorläufige handelt und in den vergangenen Jahren gegen Ende des Jahres noch
viele Fälle nachgemeldet wurden, so lassen die vorläufigen Zahlen der Bundesregierung für
das erste Quartal 2010 einen noch gravierenderen Anstieg der Diskrepanz erwarten.

Folgen
Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus bedeutet meistens eine vorrangige
Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen. Dadurch werden häufig die Betroffenen
vernachlässigt.4 Hier bilden die Opferberatungen und mobilen Beratungsteams eine erfreuliche Ausnahme. Sie unterstützen die häufig traumatisierten Betroffenen und Bekannten/
Verwandten mit Beratung, psychologischer Betreuung und juristischer Hilfe. Doch auch sie
erfahren nicht von allen Fällen. Viele Betroffene bleiben ganz allein, trauen sich auch häufig
nicht, Beratungsangebote anzunehmen bzw. wissen nicht von ihnen. In den alten Bundesländern gibt es zum Beispiel nur vereinzelt Anlaufstellen für Betroffene und manche Menschen
haben keine Möglichkeit, eine ständige Konfrontation mit den TäterInnen zu vermeiden.
Ein weiteres Manko in der Auseinandersetzung mit den Opfern rechter Gewalt ist der oftmals
schnell vollzogene Wechsel von der Betroffenen- in die TäterInnenperspektive. Schnell kommt
der Hinweis auf eine schlechte Kindheit oder Ähnliches und aus der Betroffenenhilfe wird
Ursachenforschung. Denn trotz der hohen Bedeutung der Frage nach den Gründen, warum
Menschen rechtsextrem werden und Gewalttaten verüben, ist es wichtig, dies getrennt von
der Diskussion über Betroffene zu tun. Daher müssen Beratungsstellen unterstützt, ausgebaut
und deren Angebote an Betroffene herangetragen werden, damit diese auch die für sie
richtige Hilfe erhalten. Außerdem ist eine Stärkung der Zivilcourage von hoher Bedeutung.

3 Vgl. hierzu die auf der Homepage von Petra Pau
befindlichen Statistiken.
4 Im Folgenden wird immer wieder die Rede von
Betroffenen sein. In den letzten Jahren hat sich dieser
Begriff gegenüber dem „Opfer“-Begriff durchgesetzt, da
der Begriff „Betroffene“ weniger Passivität ausstrahlt.
Trotzdem ist auch von „Opferberatungen“ und „Opferkette“ die Rede. Hierbei handelt es sich um Eigennamen,
welche auf Grund des Wiedererkennungseffektes nicht
geändert wurden. Beide Begriffe werden in diesem
Modul synonym verwendet.
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Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Es gibt eine Reihe Initiativen, die Betroffene rechter Gewalt unterstützen und in denen
mitgearbeitet werden kann. Außerdem gibt es Organisationen, die über die Problematik
rechter Übergriffe aufklären. Eine kurze Übersicht findet sich im Kapitel C dieses Ordners.
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„Der Knoten im Taschentuch“
Thema
Einstieg in das Thema Betroffene, rechtsextreme Gewalt und Handlungsmöglichkeiten

Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Methode
TN notieren Vorwissen auf einem Zettel

Feinziel
TN sind auf die Perspektive der Betroffenen von Rechtsextremismus eingestellt.

TN-Anzahl
1 bis 30
Material
Stifte, kleine Zettel
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
1. Den TN wird mitgeteilt, dass sich dieses Modul mit den Betroffenen und den Folgen
rechter Übergriffe beschäftigt.
2. Zuerst werden die TN gebeten, folgende Fragen für sich auf einem Blatt Papier zu
beantworten. Für die Beantwortung jeder Frage haben sie eine Minute Zeit. Nach Ablauf
der Zeit wird die nächste Frage gestellt.
–– Wer ist hauptsächlich von Rechtsextremismus betroffen?
–– Was würdest du machen, wenn du einen Übergriff von Rechtsextremen sehen
würdest?
3. Die TN sollen die Zettel in die Tasche stecken und aufheben.
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„Und dann passierte es…“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Erlebnisse von Betroffenen rechter Gewalt

Methode

TN-Anzahl
1 bis 30

Auswertung einer Betroffenen-Erzählung anhand eines Frageleitfadens

Material
Schilderungen von Betroffenen
(Anlage 1)
Anlagen
B 3.3 Anlage 1 „Texte mit Schilderungen
von Betroffenen“
Raumgestaltung
Stuhlkreis

296

Feinziel
TN haben sich mit den Folgen von Rechtsextremismus für Einzelne auseinandergesetzt.
TN können sich in die Lage Betroffener hineinversetzen.

Ablauf
1. Die TN werden gebeten, der folgenden Geschichte aufmerksam zuzuhören.
2. Die SL liest den TN einen der Betroffenen-Texte vor. Dabei sollte vorher darauf hingewiesen werden, dass es sich um reale Geschehnisse handelt, die allerdings anonymisiert
worden sind.
3. Anschließend wird das Gehörte kurz inhaltlich und emotional ausgewertet.
Mögliche Auswertungsfragen:
–– Was ist passiert und wo?
–– Wer war beteiligt?
–– Wie hat die Geschichte auf euch gewirkt?
–– Wie habt ihr euch bei dem Gehörten gefühlt?
–– …
–– Kennt ihr solche oder ähnliche Vorkommnisse?
–– Könnt ihr euch vorstellen, dass euch Ähnliches passieren kann?
4. Die letzte Frage leitet direkt zur anschließenden Methode „Opferkette“ über, in der über
verschiedene mögliche Betroffenengruppen gesprochen wird.
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„Opferkette“
Thema
Wie stark sind verschiedene Menschen/Personengruppen durch Rechtsextremismus betroffen?

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
6 bis 30

Betroffenheitsbarometer

Feinziel
TN kennen mögliche Betroffenengruppen rechter Übergriffe und wissen, dass dies in
unterschiedlicher Form geschehen kann.
TN erkennen, dass fast alle Menschen von Rechtsextremismus betroffen sind.

Ablauf
1. Die SL legt auf einer Linie (mit Malerkrepp auf den Boden geklebt oder imaginär) die Pole
„betroffen“ und „nicht betroffen“ aus.
2. Anschließend werden die Betroffenen-Karten ausgeteilt (2–3 TN pro Karte).
3. Die TN erhalten die Aufgabe, in ihrer Kleingruppe zu diskutieren, wo sie die Karte auf
dem Barometer einordnen wollen, je nachdem, für wie stark betroffen von Rechtsextremismus sie die Person oder Gruppe halten. Dafür haben sie 1–2 Minuten Zeit.
4. Dann werden die Karten durch die Gruppen auf dem Barometer eingeordnet. Dabei können durchaus Diskussionen in der Großgruppe entstehen. Hierbei soll die SL möglichst
nur moderieren wenn es notwendig ist, ansonsten entscheiden die TN selbst, für wie
stark betroffen sie die einzelnen Personen bzw. Gruppen halten.
5. Nach Fertigstellung werden die TN nach Begründungen für ihre Anordnung gefragt.
Eventuell verändert sich die Reihenfolge während dieses Argumentationsprozesses noch,
da nun Vergleichsgruppen da sind.
6. Dann werden nach und nach, beginnend mit dem/der am stärksten betroffenen
Menschen/Personengruppe, Karten aus dem Barometer entfernt. Die TN sollen die neue
Situation bewerten. z. B.: „der türkischstämmige Deutsche gibt aus Angst vor Übergriffen
seinen Laden auf und zieht weg. Was verändert sich? Wer ist als nächstes betroffen?“
7. Am Ende sollte in dem Barometer nur noch der „nicht-rechte Jugendliche“ liegen mit dem
Fazit, dass alle Menschen gleichermaßen betroffen sind. Und dass es notwendig ist, sich
füreinander einzusetzen, auch wenn man selbst noch nicht direkt bedroht ist. Denn zum
einen greifen Rechtsextreme beim Wegfall einer Betroffenengruppe, z. B. durch Wegzug,
auf die nächste Gruppe zurück, so lange, bis nur noch Rechtsextreme übrig sind und
zum anderen wird durch den Wegzug von Betroffenen auch die Vielfalt zerstört (keine
verschiedenen Restaurants, Jugendkulturen, Parteien, Kirchen, Meinungen usw. mehr).
8. Um das Fazit noch einmal zu unterstreichen, kann die SL den TN noch das Gedicht von
Martin Niemöller vorlesen.
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Material
10 Karten mit möglichen Betroffenen
(Anlage 2), je eine Karte „betroffen“
und „nicht betroffen“
Anlagen
B 3.3 Anlage 2 „Opfergruppen“ und
„Gedicht von Martin Niemöller“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Tipps
Die Begründungen, warum die
Betroffenengruppen wegfallen, sollten
realistisch aber abwechslungsreich sein.
Wenn die TN-Zahl sehr klein ist, können
auch mehrere Personengruppen pro
Gruppe ausgegeben werden.
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„Zwei Straßen weiter“
Rahmenbedingungen

Thema
Die eigenen Erfahrungen der TN und/oder Probleme vor Ort

Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Die Erfahrungen der TN werden auf Karten geschrieben gesammelt und geclustert. Im
Bedarfsfall werden sie mit Problemen vor Ort/Ereignissen aus der lokalen Zeitung ergänzt.

Material
DIN A5-Papier (Karton) für jedeN TN,
Stifte (Marker), recherchierte lokale
Probleme (z. B. aus der Zeitung/
Internet), Tafel/Pinnwand, Magnete/
Pinnnadeln

Feinziel

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

1. Die TN werden gebeten, eigene Erlebnisse mit rechtsextremen Übergriffen zu schildern.
Dazu werden folgende Fragen angeschrieben, an denen sie sich orientieren sollen:
Was ist wann, wo passiert? Was für Menschen waren beteiligt? Wie viele waren beteiligt?
2. Die Beantwortung erfolgt auf DIN A5-Papier und in Stichpunkten. Hierbei ist es wichtig
darauf hinzuweisen, dass eine Nennung von Namen nicht nötig ist, da es hierbei um den
Vorfall geht und nicht darum, wer das erlebt hat.
3. Dann werden die Karten/Zettel der TN eingesammelt, von der SL kurz vorgestellt und
wenn möglich, in Gruppen von ähnlichen Ereignissen geclustert.
4. Wenn nur wenig eigene Erlebnisse von den TN geäußert werden bzw. die TN sagen, dass
es in ihrem Umfeld keine Probleme mit Rechtsextremen gibt, kann die Sammlung mit
Vorgängen/Geschehnissen aus der lokalen Zeitung oder dem Internet ergänzt werden.
5. Anschließend wird in Arbeitsgruppen in der nächsten Methode an einzelnen Themenbereichen oder Erlebnissen weitergearbeitet.

Die TN nehmen wahr, dass auch in ihrer Gruppe (oder Region) Menschen von rechtsextremen
Übergriffen betroffen sind.

Ablauf

Tipps
xx Zeitungsartikel bzw. Internetbeiträge müssen vorher recherchiert werden (z. B. bei
Lokalzeitungen oder der örtlichen Polizei anrufen).
xx Informationen für Mecklenburg-Vorpommern gibt es unter www.lobbi-mv.de.
xx Eine bundesweite Übersicht der letzten Jahre (auch von Todesopfern) findet sich unter
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de (Schlagwort „Chronik rechtsextremer Gewalt“).
xx Wenn die TN behaupten, es gäbe keine Vorkommnisse in der Region, können die Artikel
kurz vorgelesen und die TN gefragt werden, wo sie meinen, dass das passiert sei.
xx Das Benutzen von Beispielen von „vor der Haustür“ erhöht die Identifikationsmöglichkeit
mit den Opfern der TN.
xx Aber: Egal, wo Menschen von Übergriffen durch Rechtsextreme betroffen sind, es muss
immer was dagegen getan werden.
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„Wie hätte das besser laufen können?“
Thema
Alternativen und Handlungsmöglichkeiten bei Problemen mit Rechtsextremismus

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Gruppenarbeit und Präsentation

Feinziel
TN kennen Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten für Erlebnisse mit Rechtsextremismus.
TN wissen, dass es verschiedene Handlungsmöglichkeiten gibt und die Art des Einschreitens
oder des Umgangs individuell unterschiedlich, aber immer wichtig ist.

Material
Flipchartpapier, Tafel/Pinnwand,
optional: Overheadprojektor, Folien,
Folienstifte
Raumgestaltung
Kleine Stuhlkreise oder Tische für die AG

Ablauf
1. Die TN werden gebetenn eine Situation (oder mehrere ähnliche) aus der vorherigen
Methode zu wählen und Möglichkeiten zur Vermeidung von oder zum Umgang mit
diesen zu erarbeiten. (Ziel ist ein Brainstorming, nicht die Erarbeitung ganzer Konzepte.)
2. Sie sollen sich dazu freiwillig in Gruppen zusammenfinden. Die Gruppen sollten nicht
größer als 5 TN sein. Es kann auch sein, dass zwei AGs den gleichen Themenbereich
bearbeiten. Die Ergebnisse sollen auf einem Flipchartpapier o. Ä. visualisiert werden.
3. Für die Erarbeitung haben sie 15 min Zeit. Als Orientierung können Fragen an die Tafel/
Pinnwand bzw. auf eine Overheadfolie geschrieben werden. Außerdem sollen die TN
ermuntert werden, ruhig mehrere „Lösungs- bzw. Umgangsmöglichkeiten zu finden.
–– Welche Möglichkeiten gibt es für euch zu handeln (als Beteiligte/Betroffene)?
–– Wodurch kann sich die Situation möglicherweise entspannen?
–– Wer kann helfen, kann angesprochen werden (z. B. Außenstehende)?
–– Wie können sich beteiligte Personen im Nachhinein verhalten?
–– Was würdet ihr machen (verrückte Ideen für Aktionen…)?
–– Wie kann so eine Situation in Zukunft vermieden werden?
–– Wie kann den Betroffenen geholfen werden? Etc.
4. Die Ergebnisse werden anschließend kurz präsentiert (1–2 min/Gruppe). Kurze Fragen
sind erlaubt, eine Diskussion erfolgt aber erst, wenn alle Gruppen präsentiert haben.

Tipps
Wenn es mehr als 5 AGs gibt, muss die Erarbeitungszeit reduziert werden, da sonst nicht
genügend Zeit für die Präsentation ist. Die erstellten Präsentationen können auch im Raum
verteilt angebracht (mit Kreppband o. Ä.) und präsentiert werden, das lockert auf und
erleichtert die nächste Methode. Die SL sollte bei dieser Methode unbedingt darauf achten,
dass am Ende positive Ergebnisse stehen, auch wenn die Schritte oftmals klein sind. Es darf
auf keinen Fall ein Gefühl der Hilflosigkeit oder Handlungsunfähigkeit zurückbleiben.
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„Und jetzt erst recht!“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Austausch über Ideen und Möglichkeiten im Umgang mit Rechtsextremismus

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Diskussion

Material
Klebepunkte/Stifte in zwei verschiedenen Farben, „Courage 1x1“ (Kopiervorlage 1)
Anlagen
B 3.3 Anlage 3 „Organisationen/
AnsprechpartnerInnen“
Kopiervorlagen
B 3.3 Kopiervorlage 1 „Courage 1x1“
Raumgestaltung
Stuhlkreis
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Feinziel
Die TN kennen verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich bei und nach Übergriffen Rechtsextremer verhalten können und wissen, dass ein Handeln wichtig ist.

Ablauf
1. Nachdem alle AG-Ergebnisse präsentiert wurden, werden die TN gebeten sich zu
überlegen, welche von den jeweiligen Lösungsmöglichkeiten für sie die meiste Aussicht
auf Erfolg verspricht und was sie persönlich tun würden.
2. Dann kommen die TN nach vorne und kleben einen Punkt in einer Farbe hinter das, was
sie machen würden und einen Punkt in einer anderen Farbe hinter die ihrer Meinung
nach erfolgreichste Strategie. Dazu können die Plakate so gedreht werden, dass das
Punkten anonym geschehen kann. Um das Punkten zu beschleunigen, können auch
mehrere TN gleichzeitig punkten.
3. Wenn alle TN fertig sind, wird das Punkten durch Nachfragen mit den TN ausgewertet.
Fragen können zum Beispiel sein:
–– Weshalb glaubt ihr, dass diese Methode erfolgreich ist?
–– Weshalb würdet ihr das vorziehen?
–– Gibt es noch andere Ideen?
–– Wieso würdet ihr das nicht machen?
–– Was würdet ihr benötigen, um eure Ideen umzusetzen?
–– …
4. Die Auswertung erfolgt in einer lockeren Diskussion, in der sich hauptsächlich die TN
untereinander austauschen. Die SL stellt Fragen und entwickelt mit den TN zusammen
das Fazit, das aus folgenden Punkten bestehen sollte:
–– Es ist wichtig einzuschreiten, wenn Übergriffe Rechtsextremer beobachtet werden.
Wenn niemand etwas macht, fühlen sich Rechtsradikale bestätigt und machen
ungehindert weiter.
–– Außerdem können alle Menschen, die nicht rechts sind, von direkten Übergriffen
betroffen sein (siehe Opferkette).
–– Auch die Menschen, die nicht direkt Betroffene rechter Übergriffe sind, sind betroffen (Vielfalt geht verloren; Du kommst daher? Ist das nicht das Nazidorf? …).
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–– Bei Aktionen gegen Rechtsextremismus sollten die Betroffenen nicht vergessen
werden, ihnen gehört unsere Solidarität, sie brauchen das Gefühl, nicht allein zu
sein.
–– Es gibt die vielfältigsten Arten von Aktionen gegen Rechtsextremismus, sie alle
haben ihre Daseinsberechtigung.
–– Angst zu haben einzugreifen ist normal, aber zu wissen, was getan werden kann,
reduziert diese. Und schließlich ist man, wenn man Betroffene unterstützt,
zumindest schon mal zu zweit.
5. Zum Schluss wird das Courage 1x1 (Kopiervorlage) kurz vorgestellt und in Form von
Kopien an die TN ausgeteilt. Des Weiteren werden Organisationen/AnsprechpartnerInnen
(Anlage) vorgestellt, die vor Ort gegen Rechtsextremismus bzw. in der Opferberatung
tätig sind.
6. Anschließend werden die TN darauf hingewiesen, dass sie ja noch die Zettel in der Tasche
haben und jetzt noch einmal darauf schauen können, ob sie inzwischen eine oder alle
Fragen anders beantworten würden.
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Texte mit Schilderungen von Betroffenen
Der Tag am Meer
Ich war mit 3 FreundInnen in den Urlaub an die Ostsee gefahren. Am dritten Abend wollten
wir am Strand grillen, ein Feuer machen und auch dort schlafen. Wir sind am Strand
angekommen als es noch hell war, haben gebadet und alles aufgebaut. Als es langsam dunkel
wurde, haben wir ein Feuer angezündet und den Grill angemacht. Dann kam eine Gruppe von
ca. 10 Jugendlichen und sie fragten, ob sie sich mit ans Feuer setzen könnten. Wir sagten ja,
schließlich war es eine offizielle Feuerstelle.
Kurze Zeit später fing einer aus der Gruppe an mich zu belästigen. Er zog an meinen Haaren
und fragte mich, ob ich ein Mädchen wäre, denn nur Mädchen würden so lange Haare haben.
Dann fragte er mich, ob ich vielleicht schwul wäre oder „ne Zecke“ und erklärte mir, dass man
früher so was wie mich einfach vergast hätte. Ich sagte ihm, dass ich lange Haare einfach nur
gut finde. Aber er ließ nicht locker und machte immer weiter. Schließlich fing er an mich zu
schubsen. Als ich ihn bat, uns doch in Ruhe zu lassen, fingen die anderen an zu lachen und
sagten: „Jetzt fängt er gleich an zu weinen“.
Meine FreundInnen versuchten die anderen zu überzeugen, mich doch in Ruhe zu lassen, aber
die lachten nur immer weiter. Schließlich nahmen sie unsere Sachen und Schlafsäcke und
warfen sie ins Feuer. Dann schlug mir der eine noch ins Gesicht und sagte, wir sollen uns hier
nie wieder blicken lassen, ansonsten würden wir sie richtig kennen lernen. Dann gingen sie
lachend davon.

Zu Gast bei Freunden
Mir gehört ein kleiner Imbiss in der Innenstadt. Er wurde schon häufiger mit ausländerfeindlichen Sprüchen beschmiert, aber ich habe sie immer wieder abgewaschen. An dem
betreffenden Freitag kam nachmittags eine Gruppe Jugendlicher zu mir an den Wagen und
wollte Zigaretten und kleine Kümmerlinge kaufen. Sie waren offensichtlich auf dem Weg
ins Stadion. Ich fragte sie nach ihren Ausweisen, denn ich darf ja seit neuestem auch keine
Zigaretten mehr an unter 18-jährige verkaufen, und Schnaps sowieso nicht. Sie sagten, dass
sie keine dabei hätten, worauf ich antwortete, dass ich ihnen dann leider nichts geben könne.
Sie sagten mir, ich solle mich nicht so haben und könne doch mal ne Ausnahme machen und
sie wären wirklich schon über 18, aber ich blieb bei meinem Nein. Daraufhin fingen sie an
mich zu beschimpfen. Sie fragten mich, was ich eigentlich in ihrem Land wolle und sagten
dass ich doch dahin zurückgehen solle, wo ich hergekommen bin. Sie spuckten gegen meinen
Wagen, schmissen meinen Mülleimer um und drohten mir, dass ich schon noch sehen würde,
was ich davon hätte. Dann kamen andere Menschen und die Gruppe entfernte sich.

302

Demokratie Macht Schule

B 3.3

Themen > Rechtsextremismus > Das geht uns alle an! > Anlage 1

Als ich dann abends meinen Imbiss abschloss, um nach Hause zu gehen, hörte ich hinter mir
Stimmen, die sagten: „So, jetzt bist du dran, du Fidschisau“. Als ich mich umdrehte, bekam ich
einen Schlag ins Gesicht und ich fiel zu Boden. Dann traten mehrere Personen auf mich ein,
wobei sie mich immer weiter beschimpften. Schließlich beugte sich einer zu mir herunter, zog
meinen Kopf ein wenig hoch und sagte mir noch einmal, dass ich mich verpissen soll und dass
ich hier nicht willkommen sei. Dann spuckte er mir ins Gesicht.
Als ich wieder aufwachte, lag ich mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus. Später sagte
man mir, dass mein Imbisswagen von den TäterInnen angezündet wurde und komplett
abgebrannt sei.

Das war mir eine Lehre
Ich mache derzeit eine Ausbildung zum Dachdecker und bin im dritten Ausbildungsjahr.
Mein Vater war auch schon Dachdecker. Meine Familie ist vor 8 Jahren aus Rumänien hierher
gezogen und alle sind richtig stolz auf mich. Im Betrieb ist es super und mit meinen Kolleginnen und Kollegen komme ich super klar. Neulich hat die Chefin mir gesagt, dass sie mich
übernehmen werden, wenn ich meine Prüfungen alle gut schaffe.
Allerdings bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, ob ich es schaffen kann, denn ich habe
ziemliche Probleme in der Berufsschule. Ich werde eigentlich schon immer von einer Gruppe
rechter Jugendlicher beschimpft und bedroht, aber bis letzte Woche blieb es dabei. Dann
kam es allerdings dazu, dass ich vor der Berufsschule von dieser Gruppe abgepasst wurde.
Sie fragten mich, wie ich mich dabei fühlen würde, ordentlichen Deutschen den Arbeitsplatz
wegzunehmen. Schließlich würden sie nicht übernommen werden. Sie fragten, ob ich mit
meiner Chefin ein Verhältnis hätte, schließlich wäre das die einzige Erklärung, dass ich
übernommen würde. Dann sagten sie, dass das Rassenschande wäre und ob ich wüsste, was
früher mit solchen wie mir gemacht wurde.
Ich wollte weggehen, aber sie ließen mich nicht. Schließlich kam ein Lehrer und fragte, was
los sei. Sie sagten, dass sie sich nur mit mir unterhalten hätten und gingen davon. Dann
erklärte ich dem Lehrer, dass die Gruppe mich bedroht und beschimpft hat, aber er erwiderte
nur, dass ich jetzt bloß kein Fass aufmachen solle. Bestimmt sei ich selbst auch ein wenig dran
Schuld, schließlich würde es doch in meiner Natur liegen, immer Ärger zu machen.
Jetzt habe ich Angst in die Berufsschule zu gehen. Ich war die letzte Woche krankgeschrieben.
Ich weiß auch nicht mit wem ich reden kann, auf die LehrerInnen brauche ich scheinbar nicht
zu zählen.
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Opfergruppen
Die SL sollte sich in Anbetracht der Zeit für 10 Betroffenen (Gruppen) entscheiden. Dabei sollte
der „nicht-rechte Jugendliche“ auf jeden Fall dabei sein.
Zur Vorbereitung müssen die ausgewählten Betroffenen(Gruppen) auf einzelne Moderationskarten geschrieben werden. Sollten keine Karten vorhanden sein, kann auch einfach
ein dickeres DIN A4-Blatt im Hochformat gedrittelt und die Teile dann mit jeweils einer
Betroffenen(Gruppe) beschrieben werden.
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Hiphopper und Skater
Leute aus einer Wagenburg
Pfarrer aus dem Ort
Chinesische UrlauberInnen
RollstuhlfahrerIn
Punk
Obdachlose
AsylbewerberInnen aus dem Irak
Lehrer jüdischen Glaubens
Nicht-rechte Jugendliche
Transvestit
Links-alternative Jugendclique
Bankangestellter mit dunkler Hautfarbe
Amerikanische Austauschschüler
Abgeordnete der Linkspartei im Kommunalparlament
Besitzerin des Lesbentreffs
Gruftie
Türkischstämmiger Deutscher
Spätaussiedlerfamilie
…

Gedicht von Martin Niemöller
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;
Ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;
Ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen;
Ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen,
Ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
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Organisationen/AnsprechpartnerInnen
Es ist nahezu unmöglich, alle Organisationen aufzuzählen die sich gegen Rechtsextremismus
engagieren. Deswegen werden im Folgenden hauptsächlich Netzwerke und solche Organisationen vorgestellt, die bei der Suche nach AnsprechpartnerInnen vor Ort weiterhelfen können.

Bereich Opferberatung/Hilfe
Neben der eigentlichen Aufgabe, nämlich der Unterstützung von Betroffenen rechter Gewalt,
stellt „Lobbi MV“, die Opferberatung in Mecklenburg-Vorpommern auf ihrer Internetseite
(www.lobbi-mv.de) Links zu anderen Opferberatungen und Initiativen zur Verfügung.
Auf der Seite der „Opferperspektive“ (www.opferperspektive.de) findet sich unter dem
Stichwort Adressen eine sehr ausführliche Sammlung von Opferberatungen und Initiativen
aus dem ganzen Bundesgebiet, die sich antirassistisch betätigen.
Auf der Seite der „Roten Hilfe“ (www.rote-hilfe.de) finden sich Links zu den einzelnen
Ortsgruppen.

Netzwerke
In vielen Bundesländern ist das Netzwerk für Demokratie und Courage aktiv. Auf der Seite
www.netzwerk-courage.de befinden sich die lokalen AnsprechpartnerInnen.

Antifa/Antira
Auf www.antifa.de befinden sich eine Reihe von Links zu antifaschistischen Organisationen
aus dem gesamten Bundesgebiet.

Gewerkschaften
Fast immer sind Gewerkschaften an antirassistischen Netzwerken und Großprojekten
beteiligt. Deswegen wissen die AnsprechpartnerInnen der DGB-Jugend und der Mitgliedsgewerkschaften vor Ort auch fast immer, wenn es vor Ort antirassistische Initiativen gibt. Eine
Übersicht findet sich auf www.dgb-jugend.de.
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Kirchen
Sehr häufig engagieren sich auch Kirchen gegen Rechtsextremismus oder in der Opferhilfe.
Gerade in Gebieten, in denen es keine anderen Organisationen mehr gibt, bilden sie für
Betroffene die letzte Zuflucht. Eine Übersicht über Kontakte vor Ort finden sich
z. B. auf www.ekd.de.

Parteien
Auch einige Parteien und insbesondere deren Jugendorganisationen bieten häufig Möglichkeiten, sich gegen rechts zu engagieren. Eine Übersicht über Kontakte finden sich auf den
Seiten:
xx www.gruene-jugend.de
xx www.jusos.de
xx www.solid-web.de.

Websites/Projekte
Außerdem gibt es eine Reihe von Projekten, die sich explizit gegen Rechtsextremismus
wenden und die teilweise auch regional verankert sind und in denen mitgearbeitet werden
kann, z. B.
xx www.endstation-rechts.de
xx www.rechtsweg-ausgeschlossen.de
xx www.keinbockaufnazis.de
xx www.mucke-gegen-rechts.de
Weitere Links und Kooperationsmöglichkeiten finden sich im Kapitel C und D dieses Ordners.
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Courage 1x1
1. Sei vorbereitet!

6. Verunsichere den Täter/die Täterin!

xx Stell Dir einen Übergriff durch Rechtsextreme vor und
überlege, was du in dieser Situation machen könntest.
xx Gehe dabei verschiedene Möglichkeiten durch und überlege
dir, bei welcher es dir am besten geht.

xx Schreie laut und schrill, es macht nichts, wenn die Stimme
dabei versagt.

2. Bleib ruhig!
xx Wenn Du in einer tatsächlichen Situation bist, konzentriere
dich darauf, das zu tun, was du dir vorgenommen hast.
xx Lass dich nicht von Gefühlen wie Angst, Wut oder Ärger
ablenken.

xx Nimm Blickkontakt zum Opfer auf, das vermindert seine
bzw. ihre Angst. Sprich das Opfer direkt an: „Ich werde Ihnen
helfen.“
xx Wenn möglich bring das Opfer aus der Gefahrenzone.
xx Denk dran, auch wenn du allein bist, zusammen mit dem
Opfer seid ihr schon zu zweit.

3. Handle sofort!

8. Wende keine Gewalt an!

xx Reagiere so schnell wie möglich und warte nicht, das jemand
anderes was macht, denn wenn alle auf die anderen warten,
passiert gar nichts.
xx Je länger du wartest, desto schwieriger wird es einzugreifen.

xx Begib dich nicht unnötig in Gefahr, niemandem ist geholfen,
wenn es hinterher zwei Opfer gibt.
xx Setze keine Waffen ein. Zum ersten kann die Situation dann
eskalieren und zum anderen könnten sie auch gegen dich
verwendet werden.
xx Fasse den Täter bzw. die Täterin nach Möglichkeit nicht an,
denn das könnte als Provokation verstanden werden.
xx Und lass dich selbst nicht provozieren.

4. Hole Hilfe!
xx In Bahnen oder Bussen können die FahrerInnen angesprochen
oder die Notbremse betätigt werden.
xx Wenn die Situation es erfordert, sollte auch die Polizei gerufen
werden. Das geht auch, wenn kein Guthaben mehr auf dem
Handy ist. In Telefonzellen funktioniert der Notruf kostenlos.
xx Im Freien kann laut „Feuer“ gerufen werden. Statistiken haben
ergeben, dass andere darauf eher reagieren als auf „Hilfe“.

5. Erzeuge Aufmerksamkeit!
xx Sprich andere Personen in deiner Nähe persönlich an.
xx Nimm andere Personen in die Verantwortung: „Sie mit dem
roten Pullover, würden Sie bitte die Polizei rufen?“ oder „Sie da
in der blauen Jacke, lassen Sie uns zusammen da hingehen!“,
„Haben Sie das auch gesehen? Finden Sie das in Ordnung?“
xx Sprich laut und deutlich. Das gibt dir Selbstvertrauen und
ermutigt andere zum Einschreiten.

7. Halte zum Opfer!

9. Provoziere den Täter bzw. die Täterin nicht!
xx Duze den Täter bzw. die Täterin nicht. Andere könnten denken
ihr kennt euch und deswegen nicht eingreifen.
xx Beschimpfe den Täter bzw. die Täterin nicht, auch das könnte
zu einer Eskalation führen.

10. Ruf die Polizei!
xx Beobachte alles genau, was zu einer späteren Identifizierung
der TäterInnen führen könnte (Kleidung, Größe, Haarfarbe,
Frisur, Auffälligkeiten wie Tattoos oder Schmuck, …)
xx Beobachte die Richtung, in der die TäterInnen fliehen.
xx Stelle dich als ZeugIn zur Verfügung und erstatte Anzeige.

Nicht zu helfen kann unter Umständen unterlassene Hilfeleistung sein und die ist strafbar. Außerdem wollt ihr ja auch, dass
euch geholfen wird, wenn ihr mal Hilfe braucht. Und zu guter Letzt ist es auch ein gutes Gefühl geholfen und damit Schlimmeres verhindert zu haben.
Demokratie Macht Schule
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B

Themen

4

Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit

Richtziele
1. Die Teilnehmenden erkennen, dass Massen- und Jugendarbeitslosigkeit grundlegende
sozio-ökonomische Gesellschaftsprobleme sind.
2. Die Teilnehmenden kennen und reflektieren die Hintergründe der vielfältigen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt.
3. Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass Arbeitslosigkeit im Wesentlichen strukturelle
und nicht individuelle Ursachen hat.
4. Die Teilnehmenden kennen und beurteilen den sozialpolitischen Gehalt und die sozialen
Folgen der „Hartz IV“-Reform.
5. Die Teilnehmenden kennen Möglichkeiten, für ihre eigenen Rechte einzutreten.
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Einleitung
Arbeitslosigkeit ist zwar konjunkturellen Schwankungen unterworfen, die strukturelle
Arbeitslosigkeit wächst jedoch seit Jahren an. Beinahe täglich melden die Medien Stellenabbau bei größeren Unternehmen. Das Risiko, auch als Jugendlicher arbeitslos zu werden,
ist hoch. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit dieser Möglichkeit und den individuellen
Folgen wichtig, auch um persönliche und gesellschaftliche Wege aus der Arbeitslosigkeit
beurteilen und beschreiten zu können.
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt ist auch heute noch nicht verwirklicht. Diskriminierungen treten in vielen Facetten auf, sind aber meist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht
präsent. Viel häufiger ist zu beobachten, wie Stimmung gemacht wird gegen vermeintlich
„faule Arbeitslose“, „Hartz IV-AbzockerInnen“, „nicht ausbildungsreife Jugendliche“ oder
„integrationsunwillige AusländerInnen“. Die Module sollen dazu beitragen, diese gesellschaftlichen Bilder zu dekonstruieren und der Individualisierung von Erwerbslosigkeit
entgegenzutreten.

Modulvorstellung
Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit
In diesem Modul setzen sich die Teilnehmenden mit Ursachen und Folgen der Arbeitslosigkeit
auseinander und bewerten unterschiedliche Ansätze zur Lösung des drastischen Ausbildungsplatzmangels in der BRD. Die Teilnehmenden sind sich bewusst, welch hohe Bedeutung der
Gestaltung der Erwerbsarbeit für ihr Leben zukommt. Dieses Modul muss bei leistungsschwächeren Gruppen eventuell angepasst werden.

Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt
Empathie für diskriminierte Menschen ist eine wichtige Voraussetzung, um Diskriminierungen in Betrieben und Alltag entgegenzuwirken. Anhand von Beispielen wird auf die
gesellschaftlich wirksamen Vorurteile und die ihnen zugrunde liegenden ökonomischen
Interessen eingegangen. Die Notwendigkeit der Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um Chancengleichheit zu ermöglichen, wird auf dieser Grundlage
erörtert.

Hartz IV und die Folgen
Die Arbeitsmarktreform Hartz IV ist der gesellschaftlich und individuell für die Betroffenen
gravierendste Einschnitt in das Sozialsystem der BRD. In diesem Modul geht es um die
Erfahrbarmachung der mittel- und langfristigen Auswirkungen der Reform – individuell
und gesellschaftlich sowie um die zentralen Leistungen und Leistungseinschränkungen des
Arbeitslosengelds II.
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Themen
Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit

4.1 Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit
Einstieg

10 min

Bedeutung von Arbeit: „ARBEIT buchstabieren“

Erarbeitung

10 min

45 min

Strukturelle, konjunkturelle, saisonale und friktionelle Arbeitslosigkeit:
„Formen der Arbeitslosigkeit“
Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit: „4-3-5-Methode“

Handlungsorientierung

10 min
35 min

30 min

Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Ausbildungsplatzmisere
„Ausbildungssituation und Umlagefinanzierung“

30 min

Ausstieg

5 min

Rekapitulation: „Zusammenfassung“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass der Gestaltung der Erwerbsarbeit eine hohe
Bedeutung für ihr Leben zukommt.
xx Die Teilnehmenden haben grundlegende Kenntnisse über Ursachen und Folgen von
Arbeitslosigkeit.
xx Die Teilnehmenden erkennen, dass das Scheitern beim Berufsstart häufig kein individuelles Versagen ist, sondern ein strukturelles Problem der Gesellschaft.
xx Die Teilnehmenden erkennen die Dramatik der aktuellen Ausbildungsplatzlage sowie
Folgen für die betroffenen Jugendlichen.

Arbeit / Erwerbslosigkeit
Was ist eigentlich „Arbeit“?
Arbeit ist die Aufwendung physischer, geistiger oder
emotionaler Anstrengung für die Herstellung von
Waren zum eigenen oder fremden Gebrauch sowie das
Erbringen von Dienstleistungen.
Nach Karl Marx ist menschliche Arbeit ein „Stoffwechsel“ mit der Natur bzw. mit der Gesellschaft, in deren

Arbeit ist für die Mehrzahl der Menschen zuerst Lohnarbeit, also Mittel zur Sicherung des
Lebensunterhalts. Arbeit aber nur unter rein ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten
wäre falsch, denn sie wird durchaus nicht immer als Belastung empfunden. Es gibt einen
wechselseitigen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit im Arbeitsbereich und allgemeiner
Zufriedenheit.

Folge der/die Arbeitende nicht nur die Natur, sondern
auch sich selbst entwickelt und prägt.

Nicht arbeitslos gemeldet sind z. B. alle, die ohne Hilfe

Arbeitslosigkeit – Die Dimension des Problems
Massenarbeitslosigkeit ist das vorherrschende soziale Problem unserer Gesellschaft. Die
Wellenbewegungen auf dem Arbeitsmarkt können nicht verdecken, dass der Grundsockel der
Arbeitslosigkeit in der BRD seit 1970 immer größer geworden ist.

der Arbeitsagentur nach Arbeit suchen, die wegen
Krankheit arbeitsunfähig sind, die in Umschulungen
oder Beschäftigungsmaßnahmen stecken, die
geringfügig beschäftigt sind, die auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz sind sowie AusländerInnen
ohne Arbeitserlaubnis.
(Eine Arbeitserlaubnis für Nicht-EU-AusländerInnen
wird nur dann erteilt, wenn der/die ArbeitnehmerIn

Arbeitslos sind jedoch nicht nur die heute (Juli 2010) 3,2 Mio. offiziell arbeitslos Registrierten.
Die Zahl ist viel höher. Die „Stille Reserve“ umfasst ca. weitere 2 Mio. Menschen. Hauptentwicklungen sind: Arbeitslose bleiben immer länger arbeitslos und Jugendliche haben es
immer schwerer ins Berufsleben einzusteigen. Das gesamtwirtschaftliche Ungleichgewicht
von Arbeitsangebot und -nachfrage bewirkt verbaute Lebensperspektiven und für Jugendliche ein hohes Maß an Unsicherheit beim Eintritt in das Berufsleben.

eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt und die
Ausübung der Beschäftigung nicht durch eine
ausländerrechtliche Auflage ausgeschlossen ist. Dazu
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Durch
die Beschäftigung von AusländerInnen dürfen sich
keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
ergeben. 2. Es stehen für die Beschäftigung keine
deutschen ArbeitnehmerInnen zur Verfügung.)
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Ursachen der Arbeitslosigkeit
Die Ursachen der Arbeitslosigkeit sind vielfältig, eindeutige kausale Beziehungen sind schwer
auszumachen. Konjunkturelle Schwankungen haben eine hohe Bedeutung. Allerdings
können diese nur als eine Ursache der Entstehung von Arbeitslosigkeit gelten, sind aber
keine Erklärung ihrer Dauerhaftigkeit. Ursachen hierfür liegen in grundlegenden Trends
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des strukturellen Wandels auf dem Arbeitsmarkt, die die konjunkturellen und saisonalen
Schwankungen überlagern.
Der bedeutendste Trend besteht in dem durch technologische Innovationen ausgelösten
wirtschaftlichen Strukturwandel und umfassenden Rationalisierungen. Damit ändern
sich auch die Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt erheblich. Der Anteil der
Arbeitsplätze für Beschäftigte ohne oder mit geringer Ausbildung geht zurück.

Ursprünglich konjunkturelle Arbeitslosigkeit wird in
strukturelle Arbeitslosigkeit umgewandelt.
Arbeitslosigkeit bedeutet, dass Arbeitskräfte für die
KapitalbesitzerInnen zeitweise oder dauerhaft nutzlos
sind. Arbeitslose sind LohnarbeiterInnen, die für ihre

„Viele Arbeitslose sind faul.“

Arbeitskraft keine/n KäuferIn finden. Nur Arbeit, die

Diesem Satz konnten 2001 66 % der Westdeutschen zustimmen und sie werden darin von
vielen ArbeitgebervertreterInnen, PolitikerInnen und Medien bestärkt. Eigentlich verwunderlich, denn
xx 50 % der Arbeitslosen waren zuvor nicht erwerbstätig. Sie melden sich also arbeitslos,
weil sie arbeiten wollen;
xx von der anderen Hälfte sind 92 % entlassen worden;
xx auf dem Arbeitsmarkt herrscht eine sehr hohe Fluktuation.1

Wesentlichen strukturelle Ursachen.

Profit bringt, wird gekauft. Arbeitslosigkeit hat also im

Für Ablehnung von Arbeit kann es gute Gründe geben.
Sie kann dem Schutz der Qualifikation der/des Arbeitslosen dienen, dem des Lohnniveaus und damit auch
dem späteren Rentenniveau. Waren zurückzuhalten,
wenn der Preis für die Waren nicht stimmt, das ist bei
Kapitalbesitzern durchaus üblich, bei Erwerbslosen wird
aber erwartet, dass sie ihre Arbeitskraft zu jeder Bedin-

Arbeitslose generell als FaulenzerInnen zu bezeichnen, ist also eine Beleidigung.

gung zur Verfügung stellen. Die objektive Funktion des
„Faulenzergeschreis“ ist deshalb Einschüchterung der
Erwerbslosen.

Können niedrige Löhne Arbeitslosigkeit beseitigen?
Wenn die Löhne nur stark genug gesenkt würden, könne „Vollbeschäftigung“ erreicht
werden, so viele ArbeitgebervertreterInnen.

Beispiel Bananen: Wenn sie sich nicht absetzen lassen,
sinkt ihr Preis bis zum Gleichgewicht zwischen Angebot
und Nachfrage. Warum dann nicht auch bei Arbeits-

Lohnabhängige arbeiten nicht, um zu arbeiten, sondern um vom Lohn leben zu können!
Empirisch lässt sich ein Zusammenhang von niedrigen Löhnen und sinkender Arbeitslosigkeit
nicht aufrechterhalten.
In Aufschwungszeiten stiegen die Löhne tendenziell bei sinkender Arbeitslosigkeit, während
in Krisen sinkende Löhne einhergingen mit höherer Arbeitslosigkeit.

kräften bis zum „Vollbeschäftigungslohn“ runter?
Gegenfragen: Wohnen Bananen zur Miete? Müssen
Bananen jeden Tag essen und trinken? Haben Bananen
soziale Beziehungen zu anderen Bananen? Nein,
Menschen aber schon.

Sinkende Löhne sind eine Folge der Arbeitslosigkeit,

Der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen (Lohnquote) war 1980 erheblich
höher als 2000. Ähnlich verhält es sich bei der Lohnhöhe in Bezug zur Produktivität. Von 1992
bis 2000 stieg die Produktivität dreimal so schnell an wie die Reallöhne (13,8 % zu 4,6 %),
die Arbeitslosigkeit ist seitdem aber deutlich gestiegen. Lohnverzicht steigert Gewinne
der Unternehmen, aber schafft keine Arbeitsplätze. Der eigene Arbeitsplatz kann eventuell
gesichert werden, aber nur zum Preis der Unterbietung und des Arbeitsplatzabbaus bei
konkurrierenden Unternehmen.

nicht Mittel ihrer Bekämpfung.

Thesen zur Arbeitslosigkeit
xx So genannte „Problemgruppen“ (z. B. Jugendliche) entstehen erst unter Bedingungen
fehlender Arbeitsplätze und werden dann beliebig erzeugt.
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xx Erwerbslosigkeit wird individualisiert, die Betroffenen diskreditiert und ihnen selbst wird
Schuld an ihrer Situation gegeben. Von den eigentlichen Problemen und Verantwortlichen wird so abgelenkt.

Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsplatzmangel
Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit lag Ende 2005 im
Westen bei 10,5 % gegenüber 19,2 % im Osten.

Im Juli 2010 waren bei der Arbeitsagentur 361.286 Jugendliche (unter 25) als arbeitslos
registriert. Das entspricht einer Quote von 7,6 %.
Die Jugendarbeitslosigkeit ist deutlich höher als die allgemeine Arbeitslosigkeit. Ein bedeutender Teil der Jugendarbeitslosigkeit ist versteckt: Jugendliche, die arbeitslos sind, aber
ausbildungsplatzsuchend, werden nicht als arbeitslos gezählt.

Insbesondere die Großbetriebe haben in den letzten
Jahren überproportional Ausbildungsplätze abgebaut.

Der Ausbildungsplatzmangel hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Die Zahl der
Ausbildungsplätze sank von 2001 bis 2009 um fast 25 % von 631.000 auf 475.000 (Quelle:
Arbeitsagentur). Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze betrug sogar nur 408.439.
Zugleich waren noch 124.922 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Diese Zahl der Ausbildungs
platznachfragerInnen ist jedoch unvollständig. Nicht mit eingerechnet werden BewerberInnen, die wegen fehlenden Bewerbungserfolgs auf Alternativen und Warteschleifen ausgewichen sind, aber weiterhin ohne die Arbeitsagentur einzuschalten eine Lehrstelle suchen. Auch
vermeintliche oder real „fehlende Ausbildungsreife“ bei Jugendlichen führt dazu, dass sie in
den Statistiken nicht auftauchen. 2

Derzeit lernen nur noch 20 % der Auszubildenden in
Großbetrieben.
Jugendliche sind eine „Problemgruppe“, weil sie im
Durchschnitt den Arbeitgebern zu wenig einbringen.
Ausbildung, v. a. in der Industrie, rechnet sich für
Betriebe oft erst langfristig. Berufliche Bildung ist mit
Kosten und Erträgen verbunden, wobei die Kosten
vor allem in der Gegenwart anfallen, während sich
die Erträge erst in der Zukunft ergeben. Der Gewinn
aus der Beschäftigung von Azubis ist oft niedriger als
der Gewinn, der aus der Arbeitskraft ausgebildeter
Fachkräfte gezogen werden kann. Eine Ausnahme bildet
hierbei bspw. das Hotel- und Gaststättengewerbe.
Aufgrund ihres geringen Lohns werden Auszubildende
dort häufig als billige Arbeitskräfte benutzt und müssen
übermäßig viel arbeiten. Die ArbeitgeberInnen erzielen

Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit
Die Zahl der Ausbildungsbetriebe liegt nur bei ca. 25 % (Quelle: DGB). Von den restlichen
75 % verfügen zwar nicht alle über eine Ausbildungsberechtigung, aber auch von denen, die
ausbilden könnten, bildet nur die Hälfte aus.
Dabei hat die Wirtschaft das Potenzial, um die benötigten Stellen zu schaffen: Ungefähr 500
000 Betriebe könnten zusätzlich ausbilden. Dies geht aus einer Untersuchung des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Als ausbildungsfähig gelten Unternehmen, die
über persönlich und fachlich geeignetes Personal sowie über eine entsprechende Ausbildungsstätte verfügen. Von den 1,7 Millionen Betrieben im Westen erfüllen etwa 55 % diese
Voraussetzungen, von den 390.000 Betrieben im Osten sind es 44 %. Weitere drei Prozent
aller Betriebe könnten im Verbund mit anderen Unternehmen Ausbildungsplätze anbieten.

aus der Arbeitskraft der Auszubildenden also einen
höheren Gewinn als wenn sie für die gleiche Tätigkeit
eine ausgebildete Fachkraft einstellen würden.
Zwischen dem gesellschaftlichen Interesse an
Ausbildung für alle und der Verwirklichung stehen die
Sonderinteressen der UnternehmerInnen.
2 DGB-Bundesvorstand (Hrsg.) (2006):
Jugendarbeitslosigkeit: Ein ungelöstes Problem. Berlin.
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Viele dieser Betriebe beklagen das Fehlen der „Ausbildungsreife“ der BewerberInnen. Die
Komplexität der Arbeitswelt hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, die Anforderungen an BewerberInnen wuchsen entsprechend und so gelten BewerberInnen, die
vor 15 Jahren noch als ausbildungsreif betrachtet wurden, heute oft nicht mehr als solche
(Quelle: Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung). Trotz nachgewiesener Qualifikation
wird jedeR Dritte nach der Ausbildung arbeitslos.
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Viele werden nur in Teilzeit, befristet oder berufsfern übernommen, besonders im Handwerk
und im Mittelstand. Aber auch Großbetriebe übernehmen nur ¾ der Azubis.

BverfG 1980: Auf 100 BewerberInnen müssen 112,5
Ausbildungsplätze kommen. Nur dann ist die im
Grundgesetz garantierte Freiheit der Berufswahl nach
Auffassung des Gerichts gewährleistet. Das Planziel

Lösungsansätze: Ausbildungspakt und Umlagefinanzierung

112,5 % wird schon seit Jahren nicht erreicht.

Gewerkschaften fordern seit Jahren die gesetzliche Einführung einer Umlagefinanzierung.
Unternehmen, die ausbilden, würden hiernach finanziell unterstützt werden, Unternehmen,
die nicht oder zu wenig ausbilden, müssten sich an der beruflichen Ausbildung finanziell
beteiligen. Grundlage hierfür ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts:
„[…] Wenn der Staat in Anerkennung dieser Aufgabenstellung den Arbeitgebern die
praxisbezogene Berufsausbildung der Jugendlichen überlässt, so muss er erwarten, dass
die gesellschaftliche Gruppe der Arbeitgeber diese Aufgabe nach Maßgabe ihrer objektiven
Möglichkeiten und damit so erfüllt, dass grundsätzlich alle ausbildungswilligen Jugendlichen
die Chance erhalten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das gilt auch dann, wenn das
freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung der übernommenen Aufgabe nicht mehr ausreichen sollte
[…]“ (Urteil des Bundesverfassungsgerichst: BVerfG vom 10.12.1980, Az.: 2 BvF 3/77)

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Möglichkeiten, Material zu diesem Thema zu bekommen und Hinweise zu weiterführenden
Seminarangeboten befinden sich in Kapitel C.
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„ARBEIT buchstabieren“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 bis 15 min

Thema
Bedeutung von Arbeit für die TN

Methode

TN-Anzahl
4 bis 30

Einstiegsübung

Material
Tafel/Pinnwand,
Papier und Stift pro TN
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen verschiedene Aspekte des Arbeitsbegriffs und sind eingestimmt auf die
weitere Beschäftigung mit dem Thema Arbeitslosigkeit.

Ablauf
Das Wort Arbeit soll buchstabiert werden. Alle TN schreiben auf ein Blatt Papier, welche
typischen Begriffe ihnen zu den Anfangsbuchstaben des Wortes ARBEIT einfallen. (Beispiele:
Arbeitslosigkeit, Routine, Beruf, Einkommen, Individuelle Stärken, Tagesablauf).
Abschließend wird auf einer Tafel/Pinnwand eine Tabelle (Kategorien: „gut, weniger gut,
nicht gut, schlecht“) für die gesamte Gruppe angefertigt und über die für alle stimmige
Einordnung der Begriffe in der Gruppe diskutiert. Kriterium für die Einordnung der Begriffe
soll dabei sein, inwieweit die TN mit den Begriffen in Bezug auf das Arbeitsleben Positives
oder Negatives verbinden.

Tipps
An dieser Stelle sollte inhaltlich nicht zu viel vorweggenommen und die Diskussion eher
knapp gehalten werden, um wenig Zeit zu verlieren.
Die Wandzeitung/das Tafelbild sollte während des Moduls sichtbar bleiben, um sich evtl. zu
einem späteren Zeitpunkt auf Begriffe oder Diskussionen beziehen zu können.
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„Formen der Arbeitslosigkeit“
Thema
Verschiedene Formen der Arbeitslosigkeit

Rahmenbedingungen
Dauer
Max. 10 min

Methode

TN-Anzahl
1 bis 30

Kurzvortrag mit Visualisierung

Feinziel
Die TN kennen Formen der Arbeitslosigkeit.

Ablauf
Anhand der Folie (Kopiervorlage 1) werden von der SL die strukturelle, konjunkturelle, saisonale und frik-tionelle Arbeitslosigkeit erläutert. Dies sollte nach Möglichkeit mit aktuellen
Beispielen von Entlassungen unterfüttert werden.

Material
Folie (Kopiervorlage 1), Overheadprojektor oder Gruppensatz an Kopien
Kopiervorlagen
B 4.1 Kopiervorlage 1 „Formen der
Arbeitslosigkeit“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Varianten
Wenn genug Zeit vorhanden ist, können die Inhalte auch von den TN im moderierten
Plenumsgespräch erarbeitet werden.

Tipps
Die Folie soll die TN auf die nachfolgende Methode zum Thema Ursachen und Folgen von
Erwerbslosigkeit vorbereiten. Wichtig ist jedoch bei der Erläuterung der strukturellen
Arbeitslosigkeit nicht zu tief einzusteigen, um nicht zu viel vorwegzunehmen.
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„4-3-5-Methode“
Rahmenbedingungen
Dauer
35 min

Thema
Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit

Methode

TN-Anzahl
4 bis 28

Arbeitsgruppen

Material
jeweils 4 Formblätter (Kopiervorlage 2)
für jede Vierergruppe oder pro Gruppe
ein Wandzeitungspapier, Stift pro TN,
Tafel/Pinnwand, Uhr für Ansagen der
Zeitintervalle
Kopiervorlagen
B 4.1 Kopiervorlage 2 „Formblatt zur
4-3-5-Methode“
Raumgestaltung
Platz für mehrere Vierergruppen,
jeweils kreisförmig gruppiert

Feinziel
Die TN kennen Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit und schätzen die Bedeutung
individueller sowie struktureller Gründe für Arbeitslosigkeit ein.

Ablauf
4-3-5-Methode bedeutet in Worten übersetzt: 4 TN schreiben jeweils 3 Ideen in je 5 min
auf. Die TN teilen sich in Vierergruppen. Die SL erklärt Verfahren und Auftrag. Anschließend
wird an jedeN TN eines der vier Formblätter (Kopiervorlage 2) mit den verschiedenen Fragen
verteilt (ebenfalls Kopiervorlage 2). Alternativ kann auch mit einer entsprechend vorbereiteten Wandzeitung gearbeitet werden. Nun beginnen die TN, zunächst jedeR für sich, in die
erste Zeile ihre drei Ideen zu schreiben (eine Idee je Spalte). Dazu haben sie fünf Minuten Zeit.
Danach werden die Zettel im Uhrzeigersinn an den/die nächsteN NachbarIn weitergereicht
und die zweite Phase beginnt. Nun tragen alle in die zweite Zeile wiederum drei Ideen innerhalb von fünf Minuten ein. So geht es weiter, bis alle vier Zeilen voll sind, alle TN also zu allen
Fragen drei Ideen geschrieben haben. Die TN lassen sich dabei von den Ideen der anderen
inspirieren. Nach dieser Phase werden die Blätter aufgehängt, gemeinsam gesichtet und im
Plenum diskutiert. Dabei sollte die SL vor allem herausarbeiten, dass strukturelle Ursachen für
Arbeitslosigkeit überwiegen. Wenn von den TN dazu nicht genügend Ideen kommen, sollte
die SL diese ergänzen.

Tipps
Die Ergebnisse sollten als Gruppenprodukt dargestellt werden, um Einzelne nicht unter Druck
zu setzen.
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„Ausbildungsplatzsituation und
Umlagefinanzierung“
Thema
Ausbildungsplatzsituation und Lösungsansätze

Rahmenbedingungen
Dauer
30 min (mit Diskussion auch länger)

Methode
PartnerInnenarbeit, anschließend Plenumsdiskussion

Feinziel
Die TN kennen zwei Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Ausbildungsplatzmisere und
bewerten diese kritisch.

Ablauf
Zur Bearbeitung der Themen stehen die beigefügten Arbeitsblätter zur Verfügung. Für die
Bearbeitung wird eine PartnerInnenarbeit empfohlen.
Nach der Arbeitsphase (15 min) und dem kurzen Abgleich der Ergebnisse erfolgt nach
Bedarf eine abschließende Diskussion zur Bewertung der Ausbildungsplatzsituation, in der
insbesondere auf die eigenen Erfahrungen der TN bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz
zurückgegriffen werden sollte.

Varianten

TN-Anzahl
2 bis 30
Material
Stifte, Arbeitsblätter (Kopiervorlage 3)
Anlagen
B 4.1 Anlage 1 „Lösungshinweise zu den
Arbeitsblättern ‚Ausbildungsplatzsituation und Lösungsvorschläge‘“
Kopiervorlagen
B 4.1 Kopiervorlage 3 „Arbeitsblätter
‚Ausbildungsplatzsituation und
Lösungsvorschläge‘“
Raumgestaltung
Tische für PartnerInnenarbeit,
Stuhlkreis für Diskussion

Die Beantwortung der Fragen kann auch gemeinsam im Plenum erfolgen.
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„Zusammenfassung“
Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Thema
Zusammenfassung des Moduls

Methode

T-N Anzahl
2 bis 30

Kurzvortrag

Feinziel

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Die TN haben einen Überblick über die Ursachen und Wirkung von Arbeitslosigkeit und
erkennen, dass diese meist ein gesamtgesellschaftliches Problem sind.

Ablauf
Die SL ruft durch Bezug auf die erstellten Tafelbilder und/oder Wandzeitungen den Ablauf
des Moduls und die wesentlichen Ergebnisse der Diskussionen und der Erarbeitung zu den
folgenden Themen in Erinnerung:
xx Aspekte von Arbeit
xx Verschiedene Formen der Arbeitslosigkeit
xx Gesellschaftliche und individuelle Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit
xx Ausbildungsplatzsituation und Lösungsansätze
Sofern direkt im Anschluss das zweite Modul „Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt“
durchgeführt wird, kann die Zusammenfassung an dieser Stelle entfallen.
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Lösungshinweise zu den Arbeitsblättern
„Ausbildungsplatzsituation und
Lösungsvorschläge“
Ausbildungsplatzsituation in der BRD
1. Wie würdest du die Lage auf dem Ausbildungsmarkt beschreiben?
Die Zahl der Ausbildungsplätze in der BRD ist von einem längerfristigen, negativen Trend
gekennzeichnet. Das heißt, dass trotz kurzer stabiler Phasen eine kontinuierliche Abnahme
der Ausbildungsplatzzahlen zu verzeichnen ist. Insbesondere die Zahl der betrieblichen
Ausbildungsplätze nimmt stetig ab. Entsprechend nimmt die Zahl der unversorgten
BewerberInnen, also die Zahl der Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz, seit Jahren stetig zu.
2. Bestimmt kennst du jemanden, z. B. einen Kumpel oder eine Freundin, die nach der
Schule keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Was bedeutet das für sie?
Nenne ein paar der Konsequenzen für diese Jugendlichen!
xx Fehlender Einstieg ins Berufsleben und fehlende berufliche Perspektive.
xx Fehlende Möglichkeiten, sich unabhängig von seinen Eltern ein eigenes Leben aufzu
bauen, wie z. B. eine eigene Wohnung, ein eigenes Moped etc.
xx Zukunftsängste und Demotivation für weitere Bewerbungen.
xx Entwertung der eigenen schulischen Leistungen, weil man trotz eines Schulabschlusses
keinen Ausbildungsplatz bekommt.
xx Verweilen in so genannten „Warteschleifen“, wie Berufsvorbereitungs- und Berufs
grundbildungsjahre.
xx Druck zur Abwanderung in Gebiete mit besseren Ausbildungsperspektiven (z. B. in die
alten Bundesländer).

Lösungsvorschläge für die Ausbildungsplatzmisere –
Der Ausbildungspakt
1. Zwischen wem wurde der Ausbildungspakt abgeschlossen und wie kam er zustande?
Der Ausbildungspakt wurde von VertreterInnen der rot-grünen Bundesregierung und
VertreterInnen der vier Spitzenverbände der Wirtschaft unterzeichnet. Der Ausbildungspakt
kam zustande, weil es seit Jahren nicht genug Ausbildungsplätze gibt und die rot-grüne
Bundesregierung öffentlich über eine Umlagefinanzierung (hier Ausbildungsabgabe genannt)
diskutierte.
2. Welches Ziel ist mit dem Ausbildungspakt verbunden und wie soll es erreicht werden?
Die Verbände wollen auf freiwilliger Basis jährlich 30.000 neue Ausbildungsplätze und 25.000
Praktikumsplätze schaffen. Im Februar 2007 ist dieser Pakt für drei Jahre verlängert worden
und läuft im Herbst 2010 aus. Eine neue Paktvereinbarung ist geplant. (Quelle: BMWi).
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Die Wirtschaftsverbände sagten sogar eine jährliche Verdoppelung der neuen Ausbildungs
plätze (d. h. fortan 60.000) zu. Eine Pflicht zur Schaffung der Ausbildungsplätze besteht nach
dem Pakt allerdings nicht.
3. Ist der Ausbildungspakt deiner Meinung nach wirkungsvoll oder nicht? Begründe
deine Entscheidung.
Der Ausbildungspakt kann als wirkungslos bezeichnet werden, da auch über drei Jahre nach
der Unterzeichnung des Paktes keine nennenswerte Steigerung der Ausbildungsplatzzahlen
zu verzeichnen ist. Diese Form der freiwilligen Vereinbarung mit den Arbeitgeberverbänden
ist also keine erfolgversprechende Antwort auf die Ausbildungsmisere.

Lösungsvorschläge für die Ausbildungsplatzmisere –
Die Umlagefinanzierung
1. Beschreibe kurz in eigenen Worten, wie die Umlagefinanzierung mehr Ausbildungsplätze schaffen will.
Im Rahmen der Umlagefinanzierung geben Betriebe, die nicht oder nicht ausreichend
(weniger als 8 % Ausbildungsquote) ausbilden, einen finanziellen Beitrag ab. Dieser wird dazu
genutzt, um Betriebe bei der Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen zu unterstützen
oder Betriebe, die viel ausbilden (mehr als 8 % Ausbildungsquote), zu unterstützen. Die jährliche Ausbildungsabgabe wird danach bemessen, wie viele Jugendliche einen Ausbildungsplatz
suchen und wie viele Ausbildungsplätze fehlen.
2. Überlege, welche Vorteile und welche Nachteile die Umlagefinanzierung hat und
stelle sie in dieser Tabelle zusammen. Bilde dir letztlich ein Urteil über den Vorschlag
der Umlagefinanzierung.
Vorteile der Umlagefinanzierung
xx Alle Jugendlichen bekommen einen Ausbildungsplatz und damit eine berufliche
Perspektive.
xx Die Wirtschaft ist gezwungen, ihre gesellschaftliche Verantwortung bei der Schaffung
von Ausbildungsplätzen wahrzunehmen.
xx Die Kosten der Ausbildung lasten nicht einseitig auf wenigen ausbildenden Betrieben,
sondern werden auf alle Betriebe verteilt.
xx Die Umlagefinanzierung wird flexibel auf die Zahl der Jugendlichen und die Zahl der
benötigten Ausbildungsplätze abgestimmt.
xx Jugendliche werden vorrangig in betriebliche Ausbildungsplätze vermittelt, dem Abdrängen in außerbetriebliche oder vollzeitschulische Ausbildungen wird entgegengetreten.
Nachteile der Umlagefinanzierung
xx Die Qualität der Ausbildung spielt in der Umlagefinanzierung zunächst keine Rolle.
xx Aufgrund des Widerstandes der Wirtschaft lässt sich die Umlagefinanzierung schwer
umsetzen – ein Gesetz ist notwendig.
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Formen der Arbeitslosigkeit
Strukturelle Arbeitslosigkeit

Konjunkturelle Arbeitslosigkeit

Grund
Niedergang einer Branche, umfassende Rationalisierung

Grund
Zyklische Schwankungen im Wirtschaftsgeschehen

Saisonale Arbeitslosigkeit

Friktionelle Arbeitslosigkeit

Grund
Jahreszeitliche Einflüsse

Grund
Kurzfristige Übergangsschwierigkeiten
(z. B. beim Arbeitsplatzwechsel)
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Formblatt zur 4-3-5-Methode
Frage:

Zum Eintragen: Fragen für die 4 verschiedenen Formblätter
1.
2.
3.
4.

Was sind individuelle Gründe für Arbeitslosigkeit?
Was sind strukturelle Gründe für Arbeitslosigkeit?
Was sind individuelle Folgen von Arbeitslosigkeit?
Was sind gesellschaftliche Folgen von Arbeitslosigkeit?

324

Demokratie Macht Schule

B 4.1

Themen > Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit > Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit > Kopiervorlage 3

Arbeitsblätter „Ausbildungssituation und Lösungsvorschläge“
Blick auf die aktuelle Ausbildungssituation

Ost
West
Gesamt*

BewerberInnen
gesamt unvermittelte
98.109
23.453
417.242
75.648
515.505
99.117

AusbildungsstelIen
betriebliche
unbesetzte
66.792
14.306
338.907
50.803
405.997
65.256

*Abweichungen in der Summe entstehen durch fehlende Zuordnung Ost/West
Quelle: Bundesagentur für Arbeit August 2009
1. Wie würdest du die Lage auf dem Ausbildungsmarkt beschreiben?

2. Bestimmt kennst du jemanden, z. B. einen Kumpel oder eine Freundin, die nach der Schule keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.
Was bedeutet das für sie? Nenne ein paar der Konsequenzen für diese Jugendlichen:

Demokratie Macht Schule

325

B 4.1

Themen > Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit > Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit > Kopiervorlage 3

Lösungsvorschläge für die Ausbildungsplatzmisere
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass es nicht genügend Ausbildungsplätze für Jugendliche gibt. Um dieses Problem zu lösen, gibt es
mehrere Vorschläge und Ansätze. Wir wollen euch hier zwei Vorschläge vorstellen: den Ausbildungspakt und die Umlagefinanzierung.

Der Ausbildungspakt
Um dir eine Meinung über den Ausbildungspakt zu bilden, lies dir zunächst diesen gekürzten Artikel von tagesschau.de durch:
Neuer Ausbildungspakt unterzeichnet: Erfolgsstory oder Mogelpackung?
Der 2004 von Regierung und Wirtschaft geschlossene Ausbildungspakt ist um drei Jahre verlängert worden. Die Wirtschaft verdoppelte
dabei ihre Zusage für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze von 30.000 auf 60.000 pro Jahr. Zusätzlich sagte sie zu, jährlich 40.000 Plätze
für so genannte betriebliche Einstiegsqualifizierungen zu schaffen – 15.000 mehr als bisher. Diese Plätze gelten als Angebot an diejenigen,
die keine Lehrstelle erhalten haben.
Mehrere BundesministerInnen sowie VertreterInnen der Arbeitgeberverbände (…) unterzeichneten den Vertrag. Die Partner sehen den
Ausbildungspakt als Erfolg, weil in den vergangenen drei Jahren zahlreiche neue Ausbildungsplätze entstanden seien. Ziel bleibe, allen
ausbildungswilligen und -fähigen jungen Menschen ein Angebot auf Ausbildung oder Qualifizierung zu machen. (…)
Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Ludwig Georg Braun, begründete die Anhebung der Vorgaben in dem
neuen Pakt damit, dass die Voraussetzungen günstiger seien als 2004. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen sei gut. „Ich bin
zuversichtlich, dass die Ausbildungssituation sich auch Ende 2010 wiederum besser darstellt als heute“, sagte Braun. Der Pakt habe „das
Potenzial zum Durchstarten“. (…)
Gemessen an der Praxis erscheint die neue Vereinbarung allerdings wenig ehrgeizig. Trotz der Verdoppelung bei den Ausbildungsplätzen
geht die Zusage nicht über das in der Vergangenheit Erreichte hinaus. Bereits im vorigen Jahr warben die Unternehmen 67.900 neue Plätze
ein und stellten 42.000 finanziell vom Bund geförderte Einstiegspraktika bereit. (…) Die Gewerkschaften reagierten auf die Verlängerung
des Ausbildungspaktes mit deutlicher Kritik. „Die Erfahrungen mit dem Ausbildungspakt der vergangenen drei Jahre zeigen, dass er eine
Mogelpackung ist“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock. Auf zehn freie Lehrstellen bewürben sich im Westen 17
Jugendliche, im Osten sogar 20. „Viele junge Leute landen im Maßnahmen-Dschungel, die Bugwelle der Altbewerber wird immer größer“,
sagte Sehrbrock. (…)
Mit dem Ausbildungspakt hatte die Wirtschaft im Jahr 2004 Pläne der damaligen rot-grünen Regierung für eine Ausbildungsabgabe
abgewehrt. Die Gewerkschaften sind daran nicht beteiligt. Sie fordern weiter eine gesetzliche Umlage.
Quelle: http://www.tagesschau.de (Stand: 1.9.07)
1. Zwischen wem wurde der Ausbildungspakt abgeschlossen und wie kam er zustande?

2. Welches Ziel ist mit dem Ausbildungspakt verbunden und wie soll es erreicht werden?

3. Ist der Ausbildungspakt deiner Meinung nach wirkungsvoll oder nicht? Begründe dabei deine Entscheidung.
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Batzen Geld. Denn sie wollen ja nicht ausbilden.
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Robin-Ulf wäre nicht Robin-Ulf, wenn er nicht
Gutes tun würde mit dem Geld. Er verteilt es an die
Firmen, um damit (zusätzliche) Ausbildungsplätze
zu finanzieren!!!
Jeden
Tag eine gute
Tat!

Unsere Ulrike fängt zum 1. August eine Ausbildung
zur Saftpresse an!!!

Ebenso kassiert er bei Firmen ab, wo die
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Unsere Ulrike fängt zum 1. August eine Ausbildung
zur Saftpresse an!!!

Ende

Unser Robin-Ulf kämpft weiter für gut ausgebildete
Jugendliche, die eine Chance auf dem Arbeitsmarkt
haben!
Und wie das funktioniert, wisst ihr ja jetzt!

Ende

1. Beschreibe in eigenen Worten, wie die Umlagefinanzierung mehr Ausbildungsplätze schaffen will:

2. Überlege, welche Vorteile und welche Nachteile die Umlagefinanzierung hat und stelle sie in dieser Tabelle zusammen. Bilde dir
abschließend ein Urteil über den Vorschlag der Umlagefinanzierung.
Vorteile der Umlagefinanzierung
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Themen
Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit

4.2 Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt
Einstieg

20 min

Einschränkungen der Freiheit der Berufswahl: „Was beeinflusst die Berufswahl?“

Erarbeitung

20 min

40 min

Diskriminierungen im Arbeitsleben: „Wie im richtigen Leben“

Handlungsorientierung

40 min

25 min

Diskriminierungen im Arbeitsleben: „Auswertungsdiskussion“

25 min

Ausstieg

5 min

Rekapitulation: „Zusammenfassung“
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Hintergrundinformationen
Grobziele

2006 trat in Deutschland das Allgemeine Gleichbehand-

xx Die Teilnehmenden nehmen die Entwicklung von Chancengleichheit zwischen Frauen
und Männern, von Menschen mit Migrationshintergrund und anderen Gruppen wahr.
xx Die Teilnehmenden decken typische Diskriminierungen auf und erörtern mögliche
Gründe dafür.
xx Die Teilnehmenden erkennen, dass in Schule, Familie und Arbeitswelt noch keine
gleichen Chancen für Frauen und Männer verwirklicht sind.
xx Die Teilnehmenden verstehen die Notwendigkeit der Veränderung der Ausgestaltung der
sozioökonomischen Rahmenbedingungen, um mehr Chancengleichheit zu realisieren.

lungsgesetz (AGGs) in Kraft, das Benachteiligungen aus
Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität verhindern soll.
Der Schutz vor Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf ist der Schwerpunkt des AGG. Neben einem
arbeitsrechtlichen Benachteiligungsverbot sowie seinen
Ausnahmeregelungen werden Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers zum Schutz vor Benachteiligungen
sowie Rechte der Beschäftigten (Beschwerderecht,
Leistungsverweigerungsrecht) und ihre Ansprüche bei
Verstößen gegen das Benachteiligungsverbot geregelt.
Gesetzliche Grundlagen:
Artikel 3, Absatz 2, Grundgesetz: „Männer und Frauen
sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.“
§ 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: „Ziel des
Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts,
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung,

Diskriminierungen
Diskriminieren bedeutet zunächst „unterscheiden“. Der Begriff wird aber in der Regel als
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung verstanden. Diskriminierungen ergeben sich durch die
Anwendung unterschiedlicher Regeln auf vergleichbare Situationen oder aus der Anwendung
derselben Regel auf unterschiedliche Situationen. Eine Diskriminierung ist z. B. dann gegeben, wenn Menschen in der gleichen Situation, wie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz,
aufgrund einer Behinderung, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft nach unterschiedlichen
Regeln behandelt werden.
In der Arbeitswelt existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Diskriminierungen. Im Jugendbereich sind besonders Menschen mit Migrationshintergrund, HauptschülerInnen, SchülerInnen
ohne Abschluss, Frauen oder Menschen mit Behinderungen betroffen. Die hier vorgenommene Konzentration auf Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund ist exemplarisch
und deckt nicht alle Bereiche von Diskriminierungen ab.
Allen Bereichen ist gemeinsam, dass diskriminierende Elemente häufig mit Leistungsargumenten getarnt werden. Aber nicht „Leistungsschwächen“, sondern Vorurteile und Diskriminierungen schränken im Wesentlichen die Berufswahl ein.

des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern
oder zu beseitigen.“
§ 3 Abs. 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz:
„Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn
eine Person wegen eines in § 1 genannten Grundes
eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine
andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt,
erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare
Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt [...] auch
im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau

Diskriminierungen von Frauen
Zahlen, Daten, Fakten
Trotz gesetzlicher Grundlagen zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen sind in
der Praxis Diskriminierungen von Frauen in verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt an
der Tagesordnung. Die Zuständigkeit für die gesellschaftlich notwendige, aber unbezahlte
Familienarbeit liegt weiterhin v. a. bei Frauen.

wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.“
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Der „Bericht der Bundesregierung zur Berufs- und Einkommenssituation von Frauen und
Männern“ (2002) zeigt, dass 98,9 % aller abhängig beschäftigten Männer in Westdeutschland
ihr gesamtes Berufsleben Vollzeit gearbeitet haben – unabhängig davon, ob sie Väter wurden
oder nicht. Dagegen trifft das nur auf 31 % der Frauen zu. Ca. 400.000 Frauen gehen jedes
Jahr in Erziehungsurlaub (Elternzeit), doch nur jede zweite nimmt anschließend die Arbeit
wieder auf.

Derzeit nehmen nur 5 % aller Väter „Erziehungsurlaub“.
Allerdings zeigten Untersuchungen des Bundesfamilienministeriums, dass bis zu 20 % grundsätzlich
daran interessiert waren. Hier spielen Vorurteile der
KollegInnen, mangelnde Akzeptanz der Unternehmensführung und der befürchtete Karriereknick eine wichtige
Rolle. Da Männer durchschnittlich mehr verdienen als
Frauen, ist der finanzielle Verlust, der für die Familie

Die Gründe sind vielfältig. Viele ArbeitgeberInnen scheuen davor zurück, Frauen einzustellen.
Kinder verteuern den Wert der Ware Arbeitskraft (mehr Kosten müssen gedeckt werden).
Hinzu kommt, dass Erziehungszeit betriebliche Ausfallzeit ist, in der Teile der Qualifikation
verloren gehen. Zudem sind Frauen mit Kindern zeitlich und örtlich weniger flexibel. Die
gesellschaftlichen Folgen dieser Diskriminierung sind:
xx Frauen haben eine geringere Lebensarbeitszeit als Männer (29 gegen 39 Jahre).
xx Zwei Drittel der „Stillen Reserve“ (siehe Modul „Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit“)
sind Frauen.
xx Frauen arbeiten nach wie vor in „typischen“ Frauenberufen. In Deutschland gibt es etwa
350 Ausbildungsberufe. Laut Berufsbildungsbericht (2010) konzentrieren sich rund 76 %
der weiblichen Auszubildenden auf 25 Berufe, überwiegend im Dienstleistungssektor
(Soziales, Büro, Handel).
xx Weil immer mehr Frauen Teilzeitstellen haben, arbeiten heute alle berufstätigen Frauen
so viele Stunden wie vor 20 Jahren. Sie sind aufgrund ihrer schwächeren ökonomischen
Position stärker als Männer auf staatliche Leistungen angewiesen.
xx Offiziell gibt es keine ungleiche Bezahlung von Frauen mehr, aber sehr wohl ungleiche
Bewertung von Tätigkeiten in Tarifverträgen. So kommt es, dass Frauen im Durchschnitt
25 % weniger verdienen als Männer.
xx Die Einkommensunterschiede, Teilzeitbeschäftigung und unterbrochene Erwerbs
biografien, führen zu deutlich niedrigeren Ansprüchen von Frauen in der Renten
versicherung.

beim Wegfall dieses Einkommens entsteht, auch ein
wichtiger Grund. Mit der Reform des Bundeserziehungsgeldgesetzes im Jahr 2001 haben sich die Bedingungen
für die „Elternzeit“ verbessert: Eltern können die
Elternzeit auch ganz oder teilweise gleichzeitig nutzen;
außerdem haben sie in Betrieben mit mehr als 15
Beschäftigten während der Elternzeit Rechtsanspruch
auf Teilzeitarbeit.
Die Arbeitslosigkeit von Frauen mit Uni- oder
FH-Abschluss liegt im Durchschnitt 30 – 40 % höher als
die der Männer mit gleichen Abschlüssen. Mehr Frauen
als Männer haben Realschulabschluss oder Abitur und
mehr Frauen als Männer haben eine abgeschlossene
Berufsausbildung, dennoch ist die Frauenarbeitslosigkeit generell höher.
Ein Beispiel für die ungleiche Bewertung von Tätigkeiten
in Tarifverträgen: Eine Schreibkraft in der bayerischen
Druckindustrie verdient z. B. 153 Euro weniger Einstiegsgehalt als ein Lagerarbeiter.

Fazit
Frauen sind gesellschaftlich nach wie vor schlechter gestellt und wir sind noch weit entfernt
von Geschlechtergerechtigkeit in Betrieben und Verwaltungen. Erwerbsbeteiligung, -muster
und -verläufe unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen immer noch stark. In der
Tradition jahrhundertelanger Ausschließung von Frauen in vielen Bereichen greifen weiter
subtile Mechanismen beim Einstellungsverhalten, beim Aufstieg, bei der Eingruppierung und
bei der Einkommensgestaltung durch Tarifverträge.

Diskriminierungen von Menschen mit Migrationshintergrund
Im Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung von Rassendiskriminierung (CERD)
von 1966 wird „Rassendiskriminierung“ wie folgt definiert: „Jede auf der Rasse, Hautfarbe,
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder Volkstum beruhende Unterscheidung, (…) die
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Institutioneller Rassismus ist eine Form der Ungleichbehandlung, die dazu führt, dass bestimmte Gruppen
durch Regeln und Routinen institutionellen Handelns
so benachteiligt werden, dass sie geringere Chancen
beim Zugang zu und/oder bei der Inanspruchnahme
von gesellschaftlichen Ressourcen (z. B. Bildung, Arbeit,
Wohnraum, Dienstleistungen) haben als andere. Der
Begriff „Institution“ bezieht sich in diesem Zusam-

zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen (…) oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens (…) beeinträchtigt wird.“
In der Regel werden zwei Formen von Diskriminierung unterschieden: institutioneller
und individueller Rassismus. An dieser Stelle sollen nur institutionelle Benachteiligungen
behandelt werden.

menhang auf öffentliche und private Einrichtungen
wie Regierungsbehörden, Schulen, Unternehmen, die
Medien, die Gesetzgebung etc.
Als individuelle Diskriminierung werden die Gesamtheit
von Vorurteilen, Äußerungen und Handlungen bezeich

Besondere Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosenquote ausländischer ArbeitnehmerInnen liegt insgesamt bereits seit 1973
deutlich über dem Niveau der deutschen.

net, die Individuen gegen die als rassisch/ethnisch/
kulturell andersartig definierten Gruppen vornehmen
(spontane Beleidigungen und Bedrohungen bis hin zu
Formen rassistisch motivierter Gewalt).

1991 betrug die Arbeitslosenquote der AusländerInnen
10,7 %, die der Deutschen dagegen nur 6,3 %. Im Jahre
2009 waren 16,7 % der ausländischen und nur 7,5 %
der deutschen Lohnabhängigen arbeitslos.

TürkInnen verdienen 73 % und andere AusländerInnen1 76 % des deutschen Durchschnitts
entgeldtes.2 Die überproportionale Vertretung von Menschen mit Migrationshintergrund in
niedrig qualifizierten Berufen und ihre sehr hohe Arbeitslosenquote wird häufig mit ihrer
Beschäftigung in von Beschäftigungsabbau stark betroffenen Industriezweigen erklärt. Oft
wird auch das vergleichsweise geringere Qualifikationsprofil vieler Menschen mit Migrationshintergrund, fehlenden Sprachkenntnissen etc. angeführt. Die Benachteiligung von Menschen
mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt kann aber nicht allein auf solche vermeintlichen Defizite zurückgeführt werden. So ist die heutige Generation mit Migrationshintergrund
durchschnittlich deutlich höher qualifiziert als die vorige, dennoch ist die Arbeitslosigkeit
höher, insbesondere bei Jugendlichen. Waren z. B. Anfang der 1980er noch 30 % der Jugend
lichen mit Migrationshintergrund ohne Schulabschluss, sind es heute „nur“ noch 17,5 %. Im
Gegensatz dazu haben nur 7,2 % der SchulabgängerInnen ohne Migrationshintergrund keinen
Schulabschluss. (Quelle: 7. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland,
Dezember 2007)

Situation junger Menschen mit Migrationshintergrund

Nur 32,2 % der Jugendlichen mit Migrationshintergund
nehmen eine betriebliche Ausbildung in Deutschland
auf. Unter den deutschen Jugendlichen beträgt der
Anteil 68,2 %. Bei den ausländischen Mädchen ist der
Anteil noch geringer und beträgt rund ein Viertel.

1 Menschen, die ohne deutsche Staatsbürgerschaft in
Deutschland leben
2 GOLDBERG, Andreas / Mourinho, Dora / Kulke, Ursula
(1995): Arbeitsmarkt-Diskriminierung gegenüber
ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland. Genf, S. 6.
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Bereits in der Schule werden Jugendliche mit Migrationshintergrund benachteiligt. Sie
werden überdurchschnittlich häufig auf Sonder- und Hauptschulen verwiesen und haben
vielfach schlechtere Abschlüsse. Diese Diskriminierungen bilden die Grundlage für weitere bei
der Suche nach einem Ausbildungs- und Arbeitsplatz. JedeR vierte jugendliche Erwerbslose
hat keinen deutschen Pass.
Derzeit leben über 2 Mio. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergund unter 25 Jahren
in der BRD, darunter über 730.000 TürkInnen. Die Ausbildungsquote bei türkischen Jugend
lichen ist nur halb so hoch wie die der deutschen. Hier spielen u. a. Auswahlkriterien der
Betriebe als auch das Berufswahlverhalten der Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine
Rolle.
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Die Einstellungspraxis der Betriebe wirkt sich negativ auf ausländische Jugendliche aus.
„Jugendliche mit Migrationshintergrund sind bei Einstellungsentscheidungen häufig mit
Vorbehalten konfrontiert, die bei persönlichen Kontakten zu betrieblichen Entscheidungsträgern aber offenbar abnehmen.“3
Hinzu kommt, dass nach einer repräsentativen Untersuchung nur 28,8 % der Betriebe im
Ausbildungsbereich dazu bereit waren, einen ausländischen Jugendlichen einzustellen.
69,5 % waren dazu nicht bereit.

Groß- und Kleinbetriebe machten unterschiedliche
Argumente geltend, warum sie keine Jugendlichen mit
Migrationshintergund einstellen würden. Während
Großbetriebe auf (angeblich) fehlende Voraussetzungen
ausländischer Jugendlicher hinwiesen, führten Kleinbetriebe, vor allem im Handwerk und Gewerbe, zusätzliche
Bedenken auf. Neben den Sprachschwierigkeiten und
der zu geringen Schulbildung befürchteten sie Konflikte
mit den anderen MitarbeiterInnen.4

These zur Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund
Diskriminierungen aufgrund Nationalität oder Herkunft können ökonomisch-rational
motiviert sein und dabei aktiv rassistische Strukturen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt
reproduzieren: ein Unternehmen, das nur „die Besten“ als Azubis einstellt, findet darunter
wenige ausländische Jugendliche. Dieses ökonomisch-rationale Handeln basiert aber bereits
auf einem rassistischen Konsens bzw. vorgelagerten rassistischen Diskriminierungen, z. B. in
der Schule.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Adressen zur ReferentInnenvermittlung zu diesem Thema befinden sich in Kapitel C.

3 7. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (2007),
S. 66
4 GOLDBERG, Andreas / Mourinho, Dora / Kulke, Ursula
(1995): Arbeitsmarkt-Diskriminierung gegenüber
ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland. Genf,
S. 11.
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„Was beeinflusst die Berufswahl?“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
(Einschränkung der) Freiheit der Berufswahl

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Brainstorming

Material
Moderationskarten, dicke Filzstifte,
Tafel/Pinnwand
Anlagen
B 4.2 Anlage 1 „Visualisierungsvorschlag – Wandzeitungs-/Tafelbild“

Feinziel
Die TN sind sich der subjektiven und objektiven Faktoren zur Berufswahl bewusst und
nehmen die ungleichen Ausgangsbedingungen wahr.

Ablauf
Die SL stellt die Frage: „Wodurch, glaubt ihr, ist eure Berufswahl beeinflusst worden/wird sie
beeinflusst?“. Jeder TN schreibt zwei bis drei Stichworte auf jeweils eine Moderationskarte.
Die Karten werden eingesammelt. Die SL liest die Karten einzeln vor und ordnet sie dann
auf Zuruf in das vorbereitete Diagramm (kann ich beeinflussen/kann ich nicht beeinflussen
[siehe Anlage 1]) ein. Falls die TN keine oder nur wenige objektive Einschränkungen der
freien Berufswahl (z. B. Schulabschluss, Ausbildungsplatzmangel, regionale Marktsituation)
nennen, sollte von der SL nachgehakt und diese gegebenenfalls ergänzt werden. Die SL fügt
hinzu, dass es häufig darüber hinaus für einige Menschen zu Einschränkungen bei der freien
Berufswahl kommt, z. B. aufgrund ihres Geschlechts, einer Behinderung, oder ihres Migrationshintergrundes und begründet diese Aussage (siehe Hintergrundinformationen).

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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„Wie im richtigen Leben“
Thema
Wirkung von Diskriminierungen im Arbeitsleben

Rahmenbedingungen
Dauer
40 min

Methode

TN-Anzahl
6 bis 18, darüber sollte die Gruppe nach
Möglichkeit geteilt werden

Übung/Rollenspiel

Feinziel
Die TN erfahren greifbar, in welchem Maß Vorurteile und Diskriminierungen die Entfaltungs
möglichkeiten von Menschen beschneiden.
Sie erkennen, was Gefühle der Unter- und Überlegenheit sowie Perspektivlosigkeit für
Betroffene bedeuten.

Ablauf
Die TN stellen sich in einer Linie an der schmalen Seite des Raumes auf. JedeR erhält ein
Rollenkärtchen. Die Rolle soll bis zur Auswertung für die anderen TN geheim bleiben. In der
nächsten Minute stellen sich die TN still auf ihre Rollen ein. Die Spielleitung kündigt an, dass
sie/er mehrere Fragen stellen wird und jedeR soll überlegen, ob er/sie in der jeweiligen Rolle
die Fragen mit „Ja“ beantworten kann – dann geht er/sie einen deutlichen Schritt vorwärts –
oder ob die Frage mit „Nein“ beantwortet werden muss – dann bleibt der/die TN bei dieser
Frage stehen. Es geht letztlich um die subjektive Einschätzung, nicht um nachprüfbare
sachliche Richtigkeit. Es werden zwischen zehn und zwölf Fragen gestellt.

Material
Rollenkärtchen (Kopiervorlage 1),
Schere
Anlagen
B 4.2 Anlage 2 „Spielfragen und
mögliche Fragen für Kurzauswertung“
Kopiervorlagen
B 4.2 Kopiervorlage 1 „Rollenkärtchen“
Raum
Ausreichend Platz

Kurzauswertung (nach der letzten Frage): Alle bleiben in ihrer Rolle und an ihrem Platz. Es
wird nun sichtbar, dass einige Rollen kaum Schritte vorwärts machen konnten. Nacheinander
nennen die TN ihre Rolle und erklären, wie sie sich gefühlt haben und wie sie sich selbst und
die Gruppe der anderen gesehen haben (Kurzauswertungsfragen in der Anlage ).

Varianten
Die vorgeschlagenen Rollen können und sollen je nach Zusammensetzung der Gruppe variiert
oder verändert werden. Je nach Auswahl der Rollen können unterschiedliche gesellschaftliche
Diskriminierungen ins Zentrum gerückt werden.
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„Auswertungsdiskussion“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Thema
Wirkung von Diskriminierungen im Arbeitsleben

Methode

TN-Anzahl
4 bis 30

Plenumsdiskussion

Anlagen
B 4.2. Anlage 3 „Mögliche Fragen für
die Auswertungsdiskussion“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN erkennen die Ungleichheit im Arbeitsleben und wissen, welche Auswirkungen diese
haben kann.
Die TN kennen Möglichkeiten, gegen Diskriminierungen vorzugehen.

Ablauf
Ein kurzes, schnelles „Ausschütteln“ dient dazu, wieder aus den Rollen herauszukommen. Im
Kreis sitzend wird nach der gesellschaftlichen Realität, eigenen Erfahrungen und Vorurteilen,
nach Reaktionen auf erlebte Diskriminierungen und Veränderungsmöglichkeiten gefragt
(Fragen siehe Anlage 3). Wesentliche Ergebnisse der Diskussion sollten an der Tafel/Pinnwand
festgehalten werden.

Tipps
Die vorangegangene Methode ruft eigene Erfahrungen mit Handlungsbeschränkungen und
Konkurrenz ins Gedächtnis, kann aber schnell dazu führen, dass von den TN Bedingungen
des aus ihrer Sicht legitimen Ausschlusses vom Arbeits-/Ausbildungsmarkt wie Herkunftsland oder Geschlecht, formuliert werden. Deshalb sollte sich viel Zeit für die Auswertung
genommen und auch auf Situationen eingegangen werden, in denen die TN selbst wenig
Möglichkeit hatten, ihre eigene Lage zu verändern.
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„Zusammenfassung“
Thema

Rahmenbedingungen

Zusammenfassung des Moduls

Dauer
5 min

Methode
Kurzvortrag mit Bezug auf erarbeitete Visualisierungen

Feinziel
Die TN haben einen Überblick über Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt.

TN-Anzahl
2 bis 30
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Ablauf
Die SL ruft durch Bezug auf die erstellten Tafelbilder und/oder Wandzeitungen den Ablauf
des Moduls und die wesentlichen Themen und Ergebnisse der Diskussionen in Erinnerung.
Insbesondere sollten noch mal die verschiedenen Formen von Diskriminierungen auf dem
Arbeitsmarkt benannt werden. Wenn zuvor das Modul 1 (Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit) behandelt wurde, bietet es sich an, an dieser Stelle noch einmal deutlich zu machen,
dass Diskriminierungen v. a. vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit voll wirksam
werden. Sofern direkt im Anschluss das dritte Modul („Hartz IV und die Folgen“) durchgenommen wird, kann die Zusammenfassung an dieser Stelle entfallen.
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Visualisierungsvorschlag –
Wandzeitungs-/Tafelbild
Wodurch ist eure Berufswahl beeinflusst worden?

Ort

Familie

Arbeitszeit

Kann ich beeinflussen
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Lohn

Kann ich nicht beeinflussen
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Spielfragen
Kannst du…
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

eine Familie planen?
auf deine eigene Firma hinarbeiten?
ein Girokonto eröffnen?
eine eigene Wohnung anmieten?
Jahre im Voraus planen?
mit der Unterstützung deiner Familie rechnen?
deinen Arbeitsplatz unabhängig von deinem Wohnort wählen?
den Führerschein machen?
dich nachts auf der Straße sicher fühlen?
bei der nächsten Wahl wählen gehen?
von deinen Einkünften in den Urlaub nach Spanien fliegen?
lange Pendelwege zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen?
für deine Altersvorsorge oder Ähnliches Geld zurücklegen?
dich mit durchschnittlichen Chancen auf eine Stelle bewerben?
davon ausgehen, dass du von deinen KollegInnen gleichwertig und ohne Vorbehalte
akzeptiert wirst?
xx davon ausgehen, dass du die gleichen Karrierechancen hast, wie andere KollegInnen mit
vergleichbaren Qualifikationen?
xx deinen Arbeitsplatz innerhalb der EU frei wählen?
xx …

Mögliche Fragen zur Kurzauswertung
xx
xx
xx
xx

Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
Fühlt es sich gut an, als ErsteR am Ziel des Lebens zu sein?
Wie fühlt es sich an, immer nicht voranzukommen?
Bei welchen Fragen kamst du nicht voran?
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Mögliche Fragen für die
Auswertungsdiskussion
xx Wie wurdet ihr in eurem Handeln in den jeweiligen Rollen beschränkt?
xx Welche Bedeutung hatten dabei Geschlecht, Gesundheit, sozialer Status
und Migrationshintergrund?
xx Was habt ihr über die Einschränkungen oder Möglichkeiten von verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen erfahren?
xx Kennt ihr solche oder ähnliche Fälle aus eurer Schulzeit oder Ausbildung?
xx Weshalb nehmen wir solche Einschränkungen bei anderen Menschen häufig nicht wahr?
xx Welche Möglichkeiten haben die verschiedenen Gruppen, ihre Situation
(besonders auf dem Arbeitsmarkt) zu verändern?
xx Welche Möglichkeiten zur Unterstützung von Betroffenen
(besonders auf dem Arbeitsmarkt) kennt ihr?
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Rollenkärtchen
Ein 18-jähriger marokkanischer Hilfsarbeiter
mit Hauptschulabschluss

Eine 20-jährige Telekom-Mitarbeiterin,
nach der Ausbildung nicht übernommen

Eine 20-jährige Schwangere,
HIV-positiv, ledig

Eine 19-jährige Punkerin,
jobbt in einer Kneipe

Ein 32-jähriger verheirateter deutscher Facharbeiter

Ein 16-jähriger Hauptschüler ohne Ausbildungsplatz

Eine 19-jährige türkische Abiturientin
mit traditionell muslimischem Hintergrund

Eine 19-jährige philippinische Bankkauffrau

Ein 28-jähriger wohnsitz- und
arbeitsloser Fliesenleger

Ein 21-jähriger Abiturient
mit Sehschwäche

Ein 18-jähriger Sohn des Besitzers
einer Großhandelskette

Ein 20-jähriger Drogenabhängiger

Eine 34-jährige thailändische
Hilfsarbeiterin

Ein 29-jähriger querschnittsgelähmter
Akademiker

Eine 30-jährige Reinigungskraft,
iranischer Flüchtling

Ein 53-jähriger Maurer, nach
Entlassung auf „Hartz IV“

Eine 18-jährige Schülerin,
Eltern bekommen „Hartz IV“

Eine 37-jährige Teilzeit-Arbeitende,
alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern

Demokratie Macht Schule

341

342

Demokratie Macht Schule

B 4.3

Themen > Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit > Hartz IV und die Folgen

B
4

Themen
Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit

4.3 Hartz IV und die Folgen
Einstieg

10 min

Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit: „Standogramm“

Erarbeitung

10 min

60 min

Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit: „Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt“
Unterschiedliche Positionen zu Hartz IV: „Zitatebarometer“

Handlungsorientierung

40 min
20 min

15 min

Gesellschaftliche Beteiligung: „Möglichkeiten, aktiv zu werden“

15 min

Ausstieg

5 min

Rekapitulation: „Was vom Tag bleibt“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden setzen sich mit der Möglichkeit und den individuellen Folgen der
(längeren) Arbeitslosigkeit nach der Ausbildung auseinander.
xx Sie kennen die zentralen Leistungen und Leistungseinschränkungen des Arbeitslosengelds II.
xx Sie kennen die sozialen und psychischen Auswirkungen von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit.

Hartz IV und die Folgen
Zahlen und Fakten zu Hartz IV
Das ALG II wurde zum 1.1.2005 durch das so genannte
„Hartz-IV-Gesetz“ eingeführt und wird deshalb
umgangssprachlich oft als Hartz IV bezeichnet.
Trotz der Bezeichnung Arbeitslosengeld ist Arbeits

Arbeitslosengeld II (ALG II) ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Hilfebedürftige
nach dem „Sozialgesetzbuch, Zweites Buch“ (SGB II).
Das ALG II fasst die frühere Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe auf Niveau des Existenzminimums zusammen.

losigkeit keine Voraussetzung, um ALG II zu erhalten; es
kann auch ergänzend zu anderem Einkommen und ALG I
bezogen werden.

Bei den Jugendlichen, die Leistungen nach SGB II beziehen, hat zwar gut jeder vierte keinen Schulabschluss,
doch weitere 25 % haben Mittlere Reife und weitere
5 % Fachhochschul- oder Hochschulreife.

Träger des ALG II sind die Agenturen für Arbeit und die Kommunen in Arbeitsgemeinschaften (Argen) oder kommunale Träger (Optionskommunen). Die Gesamtzahl der Hartz
IV-EmpfängerInnen betrug im August 2010 6,7 Mio. (ALG II und Sozialgeld), davon 4,9 Mio.
Erwerbsfähige. Gestartet ist Hartz IV 2005 mit „nur“ 4,1 Mio. ALG II-EmpfängerInnen. Von
den Empfänger-Innen sind nur 2,5 Mio. arbeitslos. 1,2 Mio. GeringverdienerInnen sind auf
„aufstockende Leistungen“ angewiesen. Hier ist die Tendenz stark steigend. Jedes 6. Kind
unter 15 Jahren lebt von Hartz IV.

Wesentliche Inhalte in Stichworten
Arbeitslosengeld II
Der Regelsatz beträgt 359 EUR. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden gesondert erstattet. ALG II beziehen alle, die
xx zwischen 15 und 65 Jahre alt,
xx erwerbsfähig,
xx bedürftig,
xx EU-BürgerInnen oder InhaberInnen einer Arbeitserlaubnis mit Aufenthalt in der BRD sind.
Grundsätzlich haben Auszubildende keinen Anspruch
auf ALG II. Minderjährige SchülerInnen werden – wenn
sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben –
zur Bedarfsgemeinschaft der Eltern gerechnet.
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Bedarfsgemeinschaft
Mit Hartz IV werden alle Einkommen der Bedarfsgemeinschaft zusammengerechnet. Eine
Bedarfsgemeinschaft umfasst:
xx erwerbsfähige Hilfebedürftige
xx PartnerIn (soweit nicht dauernd getrennt lebend)
xx minderjährige unverheiratete Kinder (ohne eigenes Eigentum oder Vermögen)
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Vermögen
Das Vermögen wird auf das AlG II angerechnet. Dazu zählen alle verwertbaren Gegenstände
und Rechte gegenüber Dritten. Es gibt geschützte Freibeträge:
xx Grundfreibetrag für Hilfebedürftige und PartnerIn
xx Je Lebensjahr 159 EUR, maximal 10.050 EUR oder
xx Altersvorsorge in Höhe von 750 EUR pro Lebensjahr (die maximale Höhe variiert je nach
Geburtsjahr)
xx Freibetrag für Anschaffungen in Höhe von 750 EUR/Person
xx Grundfreibetrag für Minderjährige von 3.100 EUR pro Kind
Eingliederungsvereinbarung
Darin werden Pflichten des/der Arbeitslosen geregelt, und welche Leistungen zur Verfügung
gestellt werden. Darüber hinaus wird konkret festgelegt, welche Bemühungen der/die
Arbeitslose unternehmen muss, um die Arbeitslosigkeit zu beenden.

Eingliederungsvereinbarungen können z. B. die
Verpflichtung zu Bewerbungen oder eigenständige
Suche nach Arbeitsmöglichkeiten beinhalten.

Werden Absprachen nicht eingehalten, kann das Job-Center Sanktionen verhängen. In der
Eingliederungsvereinbarung dürfen nur Dinge verlangt werden, die konkret die Eingliederung
in den Arbeitsmarkt unterstützen. Wenn es zu keiner Einigung kommt, kann die Agentur
einseitig festlegen, welche Pflichten auferlegt werden.
Zumutbarkeitsregeln
Den ursprünglichen Berufsschutz (zumutbar ist Arbeit im erlernten Berufsfeld) gibt es
bereits seit 1998 nicht mehr. Mit Hartz IV sind nun auch Jobs anzunehmen, deren Nettolohn
unterhalb der ALG II-Leistung liegt. Das heißt, der/die Betreffende bleibt trotz Erwerbstätigkeit (ergänzend) auf ALG II angewiesen.

„Grundsätzlich ist dem Erwerbsfähigen jede Erwerbs
arbeit zumutbar, weil er verpflichtet ist, die Belastung
der Allgemeinheit durch seine Hilfebedürftigkeit zu
minimieren… Grundsätzlich müssen die persönlichen
Interessen zurückstehen“ (SGB II).

Das bedeutet, dass grundsätzlich jede Arbeit, zu fast jedem Lohn (bis 30 % unter Tarifvertrag
oder ortsüblicher Entlohnung), egal wo, angenommen werden muss. Auch lange Anfahrten
oder Umzüge sind zumutbar. Ausnahmen sind u. a. körperliche, geistige oder seelische
Überforderung oder die Gefährdung der Erziehung eines Kindes.
Ein-Euro-Jobs
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) sollen Arbeitslose
wieder an Arbeit heranführen. Eine Arbeitsgelegenheit kann grundsätzlich nicht ohne Sanktion durch die Arge abgelehnt werden. Ein-Euro-Jobs begründen kein Arbeitsverhältnis. Dabei
muss es sich um zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Tätigkeiten handeln. Es
ist eine „angemessene“ Entschädigung (1–2 EUR/h) zu zahlen. Es gelten die allgemeinen
Zumutbarkeitskriterien.

Für die unter 25-jährigen bedeutet jede Weigerung,
einen Ein-Euro-Job oder eine Maßnahme anzunehmen,
eine sofortige Sanktion in Form der kompletten
Streichung der pauschalen Regelleistung.

Sanktionen
Meldet sich der/die Erwerbslose verspätet bei der Arge, wird dies mit einer Kürzung um 10 %
auf drei Monate geahndet. Wer eine Arbeit, Fortbildung oder Maßnahme ohne wichtigen
Grund nicht antritt oder abbricht, wer sich bei einem Vorstellungsgespräch in unangemessener Kleidung bewirbt, wer sein Einkommen oder Vermögen mindert, um die Gewährung
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von ALG II herbeizuführen, wird für drei Monate mit einer Kürzung von 30 % bedacht. Diese
Kürzungen sind addierbar bis zum kompletten Wegfall der Leistungen.

Das Gesetz wird durch die Bundesregierung in der Weise
interpretiert, dass Jugendlichen ein Angebot spätestens

Besondere Regelungen für Jugendliche
JedeR erwerbsfähige, nicht schulpflichtige Jugendliche (15-25 Jahre) soll eine Vermittlung in
Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit erhalten.

nach 3 Monaten vorgelegt werden muss. Die Statistik
der BA zeigt jedoch eine durchschnittliche Dauer der
Arbeitslosigkeit im SGB II von 25,6 Wochen.
Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben oder als
nicht qualifiziert genug gelten, müssen sich bereits seit
Mitte des Jahres 2004 im Zuge des Ausbildungspakts
zwischen Bundesregierung und Wirtschaft einem
Eignungstest bei den Agenturen für Arbeit bzw. bei

Vor allem gering qualifizierte Jugendliche müssen sich jedoch häufig mit Ein-Euro-Jobs
abfinden. Bei Pflichtverstößen, unentschuldigtem Fernbleiben oder bei Nichteinhaltung von
Absprachen und Abbruch von Maßnahmen greifen noch härtere Sanktionen als bei älteren
Langzeitarbeitslosen. Bei einer Pflichtverletzung erfolgt der sofortige Wegfall des ALG II für
drei Monate. Nur Miete und Heizung werden gezahlt. Maximal Sachleistungen, wie Lebensmittelgutscheine, sichern dann den Lebensunterhalt.

den IHKs und HWKs unterziehen (Kompetenz-Check).
Aufgrund der Ergebnisse werden dann „Einstiegsqualifizierungen“ angeboten, die die Defizite ausgleichen
sollen, um anschließend eine geeignete „Maßnahme“,
bestenfalls eine passende Berufsausbildung zu
ermöglichen.

Generell erhalten junge Erwachsene (U-25) nur 80 % der Regelleistung (EUR 276), wenn sie in
einer Bedarfsgemeinschaft leben. Zudem dürfen sie nur mit Zustimmung des Kostenträgers
eine eigene Wohnung beziehen. Wer nicht aus Gründen der Ausbildung, eines Arbeitsplatzes
oder zum Beispiel eines schwerwiegenden zerrütteten Verhältnisses mit den Eltern, dennoch
eine eigene Wohnung nimmt, der bekommt nicht nur keine Miete und keine Heizkosten
bezahlt, sondern dem wird die Regelleistung für einen Alleinstehenden auf 80 % gekürzt.

Kritik an Hartz IV

KritikerInnen meinen, dass Sanktionen der Behörde,
insbesondere die 100 %-kürzung des ALG II nach § 31
SGB II menschenunwürdig seien.

„Das Projekt [1-Euro-Jobs] droht auszufransen. Schon
heute neigt manche Kommune dazu, die eigene Infrastruktur von Ein-Euro-Jobbern sanieren zu lassen. Das
verdrängt handwerkliche Arbeit“ (Frank-Jürgen Weise,
Leiter der BA)1. Weitere gravierende Mängel hat auch
der Bundesrechnungshof: festgestellt: So verstoße ein
Viertel der Stellen gegen die gesetzlichen Anforderungen; die Arbeitslosen würden für Tätigkeiten eingesetzt,
die nicht im öffentlichen Interesse oder nicht zusätzlich
seien. Die Angst vor Lohndumping mit weitreichenden
Auswirkungen auf reguläre Beschäftigungsverhältnisse
ist begründet.
1 Spiegel 2/2006.
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An den Hartz-Reformen wird kritisiert, dass sie ihre Ziel die Arbeitslosigkeit deutlich abzusenken, nicht erreicht haben. Des Weiteren ziehen v. a. folgende Aspekte Kritik auf sich:
xx Der Bruch mit sozialstaatlichen Grundprinzipien wie Lebensstandardsicherung, Qualifikationsschutz und Berufsschutz.
xx Druck auf Arbeitslose durch Kürzungen der Transferleistungen. Hartz IV beinhaltet
zwar den Anspruch auf Vermittlung, einen rechtlich einklagbaren Anspruch auf einen
Ausbildungsplatz oder Arbeit gibt es jedoch nicht. Damit besteht die Gefahr, dass der
Staat bei nicht ausreichender Zahl von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wesentlich mehr
von den Arbeitslosen fordert als sie zu fördern.
xx Abkopplung vom Versicherungssystem. Früher langjährig Berufstätige stehen mit Hartz
IV finanziell auf einer Stufe mit Leuten, die nie oder nie längere Zeit gearbeitet haben.
Dies betrifft v. a. ältere Arbeitsuchende.
xx Verarmung und unsichere Lebensverhältnisse. Das ALG II treibt breite Bevölkerungsschichten an den Rand oder in die Armut.
xx 1-EUR-Jobs. Ein-Euro-Jobs werden kritisiert, einen Verdrängungswettbewerb sowie
Lohnsenkungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bewirken.
xx Jugendliche (U-25) sind de facto gezwungen, bei ihren Eltern wohnen zu bleiben. Ihr
Recht auf Entwicklung eines eigenständigen Lebens wird somit eingeschränkt.
xx Die Angst vor Arbeitslosigkeit und vor dem Fall in ALG II lässt Beschäftigte vieles
widerstandslos hinnehmen (z. B. Arbeitshetze, Lohneinbußen, Arbeit trotz Krankheit).
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Individuelle Folgen
Arbeitslosigkeit reduziert Menschen auf die nutzbare Arbeitskraft, sie scheinen überflüssig
geworden zu sein und ihr Selbstwertgefühl sinkt. Häufig findet ein Rückzug von FreundInnen
und Bekannten statt, weil der/die Arbeitslose finanziell nicht mehr mithalten kann (Essen
gehen, Fahrten zu entfernt lebenden FreundInnen, Kneipengänge…). Eine repräsentative
Befragung von ALG II-EmpfängerInnen2 in Hinblick auf unterschiedliche Belastungen durch
Arbeitslosigkeit ergab, dass nahezu 90 % unter der materiellen Not leiden, 67,9 % vermissen
es, ihre Fähigkeiten einsetzen zu können, 50,8 % vermissen die beruflichen sozialen Kontakte.
Darüber hinaus werden weitere durch die Arbeitslosigkeit bedingte Belastungen, wie das
Gefühl gesellschaftlicher Ausgrenzung (63,1 %), Verlust der Lebensfreude / Depression
(51,3 %) und Druck und Fremdbestimmung durch das Jobcenter (59 %), benannt.

Arbeitslosigkeit fördert psychische Erkrankungen durch
Gefühl der Fremdbestimmtheit. Statistisch gesehen
besteht für Arbeitslose eine doppelt so hohe Gefahr,
AlkoholikerIn zu werden. All dies führt häufig zu einer
Abschwächung der Willenskraft, dem „sich hängen
lassen“.

Natürlich gibt es keinerlei Automatismus, aber (Langzeit-)Arbeitslosigkeit bildet die objektive
Grundlage für die oben genannten Probleme.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
In Kapitel C finden sich Adressen von Arbeitsloseninitiativen und Bündnissen gegen
Sozialabbau.

2 Hartz IV in Baden-Württemberg. Die Erfahrungen der
Betroffenen mit der Umsetzung und den Auswirkungen des SGB II. Eine Studie im Auftrag der HansBöckler-Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen
Gewerkschaftsbund, Bezirk Baden-Württemberg, dem
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt Baden und dem
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt Württemberg,
Bad Boll 2008 (Evangelische Akademie Bad Boll).
www.boeckler.de/pdf_fof/S-2008-113-4-1.pdf
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„Standogramm“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Erfahrungen der TN mit (Langzeit-)Arbeitslosigkeit

Methode

TN-Anzahl
4 bis 25

Positionierungsspiel

Material
Je eine Karte mit „+“ und „–“
Raumgestaltung
Freier Platz in der Mitte des Raumes

Feinziel
Die TN sind inhaltlich auf das Thema eingestimmt.

Ablauf
Die TN orientieren sich an einer gedachten Linie in der Mitte des Raumes mit einem Plus- und
einem Minuspol (Plus bedeutet groß, viel, sehr; Minus bedeutet klein, wenig, nicht). Die TN
positionieren sich zwischen den Polen bzw. sprechen sich untereinander ab, um sich in der
richtigen Reihenfolge einzuordnen.
Anschließend werden kurze Statements von Einzelnen abgefragt, warum sie sich an eben
jenem Punkt positioniert haben. Bei der Abfrage von Zahlen und Mengen bietet es sich an, die
TN der Reihe nach die Anzahl nennen zu lassen.

Tipps
Mögliche Fragen:
xx Wie viel wisst ihr über die Regelungen zu Hartz IV?
xx Seid ihr schon einmal arbeitslos gewesen?
xx Wie viele Arbeitslose habt ihr in eurem Bekanntenkreis?
xx Kennt ihr Leute mit einem „Ein-Euro-Job“? Nachfrage: Was machen die?
xx Denkt ihr, dass die Hartz-Reformen die Arbeitslosigkeit senken?
xx Meint ihr, dass Hartz IV sozial gerecht ist?
xx Kennt ihr spezielle Hartz IV-Regelungen für Jugendliche?
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„Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt“
Thema
Individuelle sozial-ökonomische Konsequenzen beim Erhalt von Arbeitslosengeld I und II

Rahmenbedingungen
Dauer
40 min

Methode
PartnerInnenarbeit und anschließende Plenumsdiskussion

Feinziel
Die TN können sich in die Lage einer arbeitslosen Familie versetzen und kennen die sozialen
Folgen von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit.

Ablauf
Die TN bearbeiten und diskutieren in PartnerInnenarbeit die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt
(Kopiervorlage) (Zeitvorgabe ca. 20 Min.). Die erste Aufgabe wird direkt in die Tabelle
eingetragen, zur zweiten und dritten Aufgabe sollten die TN sich Notizen machen.
Im Anschluss werden die Ergebnisse im Plenum zusammengetragen und diskutiert. Im
Rahmen der Abschlussdiskussion erläutert die SL an passender Stelle zentrale Begriffe der
Hartz IV-Regelungen (z. B. Höhe des Regelsatzes, Zumutbarkeit, 1-Euro-Jobs, Eingliederungsvereinbarungen, Sanktionen [s. Hintergrundinformationen]) und visualisiert sie stichwortartig an der Tafel/Pinnwand.

TN-Anzahl
2 bis 30
Material
Papier, Stifte, evtl. Taschenrechner,
Arbeitsblatt (Kopiervorlage 1),
Tafel/Pinnwand
Anlagen
B 4.3 Anlage 1 „Musterrechnung –
‚Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt’“
Kopiervorlagen
B 4.3 Kopiervorlage 1 „Arbeitsblatt –
‚Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt’“
Raumgestaltung
Erst Stuhlpaare, dann offener Stuhlkreis

Varianten
Bei Zeitmangel kann die PartnerInnen-Phase notfalls ausgelassen werden.
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„Zitatebarometer“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Positionen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen/Verbände/Parteien zu Hartz IV

Methode

TN-Anzahl
6 bis 30

Positionierungsübung

Material
Kreppband, eine Karte mit „+“ und eine
Karte mit „–“, Zitate (Kopiervorlage2)
Kopiervorlagen
B 4.3 Kopiervorlage 2 „Zitate“
Anlagen
B 4.3 Anlage 2 „Quellenangaben zu den
Zitaten“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Feinziel
Die TN kennen Meinungen zur Arbeitsmarktreform Hartz IV und entwickeln dadurch ihre
eigene Position.

Ablauf
Eine Linie aus Kreppband wird in der Mitte des Raumes auf den Boden geklebt und mit den
beiden Polen (Plus gleich „Diese Position gefällt mir!“, Minus gleich „Diese Position gefällt mir
nicht!“) versehen. Die TN werden in vier Kleingruppen eingeteilt oder teilen sich selber ein. Je
ein Zitat ohne Quellenangabe wird an die Kleingruppen verteilt. Die Kleingruppen diskutieren
kurz über das Zitat und darüber, wo sie es auf der Skala einordnen wollen und mit welcher
Begründung. Alle Gruppen lesen nacheinander ihr Zitat vor, legen es an das Barometer an
und erläutern ihre Entscheidung. Wenn sich eine Kleingruppe nicht einig wurde, soll sie die
Diskussion transparent machen. Ggf. kann die SL Nachfragen stellen. Nach jeder Kleingruppe
wird die gesamte Gruppe nach ihrer Meinung gefragt. Anschließend wird aufgedeckt, von
wem welches Zitat stammt.
Zum Abschluss macht die SL deutlich, dass sich die verschiedenen Positionen sich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellungen ergeben und die Meinungen interessengeleitet
sind.
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„Möglichkeiten, aktiv zu werden“
Thema
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Beteiligung

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Methode
Kleingruppenarbeit und moderierte Kartenabfrage

Feinziel
Die TN kennen mehrere Formen, sich aktiv in gesellschaftliche Debatten einzubringen.

Ablauf
Die SL schildert eine hypothetische Situation (Beispiele unten) rund um das Thema Arbeitslosigkeit, die anknüpft an die vorangegangenen Diskussionen und fordert die TN auf sich
vorzustellen, sie befänden sich in dieser Situation. Im Anschluss werden die Möglichkeiten,
aktiv zu werden, auf Folie oder als Kopie präsentiert. Die TN sollen Kleingruppen bilden und
auf Moderationskarten eine Schrittfolge von drei Aktivitäten schreiben, wie sie meinen,
dass in der Situation vorgegangen werden könnte. Dabei sind natürlich auch eigene Ideen
erwünscht. Im Anschluss werden die Ergebnisse durch die SL vorgelesen und angepinnt und
evtl. Nachfragen gestellt. Die SL fasst zusammen, dass es viele Möglichkeiten gibt, selbst
aktiv zu werden und für seine Interessen einzutreten.

TN-Anzahl
2 bis 25
Material
Stifte, Moderationskarten, Tafel/
Pinnwand, evtl. Overheadprojektor,
Folie (Kopiervorlage 3) oder Gruppensatz an Kopien
Kopiervorlagen
B 4.3 Kopiervorlage 3 „Aktiv werden –
Was getan werden kann“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Mögliche Ausgangssituationen sind z. B.:
xx Du und deine KollegInnen werden nach der Ausbildung nicht übernommen. Wegen der
geringen Vergütung während der Ausbildung fallt ihr in Hartz IV.
xx Du bist Hartz IV-EmpfängerIn und willst mit deinem/r FreundIn zusammenziehen. Die
Arge verweigert die Zustimmung und droht mit Streichung von Leistungen.
xx Als jungeR Hartz IV-EmpfängerIn, der/die auf eine Ausbildung wartet, wird dir von der
Arge durch Eingliederungsvereinbarung nur ein „Ein-Euro-Job“ angeboten. Du erfährst
durch Gespräche, dass es anderen auch so geht.
xx Du hältst die Hartz IV-Regelungen für sozial ungerecht und willst eine Änderung
erreichen.
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„Was vom Tag bleibt“
Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Thema
Zusammenfassung des Moduls

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Kurzvortrag

Feinziel

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Die TN haben einen Überblick über die Hartz IV Arbeitsmarktreform und können diese für sich
bewerten.

Ablauf
Die SL ruft durch Bezug auf die erstellten Tafelbilder und/oder Wandzeitungen den Ablauf des
Moduls und die wesentlichen Themen und Ergebnisse der Diskussionen in Erinnerung.
Zentrale Punkte, die Erwähnung finden sollten:
xx Hartz IV als Kernpunkt der Arbeitsmarktreformen der Rot-Grünen Bundesregierung
xx Besondere Regeln für Jugendliche
xx Individuelle Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit
xx Kritik an Hartz IV
xx Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu beteiligen
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Musterrechnung –
„Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt“
Summe (= Einkommen)
Auf den Monat umgerechnete
Ausgaben für
Miete
Nebenkosten
Essen
Kleidung
Genussmittel
Körperpflege/Medikamente
Taschengeld
Bildung/Unterhaltung
Versicherungen
Benzin/Nahverkehr
Möbel, Einrichtung
Urlaub/Ausflüge
Ersparnis

Arbeitseinkommen
2400

ALG I
1608

ALG II
1300

520
125
400
250
100
60
100
80
125
80
100
185
275

520
125
350
150
48
40
60
50
60
70
70
65
0

520
125
300
110
25
30
30
30
0
50
50
30
0

Einkommen pro Monat. Alle Angaben in EUR.

Anmerkungen
Die obigen Zahlen dienen als Anhaltspunkt. Grundlage der Berechnung der Ausgaben beim
ALG II ist die gültige Regelsatzverordnung der Argen.
Der Prozentsatz von 67 % des letzten Nettoeinkommens beim ALG I gilt nur bei Arbeitslosen
mit Kindern (in der Regel: 60 %).
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Quellenangaben zu den Zitaten
1. Peter Hartz, damaliger VW-Vorstandsvorsitzender und Namensgeber der Reform am
24.02.2002
2. Matthias Platzeck, SPD-Ministerpräsident Brandenburgs am 31.07.2004
3. Harald Ringstorff, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern am 21.08.2004
4. Ulrich Blum, Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, 04.03.2005
5. Volker Kauder, CDU/CSU-Fraktionschef am 31.05.2006
6. Viktor Steiner, Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am
23.06.2006
7. Positionspapier der Partei „Die Linke“
8. Hans-Ulrich Jörges, stellvertretender Chefredakteur des Stern, 28.5.2006
9. Positionen der DGB-Jugend, 2004
10. Positionen der DGB-Jugend, 2005
11. Frank-Jürgen Weise, Leiter der Bundesagentur für Arbeit, Januar 2006.
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Arbeitsblatt – „Was Arbeitslosigkeit wirklich heißt“
Frank Demmer (40 Jahre) bekam kürzlich eine betriebsbedingte Kündigung. Frank ging zum Arbeitsamt, um Arbeitslosengeld I zu
beantragen. Dort teilte man ihm mit, dass er 67 % seines durchschnittlichen Nettoeinkommens als Arbeitslosengeld I erhalten wird. Zu
Hause angekommen, setzt er sich mit seiner Frau Nadja (die nicht arbeitet) und den beiden Kindern Markus (12) und Diana (10) zusammen,
um die neue Situation zu besprechen. Sie schreiben ihre bisherigen Einkünfte und Ausgaben auf und überlegen, wie die Familie mit dem
Arbeitslosengeld I von Frank auskommen kann.
Auch nach einem Jahr hat Frank trotz intensiver Suche keine Arbeit gefunden und beantragt Arbeitslosengeld II. Inklusive Miete und
Heizkosten werden der Familie monatlich 1300 Euro zugesprochen. Wieder überlegt die Familie, wie sie mit der neuen Situation klarkommen soll.

Summe (= Einkommen)
Auf den Monat umgerechnete
Ausgaben für
Miete
Nebenkosten
Essen
Kleidung
Genussmittel
Körperpflege/Medikamente
Taschengeld
Bildung/Unterhaltung
Versicherungen
Benzin/Nahverkehr
Möbel, Einrichtung
Urlaub/Ausflüge
Ersparnis

Arbeitseinkommen
2400

ALG I
1608

ALG II
1300

520
125
400
250
100
60
100
80
125
80
100
185
275

Einkommen pro Monat. Alle Angaben in EUR.

Aufgaben
1. Stelle einen neuen Haushaltsplan für Familie Demmer auf, indem du auf der Grundlage der jeweiligen veränderten Einkommen
Beträge für die anderen Positionen in die zweite und dritte Spalte der Tabelle einträgst.
2. Bleiben bei deinem Haushaltsplan Ersparnisse übrig? Wann können diese wichtig sein?
3. Welche Auswirkungen wird die Arbeitslosigkeit des Vaters auf das Leben der einzelnen Familienmitglieder haben? Kannst du dir neben
den finanziellen auch noch andere Probleme vorstellen?
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Zitate
1. „Ich bin ein Überzeugungstäter. Ich bin sicher, dass wir das Problem der Arbeitslosigkeit lösen können.“
2. „Hartz IV hat seinen gedanklichen Ursprung dort, wo die Mehrzahl der Deutschen zu Hause ist: im
Westen unseres Landes. Dort wird sie auch seine Hauptwirksamkeit entfalten. Bei uns sind die Voraussetzungen ganz anders. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen und die Zahl der zur Verfügung stehenden
Arbeitsplätze stehen in einem ganz anderen Verhältnis.“
3. „Es wird Gewinner und Verlierer bei der Reform geben. Die Ärmsten der Armen werden es künftig besser
haben. Verlierer sind die, die relativ hohe Einkünfte hatten.“
4. „Hartz IV war ein grandioser Irrtum der Geschichte.“
5. „Meiner Meinung nach muss jeder, der Leistungen nach Hartz IV erhält, etwas für die Gemeinschaft
tun. Es darf nicht der Eindruck entstehen, in Deutschland bekommt man als Arbeitsfähiger eine Grund
sicherung und kann den ganzen Tag im Bett liegen bleiben.“
6. „Was passiert, wenn man Modelle einführt, die keine Arbeitsanreize setzen und ein relativ hohes arbeitsloses Einkommen garantieren, kann man bei Hartz IV besichtigen.“
7. „Folge der Hartz IV-Regelung ist die Schwächung der Verhandlungsposition von ArbeitnehmerInnen und
Gewerkschaften im Kampf für eine gerechte Verteilung des gesellschaftlich produzierten Reichtums.
Erwerbstätige werden durch die Androhung des sozialen Absturzes gefügig gemacht.“
8. „Nun stellen wir fest, wenn wir die Zahlen angucken, wir haben einen sehr komfortablen Ausbau des
Sozialstaates erlebt durch Hartz IV.“
9. „Wir lehnen die Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Hartz IV-Reformen ab, weil sie arbeits- und ausbildungslosen jungen Menschen das ihnen nach dem Grundgesetz zustehende Recht nehmen, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei wählen zu können.“
10. „Maßstab müssen Lohnersatzleistungen sein, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Viele
Leistungsempfänger sind akut von Armut bedroht. Dies betrifft insbesondere Kinder.“
11. „Das Projekt [1-Euro-Jobs] droht auszufransen. Schon heute neigt manche Kommune dazu, die eigene
Infrastruktur von Ein-Euro-Jobbern sanieren zu lassen. Das verdrängt handwerkliche Arbeit.“
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Aktiv werden – was getan werden kann
Sich informieren
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Bei Ämtern (Kommune, Behörden etc.) nachfragen
Abgeordnete, MandatsträgerIn, VertreterIn von Parteien und Interessenverbänden aufsuchen
Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen und Menschenrechtsorganisationen um Informationsmaterial oder Auskunft bitten
Bibliotheken nutzen
Nachrichten in Tageszeitungen oder Fernsehen verfolgen
Im Internet forschen
An Bürgerversammlungen, öffentlichen Diskussionen, Parlamentssitzungen teilnehmen
…

Seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Berichte für die SchülerInnenzeitung schreiben
LeserInnenbriefe an Zeitungen verfassen
Eingaben, Petitionen, Beschwerdebriefe schreiben
Sich an Unterschriftenaktionen beteiligen
Sich an Kundgebungen, Demonstrationen, Mahnwachen beteiligen
An Befragungen, Wahlen und Abstimmungen teilnehmen
…

Sich organisieren und aktiv werden
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Unterschriftenaktionen initiieren
Informationsstände organisieren
In Jugendgruppen eintreten
In BürgerInneninitiativen oder Verbänden mitwirken
In die Gewerkschaft eintreten
In Jugendforen und Jugendbeiräten mitwirken
…
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Themen

5

Gewerkschaft und Gesellschaft

Richtziele
1. Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems.
2. Die Teilnehmenden kennen die Aufgaben von Gewerkschaften und kennen Tarifverträge.
3. Sie haben solidarisches Handeln als positive Erfahrung erlebt.
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Einleitung
Gewerkschaften sind mehr als einfache Organisationen, die als Ziel die Verbesserung von
Lohn-, Gehalts- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder haben. Sie beziehen auch zur
Sozial-, Kultur- und Wirtschaftspolitik und weiteren Bereichen Stellung. Gewerkschaften
bestimmen auch in der Wirtschaft mit, indem sie Verantwortung in Wirtschaft und Betrieb
übernehmen und sich als „eine über die Interessen der ArbeitnehmerInnen hinausreichende,
staatserhaltende, gesellschaftsformende und der Gesamtheit verantwortliche Organisation
verstehen.“1 Dafür haben sich die Gewerkschaften in der BRD bewusst entschieden.
Es gibt Unterschiede in der Form gewerkschaftlicher Organisationen in verschiedenen Ländern:
In der BRD erfolgt die Einbindung aller politischen, religiösen und ethnischen Richtungen zu
einer Einheitsgewerkschaft, in anderen Ländern bestimmen politische Richtungen die einzelnen
Gewerkschaften (Richtungsgewerkschaften). Doch allen Modellen ist eins gemeinsam: Der
ehemalige DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg schrieb zum Thema Gewerkschaft und Gesellschaft: „Eine Gewerkschaft, die sich politisch neutral verhielte, wäre ebenso undenkbar, wie eine
politische Partei, die sich an sozialen Fragen uninteressiert zeigte.“2
So heißt es dann auch im DGB-Grundsatzprogramm: „Wir streiten für eine solidarische
Gesellschaft, in der Einkommen, Vermögen und Lebenschancen gerecht verteilt sind. Die Vision
einer lebenswerten Zukunft, in der Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und ökologische
Verantwortung gewährleistet sind, leitet unsere Arbeit.“ (Quelle: Aktuelles DGB-Grundsatzprogramm von 1996)
Dabei gilt es, sich den ändernden – politisch geförderten – Bedingungen (Stichwort
Globalisierung) mit eigenen Forderungen und Kampfmaßnahmen zu stellen. Wenn es
Gewerkschaften also zukünftig wieder schaffen, mehr Menschen zu begeistern, dann haben
sie auch die Chance, die Tür für eine neue Zeit weit aufzustoßen, sozialpolitische Entscheidungen maßgeblich zu beeinflussen und nicht nur von einer besseren Zukunft zu träumen.

Modulvorstellung
Wie unsere Wirtschaft funktioniert
Die Teilnehmenden sind in unterschiedlichen Rollen täglich aktiver Teil unserer Wirtschaft.
Anhand eines vereinfachten Produktionskreislaufes werden ihnen die verschiedenen Rollen
und Interessen von ArbeitnehmerInnen und Unternehmern erklärt. Ebenfalls wird solidarisches Handeln als gemeinsame Stärke der Lohnabhängigen in diesem Modul erlebbar.

Was sind Gewerkschaften?
Hier lernen die Teilnehmenden die Geschichte, den Aufbau und die politische Rolle der deutschen Gewerkschaftsbewegung kennen. Sie erfahren, dass die Rechte der ArbeitnehmerInnen
keine „Naturgesetze“ sind, sondern erkämpft wurden und verteidigt werden müssen.

Arbeitskampf und Tarifverträge
1 ROSENBERG, Ludwig (2004): „Gewerkschaft und
Gesellschaft“, zitiert in: „Rolle, Aufbau und Aufgaben der
Gewerkschaften und ver.di – Arbeitsmaterial“,
ver.di-Bildungsmaterial.
2 ebd.
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Tarifverträge regeln weite arbeits- und sozialrechtliche Bedingungen für Lohnabhängige. In
diesem Modul lernen die Teilnehmenden, neben den rechtlichen Grundzügen, die Entstehung
und Bedeutung von Tarifverträgen, kennen.
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B
5

Themen
Gewerkschaft und Gesellschaft

5.1 Wie unsere Wirtschaft funktioniert
Einstieg

10 min

Warm-up: „Alle, die…!“

10 min

Erarbeitung

45 min

Produktionskreislauf: „Geld baut keine Autos.“
Interessengegensatz: „Wer hat den Hut auf?“

Handlungsorientierung

20 min
25 min

30 min

Solidarität: „Wir verteidigen unsere Rechte!“
Mitmachmöglichkeit: „Was kann ich selbst machen?“

20 min
10 min

Ausstieg

5 min

Feedback: „Blitzlicht“

5 min
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx
xx
xx
xx

Die Teilnehmenden kennen den Produktionskreislauf und den Interessensgegensatz.
Die Teilnehmenden kennen die Interessen von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen.
Die Teilnehmenden erleben und wissen, dass Solidarität sinnvoll ist.
Die Teilnehmenden sind motiviert für weitere Aktivitäten.

Wie unsere Wirtschaft heute „funktioniert“
„Der Marsch in den Lohnsteuerstaat“ könnte die Überschrift lauten, wollte man die Funktionsweise der Wirtschaft heute mit einem Satz beschreiben. Was bedeutet dieser Satz? Der
Staatshaushalt der BRD wird zunehmend durch die Lohnsteuer und die von allen – auch den
ärmeren – Bevölkerungsteilen getragene Verbrauchssteuer „gefüttert“.
Die Gewinn- und Vermögenssteuer lagen in den 70er
Jahren noch gleichauf mit der Lohnsteuer bei etwa 30 %
der Staatseinnahmen.

Die Gewinn- und Vermögenssteuern jedoch tragen immer weniger zum Staatseinkommen
bei. Die Wirtschaft boomt, die BRD gehört zu den größten Exportnationen und reichsten
Staaten dieser Welt, die börsennotierten DAX-Unternehmen machen Milliardengewinne und
die Kurse steigen – auch und besonders bei Ankündigungen von Massenentlassungen. Wie
passt das zusammen?
Neben neuen, innovativen Produkten, die auf dem Weltmarkt abgesetzt werden können
und Gewinne bringen (Einnahmenseite) führen auch Kostensenkungen, vor allem bei den
Personalkosten oder Veränderungen im Organisationsablauf zu Lasten des noch vorhandenen
Personals (Ausgabenseite), zu den Gewinnen der Unternehmen. In kapitalistisch verfassten
Wirtschaftsordnungen wie der der BRD (Marktwirtschaft), ist es Ziel des Unternehmens,
Gewinne zu erzielen. Da es zumeist in einem Konkurrenzverhältnis zu ähnlichen Unternehmen steht, muss der Gewinn über verschiedene Formen der Marktbehauptung erzielt werden.
Zwei Wege wurden oben genannt. Hinzu kommen beispielsweise noch die Fiskalpolitik des
Staates (wenig Steuern, hohe Subventionen) und die Sozialpolitik (geringe Sozialabgaben),
die Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen.

Das Prinzip heißt: Privatisierung der Gewinne,
Vergesellschaftung der Verluste.

Von grundlegender Bedeutung ist dafür das Privateigentum an Produktionsmitteln, welches
dem/der EigentümerIn des Unternehmens (z. B. dem/der AktienbesitzerIn) erlaubt, den
Gewinn zu privatisieren und die Gesellschaft nicht daran zu beteiligen. Oft hat diese jedoch
das Unternehmen zuvor mit Millionen-Subventionen gefördert. Die Kosten der Auswirkungen
dieses Wirtschaftens, wie Arbeitslosigkeit, zunehmende Gesundheitsfürsorge etc., werden
gesenkt. Privatisierung der Gewinne, Vergesellschaftung der Verluste lautet das Prinzip.
Der Wirtschaft kommt zusätzlich zugute, dass der Staat zunehmend seine Aufgaben privatisiert. Unter dem Label „Bürokratieabbau“ werden Regularien für einen sozialen Ausgleich
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abgeschafft, also dereguliert, und seit 20 Jahren zunehmend freiwillig (!) auf viele (35) Mrd.
Euro aus Gewinnen und Vermögen der Unternehmen verzichtet.
Seit Mitte der 80er Jahre ist der alte Traum des Dreiklangs von Arbeit, Fortschritt und Glück,
der die Industriestaaten in der Zeit des Fordismus bewegt hat, ausgeträumt. Der immerwährende wirtschaftliche Aufschwung und der damit verbundene Wohlstand einer optimistischen
Gesellschaft werden abgelöst von Sockelarbeitslosigkeit, die von Konjunkturzyklus zu
Konjunkturzyklus ansteigt.

Fordismus: Bezeichnet eine nach dem Ersten Weltkrieg
etablierte Form der Warenproduktion. Diese basierte
auf einer stark standardisierten Massenproduktion
mit monofunktionalen Maschinen und wurde nach
dem Industriellen Henry Ford, dessen Organisation von
Arbeit und Kapital als typisch für die gesamte Epoche
angesehen wird, benannt.

Seit den 90er Jahren formen deregulierte Finanzmärkte, zunehmend global agierende
Unternehmen, Outsourcing und Dezentralisierung unternehmerischer Prozesse das Bild der
Wirtschaft und verändern die Arbeit. Diesen veränderten Bedingungen stehen Unternehmer
und ArbeitnehmerInnen heute gegenüber. Betriebswirtschaftliche Logiken, die versuchen
die Gewinne zu maximieren, haben Konjunktur und neoliberale Denkweisen dominieren
die Politik und werden als gesellschaftlicher Mainstream präsentiert. ArbeitnehmerInnen
haben demzufolge viel zu tun im Wettstreit um ihre Rechte und die Wertschätzung ihrer
Arbeitskraft.
Der gesellschaftliche Kontext, in dem sich Arbeit heute befindet, ist geprägt von einem
sozialpolitischen Kurs, der mehr und mehr „Eigenverantwortung“ einfordert. Hierbei handelt
es sich im Kern um die Privatisierung sozialer Risiken und gesellschaftlicher Kosten. Immer
mehr Menschen finden ihre Arbeit an den Randbereichen der Normalarbeitsverhältnisse und
sind selten sozialversicherungspflichtig.
Neben Debatten über qualifizierte FacharbeiterInnen, die unsere deutsche Wirtschaft
dringend benötige, finden immer mehr Menschen Arbeit zu Löhnen, die ihnen nicht einmal
die Basis für ihr Leben bietet, mal abgesehen von sehr schwierigen Arbeitsbedingungen. In
„diesen Zeiten“ wird schnell auch mal der Rotstift an die bestehenden Rechte von ArbeitnehmerInnen angesetzt und flugs in neue „Wir-müssen-ja-alle-kürzer-treten“-Vereinbarungen
gepresst. Heraus kommen Lohnkürzung, unbezahlte Überstunden, erhöhter Leistungsdruck
etc. und letztlich auch Entlassungen auf Seiten der ArbeitnehmerInnen. Die Jagd nach Profit
ermöglicht individuelle und kollektive Chancen oder zerstört sie. Je nachdem, wie „verwertbar“ die ArbeitnehmerInnen letztlich für die Kapitalinteressen sind. Die Menschen, deren
Arbeitskraft nicht mehr gefragt ist, die Opfer einer ausschließlich betriebswirtschaftlichen
Logik geworden sind, sind dennoch in der Masse ein Zufallsprodukt. Dass speziell ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird, kann nicht Bestandteil einer individuellen „Schulddebatte“
sein, auch wenn dieser Zufall teilweise erklärbar ist. Auch Menschen, die noch Arbeit haben,
sind der Rentabilitätslogik ausgeliefert. So werden scheinbar sichere Arbeitsplätze im Zuge
weitgreifender Rationalisierungsmaßnahmen gestrichen.
ArbeitnehmerInnen haben aber auch Möglichkeiten, die Dinge selbst in die Hände zu
nehmen. In den Arbeitsprozessen, aber genauso als VerbraucherInnen und BürgerInnen. Im
gemeinsamen, solidarischen Handeln sind demzufolge viele Gestaltungsmöglichkeiten für
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unsere Arbeits- und Lebensbedingungen möglich und notwendig. Gewerkschaften, in den
letzten Jahren mehrfach totgesagt, können gerade hierbei den notwendigen Rahmen bieten
und mit eigenen Konzepten diesem Trend Paroli bieten. Ein erstrebenswerter Gedanke ist es
einerseits, mit der eigenen Arbeitskraft nachhaltig umzugehen und diese nicht den „Gesetzen“ des Marktes zu überlassen, andererseits aber auch einen Unternehmensgeist zu fördern,
der sich auch an gesellschaftlichen Interessen und/oder individuellen Maßstäben orientiert.
Lebensqualität, humane Arbeitsbedingungen, gesellschaftlich sinnvolle Produkte und
Produktionen, der Schutz von Umwelt und Ressourcen sowie die berufliche Chancengleichheit
für Frauen und Männer, sind dabei zentrale Punkte.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Kontaktmöglichkeiten befinden sich in Kapitel C dieses Ordners.
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„Alle, die…!“
Thema

Rahmenbedingungen

Atmosphärischer Einstieg

Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Aufwärmübung

Feinziel
Die TN sind gelockert und gehen motiviert in das Seminar.

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
Alle TN sitzen im Stuhlkreis. Die Stühle des Stuhlkreises werden so abgezählt, dass es einen
Stuhl weniger als TN gibt. Der/die TN ohne Stuhl steht in der Mitte des Stuhlkreises und
überlegt sich eine Eigenschaft, ein Kleidungsstück, Anzahl der Familienmitglieder, Hobbys
etc. und sagt diese laut. Nun sollen alle TN, die dieser Eigenschaft zustimmen können, die
Plätze tauschen. Dies geschieht z. B. mit den Worten: „Alle, die eine Jeans anhaben, müssen
die Plätze wechseln.“ Dieser Platz sollte mindestens 2 Stühle weiter sein. Der/die TN, die/
der diesmal keinen Stuhl abbekommen hat, ist nun dran, sich wieder eine „Alle die-Frage“
auszudenken und so geht es mehrere Runden lang. Die SL entscheidet, wann das Spiel zum
Ende kommen sollte und die TN in das Modul einsteigen können.
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„Geld baut keine Autos“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Der vereinfachte Produktionskreislauf

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Referat mit anschließender Diskussion

Material
Overheadprojektor, leere Folie, bunte
Folienstifte, alternativ: Pinnwand/Tafel
Anlagen
B 5.1 Anlage 1 „Erläuterungen zum
Produktionskreislauf“
B 5.1 Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag – Produktionskreislauf“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen den Produktionskreislauf.

Ablauf
Zusammen mit den TN wird das Schaubild (siehe Anlage 2) auf einer Folie oder an der Tafel/
Pinnwand erarbeitet. Dabei ist darauf zu achten, die TN zwar einerseits durch direkte Fragen
in die Erstellung einzubinden, andererseits jedoch während der Erarbeitung nicht in eine
ausschweifende Diskussion über einzelne Punkte verfallen zu lassen. Den möglichen Fragen
und Anmerkungen sollte aber im Anschluss ausreichend Platz eingeräumt werden, um so
geklärt in die nächste Methode „Wer hat den Hut auf?“ einsteigen zu können.

Varianten
Bei Gruppen mit viel Vorwissen sind inhaltliche Erweiterungen, wie Steuerlastverteilung,
Erwerbslosigkeit u. ä. möglich.

Tipps
Um den TN den Produktionskreislauf „schmackhafter“ zu machen, ist eine Einbindung
von regionalen oder aktuellen Bezügen von Vorteil. Gerade so lassen sich auch inhaltliche
Erweiterungen, wie z. B. die Rolle der Gewerkschaften als Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen, leichter verdeutlichen.
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„Wer hat den Hut auf?“
Thema

Rahmenbedingungen

Interessengegensatz

Dauer
25 min

Methode
Gruppenarbeit mit anschließendem visualisiertem Auswertungsreferat

Feinziel
Die TN wissen, dass sich zwischen den UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen neben
gemeinsamen Interessen (z. B. einer guten Auftragslage) ein sehr deutlicher Interessengegensatz ergibt.

Ablauf
Die SL teilt die Gruppe in zwei gleich große Hälften auf. Die eine Gruppe stellt die ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden dar, die andere die AktionärInnen und Unternehmer. Die
ArbeitnehmerInnen und Azubis bekommen die Frage:
„Wie stellt Ihr euch einen guten Arbeitsplatz und ein schönes Leben vor?“; die AktionärInnen
und UnternehmerInnen bekommen die Frage: „Wie kann eure Firma noch mehr Gewinn
machen und ihr ein tolleres Leben führen?“
Beide Gruppen haben 10 Minuten Zeit, sich Gedanken zu machen, dann müssen sie ihre
Ergebnisse auf den Karten mit dicken Filzstiften visualisieren. Danach stellen sie ihre Ergebnisse vor und hängen die erarbeiteten Karten an die linke Seite (AktionärInnen und Unternehmer) bzw. an die rechte Seite (ArbeitnehmerInnen und Auszubildende) der Pinnwand/ Tafel.
Die TN werden gebeten zu äußern, was ihnen auffällt. Es sollte schnell deutlich werden, dass
die erarbeiteten Interessen der Gruppen im Gegensatz zu denen der anderen Gruppe stehen.
Die UnternehmerInnen und AktionärInnen sind in erster Linie daran interessiert, ihre Gewinne
zu maximieren und versuchen deshalb, ihre Kosten klein zu halten. Da sich die Kosteneinsparungen in der Regel nicht allein auf den Einkauf der Rohstoffe und den günstigen Betrieb
geeigneter Maschinen beziehen, stehen ArbeitnehmerInnen mit geringen Gehältern, jederzeit
flexibel einsetzbar, als Unternehmensinteresse an erster Stelle. In der Regel decken sich diese
Vorstellungen nicht mit den Interessen der ArbeitnehmerInnen. Der sich daraus ergebende
Konflikt sollte anhand des Visualisierungsvorschlags (siehe Anlage 3) von der SL ausgearbeitet
werden.
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TN-Anzahl
5 bis 30
Material
Pinnwand, Pinnwandpapier, Pinnwandnadeln, dicke Filzstifte, Moderationskarten
Anlagen
B 5.1 Anlage 3 „Visualisierungsvorschlag und Erläuterungen zum
Interessengegensatz“
Raumgestaltung
Platz für zwei Gruppen, später offener
Stuhlkreis
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„Wir verteidigen unsere Rechte!“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Konkurrenz vs. Solidarität

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Gruppenübung

Material
Mehrere Bögen Pinnwandpapier
Raumgestaltung
Freie Fläche mit Platz auf dem Boden,
außen Stuhlkreis

Feinziel
Die TN erkennen, dass sich Konkurrenzverhalten zum Schutz ihrer eigenen Rechte und
Interessen nachteilig auswirkt.
Die TN erleben Solidarität.

Ablauf
Erster Teil
Die SL bildet zwei Gruppen. Die Gruppe der ArbeitgeberInnen (SL plus zwei TN) und die der
ArbeitnehmerInnen (restliche Gruppe). Für das Spiel werden einige Bögen Pinnwandpapier
auf dem Boden so zu einer großen Fläche ausgelegt, dass die Gruppe der ArbeitnehmerInnen
darauf stehen kann. Der Gruppe der ArbeitnehmerInnen muss nun vermittelt werden, dass
das Papier, auf dem sie stehen, ihre Rechte und Interessen abbildet (z. B. Ausbildungsvergütung, Urlaub etc.). Die Rechte können zur Verdeutlichung auf die Papiere geschrieben
werden. Die Gruppe der ArbeitnehmerInnen bekommt den Auftrag, für sich selbst möglichst
viele ihrer eigenen Interessen zu sichern. Die ArbeitgeberInnen bekommen den Auftrag,
den ArbeitnehmerInnen die Rechte zu entziehen. Nach einer klaren Startansage versuchen
die Arbeitgeber dieses durch Abreißen von Papierteilen zu erreichen. Selbstverständlich
dürfen sich die ArbeitnehmerInnen wehren, jedoch nicht auf die Finger treten! Sobald ein
TN kein Papier mehr unter den Füßen hat, ist er/sie ausgeschieden. Sollte ca. die Hälfte der
ArbeitnehmerInnen „rechtelos“ sein, wird das Spiel ausgewertet. Hierfür setzen sich alle
wieder auf den Stuhl. Durch gezielte Fragen: „Wie konnte es passieren, dass die meisten
ArbeitnehmerInnen zum Schluss keine Rechte mehr hatten“? „Habt ihr im Team gearbeitet?“
„Wart ihr überrascht?“ etc., sollte die Problematik der fehlenden Vorbereitung, Strategie und
Absprache herausgearbeitet werden. Sind diese Probleme erkannt, wird den TN etwas Zeit
für Absprachen und eine zweite Chance gegeben. Bei Bedarf kann die SL kleine Tipps und
Hinweise geben, jedoch sollte keine fertige Lösung präsentiert werden. Dass die effektivste
Möglichkeit für die ArbeitnehmerInnen ist, sich gemeinsam am äußeren Rand des Papiers zu
positionieren, sollten die TN möglichst selbst herausbekommen.
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Zweiter Teil
Die Papierreste aus der ersten Runde werden entfernt und durch neues Papier ersetzt. Alle
gehen wieder auf ihre Position. Erfahrungsgemäß sollten die ArbeitgeberInnen relativ wenig
Papier erhaschen können, so dass die ArbeitnehmerInnen als deutliche SiegerInnen diese
Runde für sich entscheiden.
In der anschließenden Auswertung wird der wesentliche Unterschied der beiden Durchführungen besonders betont. Deutlich werden sollte, dass die TN sich diesmal vorbereiten
konnten und zusammengearbeitet haben. Der Solidaritätsaspekt wird also durch gezielte
Fragen besonders betont werden. Eine inhaltliche Bezugnahme zu Schule und Betrieb ist
dabei sinnvoll.

Tipps
Das „Fingertretverbot“ kann ruhig deutlich erwähnt werden. Sollte es bei den Gruppen nach
der zweiten Runde wieder zum gleichen Ergebnis wie nach der ersten kommen, so ist eine
weitere Runde möglich. Anstelle des Pinnwandpapiers können auch Tapetenrollen, alte
Plakate o. ä. verwendet werden.
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„Was kann ich selbst machen?“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Zusammenfassung und Handlungsoptionen

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Geleitete Diskussion

Material
Ggf. Tafel/Pinnwand
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN sind motiviert, sich selbst aktiv gesellschaftlich oder betrieblich zu beteiligen.

Ablauf
Die SL fasst zur Einleitung die erlebten Eindrücke noch einmal zusammen. Dabei sind besonders die unterschiedlichen Rollen in der Wirtschaft, der so entstehende Interessengegensatz
und die Solidarität, als gemeinsame Chance zu nennen.
Daran anknüpfend leitet die SL eine Diskussion an, die den TN Möglichkeiten aufzeigt, wie
sie sich gemeinsam mit anderen für ihre Ziele und Wünsche einsetzen können. Eine mögliche
Frage hierzu wäre: „Wie könnt ihr diese Erfahrungen praktisch in eurem Leben einsetzen?“
bzw. darauf aufbauend: „Wer von euch ist ehrenamtlich aktiv?“
Durch die Diskussion sollte deutlich werden, dass es diverse Möglichkeiten gibt sich gesellschaftlich zu engagieren und dass dies ein wichtiger Bestandteil des Miteinanders in einer
Gesellschaft ist.
Beispiele
In der Schule: z. B. Engagement als KlassensprecherIn, SchulsprecherIn, aktive Mitarbeit in der
SchülerInnenkammer etc.
In der Ausbildung: z. B. als JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung), in der Gewerkschaftsjugend etc.
Sonstiges: Jugendverbände, BürgerInneninitiativen etc.

Varianten
Bei diskussionsfreudigen Gruppen kann die SL die Ergebnisse und Anregungen auf Pappkarten notieren und an der Pinnwand/Tafel visualisieren. Dies sollte die Vielfalt der Antworten
verdeutlichen und wird beim Abschlussstatement der SL eine wertvolle Stütze sein.

Tipps
Adressen und AnsprechparterInnen der Jugendverbände sind erhältlich bei den regionalen
Jugendringen.

370

Demokratie Macht Schule

B 5.1

Themen > Gewerkschaft und Gesellschaft > Wie unsere Wirtschaft funktioniert > Ausstieg

„Blitzlicht“
Thema
Feedback, Auswertung des Moduls

Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Auswertungsmethode

Feinziel

Material
Kleiner Ball

SL und TN bewerten das Seminar.

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
Das Feedback gibt jedem/jeder TN die Chance, Anmerkungen, Fragen, Gefühle, Unklarheiten
etc. zu äußern. Daher sollte die SL vor dem Feedback deutlich betonen, dass nur der/die
spricht, die/der den Ball hat. Die anderen TN geben keinen Kommentar dazu ab. Nachdem
dies geklärt ist, wird der kleine Ball reihum gegeben. Fragen und Unklarheiten sollte sich die
SL notieren und als letzteR RednerIn klären.

Varianten
Der Ball kann statt reihum auch gegenüberliegenden TN zugeworfen werfen. Dabei muss die
SL darauf achten, dass alle TN am Ende zu Wort gekommen sind.

Tipps
Sollte die vorherige Methode das Modul bereits abgeschlossen haben, so kann auf das
Feedback verzichtet werden. Wichtig ist dann aber, dass alle Fragen und Unklarheiten geklärt
sind.
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Erläuterungen zum Produktionskreislauf
In der Grafik (Anlage 2) wird der Produktionskreislauf eines Autos vereinfacht dargestellt.
Dabei stellen UnternehmerInnen zunächst ihr Kapital zur Verfügung, um damit für die
Herstellung des Produktes Maschinen bzw. Werkzeuge und Rohstoffe zu kaufen. Außerdem
ist es notwendig ArbeitnehmerInnen einzustellen, die die anfallenden Arbeiten in der Fabrik
erledigen. Dafür erhalten diese einen Lohn. Die Basis für die Produktion der Autos in der
Fabrik ist damit geschaffen.
Das Ziel der UnternehmerInnen ist, die hergestellten Autos an die KundInnen gewinnbringend
zu verkaufen. Dies bedeutet, dass sie bei der Herstellung ihres Produktes darauf achten, dass
die Kosten (der Betrieb der Maschinen, der Einkauf von Rohstoffen und die Bezahlung ihrer
ArbeitnehmerInnen) möglichst gering bleiben, so dass beim Verkauf ihrer Produkte möglichst
hohe Gewinne (Profite) erwirtschaftet werden können.
Um im Kostenbereich flexibel zu sein, d. h. auf das Angebot und die Nachfrage auf dem Markt
zu reagieren, trifft jedes Unternehmen für sich Unternehmensentscheidungen, die in der
Regel hauptsächlich auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen basieren.
Dazu gehört, beim Einkauf der Rohstoffe die LieferantInnen zu finden, die entsprechend der
Qualitätsstandards für das entsprechende Produkt, am günstigsten verkaufen um den Betrieb
der Maschinen in einem kostengünstigen Rahmen zu halten.
Da diese Faktoren nur bis zu einem bestimmten Punkt beeinflussbar sind, liegt letztlich das
große Augenmerk der Unternehmer bei den Kosteneinsparungen des Faktors Arbeit. So sind
ArbeitnehmerInnen häufig im Zuge der betriebswirtschaftlichen Unternehmensstrategie von
Lohnkürzungen, Verlängerung von Arbeitszeiten, Entlassungen etc. betroffen. Je schmaler
das Budget für die ArbeitnehmerInnen ausfällt, desto höher fällt der Profit für die UnternehmerInnen bzw. mögliche AktionärInnen aus. Welcher Teil davon letztlich wieder in die Bezahlung der ArbeitnehmerInnen und in die Produktion investiert wird und nicht ausschließlich
in das Privatvermögen der Unternehmer und AktionärInnen fließt, unterliegt häufig einer
„betriebswirtschaftlichen Logik“, die im Hinblick auf ihre gesellschaftlichen Konsequenzen
der Modifizierung bedarf.
Diese „betriebswirtschaftliche Logik“ geht mit gesellschaftlichen Konsequenzen einher, die
sich z. B. in erheblichem Leistungsdruck, Massenarbeitslosigkeit, Diskriminierungen und
ökologischer Zerstörung ausdrücken. Die Unternehmensentscheidungen, in der die Profite
das Maß der Dinge bestimmen, ermöglichen individuelle und kollektive Chancen oder
zerstören diese. Inwiefern der/die einzelne ArbeitnehmerIn von dieser Situation profitiert,
hängt letztlich an ihrer/seiner „Verwertbarkeit“ für Kapitalinteressen. Es schließt sich die
Überlegung an, ob nicht auch andere Kriterien, als ausschließlich die Optimierung des Profits
für Produktionsentscheidungen und Investitionen, eine Rolle spielen sollten. Diese können
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sich an gesellschaftlichen Interessen und/oder individuellen Maßstäben orientieren (z. B.
Vollbeschäftigung, Lebensqualität für alle, humane Arbeitsbedingungen, gesellschaftlich
sinnvolle Produkte und Produktionen, Schutz von Umwelt und Ressourcen, beruflicher
Chancengleichheit für Frauen und Männer etc.). Unternehmensphilosophien, die an solche
Kriterien anknüpfen und auch gelebt werden, sind in Deutschland selten zu finden. Häufig
verkümmern diese zu Marketingkonzepten, die wieder der „betriebswirtschaftlichen Logik“,
der Jagd nach dem optimalen Profit, folgen.
Inwieweit sich dabei die unterschiedlichen Interessen der ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen gegenüberstehen und daraus ein Interessengegensatz entsteht, soll bei der
anschließenden „Kartenabfrage mit anschließendem Auswertungsreferat“ zum Interessengegensatz deutlich werden.

Anmerkung: „Profit“
Nach den Theorien von Karl Marx ist der Profit der auf dem Markt realisierte, in Geld ausgedrückte Mehrwert, der das Ziel des kapitalistischen Produktionsprozesses ist. Im Gegensatz
zu anderen Theorien, die zwar in der Regel ebenfalls davon ausgehen, dass Unternehmen
Gewinnmaximierung betreiben, sieht Marx diesen Sachverhalt als Prägung der gesamten
kapitalistischen Gesellschaft.
Profit wird umgangssprachlich häufig als Synonym für Gewinn gebraucht. Dies entspricht
allerdings nicht der marxistischen Definition. In die Gewinn- und Verlustrechnung einer Bilanz
gehen auch andere Bestandteile, wie Subventionen oder die Verzinsungen von Rücklagen,
ein. Unternehmen differenzieren dabei allerdings für die Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, indem sie die Einnahmen und Ausgaben, die ausschließlich der
Produktion zuzurechnen sind, dabei separieren.
Ursprünglich bedeutete Profit der „Gewinn der Seele“! Erst in den Jahren der Industrialisierung wurde dieser mit dem materiellen Gewinn in Verbindung gebracht.
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Visualisierungsvorschlag – Produktionskreislauf

Fabrik

Produkt

Arbeitnehmer- Werkzeuge/ Rohstoffe
Innen
Maschinen

Kapital
Umsatz
Profit
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Visualisierungsvorschlag und
Erläuterungen zum Interessengegensatz
Kapital

Arbeit

Hohe Gewinne

Hohe Löhne

Wenig Urlaub und lange Arbeitszeiten

Viel Freizeit

Produktionsgünstige
Arbeitsbedingungen

Menschliche und sichere
Arbeitsbedingungen

In der Grafik wird der Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital vereinfacht dargestellt.
Das Ziel der UnternehmerInnen ist es, ihre Gewinn zu maximieren. Demgegenüber stehen die
Interessen der AbeitnehmerInnen. Einige Beispiele dafür sind:

Hohe Gewinne vs. hohe Löhne
Während sich die UnternehmerInnen um hohe Gewinne bemühen, haben ArbeitnehmerInnen
das Interesse, für ihre Arbeit möglichst viel Lohn zu erhalten, um sich damit ihr Leben nach
ihren finanziellen Vorstellungen gestalten zu können.

Wenig Urlaub und lange Arbeitszeiten vs. viel Freizeit
Zur Gewinnmaximierung haben UnternehmerInnen häufig das Interesse, ihren ArbeitnehmerInnen wenig Urlaub zu geben und lange Arbeitszeiten aufzubürden. Da das Grundinteresse der ArbeitnehmerInnen neben ihrer Arbeit in der Regel aber auch darin liegt, für ihre
Arbeit einen angemessenen Freizeitausgleich genießen zu können, kollidieren auch in diesem
Punkt die Interessen der beiden Parteien.

Produktionsgünstige vs. menschliche und sichere Arbeitsbedingungen
Die UnternehmerInnen haben im Sinne der Gewinnmaximierung das Interesse, schnell und
effektiv zu produzieren. Für die ArbeitnehmerInnen ist es demgegenüber wichtig, menschliche und sichere Arbeitsbedingungen vorzufinden, damit sie ihre Arbeitskraft erhalten und
ausbauen können.
Schon anhand dieser drei Beispiele kann gut dargestellt werden, wie sich die Interessen der
UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen unterscheiden. Damit ist eine gute Basis geschaffen für die nachfolgende Sensibilisierung für Solidarität in der Methode „Wir verteidigen
unsere Rechte“.
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B
5

Themen
Gewerkschaft und Gesellschaft

5.2 Was sind Gewerkschaften?
Einstieg

25 min

Konkurrenzspiel: „Die Jagd nach der Übernahme“
Begriffsklärung: „Was sind Gewerkschaften?“

Erarbeitung

15 min
10 min

40 min

Gewerkschaften vs. politische Parteien und der Aufbau des DGB:
„Politische Interessenvertretung“
Stimmung zu Gewerkschaften: „Pro und Contra Gewerkschaften“
Geschichtliche Stationen der Gewerkschaftsbewegung:
„Gewerkschaften im Laufe der Geschichte“

15 min
10 min
15 min

Handlungsorientierung

20 min

Solidarität: „Speedball“
Handlungsmotivation: „Mach mit!“

10 min
10 min

Ausstieg

5 min

Auswertungsübung: „Gruppenfeedback“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx
xx
xx
xx

Die Teilnehmenden wissen was die Aufgaben von Gewerkschaften sind.
Die Teilnehmenden kennen den Aufbau der Gewerkschaften und des DGB.
Die Teilnehmenden kennen grobe Stationen der ArbeiterInnenbewegung.
Die Teilnehmenden wissen, dass Gewerkschaften solidarisch ihre Interessen vertreten.

Wozu noch Gewerkschaften?
Der Interessengegensatz von Kapital und Arbeit prägt nach wie vor die wirtschaftliche wie die
gesellschaftliche Entwicklung kapitalistisch verfasster Marktwirtschaften, wie sie weltweit
und – besonders hoch entwickelt – in Europa vorherrschen. Auch das wirtschaftliche und
gesellschaftliche Modell der Bundesrepublik Deutschland wird von diesem Grundwiderspruch
geprägt. Besonders die lohnabhängig Beschäftigten („ArbeitnehmerInnen“), die nur
ihre Arbeitskraft besitzen und diese auf dem Arbeitsmarkt den Unternehmen („ArbeitgeberInnen“) verkaufen müssen, sind die Leidtragenden dieser ungleichen Kräfteverhältnisse.
Denn die privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen sind es, die über Arbeitskraft, Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Ergebnisse der menschlichen Arbeit (Produkt und Mehrwert)
bestimmen können, weil ihnen die für die Produktion notwendigen Mittel gehören (Kapital).
Und sie eignen sich den aus dem Verkauf der Produkte erzielten Profit an.
Je nach politischer Ausrichtung handeln Regierungen so, dass sich der Interessengegensatz
zwischen Arbeit und Kapital und deren Auswirkungen verstärkt oder abschwächt. Gesellschaftliche Verhältnisse werden also entweder sozialer oder marktradikaler gestaltet.
Beispiele für eine Politik, die sich gegen die lohnabhängig Beschäftigten und die mit ihnen
in Konkurrenz im Kampf um Arbeitsplätze verpflichteten Arbeitsuchenden richtet, sind die
Entscheidungen der letzten 20 Jahre. Zu Lasten der BürgerInnen wurden soziale Standards
abgebaut, weite Bereiche des gesellschaftlichen Lebens dem Diktat der Ökonomie unterworfen, der Druck auf die Beschäftigten – auch durch „Hartz IV“ – im Arbeitsleben erhöht,
Renten- und Gesundheits-„reformen“ durchgesetzt. Diese gesamtgesellschaftlichen Veränderungen sind neoliberal ausgerichtet.
Aber nicht alle Menschen in diesem Land sind von den massiven Sparmaßnahmen zu ihren
Ungunsten betroffen. So sorgt beispielsweise die Senkung des Spitzensteuersatzes von 53 %
(1998) auf mittlerweile 42 % für ein noch besseres Auskommen von „Besserverdienenden“
und den Reichsten dieser Republik.
Derzeit besitzen etwa 5 % der deutschen Haushalte
ungefähr 32 % der Immobilien und 45 % des
Geldvermögens.
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Doch während sich Top-ManagerInnen regelmäßig erhebliche Gehaltserhöhungen zuweisen
und die börsennotierten Unternehmen immer größere Gewinne einfahren, werden die
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relativ geringen Forderungen der ArbeitnehmerInnen mit dem Verweis auf die Erhaltung
der „Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands“ als Gefahr für den Bestand der Unternehmen
und der damit verbundenen Arbeitsplätze nicht nur abgewiesen, sondern ihrem Inhalt nach
umgekehrt. Gewerkschaften kämpfen dagegen und fordern eine ausgewogene Sozialpolitik
sowie die Beteiligung der ArbeitnehmerInnen am erwirtschafteten Reichtum – z. B. durch
eine entsprechende Lohnentwicklung in Form von Tarifverträgen.
Bereits ab Mitte des 19.Jh. schlossen sich ArbeiterInnen in ersten Organisationen zusammen,
um gemeinsam gegen die damals bestehenden Verhältnisse in der Arbeitswelt ihre Interessen zu bündeln. Auch wenn die ersten Bemühungen ohne nachhaltige Wirkung blieben,
konnte später die vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein erkämpfte Koalitionsfreiheit
in Preußen als Grundlage der Gewerkschaftsbewegung etabliert werden. Mit dem Novemberabkommen von 1918 zwischen Arbeitgeber- und ArbeitnehmervertreterInnen wurden
Gewerkschaften als Interessenvertreter der ArbeitnehmerInnen anerkannt, Tarifverträge als
Kollektivvereinbarung für alle ArbeitnehmerInnen und die Vorläufer heutiger Betriebsräte
eingeführt sowie der 8-Stunden-Tag durchgesetzt. Während der Nazidiktatur wurden die
Gewerkschaften aufgelöst und verboten. Nach der Befreiung vom Faschismus schlossen sich
die Gewerkschaften der drei Westzonen nach dem Einheitsgewerkschafts- und Industrieverbandsprinzip 1949 in München zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammen.
Die aktuellen gesellschaftlichen Ziele der Gewerkschaften, wie z. B. Erhöhung der Lohnquote,
Verringerung der Einkommensunterschiede, Humanisierung der Arbeitswelt, Beschäftigungssicherung und Vollbeschäftigung, sollen einerseits auf staatlicher und gesellschaftlicher
Ebene, andererseits auf der betrieblichen und Branchenebene durchgesetzt werden. Dazu
führen sie Bildungsarbeit, wissenschaftliche Analysen, Mobilisierung der Mitglieder, Mitgliedergewinnung sowie Sicherung der Aktions- und Streikfähigkeit und Beteiligungsarbeit an
Gesetzgebungsverfahren durch.
Gewerkschaften engagieren sich für eine weitere Demokratisierung der Arbeitswelt, Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen- und Bürgerrechte, wie für die Chancen und Rechte der
ArbeitnehmerInnen, selbstbestimmt arbeiten und leben zu können.

Gewerkschaften verstehen sich als soziale Gegenmacht
und gesellschaftliche Gestaltungskraft.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Kontaktmöglichkeiten befinden sich in Kapitel C dieses Ordners.
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„Die Jagd nach der Übernahme“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Konkurrenzsituation, in der es (fast) nur VerliererInnen gibt

Methode

TN-Anzahl
15 bis 30

Gruppenspiel

Material
Kartenspiel (Skatblatt)
Raumgestaltung
Enger, geschlossener Stuhlkreis

Feinziel
TN haben unterschiedliche Gefühle in einer Konkurrenzsituation erlebt.

Ablauf
Die TN sitzen im Stuhlkreis. Die SL schildert die Situation, in der sich die TN jetzt befinden: Die
TN sollen sich vorstellen, dass sie alle bei einem Betrieb eine Ausbildung absolvieren. Nach
Abschluss der Ausbildung soll allerdings nur eineR von ihnen übernommen werden.
Die TN bekommen je eine Spielkarte. Nachdem sie sich ihre jeweilige Farbe (Karo, Herz, Pik
oder Kreuz) gemerkt haben, geben sie die Karten an die SL zurück. Wenn alle Karten wieder
bei dieser zurück sind, werden sie gemischt. Nacheinander werden nun die Karten von der SL
vom Stapel genommen und die Farbe vorgelesen. Die TN mit der übereinstimmenden Farbe
rücken daraufhin im Uhrzeigersinn einen Stuhl weiter. Ist der Stuhl bereits belegt, so setzt
sich der TN auf den Schoß des anderen TN. Hierdurch ist der untere TN blockiert und muss
warten bis er wieder frei ist. Nur wer keinen anderen TN auf dem Schoß hat, darf bei seiner
Farbe weiterrücken. Wer als ersteR wieder auf seinem Stuhl sitzt, bekommt im Anschluss an
die Ausbildung den vom Betrieb zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz.
Nach dem Spiel sollte die SL das Erlebte und Gefühlte mit den TN auswerten (z. B. im Hinblick
auf Hilflosigkeit, VerliererInnensituationen etc.). Mögliche Fragen und Auswertungsansätze:
xx Was hat das Spiel mit der Realität bei der Jagd um die Übernahme zu tun?
xx Wie habt ihr euch dabei gefühlt als KonkurrentInnen für nur einen angebotenen
Arbeitsplatz nach eurer Ausbildung?
xx Wie habt ihr euch dabei gefühlt, dass die anderen euch (unabsichtlich) behindert haben?
Bei der Auswertung soll insbesondere deutlich werden, dass das Verhältnis der angebotenen
Stelle im Hinblick auf die große Zahl der potenziellen BewerberInnen, nämlich der Gesamtzahl der Auszubildenden, sehr unausgewogen ist.
Nicht alle können es schaffen, da das Angebot und die Nachfrage an Arbeitsplätzen offensichtlich erheblich differieren. Eine Verbindung dieser Methode mit dem Thema Gewerkschaften erfolgt erst in der nächsten Methode.

Varianten
Alternativ ist ein anderes Thema, beispielsweise „Der letzte Ausbildungsplatz“, möglich.
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„Was sind Gewerkschaften?“
Thema
Begriffsklärung „Gewerkschaften“

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Kartenabfrage mit Auswertung

Feinziel
Die TN wissen, was Gewerkschaften sind.

Ablauf
Die SL verteilt die Karten und Stifte unter den TN. Die TN sollen (ohne Vorkenntnisse) die
Frage: „Was sind Gewerkschaften?“ beantworten. Dazu haben die TN fünf Minuten Zeit. Stichpunkte, die ihnen zur Beantwortung der Frage einfallen, sollen sie auf die Karten schreiben
(nur drei Stichpunkte pro Karte).

Material
Je TN drei Pappkarten und ein dicker
Filzstift, mindestens eine Pinnwand/
Tafel
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Anschließend werden die Karten eingesammelt und moderiert an der Pinnwand aufgehängt.
Dabei empfiehlt es sich, die Karten grob (gleiche Antworten u. Ä.) zu sortieren (ClusterTechnik). Die Auflösung erfolgt als kurzes Referat durch die SL, indem sie Bezug auf die Karten
nimmt. Abschließend wird der Begriff „Gewerkschaften“ von der SL definiert. Die Definition
wird ebenfalls visualisiert.
Definitionsvorschlag: „Gewerkschaften vertreten die Interessen der lohnabhängig Beschäftigten bzw. Arbeit oder Ausbildungsplatz suchenden Menschen in unserer Gesellschaft“.
Im Anschluss werden die TN kurz gefragt, was Gewerkschaften mit den Erkenntnissen aus der
vorherigen Methode „Die Jagd nach der Übernahme“ zu tun haben könnten.

Varianten
Anstelle der Kartenabfrage ist eine Zurufabfrage mit Visualisierung an der Tafel/Pinnwand
möglich.

Tipps
Da erfahrungsgemäß dabei Gewerkschaften häufig als politische Parteien von den TN erklärt
werden oder gesagt wird, dass diese Politik machen, ergibt sich eine gute Möglichkeit, direkt
in die nächste Methode überzuleiten.
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„Politische Interessensvertretungen“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Gewerkschaften als überparteiliche, aber dennoch politische Interessenvertretung und der
Aufbau des DGBs

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Aktivvortrag mit Visualisierung

Material
Overheadprojektor, Folien (Kopiervorlagen 1 und 2), bunte Folienstifte
Anlagen
B 5.2 Anlage 1 „Gewerkschaften vs.
Politische Parteien“
B 5.2 Anlage 2 „Der DGB als gewerkschaftlicher Dachverband’“
Kopiervorlagen
B 5.2 Kopiervorlage 1 „Visualisierung –
Gewerkschaften vs. politische Parteien“
B 5.2 Kopiervorlage 2
„Visualisierung – Der DGB als gewerkschaftlicher Dachverband“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis, die Ergebnisse
der vorherigen Kartenabfrage sollten
sichtbar sein

Feinziel
Die TN kennen den Unterschied zwischen dem DGB und den politischen Parteien.
Die TN wissen, dass der DGB überparteilich ist.
Die TN kennen den Aufbau des DGBs und die Rolle der Mitgliedsgewerkschaften.

Ablauf
Die SL erläutert den Unterschied zwischen Gewerkschaften und den politischen Parteien
anhand der Folie (Kopiervorlage 1). Wichtig ist hier, zu betonen, dass Gewerkschaften zwar
keine politischen Parteien sind, aber in weit reichenden politischen Bereichen Aktivität zeigen. Als Überleitung zur nächsten Folie (Kopiervorlage 2) sollte betont werden, dass der DGB
(Deutscher Gewerkschaftsbund) als Dachorganisation die Interessen der über sechs Millionen
Gewerkschaftsmitglieder als mitgliedsstärkste politische Kraft gegenüber der Regierung und
den verschiedenen Parteien vertritt. Anhand der zweiten Folie wird der Aufbau des DGBs und
kurz seine Funktionen erläutert. Hierbei sollte ebenfalls das „Industrieverbandsprinzip“ und
der Begriff „Einheitsgewerkschaft“ erklärt werden (mehr dazu in Anlage 2). Die Folien können
mittels farbigen Folienstiften ergänzt werden.

Varianten
Anstelle des Overheadprojektors ist eine Darstellung mit Hilfe einer Pinnwand, Pinnwandpapier und dicken farbigen Filzstiften ebenfalls möglich.

Tipps
Es empfiehlt sich, für die Parteien bzw. die Regierung, aktuelle Beispiele der Landes- und
Bundespolitik zu verwenden. Bei Auszubildenden sollte nach Möglichkeit die zutreffende
Gewerkschaft bzw. der passende Arbeitgeberverband gewählt werden.

382

Demokratie Macht Schule

B 5.2

Themen > Gewerkschaft und Gesellschaft > Was sind Gewerkschaften? > Erarbeitung

„Pro und Contra Gewerkschaften“
Thema
Stimmung zu Gewerkschaften in der bisherigen Wahrnehmung der TN

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode
Metaplankarten-Sammlung mit Erläuterungen durch TN und Diskussion

Feinziel
Die TN haben ihre Kenntnisse und Einstellungen zu Gewerkschaften präsent und können im
weiteren Verlauf daran anknüpfen und darauf aufbauen.

Ablauf
Zwei Pinnwände (oder Tafelhälften) werden so aufgestellt, dass auf der einen die Frage:
„Gründe, sich der Gewerkschaft zu nähern“ Und auf der anderen die Frage: „Gründe, sich
von der Gewerkschaft zu entfernen“, sichtbar sind (siehe Anlage). Die TN erhalten farblich
unterschiedliche Metaplankarten (2 Farben) und schreiben ihre Stichworte entsprechend der
Fragestellung auf. Nach 2 Minuten werden die Karten von den TN angepinnt und erläutert.

TN-Anzahl
5 bis 30
Material
2 Pinnwände (oder zwei Tafelhälften),
verschiedenfarbige Metaplankarten
und dicke farbige Filzstifte
Anlagen
B 5.2 Anlage 3 „Visualisierungsvorschlag – Pro und Contra Gewerkschaften“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Die Argumente werden von der SL bei den TN hinterfragt und mittels einer Gruppendiskussion
auf ihren Gehalt hin überprüft: Wer will was, mit welchem Nutzen? Scheinargumente (z. B.
Gewerkschaften verhindern Wachstum) werden durch Pro-Argumente (siehe Hintergrundinformationen B 5.1, B 5.2 und B 5.3) entkräftet. Sich wiederholende Argumente sollen nicht
weiter diskutiert werden.
Die TN können so ihre Kenntnisse und Einstellungen zu Gewerkschaften darlegen, moderiert
(zirkuläres Fragen) diskutieren, reflektieren und im weiteren Modulverlauf überprüfen. Die
SL erkennt so das Stimmungs- und Meinungsbild der TN und kann somit auch im weiteren
Ablauf auf genannte Argumente vs. Scheinargumente eingehen.

Tipps
Sofern die Klasse das Modul „Wie unsere Wirtschaft funktioniert“ kennt, sollte inhaltliche
Bezugnahme auf die „Interessengegensätze“ zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen in die Diskussion eingebracht bzw. erfragt werden.
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„Gewerkschaften im Laufe der Geschichte“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Geschichtliche Stationen der Gewerkschaftsbewegung

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Aktive Gruppenaufgabe mit moderierter Diskussion

Material
Kreppband, ausgedruckte Ereignisse
und Daten (Kopiervorlage)
Kopiervorlagen
B 5.2 Kopiervorlage 3 „Geschichtliche
Stationen der Gewerkschaftsbewegung“ (in DIN A4 auch auf der CD-ROM)
Raumgestaltung
Ein langer Kreppbandstreifen (als
Zeitstrahl) auf dem Boden innerhalb
eines Stuhlkreises

Feinziel
Die TN kennen zeitliche Wegmarken der Gewerkschaftsbewegung und nehmen wahr, welche
Vorteile sie selber durch die Errungenschaften der Gewerkschaften haben.

Ablauf
Die SL erklärt den TN, dass Gewerkschaften kein „Naturgesetz“ darstellen, sondern geschichtlich gewachsen sind. Sie legt nun die vorbereiteten Datenblätter, zeitlich geordnet, an den
vorbereiteten Kreppbandstreifen.
Um die Gruppe aktiv an der Erarbeitung teilhaben zu lassen, bekommen sie je nach Gruppengröße (1–3 TN) ein Ereignisblatt (Kopiervorlagen auf CD-ROM).
Die TN ordnen nacheinander die Ereignisse den Daten vom geschichtlichen Zeitstrahl, ihrer
Vermutung nach, zu. Hierbei sollte die SL die gesamte Gruppe animieren, sich aktiv (verbal)
an der Lösung der Aufgabe zu beteiligen. Nachdem alle Ereignisblätter auf dem Zeitstrahl
zugeordnet wurden, berichtigt die SL diese ggf. und leitet eine moderierte Auswertung an.
Fragen können sein:
xx Welche Ereignisse waren euch bekannt?
xx Wusstet ihr, dass die Rechte der ArbeitnehmerInnen von ihnen selber erkämpft wurden?
xx Wovon profitieren wir heute noch?
xx Wie ist die Entwicklung heute?
Dabei sollte deutlich werden, dass die erkämpften Erfolge relativ jung sind und heute wieder
zur Diskussion stehen und daher immer wieder neu verteidigt und erstritten werden müssen.

Varianten
Anstelle des Kreppbands kann auch ein langer Faden verwendet werden. Alternativ können
einige TN auch Datenblätter und Ereignisblätter erhalten und dann versuchen, diese an den
Zeitstrahl anzulegen.

Tipps
Bei zeitlichem Verzug kann die Anzahl der Ereignis- und Datenblätter verringert werden.
Gleiches gilt auch bei kleinen Gruppen. Das Kreppband am besten kleben lassen, so dass es für
das Feedback noch einmal verwendet werden kann.
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„Speedball“
Thema

Rahmenbedingungen

Solidarität und Kooperation

Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Kooperationsübung

Feinziel
Die TN erkennen, dass sie durch Kommunikation das Ziel mit dem bestmöglichen Erfolg
erreichen.

Ablauf

Material
Kleiner Ball, Stoppuhr
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Die SL erläutert, dass der Ball reihum gegeben wird und zwar so, dass jedeR TN den Ball
mindestens einmal in jeder Hand hatte. Das Ziel in der ersten Runde ist dann erreicht, wenn
der/die TN, der/die den Ball als erstes in der Hand hatte, diesen wieder erhalten hat.
Vor der zweiten Runde macht die SL deutlich, dass das neue Ziel darin besteht, die Rundengeschwindigkeit zu erhöhen, dabei muss aber die Reihenfolge aus der ersten Runde erhalten
bleiben. Dies ist durch eine direkte Frage wie: „Das geht doch schneller, oder?“ gut möglich.
Die SL sollte dabei die TN anhalten miteinander zu reden und aufeinander zu achten, um
so mittels einer gemeinsamen Strategie schnellere Geschwindigkeiten zu erreichen. Es ist
dabei nicht erforderlich, dass die TN „artig“ sitzen bleiben. Um ein mögliches Maximum zu
erreichen, bekommen die TN einige Runden zum Versuchen verschiedener Möglichkeiten. Um
einen Vergleich der Versuche zu verdeutlichen wird die Zeit gestoppt und direkt nach jeder
Runde mitgeteilt.
Sobald es aussichtslos ist, ein erzieltes Maximum zu toppen, regt die SL im Stuhlkreis eine
Auswertung an. Mögliche Fragen:
xx Wenn ihr die Runden vergleicht, was hat sich verändert?
xx Wie habt ihr es geschafft, die Geschwindigkeit zu erhöhen und euer Ziel zu erreichen?
xx Was war dabei ausschlaggebend?
In der sich daraus ergebenden Auswertung sollte besonders auf den solidarischen Gedanken
– „Gemeinsam sind wir stark“ – als Grundgedanke der Gewerkschaftsbewegung eingegangen und dieser verdeutlicht werden. Nur mit einer gemeinsam erarbeiteten Strategie kann ein
bestmögliches Ergebnis erreicht werden.

Varianten
Anstelle eines Balls kann auch ein dicker Stift oder Ähnliches verwendet werden.

Tipps
Fast jedes Handy hat eine integrierte Stoppuhr.
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„Mach mit!“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Kontakte zu den regionalen Gewerkschaften/Gewerkschaftsjugenden

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Vortrag

Material
Overheadprojektor, Folienpapier,
Folienstifte
Anlagen
B 5.2 Anlage 4 „Kontakte zu den
Gewerkschaften“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
TN sind informiert und können selbst aktiv werden.

Ablauf
Die SL macht, Bezug nehmend auf die zuvor gemachte Erfahrung mit Solidarität noch einmal
deutlich, dass die TN gemeinschaftlich für ihre Interessen eintreten können, um ihre Ziele
umzusetzen. Die SL sollte sich noch einmal rückbeziehen auf die geschichtlichen Stationen.
Daraus ergibt sich, was der Zusammenschluss von Menschen bewirkt und warum es für
die TN wichtig sein kann, sich für die eigenen Interessen gewerkschaftlich zu engagieren.
So können sie zukünftig auch politisch mitwirken, wenn es darum geht, sich nicht einen
Arbeitsplatz nach der Ausbildung mit z. B. 30 potentiellen MitbewerberInnen (Rückblick auf
Einstieg: „Die Jagd nach der Übernahme“) „teilen“ zu müssen. Den TN sollte deutlich werden,
dass es nützlich für sie ist, sich z. B. für tarifvertragliche Verpflichtungen zur Übernahme
von Auszubildenden und nicht zuletzt dafür zu engagieren, dass Unternehmen überhaupt in
angemessenem Maße Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Mit Hilfe des Schaubildes aus
der Methode „Politische Interessenvertretungen“ werden den TN noch einmal die verschiedenen Einzel-gewerkschaften und die für sie zuständige verdeutlicht.
Die SL nennt nun einen regionalen Bezug und motiviert die TN, selbst aktiv zu werden.
Idealerweise wird hierbei aktuelles Informationsmaterial der Gewerkschaften verteilt werden
(Materialbeschaffung siehe unten). Liegen diese nicht vor, so kann auf regionale Kontaktmöglichkeiten verwiesen werden.

Varianten
Liegt eine aktuelle Tarifauseinandersetzung oder Ähnliches vor, so kann alternativ diese in
das Inputreferat mit einbezogen werden.

Tipps
Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor der Durchführung des Moduls, mit der zuständigen Gewerkschaft (z. B. IG Metall und ver.di) Kontakt aufzunehmen, um so passende Broschüren, Flyer,
etc. zu besorgen bzw. Termine (Partys, Sitzungen, etc.) zu erfahren. Die auf der CD befindliche
Broschüre „Was tun Gewerkschaften“ ist kostenlos über die DGB-Jugend zu beziehen.

386

Demokratie Macht Schule

B 5.2

Themen > Gewerkschaft und Gesellschaft > Was sind Gewerkschaften? > Ausstieg

„Gruppenfeedback“
Thema

Rahmenbedingungen

Modulauswertung

Dauer
5 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Feedbackübung

Feinziel
SL und TN reflektieren das Seminar.

Material
Kreppband
Raumgestaltung
Kreppbandstreifen auf dem Boden

Ablauf
Das Seminar wird ausgewertet, indem die SL die TN auffordert, sich von den Stühlen zu
erheben. Der noch vorhandene Kreppbandstreifen dient jetzt als „Meinungsstrahl“. Dabei
steht das eine Ende des Streifens für die Aussage „Passt zu 100 Prozent“ und das andere Ende
für „Stimmt überhaupt nicht“.
Die TN sollen sich zu folgenden Fragen am „Meinungsstrahl“ positionieren:
xx Hat mir das Seminar/die Stunde Spaß gemacht?
xx Hab ich was Neues gelernt?
xx Hat es mich motiviert, selbst aktiv zu werden?
xx etc.
Die TN können sich sowohl an dem einen Ende, dem anderen Ende und dazwischen positionieren. Je nachdem, wie sie ihre Tendenz einschätzen und deutlich machen möchten.

Varianten
Um einzelne Positionierungen besser beurteilen zu können besteht die Möglichkeit, TN direkt
auf den Beweggrund ihrer Entscheidung anzusprechen.

Tipps
Selbstverständlich können von der SL eigene Aussagen formuliert werden. Wichtig hierbei ist,
dass diese möglichst klar und verständlich sind.
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Gewerkschaften vs. politische Parteien
Politische Parteien
Nach § 2 Abs. 1 des deutschen Parteiengesetzes werden Parteien wie folgt definiert:
„Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des
Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer
Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit,
eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei
können nur natürliche Personen sein.“
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland ist eine Parteiendemokratie. Das
heißt, der Großteil der politischen Entscheidungen wird durch Parteien bzw. deren VertreterInnen getroffen. Legitimiert durch demokratische Wahlen haben politische Parteien in
Regierungen die Aufgabe, für einen festen Zeitraum (Wahlperiode) politische Entscheidungen
aktiv zu treffen.
Bedingt durch regelmäßige Wahlkämpfe, die weitreichenden Entscheidungsmöglichkeiten
der verschiedenen Regierungen, den Personenkult um „SpitzenkandidatInnen“ und einem
besonderen Medienfokus, wird in der allgemeinen Diskussion häufig der „Politik“-Begriff als
Synonym für die Parteiendemokratie „der großen Parteien und der BerufspolitikerInnen“
verwendet.

Gewerkschaften
Auch wenn Gewerkschaften keine politischen Parteien sind, so gestalten sie die durch das
Grundgesetz gesicherte Tarifautonomie und weitreichende politische Bereiche aktiv mit. Bei
dieser so genannten Tarifpolitik gibt es im Gegensatz zur „allgemeinen Regierungspolitik“
aber keine Mehrheitswahlen aller Beteiligten. Daher kann es auch nicht vorkommen, dass
beispielsweise Partei A der mit zur Wahl stehenden Partei B unterliegt und keinen Einfluss auf
das politische Ergebnis hat. Tarifpolitik, eine der wesentlichen Aufgaben der Gewerkschaften,
ist vielmehr immer eine „Einigungspolitik“ zwischen einzelnen ArbeitgeberInnen bzw. den
jeweiligen Arbeitgeberverbänden und der zuständigen Mitgliedsgewerkschaft (Sozialpartnerschaft). Anders als bei den „üblichen Wahlen“ haben die auf diesem Wege getroffenen
Ergebnisse auch nur eine verbindliche Auswirkung auf die Mitglieder der jeweilig beteiligten
Interessenvertretungen.
Tarifpolitik ist aber nicht losgelöst von den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Daher vertritt
der DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) als Dachorganisation die Interessen der über sechs
Millionen Gewerkschaftsmitglieder als mitgliedsstärkste politische Kraft gegenüber den
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verschiedenen Regierungen und Parteien. Durch Demonstrationen, Fachkonferenzen, Studien,
Pressemitteilungen, Mitgliedsmagazinen und vielfältige weitere Anstrengungen wird so
Einfluss auf die gesetzlichen Bedingungen genommen.
Gewerkschaften setzen sich zwar vorrangig für ihre Mitglieder ein, jedoch profitieren auch
viele Nichtmitglieder von den Erfolgen der Gewerkschaften. So wurde in der Bundesrepublik
Deutschland die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erst 1956 durch einen sechzehnwöchigen
Streik der IG Metall-Mitglieder durchgesetzt. Auf Druck dieses Abschlusses wurde wenige
Monate später eine gesetzliche Lösung geschaffen, welche die Grundlage für das Lohnfortzahlungsgesetz bildete.
Die erkämpften Erfolge müssen aber immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden. Die
bereits erwähnte gesetzliche Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wurde beispielsweise unter
der Regierungszeit von Helmut Kohl zu Ungunsten der Beschäftigten geändert. Erst durch
massiven Druck der Gewerkschaften kam es 1998 unter der ersten rot-grünen Bundesregierung wieder zu einer gesetzlichen Korrektur für alle.
Außerdem engagiert sich beispielsweise der DGB-Rechtsschutz mit mehreren hundert
JuristInnen, als die größte Arbeits- und Sozialrechtliche Rechtsberatung und Prozessvertretung Deutschlands, ebenfalls für die Rechte seiner Mitglieder.
Die wirkliche Stärke aber liegt in der Solidarität und dem demokratischen Aufbau.
Gewerkschaften sind nämlich Mitmachorganisationen. Die Positionen und Meinungen, die
Schwerpunkte und Entscheidungen basieren allein auf den Mitgliedern und ihren gewerkschaftsinternen demokratisch gewählten VertreterInnen.
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Der DGB als gewerkschaftlicher Dachverband
Der Aufbau des DGB als gewerkschaftlicher Dachverband
Neben dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften
gibt es noch verschiedene andere „Gewerkschaften“ und
Berufsvereinigungen in Deutschland. Diese berufen sich
dabei auf Artikel 9 des Grundgesetzes, wonach jedeR
das Recht hat, sich in Verbänden zusammenzuschließen
um die Interessen seiner Gruppe zu vertreten.
Im Gegensatz zu diesen „anderen Gewerkschaften“,
beispielsweise den christlichen Gewerkschaften,
verhält sich der DGB religiös neutral und parteipolitisch

Der DGB ist der Zusammenschluss von acht selbstständigen Mitgliedsgewerkschaften. Über
sechs Millionen Menschen, davon alleine weit über 500.000 unter 27 Jahren, sind freiwillig
Mitglied einer DGB-Gewerkschaft. Während die einzelne Gewerkschaft zusammen mit ihren
Mitgliedern tarifpolitische Entscheidungen trifft und die gesetzlichen InteressenvertreterInnen in ihren Aufgaben unterstützt, übernimmt der DGB Aufgaben in den Bereichen Werbung
von Mitgliedern, Information über arbeits- und sozialpolitische Entwicklungen, Koordination
der Gewerkschaften untereinander und der Rolle der gebündelten politischen Außenvertretung aller Mitglieder.

unabhängig. Den DGB-Mitgliedsgewerkschaften geht
es stets um die Interessen aller Beschäftigten eines
Betriebes bzw. Wirtschafsszweiges und nicht um die
Partikularinteressen einzelner Status- bzw. Berufsgrup-

Der Zusammenschluss der Gewerkschaften wird auch als Einheitsgewerkschaft bezeichnet.
Eine denkbare Konkurrenzsituation wird durch das Industrieverbandsprinzip schon im Vorfeld
unterbunden.

pen, wie beispielsweise ÄrztInnen oder PilotInnen.

„Industrieverbandsprinzip“
Jeder Mensch kann, sofern er möchte und keine demokratiefeindlichen Ansichten hat,
Gewerkschaftsmitglied sein. Seine Zuordnung erfolgt nach dem Wirtschaftszweig, in den sein
Betrieb einzuordnen ist. Beispielsweise können alle Menschen, deren Firmen zur Metallbranche gehören, Mitglieder der IG Metall werden, auch wenn der/die Einzelne dabei betriebsintern als Koch/Köchin in der Kantine oder als ArbeitnehmerIn am Fließband arbeitet.
Durch den Grundsatz „ein Betrieb – eine Gewerkschaft“ können die Bedürfnisse und die sich
daraus ergebenden tariflichen Forderungen optimal angepasst werden. Durch die fehlende
Konkurrenz ist so eine starke, gebündelte Interessenvertretung gegenüber dem Arbeitgeber
möglich.

„Berufsverbandsprinzip“
Demgegenüber steht das so genannte „Berufsverbandsprinzip“, was besagt, dass alle
MitarbeiterInnen eines Betriebes ihren jeweiligen Berufen zugeordnet werden. Das bedeutet,
dass der Koch/die Köchin in der Kantine einer anderen Gewerkschaft zuzuordnen wäre, als
beispielsweise der/die kaufmännische Angestellte in diesem Betrieb.
Nach dem Industrieverbandsprinzip konkurrieren die Beschäftigten also nicht miteinander,
während beim Berufsverbandsprinzip innerhalb eines Betriebes verschiedene Gewerkschaften konkurrieren und stets versuchen, für ihre Mitglieder das Optimale zu erreichen, ohne die
anderen betrieblichen KollegInnen dabei im Auge zu haben.

390

Demokratie Macht Schule

B 5.2

Themen > Gewerkschaft und Gesellschaft > Was sind Gewerkschaften? > Anlage 3

Visualisierungsvorschlag
„Pro und Contra Gewerkschaften“
Gründe,
sich der Gewerkschaft
(Gewerkschaftsarbeit)
zu nähern

Gründe,
sich von der Gewerkschaft
(Gewerkschaftsarbeit)
zu entfernen

…
…
…

…
…
…

Alternativ Frage: „Was spricht für/gegen Gewerkschaften?“
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Gewerkschaften im DGB
IG Bauen-Agrar-Umwelt
Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Haubachstr. 76, 22765 Hamburg

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(069) 957 37-0
(069) 957 37-109/800

(040) 380 13-0
(040) 389 26-37

www.igbau.de

www.junge-ngg.net

IG Bergbau, Chemie, Energie
Königsworther Platz 6 , 30167 Hannover

Gewerkschaft der Polizei
Stromstr. 4, 10555 Berlin

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(0511) 76 31-0
(0511) 700 08 91

(030) 39 99 21-0
(030) 39 99 21-200

www.igbce-jugend.de

www.gdp-junge-gruppe.de

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt

Gewerkschaft Transnet
Weilburger Str. 24, 60326 Frankfurt

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(069) 789 73-0
(069) 789 73-201/202

(069) 75 36-0
(069) 75 36-222

www.gew.de/Junge_GEW_2.html

www.transnet-jugend.org

IG Metall
Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 60329 Frankfurt

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(069) 66 93-0
(069) 66 93-2843

www.jugend.igmetall.de
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(030) 69 56-0
(030) 69 56-3956

www.verdi-jugend.de
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DGB-Jugend vor Ort
Baden-Württemberg
Willi-Bleicher-Straße 20, 70174 Stuttgart

Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 6, 39104 Magdeburg

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(0711) 202 82 31
(0711) 202 82 50

(0391) 625 03 30
(0391) 625 03 27

www.dgb-bw.de/jugend

www.gewerkschaftsjugend.de

Bayern
Schwanthalerstraße 64, 80336 München

Nord
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(089) 51 70 02 25
(089) 51 70 02 16

(040) 285 82 23
(040) 285 82 09

www.dgb-jugend-bayern.de

www.dgb-jugend-nord.de

Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin

Nordrhein-Westfalen
Friedrich-Ebert-Straße 34-38, 40210 Düsseldorf

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(030) 212 40-310
(030) 212 40-315

(0211) 368 31 29
(0211) 368 32 29

www.dgb-jugend-bb.de

www.dgb-jugend-nrw.de

Hessen-Thüringen
DGB-Jugend Hessen
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt

Sachsen
Schützenplatz 14, 01067 Dresden

Tel.:
Fax:

(069) 27 30 05 59
(069) 27 30 05 55

West
Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz

Thüringen
Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt

Tel.:
Fax:

(0361) 596 14 61
(0361) 596 14 44

(06131) 28 16 28/37
(06131) 22 57 39

www.dgb-jugend-rlp.de

www.dgbjugend-th.de
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt
Otto-Brenner-Str. 7, 30169 Hannover
Tel.:
Fax:

(0351) 863 31 02
(0351) 863 31 58

www.dgb-jugend-sachsen.de

hessen-thueringen.dgb.de/jugend

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

(0511) 126 01-60/61
(0511) 126 01-57

Saar
Fritz-Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken
Tel.:
Fax:

(0681) 400 01-25
(0681) 400 01-20

www.dgb-jugend-saar.de

www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de
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Visualisierung –
Gewerkschaften vs. politische Parteien
Regierung

SozialpartnerInnen

(Gebietspolitik, z.B. Landes- oder Bundespolitik)

(Tarifpolitik, z.B. Entgelt der Metall- und Elektrobranche)

Partei

Partei

(z.B. SPD)

(z.B. CDU)

BürgerInnen

Gewerkschaft
(z.B. IG Metall)

Arbeitgeberverband
(z.B. Nordmetall)

ArbeitnehmerInnen ArbeitgeberInnen
(Mitglieder)

ArbeitnehmerInnen ArbeitgeberInnen
(ohne Mitgliedschaft)
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Visualisierung –
Der DGB als gewerkschaftlicher Dachverband
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Geschichtliche Stationen der Gewerkschaftsbewegung
Weberaufstand

Erste Gewerkschaften

Koalitionsfreiheit

Nach den jahrelangen Lohnkürzungen und Verlängerungen
der Arbeitszeiten, kommt es nach einer Verhaftung eines
Webers wegen Singens „aufrührerischer Lieder“ zum Eklat.
Etwa 3000 Weber stürmen die Fabriken in ihren Orten und
zerstören die Maschinen und Geschäftsbücher ihrer Peiniger. Der Aufstand wird daraufhin durch preußisches Militär
blutig niedergeschlagen.

In der Revolutionszeit entstanden die ersten deutschen
gewerkschaftlichen Vereinigungen, um sich so gemeinsam
gegen die Willkür und Ausbeutung der Arbeitgeber zu
wehren. Die „Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung“
organisierte zwischenzeitlich über 20.000 Menschen in ca.
170 Ortsverbänden. Einige Jahre später wird sie politisch
verfolgt und verboten.

Zum ersten Mal in der Geschichte werden Gewerkschaften
auf deutschem Gebiet zugelassen. Trotzdem erfahren sie
täglich Unterdrückung und Behinderung von Seiten des
Staates und der Unternehmer.

1844

1849

1869

Erster Tarifvertrag

1. Allgemeiner Gewerkschaftskongress

8-Stunden-Tag

Die BuchdruckerInnen vereinbaren den ersten gültigen
Tarifvertrag. Ergebnis: Einführung der täglichen Regelarbeitszeit auf zehn Stunden. (10-Stunden-Tag)

Auf dem ersten allgemeinen Gewerkschaftskongress
kommt es zu zahlreichen, richtungsweisenden Entscheidungen der Arbeiterbewegung. Auch eine bisherige
Diskriminierung auf Grundlage des Geschlechtes wird
überwunden: Frauen wird formell die gleichberechtigte
Mitgliedschaft ermöglicht.

Die Novemberrevolution dieses Jahres bringt den
ArbeitnehmerInnen die gesetzliche Grundlage für den
8-Stunden-Tag und die Einführung der 48-Stunden-Woche.
Die Gewerkschaften können aber noch einen weiteren
Meilenstein durchsetzen: Es gibt betriebliche Arbeiterräte.

1873

1892

1918

Generalstreik

Machtübernahme der Nazis

Erste Gewerkschaften nach dem 2. WK

Die Gewerkschaften rufen zum Generalstreik gegen den
rechtsradikalen Kapp-Putsch auf und verhindern so den
Niedergang der Weimarer Republik und eine Militärdiktatur auf deutschem Boden. Es kommt aber auch zu einer
wesentlichen Grundlage für spätere Tariferfolge: Gewerkschaften haben nun das gesetzliche Recht, Tarifvereinbarungen auszuhandeln.

Mit der Machtübernahme der Nazis wird auch die deutsche
Gewerkschaftsbewegung vorerst zerschlagen. Am 2.
Mai, also einen Tag nach dem zentralen „Tag der Arbeit“
besetzen SA-Truppen die Gewerkschaftshäuser und
verschleppen unzählige Mitglieder und Funktionäre in
Konzentrationslager und Zuchthäuser. Das Vermögen wird
beschlagnahmt und Arbeitskämpfe (Streiks) verboten.

Noch während der Zweite Weltkrieg tobt, kommt es kurz
vor der Kapitulation Deutschlands zu ersten Gewerkschaftsgründungen im Rheinland. Die alliierten Befreier
unterstützen diese Neugründungen als „ein wesentliches
Element für eine demokratische Ordnung in Deutschland“.
In der Sowjetzone (spätere DDR) kommt es zur Gründung
des FDGB. Vier Jahre später wird der DGB gegründet.

1920

1933

1945

Montan-Mitbestimmungsgesetz

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Berufsbildungsgesetz

Der Deutsche Bundestag beschließt das Gesetz über die
paritätische Mitbestimmung für die großen Bergbau-,
Kohle- und Stahlbetriebe das so genannte Montan-Mitbestimmungsgesetz. Durch dieses Gesetz bekommen die
Beschäftigten gleiches Stimmrecht in den Aufsichtsräten
und so eine wesentliche Möglichkeit, firmenpolitische
Entscheidungen aktiv mitgestalten zu können.

In einem über 114-tägigen Streik erkämpfte die IG Metall
für ihre Mitglieder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Erst 13 Jahre später wurde mit dem Lohnfortzahlungsgesetz die endgültige Gleichbehandlung für alle ArbeitnehmerInnen durch den Gesetzgeber hergestellt.

Um einen einheitlichen Rahmen für die Berufsausbildung
in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen, wird das
Berufsbildungsgesetz erlassen. Einen erheblichen Anteil
an dem Gesetz hat dabei die sogenannte „Lehrlingsbewegung“, die durch öffentlichkeitswirksame Aktionen auch
den DGB zu einer stärkeren Jugendbeteiligung innerhalb
der Gewerkschaften bringt.

1951

1956

1969

Streik um die 35-Stunden-Woche

100% Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Sozialabbau

Im Frühjahr dieses Jahres streiken fast eine viertel Million
ArbeitnehmerInnen für eine Wochenarbeitszeit von maximal 35 Stunden. Trotz der rechtwidrigen Verweigerung
der Arbeitsämter zur Zahlung von „Kurzarbeitergeld“
für ArbeitnehmerInnen, die nicht streiken, setzen sie die
35-Stunden-Woche sechs Jahre später tariflich durch. Sie
gilt seit 1995 in vielen Tarifgebieten der IG Metall.

Gegen die Kürzungspläne der CDU/FDP-Bundesregierung
protestieren über 350.000 Menschen in der Bundeshauptstadt Bonn. Die Kürzungsrücknahme und vollständige
Wiederherstellung gelingt durch den politischen Druck
der Gewerkschaften auf die SPD, welche zwei Jahre später
durch die Regierungsübernahme die ursprünglichen 100 %
für alle ArbeitnehmerInnen wieder herstellt.

Um gegen die unsozialen Reformen der Bundesregierung
ein Zeichen zu setzen und die Regierungsparteien SPD
und Bündnis90/Die Grünen zu einer sozialen Korrektur zu
bewegen, demonstrieren über 300.000 Menschen gegen
den Sozialabbau in Stuttgart, Köln und Berlin.

1984

1996

2004

Mindestlohn
Auf seinem 18. Bundeskongress beschließt der Deutsche
Gewerkschaftsbund die gemeinsame Forderung für einen
gesetzlichen Mindestlohn von anfänglich mindestens
7,50 Euro. Damit möchte der DGB besonders den ArbeitnehmerInnen einen gesetzlichen Schutz bieten, die trotz
regelmäßiger Arbeit kein menschenwürdiges Einkommen
zum Leben erhalten.

Die hier abgebildeten Vorlagen sind als PDF-Dateien in DIN A4 auf der mitgelieferten
CD-ROM zu finden.

2006
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5.3 Arbeitskampf und Tarifverträge
Einstieg

30 min

Thematischer Einstieg: „Die richtige Antwort“
Rechtliche Grundlagen: „Die Hierarchie im Arbeitsrecht“

Erarbeitung

10 min
20 min

35 min

Lohnverhandlung und Solidarität: „Gemeinsam sind wir stark!“
Möglichkeiten erfolgreicher Tarifpolitik: „Lieber mit Tarifvertrag“
Die Tarifrunde: „So entsteht ein Tarifvertrag“

Handlungsorientierung
Solidarität unter ArbeitnehmerInnen: „Die letzte Runde gewinnen wir!“

Ausstieg

15 min
10 min
10 min

15 min
15 min

10 min

Seminarauswertung: „Ist das alles?“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx
xx
xx
xx

Die Teilnehmenden kennen Grundlagen des arbeits- und sozialrechtlichen Systemaufbaus.
Die Teilnehmenden kennen Tarifverträge und deren Möglichkeiten.
Die Teilnehmenden kennen die Grundzüge einer Tarifrunde.
Die Teilnehmenden erfahren und erkennen das Solidaritätsprinzip

Zitat aus dem Jahre 1954
„Der erste Zweck der Gewerkschaften war es, die Selbsthilfeorganisation der Arbeitnehmer gegen
die einseitige Herrschaft der Arbeitgeber über Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen zu sein. Die als
Einzelne ohnmächtigen Arbeitnehmer müssen sich in der Gewerkschaft zu einer geschlossenen
Partei des Arbeitsmarktes zusammenschließen, wenn sie die Möglichkeit haben wollen, einen
größeren Teil des Sozialproduktes dem Lohn- und Gehaltsfonds zuzuführen, also sich durch
höhere Löhne und Gehälter einen besseren Lebensstandard zu sichern und auch die übrigen
Arbeitsbedingungen (z. B. Arbeitszeit und Urlaub) zugunsten der Arbeitnehmer ihrer Kontrolle zu
unterstellen.“1
Diese geschlossene „Partei des Arbeitsmarktes“ ist heute tatsächlich zu finden. Denn in
Deutschland werden die Arbeits- und Einkommensbedingungen der großen Mehrheit der
abhängig Beschäftigten durch Tarifverträge geregelt. Der Weg dorthin war und ist durchaus
steinig, denn:

Tarifverträge fallen nicht vom Himmel!
In Zeiten, in denen es scheinbar im Trend liegt, gegen alles, was den „Fortschritt“ behindert,
zu schimpfen und der globale Kurs den Takt vorgibt, könnte die Idee entstehen, Gewerkschaften und Tarifverträge zählen dabei häufig zu den „Blockierern“ dieser angeblich progressiven
Politik.

„Unser starres Tarifsystem passt nicht mehr in die
Arbeitslandschaft des 21. Jahrhunderts.“
Angela Merkel, 2003

1 ABENDROTH, Wolfgang (1954): Die deutschen Gewerkschaften. Weg demokratischer Integration, Heidelberg.
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Es gibt viele öffentliche Diskussionen um Lohn und Gehalt, in denen auf die längst überholten
Tarifverträge verwiesen wird. „Tarifverträge sind stur und unflexibel“, so heißt es. Es seien
durch diese kollektiven Verträge keine betriebspolitischen Veränderungen oder gar Fortschritt möglich. Vergessen dabei werden scheinbar die bundesweit tausenden verschiedenen
Flächen- und Haustarifverträge, die nicht nur unterschiedliche Regelungen bezüglich der
Löhne, des Urlaubs und der Arbeitszeiten enthalten, die den jeweilig vorliegenden Firmenoder Branchensituationen angepasst wurden, sondern sich in diesen auch häufig mögliche
Öffnungsklauseln für wirtschaftlich schwache Unternehmen befinden. Seltsamerweise wird
von den TarifgegnerInnen auch dabei häufig der Eindruck erweckt, dass Tarifverträge ein
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einseitiges Diktat der Gewerkschaften darstellen würden. Dass zu einem Vertrag immer
zwei gehören, in diesem Falle noch die ArbeitgeberInnen bzw. deren Verbände, wird dabei
regelmäßig nicht erwähnt. Die Vorteile der Arbeitgeberseite sind durch die wirtschaftliche
Planbarkeit und einheitliche Grundbedingungen und dem damit verbundenen Betriebsfrieden ebenfalls durchaus lukrativ. Doch während manche Unternehmer diese Vorteile schätzen,
suchen andere gezielt den Konflikt und versuchen durch das ewige Mantra: „Deutschland ist
mit Tarifverträgen nicht konkurrenzfähig“, das bisherige Tarifsystem in Frage zu stellen.
Diese Angriffe auf die grundgesetzlich gesicherte Tarifpolitik sind dabei aber nicht losgelöst
von der massiven Kritik am Sozialstaat an sich zu betrachten.

„Wir müssen das Tarifkartell aufbrechen und die
Funktionäre entmachten.“
Friedrich Merz, 2004

Josef Ackermann, Vorstandschef der Deutschen Bank, ist einer dieser Kritiker. Er formulierte
seine gemeinwirtschaftliche Irrationalität so: „Wäre es nicht an der Zeit, nach 50 erfolgreichen Jahren Bundesrepublik die Strukturen neu zu entwerfen?“2
Noch vor wenigen Jahren wäre eine solch gezielte Kritik undenkbar gewesen. Erst recht, wenn
man die deutsche Nachkriegszeit und damit die Grundlage der heutigen Bundesrepublik
betrachtet. Der historische Satz: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen
und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“3, würde als
Frage in einer Quizshow schnell der linkesten aller Antwortmöglichkeiten zugeordnet werden;
erst recht bei der weiteren Zitierung: „Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen
Neuordnung kann nicht mehr als das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern
nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.“4 Es stammte aber nicht aus der Feder von
KommunistInnen, sondern war von der CDU in dem so genannten „Ahlener Programm“
formuliert worden. Die heutige CDU möchte davon nichts mehr wissen und verweist dabei auf
den historischen Kontext, in dem diese Aussage entstanden sei. Dieser historische Kontext
findet sich in den 50er Jahren, den Gründungsjahren der Bundesrepublik, in denen sich
ausgesprochen gute wirtschaftliche Erfolge der sozialen Marktwirtschaft, insbesondere unter
dem Wirken Ludwig Erhards, ergaben. Dass die wirtschaftlichen Gewinne seinerzeit eine
erfolgreiche Entwicklung nahmen, wird auch niemand in Frage stellen. In diesen Darstellungen werden aber die Schattenseiten, wie die fehlende Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die
übliche Arbeitszeit von etwa 50 Wochenstunden und eine uneinheitliche Berufsausbildung
mit Prügelstrafen und Lehrgeld doch allzuoft vergessen.
All diese Punkte sind im geschichtlichen Verlauf gesetzlich geregelt und verbessert worden.
Viele dieser „Selbstverständlichkeiten“ fanden aber nicht per Zufall ihren Weg in die Gesetzesbücher. Erst die Möglichkeit der ArbeitnehmerInnen, Sozialpolitik aktiv durch Tarifverträge
zu gestalten, ebnete den Weg für Mindeststandards einer humanen Arbeitswelt.

„Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst

Dennoch, Aktienwerte von DAX-Unternehmen schnellen raketenartig nach oben, sobald über
mögliche Entlassungen von ArbeitnehmerInnen spekuliert wird. Firmen, die Lohnabhängige
wie Maschinen verleihen, haben derzeit Konjunktur. Tarifverträge, so die KritikerInnen,
können mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Doch was wäre, wenn es diese nicht
geben würde?

2 www.dbresearch.com/PROD/999/
PROD0000000000051391.pdf, Zugriff am 28.08.2010.
Basierend auf der Rede zum Neujahrsempfang der Stadt
Frankfurt/Main am 16.01.2003.
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erfreulich. Daher ist der Begriff der sozialen Gerechtigkeit in einer marktwirtschaftlichen Ordnung völlig
sinnlos.“ Friedrich August von Hayek, 1981

3 www.kas.de/wf/de/33.813, Zugriff am 28.08.2010
4 ebd.
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Gibt es eine Alternative? Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass, wenn
die Gewerkschaften ihre Felder nicht mehr beackern, eine Entwicklung entgegen der Interessen der lohnabhängig Beschäftigten zügig vonstatten geht. In weiten Teilen des deutschen
Arbeitsmarktes herrschen de facto arbeitsrechtliche Wüsten.
Wir leben in einer Zeit, voll von technischem Fortschritt und wissenschaftlicher Entwicklung.
Es ist aber auch eine Zeit, in der manche viel und andere wenig haben; in der der einmalige
Stellenwert menschlicher Arbeitskraft häufig nicht geschätzt und angemessen honoriert
wird. Eine Zeit, in der Tarifverträge und die „geschlossene Partei“ der ArbeitnehmerInnen auf
dem Arbeitsmarkt aktueller und notwendiger denn je sind.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.
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„Die richtige Antwort“
Thema
Thematischer Einstieg zum Arbeitskampf- und Tarifrecht

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Gruppenspiel

Feinziel

Material
Kreppband

Die TN sind offen für das Modul.

Ablauf
Bevor die TN in den Raum kommen, sind die vier Raumecken durch große Buchstaben (A,B,C
und D), welche durch das Kreppband hergestellt werden, zu kennzeichnen.
Nach einer freundlichen Begrüßung bittet die SL die TN, sich auf die Methode einzulassen. Es
ist wichtig, dass die Methode klar formuliert vorgestellt wird.

Anlagen
B 5.3 Anlage 1 „Aussagen und
Antwortmöglichkeiten“
Raumgestaltung
Große, freie Fläche

Eine Möglichkeit dazu wäre: „Ihr bekommt nun verschiedene Aussagen vorgelesen, die
unvollständig sind. Danach lese ich euch vier Antwortmöglichkeiten vor, wobei jede Ecke in
diesem Raum für eine mögliche Antwort steht. Ihr vervollständigt die Aussagen, indem ihr euch
in die Ecke, die den Buchstaben von der für euch richtigen Antwort hat, begebt“. Die Aussagen
mit den möglichen Antworten befinden sich in der Anlage. Nach jeder Runde sollte eine kurze
Auflösung der richtigen Antwort erfolgen, jedoch keine genauere, inhaltliche Erläuterung!
Selbst am Ende der Methode wird nur ein kurzer Abschluss vorgenommen, wie: „Ihr wisst
schon sehr viel. Am Ende des Moduls werdet ihr auf jede Frage die richtige Antwort kennen“.
Danach wird zügig in die nächste Methode übergeleitet.

Varianten
Anstelle der vier Ecken kann die Übung auch mit weniger Aussagemöglichkeiten gespielt
werden. Die vierte Ecke kann alternativ auch als „Davon nicht, sondern…“ genutzt werden.

Tipps
Es ist wichtig, dass in der Auswertung noch keine tiefere inhaltliche Beantwortung erfolgt,
um nicht den wesentlichen Inhalt des Moduls vorwegzunehmen! Eine ausführliche Beantwortung ist aber in der letzten Methode möglich.
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„Die Hierarchie im Arbeitsrecht“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Die arbeitsrechtliche Hierarchie

Methode

TN-Anzahl
10 bis 20

Gruppenarbeit

Material
Pinnwand, Pinnwandpapier, dicke
Filzstifte, 2-mal das Rechtspuzzle
(Kopiervorlage)
Anlagen
B 5.3 Anlage 2 „Erläuterungen zur
Rechtspyramide“
Kopiervorlagen
B 5.3 Kopiervorlage 1 „Das Rechtspuzzle“ (in DIN A4 auch auf der
CD-ROM)
Raumgestaltung
Erst Platz für zwei Gruppen, später
offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen den Grundaufbau des Rechtssystems der BRD.

Ablauf
Bezug nehmend auf die vorherige Methode, wird in diese eingeleitet: „Wir haben gerade
einige rechtliche Aussagen gehört. Es gibt in unserem Land ja viele verschiedene Gesetze, Verträge
und Verordnungen. Doch welches Recht hat im Zweifel Vorrang? Ich würde euch bitten, dieses
doch einmal am Beispiel des Arbeitsrechts in zwei Gruppen zu klären“.
Nachdem eine gleichmäßige Einteilung erfolgt ist, bekommt jede Gruppe identische Ausdrucke. Diese sollen sie dann in die ihrer Meinung nach richtige Rangfolge sortieren. Für das
Finden der Lösung gibt es zehn Minuten Zeit. Danach hat eine Gruppe die Chance, ihr Ergebnis
den anderen TN zu präsentieren. Dafür werden die „Puzzleteile“ an einer, zuvor von der SL
auf Tafel/Pinnwandpapier vorbereiteten, leeren Rechtspyramide präsentiert. Sollte die zweite
Gruppe ein abweichendes Ergebnis haben, so präsentiert diese ebenfalls. Anschließend erklärt
die SL den Aufbau der Pyramide und die Günstigkeitsregel (siehe Anlage).

Varianten
Bei größeren Gruppen ist es möglich, mehrere Arbeitsgruppen zu bilden. Dafür werden dann
auch mehr Ausdrucke der einzelnen „Puzzleteile“ benötigt.

Tipps
Durch praxisnahe Beispiele für Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen sowie der betrieblichen
Übung (Gewohnheitsrecht), werden diese für die TN „lebendiger“. Es empfiehlt sich, die
Rechtspyramide für die Methode „Lieber mit Tarifvertrag“ hängen zu lassen.
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„Gemeinsam sind wir stark!“
Thema

Rahmenbedingungen

Lohnverhandlung und Solidarität

Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Solidaritätsspiel

Feinziel
Die TN erfahren und erkennen das Solidaritätsprinzip.

Material
Pro TN ein Zettel und ein Schokoriegel
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
Zuerst werden die Schokoriegel in die Mitte des Raums gelegt. Diese symbolisieren Geld.
Die SL erklärt den TN, dass sie alle arbeitslos sind und dringend dieses Geld als Einkommen
benötigen. Die SL stellt sich dabei selbst als UnternehmerIn vor. Derzeit baut dieseR seine/ihre
Produktion aus und hat noch Geld für mind. eine weitere Arbeitskraft: „Wer von euch arbeitet
für mich für diesen Geldberg?“ Schnell werden sich einige TN melden. Jetzt kann der/die
UnternehmerIn den Lohn drücken: „Och, dann suche ich mir mal jemanden aus“. Symbolisch
wird einem/einer TN ein Zettel als Arbeitsvertrag übergeben. Sollte sich auf die Nachfrage:
„Arbeitet hier jemand von euch für ein Geldstück günstiger für mich?“ einE TN melden, wird das
bisherige Arbeitsverhältnis durch Wegnahme des Zettels beendet und dem/der neuen ArbeitnehmerIn übergeben. Durch gezieltes Nachfragen („Wer von euch möchte auf jeden Fall etwas
verdienen und arbeitet noch etwas günstiger für mich?“) und der Betonung der Not der TN,
versucht die SL den Lohn zu drücken und so den eigenen Profit zu steigern. Selbstverständlich
kann das Geld auch geteilt werden und so mehrere ArbeitnehmerInnen eingestellt werden.
TN, die gerade noch einen Arbeitsplatz hatten, stehen durch die Willkür einen Moment später
wieder ohne etwas da. Ist der Lohn nicht weiter zu drücken bzw. wird ohne diesen gearbeitet,
so ist der finanzielle Lohntiefpunkt erreicht, und die erste Runde beendet.
Die SL gibt den TN den Hinweis, es in einer weiteren Runde noch einmal zu versuchen, jedoch
so, dass sie alle etwas Geld bekommen würden. Ziel dabei ist es, dass die TN selbst darauf
kommen, sich die Arbeit und so das Geld gleichmäßig zu teilen.
Endet die erste Runde bereits darin, dass alle TN einen Arbeitsvertrag haben, wird der Lohn
(die Schokoriegel) gerecht verteilt und die Methode direkt ausgewertet.
In der Auswertung sollten solidarische Gesichtspunkte, die Arbeits- und Lohnverteilung bzw.
das Profit des Unternehmers/der Unternehmerin ausgewertet werden. Durch gezielte Fragen
z. B.: „Warum habt ihr so gehandelt?“ kann das Ergebnis gut mit der Gruppe erarbeitet werden.
Bei einem solidarischen Verhalten und einer gemeinsamen Strategie konnten hier alle TN
einen Arbeitsplatz und Lohn erhalten.
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Tipps
Am besten eignen sich als Geldersatz
goldene oder silberne Schokoriegelverpackungen.

403

B 5.3

Themen > Gewerkschaft und Gesellschaft > Arbeitskampf und Tarifverträge > Erarbeitung

„Lieber mit Tarifvertrag“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Tarifverträge

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Aktivvortag mit Visualisierung

Material
Overheadprojektor, Folie (Kopiervorlage), Folienstifte
Anlagen
B 5.3 Anlage 3 „Informationen zu
Tarifverträgen“
B 5.3 Anlage 4 „Vollständige Tabelle
zum Vergleich gesetzlicher und
tariflicher Regelungen“
Kopiervorlagen
B 5.3 Kopiervorlage 2
„Vergleich gesetzlicher und tariflicher
Regelungen“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN erkennen die Notwendigkeit von Tarifverträgen und können sie im Rechtssystem
einordnen.

Ablauf
In einer kurzen Einleitung erklärt die SL den TN, dass ähnliche Verhandlungen wie in der
vorherigen Methode in der Wirtschaft häufig passieren: „Meist sind die Menschen aber nicht
erwerbslos, sondern bereits bei einer Firma in einem Arbeitsverhältnis. Und noch etwas ist anders
– bevor es zu den Gesprächen mit dem/der ChefIn kommt, einigen sich die ArbeitnehmerInnen
bereits auf eine gemeinsame Forderung, wie z. B. ein höheres Arbeitsentgelt. Diese bezeichnet
man dann auch als tarifliche Forderung. Durch die einheitliche Forderung können sie ihre Position
stärken und mit mehr Nachdruck mit der Arbeitgeberseite verhandeln. Kommt es nach einigen
Gesprächen zu einer Einigung, so gibt es einen Tarifvertrag, der meist einen Kompromiss für beide
Seiten darstellt. Eine Lösung aber, mit der beide gut leben können.“
Die SL verdeutlicht dann den Unterschied zwischen Gesetzen und Tarifverträgen anhand der
Tabelle (Kopiervorlage). Bei dem direkten Vergleich können Erfolge von Tarifverträgen gut
aufgezeigt werden. Schritt für Schritt werden die TN gefragt, ob sie die gesetzlichen Regelungen zu den Punkten in der Tabelle kennen. Diese werden in die passende Spalte eingetragen.
Dann werden die TN gefragt, ob jemand von ihnen tarifvertragliche Regelungen zu den
jeweiligen Punkten kennt, sie vielleicht sogar selber bekommen. Diese werden ebenfalls in
die passende Spalte eingetragen. Sollten die TN keine Beispiele wissen, sollten diese von der
SL aufgeführt werden (siehe Anlage). Wichtig hierbei ist es, einen nahen Bezug zur Arbeitsbzw. Ausbildungssituation der TN herzustellen. Mit Hilfe der Pyramide aus der Methode „Die
Hierarchie im Arbeitsrecht“ kann darüber hinaus die rechtliche Bedeutung von Tarifverträgen
geklärt werden (Tarifverträge sind rechtlich zwischen den „Rechtsverordnungen“ und vor
„Betriebs-/Dienstvereinbarungen“ einzusortieren).

Tipps
Die gültigen Tarifverträge sind über die zuständigen Mitgliedsgewerkschaften erhältlich.
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„So entsteht ein Tarifvertrag“
Thema
Verlauf bis zum Abschluss eines Tarifvertrages

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Referat

Feinziel
Die TN wissen, wie ein Tarifvertrag entsteht.

Ablauf
Die Folie wird an die Wand projiziert und die SL stellt den Ablauf einer Tarifrunde Schritt für
Schritt vor.
Die TN sollten dabei motiviert werden, bei möglichen Unklarheiten direkt nachzufragen.

Varianten
Bei aktuellen Tarifauseinandersetzungen in den Betrieben sind die TN häufig gut über die
Geschehnisse informiert. Daher ist es in diesem Falle möglich, einem/einer qualifizierten TN
das Referat zu überlassen bzw. die TN stärker in das Referat einzubinden.

Material
Overheadprojektor, Folie (Kopiervorlage), Folienstifte
Anlagen
B 5.3 Anlage 5 „Informationen über
den Ablauf einer Tarifrunde“
Kopiervorlagen
„B 5.3 Kopiervorlage 3 „Der Ablauf
einer Tarifrunde“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Tipps
Auf der CD-ROM befindet sich die Broschüre „Das ABC der Tarifpolitik“ als weiterführende
Literatur zum Thema.
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„Die letzte Runde gewinnen wir!“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Solidarität unter ArbeitnehmerInnen

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Gruppenspiel

Material
Stabile Stühle (pro TN ein Stuhl),
Kreppband
Raumgestaltung
Die Stühle werden voneinander
getrennt im Raum verteilt aufgestellt
(Abstand schrittweise). Mit Kreppband
wird an einem Ende des Raumes eine
Linie geklebt.

Tipps
In der Regel gelingt es den TN nicht
beim ersten Mal, das vorgegebene Ziel
zu verfolgen. Die TN sollten dann noch
eine weitere Chance erhalten, damit
sie erfahren können, wie sich z. B. die
Kooperation positiv auf das Ergebnis
auswirken kann.

Feinziel
Die TN erleben, dass solidarisches Handeln zum Erfolg führt.

Ablauf
Die TN sitzen auf ihren Stühlen. Die SL erzählt ihnen eine Geschichte: „Eines Tages, es muss
so um 1850 gewesen sein, kam einE alteR UnternehmerIn und wollte einE ArbeitnehmerIn
wegen kleiner Fehler rauswerfen. Dieses Schicksal hatten in den Wochen zuvor schon andere
ArbeitnehmerInnen erfahren müssen. Meist ging er/sie bei seiner/ihrer Auswahl sehr willkürlich
vor. Als die ArbeitnehmerInnen sich darüber beschweren wollten, wurde er/sie böse und drohte
den Personen, die er/sie als erstes erwischen würde, den Lohn beträchtlich zu kürzen. Aus Angst
vor dem/der unberechenbaren ChefIn kletterten die ArbeitnehmerInnen auf die Maschinen und
flohen gemeinsam durch ein offenes Fabrikfenster. Stellt euch vor, ihr seid jetzt die ArbeitnehmerInnen und ich euer/eure ChefIn. Die Maschinen sind in unserem Falle die Stühle und das
Fluchtfenster stellt die Kreppbandlinie dar. Aber Achtung, jede Maschine, die keineR von euch
berührt, kann von mir entfernt werden. Gewonnen habt ihr nur, wenn allen die Flucht gelingt.
Viel Glück – Das Spiel beginnt!“
Sollte es im ersten Anlauf nicht klappen, so sollten die TN mind. noch eine weitere Chance
erhalten. Nach dem Spiel wird der Stuhlkreis wieder hergestellt und die Auswertung
begonnen. Mögliche Fragen dafür lauten:
xx Wie habt ihr euch in der Gruppe gefühlt?
xx Wurden eure Ideen in der Gruppe beachtet?
xx Was habt ihr gemacht, damit allen die Flucht gelingt?
xx Was hat diese Situation mit dem Thema unserer Einheit zu tun?
Die SL macht deutlich, dass sie in der Methode sehr gut kooperieren mussten und keinen
Erfolg gehabt hätten, wenn EineR alleine einfach „durch das Fenster geklettert“ wäre. Das
Entstehen von Tarifverträgen für ArbeitnehmerInnen ist ebenfalls nur in Form solidarischen
Handelns möglich. Bezogen auf die Geschichte würde der/die ChefIn, wenn die ArbeitnehmerInnen sich nicht gemeinsam für ihre Rechte stark gemacht hätten, wahrscheinlich
weiterhin willkürlich agieren.

Varianten
Bei größeren Gruppen können einige TN den/die „ChefIn“ als HandlangerInnen bei seiner
Arbeit unterstützen.
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„Ist das alles?“
Thema

Rahmenbedingungen

Seminarauswertung

Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
5 bis 30

Abschlussgespräch

Feinziel
Die TN haben das Seminar reflektiert und offene Fragen geklärt.

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
Die SL benennt noch einmal die Aussagen der ersten Methode: „Die richtige Antwort“ und
fragt die TN, ob sie nun die richtigen Antworten wissen. Gemeinsam werden die Fragen
beantwortet (siehe Anlage 1). Im Anschluss fragt die SL die TN, bei welcher Methode sie das
größte AHA-Erlebnis hatten bzw. was ihnen besonders gut gefallen hat. Außerdem sollten
mögliche Unklarheiten direkt geklärt werden.
Die besondere Bedeutung der gegenseitigen Hilfe als „Solidaritätserfahrung“ aus der vorherigen Methode wird noch einmal aufgegriffen und mit den TN besprochen. Es sollte deutlich
werden, welche Erfolge möglich sind, wenn sich Menschen solidarisieren.

Varianten
Bei aktuellen Tarifverhandlungen können Gruppen motiviert werden, sich aktiv zu beteiligen.

Tipps
Berufsspezifische Broschüren für die TN gibt es bei den Mitgliedsgewerkschaften.
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Aussagen und Antwortmöglichkeiten
Frage 1: Tarifverträge sind…
a) gesetzliche Mindestbestimmungen für alle ArbeitnehmerInnen.
b) freiwillige Zusatzleistungen der ArbeitgeberInnen.
c) vertragliche Vereinbarungen zwischen ArbeitgeberInnen und Gewerkschaften.
d) ein höherer Lohn als Bonus für aktive Betriebsräte und Gewerkschaftsmitglieder.
Lösung: C ist richtig. Aus § 2 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz (TVG) folgt, dass Tarifverträge nur
zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden bzw. einzelnen ArbeitgeberInnen,
den sog. Tarifvertragsparteien, abgeschlossen werden dürfen. Rechtlich gebunden an den
Tarifvertrag sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der/die ArbeitgeberInnen, der/
die selbst Partei des Tarifvertrages ist, § 3 Abs. 1 TVG.
Frage 2: Zum Streik aufrufen dürfen in der Bundesrepublik Deutschland…
a) nur die politischen Parteien, wie die SPD und die Linke.
b) nur einzelne Gewerkschaften, wie die IG Metall oder ver.di.
c) nur die Betriebsräte in den betroffenen Betrieben.
d) JedeR, der sein Recht durchsetzen möchte.
Lösung: B ist richtig. Aus Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes (Koalitionsfreiheit) folgt, dass
in der BRD explizit nur Gewerkschaften „Arbeitskämpfe, die zur Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ ausgerichtet sind, durchführen dürfen.
Frage 3: Solidarität ist, wenn…
a) jedeR an sich denkt. Dann ist ja an alle gedacht.
b) man sich gegenseitig hilft, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten.
c) man sich aus dem Internet Musik und Spiele „besorgt“.
d) jedeR nach dem Gesetz lebt und ehrlich Steuern zahlt.
Lösung: B ist richtig. „Solidarität ist, wenn Menschen sich freiwillig füreinander einsetzen
und sich bei der Umsetzung ihrer Interessen unterstützen, auch wenn sie augenblicklich von
einem Problem nicht betroffen sind.”
Frage 4: Das Günstigkeitsprinzip bedeutet, wenn…
a) Diesel billiger ist als Benzin.
b) ein bezahlter Stundenlohn unter acht Euro die Stunde liegt.
c) einE ArbeitnehmerIn kostengünstig für ein Unternehmen arbeitet.
d) von verschiedenen Rechtsquellen (z.B. Gesetz/Tarifvertrag), die denselben arbeitsrechtlichen Sachverhalt regeln, immer die für den/die ArbeitnehmerIn günstigste Regelung gilt.
Lösung: D ist richtig. Das Günstigkeitsprinzip ist eine von der arbeitsrechtlichen Rechtssprechung entwickelte Kollisionsregel, die anzuwenden ist, wenn zwei Rechtsquellen – z. B.
Gesetz und Tarifvertrag (TV) – denselben Sachverhalt – z. B. Umfang des Jahresurlaubs –
unterschiedlich regeln. Aus dem Günstigkeitsprinzip folgt, dass bei einer derartigen Kollision
nicht das höherrangige Recht gilt – z. B. Vorrang des Gesetzes vor TV – sondern das für den/
die ArbeitnehmerIn vorteilhafteste Recht. Der Gesetzgeber hat das Günstigkeitsprinzip für TV
ausdrücklich in § 4 Abs. 3 TVG geregelt: Danach sind von einem TV abweichende Abmachungen nur zulässig, soweit sie durch den TV selbst gestattet sind – sog. Öffnungsklausel – oder
eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin enthalten.
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Erläuterungen zur Rechtspyramide
Die Rechtspyramide hilft den TN, den rechtlichen Grundaufbau optisch zu verfolgen und so
besser die hierarchische Stellung der einzelnen Rechtsnormen zu verstehen.

Grundlegende Information
Die rechtliche Beziehung zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberInnen wird nicht nur
durch den Arbeitsvertrag selbst, sondern auch durch zahlreiche andere Rechtsquellen
bestimmt. Grundsätzlich stehen die verschiedenen arbeitsrechtlichen Rechtsquellen in einem
klaren Rangverhältnis zueinander. Danach bilden alle Rechtsquellen bildlich gesprochen
eine Pyramide: An der Spitze dieser Rangfolge steht danach das Europäische Recht. Es folgen
unsere Verfassung – das Grundgesetz –, die nationalen Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Arbeitsvertrag und schließlich Rechtsansprüche aus betrieblicher Übung. Anders als bei Gesetzen oder Verträgen folgen Rechtsansprüche
aus betrieblicher Übung nicht aus ausdrücklich getroffenen Regelungen, sondern aus dem
faktischem Verhalten des Arbeitgebers: Unter einer betrieblichen Übung ist die regelmäßige Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin zu
verstehen, aus denen die ArbeitnehmerInnen schließen können, ihnen solle eine Leistung
oder eine Vergünstigung auf Dauer eingeräumt werden. Die in der Pyramide dargestellten
arbeitsrechtlichen Rechtsquellen stehen grundsätzlich in einem Rangverhältnis zueinander.
Das Rangprinzip bedeutet, dass die höherrangige Rechtsquelle vorgeht. Dieses Rangprinzip
wird aber durch das sog. Günstigkeitsprinzip eingeschränkt. Nach dem Günstigkeitsprinzip
hat im Falle einer Kollision zwischen zwei Rechtsquellen, die denselben arbeitsrechtlichen
Sachverhalt regeln, ausnahmsweise die nachrangige Rechtsquelle Geltungsvorrang, wenn sie
die günstigere Regelung für die ArbeitnehmerInnen darstellt.
Beispiel: Es gibt es eine gesetzliche Wochenarbeitszeitbeschränkung. Durch einen Tarifvertrag wird eine niedrigere maximale Wochenstundenzahl vereinbart. Die günstigere
tarifvertragliche Lösung hat in diesem Falle den Vorrang vor dem Gesetz.
Ausnahmsweise ist das Günstigkeitsprinzip zwischen der Ebene des Tarifvertrags und der
Betriebsvereinbarung ausgeschlossen. Nach § 77 Abs. 3 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) können Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag
geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein.
Achtung: Eine weitere zulässige Ausnahme vom Günstigkeitsprinzip liegt vor, wenn die
tarifvertragliche Regelung einen arbeitsrechtlichen Sachverhalt zwar günstiger regelt als die
betreffende gesetzliche Vorschrift, aber die günstigere Regelung des Tarifvertrags ihrerseits
aber unter einem tarifvertraglichen Ausnahmevorbehalt steht.
Beispiel: Bei finanzieller Notlage eines Unternehmens, soll ausnahmsweise durch Lohnverzicht der ArbeitnehmerInnen vom Tariflohn abgewichen werden können, um so zu versuchen,
die Arbeitsplätze auf Dauer zu sichern. Da der Tarifvertrag erst noch im Laufe des Moduls
vorgestellt wird, sollte auf diesen Sachverhalt nicht näher eingegangen werden. Im Regelfall
stellen Tarifverträge auch eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der
ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden dar.
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Informationen zu Tarifverträgen
Tarifvertrag (Definition)
Der Tarifvertrag (TV) ist ein Vertrag in Schriftform, abgeschlossen zwischen den Tarifvertragsparteien. Zu den Tarifvertragsparteien zählen Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände
einerseits und Gewerkschaften andererseits, vgl. § 1 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz (TVG).
Ein Vertrag mit nur einem/einer ArbeitgeberIn nennt sich Haus- oder Firmentarifvertrag, für
ein Gebiet mit mehreren ArbeitgeberInnen (z. B. ganz Bayern) Flächentarifvertrag.

Rechtliche Grundlage
Das Aushandeln und der Abschluss von Tarifverträgen zwischen Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden oder einzelnen ArbeitgeberInnen – sog. Tarifautonomie – durch
das in Art. 9 Abs. 3 GG enthaltene Grundrecht der Koalitionsfreiheit verfassungsrechtlich
geschützt. In Art. 9 Abs. 3 Satz 1 und 2 GG heißt es: „Das Recht zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für
alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen,
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. (…)“
Zwar ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 GG, dass das
Aushandeln und der Abschluss von Tarifverträgen vom Schutzbereich der kollektiven
Koalitionsfreiheit erfasst ist, aber die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und
Bundesarbeitsgerichts hat dies daraus abgeleitet.
Durch Art. 9 Abs. 3 GG sind nach der Rechtsprechung der obersten Gerichte geschützt :
xx Das Recht Tarifverträge unabhängig von staatlicher Einflussnahme auszuhandeln und
abzuschließen, in denen insbesondere das Arbeitsentgelt und die anderen materiellen
Arbeitsbedingungen geregelt werden;
xx Das Recht Tarifverträge mit Streiks durchzusetzen;
xx Das Recht auf gewerkschaftliche Betätigung in Betrieb und Gesellschaft, das heißt, im
Betrieb Mitglieder zu werben und zu betreuen;
xx Das Recht auf Beratung und gerichtliche Vertretung der Mitglieder.
Das Tarifvertragsgesetz (TVG) regelt Form und Inhalt von Tarifverträgen.
xx Wer darf abschließen?
xx Wie kommen TV zustande?
xx Was wird geregelt?
xx usw.
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Die beiden wichtigsten Paragrafen des TVG
§ 3 Abs. 1 TVG
„Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, der selbst
Partei des Tarifvertrages ist“.
§ 4 Abs. 1 TVG
„Die Rechtsnormen des Tarifvertrages, die den Inhalt, den Abschluss oder die Beendigung
von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits
Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallen“
xx „unmittelbar“ – Tarifvertrag wirkt wie ein Gesetz.
xx „zwingend“ – Es darf nicht vom Tarifvertrag abgewichen werden.
Ausnahme: zum Vorteil der ArbeitnehmerInnen.
Dies ist auch geregelt in § 4 Abs. 3 TVG: „Abweichende Abmachungen sind nur zulässig,
soweit sie durch den TV gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des
Arbeitnehmers enthalten.“ (Günstigkeitsprinzip)
Zum Schutz der Betriebsräte gibt es § 77 Abs. 3 BetrVG: „Arbeitsentgelte und sonstige
Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt
werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein.“

Arten von Tarifverträgen
xx Manteltarifvertrag (MTV): regelt Urlaub, Krankheit, Arbeitszeit, Übernahme, etc.
xx Lohn- und Gehaltstarifvertrag: regelt Höhe der Vergütungen, Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld.
xx Rahmentarifvertrag: regelt Eingruppierungen der Lohn- und Gehaltsgruppen.
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Vollständige Tabelle zum Vergleich gesetzlicher und tariflicher Regelungen
Ausbildungsvergütung

Jahresurlaub
(Achtung: Unterschied
zwischen Werk- und
Arbeitstagen!)
Übernahme nach der
Ausbildung

Arbeitszeit

Tarifvertragliche
Gesetz
Regelungen (Beispiele)
Angemessene Ausbildungsver- 1. Ausbildungsjahr 762 Euro
gütung (Rechtsprechung geht 2. Ausbildungsjahr 813 Euro
von 80 % der ortsüblichen bzw. 3. Ausbildungsjahr 864 Euro
tarifvertraglichen Vergütung (Beispiel aus der Druckindustaus)
rie, Stand: Anfang 2006)
Unter 16 Jahre: 30 Werktage
30 Arbeitstage für alle
Unter 17 Jahre: 27 Werktage
ArbeitnehmerInnen
Über 17 Jahre: 24 Werktage
(Beispiel aus einem Tarifvertrag der IG BCE)
Keine Regelung
Grundsätzliche Übernahme der
Auszubildenden. Mindestens
jedoch für 12 Monate.
(Beispiel aus der Metall- und
Elektroindustrie, Stand: 2007)
Unter 18 Jahre:
35 Stunden pro Woche
40 Stunden/Woche
(Beispiel aus der Metall- und
Ab 18 Jahre:
Elektroindustrie 2007)
48 Stunden/Woche

Achtung: Tarifliche Leistungen stehen rechtlich nur Gewerkschaftsmitgliedern zu!
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Informationen über den Ablauf einer Tarifrunde
Auf der Kopiervorlage: „Der Ablauf einer Tarifrunde“ ist der Ablauf einer Tarifrunde von der ersten Forderung der ArbeitnehmerInnen bis zum erfolgreichen Tarifabschluss dargestellt. Zur Erläuterung sind die genannten Punkte hier kurz erklärt:
ArbeitnehmerInnen stellen eine gemeinsame Forderung auf
Die Gewerkschaftsmitglieder der betroffenen Regionen oder des betroffenen Betriebes diskutieren über die wirtschaftliche
Entwicklung und über eine realistische Forderung für die Gestaltung des neuen Tarifvertrages.
Erste Gespräche mit den ArbeitgeberInnen (Tarifverhandlung)
Es kommt zu ersten Gesprächen zwischen VertreterInnen der Arbeitgeberseite (ArbeitgeberverbandsvertreterInnen bzw. einzelne
ArbeitgeberInnen) und den Gewerkschaften. Die eigenen Forderungen werden der Gegenseite präsentiert.
Ende der Friedenspflicht
Während ein Tarifvertrag noch Bestand hat, läuft die so genannte Friedenspflicht. Erst nach Ablauf dieser Tarifvertrages (oder der
zusätzlich vereinbarten Frist) sind Streiks und Arbeitskampfmaßnahmen in Bezug auf die Inhalte des jeweiligen Tarifvertrages
gültig.
Weitere Gespräche mit den Arbeitgebern (Tarifverhandlung)
Sofern sich die ArbeitgeberInnen und/oder die Gewerkschaften inhaltlich auf die Forderung zubewegt bzw. neue Angebote
vorgelegt haben, wird von beiden Seiten friedlich versucht, einen neuen Tarifvertrag abzuschließen.
Demonstrationen und Warnstreiks
Um den ArbeitgeberInnen ihre Stärke und Willenskraft zu demonstrieren, kommt es bei schwierigen Verhandlungen zu Demonstrationen und Warnstreiks. (Bei einem Warnstreik kommt es zu einer zeitlich kurzen Arbeitsniederlegung. Hierdurch soll der Druck
auf die ArbeitgeberInnen erhöht und die Kampfbereitschaft demonstriert werden.)
Abstimmung über Streik (Urabstimmung)
Sind die Tarifverhandlungen inhaltlich festgefahren, so kann die Gewerkschaft zur Urabstimmung über einen Streik aufrufen. Zu
diesen kommt es aber nur, wenn mind. 75% der Gewerkschaftsmitglieder für den Streik stimmen.
Streik
Bei einem Streik ruht die Arbeit still. Als Entgeltersatz erhalten Gewerkschaftsmitglieder Geld aus der Streikkasse der Gewerkschaft. Der Streik kann durch Abstimmung (mind. 25% der Mitglieder müssen dafür sein) beendet werden. Dies erfolgt zumeist,
wenn von Seiten der ArbeitgeberInnen, ein neuer Tarifvertragsvorschlag vorliegt.
Schlichtung
Kommt trotz Streik keine Bewegung in die Verhandlungen, so können beide Seiten SchlichterInnen vorschlagen, die versuchen,
einen Kompromiss zu finden.
Verhandlungsergebnis
Das Verhandlungsergebnis ist der gemeinsame Vorschlag der VertreterInnen der ArbeitgeberInnenseite bzw. der Gewerkschaften.
Beim Streik müssen die Gewerkschaftsmitglieder über die Annahme abstimmen, ansonsten erfolgt dies durch Delegierte.
Neuer Tarifvertrag
Der neue Tarifvertrag regelt den jeweiligen Inhalt für einen festen Zeitraum (Laufzeit).
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Das Rechtspuzzle

Arbeitsvertrag

Betriebliche
Übung

Betriebs-/Dienstvereinbarung

Europäisches
Recht

Gesetze

Grundgesetz

Verordnungen

Tarifvertrag

( z.B. Arbeitsstättenverordnung)

Die hier abgebildeten Vorlagen sind als PDF-Dateien in DIN A4 auf der mitgelieferten CD-ROM zu finden.
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Vergleich gesetzlicher und tariflicher Regelungen
Gesetz

Tarifvertragliche Regelungen (Beispiele)

Ausbildungsvergütung

Jahresurlaub
(Achtung: Unterschied zwischen
Werk- und Arbeitstagen!)

Übernahme nach der Ausbildung

Arbeitszeit

Demokratie Macht Schule

415

Themen > Gewerkschaft und Gesellschaft > Arbeitskampf und Tarifverträge > Kopiervorlage 3

Der Ablauf einer Tarifrunde
Dies ist eine sehr stark vereinfachte Darstellung

ArbeitnehmerInnen stellen eine gemeinsame Forderung auf

Friedenspflicht

Erste Gespräche mit den ArbeitgeberInnen
(Tarifverhandlung)

Keine Friedenspflicht

B 5.3

Ende der
Friedenspflicht

Abstimmung über Streik
Urabstimmung

Weitere Gespräche mit den ArbeitgeberInnen
(Tarifverhandlung)

Streik

Demonstrationen und
Warnstreiks

Schlichtung

Verhandlungsergebnis

neuer Tarifvertrag
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B

Themen

6

Ausbildung, Mitbestimmung und
Mindestlohn

Richtziele
1. Die Teilnehmenden sind sich über mögliche Probleme in der Ausbildung bewusst und
kennen ihre Rechte.
2. Die Teilnehmenden wissen, dass ein entscheidender Grund für Ausbildungsprobleme oft
die unterschiedlichen Interessen von Arbeitgebern und Auszubildenden sind.
3. Die Teilnehmenden wissen, dass betriebliche Interessenvertretungen bei Problemen in
der Ausbildung helfen können.
4. Die Teilnehmenden erkennen, dass Auszubildende und ArbeitnehmerInnen im Betrieb
zusammen-arbeiten müssen, um ihre Interessen besser durchzusetzen.
5. Die Teilnehmenden erfahren, dass nach der Ausbildung immer mehr Menschen trotz
Vollzeitarbeit in Armut leben müssen und kennen die Forderung nach einem gesetzlichen
Mindestlohn.
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Einleitung
Lohnarbeitszentrierte Gesellschaft

Für bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen

Know your rights!

Interessenvertretungen helfen bei Problemen

Ausbildung, und dann?

Arbeit, besser gesagt Lohnarbeit besitzt eine herausragende Stellung in unserem Leben und
in der Gesellschaft. Die Menschen definieren sich zu einem entscheidenden Teil über ihre
Arbeit und auch der Sozialstaat wird größtenteils direkt über Lohnarbeit finanziert.1
Die berufliche Ausbildung ist für viele Menschen der Einstieg in das Arbeitsleben. Doch
was passiert, wenn dieser für den Großteil der Bevölkerung wichtigste Lebensbereich, die
eigenen Erwartungen nicht erfüllt? Von Berufung (aus dem das Wort Beruf abgeleitet wurde)
können immer mehr Menschen bei ihrer Arbeit nur träumen. Sie sind froh, überhaupt einen
Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu haben. Doch was gibt es für Möglichkeiten, die eigene
Ausbildungs- und Arbeitssituation zu verbessern? Das ist die Leitfrage dieses Themas, dessen
Ziel es ist, Möglichkeiten für eine besser gestaltete Arbeitswelt aufzuzeigen. Dabei spielt die
Lebenswelt von Auszubildenden, die auch gleichzeitig die Hauptadressaten dieses Themas
sind, eine zentrale Rolle.
Für eine bessere Ausbildungssituation ist es zuallererst wichtig, die eigenen Rechte zu
kennen. Das Berufsbildungsgesetz und das Jugendarbeitsschutzgesetz regeln dabei viele
Bereiche in der Ausbildung. Zu wissen, was diese Gesetze vorgeben, ist für Auszubildende von
entscheidender Bedeutung.
Durch betriebliche Interessenvertretungen stehen Auszubildende dann nicht mehr alleine mit
ihren Problemen da. Interessenvertretungen können helfen, die Rechte der Auszubildenden
im Betrieb durchzusetzen.
Doch was passiert nach der Ausbildung? Wie viel Geld brauche ich, wenn ich auf eigenen
Beinen stehen will und wie sieht dagegen die finanzielle Situation vieler ArbeitnehmerInnen
aus? Wie kann es passieren, dass Menschen trotz Vollzeitarbeit in Armut leben und kann ein
gesetzlicher Mindestlohn für Abhilfe sorgen? Dies sind Fragen, die im letzten Modul behandelt
werden und den TN einen Ausblick, auch über die Ausbildungszeit hinaus, geben sollen.

Modulvorstellung
Rechte und Pflichten in der Ausbildung
Die TN befassen sich mit dem Ausbildungsvertrag und mit möglichen Problemen in der
Ausbildung und deren rechtliche Grundlagen.

Interessenvertretungen
Die TN lernen betriebliche Interessenvertretungen als AnsprechpartnerInnen bei Problemen in
der Ausbildung kennen. Sie erfahren deren Handlungsmöglichkeiten und setzen sich spielerisch
mit dem Begriff „Solidarität“ als Möglichkeit, Probleme in der Gruppe zu lösen, auseinander.

Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit

1 Eine Bewertung dieser Umstände erfolgt in diesen
Modulen nicht.
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Den TN wird die Lebenssituation von ArbeitnehmerInnen in gewerkschaftlich gering
organisierten Branchen aufgezeigt. Sie erkennen, dass in bestimmten Berufen der Lohn nicht
ausreicht um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die TN lernen die Forderung für die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns kennen.
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6

Themen
Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn

6.1 Rechte und Pflichten in der Ausbildung
Einstieg

20 min

Einführung in das Thema: „Wer hat den ‚Lehrling‘ wieder nicht zurückgestellt?“
Interessengegensatz von Arbeitgeber und Auszubildenden: „Wünsch dir was“

Erarbeitung

10 min
10 min

20 min

Inhalte eines Ausbildungsvertrages: „Der falsche Ausbildungsvertrag“

Handlungsorientierung
Rechtliche Grundlagen: „Probleme in der Ausbildung und deine Rechte“

Ausstieg

20 min

40 min
40 min

10 min

Wichtige Ergebnisse: „Zusammenfassung und Feedback“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden sind sich bewusst darüber, dass es durch die unterschiedlichen
Interessen von ArbeitgeberIn und Auszubildenden oft zu Problemen in der Ausbildung
kommen kann.
xx Die Teilnehmenden werden für mögliche Probleme in der Ausbildung sensibilisiert.
xx Die Teilnehmenden kennen die Inhalte eines Ausbildungsvertrages und sind sich auch
über wichtige Rechte während ihrer Ausbildung im Klaren.

Gründe für die zunehmenden Probleme in der Ausbildung:
Über 125.000 fehlende betriebliche Ausbildungsplätze.

Die Ausbildungsplatzsituation in Deutschland ist katastrophal! Denn obwohl die Zahl der bei
der Bundesagentur für Arbeit im September 2009 zugelassenen BewerberInnen rückläufig ist,
tut sich eine Ausbildungslücke von über 125.000 fehlenden betrieblichen Ausbildungsplätzen
auf1. Auf die vorhandenen ca. 408.400 betrieblichen Ausbildungsplätze im Erfassunungszeitraum 2008/2009 kamen 335.240 NeubewerberInnen. Zudem stellten sich knapp 200.000
AltbewerberInnen weiter hinten an. In diesem Zusammenhang ist zunächst jedeR, die/der
überhaupt einen guten betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten hat, in einer glücklichen
Situation.

Die Ausbildungssituation in vielen Betrieben

Die dramatische Situation am Ausbildungsmarkt belastet nicht nur die jugendlichen
Arbeitslosen. Auch für jene, die einen regulären Ausbildungsplatz bekommen haben, nimmt
der Druck zu. Auch wenn viele ArbeitgeberInnen immer noch gewissenhaft ausbilden und die
Ausbildungssituation in vielen Bereichen noch ganz gut ist, muss jedoch festgestellt werden,
dass bei immer mehr ArbeitgeberInnen problematische und unzumutbare Arbeitsbedingungen herrschen. Auszubildende werden in zunehmendem Maße gekränkt, ausgenutzt und
schlecht ausgebildet. Insbesondere im Hotel- und Gaststättenbereich und z.T. im Einzelhandel
ist dies der Fall. Der/Die ArbeitgeberIn sieht den/die AuszubildendeN oft nur als billige
Arbeitskraft an und vergisst dabei allzu gerne seine/ihre Pflicht, für eine gute Ausbildung zu
sorgen. Auf der anderen Seite lassen sich Auszubildende in ihrer Ausbildung auch immer mehr
gefallen. Zum einen, weil sie um ihren „kostbaren“ Ausbildungsplatz oder um die Übernahme
fürchten. Zum anderen, weil sie ihre Rechte überhaupt gar nicht kennen. Immer mehr
ArbeitgeberInnen nutzen diese Situation aus.

verschlechtert sich zunehmend.

Die TN lernen ihre Rechte in der Ausbildung kennen.

1 Mehr Fakten zum Ausbildungsplatzmangel insgesamt,
siehe B 5.1 Thema: „Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit“ Modul: „Arbeit und (Jugend-) Arbeitslosigkeit.
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Das Modul „Rechte und Pflichten in der Ausbildung“ bietet den TN eine gute Möglichkeit, sich
mit ihrem Ausbildungsvertrag und ihrer Ausbildungssituation auseinanderzusetzen. Sie erhalten dabei eine Menge Informationen, die sie im Arbeitsalltag brauchen. Die TN erkennen, dass
bei Konflikten zwischen ArbeitgeberIn und Auszubildenden nicht nur verschiedene Menschen,
sondern auch gleichzeitig verschiedene Interessen miteinander streiten. Diese Konflikte sind
letztendlich nichts anderes als der systemimmanente Interessengegensatz zwischen Kapital
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und Arbeit. Die TN lernen in diesem Modul aber nicht zuletzt auch, dass sie sich als StaatsbürgerInnen Wissen aneignen müssen, um Urteils- und auch Kritikfähigkeit zu erwerben.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Seminarangebote oder Anlaufstellen sind in Kapitel C zu finden.
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„Wer hat den ‚Lehrling‘ wieder nicht
zurückgestellt?“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Einstieg „Schlechte Ausbildungsbedingungen“

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Gespräch anhand einer Karikatur und Visualisierung der Ergebnisse

Material
Overheadprojektor, Folie (Kopiervorlage 1), Tafel/Pinnwand, Kreide/
dicker Filzstift
Anlagen
B 6.1 Anlage 1 Auswertung zur Karikatur: „Wer hat den ‚Lehrling‘ wieder
nicht zurückgestellt?“
Kopiervorlagen
B 6.1 Kopiervorlage 1 „Karikatur“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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Feinziel
Die TN erkennen, dass Azubis häufig unzumutbare Arbeits- und Ausbildungsbedingungen
haben und wissen, dass es oft an dem fehlenden Wissen über die eigenen Rechte liegt.
Die TN sind motiviert, mehr über ihre Rechte in der Ausbildung zu erfahren.

Ablauf
Zu Beginn der Methode wird die Folie mit der Karikatur an die Wand projiziert.
Die SL verrät noch nicht das Thema des Moduls, sondern die TN sollen sich anhand der
Karikatur selbst das Thema erschließen. Die TN sollen im ersten Arbeitsschritt die Karikatur
beschreiben und danach versuchen, das Beschriebene zu interpretieren. Ist die Aussage der
Karikatur geklärt und für die TN an der Tafel/Pinnwand festgehalten (siehe Anlage), soll die SL
als nächsten Schritt mit den TN klären, was für Gründe es geben könnte, dass Azubis ausgebeutet werden. Als eine Möglichkeit sollte neben Gründen, wie die Angst um den Verlust des
Ausbildungsplatzes oder der Gefährdung der Übernahme, unbedingt das fehlende Wissen um
die eigenen Rechte als Grund erarbeitet und an der Tafel/Pinnwand festgehalten werden.
Mögliche Fragen für die SL zur Auswertung der Karikatur:
xx Was seht ihr?
xx Welches Problem/Ereignis ist hier dargestellt?
xx Kennt ihr das aus eurer Arbeitssituation?
xx Was gibt es für Gründe, dass der Arbeitgeber Auszubildende wie einen beliebigen
Gegenstand verwenden kann?
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„Wünsch dir was!“
Thema
Der Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit in der Ausbildung

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Diskussion mit Visualisierung

Feinziel
Die TN sind sich bewusst, dass der Grund für schlechte Ausbildungsbedingungen oft die
unterschiedliche Interessenlage von ArbeitgeberInnen und Auszubildenden ist.

Ablauf
Die SL fordert die TN auf sich vorzustellen, dass sie in ihrem Ausbildungsbetrieb Wunschtag
hätten. D. h. sie können sich von ihrem/ihrer ArbeitgeberIn alles wünschen, was für sie
zu einer guten Ausbildung gehört. Die Antworten werden von der SL in einem Schaubild
visualisiert (siehe Anlage). Haben die TN ihre Interessen herausgefunden, sollen sie die
Seite wechseln. Sie sollen sich nun vorstellen, sie seien der/die ChefIn in ihrem Betrieb und
sie könnten sich von ihren Auszubildenden alles wünschen. Was wären die Interessen des
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin? Dabei ist es wichtig zu klären, dass es das allererste Ziel eines
Unternehmens ist, Gewinn abzuwerfen und dass alle anderen Interessen und Ziele diesem
untergeordnet sind. Auch die Interessen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin werden von
der SL im Schaubild visualisiert. Im Anschluss sollen die TN die unterschiedlichen Interessen
vergleichen und feststellen, dass es in vielen Bereichen einen grundsätzlichen Interessengegensatz gibt.

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 6.1 Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag – Wünsch dir was!“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Zum Abschluss der Diskussion sollte die SL noch festhalten, dass viele Probleme in der
Ausbildung auf Grund dieses Interessengegensatzes entstehen. Deutlich werden sollte auch,
dass zur Wahrung der Interessen der Auszubildenden und ArbeitnehmerInnen zum einen
Gesetze geschaffen wurden und zum anderen sich ArbeitnehmerInnen in Betriebsräten (BR),
Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) und Gewerkschaften organisiert haben, um
gemeinsam besser ihre Interessen durchzusetzen.
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„Der falsche Ausbildungsvertrag“
Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Thema
Der Ausbildungsvertrag

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Gespräch mit Visualisierung

Material
Overheadprojektor, Folie (Kopiervorlage 2), Kopiervorlage 2 und 3 für
jedeN TN
Kopiervorlagen
B 6.1 Kopiervorlage 2 „Ausbildungsvertrag mit Anhang“
B 6.1 Kopiervorlage 3 „Deine Rechte in
der Ausbildung“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen wichtige rechtliche Inhalte im Ausbildungsvertrag und erkennen rechtlich
unerlaubte Inhalte.
Die TN nehmen wahr, dass die Vertragsinhalte in der Realität oft missachtet werden.

Ablauf
Die TN erhalten einen Standardausbildungsvertrag mit bewusst eingearbeiteten unerlaubten
Vertragsinhalten. Zusätzlich erhalten sie noch die Kopiervorlage „Deine Rechte in der
Ausbildung“. Ein auf Folie kopierter Vertrag wird gleichzeitig an die Wand projiziert. Mit
der gesamten Gruppe werden die einzelnen Punkte nacheinander gelesen und rechtliche
Grundlagen geklärt. Die TN sollen dabei zuerst ihre Einschätzung über den Vertragsinhalt
und über mögliche Rechtsverletzungen abgeben. Nachdem die SL die rechtlichen Grundlagen
erklärt hat, sollen sich die TN zum einen die Fehler im Ausbildungsvertrag kennzeichnen
und zum anderen die rechtlichen Grundlagen im Anhang des Ausbildungsvertrages und der
Kopiervorlage 3 markieren. Die SL sollte hierbei betonen, dass der Ausbildungsvertrag zwar
im Normalfall korrekt abgeschlossen wird, es aber in der Ausbildung selbst oft zu Vertragsbrüchen kommt.

Tipps
Den TN sollte in dieser Methode klar gemacht werden, dass hier nur rechtliche Mindeststandards behandelt werden. Wenn Tarifverträge für einen Betrieb gelten, dann handeln
diese auch immer bessere Ausbildungsbedingungen aus, die sich wiederum im Ausbildungsvertrag niederschlagen. Die SL könnte daher den TN zum Ende der Methode vorstellen, was
ihnen in ihrer Branche laut Tarif zusteht.
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„Probleme in der Ausbildung und
deine Rechte“
Thema
Probleme in der Ausbildung und deine Rechte

Rahmenbedingungen
Dauer
40 min

Methode

TN-Anzahl
bis zu 6 Gruppen mit 4 bis 6 TN

Gruppenarbeit

Feinziel
Die TN kennen typische Probleme, die in der Ausbildung auftreten können.
Die TN erkennen, dass Probleme in der Ausbildung keine Seltenheit sind und erfahren, dass
bestimmte subjektiv empfundene Ungerechtigkeiten auch objektiv, d. h. rechtlich nicht
erlaubt sind.
Die TN kennen die gesetzlichen Grundlagen der behandelten Ausbildungsprobleme.

Ablauf
Die SL stellt zu Beginn den TN verschiedene Problembeispiele in der Ausbildung vor (Anlage 3
eventuell als Folie an die Wand projizieren). Die TN sollen Kleingruppen bilden und versuchen,
die rechtliche Lage von jeweils einem Problemfall, mit dem zusätzlich ausgehändigten
Material, zu klären. Dabei sollen sich die Kleingruppen den Problemfall, abhängig von
ihrem Interesse, auswählen. Je nach Gruppengröße können insgesamt bis zu 6 Problemfälle
bearbeitet werden. Die Gruppen sollen dabei ihre Ergebnisse auf Metaplankarten oder direkt
auf Pinnwandpapier schriftlich festhalten. Im Anschluss sollen die einzelnen Gruppen ihre
Ergebnisse im Plenum vortragen und an einer Pinnwand oder Tafel präsentieren.
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Material
Tafel/Pinnwand, Metaplankarten,
Stifte, Kopien (Kopiervorlage 2 und 3)
Anlagen
B 6.1 Anlage 3 „Probleme in der
Ausbildung“
Kopiervorlagen
B 6.1 Kopiervorlage 2 „Ausbildungsvertrag mit Anhang“
B 6.1 Kopiervorlage 3 „Deine Rechte in
der Ausbildung“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis, später Platz für
Arbeitsgruppen
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„Zusammenfassung und Feedback“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Zusammenfassung und Feedback

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Vortrag

Feinziel

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Die TN haben einen Überblick über ihre Rechte und Pflichten in der Ausbildung.

Ablauf
Die SL fasst das Modul inhaltlich zusammen und schneidet dabei noch einmal die einzelnen
Methoden und wichtige Ergebnisse an. Zum Schluss sollte dabei noch einmal betont werden,
dass eine Ausbildung dazu dient, Wissen zu vermitteln und nicht dazu, dass Auszubildende als
billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Daher regeln Gesetze bestimmte Mindeststandards
zum Schutz der Auszubildenden. Arbeitgeber machen sich dabei strafbar, wenn sie diese
Gesetze missachten. Danach haben die TN die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und/oder
eine Rückmeldung zur Stunde geben.

Varianten
Falls genügend Zeit übrig ist, könnten die TN in einer Blitzlichtrunde ihren Erkenntnisgewinn
für diese Moduleinheit formulieren. Die „Blitzlichtrunde“, in der jedeR TN seine Eindrücke formuliert, kann mit Hilfe eines Gegenstandes (z. B. einem kleinen Ball) erfolgen, der symbolisch
jeweils einer/einem TN das alleinige Rederecht erteilt, die/der ungestört und unkommentiert
sprechen darf. Strittige Punkte oder Fragen werden erst ganz am Ende geklärt.

Tipps
Wird von der SL nicht geplant mit dem Modul „Interessenvertretungen“ fortzufahren, sollte
die Zusammenfassung dazu genutzt werden, Interessenvertretungen als Ansprechpartner bei
Problemen in der Ausbildung zu benennen. D.h. die SL sollte Institutionen wie Betriebsrat,
JAV und Gewerkschaften kurz vorstellen (Informationen dazu siehe Modul „Interessenvertretungen“).
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Auswertung zur Karikatur: „Wer hat den
‚Lehrling‘ wieder nicht zurückgestellt?“
Worum geht es (Interpretation Karikatur)?
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Der/Die Auszubildende wird nicht als Mensch gesehen, sondern als Werkzeug.
Muss wie ein Werkzeug immer da sein / bereit sein
Überstunden
Billige Arbeitskraft
Ausbildungsfremde Tätigkeiten
Ausbeutung in der Ausbildung

Was für Gründe gibt es für schlechte Ausbildungsbedingungen?
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Bin dem/der ChefIn egal.
Zu wenig Ausbildungsplätze
Angst vorm Ausbildungsplatzverlust
Keine Übernahme
Billige Arbeitskraft = mehr Gewinn
Fehlendes Wissen – Was sind meine Rechte?
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Visualisierungsvorschlag – Wünsch dir was!
Interessen ArbeitgeberIn
Weniger/Keine Auszubildendenvergütung
Keinen Urlaub
Billige Arbeitskräfte
Überstunden
Keine Azubis unter 18
Gute Ausbildung
Keine Zusatzkosten
Berufsschulzeit wird nicht angerechnet
Keine Übernahmepflicht
Kein Kündigungsschutz
Gewinn

Interessen Azubis
Höhere Auszubildendenvergütung
Mehr Urlaub
Gute Ausbildung
Gutes Werkzeug/Arbeitsmaterialien
Gutes Arbeitsklima
Kompetente AusbilderInnen
Freies Wochenende
Mehr Freizeit
Übernahme
Keine Probezeit
Nach der Berufsschule frei

Ergebnis: In vielen Bereichen bestehen unterschiedliche und zum
Teil gegensätzliche Interessen
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Probleme in der Ausbildung
Problem: Ausbildungsfremde Tätigkeiten
Ihr lernt seit mehr als zwei Jahren in einem Handwerksbetrieb. Immer wieder verdonnern
euch eure AusbilderInnen dazu, den gesamten Vorhof und die Werkstatt sauber zu machen.
Dies dauert für gewöhnlich etwa zwei Stunden. Ihr habt inzwischen das Gefühl, dass
ihr dadurch nicht mehr die Sachen lernt, die für eure Ausbildung wichtig sind. Eine gute
Ausbildung scheint auf der Strecke zu bleiben.

Problem: Berufsschule/Betrieb
Ihr habt Dienstags sechs Stunden an der Berufsschule. Nach der Schule gehen eure MitschülerInnen alle ins Schwimmbad, während euer/eure AusbilderIn euch Dienstags zurück zur Arbeit
kommen lässt.

Problem: Arbeitsschutz
Ihr arbeitet auf der Baustelle. Euer/Eure AusbilderIn lässt euch immer die schwersten Zementsäcke schleppen, weil ihr dadurch angeblich stärker werdet. Abends schmerzen euch aber alle
Glieder. Ihr würdet gerne mal nicht so erschöpft nach Hause kommen.

Problem: Berufskleidung/Werkzeug
Ihr macht eine Ausbildung als TischlerIn. Es kommt euch komisch vor, dass ihr eure Berufsklamotten und Werkzeuge wie Hammer und Stecheisen selber kaufen müsst und dafür eine
Menge Geld ausgebt. In der Berufsschule habt ihr gehört, dass MitschülerInnen in ihren
Betrieben diese Materialien zu Verfügung gestellt bekommen.

Problem: Berichtsheft/Ausbildungsnachweis
Einmal im halben Jahr füllt ihr zu Hause euer Berichtsheft aus. Dadurch könnt ihr euch aber
nicht mehr genau erinnern, was ihr denn eigentlich getan und gelernt habt. Ihr habt jetzt
von FreundInnen gehört, dass die das Ausfüllen des Berichtsheftes regelmäßig bei der Arbeit
erledigen. So was wünscht ihr euch auch.

Problem: Überstunden
Ihr arbeitet im Einzelhandel und in eurem Arbeitsvertrag steht, dass ihr 40 Stunden die
Woche zu arbeiten habt. Ihr müsst aber immer eine halbe Stunde vor Beginn eurer Arbeitszeit
im Betrieb sein, um die Regale wieder aufzufüllen und euren Arbeitsplatz wieder vorzubereiten. Nach eurer Arbeitszeit dürft ihr auch erst eine halbe Stunde später gehen, da ihr ja nach
Ladenschluss auch wieder für Ordnung sorgen müsst.
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Quelle: ver.di@school
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Deine Rechte in der Ausbildung
Ausbildungsvergütung
Es ist nirgendwo gesetzlich festgeschrieben, was eine angemessene Ausbildungsvergütung
ist. Allerdings haben Arbeitsgerichte durch Urteile festgelegt, ab wann Ausbildungsvergütungen unangemessen sind: In der Regel gilt eine Ausbildungsvergütung als unangemessen,
wenn sie die tarifliche Vergütung um mehr als 20 Prozent unterschreitet. Dies gilt auch dann,
wenn der/die ArbeitgeberIn nicht tarifgebunden ist. Ausnahmen gelten nur in Sonderfällen,
wenn die Ausbildung Teil einer gemeinnützigen Initiative zur Schaffung von zusätzlichen
Ausbildungsplätzen ist.

Ausbildung gemäß Ausbildungsziel
DeinE AusbilderIn muss dafür sorgen, dass du dein Ausbildungsziel in der dafür vorgesehenen
Zeit erreichen kannst. Das klingt schwammig, ist es aber nicht: Für jeden Ausbildungsberuf
gibt es eine Ausbildungsordnung, erlassen von dem/der zuständigen MinisterIn. Darin steht,
wie lange deine Ausbildung dauert und welche Fähigkeiten und Kenntnisse zu deinem Beruf
dazugehören, also was dir dein Ausbildungsbetrieb vermitteln muss (Ausbildungsrahmenplan). Daran orientiert sich dein betrieblicher Ausbildungsplan, den du zusammen mit deinem
Vertrag bekommst. Im Berufsbildungsgesetz steht ausdrücklich, dass deine aktive Mitwirkung gefragt ist. Also: du musst dich auch bemühen, das geforderte Know-how zu erwerben.

Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit für Jugendliche (also Azubis unter 18 Jahren) ist grundsätzlich auf 8 Stunden
täglich und auf 40 Stunden wöchentlich begrenzt. Ist allerdings die Arbeitszeit an einzelnen
Werktagen auf weniger als 8 Stunden verkürzt (z. B. an einem Freitag oder einem Brückentag), so können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche bis zu 8 ½ Stunden
beschäftigt werden.
Nachts zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr dürfen Jugendliche nach dem Jugendarbeitschutzgesetz nicht beschäftigt werden. Leider gibt es dabei eine Menge Ausnahmen: in der
Gastronomie, im Hotelgewerbe, in Krankenhäusern etc.
Für Azubis über 18 Jahren gibt es jedoch auch Einschränkungen der Arbeitszeit. So wird
die tägliche Höchstarbeitszeit zunächst im Ausbildungsvertrag festgeschrieben. Alles,
was du darüber hinaus arbeiten musst, sind Überstunden. Gesetzlich beträgt die tägliche
Höchstarbeitszeit 8 Stunden (= 48 Stunden pro Woche), sie kann aber auf bis zu zehn Stunden
verlängert werden (= 60 Stunden pro Woche), wenn es innerhalb von 24 Wochen wieder
durchschnittlich 8 Stunden werktäglich sind.
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Überstunden
Das Jugendarbeitsschutzgesetz verbietet Überstunden für alle unter 18 Jahren. Manchmal
sind Überstunden aber notwendig, um alles zu lernen, was zu deinem Beruf gehört. Ein
Beispiel: Die Maschine, an der du arbeitest, ist täglich von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr in Betrieb.
Erst nach 15:30 Uhr kann dir deinE AusbilderIn zeigen, wie man sie instand hält. In diesem Fall
kommst du an Überstunden nicht vorbei. Aber Achtung: Die Zeit muss wieder ausgeglichen
werden! Das Vorarbeiten für einen freien Tag zwischen Feiertagen ist auch erlaubt, aber
maximal eine halbe Stunde täglich. Wenn du über 18 bist, kommt Mehrarbeit häufiger vor.
Diese müssen dann aber mit Geld oder Freizeit ausgeglichen werden. Es gilt aber auch hier
eine Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche.

Urlaub
In deinem Ausbildungsvertrag steht, wie viel Urlaub du hast. Per Gesetz gibt‘s für unter
18-Jährige Azubis 25, für unter 17-Jährige 27 und für unter 16-Jährige 30 Werktage Urlaub.
Volljährige haben Anspruch auf 24 Werktage. Das sind vier Wochen – weil der Samstag
gesetzlich als Werktag zählt. Arbeitstage sind Montag bis Freitag – 20 Arbeitstage entsprechen also ebenso vier Wochen Urlaub. All diese Regelungen sind Mindeststandards. Weniger
geht nicht.

Berichtsheft
Mit dem Berichtsheft dokumentierst du deine komplette Ausbildung, sprich: die Arbeit
im Betrieb, den Unterricht in der Berufsschule und gegebenenfalls auch überbetriebliche
Ausbildungsabschnitte. Die Berichtshefte sind Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung.
xx DeinE AusbilderIn muss dir das Berichtsheft kostenlos zur Verfügung stellen
xx Du hast das Recht, das Berichtsheft während der Arbeitszeit zu führen
xx DeinE AusbilderIn hat die Pflicht, dein Berichtsheft einmal im Monat zu kontrollieren.
Nicht jeder wird das tun. Besser ist es aber, du bist darauf vorbereitet. Wirst du kalt
erwischt, kann das schon eine Abmahnung bedeuten.
In das Berichtsheft kommen die Tätigkeiten, die du auch wirklich gemacht hast. Wenn du
bestimmte Inhalte in der Ausbildung nicht gelernt hast, kannst du das dann auch mit einem
ordentlich geführten Berichtsheft nachweisen.

Freistellung für Berufsschule & Co
Als Azubi bist du berufsschulpflichtig. Dein Betrieb muss dich für den Berufsschulunterricht
und damit zusammenhängende Veranstaltungen, z. B. eine Betriebsbesichtigung, freistellen.
Unterrichtszeit ist Arbeitszeit. Die Freistellung gilt für den Unterricht inklusive Pausen und für
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die Wegstrecke zwischen deinem Betrieb und der Berufsschule. Wenn der Unterricht vor 9.00
Uhr beginnt, musst du vorher nicht mehr zur Arbeit. Als Jugendliche/-r (unter 18) musst du in
zwei Fällen nach der Berufsschule nicht mehr in den Betrieb:
1. Wenn der Unterricht länger als fünf Stunden (5x45 Minuten) dauert, aber nur einmal die
Woche.
2. Wenn du Blockunterricht hast, und mindestens 25 Unterrichtsstunden (jeweils 45
Minuten) an fünf Tagen in der Woche stattfinden.
Wenn du schon 18 oder älter bist, kann das unter Umständen auch für dich gelten und
zwar dann, wenn es einen entsprechenden Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung
gibt. Manchmal argumentieren Unternehmen auf einmal mit einer im Betrieb gar nicht
praktizierten, wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden, um Azubis quasi durch die Hintertür
die Berufsschulstunden nacharbeiten zu lassen. Das ist nicht zulässig! Entscheidend ist
immer die tatsächliche, durch einen Tarif- oder Ausbildungsvertrag festgelegte, betriebliche
Ausbildungszeit.

Probezeit
Hast du dich für die richtige Ausbildung entschieden? Bist du dafür auch geeignet? Um das
herauszufinden, dafür gibt es die Probezeit (mindestens einen, maximal vier Monate). In
dieser Zeit kannst du dein Ausbildungsverhältnis jederzeit kündigen und zwar ohne Angabe
von Gründen und ohne Fristen einhalten zu müssen. Dasselbe gilt aber auch für deinen
Arbeitgeber!

Ausbildungs- und Prüfungsmittel
DeinE ArbeitgeberIn muss dir alle Materialien, die du für deine Ausbildung brauchst, kostenlos
zur Verfügung stellen. Dazu gehören zum Beispiel: Werkzeug, Werkstoffe, Fach- und Tabellenbücher, Berichtshefte, Zeichen- und Schreibmaterial etc. Dafür bist du verpflichtet, Werkzeug,
Maschinen und alle anderen Einrichtungen pfleglich zu behandeln. Deshalb: lass dir erklären,
wie man die Geräte etc. bedient und handhabt!

Arbeitskleidung
Deine Arbeitskleidung musst du selber bezahlen. Es sei denn, du brauchst Schutzkleidung
zur Unfallverhütung, z. B. Handschuhe, Schutzbrillen oder Sicherheitsschuhe. Dafür hat dein
Arbeitgeber aufzukommen – per Gesetz.
In manchen Unternehmen gibt es Betriebsvereinbarungen zum Thema Arbeitskleidung, dort
übernimmt der/die ArbeitgeberIn auch die Kosten für ‚normale‘ Arbeitskleidung, also Blaumann etc. Unter Umständen kannst du deine Arbeitskleidung auch von der Steuer absetzen.
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Ausbildungsgerechte und körperlich angemessene
Beschäftigung
DeinE AusbilderIn lässt dich tagelang nur Botengänge machen oder das Lager aufräumen?
Darf er nicht! Lass dir auf Dauer keine Arbeiten aufbrummen, die nichts mit deiner Ausbildung zu tun haben. Das Berufsbildungsgesetz verbietet alle Tätigkeiten, die nicht dem
Ausbildungszweck dienen und deine körperlichen Kräfte übersteigen. Auch das unnötige
Wiederholen von Arbeiten dient nicht dem Ausbildungszweck.
Dazu gehören:
xx Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen
xx Private Besorgungen für den Chef oder die Chefin
xx Regelmäßiges Saubermachen von Werkstätten und Büros – es sei denn, es handelt sich
um deinen eigenen Arbeitsplatz oder die Gegenstände, mit denen du regelmäßig zu tun
hast, z. B. dein Werkzeug
xx Akkord- und Fließbandarbeit
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B
6

Themen
Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn

6.2 Interessenvertretungen
Einstieg

15 min

Vorstellung des Moduls: „Einführung in das Thema“
Probleme in der Ausbildung: „Hilfe: Ich habe ein Problem“

Erarbeitung

5 min
10 min

45 min

Informationen zum Thema Interessenvertretung: „Quiz: Interessenvertretungen“
Problemlösungsstrategien im Betrieb: „Wer kann mir helfen?“

Handlungsorientierung
Solidarität unter Azubis/ArbeitnehmerInnen: „Eisschollenspiel“

Ausstieg

20 min
25 min

20 min
20 min

10 min

Auswertung: „Zusammenfassung und Feedback“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden haben Kenntnis über Interessenvertretungen und ihre Einflussmöglichkeiten im Betrieb.
xx Die Teilnehmenden wissen, dass sie sich bei Problemen in der Ausbildung an ihre
Interessenvertretungen wenden können und kennen auch deren Einflussmöglichkeiten.
xx Die Teilnehmenden erkennen, dass Auszubildende und ArbeitnehmerInnen im Betrieb
zusammen arbeiten müssen, um ihre Interessen besser durchzusetzen.
xx Die Teilnehmenden wissen, dass sie durch die Mitarbeit in Interessenvertretungen die
betriebliche Mitbestimmung mitgestalten können.

Interessenvertretungen: Deine AnsprechpartnerInnen im Betrieb
Der Betriebsrat/Personalrat (BR/PR)
Der Betriebsrat/Personalrat (oder auch Personalvertretung) steht für Mitbestimmung und
Demokratie in der Arbeitswelt. Weil Betriebsratsmitglieder/Personalratsmitglieder einen
besonderen Kündigungsschutz haben, müssen sie keine Angst haben, wenn sie sich für die
Interessen der ArbeitnehmerInnen im Betrieb einsetzen.
Aufgaben von Betriebsräten/Personalräten:
xx Bei Fragen und Problemen rund um die Arbeit sind sie AnsprechpartnerInnen für die
Beschäftigten.
xx Sie schließen Betriebsvereinbarungen ab.
xx Sie achten darauf, dass Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen etc. eingehalten
werden.
xx Sie haben ein Informationsrecht. Das heißt: der/die ArbeitgeberIn muss den Betriebsrat/
Personalrat frühzeitig über anstehende Veränderungen informieren.
xx Sie nehmen Anregungen der Belegschaft auf und verhandeln darüber mit den Arbeitgebern.
xx Je nach Unternehmensgröße hat der Betriebsrat/Personalrat auch Mitbestimmungsrecht,
unter anderem bei:
–– Arbeitszeiten und Pausen
–– Urlaub
–– Urlaubs- und Weihnachtsgeld und andere Leistungen
–– Einstellungen, Beförderungen und Versetzungen
–– Kurzarbeit, Sozialplan
Der Betriebsrat/Personalrat kann auch selbst aktiv werden und eigene Vorschläge machen,
wenn es um die Sicherung der Arbeitsplätze geht. Er wird von allen volljährigen Beschäftigten, auch den Azubis, gewählt. Wenn ein Unternehmen mehr als fünf Beschäftigte hat, kann
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die Belegschaft einen Betriebsrat/Personalrat wählen. Grundlage für Betriebsratsarbeit und
-wahlen ist das Betriebsverfassungsgesetz. Für Personalräte ist das Personalvertretungsgesetz zuständig.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist so was wie der Betriebsrat für Jugendliche
und ein demokratisch gewähltes Gremium. Ihre Mitglieder vertreten die Interessen der Azubis
bzw. jugendlichen ArbeitnehmerInnen im Betrieb. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung arbeitet eng mit dem Betriebsrat bzw. Personalrat zusammen und kann nur gegründet
werden, wenn es in dem Betrieb einen Betriebsrat/Personalrat gibt.
Aufgaben der JAV:
xx Wahrnehmung der Belange der Auszubildenden
xx Beantragung von Maßnahmen beim Betriebsrat oder der Personalvertretung (speziell zu
Ausbildung, Übernahme, Gleichstellung von Männern und Frauen)
xx Überwachung von Gesetzen, Vorschriften, Tarifverträgen usw.
xx Anregungen der Auszubildenden an den Betriebs-/Personalrat herantragen
xx Integration ausländischer Auszubildenden
Die JAV wird alle zwei Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind Jugendliche unter 18 Jahren und
Azubis unter 25 Jahren. Gewählt werden können alle unter 25-Jährigen in einem Betrieb.
Bedingung für eine JAV-Wahl sind fünf Wahlberechtigte.

Zum Modul
Das System der betrieblichen Interessenvertretung und Mitbestimmung ist für die Auszubildenden sowohl von persönlichem als auch von schulischem Interesse. Was Betriebs-/
Personalräte und Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) sind, werden die meisten
wenigstens im Ansatz wissen. Das Thema gehört einerseits zum Basiswissen, das der
Berufsschulunterricht vermitteln soll, andererseits gehören Kenntnisse über betriebliche
Mitbestimmung zu den elementaren Kenntnissen, die ArbeitnehmerInnen brauchen, wenn
sie im Arbeitsleben ihre Interessen wahren wollen. Je nach Zusammensetzung der Gruppe
werden die Kenntnisse wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Erfahrungen mit Betriebsund Personalräten werden vor allem jene jungen Leute haben, die in großen Betrieben
ausgebildet werden. Wenige Kenntnisse werden demgegenüber Azubis aus Kleinbetrieben
mitbringen. In Bezug auf JAV wird das sogar noch stärker gelten, weil es zwar Betriebs-/
Personalräte ohne JAV gibt, aber nicht umgekehrt. Daher sollten besonders TN ohne Interessenvertretungen, sei es in der betrieblichen, in der überbetrieblichen oder in der schulischen
Ausbildung, über ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten informiert werden. Und das auch, wenn
nur die Gewerkschaften als Interessenvertretung übrig bleiben, weil der Betrieb für eine
eigene Interessenvertretung zu klein ist.
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Interessenvertretungen helfen bei Problemen in der
Ausbildung

In dieser Moduleinheit sollen die TN erfahren, welche Mitwirkungs- und welche Handlungsmöglichkeiten sie im Betrieb haben oder haben könnten. Es ist wichtig zu erkennen, dass sich
die Beschäftigten ihre Mitbestimmungsorgane schaffen, damit sie ihre Rechte zusammen
wahrnehmen können. Sie werden auch erfahren, dass die Qualität ihrer Arbeitsbedingungen
ganz elementar davon abhängt, ob ein Betriebs- oder Personalrat gebildet wurde. Und vor
allem ist es wichtig den TN zu vermitteln, dass eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung viel für Jugendliche tun kann.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Seminarangebote oder Anlaufstellen sind in Kapitel C zu finden.
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„Einführung in das Thema“
Thema

Rahmenbedingungen

Vorstellung des Moduls

Dauer
5 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Aktivvortrag

Feinziel
Die TN kennen den Ablauf der Moduleinheit und wissen, in welchen Betrieben (aus ihrer
Gruppe) Interessenvertretungen vorhanden sind.

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Ablauf
Die SL informiert die TN über das Thema und den Verlauf der Arbeitseinheit. Die SL fragt die
TN auch nach der Betriebsgröße und ob sie einen Betriebs-/Personalrat oder auch eine JAV
haben. Die TN können dabei gerne ihr Wissen über Interessenvertretungen einbringen.

Varianten
Bei schulischer oder überbetrieblicher Ausbildung könnte stattdessen nach SV (SchülerInnenvertretung) und IV (Interessenvertretung) gefragt werden.
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„Hilfe: Ich habe ein Problem“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Probleme in der Ausbildung

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Gespräch mit Visualisierung

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 6.2 Anlage 1 „Visualisierungsvorschlag – Wer kann mir helfen?“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen die rechtliche Grundlage eines ausgewählten Ausbildungsproblems.

Ablauf
Die SL schreibt stichpunktartig das zu behandelnde Problem (altes und kaputtes Werkzeug)
aus der Anlage an die Tafel/Pinnwand. Dann wird das Problem mündlich für die TN genauer
beschrieben: Einem/Einer Auszubildenden wird in der Ausbildung nur altes und kaputtes
Werkzeug zur Verfügung gestellt. Einige Aufgaben kann er/sie damit gar nicht richtig
ausführen und ist besorgt, dass er/sie so durch die Prüfung fallen wird.
Die TN können daraufhin kurz Vermutungen zur rechtlichen Grundlage des zu behandelnden
Ausbildungsproblems abgeben. Daraufhin visualisiert die SL die rechtliche Grundlage des
Problems an der Tafel/Pinnwand (siehe Anlage).

Varianten
Wurde im Vorfeld bereits das Modul „Rechte und Pflichten in der Ausbildung“ behandelt,
kann die SL auch ein bereits behandeltes Problem aus dieser Moduleinheit zur Veranschaulichung verwenden.
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„Quiz: Interessenvertretungen“
Thema
Fakten zum Thema Interessenvertretungen

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
Bis zu 5 Kleingruppen mit 3 bis 6 TN

Quiz

Feinziel
Die TN haben einen Überblick über Daten und Fakten von Interessenvertretungen.

Ablauf
Zu Beginn der Methode teilt die SL die gesamte Gruppe in Kleingruppen (3 bis 6 TN) auf.
Die SL pinnt die Fragekarten dann verdeckt an die Pinnwand oder klebt sie an die Tafel.
Die Rückseiten werden in 50er Schritten von Frage 1 (50 Punkte) bis Frage 10 (500 Punkte)
beschriftet. Dann erklärt die SL den TN den weiteren Ablauf des Quiz: Die SL dreht nach
und nach die Fragen, beginnend bei der leichtesten Frage Nr. 1, um und liest die Frage vor.
Die TN sollen sich in ihren Gruppen für eine der drei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten
entscheiden. Wenn die SL ein Zeichen gibt, hält jede Gruppe ihre gewählte Antwortkarte in
die Luft. Die SL verliest die richtige Antwort und hält den Punktestand an der Tafel/Pinnwand
fest. Zu jeder Antwort sollte die SL noch inhaltliche Ergänzungen machen, die sie der Anlage
entnehmen kann.

Demokratie Macht Schule

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift,
Nadeln/Kreppband, selbstgefertigte
Antwortkarten (a, b und c), Fragekarten
(Kopiervorlage 1)
Anlagen
B 6.2 Anlage 2 „Antworten zum Quiz“
Kopiervorlagen
B 6.2 Kopiervorlage 1 „Fragekarten zum
Quiz“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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„Wer kann mir helfen?“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Thema
Mögliche AnsprechpartnerInnen und deren Handlungsmöglichkeiten und Interessen bei
Problemen in der Ausbildung.

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Gespräch mit Visualisierung

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 6.2 Anlage 1 „Visualisierungsvorschlag – Wer kann mir helfen?“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen AnsprechpartnerInnen bei Problemen in der Ausbildung und sind dafür
sensibilisiert, dass potenzielle AnsprechpartnerInnen jeweils unterschiedliche Interessen und
Handlungsmöglichkeiten bei der Problemlösung haben.
Die TN können zwischen nützlichen und weniger nützlichen HelferInnen bei der
Problemlösung unterscheiden.

Ablauf
Die SL arbeitet mit dem zuvor behandelten Ausbildungsproblem weiter. Die TN sollen zuerst
mögliche Akteure nennen, die ihnen bei dem Ausbildungsproblem helfen könnten. Die SL
visualisiert gleichzeitig die Akteure auf der Tafel/ Pinnwand mit dem Ausbildungsproblem
(Visualisierungsvorschlag siehe Anlage). Sollten nicht alle relevanten Interessenvertretungen
genannt werden, muss die SL diese an dieser Stelle ergänzen. Danach soll die SL mit den TN
die Motivation und Einflussmöglichkeiten der verschiedenen AnsprechpartnerInnen klären
und ebenfalls visualisieren (Wie könnten sie euch helfen? Warum sollten sie euch helfen/nicht
helfen?). Zum Abschluss erarbeitet die SL noch die ersten Problemlösungsschritte mit den TN,
indem die TN klären, welche AnsprechpartnerInnen sie wann ansprechen würden und wie sie
die AkteureInnen so in eine sinnvolle zeitliche Reihenfolge bringen (z. B. 1. andere Azubis/
KollegInnen, 2. JAV, 3. BR, 4. Gewerkschaften, 5. Chef).

Varianten
Je nach Ausbildungsform muss hierbei natürlich die jeweils zuständige Interessenvertretung
genannt werden. Also entweder Betriebsrat, Personalrat, JAV, Interessenvertretung oder
Schülervertretung.

Tipps
An dieser Stelle könnte gut auf die Rechtsberatungsmöglichkeiten von Gewerkschaften
hingewiesen werden. Falls bei den TN keine Interessenvertretungen im Betrieb vorhanden
sind, sollten sie bei ausreichender Betriebsgröße darüber informiert werden, dass sie selbst
die Möglichkeit haben, eine Interessenvertretung zu gründen.
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„Eisschollenspiel“
Thema
Solidarität unter Azubis/ArbeitnehmerInnen

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Kooperationsspiel

Feinziel
Die TN haben spielerisch den Begriff „Solidarität“ erlebt, sind für Teamarbeit sensibilisiert und
können eine eigene Problemlösungsstrategie entwickeln.

Ablauf
Die SL leitet diese Methode ein, indem sie den TN erklärt, dass durch das folgende Spiel ein
ganz entscheidendes Prinzip von Interessenvertretungen und Gewerkschaften verdeutlicht
werden soll. Dann wird der Stuhlkreis aufgelöst und die Stühle für das Spiel verwendet. Die
SL verteilt in dem Raum so viele Stühle, wie das Spiel TN hat. Die Stühle stehen in Abständen
von 0,5 m bis 2 m zueinander. In der Mitte des Spielfeldes wird mit Kreide ein Kreis (in ihm
sollten alle SpielerInnen Platz haben) gezeichnet. Die SL verteilt die TN auf die einzelnen
Stühle. Wenn alle TN auf den Stühlen stehen, wird die Geschichte aus der Anlage erzählt. Die
Geschichte und der weitere Spielverlauf ergeben sich aus der Anlage. Nach dem Spiel wird
der Stuhlkreis wieder hergestellt und mit der Auswertung begonnen. Mögliche Fragen dafür
lauten:
xx Wie habe ich mich in der Gruppe gefühlt?
xx Wurden meine Ideen in der Gruppe beachtet?
xx Hat jeder nur an sich gedacht oder an die anderen SpielerInnen?
xx Wie fühlten sich die SpielerInnen auf den Schollen, die weit von der Insel entfernt waren?
xx Was hat dieses Spiel mit eurer Ausbildung und Interessenvertretungen zu tun?
xx Es ist dabei von großer Bedeutung, einen Bezug vom Spiel zu den Interessenvertretungen herzustellen. Dabei sollte der Begriff „Solidarität“ (siehe Anlage) als Prinzip von
Gewerkschaften und Interessenvertretungen den TN verdeutlicht werden.

Material
Stühle, Kreide oder Seil
Anlagen
B 6.2 Anlage 3 „Solidarität“
Raumgestaltung
Freier Raum

Varianten
Statt Stühlen könnten aus Sicherheitsgründen z. B. auch DIN A4-Blätter benutzt werden.
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„Zusammenfassung und Feedback“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Zusammenfassung und Feedback

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Vortrag

Feinziel

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Die TN haben einen Überblick über Interessenvertretungen in der Ausbildung.

Ablauf
Die SL fasst das Modul inhaltlich zusammen und schneidet dabei noch einmal die Ergebnisse
der einzelnen Methoden an. Dabei sollte noch einmal betont werden wie wichtig es ist,
gemeinsam für die eigenen Interessen einzutreten und dass betriebliche Interessenvertretungen und Gewerkschaften die entscheidende Rolle bei der Verbesserung von Arbeitsbedingungen spielen. Danach haben die TN noch die Möglichkeit, offene Fragen zu klären.

Varianten
Falls genügend Zeit übrig ist, könnten die TN in einer Blitzlichtrunde ihren Erkenntnisgewinn
für diese Moduleinheit formulieren. Die „Blitzlichtrunde“, in der jedeR TN seine Eindrücke formuliert, kann mithilfe eines Gegenstandes (z. B. einem kleinen Ball) erfolgen, der symbolisch
jeweils einem TN das alleinige Rederecht erteilt, der ungestört und unkommentiert sprechen
darf. Strittige Punkte oder Fragen werden erst ganz am Ende geklärt.

446

Demokratie Macht Schule

B 6.2

Themen > Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn > Interessenvertretungen > Anlage 1

Visualisierungsvorschlag – Wer kann mir helfen?
Problem:
Altes, kaputtes Werkzeug
Berufsbildungsgesetz: AusbilderIn (Betrieb) muss
den Auszubildenden die notwendigen Werkzeuge
und Materialien zur Verfügung stellen

helfen eher nicht

wollen helfen

helfen

haben teilweise andere Interessen

haben aber kaum Einfluss

haben die Möglichkeiten

Gewerkschaften
helfen, da Interessenvertretung der
abhängig Beschäftigten –
Rechtsberatung und Unterstützung

ChefIn

Interessenvertretung:
Betriebsrat/Personalrat,
JAV
setzen sich für eine gute Ausbildung
ein und vertreten die Interessen der
Azubis. Überwacht Einhaltung von
Schutzgesetzen und Tarifverträgen

AusbilderIn und
AbteilungsleiterIn

FreundInnen / Eltern

Zwiegespalten: sind zwar ArbeitnehmerInnen, aber auch für die Ausbildung verantwortlich
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Andere Azubis,
andere KollegInnen
unterstützen: durch Solidarität, denn
sie haben dasselbe Problem bzw.
könnten es haben

447

B 6.2

Themen > Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn > Interessenvertretungen > Anlage 2

Antworten zum Quiz
1. Keine Ergänzungen.
2. „Jugendliche“ sind alle ArbeitnehmerInnen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.
3. Keine Ergänzungen.
4. Beispiele für Betriebe im Öffentlichen Dienst: Verwaltung, Müllabfuhr, Stadtwerke Sparkassen, Krankenhäuser. Kirchliche Einrichtungen wie die Caritas haben allerdings weder
einen Betriebsrat noch einen Personalrat, sondern eine MitarbeiterInnenvertretung.
5. Ein Betriebsrat kann in Betrieben mit mindestens fünf ständigen wahlberechtigten
ArbeitnehmerInnen gegründet werden, von denen drei wählbar sein müssen. Wahlberechtigt sind alle ArbeitnehmerInnen des Betriebes, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Auch volljährige Auszubildende haben bei der Betriebsratswahl das (aktive
und passive) Wahlrecht, weil sie insoweit auch als ArbeitnehmerInnen gelten (§ 5 Abs.
1 Satz 1 BetrVG). LeiharbeiterInnen haben das aktive Wahlrecht, wenn sie länger als
drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. Ausgeschlossen sind leitende Angestellte.
Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die dem Betrieb sechs Monate angehören oder über
diesen Zeitraum in Heimarbeit hauptsächlich für den Betrieb tätig waren und das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Die Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier Jahre.
6. Wählbar ist jedeR ArbeitnehmerIn bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (auch wenn
er/sie nicht mehr in Ausbildung ist). Er/Sie darf nicht Mitglied des Betriebsrates sein.
Mitglieder, welche im Laufe der Amtszeit das 25. Lebensjahr überschreiten, bleiben
dennoch Mitglied der JAV. Dort, wo es bereits einen Betriebsrat/Personalrat gibt und die
zuvor genannten Bedingungen erfüllt werden, soll (zwangsläufig) laut § 60 I BetrVG auch
eine JAV gegründet werden. In der Realität ist dies allerdings oft nicht der Fall. Die Wahl
zur Jugend- und Auszubildendenvertretung findet alle zwei Jahre in einem Zeitraum vom
1. Oktober bis 30. November statt.
7. Vor jeder Kündigung ist der Betriebsrat anzuhören. Er kann der Kündigung aus bestimmten Gründen widersprechen, was den/die ArbeitgeberIn jedoch nicht daran hindert, die
Kündigung dennoch auszusprechen. Bei einem berechtigten Widerspruch muss der/
die ArbeitgeberIn den/die gekündigteN und klagendeN ArbeitnehmerIn jedoch bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzprozesses einstweilen weiterbeschäftigen.
8. Will die JAV auf den/die ArbeitgeberIn einwirken, so muss sie, zumindest nach dem
BetrVG, den Umweg über den Betriebsrat/Personalrat gehen. In der Realität besteht
allerdings oft ein intensiver und direkter Austausch zwischen JAV und Unternehmensleitung.
9. Dies soll ein JAV-Mitglied vor dem Unwillen der ArbeitgeberInnen schützen. Genauso
kann ein Betriebsrat so gut wie nicht gekündigt werden. Die Zeit, die ihre Mitglieder für
die JAV benötigen, wird als normale Arbeitszeit angerechnet.
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„Solidarität“
Spielanleitung für die TN
Stellt euch vor, ihr seid als Mitglieder einer Expedition mit einem Schiff auf dem Eismeer
unterwegs. Das Schiff hat einen Eisberg gerammt und ist untergegangen. Alle Mitglieder
der Expedition konnten sich auf Eisschollen retten. Jeder von euch treibt also allein auf einer
Eisscholle durchs Eismeer. Die Temperaturen sind am steigen. Es dauert nicht mehr lange bis
die Eisschollen brechen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, auf die Insel, die mit
dem Seil/der Kreide markiert ist, zu gelangen. Die Rettung ist nur dann geglückt, wenn alle
Expeditionsmitglieder auf die Insel gelangen. Es gelten dabei folgende Regeln:
1. Ist eine Eisscholle nicht besetzt, wird sie von der Strömung weggerissen (z. B. wenn einer
von einer Eisscholle auf die nächste springt, ist erstere nicht mehr besetzt und damit aus
dem Spiel).
2. Mit den Eisschollen darf nicht gerutscht werden.
3. Das Spiel ist geglückt, wenn alle gerettet sind.

Tipps
Die SL muss dafür sorgen, dass die TN nicht sofort mit dem Spiel beginnen. Sie müssen sich
erst überlegen, wie sie das Problem lösen. Der Schlüssel zur Lösung ist die Erkenntnis, dass
man mit Händen und Füßen arbeiten muss. Steigt einE TeilnehmerIn auf eine Eisscholle,
die schon besetzt ist, muss er/sie die eigene mit der Hand festhalten, damit sie nicht
wegschwimmt. Mit diesen freien Schollen können TN gerettet werden, die weit von der Insel
entfernt sind. Kommen die TN nicht auf diese Lösung, muss die SL gezielt Hinweise geben.

Definition des Begriffs „Solidarität”
„Solidarität ist, wenn Menschen sich freiwillig füreinander einsetzen und sich bei der
Umsetzung ihrer Interessen unterstützen, auch wenn sie augenblicklich von einem Problem
nicht betroffen sind.”
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Fragekarten zum Quiz
1. Wofür steht die Abkürzung JAV?
A Jacken- und Anzugvereinigung
B Jugend- und Auszubildendenvertretung
C Junge Arbeitgebervereinigung

2. Was ist eine JAV?
A Die von jugendlichen ArbeitnehmerInnen und Azubis unter 25
Jahren gewählte Interessenvertretung
B Eine von ArbeitgeberInnen
eingesetzte Interessenvertretung
für Auszubildende
C Eine von ArbeitnehmerInnen,
die jünger als 25 sind, gewählte
Interessenvertretung

3. Wo werden die Rechte von JAV
und Betriebsrat/Personalrat (BR/
PR) geregelt?
A Im Grundgesetz
B Nirgends
C Im Betriebsverfassungsgesetz

4. In welchen Betrieben werden
Personalräte gewählt?
A In Betrieben mit mehr als 1000
ArbeitnehmerInnen
B In öffentlichen Betrieben
(Öffentlicher Dienst)
C Die ArbeitnehmerInnen können
zwischen BR und PR wählen,
ein PR besitzt allerdings andere
Befugnisse als ein BR

5. Ab wie viel MitarbeiterInnen
kann ein BR/PR gewählt werden?
A Ab 50 MitarbeiterInnen
B Ab 10 MitarbeiterInnen
C Ab 5 MitarbeiterInnen

6. Ab wann kann eine JAV gewählt
werden?
A Wenn es mehr unter 25-Jährige
ArbeitnehmerInnen gibt als ältere
B Ab 10 jugendlichen Arbeitnehmerinnen und Auszubildenden
unter 25 Jahren
C Ab 5 jugendlichen ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden unter
25 Jahren, plus der Zustimmung
von BR/PR

7. Wobei hat der BR/PR im Betrieb
keine Mitbestimmungsmöglichkeiten?
A Kündigung
B Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeiten, einschließlich
Pausen
C Mehrarbeit/Überstunden

8. Welche Mitsprachemöglichkeiten hat eine JAV gegenüber dem/
der ArbeitgeberIn?
A Sie können über Themen zum
Ausbildungsplan und der
Weiterbildung direkt mit dem/der
ArbeitgeberIn verhandeln
B Keine. Sie vertreten die Interessen
der jugendlichen ArbeitnehmerInnen und Azubis nicht gegenüber
dem/der ArbeitgeberIn, sondern
gegenüber dem BR/PR
C Sie haben die gleichen Mitbestimmungsmöglichkeiten wie der BR/PR

9. Da ein JAV-Mitglied sich für die
Interessen der Auszubildenden
einsetzt, hat er/sie auch besondere
Rechte. Welche?
A Ihm/Ihr darf nur mit Zustimmung
des BR/PR gekündigt werden und
muss er/sie in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen
werden.
B Er/Sie kriegt 10 % mehr Gehalt als
der/die „normale“ Auszubildende
C Er/Sie hat 5 Werktage mehr Urlaub,
da er/sie auch mehr arbeiten muss

Antworten: 1 B, 2 A, 3 C, 4 B, 5 C, 6 C, 7 A, 8 B, 9 A
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B
6

Themen
Ausbildung, Mitbestimmung und Mindestlohn

6.3 Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit
Einstieg

20 min

Einführung in das Thema: „Wer macht es für weniger?“
Gesetzliche Mindeststandards: „Was sagt das Gesetz?“
Verknüpfung mit der Lebenswelt der TN: „Wozu macht ihr eure Ausbildung?“

Erarbeitung

10 min
5 min
5 min

45 min

Lebensbedarf: „Wie viel brauche ich zum Leben?“
Informationen zum Thema Mindestlohn: „Film: Mindestens Lohn zum Leben“

Handlungsorientierung
Argumente für und gegen einen Mindestlohn: „Zitate-Barometer“

Ausstieg

20 min
25 min

15 min
15 min

10 min

Wichtige Ergebnisse: „Zusammenfassung und Feedback“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden wissen, dass in Deutschland Millionen Menschen trotz Vollzeitarbeit
von Armutslöhnen leben
xx Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass ihr angestrebter Lebensstandard nur schwer
mit solchen Armutslöhnen zu finanzieren ist
xx Die Teilnehmenden kennen die „Initiative Mindestlohn“ als Mindestforderung von
Gewerkschaften um Armutslöhne zu verhindern
xx Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihre Meinung zu vertreten und Stellung zu beziehen

Warum wir einen Mindestlohn brauchen.
Ausbildung, und dann?
Nach der Ausbildung wird nicht automatisch alles
besser!

Ein wichtiges Ziel der Ausbildung ist, Fähigkeiten zu erwerben, die einen dann zu einer Arbeit
befähigen, die ausreichend Lohn abwirft, um davon ein menschenwürdiges Dasein zu bestreiten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dafür sind viele Auszubildende
auch bereit, während ihrer Ausbildungszeit finanzielle Abstriche zu machen. Doch wie sieht
die Situation nach der Ausbildung aus? Viele Auszubildende wurden als billige Arbeitskräfte
ausgenutzt und danach gar nicht erst übernommen. Und auch wenn es zur Übernahme
kommt, findet man in vielen Branchen Löhne vor, wo Menschen trotz Vollzeitarbeit nur knapp
so viel verdienen, wie sie mit Arbeitslosengeld II bekommen würden oder sogar darunter
liegen und vom Staat subventioniert werden müssen. Bei solchen Aussichten, wäre der
Unwille zur Arbeitsaufnahme fast verständlich.

Die Fakten
2,5 Millionen Beschäftigte erhalten Armutslöhne

Ein Job allein ist heute keine Garantie mehr gegen Armut: Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) haben in Deutschland 32 Prozent aller
Vollzeitbeschäftigten eine Anstellung im Niedriglohnbereich. Das heißt, sie beziehen weniger
als 75 Prozent des durchschnittlichen Bruttolohns (2.160 Euro Brutto). 2,5 Millionen dieser
Beschäftigten lagen mit ihren Einkommen sogar unterhalb der 50-Prozent-Marke (1.440 Euro
Brutto). Sie beziehen damit Armutslöhne. Sie leben in Armut und das trotz einer Vollzeitarbeit. Vor allen Dingen Frauen, ausländische und jüngere ArbeitnehmerInnen und Menschen
mit geringer Schulbildung sind von dem Risiko „Arm trotz Arbeit“ betroffen. Da von diesen
Armutslöhnen auch oft ganze Familien ernährt werden müssen, sind diese Löhne auch ein
ganz entscheidender Grund für die immer stärker werdende Kinderarmut in Deutschland.

Die Forderung
Die Forderung nach einem Mindestlohn könnte helfen, das Armutsrisiko im Niedriglohnbereich deutlich zu senken. Ausgangspunkt im Jahre 2004 war der Brutto-Durchschnittslohn,
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der damals bei 2.880 Euro lag. Weniger als die Hälfte davon gilt als Armutslohn. Diese Summe
kommt zustande, indem nur die Vollzeitstellen berechnet werden. Vom Niedriglohn sind
jedoch besonders viele Teilzeit-Beschäftigte betroffen. Daher wurde ein Einkommen von
1.250 Euro bei einer Vollzeitbeschäftigung als untere Basis geschätzt. Rechnet man diese
Summe auf eine 38,5-Stunden-Woche um, kommt man zu einem Stundenlohn von 7,50 Euro.
Dies ist die untere Grenze, welche die beiden Gründerinnen der Initiative Mindestlohn, die
Gewerkschaften NGG und ver.di, als gesetzlichen Mindestlohn erreichen wollen. Von dort aus
sind Steigerungen bis 9,00 Euro möglich – und in den kommenden Jahren sicherlich auch
nötig. Es ist kein Zufall, dass gerade die NGG und ver.di die beiden Gewerkschaften sind, die
die Initiative Mindestlohn ins Leben gerufen haben. Das Hotel- und Gaststättengewerbe und
der Dienstleistungssektor generell sind am stärksten von den so genannten Armutslöhnen
betroffen. Stundenlöhne von unter 6,00 oder sogar 5,00 Euro stellen hier keine Ausnahme dar.
Der niedrigste in Deutschland bestehende Tariflohn liegt sogar bei 3,06 Euro und findet sich
im sächsischen Friseurhandwerk.

Die Gewerkschaften fordern einen gesetzlichen
Mindestlohn von 7,50 Euro

Das Entsendegesetz ist keine Alternative
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist ein Gesetz, auf dessen Grundlage in Deutschland in
bestimmten Branchen durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales Mindeststandards für Arbeitsbedingungen festgelegt werden können. Hierbei spielt
die Festlegung einer Lohnuntergrenze eine entscheidende Rolle. GegnerInnen des gesetzlichen Mindestlohns behaupten, dass durch das Entsendegesetz bereits eine ausreichende
Möglichkeit vorhanden ist, Menschen vor Armutslöhnen zu schützen. Allerdings kann ein
Tarifvertrag für eine ganze Branche nur mit Zustimmung des jeweiligen Arbeitgeberverbandes für allgemeinverbindlich erklärt werden. Doch bisher haben sich Arbeitgeberverbände
nur in den Branchen für das Entsendegesetz eingesetzt, in denen sie sich die ausländische
Konkurrenz mit ihren billigeren Löhnen „vom Hals“ halten wollten. Es ging ihnen dabei nicht
darum Armutslöhne zu verhindern, sondern nur nationale Wirtschaftsinteressen und damit
ihre Gewinnspannen zu schützen. Gerade dort, wo Jobs nicht ins Ausland verlagert werden
können, nämlich bei ortsgebundenen Dienstleistungen ist der Niedriglohnsektor besonders
stark ausgeprägt. Allerdings ist dort auch gleichzeitig das Interesse der Arbeitgeberverbände
besonders gering, mit dem Entsendegesetz für Abhilfe zu sorgen. Die Forderung nach einem
gesetzlichen Mindestlohn bleibt also auch in Zukunft bis auf Weiteres alternativlos.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Seminarangebote zu dem Thema Mindestlohn sind in Kapitel C zu finden.
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„Wer macht es für weniger?“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Lohndumping

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Gespräch anhand einer Karikatur und Visualisierung der Ergebnisse

Material
Overheadprojektor, Folie
(Kopiervorlage 1)
Kopiervorlagen
B 6.3 Kopiervorlage 1 „Karikatur“

Feinziel
Die TN wissen, dass Unternehmen die prekäre Lage auf dem Arbeitsmarkt oft ausnutzen, um
ArbeitnehmerInnen für Niedrigstlöhne einzustellen.

Ablauf
Zu Beginn der Methode wird die Folie mit der Karikatur an die Wand projiziert.
Die SL verrät noch nicht das Thema des Moduls, die TN sollen dieses anhand der Karikatur
selbst erschließen. Die TN beschreiben im ersten Arbeitsschritt die Karikatur und danach versuchen sie, das Beschriebene zu interpretieren. Als Ergebnis wird am Ende festgehalten, dass
es auch in der Realität oftmals eine Art Auktions- oder Konkurrenzsituation um Arbeitsplätze
gibt, in der der- oder diejenige gewinnt, der/die sich am billigsten verkauft. Mögliche Fragen
für die SL, um die TN auf die gewünschten Ergebnisse hinzuleiten:
xx Was seht ihr?
xx Welches Problem/Ereignis ist dargestellt?
xx Ist dieses Bild realistisch?
xx Wie ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt?
xx Wer profitiert von den niedrigen Löhnen?
xx Für wie viel würdet ihr eure Arbeitskraft verkaufen?
xx Wie würdet ihr euch verhalten?
xx In welchen Jobs wird wenig verdient?

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis
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„Was sagt das Gesetz?“
Thema
Gesetzlich geregelte Mindeststandards in der Arbeitswelt

Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Aktivvortrag

Feinziel
Die TN erkennen, dass wichtige Punkte in der Arbeitswelt durch gesetzliche Mindeststandards
gesichert werden. Die TN wissen, dass es in Deutschland keinen gesetzlichen Mindestlohn
gibt.

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Ablauf
Die SL befragt die TN nach gesetzlichen Mindeststandards für Arbeitszeiten, Urlaub und
Mindestlohn in der Arbeitswelt. Die TN sollen ihre Vermutungen äußern und die SL visualisiert
die Fakten. Folgende Mindeststandards sind dabei festzuhalten:

Arbeitszeiten
xx für Auszubildende unter 18 Jahre: 40 Stunden pro Woche
xx für Auszubildende über 18 Jahre: 48 Stunden pro Woche,
zeitweise Erhöhung auf bis zu 60 Stunden pro Woche möglich

Urlaub
xx
xx
xx
xx
xx

für Auszubildende unter 16 Jahre: mind. 30 Werktage
für Auszubildende unter 17 Jahre: mind. 27 Werktage
für Auszubildende unter 18 Jahre: mind. 25 Werktage
für Auszubildende über 18 Jahre: mind. 24 Werktage
Werktage: von Montag bis Samstag
Arbeitstage: von Montag bis Freitag, 24 Werktage = 20 Arbeitstage

Lohn/Ausbildungsvergütung
xx Es gibt keine gesetzliche Untergrenze für den Lohn oder die Ausbildungsvergütung.
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„Wozu macht ihr eure Ausbildung?“
Rahmenbedingungen
Dauer
5 min

Thema
Verknüpfung des Themas Mindestlohn mit der jetzigen Lebenssituation der TN in der
Ausbildung

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Diskussion

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Feinziel
Die TN sind sich im Klaren darüber, dass sie ihre Ausbildung machen, um später ein gutes
Leben führen zu können.

Ablauf
Die SL stellt den TN die Frage, aus welchem Grund sie ihre Ausbildung machen. In der
Diskussion sollte festgehalten werden, dass die Ausbildung hauptsächlich deswegen gemacht
wird, um später finanziell auf eigenen Beinen stehen zu können.
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„Wie viel brauche ich zum Leben?“
Thema

Rahmenbedingungen

Berechnung des Lebensbedarfs

Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Übung

Feinziel
Die TN kennen die notwendigen Ausgaben für ihren gewünschten Lebensstandard und sind in
der Lage, ihr „Wunschgehalt“ in Relation zu anderen Einkommenskennzahlen zu setzen. Die
TN erkennen, dass mancher Vollzeitlohn nicht zum Leben reicht.

Ablauf
Die Kopiervorlage „Mein monatlicher Verbrauch“ wird als Folie an die Wand projiziert. Die
TN sollen den persönlichen monatlichen Bedarf nach der Ausbildung für die verschiedenen
Ausgabenbereiche als Durchschnittswert der gesamten Gruppe bestimmen. Dann sollen sie
ihre Ausgaben mit den im Anschluss von der SL eingetragenen Werten (Einpersonenhaushalt: Durchschnitt und ALG II) vergleichen. Die Ergebnisse werden mit der ganzen Gruppe
diskutiert. Sie sollen sich dabei auch vorstellen, wie sich ihre Lage ändern würde, wenn
sie eine Familie mit zwei Kindern hätten. Ziel dieser Methode ist, dass sich die TN darüber
bewusst werden, dass sie einen bestimmten Mindestlohn brauchen, um ihren Vorstellungen
von einem ausreichenden Lebensstandard gerecht zu werden.

Material
Overheadprojektor, Folie
(Kopiervorlage 2)
Anlagen
B 6.3 Anlage 1 „Mein monatlicher
Verbrauch – Vollständig“
Kopiervorlagen
B 6.3 Kopiervorlage 2 „Mein monatlicher Verbrauch“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Varianten
Die TN bekommen in der Einheit zuvor als Aufgabe, anhand des Bogens den Monatsbedarf
ihrer Familie mit deren Hilfe zu berechnen.

Tipps
Da viele TN noch zu Hause bei ihren Eltern leben werden, wird es für diese schwierig werden,
ihren Lebensbedarf zu berechnen. Daher sollte z. B. der Ausgabenpunkt „Wohnen“ im
Bedarfsfall mit dem angegebenen Durchschnittsausgabenwert festgesetzt werden.
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„Film: Mindestens Lohn zum Leben“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min (Film: 17 min)
TN-Anzahl
10 bis 30

Thema
Informationen zum Thema Mindestlohn

Methode
Film mit anschließender Diskussion

Material
PC/Notebook, Beamer, DMS-CD,
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 6.3 Anlage 2 „Sammlung –
‚Mindestens Lohn zum Leben’“

Feinziel
Die TN kennen wichtige Fakten zum Thema Mindestlohn und sind für die Lebenswelt von
NiedriglohnempfängerInnen sensibilisiert. Die TN wissen, dass Menschen trotz Vollzeitarbeit
nicht genug zum Leben haben und empfinden dies als ungerecht.

Ablauf
Die SL spielt den TN den Film zum Thema „Mindestlohn“ vor. Im Anschluss können die TN ihre
Meinung zum Film äußern. Wichtig ist es dabei, zuerst die Gefühlsebene und die Gerechtigkeitsfrage zu behandeln. Zum Abschluss visualisiert die SL mit Hilfe bzw. durch Zurufe der TN
wichtige Fakten zum Thema Mindestlohn.
Mögliche Fragen für die SL zur Erarbeitung der Methode:
xx Was wurde im Film gezeigt?
xx Wie fandet ihr diesen Film?
xx Was habt ihr empfunden?
xx Würdet ihr nach eurer regulären Arbeit noch einen Nebenjob machen, um durchzukommen?
xx Wie viel hatte der Postzusteller im Monat zum Leben?
xx Ist dieser Lohn, der im Film gezeigt wurde, gerecht?
xx Würdet ihr gerne unter solchen Bedingungen arbeiten?

Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Tipps
Die TN könnten sich während des Filmes bereits Notizen machen.
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„Zitate-Barometer“
Thema
Argumente für und gegen einen Mindestlohn

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
3 bis 6 TN je Gruppe

Positionierungsspiel

Feinziel
Die TN entwickeln eine eigene Meinung für oder gegen den Mindestlohn und sind in der Lage,
diese zu vertreten.

Ablauf
Die SL legt eine Plus- und eine Minuskarte in dem Raum aus und erklärt den weiteren Ablauf
der Methode. Die TN werden in Kleingruppen aufgeteilt und erhalten je Gruppe ein Pro- und
Contra-Zitat. Als Arbeitsauftrag sollen die TN das Zitat in der Kleingruppe besprechen und
versuchen, eine gemeinsame Position dazu zu finden. Danach beginnt eine Kleingruppe
damit, ihr Zitat zwischen dem Plus- und dem Minuspol zu platzieren. Je nachdem, ob sie
dem Zitat eher zustimmen (Plus) oder es eher ablehnen (Minus), sollen sie dementsprechend
ihre Zitate-Karte im Raum positionieren und dies begründen. Wenn sich eine Kleingruppe
nicht einig wurde, soll sie auch diese Diskussion transparent machen. Dann ist die nächste
Kleingruppe an der Reihe.
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Material
Eine Karte mit „+“ und eine Karte
mit „–“, Zitate (Kopiervorlage 3)
Anlagen
B 6.3 Anlage 3 „Fakten zum Thema
Mindestlohn“
Kopiervorlagen
B 6.3 Kopiervorlage 3: „Zitate zum
Thema Mindestlohn“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum
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„Zusammenfassung und Feedback“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Zusammenfassung und Feedback

Methode

TN-Anzahl
10 bis 30

Vortrag

Feinziel

Raumgestaltung
Stuhlkreis

Die TN haben einen Überblick über das Thema „Mindestlohn“.

Ablauf
Die SL fasst das Modul inhaltlich zusammen und schneidet dabei noch einmal die einzelnen
Methoden an. Die SL sollte dabei zum Abschluss noch einmal betonen, dass es in einem so
reichen Land wie Deutschland nicht hinnehmbar ist, dass Menschen trotz Vollzeitarbeit in
Armut leben müssen und auch, dass die Argumente der Wirtschaft gegen einen Mindestlohn
nicht haltbar sind. Danach haben die TN die Möglichkeit, offene Fragen zu klären.

Varianten
Falls genügend Zeit übrig ist, könnten die TN in einer „Blitzlichtrunde“ ihren Erkenntnisgewinn für diese Moduleinheit formulieren. Die „Blitzlichtrunde“, in der jedeR TN seine
Eindrücke formuliert, kann mithilfe eines Gegenstandes (z. B. einem kleinen Ball) erfolgen,
der symbolisch jeweils einem TN das alleinige Rederecht erteilt, der ungestört und unkommentiert sprechen darf.
Strittige Punkte oder Fragen werden erst ganz am Ende geklärt.
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Mein monatlicher Verbrauch – Vollständig
Alle Angaben in EUR
Wohnen
Telefon/Handy/Internet
Lebensmittel/Tabakwaren
Haushalt/Strom/Renovierung
Freizeit/Unterhaltung
Kleidung
Auto/Verkehr
Sonstiges
Gesamt

Singlehaushalt1
500
60
170
130
170
60
170
70
1330

Mein Verbrauch2
360
60
150
60
120
60
120
60
990

ALG II3
3604
31
128
66
45
35
14
28
707

1 Durchschnittsverbrauch eines Singlehaushalts in
Deutschland
2 Beispiel für einen Azubi
3 Einpersonenhaushalt: Miete + 347 EUR Regelleistungen
4 Richtwert einer angemessenen Warmmiete in Berlin
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Sammlung –
„Mindestens Lohn zum Leben“
xx Löhne in Deutschland sinken (bis auf 3,00 EUR die Stunde z. B. im Friseurgewerbe)
xx Die Armut in Deutschland nimmt zu!
xx Der Lohn reicht für Teile der Bevölkerung nicht mehr zum Überleben aus. Mehrere
Familienmitglieder müssen arbeiten gehen.
xx Friseurin (alleinerziehend, 3 Kinder): muss Nebenjobs nachgehen, um ihre Familie zu
ernähren. Es reicht trotzdem kaum.
xx Die Gewinne der Unternehmen steigen immer weiter.
Trotzdem: Outsourcing, Lohndumping, 1-Euro-Jobs.
xx Der Staat verschärft die Zumutbarkeitsregeln.
(EinE ArbeitsloseR muss fast jeden Job annehmen)
xx Die Tariflöhne werden schlechter.
xx Es gibt nicht mehr in allen Branchen Tarifverträge.
xx Postzusteller (Leiharbeit): wurde gekündigt, weil er seinen niedrigen Lohn (943 EUR)
und ständige Lohnabzüge nicht akzeptieren wollte.
xx Die Angst um den Arbeitsplatz nutzen Arbeitgeber aus.
xx Die Gewerkschaften fordern daher einen gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 EUR (und
eine schrittweise Erhöhung auf 9,00 EUR).
xx Bis zu 3 Millionen Arbeitslose mehr?
xx Im Dienstleistungsbereich und im Einzelhandel können keine Arbeitsplätze abwandern.
xx Stoppt den ruinösen Preiswettbewerb auf Kosten der Beschäftigten!
xx Wohin führt der Weg?
xx 2,5 Millionen Menschen erhalten Armutslöhne (50 % unter dem Durchschnitt).
xx Der Mindestlohn vernichtet keine Jobs!
xx In 18 europäischen Ländern gibt es bereits Mindestlöhne bis zu 8,69 EUR die Stunde.
xx Von Arbeit muss man leben können!
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Fakten zum Thema Mindestlohn
1. Schlechtere Chancen für Langzeitarbeitslose und
gering Qualifizierte
Zugegeben: der Mindestlohn ist kein Instrument, um benachteiligte Personengruppen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies leisten vielmehr gezielte Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie ein robustes Wirtschaftswachstum. Der Mindestlohn stellt vielmehr sicher,
dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Auch die Ausweitung des Niedriglohnsektors war bisher nicht geeignet, gering qualifizierte Menschen in Lohn und Brot zu bringen:
Mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten im heutigen Niedriglohnsektor haben einen
berufsqualifizierenden Abschluss. Eine Ausweitung des Niedriglohnsektors würde daher vor
allem zu einem Lohnrückgang bei qualifizierten Beschäftigten und nicht zu einer Einstellung
gering qualifizierter Menschen führen.

2. Vernichtung von Arbeitsplätzen
Auch wenn ein Job nicht ins Ausland verlagert werden kann, so wird trotzdem behauptet,
dass ein Mindestlohn unweigerlich zu Preiserhöhungen führe. Da diese von den KundInnen
nicht mitgetragen würden, müssten die Unternehmen Beschäftigte entlassen. Löhne stellen
jedoch nur eine Komponente der Unternehmenskosten dar und wirken sich daher auch nur
teilweise auf die Preise aus. Die Erfahrung in Großbritannien zeigt, dass bei der Einführung
des Mindestlohns die Mehrkosten keineswegs unweigerlich zu Preiserhöhungen führten,
sondern teilweise allein durch Hinnahme zeitweise geringerer Unternehmensgewinne kompensiert werden konnten. Außerdem gilt ein gesetzlicher Mindestlohn für alle Anbieter und
Branchen gleichermaßen. Einer Preisanhebung könnte einE KundIn in diesem Fall also nicht
durch einen Anbieterwechsel, sondern nur durch Verzicht begegnen. Dies ist jedoch kaum zu
erwarten, wenn gleichzeitig zahlreiche VerbraucherInnen dank des Mindestlohns mehr Geld
in der Tasche haben. Unter Berücksichtigung dieser Effekte kommt eine Studie im Auftrag der
ver.di daher auch zu dem Schluss, dass die Einführung eines Mindestlohns von 7,50 Euro pro
Stunde im Ergebnis sogar dauerhaft hunderttausend Arbeitsplätze zusätzlich schaffen würde.

3. Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland
Bei den am meisten vom Lohndumping betroffenen Branchen handelt es sich bis auf wenige
Ausnahmen um ortsgebundene Dienstleistungen: Die Arbeitsplätze in Arztpraxen und
Bäckereien, im Bewachungsgewerbe und Friseurhandwerk, in der Gebäudereinigung und den
Pflegediensten lassen sich nicht ins Ausland verlagern.
Ein Export von Arbeit ist also kaum zu befürchten. Vielmehr wird es im Dienstleistungsbereich
mit der bevorstehenden Erweiterung europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit auf die
EU-Mitgliedstaaten Osteuropas im Mai 2011 zu einem Import von Arbeitskräften und zu einer
verstärkten Lohnspirale nach unten kommen, wenn nicht ein Mindestlohn eine unterste
Haltelinie der Löhne für alle Beschäftigten festlegt.
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4. Zu hohe Löhne
Ein internationaler Lohnkostenvergleich geschieht in der Regel über Lohnstückkosten, also
die Löhne je produziertem Stück. In Deutschland sind die Lohnstückkosten im Zeitraum von
1995 bis 2006 um gerade 1 Prozent gestiegen. Damit bildet Deutschland das Schlusslicht in
der EU. In der Euro-Zone stiegen die Lohnstückkosten im gleichen Zeitraum nach Angabe der
Europäischen Kommission im Schnitt um 14,6 Prozent, in der gesamten EU sogar um 22 Prozent. Gleiches gilt für die Lohnentwicklung: Seit über zehn Jahren bleibt diese in Deutschland
weit hinter der anderer Länder zurück. Von 2000 bis 2005 stiegen die Arbeitskosten je Stunde
in Deutschland mit 1,8 Prozent jährlich nur halb so schnell wie im EU-Durchschnitt oder in
den USA. Das Ergebnis dieser moderaten Lohnsteigerungen ist eine steigende internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft: steigende Einkommen aus Kapital,
stagnierende Einkommen aus Arbeit, eine hohe Sparquote der Menschen und eine schwache
Binnenkonjunktur. Der von der Binnennachfrage abhängige Dienstleistungssektor kann nicht
ausreichend wachsen, um die sinkende Nachfrage der Industrie nach Arbeit auffangen zu
können. Mit sinkenden Löhnen bleibt Deutschland zwar Exportweltmeister, jedoch um den
Preis hoher Arbeitslosigkeit.

5. Das Entsendegesetz
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz von 1996 soll verhindern, dass Beschäftigte, die aus
dem Ausland nach Deutschland zur Arbeit „entsandt“ werden, nach den tieferen Standards
ihres Heimatlandes entlohnt werden und so die deutschen Tarifstandards untergraben. Das
Entsendegesetz schreibt deshalb vor, dass die Rechtsnormen eines für allgemeinverbindlich
erklärten Tarifvertrages (dafür muss der jeweilige Arbeitgeberverband und die zuständige
Gewerkschaft der „Allgemeinverbindlichkeit“ zustimmen) auch für solche Arbeitsverhältnisse der Branche gelten, die zwischen einem ausländischen Unternehmen und seinen in
Deutschland beschäftigten ArbeitnehmerInnen bestehen. Aufgrund des Entsendegesetzes
gibt es Mindestlohntarifverträge für das Bauhauptgewerbe, das Dachdeckerhandwerk und
das Maler- und Lackiererhandwerk. Gerade dort wo Jobs nicht ins Ausland verlagert werden
können, nämlich bei ortsgebundenen Dienstleistungen, ist der Niedriglohnsektor besonders
stark ausgeprägt. Allerdings ist dort auch gleichzeitig das Interesse der Arbeitgeberverbände
besonders gering, mit dem Entsendegesetz für Abhilfe zu sorgen.
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Quelle: Frankfurter Rundschau vom 25.07.1997
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Mein monatlicher Verbrauch
Alle Angaben in EUR

Meine Ausgaben

Wohnen
Telefon/Handy/Internet
Lebensmittel/Tabakwaren
Haushalt/Strom/Renovierung
Freizeit/Unterhaltung
Kleidung
Auto/Verkehr
Sonstiges
Gesamt
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Zitate zum Thema Mindestlohn
Pro und Contra 1
„Der Mindestlohn verschlechtert die Arbeitsmarktchancen für gering Qualifizierte und Langzeitarbeitslose.“
„Der Mindestlohn stärkt die strukturell schwächere Verhandlungsposition von Arbeitslosen gegenüber potenziellen ArbeitgeberInnen.“

Pro und Contra 2
„Mindestlöhne vernichten durch höhere Kosten Arbeitsplätze, insbesondere bei den Geringverdienern.“
„Arme Haushalte konsumieren prozentual mehr von ihrem Einkommen als reiche Haushalte, die mehr sparen können. Durch einen
Mindestlohn wird die Kaufkraft der unteren Einkommen so gestärkt, dass trotz höherer Preise insgesamt mehr konsumiert wird und daher
noch zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.“

Pro und Contra 3:
„Mit der Einführung eines Mindestlohns werden aus Kostengründen zahlreiche Arbeitsplätze ins Ausland verlagert“.
„In den Branchen, für die der Mindestlohn am wichtigsten wäre (Dienstleistungen, Hotel und Gaststätten), tendiert die Möglichkeit,
Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, gegen null.“

Pro und Contra 4
„Im internationalen Vergleich hat Deutschland generell zu hohe Löhne.“
„In Deutschland werden zwar höhere Löhne als z. B. in Osteuropa oder China gezahlt, doch dafür ist dort auch die Produktivität der
Arbeitnehmer aufgrund der Technologisierung viel geringer.“

Pro und Contra 5
„Durch das Entsendegesetz besteht bereits die Möglichkeit, Mindestlöhne für einzelne Branchen einzuführen.“
„Das Entsendegesetz reicht nicht aus, da hier die Einführung eines Mindestlohns nur mit der Zustimmung der ArbeitgeberInnen erfolgen
kann.“
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Themen

7

Berufsorientierung

Richtziele
1. Die Teilnehmenden wissen, dass sie sich möglichst früh intensiv und fortwährend mit
ihrer „persönlichen Berufsorientierung“ befassen müssen.
2. Um allgemeine Lebensziele formulieren zu können ist den Teilnehmenden bewusst,
dass die Berufswahl in vielerlei Hinsicht mit langfristigen, außerberuflichen, oft auch
widersprüchlichen Prioritäten hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung oder Familienplanung
sowie einem gesamtgesellschaftlichen Kontext verknüpft ist.
3. Die Teilnehmenden kennen ihre eigenen Interessen, Stärken, Fähigkeiten und Schwächen
aus eigener und fremder Sicht und wissen über die Bedeutung bestimmter Schlüsselqualifikationen.
4. Die Teilnehmenden sind informiert darüber, bei welchen Stellen sie sich gezielt und
vertiefend zu berufsrelevanten Themen informieren können.
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Einleitung
Die Entscheidung für einen Beruf ist wegweisend für das gesamte Leben und darf daher
nicht unvorbereitet getroffen werden. Viel zu oft sind junge Menschen von der Konkretheit
und Bedeutung dieser Frage unmittelbar vor oder nach dem Schulabschluss überwältigt und
überfordert.
Frühzeitige Sensibilisierung:
Berufsorientierung ist ein individueller Prozess, der
rechtzeitig angeregt werden muss, um den Übergang
von der Schule ins weitere Leben vorzubereiten.

„Anschluss- statt Abschlussfähigkeit“:
Berufsorientierung erweist sich dann als erfolgreich,
wenn sich die TN nach der Schule – im Leben – erstens
auf dem Arbeitsmarkt zurechtfinden und zweitens als
BürgerInnen aktiv an der Gestaltung der Arbeits- und
Lebenswelt beteiligen.

Um dieser unausweichlichen Herausforderung gerecht zu werden ist es hilfreich, die Entscheidung als (niemals endenden) Prozess zu verstehen, der möglichst früh angestoßen und
fortwährend zu begleiten ist. So geht der Berufswahlentscheidung eine Orientierung voraus,
die mit ganz allgemeinen Fragestellungen beginnt, um den Teilnehmenden die Möglichkeit
zu geben, sich dieser so wichtigen Aufgabe schrittweise zu nähern. Je mehr Zeit sie haben,
sich über Wünsche und Ziele fürs Leben sowie gestellten Anforderungen und eigenen
Fähigkeiten auf berufsrelevanten Handlungs- und Qualifikationsfeldern bewusst zu werden,
umso besser können Entschlüsse reifen und an erkannten Schwächen gearbeitet werden.
Berufsorientierung geht über die Berufswahl hinaus. Sie soll auch Facetten der persönlichen
Lebensplanung berücksichtigen, die neben dem Beruf auch Freizeit, Familie, ehrenamtliches
Engagement und deren Vereinbarkeit thematisieren. Die TN dürfen ihre Glücksvorstellungen
formulieren, zu denen ebenso nichttraditionelle Lebensentwürfe oder Umwege bei der
Karriereplanung zählen können. Dies geschieht nicht in der Absicht, irreale Wunschträume zu
fördern, sondern das Verständnis von Berufsorientierung als Lebensorientierung – ergänzt
durch die Aufforderung, eine sich stetig wandelnde Wirtschaftswelt als selbstverständliches
Betätigungsfeld demokratischer Teilhabe – zu begreifen.

Modulvorstellung
Was ist „Lebensglück“?
Die TN befassen sich mit Fragen ihrer weiteren Lebensgestaltung unter Berücksichtigung
materieller und immaterieller Faktoren – der Summe dessen, was ein gelungenes Leben
ausmacht – und setzen bewusst (neue) Prioritäten.

Berufswahlvorbereitung: Meine Interessen und Stärken
Die TN machen sich eine Reihe von Gedanken dazu, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.
Darüber hinaus ermitteln sie ihre Interessen, Stärken und Schwächen. Diese Reflexionsphase
bildet die Grundlage einer bewussten Berufswahl.

Berufswahl: Mein persönlicher Aktionsplan
Die TN sollen, ausgehend von ihren Interessen und Fähigkeiten, handfeste Pläne für das
weitere Vorgehen bei ihrer Berufswahl kennen und in einem Aktionsplan niederschreiben.
Neben Chancen wird auch auf Grenzen des Arbeitsmarktes hingewiesen.
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Themen
Berufsorientierung

7.1 Was ist „Lebensglück“?
Einstieg

15 min

Berufe und Einkommen: „Wer verdient wie viel?“

10–15 min

Erarbeitung

35 min

Im-/materielle Werte: „Sprichwörter“
Lebensentwürfe bewerten: „Glücksbarometer“

Handlungsorientierung
Individueller Lebensentwurf: „Mein persönliches Lebensglück“

Ausstieg

15 min
20 min

30 min
30 min

10 min

Auswertung: „Feedback und Ausstieg“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden haben sich mit allgemeinen und ihren persönlichen Fragen zur
Zukunft unter Berücksichtigung materieller und immaterieller Faktoren (der Summe
ihres Lebensglückes) befasst und setzen bewusst (veränderte) Prioritäten.

Erläuterungen
Berufsorientierung ist Lebensorientierung, die über die „Jobsuche“ hinausgeht und zur
Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme beiträgt.
Die Thematisierung immaterieller und gesellschaftlicher Aspekte im Kontext der Berufsorientierung ist aus vielen Gründen wichtig, denn neben dem richtigen „Job“, der die Existenz
sichert, sollen die in diesem Modul angeregten Gedanken dazu beitragen, dass junge Menschen selbstständig und selbstbestimmt leben. Dieses Verständnis von Leben und Arbeit geht
weit über den wirtschaftlichen Verwertbarkeitsaspekt von Menschen als „human resources“
hinaus und stellt die Frage nach einer Lebenskonzeption, die ein gelungenes Leben aus Sicht
des einzelnen Menschen und als Teil einer Solidargemeinschaft darstellt, in der er lebt.
Neben dem Verständnis des Begriffes „Beruf“, dessen Relevanz auch für private und gesellschaftliche Lebensbereiche vermittelt werden soll, spielt die „Orientierung“ eine besondere
Rolle. Im Zusammenhang der hier angebotenen Module soll es nicht primär um das bloße
Auswählen eines Berufes wie in einer Lotterie gehen, bei der lediglich die Anzahl der
angebotenen Kugeln eingegrenzt wird. Vielmehr sollen sich die jungen Menschen, von sehr
allgemeinen Erwägungen ausgehend, sukzessive einer Vorstellung von ihrer Zukunft nähern,
die als Prozess verstanden wird und mit dem Ziel einer wohlüberlegten und nachhaltigen
Berufswahl abschließt. Berufsorientierung ist Selbstreflexion, die über die Berufswahl
hinausgeht und auf neue Herausforderungen in der Berufs- und Wirtschaftswelt vorbereitet.
Dieser Prozess setzt sich unter den Zwängen einer sich ständig wandelnden Wirtschaftswelt im
Berufsleben fort. Kurzum, die Fähigkeit, das eigene Leben als Teil der Gesellschaft gut auszurichten, muss gelernt werden und ist für das gesamte Leben von zunehmender Bedeutung.

Weitere Informationen
Weitere Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Anlaufstellen und Adressen sowie Seminare zum Thema Berufsorientierung sind in Kapitel C
zu finden.
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„Wer verdient wie viel?“
Thema
Berufe und ihr Einkommen. Widerspruch zwischen geleisteter Arbeit und was in den Berufen
verdient wird?

Methode
Quiz (mit zwei gegeneinander antretenden Gruppen)

Feinziel
TN nehmen wahr, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was sie denken, was man für
eine bestimmte Arbeit „verdient“ (im Sinne von bekommen sollte) und was die tatsächliche
Bezahlung ist. Sie erkennen, dass die Einschätzungen dazu sehr unterschiedlich sind und von
der persönlichen Bewertung abhängen.

Rahmenbedingungen
Dauer
10–15 min
TN-Anzahl
2 bis 30
Material
Je zwei „a“- und „b“-Kärtchen, Tafel/
Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 7.1 Anlage 1 „Quizfragen“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Ablauf
Die SL teilt die TN in zwei Teams ein.
Es werden jeweils zwei Berufe (a und b) genannt, woraufhin die TN sich innerhalb ihrer
Teams darauf einigen sollen, in welchem der genannten Berufe mehr Geld verdient wird. Auf
Aufforderung der SL hält ein Mitglied jedes Teams die Karte a oder b für die richtige Antwort
hoch. Die SL nennt die richtige Antwort und notiert an der Tafel/Pinnwand den Punktestand.

Varianten
Eine Erweiterung des Spiels ist möglich, indem zu jeder Frage in einem zweiten Durchgang
die Gehälter der jeweiligen Berufe geschätzt werden. Das Team, das näher an der gesuchten
Zahl liegt, erhält einen zusätzlichen Punkt.

Tipps
Den TN im Zuge des Spiels die Gelegenheit geben, die jeweilige Antwort zu kommentieren,
da Fragen der Gerechtigkeit (Stichwort: „verdienen“) und die persönliche Bewertung den
Einstieg in das Thema bilden!
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„Sprichwörter“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Volksweisheiten zum Thema „Glück“

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Diskussion (bei der sehr frei assoziiert werden darf) mit Visualisierung

Material
Tafel/Pinnwand, Kreide/dicker Filzstift
Anlagen
B 7.1 Anlage 2 „Visualisierungsvorschlag – Sprichwörter“
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen immaterielle und materielle „Glücksfaktoren“ und deren mögliche Zielkonflikte. Sie erkennen, dass sie sehr individuelle Vorstellungen davon haben, was sie persönlich
für wichtig oder eher unwichtig erachten, um glücklich zu sein.

Ablauf
An der Tafel/Pinnwand werden links und rechts zwei gängige Sprichwörter angeschrieben:
„Geld allein macht nicht glücklich“ und „Der Mensch lebt nicht allein von Luft und Liebe“.
Die TN sollen zunächst die beiden Sprichwörter erklären (Frage an die TN: „Was bedeuten diese
Sprichwörter?“).
Daraufhin sammelt die SL zu den beiden Sprichwörtern einige Dinge, Wörter und Attribute
(Fragen zur Verdeutlichung: „Was kann ich mir nicht kaufen?“ „Was kann oder muss ich mir
kaufen?“) (siehe Anlage).
Zum Schluss diskutieren die TN bestimmte Widersprüche hinsichtlich ihrer Präferenzen (z. B.
ChefIn sein vs. viel Freizeit) und ihre persönlichen Einschätzungen (Frage: „Was erachtet ihr für
euch als un-/verzichtbar?“).

Tipps
Es ist gut möglich, dass einige Begriffe auf beiden Seiten des Tafelbildes auftauchen können
(z. B. Spaß: ist zwar eine immaterielle Emotion, unter Umständen aber käuflich). Ebenso ist es
möglich, dass TN sagen, das manche Menschen sich bestimmte Dinge kaufen müssen, andere
nicht (Lebensmittel: Stadtmensch vs. Bauer).
Widersprüche sind sehr wichtig, denn die TN sollen erkennen, dass jedeR, je nach Wünschen
oder Lebenslagen, bestimmte Dinge benötigt, andere diese als Luxus ansehen (z. B. Auto)
oder auch, dass manche Menschen viel Geld für bestimmte Dinge verbrauchen, andere nur
sehr wenig (z. B. Urlaub auf dem Balkon). Jeder TN bestimmt zum Teil selbst, was er/sie
braucht, um zufrieden oder gar glücklich zu sein.
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„Glücksbarometer“
Thema
Fallbeispiele, wie ein Leben aussehen kann und deren Bewertung durch die TN

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Positionierungsspiel, Diskussion

Feinziel
Die TN kennen eine Reihe unterschiedlicher Lebensentwürfe und haben eine persönliche
Bewertung von deren Vor- und Nachteilen vorgenommen. Sie wissen auch, dass die TN teils
abweichende Einschätzungen vornehmen.

Ablauf
In der Mitte des Stuhlkreises entsteht das „Glücksbarometer“. Ein Papier mit einem Plus
(= das perfekte Leben) und eins mit einem Minus (= ein mieses Leben) werden in einem
gewissen Abstand voneinander (etwa 3 m) auf den Boden gelegt. In der Mitte liegt ein
Gegenstand, der je nach Ergebnis der Gruppendiskussion auf oder zwischen den Polen als Zeiger positioniert wird. Die SL liest das erste Fallbeispiel vor und fragt, wo die TN dieses auf dem
Glücksbarometer positionieren möchten. Die TN analysieren den Fall und diskutieren darüber,
während die SL einen Meinungsdurchschnitt ermittelt und durch das Ablegen des Zeigers, auf
dem Barometer visualisiert. Es folgen weitere Beispiele, Erörterungen und Diskussionen, die
die SL jeweils neu auf dem Barometer visualisiert.
Zum Schluss hilft die SL dabei, das Meinungsspektrum und die wesentlichen Faktoren, die für
die einzelnen Bewertungen wichtig waren, kurz zusammenzufassen.

Material
Mit „+“ und „–“ beschriftete Kärtchen,
ein oder mehrere kleine Gegenstände
(als Zeiger)
Anlagen
B 7.1 Anlage 3 „Fallbeispiele ‚Glücks
barometer‘“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Varianten
Die TN können die Fallbeispiele auch selbst vorlesen, die Diskussion moderieren und/oder den
Zeiger ausrichten.
Der Zeiger kann a.) pro Frage neu ausgerichtet werden (wie oben beschrieben) oder es kann
b.) pro Frage ein weiterer Gegenstand positioniert werden oder c.) jedeR TN positioniert
selbst pro Frage einen Gegenstand und erläutert seine/ihre Wahl. So kann zum Schluss oder
für jede Frage das Spektrum der Meinungen gut visualisiert werden.
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„Mein persönliches Lebensglück“
Rahmenbedingungen
Dauer
30 min

Thema
Eigene Prioritäten für die Lebensplanung setzen

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Kreative Stillarbeit mit Arbeitsblatt

Material
Tafel/Pinnwand, Arbeitsblatt (Kopiervorlage 1), Schreibunterlage, Stift
Kopiervorlage
B 7.1 Kopiervorlage 1 „Arbeitsblatt
‚Lebensglück‘ / ‚Ein gelungenes Leben‘“
Raumgestaltung
TN benötigen Schreibunterlage/Tisch

Feinziel
Die TN wissen, welche beruflichen und nicht beruflichen Faktoren bei einer ganzheitlichen
Lebensplanung zu berücksichtigen sind und bewerten diese individuell.
Die TN kennen ihre Vision einer Biografie unter Berücksichtigung ihrer „Glücksfaktoren“.

Ablauf
Die SL bittet die TN unter Berücksichtigung der eben diskutierten Fallbeispiele genau zu
benennen, welche Faktoren für die jeweilige Bewertung eines guten Lebens („Glücksfaktoren“) oder miesen Lebens wichtig waren (z. B. Geld, aber für welchen Preis? Viel Freizeit,
aber wie finanziere ich die? Eine Familie, aber wie bringe ich das mit dem Beruf in Einklang?
Flexible Arbeitszeit, ist das ein Vor- oder Nachteil? Viel von der Welt sehen ist teuer und
zeitaufwändig – wie ist das zu machen? usw.). Die Diskussionspunkte werden an der Tafel
ungeordnet gesammelt und ggf. ergänzt.
Im Anschluss erhalten die TN das Arbeitsblatt. Sie sollen erstens ihre persönliche Prioritätenliste unter Berücksichtigung der eben erarbeiteten „Glücksfaktoren“ erstellen. Danach soll
jedeR TN unter Berücksichtigung der „Prioritätenliste“ eine kleine Phantasiegeschichte zum
Thema „Ein gelungenes Leben“ über eine fiktive Person nach Art der Fallbeispiele schreiben,
mit der sich der/die jeweilige TN identifizieren kann. Je nach verfügbarer Zeit, tragen einige
TN ihre Geschichte vor.

Varianten
Wenn nicht geplant ist, mit der Gruppe auch Modul 2 („Meine Interessen und Stärken“) zu
behandeln, kann die Aufgabe als Geschichte mit dem Titel „ICH in zehn Jahren“ gestellt und
somit konkreter auf die TN selbst bezogen werden.

Tipps
Bei der Aufzählung der „Glücksfaktoren“ können einzelne Begriffe, aber auch Sätze und
Erläuterungen vorkommen, die jeweils verdeutlichen, was genau der/die TN meint (z. B.
Freizeit… für meine Familie/um „shoppen“ zu gehen etc.).
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„Feedback und Ausstieg“
Thema
Inhalte zusammenfassen und Revue passieren lassen und Feedback geben.

Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Methode
Vortrag durch SL und gegenseitiges Feedback

Feinziel
Die TN haben einen Überblick über das Thema „Lebensglück“ und wichtige Aspekte der
Lebensplanung. Sie integrieren dieses Wissen in zukünftige Überlegungen zur Lebensplanung.

TN-Anzahl
2 bis 30
Material
Gegenstand z. B. ein Ball (optional)
Raumgestaltung
Geschlossener Stuhlkreis

Ablauf
Die SL fasst das Modul kurz zusammen und gibt die Frage in die Runde, ob und wenn ja,
inwiefern die TN ihre Ansichten zum Leben (z. B. die Rolle von Geld bei der Lebensplanung)
verändert haben und/oder ob es einen Erkenntnisgewinn für die TN gibt.
Jeder TN hat die Gelegenheit zu sagen, mit welchen Eindrücken und Erkenntnissen er/sie aus
dem Modul gehen wird.
Die SL kann bei Interesse auf Informationsmaterial- und Stellen zur Berufs-orientierung
verweisen und sich hierfür als zukünftigeR AnsprechpartnerIn anbieten (siehe Kooperationsmöglichkeiten in Kapitel C).

Varianten
Ein Ball kann dazu dienen, symbolisch jeweils einem TN das alleinige Rederecht zu erteilen.
Er/sie wird so lange nicht unterbrochen und kommentiert, bis er/sie fertig gesprochen hat.

Tipps
Für die Zusammenfassung kann auf die eingangs diskutierten Volksweisheiten verwiesen
werden, verbunden mit der Frage, ob sich die Bewertung dieser verändert hat.

Demokratie Macht Schule

477

B 7.1

Themen > Berufsorientierung > Was ist „Lebensglück“? > Anlage 1

Quizfragen
1. Wer verdient mehr – a.) einE Callcenter-AgentIn oder b.)  einE SpargelstecherIn?
EinE SpargelstecherIn. Der von der Agentur für Arbeit vorgeschriebene Stundenlohn beträgt
zwar nur 4,50 bis 5,80 EUR. In der Realität steigt er aber bis maximal 11 EUR pro Stunde, wenn
Akkord gearbeitet wird. Schon bei einer 40-Stunden-Woche kommt einE SpargelstecherIn
im Monat auf mindestens 1.760 EUR. EinE Callcenter-AgentIn verdient zum Teil nur 825 EUR
brutto im Monat.
2. Wer verdient mehr – a.) einE FensterputzerIn oder b.) einE FloristIn?
EinE FloristIn. Der/die FloristIn liegt mit 1.871 EUR brutto im Durchschnitt knapp vor der/dem
FensterputzerIn, der/die auf 1.863 EUR kommt.
3. Wer verdient mehr – a.) einE leitendeR Oberarzt/Oberärztin an einem kommunalen
Krankenhaus oder b.) einE RohrinstallateurIn?
Eindeutig einE leitendeR OberarztIn. Sein/ihr Verdienst liegt in kommunalen Krankenhäusern
zwischen 5.650 und 6.000 EUR im Monat. Der Durchschnittsverdienst eines/einer RohrinstallateurIn beträgt allerdings auch 3.717 EUR.
4. Wer verdient mehr – a.) die viel zitierte Friseurin aus Thüringen oder
b.) ein Tellerwäscher in Sachsen?
Ein Tellerwäscher in Sachsen. Sein Verdienst beginnt bei 1.223 EUR. Der unterste Tarif für eine
Friseurin in Thüringen liegt bei 511 EUR.
5. Wer verdient mehr – a.) ein KSK-Soldat (Kommando Spezialkräfte) oder
b.) ein Berufsfeuerwehrmann?
Ein Berufsfeuerwehrmann. Er verdient im Durchschnitt 3.371 EUR brutto im Monat. Ein
KSK-Soldat verdient als Hauptfeldwebel in der Besoldungsgruppe A 8 etwa 2.600 EUR; die so
genannte monatliche Erschwerniszulage von 300 EUR ist darin bereits eingerechnet.
6. Wer verdient mehr – a.) EinE AugenoptikerIn oder b.) einE FliesenlegerIn?
EinE AugenoptikerIn. Sein/ihr Durchschnittsverdienst liegt bei 2.697 EUR. EinE FliesenlegerIn
bekommt rund 2.557 EUR.
7. Wer verdient mehr – a.) einE KinderpflegerIn oder b.) ein Müllmann?
Das durchschnittliche Einstiegsgehalt eines Müllmanns – 1.611 bis 1.882 EUR – kann in
einigen Fällen über dem einer/eines Kinderpflegerin/ Kinderpflegers liegen. KinderpflegerInnen im Öffentlichen Dienst (West) verdienen im Monat 1.575 bis 1.995 EUR brutto.
8. Wer verdient mehr – a.) EinE evangelischer PastorIn oder b.) der Papst?
Antwort: EinE evangelischeR PastorIn. Zumindest wenn man von weltlichen Maßstäben ausgeht. EinE PastorIn verdient durchschnittlich 4.180 EUR brutto. Der Papst arbeitet umsonst.
Kost und Logis sind frei.
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Visualisierungsvorschlag – Sprichwörter
„Geld allein macht nicht
glücklich“

kann ich mir nicht kaufen
Freunde
Liebe
Ehrlichkeit
Spaß
Zufriedenheit
Gesundheit
…

„Der Mensch lebt nicht von
Luft und Liebe allein“

kann/muss ich mir kaufen
Nahrung
Wohnung
Auto
Spaß
Reisen
…

Unterscheidung
immateriell < > materiell

Fazit: Jeder Mensch muss selbst bewerten, was er für wie
wichtig und wertvoll erachtet
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Fallbeispiele „Glücksbarometer“
1. Hubert K. ist 46 Jahre alt und arbeitet als Zimmerer in einem mittelständischen Betrieb
im Schwarzwald. Seine Frau putzt ein paar Mal die Woche bei alten Damen in der
Nachbarschaft. Er meint, er verdiene inzwischen „ganz gutes Geld“ (unter 2.000 EUR
netto) und die Arbeitszeiten sind auch geregelt – alles nach Tarif. Gemeinsam haben sie
genug, um mit ihrer dreiköpfigen Familie über die Runden zu kommen. Überhaupt meint
er kurz und knapp, dass Geld nicht alles sei, denn wenn genug Zeit für seine Familie und
ein paar EUR für sein Hobby Modellbau bleiben, ist er zufrieden.
2. Peter L., 54, arbeitet beim Fernsehen und produziert seit Jahren eine Kindersendung.
Er hat einst Germanistik und Theaterwissenschaften studiert, ist durch Praktika bei
Zeitungen und einem Volontariat beim WDR, mit viel Fleiß und etwas Glück „so in seinen
Job reingerutscht“, sagt er. Er liebt es, immer wieder die Dinge so zu erklären, dass die
Kinder sie verstehen. Das sei fast wie Philosophie – nur besser. Er verdient nicht schlecht,
fast 5.000 EUR netto, aber Zeit, das Geld auszugeben, bleibt ihm wenig, denn er arbeitet
jeden Tag zehn Stunden, manchmal auch mehr; geregelte Arbeitszeiten oder samstags
frei, gibt es da nur selten. „Macht nichts“, sagt er. Nur eins bedauert er, dass er selbst
keine Kinder hat.
3. Oliver P., 31, ist Schädlingsbekämpfer in Bochum. Er hat sich vor drei Jahren selbstständig
gemacht und auf seinem alten Kleintransporter „Schaben Olli“ und seine Handynummer
stehen, ein Büro oder gar Angestellte hat er nicht. Er war mal „auf dem Bau“ beschäftigt – als Hilfsarbeiter ohne Ausbildung – „das war nichts auf Dauer“, sagt er. „Mein
Rücken! Die haben mich doch die ganze Drecksarbeit machen lassen.“ So hat er sich mit
Hilfe der Arbeitsagentur dazu durchgerungen, eine Ausbildung zu machen. Und nun
ist er sein eigener Herr und sein Rücken wird etwas weniger belastet. Der Preis für so
viel Freiheit? Er arbeitet, je nach Auftragslage, mal eine Stunde am Tag, manchmal eine
Woche 12 Stunden täglich und ist froh, wenn er nach Abzug der Betriebskosten und
Zahlung der Kreditraten für seine Geräte auf 1.000 EUR netto im Monat kommt.
4. Joseph A., 46, ist Banker und hat bereits eine steile Karriere hinter sich. Nach einer
Banklehre in Mannheim und einem Studium der Volkswirtschaftslehre (VWL) mit 1‘erDiplom ist er inzwischen im Vorstand einer großen Bausparkasse, „obwohl er kein Jurist
ist“, scherzt er. Er sagt, Fleiß, Disziplin, Flexibilität und eine gewisse Menschenkenntnis
haben ihn hierher gebracht. Seine Wochenarbeitszeit kann er gar nicht beziffern, da
es halt immer Arbeit gibt, selbst auf Flügen nach London, und er eigentlich nur, wenn
er schläft und am Sonntag nicht arbeitet, etwas Freizeit hat. Selbst am Samstag, da
ist er immer in der Loge seiner Bank im Stadion, nimmt er Geschäftskunden mit, um
etwas „Beziehungsmanagement“ zu betreiben, wie er es ausdrückt. Auf die Frage, ob er
glücklich sei, kann er nicht mehr antworten, denn da braust er bereits in seiner S-Klasse
„edition deluxe“ davon.
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5. Renate S., 37, geschieden, kein Kind, ist Altenpflegerin in der edlen Ostsee-Residenz in
Travemünde. Sie arbeitet im Schichtdienst. Sie sagt, sie mag alte Menschen und sie weiß
jeden Tag, dass ihre Arbeit nützlich ist. Außerdem liebt sie es, nach Nachtschichten bei
einem Spaziergang am Strand den Sonnenaufgang zu erleben. Urlaub am Strand von
Hawaii wäre ihr größter Wunsch, nur viel zu teuer. Es fällt ihr immer wieder schwer zu
verstehen, wie man für so harte Arbeit weniger als 2.000 EUR brutto bekommt. Und
wenn mal was mit den Bandscheiben ist, was macht sie dann?
6. Reinhardt M., 62, bildender Künstler – von manchen Nachbarn abschätzig als „Lebenskünstler“ bezeichnet. Er empfindet das als Lob. Er wohnt in einem kleinen Haus auf dem
Land nahe Schwerin, das etwas heruntergekommen wirkt. In seinem großen Garten
stehen Skulpturen aus Holz. Er verbringt viel Zeit in der Scheune – seinem Atelier. Die
Kinder sind längst aus dem Haus. Seine Tochter studiert in Dresden auf Lehramt und der
Sohn hat eine Banklehre gemacht, was der Vater gar nicht verstehen kann. Reinhardt
sagt fast stolz, er sei meistens arm, es sei denn, er verkauft mal ein paar Werke, was ab
und zu vorkomme. Als die Kinder noch klein waren, hat seine Frau Brigitte im Schweriner
Schloss Führungen gemacht, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Reinhardt
war ja zuhause und konnte auf die Kinder aufpassen. Zum Schluss sagt er noch, dass das
mit der Armut ja relativ ist, denn er sei reich an Zeit und darf tun, was er liebt; Leben und
Kunst eben.
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Arbeitsblatt „Lebensglück“ / „Ein gelungenes Leben“
„Mein persönliches Lebensglück“
Setze Prioritäten! Bring’ einige Dinge, die für dein(!) Glück am wichtigsten sind (oder es deiner Meinung einmal sein werden) in eine
Reihenfolge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verfasse mit Hilfe der Liste eine Geschichte mit folgendem Titel:

„Ein gelungenes Leben“

(weiter auf der Rückseite)

482

Demokratie Macht Schule

B 7.2

Themen > Berufsorientierung > Berufswahlvorbereitung: Meine Interessen und Stärken

B
7

Themen
Berufsorientierung

7.2 Berufswahlvorbereitung:
Meine Interessen und Stärken
Einstieg

15 min

Interessens- und Berufsfelder: „Standogramm“

Erarbeitung

15 min

40 min

Lebensplanung, Wünsche und Ziele für die Zukunft: „Mein Leben in 10 Jahren?“

Handlungsorientierung
Selbsteinschätzung: „Wie ich mich sehe“

Ausstieg

40 min

20 min
20 min

15 min

Zusammenfassung und Handlungsabsichten: „So sieht mein weiterer Weg aus“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden kennen ihre Interessen und Wünsche für die Zukunft.
xx Die Teilnehmenden kennen ihre Stärken und Schwächen in Bezug auf ihre Berufswahl.
xx Die Teilnehmenden kennen einige ihrer herausragenden Fähigkeiten, Interessen und
Schwächen.
xx Die Teilnehmenden sind motiviert, sich mit ihrer Berufswahl zu beschäftigen, da sie
wahrnehmen, wie stark diese ihr Leben beeinflusst.

Die bewusste Vorbereitung der Berufswahl ist wichtig
Dieses Modul verfolgt zwei wesentliche Ziele: 1. eine spielerische Präsentation berufswahlrelevanter Faktoren, zu denen sich die TN, ausgehend von ihren Interessen und Fähigkeiten,
spontan positionieren sollen, um sich zunächst einiger allgemeiner Facetten der Arbeitswelt
bewusst zu werden und 2. diese Faktoren in einen Zusammenhang mit den eigenen Wünschen für die Zukunft – und das ist unverzichtbar – und den eigenen Fähigkeiten zu bringen.

Was für Faktoren muss ich bei der Berufswahl
unbedingt berücksichtigen? Was sind meine Wünsche
für die Zukunft? Über welche Fähigkeiten verfüge ich
zum jetzigen Zeitpunkt?

Berufsorientierung bedeutet: Fragen aufwerfen,
Interesse wecken – sich auf die Suche nach Antworten
begeben.

Die frühe und bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und den Chancen und Anforderungen der Arbeitswelt, geben den TN die Möglichkeit, sich rechtzeitig damit zu befassen.
Im besten Fall können sie so ihr Leben in ihrem Sinne ausrichten oder sich rechtzeitig darum
bemühen, ihren Vorstellungen näher zu kommen. So auch der DGB-Bundesvorsitzende
Michael Sommer: „Lehrerinnen und Lehrer müssen ihre pädagogische Kompetenz dafür
einsetzen, dass Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierung und späteren Berufswahl
bewusste Entscheidungen treffen können. Dieses Bewusstsein sollte sich auf die Unterstützung
des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins beziehen, indem die Schülerinnen und Schüler
gestärkt werden die Ausbildung anzustreben, die ihren Begabungen und Interessen entspricht
und nicht zu früh Abstriche zu machen, nur weil der Markt sie in die Schranken weist.“1
Am Ende des 90 Minuten kurzen Moduls ist ausdrücklich gewollt, dass die TN keine abschließenden Antworten erhalten haben, sondern vielmehr, dass sich eine Reihe von Fragen auftut,
die in nächster Zeit (und ggf. mit Hilfe des dritten Moduls) weiterverfolgt werden können –
denn wo keine Fragen sind, gibt es auch keine Antworten.

Weitere Informationen
Weitere Literaturtipps und Links (auch zu Online-Berufswahl-Tests) befinden sich im Kapitel D
dieses Ordners.

1 SOMMER, Michael (2003): Berufsorientierung – Arbeit
und Leben aktiv gestalten. In: Originalbeitrag zum
Online-Reader Berufsorientierung. © 2003 Programm
„Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“, © 2003 sowi-online
e.V., Bielefeld.
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Kooperationsmöglichkeiten
Anlaufstellen und Adressen sowie Seminare zum Thema Berufsorientierung sind in Kapitel C
zu finden.
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„Standogramm“
Thema
Eigene Interessen, Pläne, Fähigkeiten, Abneigungen usw. ermitteln

Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Positionierungsspiel

Feinziel
Die TN reflektieren ihre Persönlichkeit und erkennen ihre beruflichen Neigungen sowie die
damit verbundenen Widersprüche.

Ablauf
Im Raum werden zwei Karten mit einem „Plus“- (= ist mir wichtig, ja, trifft zu, viel, toll) und
einem „Minus“-Pol (= ist mir nicht wichtig, nein, find ich nicht, wenig, blöd) Pol möglichst
weit auseinander hingelegt.
Die SL liest eine Frage (siehe Anlage) vor. Die TN sind dazu aufgerufen, sich zu der gestellten
Frage bei dem „Plus“ oder „Minus“, ggf. auch zwischen diesen Polen (Tendenz anzeigen,
indifferent sein ist also auch möglich), spontan und schnell zu positionieren. Auffällige Positionierungen, ob Häufungen oder Ausnahmen, können von der SL kurz thematisiert werden.
Einzelne TN werden jeweils zu der Begründung ihrer Positionierung exemplarisch befragt. So
wird mit jeder Frage verfahren. Die Positionierungen werden nicht wertend kommentiert,
bestimmte Widersprüche sind gewollt (z. B. viel Geld verdienen ist mir wichtig vs. viel Freizeit
ist mir wichtig).

Material
Mit „+“ und „–“ beschriftete Kärtchen
Anlagen
B 7.2 Anlage 1 „Fragenkatalog“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Tipps
Es ist wichtig zu betonen, dass die TN bei ihrer Positionierung nicht ihren möglichen Berufswunsch als Orientierung wählen, sondern nach echten Interessen gehen, um sicherzustellen,
dass die Antworten wirklich spontan sind. Die Antworten sollen jeweils neu und unabhängig
zum Ausdruck gebracht werden. Widersprüche sind daher möglich, da es auch Ziel der
Berufsorientierung ist, zu ermitteln, ob und inwieweit Interessen und Berufswünsche (doch)
miteinander vereinbar sind, um nicht frühzeitig auf eine vermeintlich alternativlose oder feste
Lebensplanung unreflektiert festgelegt zu sein.
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„Mein Leben in 10 Jahren…“
Rahmenbedingungen
Dauer
40 min

Thema
Lebensplanung, Wünsche und Ziele für die Zukunft

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Kreative Stillarbeit in Kleingruppen, anschließend Vorstellung im Plenum

Material
Kleine Gegenstände, wie Spielzeuge
oder Bilder (z. B. aus Illustrierten)
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Feinziel
Die TN haben eine Vorstellung, wie ihr Leben in zehn Jahren aussehen soll. Sie entwickeln
daraus eine Motivation, sich positiv mit ihrer Berufswahl zu beschäftigen.

Ablauf
Motto: Ich in 10 Jahren. Die SL legt die mitgebrachten Gegenstände aus. Die TN suchen sich
einen Gegenstand, z. B. ein Bild oder eine Postkarte aus dem gegebenen Fundus aus, den sie
später in eine Geschichte zum genannten Motto phantasievoll einbauen sollen
(2 min).
Danach suchen sie sich eine/n PartnerIn (oder Dreiergruppe). Sie erzählen sich abwechselnd
gegenseitig, wie ihr Leben in zehn Jahren aussehen könnte. Dabei sollen sie folgende Aspekte
berücksichtigen: Berufs-, Karriereplanung, Familie, Freizeit, Wünsche, Träume, Ziele. Die TN
sagen auch, welche elementare Rolle der gewählte Gegenstand dann haben wird (10 min).
Im Plenum stellen alle TN kurz die Ergebnisse ihrer Überlegungen vor und sagen, welche Rolle
der Gegenstand spielt (je TN 2 min).

Varianten
Bei großen Gruppen müssen nicht alle TN im Plenum zu Wort kommen, sondern z. B. nur
Freiwillige oder diejenigen, deren Geschichten jeweils eine neue Facette haben.

Tipps
Im Vorfeld frühzeitig beginnen, Gegenstände und Bilder zu sammeln.
Wichtig! Für die Aufgabenstellung ist es entscheidend zu betonen, dass es sich bei der
Geschichte nicht ausschließlich um berufliche, sondern ebenso um private Wünsche und Pläne
handeln soll. Es geht schließlich darum, diese Dinge im Leben miteinander bestmöglich zu
vereinbaren.
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„Wie ich mich sehe“
Thema
Eigene Interessen, Fähigkeiten, Wünsche und Schwächen (zum jetzigen Zeitpunkt).

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Stillarbeit (Selbstevaluation)

Feinziel
Die TN kennen einige ihrer herausragenden Fähigkeiten, Interessen und Schwächen.

Ablauf
Die SL verdeutlicht wie wichtig es ist, die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Schwächen bei
der Berufswahl zu kennen. Die TN erhalten das Arbeitsblatt „Selbsteinschätzung“ I oder II mit
dem Auftrag, es in Ruhe und sich selbst gegenüber ehrlich auszufüllen. Die Kopiervorlage 1
„Fremdeinschätzung“ kann optional als Feedback, z. B. durch die SL, Eltern oder FreundInnen,
ausgefüllt werden.

Varianten
Kopiervorlage 2 „Selbsteinschätzung II“ ist für ältere/fortgeschrittenere TN und besteht aus
einer langen Liste sehr konkreter und differenzierter Fragen, die höhere intellektuelle und
selbstreflexive Anforderungen an die TN stellen.

Material
Einschätzungsformulare (Kopiervorlagen 1/2, optional Kopiervorlage 3)
Kopiervorlagen
B 7.2 Kopiervorlage 1 „Selbsteinschätzung I“ (obligatorisch)
B 7.2 Kopiervorlage 2 „Selbsteinschätzung II“ (alternativ zu Kopiervorlage 1;
anspruchsvoller)
B 7.2 Kopiervorlage 3 „Fremdeinschätzung“ (optional)
Raumgestaltung
TN benötigen Schreibunterlage/Tisch

Tipps
Die „Fremdeinschätzung“ sollte den TN erst nach der „Selbsteinschätzung“ vorliegen, um sie
bei der Selbsteinschätzung nicht zu beeinflussen.
Da es sich bei diesem Modul lediglich um einen ersten Anstoß zur Auseinandersetzung mit
persönlichen Zielen, Wünschen, Stärken und Schwächen handelt, ohne jedoch klare Handlungsanweisungen zu geben, ist es sinnvoll, diesen Prozess inhaltlich weiterhin anzuregen
und zu begleiten (siehe z. B. Modul 3).
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„So sieht mein weiterer Weg aus“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Tagesinhalte Revue passieren lassen, Fragen stellen, Erkenntnisse formulieren

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Vortrag und inhaltliche Zusammenfassung durch SL und TN

Material
Infomaterial z. B.: „Was erwarten
Betriebe von SchulabgängerInnen?“
(Anlage 2), „Fit in den Job“, „Schule –
was dann?“, weitere (Internet-)
Adressen und AnsprechpartnerInnen
(siehe Kapitel C)
Anlagen
B 7.2 Anlage 2 „Was erwarten Betriebe
von SchulabgängerInnen?“
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Feinziel
Die TN wissen, welche Erkenntnisse sie für ihre persönliche Berufsorientierung gewonnen
(oder nicht gewonnen) haben.

Ablauf
Die SL fasst die Doppelstunde inhaltlich zusammen:
xx Darstellung von beruflichen Tätigkeitsfeldern
xx Ermittlung von Interessen
xx Zukunftspläne und Wünsche
xx Auseinandersetzung mit den persönlichen Selbstbildern (Stärken und Schwächen)
Die TN tragen nacheinander freiwillig und möglichst ungestört vor, welche neuen Erkenntnisse und Anregungen sie sammeln konnten, klären offene Fragen und sagen, welche
weiteren konkreten schulischen und außerschulischen Schritte sie ergreifen möchten.

Tipps
Offene Fragen werden selbstverständlich thematisiert. Allerdings soll den TN verdeutlicht
werden, dass dies erst der Anfang eines Prozesses ist, den sie privat (mit Hilfe des BiZ, von
Broschüren, Internet oder weiteren Seminaren) und schulisch weiterverfolgen sollen.
Die SL sollte bereits jetzt eine Reihe von Informationsmaterialien zur Verfügung stellen.
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Fragenkatalog
Mögliche Frage können z. B. sein:
Möchtest Du…
xx im Freien arbeiten/körperlich arbeiten, kräftig zupacken, in geschlossenen Räumen
arbeiten
xx am Schreibtisch arbeiten
xx im Labor arbeiten
xx produzieren, herstellen, handwerklich arbeiten
xx kreativ, künstlerisch (Kunsthandwerk etc.) arbeiten
xx mit Material umgehen (Holz, Metall, Nahrungsmittel)
xx auf technischem Gebiet arbeiten (reparieren, zusammenbauen)
xx mit Menschen zu tun haben (bedienen, verkaufen, verhandeln, beraten, bilden)
xx anderen helfen (gesundheitliche, soziale, seelische Unterstützung)
xx gerne Chef sein/große Verantwortung haben…
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Macht Arbeit Spaß?
Ist Geld wichtig?
Ist dir Freizeit wichtig? (Widerspruch zu Geld verdienen als Selbstzweck aufzeigen.)
Ist Arbeit wichtig?
Ist dir Anerkennung im Job wichtig?
Willst du im Team arbeiten?
usw.

Hinweise
Für die Formulierung weiterer Fragen ist darauf zu achten, dass es sich möglichst um
Entscheidungsfragen handeln sollte, die mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind.
Ist die Antwort einer Frage nicht „ja“ oder „nein“, benötigen viele TN Hilfestellung bei der
Zuordnung der Pole hinsichtlich ihrer Bedeutung.

Demokratie Macht Schule

489

B 7.2

Themen > Berufsorientierung > Berufswahlvorbereitung: Meine Interessen und Stärken > Anlage 2

Was erwarten Betriebe von
SchulabgängerInnen?
I. Elementares Grundwissen in den wichtigsten
Lern- und Lebensbereichen
Fachliche Kompetenzen
1. Grundlegende Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
Als Mindeststandard setzen die Betriebe die Fähigkeit voraus, einfache Sachverhalte mündlich
und schriftlich klar formulieren und aufnehmen zu können. Jugendliche sollten einfache Texte
fehlerfrei schreiben (Rechtschreibung, Grammatik) und die verschiedenen Sprachebenen
(zum Beispiel Jugendszene-, Alltags-, Fachsprache und gehobene Sprache) unterscheiden
können.
2. Beherrschung einfacher Rechentechniken
Hierzu gehören die vier Grundrechenarten, Rechnen mit Dezimalzahlen und Brüchen,
Umgang mit Maßeinheiten, Dreisatz, Prozentrechnen, Flächen-, Volumen- und Masseberechnungen und fundamentale Grundlagen der Geometrie. Hinzu kommen sollten die
Fähigkeiten, einfache Textaufgaben zu begreifen, die wichtigsten Formeln anzuwenden und
mit Taschenrechnern umzugehen.
3. Hinführung zur Arbeitswelt – Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge
Die SchülerInnen sollten einen ersten Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt erhalten
haben – u. a. auch mit Hilfe von Praktika.
4. Grundkenntnisse in Englisch
Es ist wünschenswert, dass die Auszubildenden Grundkenntnisse in der Weltverständigungssprache Englisch mitbringen, die sie befähigen, sich über einfache Gegebenheiten und
Situationen – auch beruflicher Art – zu verständigen.

II. Grundhaltungen und Werteinstellungen,
die die Jugendlichen befähigen, den Anforderungen
im Unternehmen gerecht zu werden
Persönliche Kompetenzen
1. Zuverlässigkeit
Sie wird von den Unternehmen als Grundbedingung für erfolgreiche Zusammenarbeit und die
Erreichung von Zielen gesehen. Man muss sich darauf verlassen können, dass die Jugendlichen nach ihrer Leistungsfähigkeit die ihnen übertragenen Aufgaben wahrnehmen.
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2. Verantwortungsbereitschaft – Selbstständigkeit
Sie wachsen zwar im Laufe der Berufsbildung und der betrieblichen Arbeit, müssen aber im
Ansatz bereits vorhanden sein. Es geht um die Fähigkeit, für etwas einzustehen, auch wenn
es einmal misslingt. Arbeit, Unangenehmes, Lästiges, Verantwortung sollten nicht auf andere
abgeschoben werden.
3. Kreativität und Flexibilität
Diese Eigenschaften gewinnen zunehmend an Bedeutung. Nicht jedeR kann allerdings zu
einem kreativen ProblemlöserInnen werden. Doch sollte zumindest die Fähigkeit entwickelt
sein, im Ansatz auch eigene Ideen hinsichtlich der alltäglichen betrieblichen Aufgaben und
der Organisation des eigenen Arbeitsplatzes hervorzubringen und sich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten.

III. Soziale Einstellungen, die die Zusammenarbeit
im Betrieb ermöglichen
Soziale Kompetenzen
1. Kooperationsbereitschaft – Teamfähigkeit
Nicht EigenbrötlerInnen und einsame TüftlerInnen sind in der Regel gefragt, sondern auf
Kooperation, den Austausch von Informationen, Erfahrungen und Verbesserungsvorschlägen
ausgerichtete MitarbeiterInnen. Zusammenarbeit im Betrieb ist zwingend. Vor allem die
neuen betrieblichen Organisationsformen sind wesentlich auf Kooperation angelegt.
2. Toleranz
Jugendliche müssen in der Lage sein, auch von ihrer eigenen Meinung abweichende Einstellungen, Meinungen bei anderen zu akzeptieren. Sie sollten aber gleicherweise deutlich und
klar ablehnen, was gegen die Basiswerte unserer Gesellschaft verstößt und damit Grenzen der
Toleranz setzen können.
3. Fähigkeit zur Kritik und Selbstkritik
Kritikfähigkeit bedeutet nicht, pausenlose Diskussion über alles und jedes, sondern die Fähigkeit, sich mit anderen sachlich auszutauschen. Genauso wichtig ist allerdings die Fähigkeit zur
Selbstkritik, Fehler einzusehen und zu Korrekturen bereit zu sein.
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Selbsteinschätzung I
Name								

Datum

Was kann ich besonders gut?

Worin bin ich meinen MitschülerInnen, KollegInnen oder FreundInnen ein gutes Vorbild?

Was mache ich nicht so gern, kann es aber trotzdem gut?

Was macht mir in der Schule Mühe?

Was davon möchte ich besonders gerne besser können?

Was würde ich noch gerne lernen, ist in der Schule aber (noch) nicht Thema gewesen?

Was kritisieren meine LehrerInnen besonders an mir?

Wobei finde ich, dass ich in der Schule gar nicht zurechtkomme?

Welches meiner Hobbys könnte mir im Beruf weiterhelfen?

Was ich in der Schule schon alles geschafft habe?

Kurzübersicht (bitte ankreuzen)
Mit dem Ergebnis der Selbsteinschätzung meiner
Eigenschaften und Fähigkeiten bin ich zufrieden?
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Selbsteinschätzung II
Name								

Datum
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voll zu

Nähere Beschreibung / Charakterisierung
Ich komme mit Menschen aller Art zurecht und neige nicht zu Vorurteilen
Ich erkenne Zusammenhänge und Aufgabenstellungen schnell
Andere Meinungen und Sichtweisen interessieren mich sehr
Ich habe gute Umgangsformen und wirke selbstsicher
Ich folge meinen Aufgaben, bis ich sie fertiggestellt habe
Stress und Probleme belasten mich nicht, ich behalte einen klaren Kopf und werde selten
Belastbarkeit
krank
Durchsetzungsvermögen Wenn nötig, setze ich meine Interessen auch gegen Widerstände durch
Engagement
Ich kann mich und andere für bestimmte Ziele begeistern und setze sie mit „Herzblut“ um
Eigeninitiative
Ich setze mir eigene Ziele, die ich sofort angehe ohne dauernd ermuntert werden zu müssen
Handlungsfähigkeit
Ich kann mich schnell und sicher entscheiden und handle dann sofort
Kommunikation
Ich kann auch vor größeren Gruppen überzeugend reden und andere mitreißen
Kompromissbereitschaft Ich muss nicht immer Recht bekommen
Kontaktfähigkeit
Es fällt mir leicht, auf andere Menschen zuzugehen und Kontakte zu pflegen
Kreativität
Ich habe immer neue Ideen und mag keine ständig gleichen Abläufe
Kritikfähigkeit
Ich nehme positive und negative Kritik gerne an und setze diese auch um
Leistungsbereitschaft
Einen Beruf ohne Stress und Anforderungen finde ich langweilig
Lernwille/Flexibilität
Ich lerne gerne dazu und bin neugierig gegenüber neuem Wissen
Wenn ich mich mit meiner Schule oder meinem Betrieb identifiziere, dann stehe ich auch
Loyalität
in schlechten Zeiten dazu
Ich kenne meine Aufgaben und Ziele genau und kann Wichtiges von Unwichtigem
Organisationsvermögen
unterscheiden
Pünktlichkeit
Pünktlichkeit ist selbstverständlich und niemand soll meinetwegen warten müssen
Ich bin in der Lage, auch bei schlechter Laune oder Problemen einen klaren Kopf zu
Selbstbeherrschung
bewahren
Ich kann mich ohne ständige Anleitung in neue Aufgaben einarbeiten und kann mir
Selbstständigkeit
genaue Ziele setzen
Selbstbewusstsein
Ich weiß, was ich kann und was ich will
Selbstdisziplin
Auch wenn ich müde oder lustlos bin, beende ich meine Aufgaben
Sprachgewandtheit
Ich kann mich gut in Wort und Schrift ausdrücken
Teamfähigkeit
Ich arbeite gerne mit anderen zusammen und lasse abweichende Meinungen gelten
VerantwortungsIch übernehme gerne Verantwortung und stehe auch für eigene Fehler ein, ohne anderen
bewusstsein
die Schuld zu geben
Zielstrebigkeit
Was ich einmal angefangen habe, bringe ich auch zu Ende
Zuverlässigkeit
Auf mich kann man sich verlassen und ich bin stets hilfsbereit

eher zu

Eigenschaft/Fähigkeit
Anpassungsfähigkeit
Auffassungsvermögen
Aufgeschlossenheit
Auftreten
Ausdauer

eher nicht zu

Diese Aussage trifft auf mich…
gar nicht zu
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Fremdeinschätzung
Name								

Datum

Welche Eigenschaften schätze ich an ihm/ihr besonders?

Was kann er/sie gut, was in der Schule aber nicht gefragt ist?

Was macht er/sie nicht so gern, aber trotzdem gut?

Was macht ihm/ihr in der Schule Mühe?

Was davon könnte er/sie besser machen?

In welchen Fächern sind seine/ihre Leistungen schwach, obwohl es ihn/sie interessiert?

Was kritisiere ich insbesondere an ihm/ihr?

Wobei kommt er/sie in der Schule anscheinend gar nicht zurecht?

Worin ist er/sie seinen MitschülerInnen, KollegInnen, oder FreundInnen ein gutes Vorbild?

Was würde er/sie noch gerne lernen, ist in der Schule aber (noch) nicht Thema gewesen?

Das möchte ich dir noch gerne sagen/mit auf den Weg geben!
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Themen
Berufsorientierung

7.3 Berufswahl:
Mein persönlicher Aktionsplan
Einstieg

15 min

Berufe raten: „Job Jeopardy“

15 min

Erarbeitung

20 min

Berufswahl: „Was ist wichtig für meine Entscheidung? „

Handlungsorientierung
Individuelle Bildungswege: „Hürdenlauf“
Vertiefung: „Mein persönlicher Aktionsplan“

Ausstieg

20 min

45 min
25 min
20 min

10 min

Inhaltliche Zusammenfassung: „Info-Vortrag und Abschlussrunde“
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Hintergrundinformationen
Grobziele
xx Die Teilnehmenden kennen Entscheidungsfaktoren für ihr (weiteres) Vorgehen bei der
Berufswahl.
xx Die Teilnehmenden wissen, dass es bei der Berufswahl Hürden zu überwinden gibt.
xx Die Teilnehmenden haben ihren persönlichen Aktionsplan erstellt.
xx Die Teilnehmenden sind motiviert und gestärkt, sich für ihre beruflichen Ziele zu
engagieren.

Dem Wandel der Arbeits- und Lebenswelt gerecht werden
Das vorliegende Modul nimmt eine mittlere Stufe auf der Treppe des Berufsorientierungsprozesses ein. Es setzt voraus, dass die TN zuvor ihre Interessen, Fähigkeiten und Wünsche
ermittelt und in eine Beziehung zueinander gesetzt haben. Sie sind sich dementsprechend
über die Vereinbarkeit oder Zielkonflikte bestimmter Faktoren bewusst. Ziel ist es nicht, die
genannten Faktoren in einen unverrückbaren(!) „Masterplan“ für die weitere Vorgehensweise
zu integrieren, sondern diese zu kennen und realistisch einzuschätzen. So kann mit der
aktiven und flexiblen Gestaltung der weiteren Zukunftsplanung begonnen und fortgefahren
werden. Berufsrelevante Informationen aller Art oder zunächst die Bereitschaft, diese aufzunehmen, sind die Voraussetzung dafür, an den eigenen Zielen zu arbeiten (z. B. Schulnoten
verbessern, eine gute Bewerbung schreiben).
Vermittlung von Wissen über Berufe und Werdegänge –
Befähigung zur Planung und Reaktion auf veränderte
Bedingungen in der Arbeitswelt – aktive und gerechte
Gestaltung der Gesellschaft durch Partizipation

Auf diesem Weg können die Planung und ihre Ausführung wachsen und deren Verbindlichkeit
durch Einsicht in Eigenverantwortung zu einer inneren Selbstverpflichtung bei der beruflichen
Planung führen.
Von einem „unverrückbaren Masterplan“, dessen Erstellung so viel einfacher wäre, kann
deshalb nicht die Rede sein, weil der heutige Berufs- und Arbeitsmarkt es nicht mehr erlaubt,
eindimensional in die Zukunft zu blicken – gemeint ist, dass es vielmehr um die Fähigkeit zu
planen und die Fähigkeit auf veränderte Bedingungen zu reagieren geht. So weist auch der
DGB-Vorsitzende Michael Sommer auf die Folgen der Wissens- und Informationsgesellschaft
hin.
„Arbeits- und Lebenswelt ändern sich dramatisch. Treffen aktuelle Prognosen zu, werden
schon im nächsten Jahrzehnt vier Fünftel der Arbeit aus Tätigkeiten bestehen, bei denen
Daten Rohstoff, Werkzeug und Produkt sind. Neue Arbeitsplätze in der Wissens- und
Informationsgesellschaft werden vor allem im Bereich Dienstleistungen entstehen: beraten,
informieren, entwickeln, organisieren und vernetzen. Schon heute arbeiten hier 45 % aller
Erwerbstätigen. Einmal erlerntes „Vorratswissen“ veraltet angesichts des rasanten technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts immer schneller.
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Vielen Jugendlichen wird angst und bange angesichts der dynamischen Veränderungen in
der Arbeitswelt. Die Suche nach einem Arbeitsplatz ist für viele schon eine große Herausforderung. War damit früher der Berufsweg vorgezeichnet, heißt es heute: lebensbegleitende
Weiterqualifizierung und flexible Anpassung an neue Anforderungen. Sehr viel stärker als
noch vor einer Generation werden Jugendliche in die Verantwortung genommen für ihren
Berufsstart, ihre soziale Absicherung und ihre Altersvorsorge.
Junge Menschen finden sich immer häufiger in einem unberechenbaren Spannungsfeld:
xx Zwischen der Sorge um einen interessanten, zukunftsfesten Ausbildungsplatz und dem
Risiko prekärer Arbeitsverhältnisse;
xx Zwischen einer ausreichenden Planung der Alterssicherung, Börsenengagement und dem
Haushalten bei knapper Kasse;
xx Zwischen so genannten „Patchwork-Biografien“ aus „MacJobs“, befristeten Honorar- und
Werkverträgen, Erziehungszeiten und erodierender Vollzeitarbeit;
xx Zwischen notwendiger Weiterbildungszeit und dem Fehlen fachgerechter Angebote,
abgerundet durch zum Teil mangelnde Zeit- und Finanzressourcen.
Wer hier ernsthaft die Absicht hat, junge Menschen für eine aktive Gestaltung ihres Lebens
zu begeistern, wer eine wache und lebendige Arbeitswelt und Demokratie wünscht, der
muss Wege aufzeigen und wirkliche Beteiligung ermöglichen. Wer ihnen zeigen will, dass
Veränderungen möglich und nötig sind, dass Engagement sinnvoll und unverzichtbar, aber
auch mit Rückschlägen verbunden ist, der kann Jugendliche nicht ernsthaft auf die Chancen
ihrer „erwachsenen Zukunft“ vertrösten.“1
So verstanden kann Berufsorientierung neben der inhaltlichen Hilfestellung bei der Berufswahl gezielt dabei helfen, dazu beizutragen, den modernen Lebens- und Qualifikationsanforderungen durch die Vermittlung, erstens von Methodenkenntnissen und zweitens eines
partizipativen Demokratieverständnisses in der Arbeitswelt, gerecht zu werden.

Weitere Informationen
Literaturtipps und Links befinden sich im Kapitel D dieses Ordners.

Kooperationsmöglichkeiten
Anlaufstellen und Adressen sowie Seminare zum Thema Berufsorientierung sind in Kapitel C
zu finden.

1 SOMMER, Michael (2003): Berufsorientierung – Arbeit
und Leben aktiv gestalten. In: Originalbeitrag zum
Online-Reader Berufsorientierung. © 2003 Programm
„Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“, © 2003 sowi-online
e.V., Bielefeld.
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„Job Jeopardy“
Rahmenbedingungen
Dauer
15 min

Thema
Berufsbilder

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Spiel („Jeopardy“)

Material
Overheadprojektor, Tafel/Pinnwand,
Folie (Kopiervorlage 1 „Job Jeopardy“)
Anlagen
B 7.3 Anlage1 „Antworten zu ‚Job
Jeopardy’“
Kopiervorlagen
B 7.3 Kopiervorlage 1 „Job Jeopardy“
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Feinziel
Die TN sind auf das Thema eingestimmt.

Ablauf
Die SL teilt die TN in zwei oder drei Teams ein und projiziert die Folie (Kopiervorlage) mit den
Fragen an die Wand. Das erste Team wählt eine Frage aus der untersten Reihe, auf die als
Gruppe eine Antwort gegeben wird. Die Fragen werden von unten (niedrige Punktzahlen)
nach oben (steigende Punktzahlen) abgearbeitet. Die nächst höhere Fragenreihe darf erst
begonnen werden, sofern alle Fragen in der darunter liegenden Reihe beantwortet sind.
Falsch beantwortete Fragen können also erneut gewählt werden. Nach jeder Antwort, ob
richtig oder falsch, kann sich das andere Team eine Frage auswählen. Die SL moderiert das
Spiel und schreibt die Punktestände an der Tafel mit. Sind alle Fragen beantwortet, endet das
Spiel. Gewonnen hat das Team mit der höchsten Punktzahl.

Varianten
Um das Spiel etwas zu beschleunigen, können die Regeln so verändert werden, dass eine
richtige Antwort mit einer weiteren Frage für dasselbe Team belohnt wird.

Tipps
Das Team, das gerade nicht dran ist, soll still sein, um nicht ungewollt dem anderen Team zu
Punkten zu verhelfen.
Um das Spiel flott zu gestalten, soll jedes Team ein Zeitlimit für die Beantwortung von z. B.
10 Sekunden einhalten. Ein Teamkapitän kann die Antwort verkünden.
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„Was ist wichtig für meine Entscheidung?“
Thema
Was ist wichtig für meine Berufswahl: Wichtige Fragen und Faktoren, die im Zuge der
Entscheidung geklärt oder bedacht werden müssen.

Methode

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min
TN-Anzahl
2 bis 30

Diskussion im Plenum, Stillarbeit

Feinziel
Die TN kennen zentrale Fragen bei der Berufswahl (Interessen, Fähigkeiten, Wünsche,
Berufsaussichten etc.) und wissen, dass sie sich umfassend mit ihnen beschäftigen sollten.

Ablauf
Die TN erarbeiten mit der SL zunächst in einem Tafel-/Pinnwandbild grundlegende Leitfragen,
die bei einer beruflichen Entscheidung zu berücksichtigen sind (siehe Kopiervorlage 2 oben:
„Leitfragen“ / unten: Vorschlag zur ergänzenden oder verkürzten Visualisierung des Tafelbildes: „Wichtige Gesichtspunkte…“).
Die TN erhalten das Arbeitsblatt (ebenfalls Kopiervorlage 2), das in etwa die zuvor erarbeiteten Leitfragen umfasst, mit dem Verweis darauf, dass es für das weitere Vorgehen für sie
bedeutend ist, diese Fragen für sich selbst zu beantworten und zu klären, wie sie mit offenen
Fragen umgehen können. Diese Aufgabe sollen die TN zu Hause in Ruhe bearbeiten.

Material
Tafel/Pinnwand, Leitfragen (Kopiervorlage 1) für jedeN TN
Kopiervorlagen
B 7.3 Kopiervorlage 2 „Berufswahlvorbereitung“ (Liste mit Leitfragen: „Was
ist wichtig für meine Entscheidung?“
und Tafelbild: „Wichtige Gesichtspunkte
(m)einer Entscheidung“)
Raumgestaltung
Offener Stuhlkreis; später Arbeitsplatz/
-unterlage

Varianten
Wenn ausreichend Zeit vorhanden ist, sollte das Arbeitsblatt gleich in Einzel- oder PartnerInnenarbeit bearbeitet werden.

Tipps
Es ergibt natürlich wenig Sinn einen Beruf zu wählen, für den der/die jeweilige TN nicht die
Voraussetzungen/Qualifikationen besitzt oder realistischerweise in absehbarer Zeit erlangen
wird. Dies gilt es, den TN verständlich zu machen. Ebenso ist es wichtig, auf mögliche Chancen
und Weiterqualifikationsmöglichkeiten hinzuweisen.
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„Hürdenlauf“
Rahmenbedingungen
Dauer
25 min

Thema
Darstellung mehrerer möglicher (Aus-)Bildungs- und Lebenswege

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Stuhlreihe stellen

Feinziel

Material
Mehrere Stühle
Raumgestaltung
Stuhlkreis mit ausreichend Platz im
Innenraum

Die TN kennen Hürden, die bei der Berufswahl genommen werden müssen.
Die TN erkennen, dass sie mit Ausdauer ans Ziel kommen.

Ablauf
Zwei möglichst weit auseinander liegende Pole (Stühle) im Raum – Start = „derzeitige
Situation“ (z. B. Schüler ohne Abschluss) Ziel = „Berufswunsch“ – stellen den zunächst
noch unbeschrittenen Bildungsweg eines noch auszuwählenden TN dar. EinE freiwilligeR TN
formuliert den eigenen Berufswunsch und sagt, was die nächste Hürde ist, die er/sie nehmen
muss, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen (z. B. eine Prüfung in einem für den
erwünschten Beruf relevanten Schulfach). EinE andereR TN nimmt auf dem ersten Stuhl, dem
„Karriere-Anfangspunkt“, Platz. Es muss klar werden, dass z. B. die Bewerbung vor Ende des
Schuljahres stattfinden muss, Nachhilfe in Mathe vor der erfolgreichen Prüfung usw. steht.
Erneut wird der/die TN gefragt, was die nächste Hürde ist und einE weitereR TN platziert sich
mit einem Stuhl hinter der ersten Hürde.
Die Frage- und Stuhlreihe wird so lange fortgeführt, bis der TN alle Hürden bis zum angestrebten Berufsziel aufgezählt hat. Am Ende werden alle Schritte mit der Person zusammen
durchgegangen und die Jahre zusammengezählt. Der/die TN darf sich am Ende der Stuhlreihe,
dem Berufsziel, hinsetzen und die Eindrücke, Gefühle formulieren. Es zeigt sich, dass der Weg
oft länger als gedacht ist, aber mit der entsprechenden Ausdauer zum Ziel führt.

Tipps
xx Bei der Auswahl von KandidatInnen (die Zeit reicht ca. für zwei Hürdenläufe) sollte sich
die SL bemühen, möglichst unterschiedliche Zukunftspläne zu berücksichtigen, um ein
breiteres Spektrum an Bildungs- und Lebenswegen (traditionell, alternativ) zu repräsentieren und deren Vor- und Nachteile transparent zu machen.
xx Die TN sollen durch das Spiel nicht entmutigt werden, es ist jedoch wichtig zu vermitteln,
wie sich einzelne Schritte bedingen und dass ein mitunter langer Weg vor der Erreichung
des gesteckten Ziels liegt, der bestimmte Anstrengungen voraussetzt.
xx Infomaterial bereithalten (z. B. vom BiZ, um Anforderungen, Dauer von Ausbildungen
direkt benennen zu können).
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„Mein persönlicher Aktionsplan“
Thema
Berufsbezogene Maßnahmen für die nähere Zukunft

Rahmenbedingungen
Dauer
20 min

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Schriftliche Stillarbeit

Feinziel
Die TN kennen ihre Ziele und Maßnahmen für ihre weitere berufliche Orientierung.
Sie kennen mögliche Schwierigkeiten und wissen, wie oder wo sie Unterstützung finden.
Die TN sind motiviert und gestärkt, sich für ihre beruflichen Ziele zu engagieren.

Ablauf
JedeR TN erhält das Arbeitsblatt „Mein persönlicher Aktionsplan“ und bearbeitet es. Die
Fragen und Spalten sind so gestaltet, dass jederR TN noch einmal in Ruhe in sich gehen, ein
breites Spektrum relevanter Faktoren berücksichtigen und bestimmte Maßnahmen konkret
und verbindlich formulieren muss.
Die TN stecken das ausgefüllte Blatt in einen Briefumschlag, versiegeln diesen und überlassen
ihn vertrauensvoll der SL, die diesen für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt (ca. 5
Wochen). Mit der Rückgabe überprüfen die TN, ob und inwieweit sie ihre Ziele verfolgt haben
und ziehen entsprechende Schlüsse.

Material
Arbeitsblatt, fest verschließbare Briefumschläge, Aktionsplan (Kopiervorlage
3) für jedeN TN
Kopiervorlage
B 7.3 Kopiervorlage 3 „Mein persönlicher Aktionsplan“
Raumgestaltung
Arbeitsplatz

Varianten
Die TN können den zurückerhaltenen Aktionsplan selbstständig auswerten. Besser ist es,
wenn die SL die Rückgabe zum Anlass nimmt, das Thema und die einst selbst aufgestellten
Pläne erneut zu thematisieren.
Alternative: Die TN verwahren den Brief selbst.

Tipps
xx Die TN sollen sich nebenbei wichtige Aspekte des Arbeitsblattes notieren, um diese für
weitere Überlegungen (zu Hause oder im Unterricht) stets zur Hand zu haben.
xx Die SL macht sich am besten eine Notiz im Kalender, um den Rückgabetermin nicht zu
verpassen.
xx Es ist wünschenswert, dass neben der Selbstverpflichtung auch die Selbstkontrollfunktion des Aktionsplans voll ausgeschöpft wird. Die Evaluation kann erneuter Anlass sein,
Fort- oder Rückschritte zu besprechen, Wissen aufzufrischen und ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen.
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„Info-Vortrag und Abschlussrunde“
Rahmenbedingungen
Dauer
10 min

Thema
Inhaltliche Tageszusammenfassung und Klärung offener Fragen

Methode

TN-Anzahl
2 bis 30

Vortrag durch SL mit abschließender Diskussion

Material
Broschüren, AnsprechpartnerInnen etc.
(siehe Kapitel C)
Raumgestaltung
Stuhlkreis

Feinziel
Die TN kennen den Ablauf, mögliche Hürden und AnsprechpartnerInnen für ihre Berufswahl.
Die TN sind motiviert, sich mit ihrer Berufswegplanung zu beschäftigen.

Ablauf
Die SL fasst den Tagesinhalt kurz zusammen:
xx Was muss ich bei der Berufswahl unbedingt berücksichtigen?
xx Wie gestalte ich meine Lebens- und Berufsplanung?
xx Welche Hürden muss ich (wie) nehmen?
xx Mein konkreter Aktionsplan.
xx Offene Fragen klären, Broschüren mit Informationen, Adressen und Anlaufstellen
anbieten (siehe Kapitel C).
JedeR TN kann kurz zusammenfassen, welche neuen Erkenntnisse er/sie gewonnen hat und
welche konkreten Maßnahmen er/sie zu ergreifen plant.

Varianten
Die „Blitzlichtrunde“, in der jedeR TN seine Eindrücke formuliert, kann mit Hilfe eines
Gegenstandes (z. B. einem kleinen Ball) erfolgen, der symbolisch jeweils einer/einem TN das
alleinige Rederecht erteilt, die/der ungestört und unkommentiert sprechen darf. Strittige
Punkte und Fragen werden erst ganz zum Schluss geklärt.

Tipps
Der Abschluss der Stunde bietet eine gute Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass die TN sich
über den Tag hinaus bewusst mit ihrer Berufsorientierung befassen müssen, Recherchen
anstellen sollten, aber auch stets mit Fragen an die SL herantreten können – denn eine
nachhaltige Betreuung ist außerordentlich wichtig.
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Antworten zu „Job Jeopardy“
Punkte Frage
800
Ohne mich müsstet ihr immer mit dem
Auto fahren.
600
Für meinen Beruf studiert man unter
anderem Ökonometrie.
600
Ihr kommt mindestens am Muttertag
und Valentinstag in mein Geschäft.
400
Ich seh dich ungefähr alle sechs
Wochen.
400
Nach 8 Semestern Studium weiß ich
genau, was Acetylsalicylsäure ist.
400
Ich beherrsche den Umgang mit
Schlüssel, Ölfilter und Computertasten.
200
Ältere Menschen liegen mir am Herzen.
200
Ich verschaffe euch Durchblick.
200
Kinder liegen mir am Herzen.
200
Ich mag junge Menschen, stehe viel und
spreche viel.

Antwort
Was ist einE ZweiradmechanikerIn?
Was ist einE VolkswirtIn?
Was ist einE FloristIn?
Was ist einE FrisörIn?
Was ist einE PharmazeutIn/
ApothekerIn?
Was ist einE MechatronkerIn?
Was ist einE AltenpflegerIn?
Was ist einE AugenoptikerIn?
Was ist einE ErziehrIn?
Was ist einE LehrerIn?
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Job Jeopardy
800
Ohne mich müsstet ihr immer
mit dem Auto fahren.
Was ist …?

600

600

Ihr kommt mindestens am
Muttertag und Valentinstag
in mein Geschäft.
Was ist …?

400
Ich seh dich ungefähr alle
sechs Wochen.
Was ist …?

200
Ältere Menschen liegen
mir am Herzen.
Was ist …?
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Für meinen Beruf studiert
man unter anderem Ökonometrie.
Was ist …?

400

400

Nach 8 Semestern Studium
weiß ich genau, was Acetylsalicylsäure ist.
Was ist …?

200
Ich verschaffe euch
Durchblick.
Was ist …?

Ich beherrsche den Umgang
mit Schlüssel, Ölfilter und
Computertasten.
Was ist …?

200
Kinder liegen mir am
Herzen.
Was ist …?

Demokratie Macht Schule

200
Ich mag junge Menschen, stehe viel und
spreche viel.
Was ist …?

B 7.3

Themen > Berufsorientierung > Mein persönlicher Aktionsplan > Kopiervorlage 2

Berufswahlvorbereitung
Leitfragen: „Was ist wichtig für meine Entscheidung?“
xx
xx
xx
xx

Welche Berufsbilder entsprechen meinen Fähigkeiten und Interessen?
Wie viele und welche Art von Berufen kommen in Frage?
Erfüllt einer dieser Berufe meine Erwartungen (z. B. Einkommen, Arbeitszeiten, Entfernung, Arbeitsplatz drinnen/draußen)?
Werde ich den Anforderungen des Berufes gerecht (z. B. Schulabschluss, erwartete Flexibilität/Mobilität, Umgang mit Kunden,
Schichtarbeit)?
xx Wie und wo kann ich mich über das Berufsbild, Tätigkeitsbereiche und Anforderungen erkundigen?
xx Beruf mit Zukunft? Welche Aussichten hat der Beruf? (z. B.: Sind die erlernten Kenntnisse auch noch in 10 Jahren gefragt? Gibt es zur
Zeit viele Arbeitslose mit dieser Qualifikation? Ist der Beruf stark von konjunkturellen oder saisonalen Schwankungen abhängig?)
Leitfragen nach Hause mitnehmen und sich die Fragen (immer wieder) selbst stellen und bei neuen Informationsständen abgleichen, um
zu sehen, ob sich die Erkenntnislage verändert hat?

Anforderungen des/
der ArbeitgeberIn
Eigene Fähigkeiten

Stellenangebot

Ärztliches Attest
„Wichtige
Gesichtspunkte
(m)einer
Entscheidung“

Ort

Interessen
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„Mein persönlicher Aktionsplan“
Name								

Datum

Was ist mein endgültiges Ziel? (Wenn möglich, sollen feine Ziele positiv, realistisch und messbar sein.)

Benenne wichtige Zwischenziele/-schritte?

Wie kann ich das erreichen?

Konkret: Meine nächsten Schritte in Richtung Berufswahl?			

Bis wann?

Was könnte dabei schwierig werden?

Wer oder was könnte mich dabei unterstützen? Wo kann ich mir Unterstützung holen?
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Die DGB-Jugend
Als junge Azubis, StudentInnen, ArbeiterInnen, Angestellte, Beamte, Erwerbslose, Wehr- und
Zivildienstleistende haben wir uns in Gewerkschaften zusammengeschlossen, um gemeinsam
für unsere Interessen zu streiten und zu kämpfen. Unser Ziel:

Bessere Arbeits- und Lebensbedingungen!
Die Schwerpunkte der DGB-Jugend liegen dabei insbesondere in der politischen Bildung, in
der gewerkschaftlichen Vorfeldarbeit an Schulen und Hochschulen, in der Vernetzung der
Mitgliedsgewerkschaftsjugenden sowie in der politischen Außenvertretung der Gewerkschaftsjugenden.

Beratung für Auszubildende – Dr. Azubi:
www.dgb-jugend.de/ausbildung/online-beratung
Hilfe für StundentInnen bei Problemen im Job oder

Darüber hinaus hat die DGB-Jugend eigene Angebote zur arbeits- und sozialrechtlichen
Anfangsberatung für Auszubildende (Dr. Azubi), Studierende (students at work) oder prekär
Beschäftigte/PraktikantInnen.

Praktikum – students at work:
www.dgb-jugend.de/studium

Die DGB-Jugend tritt für verbesserte Lebens- und Arbeitsbedingungen und für die Demokratisierung in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat ein. Der ökologische Umbau der Gesellschaft,
eine internationale Solidarität und der Einsatz für Frieden und Abrüstung sind dabei weitere
Ziele. Dazu muss die Diskriminierung von Frauen und jegliche rassistische Benachteiligung
überwunden werden.
Die DGB-Jugend ist ein eigenständiger Jugendverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
mit demokratischen Entscheidungsstrukturen von unten nach oben. Als Träger der freien
Jugendhilfe leisten wir einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag in der
Gesellschaft.

Interessenvertretung für junge Menschen
Die DGB-Jugend greift praktische Fragen junger Menschen auf und setzt sie in erkennbare
Politik um. Sie versteht sich als Interessenvertretung junger Menschen für den Arbeits- und
Ausbildungsbereich und kämpft:
xx für die Belange von Auszubildenden
xx für Schülervertretungen
xx für die Einführung des Mindestlohns
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xx
xx
xx
xx

für den Aufbau von Jugendauszubildenden-Vertretungen in Betrieben
für mehr Ausbildungsplätze
gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz
gegen eine Verschlechterung des Jugendarbeitsschutzgesetzes

Außerdem mischt sich die DGB-Jugend z. B. bei folgenden Themen ein:
xx G8 und Globalisierung
xx Verlängerung der Wochen- und Lebensarbeitszeit
xx Rechtsextremismus
xx Gleichberechtigung für Frauen und Männer
Dabei hängt unsere Stärke von dem Engagement der Mitglieder ab. Das sind zurzeit 460.000
Menschen bis 27 Jahre.

DGB-Jugend als Dachorganisation
Als Dachorganisation nimmt die DGB-Jugend Koordinierungs- und Vertretungsaufgaben
wahr. Sie fördert die Zusammenarbeit der Mitgliedsorganisationen und initiiert gewerkschaftsübergreifende Kampagnen, Aktionen, Tagungen oder Diskussionsforen in der Jugendund Jugendbildungsarbeit. Bündnisse mit anderen demokratischen Jugendverbänden und
gewerkschaftsnahen Organisationen sind uns dabei wichtig, um gemeinsame Forderungen
und Ideen besser durchsetzen zu können.

Zwei Kampagnen der DGB-Jugend:
„Rechtsweg ausgeschlossen“
Nicht überall gilt rechts vor links, schon gar nicht in
MV! Unter www.rechtsweg-ausgeschlossen.de gibts
Tipps, Konzepte, Links und AnsprechpartnerInnen gegen
Rechts.
„Arbeit schadet nicht, oder?

Seminarangebote für Schulklassen und Jugendgruppen
der DGB-Jugend Hamburg

Hände weg vom Jugendarbeitsschutzgesetz!“

Die DGB-Jugend Hamburg bietet 4 bis 6stündige Seminare im Raum der Gewerkschaftsjugend (nahe Hauptbahnhof) in Hamburg an. Termine können individuell mit Olaf Schwede
vereinbart werden. Folgende Seminarthemen werden angeboten: Rassismus im Alltag,
Rechte Jugendkulturen, Was sind Gewerkschaften?, Rechte und Pflichten in der Ausbildung,
Kooperation, Solidarität und Teambuilding, Bewerbungstraining.

seinen Namen verdient.

Gegen die Aushöhlung des Jugendarbeitsschutzgesetztes. Ziel bleibt ein Jugendarbeitsschutzgesetz, das

In den anderen Bundesländern können Seminare individuell vereinbart werden.

Kontakt
DGB-Jugend Nord
Heiko Gröpler E-Mail: Heiko.Groepler@dgb.de
DGB-Jugend Mecklenburg-Vorpommern
Katrin Zschau E-Mail: Katrin.Zschau@dgb.de
DGB-Jugend Hamburg
Olaf Schwede E-Mail: Olaf.Schwede@dgb.de
DGB-Jugend Schleswig-Holstein
Stefan Schad E-Mail: Stefan.Schad@dgb.de

Tel.: (040) 28 58 - 223
Tel.: (0381) 497 79 13
Tel.: (040) 28 58 - 256
Tel.: (040) 28 58 - 224
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Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC)
Ziel des NDCs ist es, Rassismus abzubauen und
Zivilcourage zu stärken.

Das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) agiert derzeit in 10 Bundesländern
(Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland). Es ist ein breites Bündnis
von verschiedenen regionalen und überregionalen PartnerInnen, die zusammen mit vielen
freiwillig Engagierten das Netzwerk bilden.

Ziel der Akteure…
ist es, Rassismus abzubauen und klar gegen rechte Meinungen aufzutreten. Dadurch fordert
es die Zivilcourage eines/einer jeden heraus. Die jungen ausgebildeten, freiwillig Engagierten
im Netzwerk bringen sich zivilgesellschaftlich ein, ermutigen andere aktiv zu werden und sich
mit Betroffenen rechter Gewalt solidarisch zu zeigen.

Projekttage
Haupterkennungsmerkmal des Netzwerks sind die Projekttage „Für Demokratie Courage
zeigen“, die an den Lernorten Schule und Ausbildungsstätten von den lokalen Netzwerken in
den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden. Dies umfasst Aktivitäten der beteiligungsorientierten, außerschulischen, politischen und demokratischen Bildungsarbeit, egal ob in
Gymnasium, Gesamt-, Real-, Haupt-, Berufs- oder Förderschule. Die Projekttage stärken und
fördern das zivilgesellschaftliche Engagement und die Sozialkompetenzen von Jugendlichen.
Inhalte dieser sechsstündigen Projekttage sind: Entstehung von Vorurteilen, Funktionen von
Diskriminierung und Rassismus, Hintergründe zu Migration, couragiertes Handeln, Vielfalt
von Jugendkulturen vs. Rechtsextremismus, Mitwirken an der Zukunft Europas, der bewusste
Umgang mit Medien, Konfliktlösung konkret angehen, Teamfähigkeit testen und Kommunikation verstehen, Liebes- und Lebensweisen akzeptieren.
Das Methodenrepertoire richtet sich dabei an Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Einige
dieser Inhalte werden zudem als Workshopinhalte für LehrerInnen und SozialarbeiterInnen
zur Weiterbildung sowie zum weiteren Arbeiten mit den Jugendlichen angeboten. Durchgeführt werden diese Tage von freiwillig engagierten Jugendlichen (Teamende genannt),
die in einer einwöchigen Schulung die Projekttagskonzepte, standardisiert nach der Formel
„Ziel-Inhalt-Methode“ (ZIM), erlernen und für die Zielgruppe qualifiziert werden.
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Bildungsansatz
Wichtiger Bildungsansatz im Netzwerk ist: Jugend für Jugend. Das Gefühl, mit dem Gegenüber auf gleicher Augenhöhe zu diskutieren, ist für Jugendliche besonders wichtig. Das zeigt
das Feedback der Jugendlichen, des Lehrpersonals sowie ex- wie interner Evaluationen. Alle
angewandten Projekttagskonzepte unterliegen im NDC vereinbarten Qualitätskriterien. Diese
regeln auch die weitere das NDC betreffende Bildungs- und Netzwerksarbeit, so auch die
weiteren Qualifizierungsschritte innerhalb des NDC. Durch eine 21-tägige Zusatzausbildung
werden engagierte Teamende zu TrainerInnen. Diese führen die Teamschulungen innerhalb
des NDC, aber auch externe Veranstaltungen der PartnerInnen durch. Sie betreuen die
Teamenden bei ihrem freiwilligen Engagement, entwickeln die vorhandenen Projekttagskonzepte weiter oder neu und unterstützen aktiv das hauptverantwortliche Personal in den
Ländern bei ihrer Arbeit.

Jugend für Jugend und mit dem Gegenüber auf gleicher
Augenhöhe diskutieren.

Informationen über die lokalen Netzwerke und ihre Arbeit gibt es unter:
www.netzwerk-courage.de
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Soziale Bildung e.V.
Soziale Bildung e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und staatlich anerkannter Träger der
Weiterbildung, der seit 2001 existiert und vor allem in Mecklenburg-Vorpommern tätig ist.
Der Verein ist in drei Bereichen tätig:

Kultur
Das kulturelle Engagement umfasst die Schaffung von materiellen Rahmenbedingungen und
die Durchführung von Veranstaltungen wie Kleinauftritte, Vorträge, Lesungen und Filmabende. 2008 eröffnet der Verein ein Veranstaltungs- und Kulturcafé im Rostocker Stadtteil
Kröpeliner-Tor/Vorstadt mit angeschlossenen Büro- und Seminarräumen. Regelmäßig
erscheint das Stadtmagazin von Soziale Bildung e.V. „Fussnote“.

Bildung
Bildungsangebote zu Rechtsextremismus und
Rassismus, Globalisierung, Politik der Ernährung,
Gedenkstättenrundgänge und solidarische Ökonomie.

Die Bildungsangebote werden von Ehrenamtlichen mit konzipiert und durchgeführt. Dafür
werden die freiwillig Engagierten durch projektbezogene Fortbildungen als MultiplikatorInnen qualifiziert. Inhaltliche Schwerpunkte der Bildungsarbeit sind u. a. Rechtsextremismus
und Rassismus, Globalisierung, Politik der Ernährung, Gedenkstättenrundgänge und
solidarische Ökonomie.

Politik
Der Verein versteht sich als freie Assoziation von politisch interessierten Menschen. Das
politische Engagement vollzieht sich dabei nicht in Partei- und Verbandsstrukturen, sondern
konzentriert sich auf den alltäglich erfahrbaren lokalen und regionalen Raum. Ziel des
politischen Engagements ist die Schaffung und Förderung von zivilgesellschaftlichen Strukturen, das Empowerment von politisch interessierten Menschen und die Solidarisierung mit
Menschen, die nur über geringe Repräsentation ihrer Interessen und Forderungen verfügen.
Die Mitglieder des Vereins engagieren sich deshalb in verschiedenen Zusammenhängen, wie
z. B. in antirassistischen und globalisierungskritischen Zusammenhängen.

Kontakt
Soziale Bildung e.V.
im Peter-Weiss-Haus
Doberaner Straße 21
18057 Rostock
Tel.: (0381) 127 33 63
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sense.lab e.V.
ist ein in Rostock ansässiger gemeinnütziger Verein, der verschiedene Methoden der
politischen Bildung nutzt, um eine weitere Demokratisierung der Gesellschaft und eine breite
Praxis ökologischer Nachhaltigkeit zu fördern. Dazu engagieren sich die ehrenamtlichen
Mitglieder von sense.lab hauptsächlich in den folgenden Themenfeldern:

Demokratieförderung
Hierzu zählen u. a. die Vermittlung von Handlungskompetenz im Umgang mit Methoden
des Datenschutzes und Aufklärung über Entdemokratisierungstendenzen durch staatliche
Überwachung, aber z. B. auch der Entwurf von multimedialen Szenarien, mit deren Hilfe
Jugendlichen in lebensnah Erfahrung mit kooperativem Verhalten vermittelt wird.

Gerechte (Welt-)Wirtschaft
Dieses Themenfeld umfasst die Erstellung von Bildungsmaterialien zu den Schattenseiten der
Wirtschaftsglobalisierung und verantwortlichen Umgang mit Konsum, ebenso wie Konzepte
zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe für ökonomisch Benachteiligte.

Verantwortlicher Umgang mit Konsum.

Unabhängige Medien
sense.lab stellt im Internet technische Infrastruktur für andere ehrenamtliche Projekte bereit,
deren Arbeit von Antidiskriminierung bis zur Aufklärung über den Einsatz von gentechnisch
veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft des afrikanischen Kontinents reicht. Darauf
aufbauend war der Verein unter anderem in Kooperation mit einem breiten Spektrum anderer
Organisationen am Aufbau und dem Betrieb der unbhängigen Medienzentren während des
Weltwirtschaftsgipfels 2007 beteiligt.

Von Antidiskriminierung bis zur Aufklärung über den
Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen.

Umweltbildung
Hier wird aktuell an einem Konzept der integrierten Umweltbildung für Kinder gearbeitet, in
der regenerative Energien genutzt werden, um bei jungen Menschen ein intuitives Verständnis für Energiekreisläufe zu fördern.

Förderung ökologischer und gerechter Nahrung
Ein weiteres Feld aktueller Arbeit ist die Erstellung eines Leitfadens zur Förderung von
ökologischer und fairer Nahrung, der auch Zielgruppen erreichen soll, die bisher ökonomisch
von den Vorteilen gesunder und nachhaltiger Ernährung ausgeschlossen wurden.
Kontakt
sense.lab e.V.
Ludwigstrasse 20, 18055 Rostock
Tel.: (0381) 137 34 54

E-Mail: info@senselab.org

senselab.org
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Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V e.V.
Das Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V ist eine Plattform entwicklungspolitischer und interkultureller Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern (M-V).
Ihre Tätigkeitsfelder sind Entwicklungszusammenarbeit, entwicklungspolitische Bildung und
Bildung für nachhaltige Entwicklung; Fairer Handel, interkulturelle Verständigung, Flüchtlings- und Menschenrechtsarbeit.
Das Netzwerk wurde 1999 als Plattform für entwicklungspolitische und interkulturelle Initiativen gegründet
und hat sich 2001 als Verein konstituiert. Seit 2003
werden auch einzelne Projekte umgesetzt.

Die Mitglieder sind Vereine, Gruppen und Initiativen in M-V, die sich für eine zukunftsfähige
Entwicklung und Gerechtigkeit in der Einen Welt einsetzen. Vom Netzwerk selbst durchgeführte Projekte (siehe Maßnahmen) richten sich an SchülerInnen aller Schularten, an
LehrerInnen und MultiplikatorInnen, ebenso wie an die breite Öffentlichkeit.

Ziele und Projekte
Das Netzwerk unterstützt seine Mitglieder durch Beratung, durch Informations- und Fortbildungsangebote
und durch Lobbyarbeit. Es fördert den Austausch unter
den Mitgliedern, ebenso wie die regionale Vernetzung
und macht dadurch eine bessere Außenwahrnehmung
der Mitgliedsgruppen und ihrer Anliegen möglich.

Gemeinsam mit den Mitgliedern setzt sich das Netzwerk für eine faire und ökologisch nachhaltige Globalisierung ein. Gerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und Partizipation benachteiligter
Bevölkerungsgruppen sind grundlegende Ziele dieser Arbeit.
2004/2005 Umsetzung des weltweiten Wandmalprojektes Mural-Global in M-V. In Rostock,
Schwerin, Wismar und Greifswald sind große, eindrucksvolle Wandbilder zu Themen der
Agenda 21 entstanden.
Von Oktober 2005 bis Dezember 2006 wurde mit großem Erfolg das Projekt „Nachhaltigkeit
genießen“ zur Einführung eines fair-regionalen Apfel-Mango-Saftes durchgeführt. Das
Projekt arbeitet mit 7 Mostereien aus der Region zusammen und fördert die Kenntnisse über
fairen Handel und nachhaltiges Wirtschaften mit einer umfangreichen Kampagne.
Das Folgeprojekt von „Nachhaltigkeit genießen“ hat den Schwerpunkt auf Entwicklung und
Gestaltung von Bildungsmaterialien zum Thema Fairer Handel am Beispiel Mango/ Phillipinen. Ein Materialkoffer, ebenso wie Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung, werden erarbeitet.
In Kooperation mit der ANU M-V wird das Projekt Papierkoffer – das Blatt wenden zum Thema
Ressourcenverbrauch am Beispiel Papier seit Mitte 2006 sehr erfolgreich umgesetzt Es ist dies
unser erstes Projekt mit einem generationsübergreifenden Ansatz: SeniorInnen werden zu
MultiplikatorInnen fortgebildet, die mit SchülerInnen gemeinsam Schulprojekte zu verschiedenen Aspekten des Themas Papierverbrauch und nachhaltiger Lebensstil durchführen.
Ende 2006 entstand eine Wanderaussstellung „Die UN-Millennium-Entwicklungsziele 2015,
Projekte/Partner/Paten in Mecklenburg-Vorpommern“ auf 16 Fahnen werden die MDGs
(Millenium Development Goals) am Beispiel von Projekten aus M-V dargestellt. Schüler- und
Lehrermaterialien sowie eine Begleitbroschüre ergänzen die Ausstellung.
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Seit 2001 koordiniert und organisiert das Landesnetzwerk jährlich die landesweiten Entwicklungspolitischen Tage Mecklenburg-Vorpommern. Ein vielfältiges, anspruchsvolles Programm
wird gemeinsam mit Mitgliedsvereinen und anderen Kooperationspartnern in den Monaten
Oktober und November im ganzen Bundesland angeboten. Das Programm für 2007 finden Sie
unter www.eine-welt-mv.de.
Kontakt
Eine-Welt-Landesnetzwerk M-V
Sarah Louis
Goethestr.1
18055 Rostock
Tel.:
Fax:
E-Mail:

(0381) 490 24 10 / (0381) 490 24 92
(0381) 490 24 91
info@eine-welt-mv.de

www.eine-welt-mv.de
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B 1 Globalisierung
B 1.1 Weltwirtschaft
Bundesweit
Attac
Know-how über Globalisierungsthemen sowie Material für LehrerInnen und Interessierte.
www.attac.de/mitmachen/bildungsprogramm

Mecklenburg-Vorpommern
Soziale Bildung e.V.
U. a. Außerschulische Bildungsarbeit zu Themen wie Globalisierung, Rechtsextremismus und
Ernährungssicherheit (weitere Informationen siehe „Soziale Bildung e.V.“ in diesem Kapitel)
www.soziale-bildung.org
Ökohaus e.V.
Fortbildungen für LehrerInnen und MultiplikatorInnen, Angebote für
Schulklassen
www.oekohaus-rostock.de

Hamburg
Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V.
Materialien, Qualifizierungs-Workshops und Fortbildungen
www.ewnw-hamburg.de

B 1.3 Fairer Handel
Kooperationsmöglichkeiten zum Thema Fairer Handel sind unterschiedlich in den jeweiligen
Bundesländern. Es gibt über die Weltläden, die zum Teil Bildungsarbeit machen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Außerdem existieren die Landesnetzwerke für entwicklungs-politische Arbeit, dieses sind Zusammenschlüsse unterschiedlicher Organisationen und je nach
Land über die Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwerke (www.agl-einewelt.de) zu finden.
Die unterschiedlichsten Kampagnen sind beim Weltladendachverband angesiedelt.
Je nach Bundesland sind die Kooperationsmöglichkeiten unterschiedlich. Bei den Links (in
Kapitel D) für Kooperationen sind einige überregionale dabei, die bei einer ersten Kontaktaufnahme unterstützen.

516

Demokratie Macht Schule

C

Kooperationsmöglichkeiten

B 1.4 Soziale Bewegungen
Bundesweit
Attac
Bewegung zur Stärkung der solidarischen Globalisierung, lokale Gruppen bundesweit
www.attac.de
Archiv Aktiv
Auswertungen und Anregungen für gewaltfreie Bewegungen
www.archiv-aktiv.de

Hamburg
Dritte Welt Zentrum
Kommunikations- und Informationszentrum für Entwicklung, Frieden und Menschenrechte
Vernetzung zu einer Vielzahl von Vereinen und Organisationen
www.werkstatt3.de

Mecklenburg-Vorpommern – Rostock
Soziale Bildung e.V.
U. a. außerschulische Bildungsarbeit zu Themen wie Globalisierung, Rechtsextremismus und
Ernährungssicherheit (weitere Informationen siehe „Soziale Bildung e.V.“ in diesem Kapitel)
www.soziale-bildung.org
Verweis auf verschiede Vereine und Aktionsgruppen in Rostock und M-V
www.soziale-bildung.org/extlinks

Mecklenburg-Vorpommern – Greifswald
Aktionsbündnis und Netzwerk von Vereinen und Initiativen
www.stadtimpuls.org

B 2 Migration
B 2.1 Flucht und Asyl
Pro Asyl
Veranstaltungen und Informationsmaterialien
www.proasyl.de
Jugend-, Sprach- und Begegnungszentrum M-V e.V.
www.jsbz.de
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Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie MecklenburgVorpommern e.V.
Projektfinanzierung & -beratung, Beratung & Coaching, Einzelförderung, Fortbildungen
www.raa-mv.de
Ökohaus e.V Rostock
Betreiber der Rostocker Gemeinschaftsunterkunft für AsylbewerberInnen, Beratung und
Betreuung von AsylbewerberInnen
www.oekohaus-rostock.de
Flüchtlingsräte der einzelnen Bundesländer
Übersicht unter www.proasyl.de unter dem Punkt Kooperation
Café exil Hamburg
Unabhängige Anlaufstelle für Flüchtlinge
www.nadir.org/nadir/initiativ/cafeexil/index2.htm

B 2.2 Der Traum von Europa
amnesty international
Örtliche Gruppen, Info-Materialien, Kampagnen
www.amnesty.de
No border
Kampagnen gegen Abschiebung und Menschenrechtsverletzungen
www.noborder.org.
Gepa
Alternative Konsummöglichkeiten, Kampagnen, Material, Unterstützung von Betrieben in den
so genannten Entwicklungsländern
www.gepa.de
Informationsverbund Asyl
Zusammenschluss verschiedener Organisationen, Materialien, Informationen
www.asyl.net

B 2.3 Chancen von Migration
Eine sehr gute Übersicht und Kurzbeschreibung vieler Programme findet sich im Internet
unter www.rausvonzuhaus.de

Au-Pair
Internationale Sprach- und Studienreisen (ist)
www.aupair.de
American Institute for Foreign Studies (AIFS)
www.aifs.de/aupair
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Au-pair Society e.V.
www.au-pair-society.org
IAPA International Au Pair Association
www.iapa.org
Ring Deutscher Au-Pair Vermittler (RDAV) e.V.
www.rdav.de
Verein für Internationale Jugendarbeit e.V.
www.au-pair-vij.org

Work and travel (Arbeiten und Reisen)
American Institute for Foreign Studies (AIFS)
www.aifs.de/workandtravel
Student Travel & Education Programmes International (stepin)
www.stepin.de
TravelWorks – Arbeiten und Reisen im Ausland
www.travelworks.de
Work and Travel – das Leben entdecken
www.travel-und-work.de
Auslandsjob
www.auslandsjob.de
Internationale Sprach- und Studienreisen (ist)
www.ist-workandtravel.de
World Wide Opportunities on Organic Farms
www.wwoof.org

EntwicklungshelferInnen
Deutscher Entwicklungsdienst (DED)
www.ded.de
Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr im Ausland (FSJ/FÖJ)
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
www.pro-fsj.de
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
www.foej.de
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B 3 Rechtsextremismus
B 3.1 Ideologie und Ausprägungsformen
Zum Thema rechte Ideologie und Ausprägungsformen bieten zahlreiche Organisationen
Lehrmaterialien an. Des Weiteren gibt es Organisationen, die Weiterbildungen, Seminare,
Vorträge und/oder Projekttage zu diesem Themenbereich anbieten. Und schließlich gibt es
auch Organisationen, die Projekte fördern und sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC)
Projekttage, u. a. zu den Themen Rechtsextremismus und Rassismus, Workshops, MultiplikatorInnenschulungen (siehe auch Abschnitt NDC in diesem Kapitel)
www.netzwerk-courage.de
DGB-Jugend Nord
Projekttage, Broschüren, Workshops (siehe auch Abschnitt DGB-Jugend in diesem Kapitel)
www.dgb-jugend-nord.de
DGB-Jugend Hamburg
Seminare für Schulklassen und Jugendgruppen zu den Themen „Rechte Jugendkulturen“ und
„Rassismus im Alltag“
Olaf.Schwede@DGB.de | Tel.: (040) 28 58 - 256
Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V. (Apabiz)
Vorträge, Materialien, Archiv-Besuche, Publikationen
www.apabiz.de
Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie M-V e.V. (RAA)
Projektförderung und -beratung
www.raa-mv.de
Soziale Bildung e.V. Rostock (SoBi)
Projekttage, Ausstellungsbegleitungen, Workshops, MultiplikatorInnenschulungen (siehe
auch Abschnitt Soziale Bildung e.V. in diesem Kapitel)
www.soziale-bildung.org
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SOR)
Unterstützung, Materialien, Zeitung für SchülerInnen
www.schule-ohne-rassimus.de
Amadeu Antonio Stiftung
Projektförderung, Materialien
www.amadeu-antonio-stiftung.de
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Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN – BDA)
Ausstellungen, Materialien, Zeitzeugengespräche
www.vvn-bda.de
Zentrum Demokratische Kultur (ZDK)
Fortbildungen, Publikationen
www.zentrum-demokratische-kultur.de
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA)
Mediathek, Publikationen, Materialien, Fortbildungen
www.idaev.de
Antifa
Vorträge, Materialien, Veranstaltungen vor Ort

B 3.2 Nationale Parolen und Internationale Vernetzung
DGB-Jugend Nord
Broschüren, Workshops, Aktionen gegen Sozialabbau (siehe auch Abschnitt DGB-Jugend in
diesem Kapitel)
www.dgb-jugend-nord.de
DGB-Jugend Hamburg
Seminare für Schulklassen und Jugendgruppen zu den Themen „Rechte Jugendkulturen“ und
„Rassismus im Alltag“
Olaf.Schwede@DGB.de | Tel.: (040) 28 58 - 256
DGB-Bildungswerk-Jugendbildung
Seminare zu „Neonazis und die soziale Folge“ und Antirassistische Jugendarbeit“
www.dgb-jugend.de/dgb_jugend/bildungsangebote/seminare/data/bildung2008
Die Linke (und Solid)
Seminare, Info-Materialien, Aktionen gegen Sozialabbau
www.die-linke.de
Bündnis 90/Die Grünen (und Grüne Jugend)
Seminare, Materialien, Aktionen gegen Sozialabbau
www.gruene.de
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) (und Jusos)
Seminare, Materialien, Aktionen gegen Sozialabbau
www.spd.de
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES)
Seminare, Veranstaltungen, Materialien, Publikationen, Fachkonferenzen, Projektförderung
www.fes.de
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Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.
Seminare, Infoveranstaltungen, Materialien, Publikationen, Förderung von Projekten
www.rosalux.de
Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
Seminare, Infoveranstaltungen, Materialien, Publikationen, Förderung von Projekten
www.boell.de
Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V. (Apabiz)
Vorträge, Materialien, Archiv-Besuche
www.apabiz.de
Hagalil
Kostenlose Weitergabe von Büchern, Materialien an Bildungseinrichtungen, Arbeit gegen
Nazis im Web, internationale Informationen
www.hagalil.com
Anti Defamation League
Internationale Informationen, Arbeit gegen Antisemitismus weltweit
www.adl.de
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA)
Mediathek, Publikationen, Materialien, Fortbildungen
www.idaev.de
Antifa
Vorträge, Materialien, Veranstaltungen vor Ort

B 3.3 Das geht uns alle an!
Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC)
Projekttage, u. a. zu den Themen Rechtsextremismus und Rassismus, Workshops, MultiplikatorInnenschulungen (siehe auch Abschnitt NDC in diesem Kapitel)
www.netzwerk-courage.de
DGB-Jugend Nord
Projekttage, Broschüren, Workshops (siehe auch Abschnitt DGB-Jugend in diesem Kapitel)
www.dgb-jugend-nord.de
Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V. (Apabiz)
Vorträge, Materialien
www.apabiz.de
Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie M-V e.V. (RAA)
Projektförderung und Beratung
www.raa-mv.de
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Amadeu Antonio Stiftung
Projektförderung, Materialien
www.amadeu-antonio-stiftung.de
Zentrum Demokratische Kultur (ZDK)
Fortbildungen, Publikationen
www.zentrum-demokratische-kultur.de
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA)
Mediathek, Publikationen, Materialien, Fortbildungen
www.idaev.de
Opferberatung Lobbi M-V
Hilfe, Informationen
www.lobbi-mv.de

B 4 Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit
B 4.1 Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit
Bei der DGB-Jugend vor Ort können weitere Informationen, Material für SchülerInnen und
Azubis und ReferentInnen zu den Themen Ausbildung, Bewerbung und Berufsorientierung
angefordert werden (Kontakte siehe extra Vorstellung der DGB-Jugend). In Hamburg gibt es
auch Tagesseminare für Schulklassen zu diesen Themen:

B 4.2 Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Hier gibt es Infos und ReferentInnenvermittlung zur Umsetzung und Problemen des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
Alexanderstraße 1, 10178 Berlin
Tel.: (030) 185 55 - 1865 Fax: (030) 185 55 41865
E-Mail: poststelle@ads.bund.de

B 4.3 Hartz IV und die Folgen
Arbeitsloseninitiativen – Hamburg und Schleswig-Holstein
Verein zur Betreuung von Arbeitslosen und Selbsthilfegruppen
Koordinierungsausschuss Hamburger Erwerbsloseninitiativen
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel.: (040) 858 - 660 | Fax: (040) 2858 - 665
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Arbeitsloseninitiativen – Mecklenburg-Vorpommern
Dau Wat e.V. Landesverband
Eckdrift 83, 19061 Schwerin
Tel.: (0385) 63 83 - 192 | Fax: (0385) 63 83 - 202
ALV Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Langenstr. 48, 18437 Stralsund
Tel.: (03831) 70 33 20 | Fax: (03831) 70 33 22

Aktionsbündnisse gegen Sozialabbau
Kieler Bündnis gegen Sozialabbau und Lohnraub
Zusammenschluss von betroffenen Einzelpersonen, Initiativen, Verbänden wie u. a. Arbeitsloseninitiative, Attac, DIDF, Gewerkschaften (IG Metall und ver.di) und anderen interessierten
Organisationen.
Uwe Stahl | Pommernring 21, 24161 Altenholz
Tel.: (0431) 32 80 37 | E-Mail: uwestahl@t-online.de
peNG! – Aktive Erwerbslose und Geringverdiener in Hamburg
Ralf Hagelstein
Radickestrasse 37a, 21079 Hamburg | E-Mail: kontakt@peng-ev.de
Arbeitsgemeinschaft arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Arbeitskreise e.V.
Postfach 1202, 19252 Boizenburg/Elbe
Tel.: (038847) 332 07 | E-Mail: AG-AuspAK@web.de

B 5 Gewerkschaft und Gesellschaft
B 5.1 Was sind Gewerkschaften?
Die DGB-Jugend bietet, zusammen mit ihren Mitgliedsgewerkschaftsjugenden, vielfältige
Kooperationsmöglichkeiten. Vom Tagesseminar im Klassenzimmer, über themenbezogene
Aktionen, Ausflüge und Camps, bis hin zu gemeinsamen Publikationen und Veranstaltungen
gibt es eine fast unüberschaubare Bandbreite der Möglichkeiten. Dabei ist der größte
politische Jugendverband der BRD nicht nur zentral an einem Ort präsent.
Die große Bandbreite des Angebotes hier aufzuzählen ist durchaus schwierig. Die jeweiligen
Gruppen vor Ort kennen ihre Interessen und Probleme selbst am besten, so dass es kein
genormtes Standardprogramm gibt. Am besten einfach direkt vor Ort nachfragen. Kontakt ist
ausdrücklich erwünscht!
Anlaufstellen gibt es für den norddeutschen Raum zum Beispiel in Hamburg, Kiel, Bremen,
Schwerin, Oldenburg und Rostock oder im Internet über www.dgb-jugend-nord.de bzw.
www.dgb-jugend.de.
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Die DGB-Jugend Hamburg bietet Seminare für Schulklassen und Jugendgruppen zu dem
Thema „Was sind Gewerkschaften“ an
Kontakt: Olaf.Schwede@DGB.de, Tel.: (040) 28 58 - 256
Das DGB-Jugend Bildungsprogramm ist unter
www.dgb-jugend.de/dgb_jugend/bildungsangebote/seminare/data/bildung2008 zu finden

B 5.2 Arbeitskampf und Tarifverträge
Die DGB-Gewerkschaften freuen sich immer über Kooperationsmöglichkeiten auf ihrem „Spezialgebiet“. Bei grundsätzlichen Fragen und bei Interesse an allgemeinen Informationsangeboten (beispielsweise einem Schulklassenbesuch zum Thema) hilft die regionale DGB-Jugend
(z. B. DGB-Jugend Nord: www.dgb-jugend-nord.de Telefon (040) 28 58 - 223) gerne weiter.
Für die tarifpolitischen Entscheidungen an sich sind aber die DGB-Mitgliedsgewerkschaften
eigenverantwortlich zuständig. Spezielle Fragen und Informationsmaterial sind daher direkt
bei diesen zu erfragen. Einige Gewerkschaften sind nebenstehend aufgeführt.

IG Metall-Jugend
www.jugend.igmetall.de
Bundesebene
Tel.: (069) 66 93 22 60
Bezirk Küste
(040) 28 00 90 23

ver.di Jugend
www.verdi-jugend.de
Bundesebene
Tel.: (030) 69 56 23 50
Landesbezirk Hamburg
(040) 28 58 13 30

B 6 Ausbildung, Mitbestimmung und
Mindestlohn
B 6.1 Rechte und Pflichten in der Ausbildung und
B 6.2 Interessenvertretung
Projekttag für Demokratie und Mitbestimmung (PDM)
Der Projekttag an Berufsschulen von der DGB-Jugend. Mehr Informationen dazu sind unter
www.berufsschultour.de zu finden.
DGB-Bildungswerk-Jugendbildung
www.dgb-jugend.de/dgb_jugend/bildungsangebote/seminare/data/bildung2008
DGB-Jugend Hamburg
Seminar für Schulklassen und Jugendgruppen: „Rechte und Pflichten in der Ausbildung“
Olaf.Schwede@DGB.de | Tel.: (040) 28 58 - 256
Broschüre „Deine Rechte in Berufsschule und Betrieb“
Hilfreiche Tipps für die Ausbildung, grundlegende Rechte in der Ausbildung und wie es nach
der Ausbildung weitergeht. Als PDF unter www.berufsschultour.de/content/view/856/43/
Broschüre „SV-Tipps“
Tipps und Tricks für SchülerInnenvertretungsarbeit unter
www.sv-tipps.de/download/sv_tipps_webversion.pdf
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Informationen zur Interessensvertretung
außerbetrieblich und im Betrieb unter www.dgb-jugend.de/ausbildung/interessenvertretung

B 6.3 Ausbildung, und dann? – Arm trotz Arbeit
DGB-Bildungswerk-Jugendbildung
Seminar: „Gute Arbeit? Schlechte Chancen. Gewerkschaft und prekäre Beschäftigung.“
www.dgb-jugend.de/dgb_jugend/bildungsangebote/seminare/data/bildung2008
Mindestlohn
Material und Hintergrundinformationen unter www.mindestlohn.de

B 7 Berufsorientierung
Berufsinformationszentren (BiZ)
www.arbeitsagentur.de/nn_26018/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/BIZ/BIZ-Nav.html
DGB-Jugend Nord
Seminare zu Berufswahlorientierung und Bewerbungstraining
www.dgb-jugend-nord.de (siehe: Kontakte SH, HH, MV)
Movimeto Hamburg
Besenbinderallee 57a, 20097 Hamburg
Tel.: (040) 28 58 - 677 | E-Mail: movimeto@gmx.de
Die Motte
Berufsorientierung für SchülerInnen und Schulklassen
www.diemotte.de
Girls‘ Day
Bundesweiter Berufsorientierungstag für Mädchen und Informationsmaterial für Mädchen
www.girls-day.de / www.sowi-online.de/reader/berufsorientierung

Informationsbroschüren
„SCHULE – was dann?“
Informationen für Schulabgangsklassen. Erhältlich über Olaf.Schwede@dgb.de, als PDF unter
www.dgb-hamburg.de/info-tipps.php
„Fit in den Job“
Tipps und Infos für neue Azubis, zu bestellen und als PDF unter
www.dgb-jugend.de/dgb_jugend/broschueren
„Ran an den Job“ und „Montag“
Überblick über 136 Ausbildungsberufe, die Verdienstmöglichkeiten während und nach der
Ausbildung und Tipps zur Bewerbung sowie zum Bewerbungsverfahren.
Zu bestellen und als PDF unter www.dgb-jugend.de/dgb_jugend/broschueren
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A Rund um unsere Seminare und Module
Literaturtipps
QUILLING, Eike; NICOLINI, Hans J.(2007): Erfolgreiche Seminargestaltung. Strategien und
Methoden in der Erwachsenenbildung. Wiesbaden.
GÖTZ, Klaus; HÄFTNER, Peter (1999): Didaktische Organisation von Lehr- und Lernprozessen.
Ein Lehrbuch für Schule und Erwachsenenbildung. Weinheim.
GEIßLER, Karlheinz A. (1994): Anfangssituationen. Was man tun und besser lassen sollte.
Weinheim, Basel.
GEIßLER, Karlheinz A. (2005): Schlusssituationen. Die Suche nach dem guten Ende. Weinheim,
Basel.

B 1 Globalisierung
Weltwirtschaft
Literaturtipps
Attac (2005): ABC der Globalisierung. Hamburg: VS.
KIPPING, Katja (Hrsg.); BUCHHOLZ, Christine (2006): G8 – Gipfel der Ungerechtigkeit.
Hamburg.
Le Monde diplomatique (2006): Atlas der Globalisierung. Berlin: taz.

Links
xx
xx
xx
xx

www.attac.de/themen/globalisierung-und-oekologie
www.attac-netzwerk.de/stuttgart
en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
de.wikipedia.org/wiki/Freihandel

Produktionsprozesse
Literaturtipps
BLECKMANN, P.; SPÄTH, R. (2006): Wie fair ist der Weltmarkt? Standards und Regeln in Zeiten
der Globalisierung am Beispiel der Herstellung von Fußbällen und anderen Sportartikeln.
Berlin.
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KARPINSKI, D./MÖNNING, P. (2001): Baumwolle, eine Aktivmappe. Mülheim.
MAMIC, I. (2004): Implementing Codes of Conduct. How Businesses Manage Social Performance in Global Supply Chains. Geneva.
PALMBERGER, B. (2004): Die Globalisierung der Produktionsbedingungen im Bekleidungsmarkt und ihre Auswirkungen auf ein ethisches
KäuferInnenbewusstsein.
SCHMITT, P. (Hrsg.) (2001): Eine Welt in der Schule, Klasse 1–10. Projekt des GrundschulverbandesArbeitskreis Grundschule e. V., Heft 3.
Hannover.
WERNER, K.; WEISS, H. (2001): Schwarzbuch Markenfirmen. Die Machenschaften der Welt-konzerne. Wien, Frankfurt am Main.
Werkmappe „Arbeitende Kinder achten, statt Kinderarbeit ächten” der Christlichen Initiative Romero.

Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.agendakids.muc.kobis.de (Thema Kleidung)
www.saubere-kleidung.de
unter www.gartenfreunde.de, nach dem Stichwort ,,Pestizide“ suchen
www.hm.com/de/unternehmerischeverantwortung__responsibility.nhtml
www.konsumensch.net/
www.ci-romero.de/seiten/kampagnen/ccc/ccc.html
www.praxis-umweltbildung.de
www.medizininfo.de/hautundhaar/kleidung/kleidung.htm
de.wikipedia.org/wiki/Sweatshop
de.wikipedia.org/wiki/Sonderwirtschaftszone
www.ilo.org
www.inkota.de

Fairer Handel
Literaturtipps
Bildungskoffer Mango von dwp Ravensburg
Verbraucher konkret – Who is who im Fairen Handel – Verbraucherinitiative Heft September 2006 – Verbraucherinitiative
Verschiedene Infobroschüren und Hintergrundtexte vom Forum Fairer Handel, u. a. „Wirkungen des Fairen Handels“, „Der faire Preis“,
„Forderungen des Fairen Handels an die Welthandelspolitik“ und „Herausforderungen des Fairen Handels durch neue Akteure wie
transnationale Unternehmen und Discounter“
Fair Trade Jahrbuch 2007
Broschüren direkt vom Weltladen-Dachverband zum Thema Bildungsarbeit und Fairer Handel, u. a. Modul „Schul-Weltladen“

Links
xx www.gepa.de
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xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.el-puente.de
www.fairfeelsgood.de
www.weltlaeden.de
www.forum-fairer-handel.de
www.dwp-rv.de
www.agl-einewelt.de
www.werkstatt3.de
www.weltladen.de/mobilebildung
www.baobab-infoladen.de

Soziale Bewegungen
Literaturtipps
Notes from Nowere (Hrsg.) (2003): Wir sind überall – weltweit. unwiderstehlich.
antikapitalistisch. Edition Nautilus. Hamburg.

Links
xx
xx
xx
xx

Organisation von Aktionen: www.projektwerkstatt.de
Peoples‘ Global Action: www.agp.org
Weltsozialforum: www.weltsozialforum.org
Sozialforum in Deutschland: www.dsf-gsf.org

B 2 Migration
Flucht und Asyl
Literaturtipps
FES-Artikel von 2002 zu Lebensbedingungen/Antragsverfahren mit 10-seitigem Literaturverzeichnis zum Thema! Leider veraltet, schildert aber die Situation und Lage dennoch treffend.
Zur Lage der Flüchtlinge in Deutschland/Peter Kühne [Electronic ed.] Bonn, 2001, 96 S. =
406 kB, Text – (Gesprächskreis Migration und Integration) – ISBN 3-86077-972-9
Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2002 URL: library.fes.de/fulltext/asfo/01153toc.htm

Links
Internationale Organisationen
UN Flüchtlingskommission mit aktuellen Zahlen; Statistiken und allen Informationen rund
um Flüchtlinge und extra Angebot an Lehrmaterialien, Filmen, Flüchtlingsberichten etc,
Onlinespiel für SchülerInnen zu Fluchtverlauf und Asyl
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www.unhcr.de/index.php
Umfassende Informationen über Flüchtlinge, Menschenrechte, Asyl, Integration, Kampagnen und Aktionen zu der Thematik, Texte und Verordnungen, Links bei PRO ASYL
www.proasyl.de
Liste aller Flüchtlingsräte bundesweit
www.asyl.net/index.php?id=65
Initiativen rund um Asyl, Abschiebung, Lager und Flüchtlingsrechte
Hamburg: www.fluechtlingsrat-hamburg.de
Mecklenburg-Vorpommern: www.fluechtlingsrat-mv.de
Schleswig-Holstein: www.frsh.de
Offizielle Informationen
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Informationen über Migration, Integration und Asyl
www.bamf.de
Zuwanderungsgesetz
Übersicht über das Zuwanderungsgesetz, Gesetzesgrundlagen, weitere Informationen unter
dem Link „Zuwanderungsgesetz“ auf www.zuwanderung.de
Begriffe rund um Zuwanderung von A-Z
unter dem Link „Zuwanderung A-Z“ auf www.zuwanderung.de
Asylbewerberleistungsgesetz Hamburg
www.hamburg.de/asylblg/126798/start.html
Herkunftsländer
Detaillierte Informationen über die Herkunftsländer (Sicherheit, Versorgung Menschenrechte,
Ethnien u. v. m.)
www.ecoi.net
Initiativen/Kampagnen
Unabhängige Anlaufstelle für Flüchtlinge in Hamburg, mit Möglichkeit zu einem Praktikum
vor Ort, suchen immer Engagierte
www.nadir.org/nadir/initiativ/cafeexil/index2.htm
cafe-exil.antira.info
Infonet
Infonet unterstützt Menschen mit Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung in SchleswigHolstein bei der Überwindung von Alltagshürden
infonet-frsh.de
Kampagne für Bleiberecht und gegen Abschiebung, vor allem von Kindern
www.hier.geblieben.net
Lehrmaterialien/Weiterbildung
Ein ausführliches Rollenspiel zu Stationen einer Flucht
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www.unhcr.de/schulmaterialien/rollenspiel.html
lastexitflucht
Onlinespiel für SchülerInnen mit den Stationen Flucht und Ankunft in einem neuen Land
www.lastexitflucht.de
Seminarangebote, Texte, Informationen
www.migration-online.de
Materialien, Informationen, Gesetzesänderungen und vieles mehr
www.einwanderer.net

Der Traum von Europa
Literaturtipps
MILBORN, Corinna (2006): Gestürmte Festung Europa. Wien: Styria.
Atlas der Globalisierung – Die neuen Daten und Fakten zur Lage der Welt (2006). Berlin.
Der Fischer Weltalmanach 2008 – Zahlen, Daten, Fakten (2007). Frankfurt am Main.
WERNER, Klaus; WEISS, Hans (2006): Das neue Schwarzbuch Markenfirmen – Die Machenschaften der Weltkonzerne. Wien.

Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.weltalmanach.de
www.ffm-berlin.de
www.amnesty.de
www.hrw.org
www.libertad.de
www.proasyl.de
www.proasyl.info
www.gepa.de
www.asyl.net
www.migreurop.org
www.evb.ch
www.noborder.org

Chancen von Migration
Leider können wir an dieser Stelle keine guten Literaturtipps nennen, da es keine Bücher gibt,
die sich in dem hier verstandenen Sinne mit Chancen von Migration auseinandersetzen.
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B 3 Rechtsextremismus
Ideologie und Ausprägungsformen
Literaturtipps
STÖSS, Richard (2005): Rechtsextremismus im Wandel. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
BRÄHLER, Elmar; DECKER, Oliver (2006): Vom Rand zur Mitte – Rechtsextreme Einstellungen
und ihre Einflussfaktoren in Deutschland. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Jugendbegegnungsstätte Anne Frank (Hrsg.) (2003): Rechtsextremismus – was heißt das
eigentlich heute? Frankfurt a.M.: Brandes und Apsel Verlag.
Forum für kritische Rechtsextremismusforschung (Hrsg.); Herbert-und-Greta-WehnerStiftung (Hrsg.) (2007): Diffusion – Der kleine Grenzverkehr zwischen Neuer Rechter, Mitte
und Extremen. Dresden: Herbert-Wehner-Bildungswerk.
SPEIT, Andreas; BEER, Angelika (Hrsg.) (2007): Rechtsextremisten in Norddeutschland. Wer sie
sind und was sie tun! www.angelika-beer.de
Der Rechte Rand – Informationen von und für AntifaschistInnen. Hannover: Verlag Der Rechte
Rand GbR
Antifaschistisches Infoblatt. Berlin.
STAUD, Toralf (2006): Moderne Nazis – Die neuen Rechten und der Aufstieg der NPD.
Kiepenheuer & Witsch.
Antifaschist. Frauennetzwerk, Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus (Hrsg.):
Braune Schwestern? – Feministische Analysen zu Frauen in der extremen Rechten. Hamburg:
Unrast-Verlag.
DGB-Jugend Hamburg; Avanti (Hrsg.) (2007): Braune Jungs un Nazi-Deerns. Hamburg ganz
rechts. Hamburg.

Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.apabiz.de
www.netzwerk-courage.de
www.der-rechte-rand.de
www.nadir.org/nadir/periodika/aib
www.dgb-jugend-nord.de
www.lobbi-mv.de
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
www.dasversteckspiel.de
www.schule-ohne-rassismus.de
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xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.zentrum-demokratische-kultur.de
www.vvn-bda.de
www.antifa.de
www.hagalil.com
www.wikipedia.de
www.verfassungsschutz.de
www.endstation-rechts.de
www.idaev.de
www.hyperlinks-gegen-rechts.de
www.stop-thorsteinar.de.vu
www.redok.de
www.rechtsweg-ausgeschlossen.de
www.raa-mv.de
www.respectabel.de
www.antimanifest.de
www.adl.org

Nationale Parolen und internationale Vernetzungen
Literaturtipps
Verdi Berlin Brandenburg (Hrsg.) Arbeitsgruppe Rechtsextremismus (2005): Rechte
Gespenster (Broschüre). Berlin.
Der Rechte Rand – Informationen von und für AntifaschistInnen. Hannover: Verlag Der Rechte
Rand GbR (Zeitung)
Antifaschistisches Infoblatt. Berlin. (Zeitung)
GREVEN, Thomas (Hrsg.) (2006): Globalisierter Rechtsextremismus? Die extremistische Rechte
in der Ära der Globalisierung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
LACHAUER, Chloé (2005): Die dunkle Seite Europas – Rechtsextreme auf dem Weg zum
politischen Akteur?: Netzwerkbildung der Rechten in der Europäischen Union. Marburg:
Tectum-Verlag.
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Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
www.antimanifest.de
www.apabiz.de
www.typo3.freies-netzwerk-berlin.de
www.tau.ac.il/Anti-Semitism/index.html
www.adl.org
www.hagalil.com
www.der-rechte-rand.de
www.nadir.org/nadir/periodika/aib
www.bpb.de

Das geht uns alle an!
Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.apabiz.de
www.netzwerk-courage.de
www.dgb-jugend-nord.de
www.lobbi-mv.de
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
www.schule-ohne-rassismus.de
www.vvn-bda.de
www.hagalil.com
www.wikipedia.de
www.idaev.de
www.opferperspektive.de
www.rote-hilfe.de

B 4 Arbeit/Ausbildung/Erwerbslosigkeit
Arbeit und (Jugend-)Arbeitslosigkeit
Literaturtipps
DGB-Bundesvorstand (Hrsg.) (2006): Jugendarbeitslosigkeit: Ein ungelöstes Problem. Berlin.
DGB-Jugend Bundesvorstand; Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) (2007): Wir wollen Arbeit.
Gemeinsam gegen Jugendarbeitslosigkeit. Berlin.
BRINKMANN, C. (1978): Finanzielle und psycho-soziale Belastung während der Arbeitslosigkeit. In: Wacker, Ali (Hrsg.): Vom Schock zum Fatalismus. Frankfurt am Main.
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GROBE, Thomas; SCHWARTZ, Friedrich (2003): Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Berlin.
ROTH, Rainer (2003): Nebensache Mensch. Arbeitslosigkeit in Deutschland. DVS: Frankfurt am
Main.

Links
xx Infos zur Interessenvertretung in Betrieb und Schule und zum Thema Ausbildungsmangel: www.dgb-jugend-nord.de
xx Infos zu Ausbildungsmöglichkeiten: www.arbeitsagentur.de
xx Infos zum Ausbildungspakt und Ausbildungsberufen auf den Seiten des Bundes
wirtschaftsministeriums: www.bmwi.de
xx Messe für Berufsausbildung und Studium in Hamburg: www.einstieg-hamburg.de

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
Literaturtipps
BMFSFJ (Hrsg.) (2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland. Berlin.
DGB (Hrsg.) (2004): Workshop Zukunft. Heft 11. Gleiche Chancen – doppelter Gewinn.
Verlag Universum. Wiesbaden.
DGB-Bundesvorstand, Abteilung Gleichstellungs- und Frauenpolitik (Hrsg.): Schwerpunkt
Benachteiligung? Welche Benachteiligung? Warum Frauen heute noch vor Diskriminierung
geschützt werden müssen, in: Infobrief „Frau geht vor“ 1/2004.
GOLDBERG, Andreas, MOURINHO, Dora, KULKE, Ursula (1995): Arbeitsmarkt-Diskriminierung
gegenüber ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland. Genf.

Links
xx Die Website des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
www.bmfsfj.de
xx Die Website der Hans-Böckler-Stiftung. Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB: www.boeckler.de
xx Die Website des DGB mit vielfältigen Infos, Broschüren und Dokumenten rund um das
Thema Gleichstellung, Respekt zwischen den Geschlechtern, gutes Einkommen und Entwicklungschancen: www.dgb.de/themen (dann weiter über „Politik und Gesellschaft“,
„Sozialpolitik“ und schließlich „Chancengleichheit“)
xx Gebündelte Informationen zu aktuellen Themen der Gleichstellungsarbeit:
www.gleichberechtigung-goes-online.de
xx Alle Infos zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG):
www.gesetze-im-internet.de/agg/index.html
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Hartz IV und die Folgen
Literaturtipps
AG TuWas (Hrsg.) (2005): Leitfaden Alg II/Sozialhilfe Frankfurt am Main: DVS. Frankfurt am
Main.
DGB-Jugend (Hrsg.) (2004): Hartz IV für Jugendliche. In: Soli.Zip, Sonderausgabe.
SEECK, Anne; HOCH, Dieter (2004): Verelendungsprogramm durch Hartz IV. In: attac (Hrsg.):
Hartz IV-Reader. Berlin.

Links
xx Sozialgesetzbuch, Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitslose:
bundesrecht.juris.de/bundesrecht/sgb_2/index.html
xx Tacheles e.V.: www.tacheles-sozialhilfe.de
xx Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAGSHI):
arbeitslos.wikia.com/wiki/Bundesarbeitsgemeinschaft_der_Erwerbslosen-_und_Sozialhilfeinitiativen
xx Hartz IV-Nachrichten, Informationen und Kritik: www.gegen-hartz.de
xx Studie: Erfahrungen der Betroffenen mit der Umsetzung und den Auswirkungen des
SGB II: www.boeckler.de/pdf_fof/S-2008-113-4-1.pdf

B 5 Gewerkschaft und Gesellschaft
Wie unsere Wirtschaft funktioniert
Literaturtipps
BOFINGER, Peter (2006): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Eine Einführung in die
Wissenschaft der Märkte. Pearson Studium. München.
MÜLLER, Albrecht (2004): Die Reformlüge – 40 Denkfehler, Mythen und Legenden, mit denen
Politik und Wirtschaft Deutschland ruinieren. Droemer Verlag. München.
RAUTER, Ernst Alexander (1978): Vom Faustkeil zur Fabrik. Warum die Werkzeuge den
Menschen und die Menschen die Werkzeuge verändern. Weismann Verlag. München.
VEIT, Thomas: Neoliberalismus. Ein Gespenst geht um – nicht nur in Europa. Informationsbroschüre für Jugendliche. IG Metall Vorstand, Ressort Jugendarbeit und -politik. Frankfurt
am Main.
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Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Themenarchiv der Hans-Böckler-Stiftung: www.boeckler-boxen.de
Infoportal der Mindestlohnkampagne: www.mindestlohn.de
Informationsseite von Albrecht Müller und Wolfgang Lieb: www.nachdenkseiten.de
Wirtschaftspolitik der vereinten Dienstleistungsgewerkschaft: wipo.verdi.de
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: www.alternative-wirtschaftspolitik.de
Sozialpolitische Datensammlung mit vielen Grafiken: www.sozialpolitik-aktuell.de

Was sind Gewerkschaften?
Literaturtipps
DGB-JUGEND (2007): Was tun Gewerkschaften? DGB. Berlin.
SCHNEIDER, Michael (2000): Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Dietz. Bonn.
SCHROEDER, Wolfgang; WESSELS, Bernhard (2003): Die Gewerkschaften in Politik und
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Westdeutscher Verlag. Wiesbaden.

Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Homepage des DGB: www.dgb.de
Homepage der DGB-Jugend: www.dgb-jugend.de
Gewerkschaftsübergreifende Infoseite linker KollegInnen: www.labournet.de
Arbeiterjugend-Geschichtsarchiv der SJD – die Falken: www.arbeiterjugend.de
Themenarchiv der Hans-Böckler-Stiftung (HBS): www.boeckler-boxen.de
Zweiwöchiger, kostenloser Infodienst der HBS: www.boecklerimpuls.de

Arbeitskampf und Tarifverträge
Literaturtipps
BAUER, Götz; BISPIMCK, Reinhard; KIRCHNER, Bärbel (2007): WSI-Tarifhandbuch 2007.
Bund-Verlag. Frankfurt am Main.
IG Metall-Vorstand, Ressort Jugendarbeit und -politik (2006): Das ABC der Tarifpolitik.
Frankfurt am Main.
IG Metall-Vorstand, Ressort Jugendarbeit und -politik (2007): Film zur Tarifrunde.
Frankfurt am Main.
ver.di Jugend (2006): Tarifpolitik im Überblick. Berlin.
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Links
xx
xx
xx
xx

Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung: www.tarifvertrag.de
Allgemeine Tarifinformationen des DGB: www.dgb.de/themen (dann weiter über „Lohn“
Ausführliche Infoseite mit „Brutto-Netto-Rechner“: www.lohnspiegel.de
Aktuelle Tarifinformationen von ver.di: www.verdi.de/tarifpolitik

B 6 Ausbildung, Mitbestimmung und
Mindestlohn
Rechte und Pflichten in der Ausbildung
Literaturtipps
DGB-Bundesvorstand – Abt. Jugend (Hrsg.) (2005): Das Schwarzbuch Ausbildung.
DGB-Jugend Berlin-Brandenburg (Hrsg.) (2007): Deine Rechte in Berufsschule und Betrieb.

Links
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

www.bmbf.de/pub/bbig.pdf
bundesrecht.juris.de/jarbschg/index.html
www.doktor-azubi.de
www.dgb-jugend.de/neue_downloads/data/ausbildungsreport-2010_dgb-jugend.pdf
www.jugend.igmetall.de
www.dgb-jugend.de
www.dgb-jugend.de/mediabig/4917A.pdf
www.dgb-jugend.de/mediabig/3899A.pdf
jugend.verdi.de/service/downloads/data/abisz_allgemein.pdf

Interessenvertretung
Literaturtipps
DÄUBLER, Wolfgang; KITTNER, Michael; KLEBE, Thomas (2002): Betriebsverfassungsgesetz –
Kommentar für die Praxis. Frankfurt/M: Bund-Verlag.
JUDITH, Lothar; MEYER, Claudia; RATAYCZAK, Jürgen; RESSEL, Thomas; SCHODEN, Michael
(2003): Die Praxis der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Das Handbuch für die JAVArbeit. Frankfurt/M: Bund-Verlag.
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Links
xx Interessenvertretungen: br-wahl.verdi.de/warum_betriebsrat/data/PraesentationWarum-Betriebsrat.pdf
xx Interessenvertretungen: www.jav.info
xx Interessenvertretungen: www.jav.info/Downloads/BPersVG.pdf

Ausbildung, und dann? – Arm trotz Armut
Literaturtipps
STEFFEN, Johannes; VOBRUBA, Georg; VÖLKER, Wolfgang, u. a. , (2007): Neue Soziale Fragen?
Zur Diskussion um Arbeit, Mindestlohn und bedingungsloses Grundeinkommen. Bielefeld:
Kleiner Verlag.
EHRENREICH, Babara (2001): Arbeit poor. Unterwegs in der Dienstleistungsgesellschaft.
München: Kunstmann

Links
xx Mindestlohn: www.mindestlohn.de
xx Mindestlohn: www.boeckler.de/pdf/impuls_2006_09_2.pdf

B 7 Berufsorientierung
Literaturtipps
SCHUDY, Jörg (Hrsg.) (2002): Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Bad Heilbrunn/Obb.
LUMPE, Alfred (2002): Gestaltungswille, Selbstständigkeit und Eigeninitiative als wichtige
Zielperspektiven schulischer Berufsorientierung in: Schudy, Jörg (Hrsg.): Berufsorientierung in
der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Bad Heilbrunn/ Obb.
DECKER, Franz (1981): Berufswahl, Berufsvorbereitung und Berufsberatung im Unterricht.
Braunschweig.
Die Folgenden sind Onlinebeiträge aus dem Programm „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“
2003, zu finden unter: http://www.sowi-online.de/reader/berufsorientierung/index.html
WIRTSCHASS, Gerrit; DELBOS, Roland; HÜCHTERMANN, Marion; WIEPHAUS, Ulrich: Berufsorientierung – ein Beitrag zur Lebensorientierung junger Menschen (Bundesarbeitsgemeinschaft
SCHULE WIRTSCHAFT)
SOMMER, Michael: Berufsorientierung – Arbeit und Leben aktiv gestalten
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Links
xx www.sowi-online.de/reader/berufsorientierung/berufsorientierung.htm (Einführung
und Download des gesamten Readers mit Beiträgen von WissenschaftlerInnen, DidaktikerInnen, GewerkschafterInnen und ArbeitgerInnen)
xx www.sowi-online.de/reader/berufsorientierung/index.html (Herausgeber: Wissenschaftliche Begleitung des Programms „Schule – Wirtschaft/Arbeitsleben“)
xx www.dgb.de
xx www.dgb-jugend.de
xx www.schule-wirtschaft.de
xx www.bibb.de (Bundesinstitut für Berufsbildung)
xx www.sdw.org (Stiftung der Deutschen Wirtschaft)
xx www.lehrerverband.de/ihstart.htm (Initiative Hauptschule, BDA)
xx www.girls-day.de, www.boysday.net („Das eintägige Schnupperpraktikum“)
xx www.juniorprojekt.de (Wirtschaftsplanspiel)
xx www.diezeit.de
xx www.sueddeutsche.de/jobkarriere (Tests und Tipps)
xx www.handelsblattmachtschule.de (Materialien für den Wirtschaftsunterricht)
xx www.teachersnews.net
xx www.jobblog.ch
xx www.ausbildungsvorbereitung.de
xx www.joblab.de
xx www.ruhr-uni-bochum.de/borakel
xx www.geva-institut.de/schulen/index.htm
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D Anhang > Rückmeldebogen

Bitte an Faxnummer (0381) 1285311 senden.
Liebe Seminarleitung,
wir bitten dich um eine kurze – wenn möglich mit den Teilnehmenden gemeinsam getroffene – Einschätzung des durchgeführten Moduls.
Damit wird uns eine Auswertung und eine Qualitätssicherung der Konzepte möglich. Bitte sende den Bogen per Post (Adresse steht
vorgedruckt für Fensterumschlag auf der Rückseite) oder Fax (Nummer siehe oben) an uns zurück. Vielen Dank!
Name der Einrichtung/Schule

Klasse oder Gruppe, in der das Modul durchgeführt wurde

Welches Modul/welche Module wurden durchgeführt (Bitte die Nummern angeben)?

Wie hast du von dem Ordner „Demokratie Macht Schule“ erfahren?

Bitte beurteile folgende Kriterien
++

+

–

––

Interesse der Teilnehmenden an den Inhalten









Art/Umfang der mitgelieferten Informationen









Praxistauglichkeit des mitgelieferten
Materials (Kopiervorlagen/Anlagen/Filme)









Methodenauswahl der Module









Zeitliche Vorgaben der Methoden









Anmerkungen

Zu welchen Themen hättest du gerne weitere Konzepte der DGB-Jugend?

Sonstige Anmerkungen

E-Mail oder Telefonnummer für eventuelle Rückfragen

Datum, Ort				

Unterschrift
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Netzwerk für Demokratie und Courage
August-Bebel-Straße 89
18055 Rostock

