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EINLEITUNG

Liebe Teilnehmer_innen des Fachtags, liebe Leser_innen und Interessierte,

mit dieser Broschüre dokumentieren wir den Fachtag „Ausbildung ohne Ausgren-
zung – ein Fachtag für ein respektvolles Miteinander in der Berufsausbildung“ vom 
21.06.2019 in Chemnitz im Hotel an der Oper. Der Fachtag stieß auf großes Interesse 
und über 70 Teilnehmende aus zahlreichen berufsbildenden Einrichtungen Sach-
sens, von der IHK Dresden, vom DGB Sachsen, aus dem Sächsischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, aus dem Landesamt für Schule und Bildung 
und von anderen Trägern der Zivilgesellschaft Sachsens waren gekommen. 

Wir möchten die Inhalte des Fachtags sichern für Ihre Weiterarbeit am Thema und 
auf diese Weise die Gelegenheit geben, nachzulesen, was am 21.06.2019 in den viel-
fältigen Gesprächen und Beiträgen gemeinsam gesammelt und ausgetauscht wurde. 
Damit hoffen wir, Anreize und Tipps zu geben, damit Sie sich im Ausbildungs- und 
Arbeitsalltag stark machen können für ein respektvolles Miteinander.

Zum Fachtag im Projekt „Sozialkompetenz für die Arbeitswelt“

Im Projekt ‚Sozialkompetenz für die Arbeitswelt‘ begleitet und unterstützt die Cou-
rage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. alle Beteiligten der berufli-
chen Bildung in Sachsen in der Stärkung eines demokratischen Miteinanders und 
der Bekämpfung von Ausgrenzung und Diskriminierung. 

Wir sind dabei der Überzeugung, dass soziale Kompetenz über die Fähigkeit, die 
Regeln der Höflichkeit und Ordnung im sozialen Raum einzuhalten, weit hinaus-
reicht. Soziale Kompetenz meint auch die Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-
men für den Umgang miteinander. Sozialkompetenz bedeutet, sich zu informieren, 
dem Gegenüber zuzuhören und sachlich Positionen auszutauschen. Einen Perspek-
tivwechsel einzunehmen gehört hier ebenso dazu wie couragiert zu handeln, sich 
einzubringen und anderen beizustehen. 

In einer Arbeitswelt, die auch hier in Sachsen global vernetzt ist, deren Kollegien 
und Kund_innen international sind, sei es durch Zuwanderung oder durch Arbeits-
beziehungen über Ländergrenzen hinweg: in solch einer Arbeitswelt sind steigende 
Anforderungen an diese sozialen Kompetenzen gestellt. Die Gesellschaft und damit 
zugleich die Arbeitswelt ist aber auch in Hinsicht auf Lebensmodelle und Geschlech-
terrollen viel diverser geworden. In der Berufsausbildung oder anderen Stationen 
des Übergangs von Schule in den Beruf müssen junge Menschen lernen, in diesem 
sehr heterogenen Umfeld den Mitmenschen respektvoll zu begegnen. Die Abwer-
tung von Anderen als ungleichwertig, z.B. Migrant_innen, als „Ausländer_innen“ 
wahrgenommenen Menschen oder Personen anderen Geschlechts und sexueller 
Orientierung, steht diesem Anspruch entgegen.

Was können wir tun? Als Pädagog_innen, als Auszubildende selber, als Verantwor-
tungsträger in den staatlichen Institutionen der Berufsbildung, als Wirtschafts-
vertreter_innen oder als Gewerkschaften und natürlich auch als Engagierte in der 
Demokratiebildung – wir haben Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung einer respekt-
vollen Ausbildungs- und Arbeitswelt. Mit demokratischer Bildungsarbeit werden die 
oben beschriebenen Sozialkompetenz-Ebenen ins Zentrum gerückt. Der Fachtag 
„Ausbildung ohne Ausgrenzung“ möchte einen Beitrag dazu leisten. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre der Dokumentation und freuen uns auf die 
kommenden Projektveranstaltungen mit Ihnen!

Leila Schilow
Projektreferentin „Sozialkompetenz für die Arbeitswelt“

© Courage-Werkstatt für demokratische 
Bildungsarbeit e.V.
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VORTRAG I 

„In gewisser Hinsicht ist die Jugend dann auch vorbei“ – 
ein Blick auf die besondere Situation von Jugendlichen in der Ausbildung zwi-
schen Orientierung und Zukunftsplanung

Dr. Nils Schuhmacher 
Universität Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Nils Schuhmacher ging in seinem Vortrag auf folgende zentrale Punkte ein:

▶ Was ist (politische) Sozialisation, insbesondere von Jugendlichen?

▶ Mit welchen besonderen Herausforderungen sind Jugendliche im Übergang 
Schule/Beruf konfrontiert bzw. was macht diesen Übergang eigentlich aus?

▶ Was ist eigentlich der „Problemgegenstand“? – zentrale Herausforderung, die 
auch die Herausforderung der politischen Bildung ist – wie sich Sozialisation 
mit politischen Einstellungen verknüpft

Was ist (politische) Sozialisation, insbesondere von Jugendlichen?

Nils Schuhmacher beschrieb Sozialisation als Gesamtheit aller Lern- und Lebensge-
staltungsprozesse in sozialen Zusammenhängen, die die Persönlichkeitsentwicklung 
prägen und Einfluss haben auf die soziale Integration. Sozialisation kann damit 
nicht als abgeschlossener Prozess verstanden werden – so sagt es die Theorie des 
lebenslangen Lernens zum Beispiel. Allerdings sind nach Auffassung der Soziali-
sationstheorien frühe Lebensabschnitte besonders wichtig. Der Adoleszenz kommt 
eine zentrale Bedeutung in der Entwicklung der sozialen Identität zu. 

Er beschrieb zentrale Punkte im Übergang Schule/Beruf:

▶ Die peer group der Schule verliert an Bedeutung und jugendtypische Experi-
mentierräume verkleinern sich; es gibt nicht mehr so viel Freizeit, das Zeit-
management verändert sich.

▶ Es kommen Fragen auf, die sicherlich vorher schon Bedeutung hatten, jedoch 
nun akute Brisanz bekommen: 
- „Was will ich werden?“ 
 -> mein Ideal, ich stelle erste Weichen für mein Leben
- „Was soll ich werden?“ 
 -> Idealvorstellung steht ggf. in Konflikt mit dem Umfeld (z.B. Eltern)
- „Was kann ich werden?“ 
 -> abhängig vom Abschluss
- Insbesondere in strukturschwachen Regionen kommt die Frage auf:
 „Wo muss ich hin?“ (im Gegensatz zu „wo will ich sein?“)

▶ Druck auf Selbstmanagement und Selbstoptimierung
- Optionen sind grundsätzlich größer geworden
- es gibt nicht mehr die standardisierten Lebensläufe
- es herrscht das Bild vor von „Du kannst alles werden, wenn du nur willst 

und dich richtig anstrengst“
- es gibt sehr viel flexiblere und deregulierte Arbeitsverhältnisse
- die berufliche Welt stellt sich nicht mehr so sicher dar

Alle wollen Sicherheit erreichen. 
Die Frage ist, unter welchen Bedingungen können sie dies tun?

© Igor Pastierowic
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Daran anschließend wurde politische Sozialisation als ein Teilstück von Sozialisation 
ins Blickfeld gerückt. In engerem Sinn ist damit eine bewusste Einnahme politischer 
Einstellung bzw. eine konkrete Orientierung gemeint. Im weiteren Sinne kann in 
die politisch relevante Sozialisation Verschiedenes einfließen, das einen Menschen 
prägt und selbst nicht explizit politisch ist, wie zum Beispiel Moral, Weltsicht oder 
auch bestimmte Kompetenzen. In politischen Situationen aber können diese plötz-
lich eine Bedeutung bekommen. Hier spricht man von impliziter politischer Sozia-
lisation. 

Anhand eines Modells, das die verschiedenen Instanzen von Sozialisation darstellt, 
zeigt Nils Schuhmacher auf, dass Sozialisation eigentlich überall stattfindet – in 
der Familie und Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, in Jugendclubs, aber auch im 
sozialräumlichen Kontext und durch gesellschaftlich-politische Deutung in der Öf-
fentlichkeit. Die Intensität variiert in den unterschiedlichen Lebensphasen stark. Als 
Beispiel für die sozialräumlichen Kontexte, in denen Sozialisation geschieht, nennt 
Nils Schuhmacher die Ausschreitungen in Chemnitz im Sommer 2018. Diese Ereig-
nisse werden gesellschaftlich bearbeitet und führen dazu, dass Menschen sich dazu 
positionieren oder sich raushalten - was auch eine Positionierung ist.

„Problemgegenstand“

Nils Schuhmacher macht im zweiten Teil seines Vortrags konkret, in welchen Phä-
nomenen sich Sozialisation mit politischen Einstellungen verknüpft und wie sich 
„problematische“ politische Orientierungen äußern – „problematisch“ in Anfüh-
rungsstrichen, da es einerseits unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, was ein 
Problem ist und wie zentral dieses ist. Und andererseits gibt es nicht die eine „pro-
blematische Orientierung“, sondern das Feld der politischen Abgrenzung und Ab-
wertung ist sehr divers. 

▶ Rechtsextremismus

Es gibt nicht DIE Definition. Nils Schulmacher präsentiert ein „Definitionsmonster“ 
(Zitat Schuhmacher) als Essenz verschiedener sozialwissenschaftlicher Verständnis-
se: „Ideologisch und mentalitär fundiertes Ensemble politisierter Ungleichwertig-
keitsvorstellungen mit naturalisierenden, biologistischen und autoritären Konturen, 
denen auf Grundlage eines gewissen Organisierungsgrades durch Handeln und Ver-
halten Geltung verschafft wird.“ 

Er verwendet bewusst den Begriff Mentalität, da dieser zulässt, dass das, „was uns 
als rechtsextrem gegenübertritt, ggf. nicht feste Ideologien sind“. Den entscheiden-
den Punkt der Naturalisierung/Biologisierung im Rechtsextremismus erläutert Nils 
Schuhmacher: „Alles was natürlich ist, kann ich nicht so gut verändern. ‚Das ist 
so‘ – da kommt man nicht raus. Männer sind so, da kommt man nicht raus, Frauen 
sind so, Ausländer sind so …“ Es braucht aber noch mehr, nämlich den Organisie-
rungsgrad, der auch den Unterschied zum viel zitierten Stammtisch ausmacht: „Das 
ist meine Meinung und ich tu mich mit anderen Menschen zusammen, um das zum 
Ausdruck zu bringen“.

▶ Rechtspopulismus

Der Begriff des Rechtspopulismus sei viel schwieriger zu fassen und dient häufig 
als Sammelbegriff für politische Strömungen, bei denen keine Klarheit herrscht, ob 
es sich um Rechtsextremismus handelt. Schuhmacher zeigt spezifisch rechtspopu-
listische Merkmale auf, u. a. die Selbstinszenierung und Selbstwahrnehmung als 
Ausdruck der Stimmung des „Volkes“ oder die Betonung des „gesunden Menschen-
verstandes“ („Wenn wir mit dem gesunden Menschenverstand um die Ecke kom-
men, dann müssen Sie mir erstmal beweisen, dass mein Menschenverstand nicht 
gesund ist. Sie sehen doch, was los ist“), eine ethnokulturell verstandene Unter-
scheidung zwischen „Wir“ und den „Anderen“, die Privatisierung des Politischen 
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(„das ist doch Privatsache“) und ein ggf. nicht ausschließlich antidemokratischen 
Denkmodell. 

▶ Begriff der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF)

Dieser Begriff kann nach Schuhmacher dazu dienen, all jene nicht fassbaren Be-
reiche, die nicht rechtsextrem oder rechtspopulistisch einzuordnen sind, zu be-
schreiben – Stimmungen, Einstellungen und Ablehnungshaltungen gegenüber z.B. 
Homosexuellen, bestimmten Gruppen von Migranten etc.

Schuhmacher stellt fest, dass es sich nicht allgemein beantworten lässt, wie sich 
die einzelnen Ablehnungshaltungen verbinden und welche Folgen sie haben. Dazu 
muss sich im Einzelnen der Hintergrund des jeweiligen Jugendlichen angeschaut 
werden. Wichtig sei, dass sich die Mühe gemacht wird zu schauen, ob es sich um 
Rechtsextremismus, Rechtspopulismus oder Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit handelt → denn je nachdem sind verschiedene Umgangsstrategie gefordert. 

„Wir haben es nicht mit einem Phänomen zu tun, sondern mit unterschiedlichen 
Phänomenen.“

VORTRAG II

Politische Bildung an beruflichen Schulen in Zeiten rechtspopulistischer Heraus-
forderungen

Agnes Scharnetzky, M.ed. (Starke Lehrer – Starke Schüler, TU Dresden; Die Politische 
Graswurzel, KJRS) und Stefan Breuer, M.ed. (Starke Lehrer – Starke Schüler, TU Dres-
den; KU Eichstätt)

Der Fokus des zweiten Vortrags lag auf der Frage, was sich nun daraus ableitet und 
welche Herausforderungen für die politische Bildung und pädagogische Praxis be-
stehen.

An einem Beispiel aus einer sächsischen Berufsschule, in dem Schüler_innen in ei-
ner WhatsApp-Chatgruppe Witze über nationalsozialistische Gräueltaten machten, 
wurde die zentrale Frage des Projekts Starke Lehrer – Starke Schüler verdeutlicht: 
Was tun Lehrerkräfte, wenn sie in solche herausfordernden Situationen kommen 
und wo liegen die Schwierigkeiten des Handelns?

Lehrer_innen wenden für sich die Handlungsstrategie an, die sich für sie als stimmig 
erweist.

Im Vortrag wurden drei Handlungsstrategien in der Auseinandersetzung mit anti-
demokratischen Einstellungen vorgestellt:

 1. Auseinandersetzungen vermeiden – Sicherheit gewinnen
 2. Auseinandersetzungen suchen – klare Fronten schaffen
 3. Auseinandersetzungen kalkulieren – Einfluss gewinnen

Diese Strategien sind an verschiedene begleitende Variablen geknüpft:

▶ Wie nehme ich das Problem wahr? Welche Vorstellungen habe ich von 
Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit? (gehe ich z.B. davon aus, dass Rechtsextremismus nur das ist, 
was sich im strafrechtlichen Bereich bewegt? Dann werde ich kaum schreck-
liche Situationen feststellen)

© Courage-Werkstatt für demokratische 
Bildungsarbeit e.V.
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▶ Was habe ich für eine Vorstellung davon, wofür ich in der Schule da bin?
 Überbetone ich z.B. den Auftrag der Qualifikation, dann werde ich eher Hand-

lungsmuster 1 (Vermeidung) folgen
 Geht es mir darum, Menschen zu erziehen und zu begleiten, ihnen bestimmte 

Ideale zu vermitteln, dann folge ich eher Handlungsmuster 3 (Auseinander-
setzung), hier habe ich einen Modus der Zugewandtheit und des Vertrauens 
und will betreffende Personen zum Nachdenken anregen.

 Oder ist mir Legitimation und Aufklärung wichtig, dann folge ich eher dem 
Handlungsmuster 2 (Konfrontation).

Wie das Projekt Starke Lehrer – Starke Schüler gezeigt hat, ist die Vermeidungsstra-
tegie ganz oft im Einsatz. 

Stefan Breuer nennt die Hintergründe, warum diese Strategie dominiert. Hier spie-
len wenig Hintergrundwissen, nur einmalige Weiterbildungen, geringe Ressourcen 
zur Reflexion und Austausch über die eigene Praxis und seltene Nutzung außerschu-
lischer Expertise ineinander. Er macht auch deutlich, dass berufsbildende Schulen 
diejenige Schulart sind, in der die größte Anzahl manifester rechtsextremer und 
rechtspopulistischer Einstellungen zu verzeichnen sind.

Agnes Scharnetzky stellt anschließend vor, welcher Haltung es bedarf, um herausfor-
dernden Situationen begegnen zu können. Heikel sei es insbesondere dann, wenn 
es der eigene pädagogische Anspruch ist, die jeweilige Person nicht abzuwerten, 
ernst- und wahrzunehmen und dennoch zu thematisieren, dass das Gesagte oder 
Getane nicht dem Selbstverständnis eines menschenfreundlichen Zusammenlebens 
entspricht. 

„Pädagog_innen sollten in ihrer Rolle als politische Menschen erscheinen – was 
etwas anderes ist, als einen Rollenmissbrauch zu betreiben, indem politisch agi-
tiert wird.“

Zum einen hat auch die Berufsschule einen Erziehungsauftrag, dieser jedoch wird 
häufig von den Anforderungen des Betriebs überlagert, weshalb politische Bildung 
im Alltag von Berufsschüler_innen oft keine sehr große Rolle spielt. Gerade auch 
im Betrieb besteht sehr viel regelmäßiger Kontakt und eine sehr viel persönlichere 
Beziehung zu den Auszubildenden. → Es braucht deshalb (regelmäßig) Räume für 
politische Bildung und diese sollten idealerweise auch in der betrieblichen Aus-
bildung vorhanden sein.

Der Bildungsauftrag in Zusammenhang mit politischer Bildung zielt auf Urteilskom-
petenz (Fähigkeit, eigene Meinung zu bilden und zu überprüfen), Handlungskom-
petenz (Mittel und Wege zu kennen, die dafür sorgen, dass das relevante Thema ge-
setzt wird) und Stärkung methodischer Fähigkeiten (eine Idee davon zu bekommen, 
wie ich dazu komme).

„Es braucht Pädagogen, die bereit sind, über Politik zu reden und Politik als etwas 
darzustellen, was prägender Teil dieser Gesellschaft ist und sich als politischen 
Menschen darzustellen“.

Auf die darauf häufig aufgeworfene Frage der politischen Neutralität erläutert Ag-
nes Scharnetzky den Beutelsbacher Konsens mit seinen drei Grundsätzen des Über-
wältigungsverbots, des Kontroversitätsgebots und der Teilnehmendenorientierung. 
Lehrer_innen und Ausbilder_innen sind nicht zu einer vermeintlichen Neutralität 
verpflichtet, sondern sollen eine freiheitlich-demokratische Haltung vermitteln und 
im Sinne der Werte des Grundgesetzes tätig sein. 

© Courage-Werkstatt für demokratische 
Bildungsarbeit e.V.
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Nach den Vorträgen schloss sich eine kurze Diskussion an:

▶ Wie können wir einschätzen, worum es sich bei Jugendlichen handelt (Rechts-
extremismus, Rechtspopulismus oder GMF)?

▶ Warum sind ausgerechnet im Übergang Schule/Beruf Sinnstiftungsangebote 
besonders reizvoll? Was macht junge Menschen in diesem Lebensabschnitt 
besonders anfällig?

Antwort (Nils Schuhmacher): 

Beide Teile sind nicht so kausal verbindbar. Die Themen spielen eine Rolle. 

Es gibt in der Rechtsextremismus-Forschung eine lange Tradition, die sich sehr viel 
mit jungen Menschen beschäftigt hat. Sie zeigt, dass es bei Jugendlichen viel Be-
wegung gibt und auch viel Bereitschaft, sich mit bestimmten Orientierungen zu be-
schäftigen und sie auch anzunehmen. Diese ist stärker entwickelt, Jugendliche sind 
(noch) dynamischer. 

Dennoch besteht auch da Unsicherheit, ob diese These so aufrechterhalten wer-
den kann. Es zeigen sich ja auch im Parteiensystem erhebliche Verschiebungen, die 
sichtbar machen, dass gerade auch Erwachsene in Bezug auf Rechtsextremismus/
Rechtspopulismus und GMF die Verantwortung für diese Verschiebungen tragen und 
tendenziell viel stärker bereit sind, bestimmte Positionen einzunehmen. Es lässt 
sich schwer empirisch belegen, ob Einstellungen schon immer da waren.

Nils Schuhmacher appelliert daran, von der Jugendfixiertheit wegzukommen. Wenn 
Jugendliche beweglich sind, dann hat das auch etwas Positives und per se etwas 
Offenes. Jugendliche sollten ernst genommen werden als politische Subjekte (man 
kann nicht sagen, „ach das wächst sich wieder aus“).

▶ Müssen wir jetzt demonstrieren gehen, um Weiterbildung an beruflichen 
Schulen zu erhalten? Handlungsstrategie 1 wird sehr häufig angewandt.

Antwort (Starke Lehrer-Starke Schüler):

Wichtig ist, Kolleg_innen, die Interesse haben, zusammenzubringen und gemein-
sam z.B. eintägige Fachtage zu organisieren. 

Im Projekt Starke Lehrer – starke Schüler z.B. kommen Kolleg_innen aus unter-
schiedlichen Berufsschulen zusammen und können sich austauschen. Dieses An-
gebot steht auch für weitere Engagierte bereit. Hier kann gemeinsam geschaut wer-
den, was für die jeweilige Person oder das Kollegium passt.

© Igor Pastierowic
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WORKSHOP 1

„Warum ist Neonazismus attraktiv für junge Menschen?“ 

Dr. Nils Schuhmacher

Nils Schuhmacher nimmt zu Beginn des Workshops einen Rückbezug zu den beiden 
Vorträgen und lädt ein, über das Vorgestellte zu diskutieren und in die Tiefe zu ge-
hen. Begriffsklärungen sollen möglich werden und ein Blick auf die Hintergründe. 

Zunächst werden 3 Fragen gestellt, die jede_r Teilnehmer_in für sich ganz konkret 
anhand von Themen, Erfahrungen und Beispielen aus dem eigenen Alltag der Be-
rufsschule beantworten soll. Die Antworten werden gesammelt um darüber ins Ge-
spräch zu kommen.

▶ Was ist eigentlich los? – Beschreibung der Situation

▶ Was sind meine Möglichkeiten? – Umgang mit der Situation

▶ Was schränkt mich ein? – Hinderungs- und Gelingensbedingungen

1. Was ist eigentlich los?

▶ Inhaltliche Ebene: in den Medien und der Berichterstattung. Wie entsteht 
Wahrheit von Jugendlichen, rechte Einstellungen, Ablehnungshaltung, Radi-
kalisierung durch Angst vor Veränderung.

▶ Dynamiken in den Klassen: gruppenbildende Prozesse, Heterogenität, Reli-
gionszugehörigkeit, verschiedene Nationalitäten, Umgang mit Diversität.

▶ Umgang im Kollegium: Handlungsbedarf ist da, wird aber vom Kollegium nicht 
erkannt, kein Bewusstsein oder Motivation, Handlungsunsicherheit durch 
mangelnde Kenntnis von Sachverhalten.

▶ (Rechts)Unsicherheit: „ich kann sowieso nichts machen, also mach ich nichts“, 
eine gesetzliche Vorgabe gibt’s nicht, deshalb macht niemand was. Menschen 
wollen keine Entscheidungen mehr treffen.

→ Keine statische Situation, sondern immer dynamische Prozesse, die nicht stillge-
legt werden bzw. aufgebrochen werden. Daher ist die Frage wichtig:

2. Was sind meine Möglichkeiten?

Dialog

▶ Haltung einnehmen, Positionierung, Position im Team - eigene Haltung: nicht 
auf die Jugendlichen schauen - sondern auf sich selbst; Vorbildrolle beachten 
– das, was ich erwarte, den Schüler_innen vorleben 

▶ Verstehen: heißt nicht akzeptieren/tolerieren, sondern anerkennen, dass es 
eine (wichtige) Funktion für die Jugendlichen hat, so eine Haltung einzuneh-
men. Woran liegt es, dass Person XY diese Haltung hat? 

▶ Meine Grenzen ziehen: persönliche und (fach)professionelle Grenzen; Rahmen 
festlegen, Regeln machen, konsensuale Regeln nach Werten festlegen; Unter-
nehmenskultur

© Igor Pastierowic
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3. Was schränkt mich ein?

Individualität
▶ Apathie: Schüler_innen wollen vorgegeben bekommen, was gemacht werden 

muss - keine Diskussionen, sondern machen und abhaken
▶ Sachzwänge, finanzielle Zwänge, Zeitzwänge, produktiver Sektor vs. sich Zeit 

nehmen für bestimmte Situationen

Fazit: Berufsschulen sind ein besonderer Bereich, der diverse Schnittmengen meis-
tern muss (Bildung – Schule – Arbeiten) → Vermischung verschiedener Lebensreali-
täten. Hieraus resultiert eine Überforderung der Fachkräfte, alles mitzudenken und 
auf alles einzugehen. Es ist also nicht nur Handlungsunsicherheit. Diese Gemenge-
lage führt zu Gewöhnung und Aneignung des Status Quo. 

Die Überschwemmung durch Entgrenzungen und Überschreitungen des politisch Le-
gitimierten hat ihre Quelle aber nicht bei den jungen Menschen. Vielmehr ist diese 
Überschwemmung überall präsent, bei Politiker_innen, in der Öffentlichkeit, der 
Kommune, in den Medien … → eine Diskursverschiebung hat stattgefunden und die 
färbt natürlich ab auf Jugendliche. Schwierig dann mit „Werten“ zu kommen und 
ins Gespräch mit Jugendlichen zu kommen

Herausforderung in diesem Praxisfeld, wie geht man mit Menschen um, die in 
ihrer Entwicklung sind? 

Gesellschaftliche Aufgabe: Pädagog_innen, Schulen und Betriebe können das nicht 
auffangen, sie können nicht die Reparaturbetriebe der Gesellschaft sein. Die Auf-
gabe muss über viele Schultern verteilt werden.

Deshalb müssen Rahmen und Regeln in den berufsbildenden Einrichtungen festge-
legt sein, damit junge Menschen ein Gespür dafür bekommen, was wo geht.

Der „Problemgegenstand“ und der Umgang damit muss vor dem Hintergrund ge-
samtgesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden. In der pädagogischen Pra-
xis muss die Einbettung von Jugendlichen in ihrem Sozialraum berücksichtigt wer-
den. Es braucht daher eine Zusammenarbeit der jeweiligen, sowohl staatlichen als 
auch zivilgesellschaftlichen, Akteure im Sozialraum. 

© Igor Pastierowic
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WORKSHOP 2

„Neutralität in Schule und Betrieb“ 

Agnes Scharnetzky und Stefan Breuer

Im Workshop lernten die Teilnehmenden die Methode Toleranzgrenze kennen und 
diskutieren Einsatzbedingungen und Chancen für die pädagogische Arbeit in der 
beruflichen Bildung. Gestartet wurde mit einem Austausch zur Frage: 

In welchen Situationen sind Sie im professionellen Alltag mit ausgrenzendem/
abwehrendem Verhalten in Berührung gekommen? Wo habe ich mich unsicher 
gefühlt? 

Die Beiträge hatten eine große Spannbreite:

▶ (vermeintlich) rechte Symbole thematisiert von Schüler_innen – Unsicherhei-
ten

▶ Migrant_innenprojekt in der Pflege 
▶ Störung: Parkplatzsituation / Akustik
▶ Schüler_in mit rot-schwarz-weißen Schal und Hakenkreuz
▶ Suspendierter Schüler
▶ Mindestens starke Vorurteile 
▶ viel Leid gewöhnt (Bauberufe): Stalingrad-Shirt „Bei Opa war alles besser“ → 

„ist mal was anderes als Landser, Combat 18 etc.“; „die T-Shirts dürfen sie na-
türlich nicht hier tragen und müssen sich immer umziehen, sie kommen aber 
täglich wieder und probieren das aus“; „Brikett“ als Kosename; „mit Waffen-
gewalt gegen Zecken“

▶ Alltagsrassismus: „Montag nach der Wahl sagt eine Kollegin ‚Na ihr habt ja 
wohl hoffentlich alle AfD gewählt‘“

▶ Sprache vorschieben: „die verstehen uns ja eh nicht …“ 
▶ Schülersprecher: rechtsradikaler Schüler ausgemacht, Schülervertretung re-

agiert nicht obwohl Ablehnung aus der Klasse
▶ Geschlechterstereotype, Homofeindlichkeit

Die Toleranzgrenze – eine Methode

Anhand dieser Alltagsbeispiele wird eine Positionierung vorgenommen. Hierzu wird 
ein rotes Seil genutzt, das haptisch die Toleranzgrenze symbolisiert und folgende 
Fragen werden an die Teilnehmenden bezüglich ihrer konkreten Situation gestellt:
▶ Muss ich intervenieren? 
▶ Muss ich mich dazu verhalten? 
▶ Läuft das im tolerierbaren Bereich?

Im Folgenden werden 4 Schritte gemacht.

1. Schritt: 
Auftrag „Legen sie ihren Fall auf die jeweilige Seite ‚tolerierbar‘ oder ‚nicht tolerier-
bar‘“

2. Schritt: 
Alle Fälle werden von Allen angeschaut und ggf. in der Positionierung verändert – 
z.B. weiter weg von der Grenze, näher ran oder auf die andere Seite. Wer es nicht 
aushält, legt den jeweiligen Fall wieder woanders hin.

Es folgte eine Schärfung dessen, was Toleranz bedeutet: Tolerare – erdulden, er-
tragen. Konkret für die pädagogische Praxis stellt sich die Frage „Was bin ich bereit 
zu ertragen?“

© Courage-Werkstatt für demokratische 
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3. Schritt: 
Die Fälle, die häufig die Seite wechseln, bekommen dann eine Markierung und wer-
den als offensichtliche Schwierigkeiten, uneindeutige Situationen diskutiert. 

An dieser Stelle gab es Raum für Diskussionen:
„Bleibe ich in meiner Profession oder überlege ich privat?“ Darauf kam als Ent-
gegnung, dass „ich ja auch immer den Anspruch habe, meine Überzeugung zu ver-
treten.“ 

Unsicherheiten hinsichtlich Begriffen wie „hautfarbener“ Stift oder vermeintlich 
rechten Marken wie „Fred Perry“ wurden besprochen. Weitere Fälle wurden in den 
Raum gestellt und besprochen:  FCK NZS, Band-Shirt Kategorie C, das Facebook-Pro-
filbild einer Schülerin „Beate Zschäpe“. Zu diesem drastischen Beispiel erörterten 
die Teilnehmenden gegensätzliche Einschätzung und Umgangsformen zwischen to-
lerierbar ODER terroristische Organisation. 

Die Herangehensweise sollte sein, die Schülerin nicht bloßzustellen, sondern nach 
dem Unterricht ansprechen. ODER diesen Vorfall als Anlass zu nehmen, über den NSU 
zu sprechen. Beim Beispiel Hakenkreuz-Schal sagte eine Lehrkraft, der „Umgang mit 
strafrechtlichen Verhalten ist klar“.

4. Schritt: 
Es wird auf den zurückliegenden Prozess geschaut und es werden geprüft
▶ verschiedene Blickwinkel auf die Situationen
▶ die Motivationsfrage hinter den Fakten

Potentiale der Toleranzgrenze

Die Teilnehmenden des Workshops sind mit der Methode sehr gut in den Austausch 
gekommen und die Gruppe war sich relativ einig. In der Erfahrung von Starke Lehrer 
– starke Schüler an den Berufsschulen liegen die Fälle sonst auch oft an gegensätz-
licher Seite. 

Agnes Scharnetzky und Stefan Breuer luden die Teilnehmenden ein, die Methode 
als Chance zu sehen, Themen besprechbar zu machen, z.B. im Kollegium, und einen 
Diskursraum zu eröffnen. Außerdem hat sie das Potential, sich selbst und anderen 
bewusst zu machen, dass es nicht um Einzelfälle geht - es gibt viele Fälle, wo z.B. 
Hakenkreuze aufgetaucht sind, rassistische Äußerungen auch durch Lehrer_innen 
kommen etc. 

Weiterhin kann die Methode der Vergewisserung dienen, dass man nicht allein ist 
mit seiner Meinung/Haltung und dass auch andere sensibel sind - Solidarisierung 
untereinander kann als stärkendes Ergebnis Mut machen. Natürlich stellt sich in 
diesem Feld immer die Frage, wie ehrlich die Teilnehmenden sind, dennoch hat die 
Toleranzgrenze immer das Potential, andere zum Denken zu bewegen und in eine 
Debatte zu kommen.

Zusammenfassende Erkenntnisse aus dem Workshop und Hinweise 
für den weiteren Weg

▶ Es gibt nicht DEN Weg, es hilft aber, etwas Handwerkliches parat zu haben.
▶ Es gibt Standards, die in unserer Gesellschaft nicht verhandelbar sind: Grund-

rechte, Menschenrechte, Menschenwürde. Das sollte Konsens sein, das Wissen 
darüber reicht aber nicht aus. Bei sich selbst anfangen ist der erste Schritt und 
mit einer rassismuskritischen Grundhaltung und der Reflexion darüber, „Wo 
schließe auch ich Menschen aus?“ wird etwas in Bewegung gesetzt.

▶ Wichtig ist: nicht nur Täter_innen in den Blick nehmen, sondern Betroffene in 
den Fokus rücken und schützen.

▶ Argumentationsprofessionalität: sensibel für subtile Argumente sein.
▶ Das ganzes System Schule im Blick behalten!

© Courage-Werkstatt für demokratische 
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WORKSHOP 3

„Sensibel für Diskriminierung?“ 

Dozent_innen der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.

Was ist Diskriminierung? Muss diese immer absichtlich und verletzend sein? Wer 
diskriminiert? Und wer wird diskriminiert? Ist jede Form von Ausgrenzung Diskrimi-
nierung? Geleitet von Teamer_innen der Courage-Werkstatt für demokratische Bil-
dungsarbeit e.V. soll dieser Workshop eine Grundlage bieten für die Auseinanderset-
zung mit dem Themenfeld und die Reflexion eigener Positionen und Einstellungen.

Thematischer Einstieg

Zu Beginn des Workshops sollte der Begriff „Diskriminierung“ assoziiert werden. 
Dabei wurden vielfältige Gedanken genannt:
▶ Unterstützung: andere Menschen zu unterstützen ist wichtig; vor allem Men-

schen mit Migrationshintergrund
▶ Ohnmacht: Ereignisse aus 2018 in Chemnitz wirkt immer noch nach; Gefühl 

der Ohnmächtigkeit bleibt; „Erschlagenheit“ durch Politiker_innen und Öf-
fentlichkeit

▶ Hilfe: es ist wichtig, Hilfe anzubieten, gegen Diskriminierung; Hilfe zu suchen 
ist auch wichtig, aber schwierig

▶ Neonazismus: Teil der Vergangenheit
▶ Flucht: Flucht als Teil einer Lebensgeschichte; Flucht vor neuen Lebenswelten
▶ Sprache: wichtig
▶ Rassismus: macht traurig; existiert viel in „Ostdeutschland“; ist anders in an-

deren Bundesländern, vielfältigere Gesellschaft z.B. in Bayern

Nach den Assoziationen folgte eine Definition zu „Diskriminierung“

„Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe (Rassismus), ihres Geschlechts (Se-
xismus), ihrer sexuellen Orientierung (Homofeindlichkeit), ihrer Religion, ihrer 
Behinderung (Ableismus), … benachteiligt oder ausgeschlossen.“

Eigene Erfahrungen mit Diskriminierung

Nachdem im Einstieg eine gemeinsame Grundlage erarbeitet wurde, ging es um die 
eigenen Erfahrungen. Den Teilnehmenden wurden drei Fragen gestellt:

Frage 1: Denken sie an eine Situation aus dem Schulalltag, 
 in denen Diskriminierung stattgefunden hat.
Frage 2: Wer kann von Diskriminierung betroffen sein?
Frage 3: Welche Folgen kann Diskriminierung für die Betroffenen haben? 

Zur letzten Frage wurden folgende Auswirkungen genannt:
▶ Depression
▶ Flucht
▶ Aggression
▶ Ohnmacht
▶ Gewalt gegenüber sich selbst und anderen
▶ Geringes Selbstbewusstsein und -vertrauen
▶ Suizid
▶ Sich selbst ausgrenzen, „abkapseln“, von Freunden abgrenzen
▶ Süchtig werden (z.B. Alkohol)

© Courage-Werkstatt für demokratische 
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Wirkungsweisen 

Begriff und Folgen von Diskriminierung waren allen deutlich. Doch wie wirkt ei-
gentlich Diskriminierung? Sie funktioniert über Gruppenkonstruktionen und auf 
verschiedenen Ebenen, sie äußert sich in der unterschiedlichen Behandlung von 
Menschen, die Gruppen zugeordnet werden. 

Gruppenkonstruktion in „Wir“ und „die Anderen“

▶ „die Anderen“ werden diskriminiert
▶ „Wir“-Gruppe hat gesellschaftliche Machtposition, z.B. sind weiße Menschen 

in Deutschland in der Mehrheit; immer noch sind überwiegend Männer in 
Machtpositionen. Diese Gruppenkonstruktion beeinflusst das Denken und 
Handeln, was wiederum zu Diskriminierung führt

Mechanismen von Diskriminierung:

▶ Ungleichbehandlung trotz gleicher Voraussetzungen 
▶ Gleichbehandlung trotz ungleicher Voraussetzungen (z.B. alle Familien müssen 

gleich viel für die Klassenfahrt bezahlen, obwohl die Familien unterschiedlich 
viel Geld zur Verfügung haben)

Ebenen von Diskriminierung:

▶ Individuell: von Mensch zu Mensch, Beleidigungen, …
▶ Symbolisch – diskursiv: Sprache, Medien, Öffentlichkeit, …
▶ Strukturell – institutionell: Gesetze, Verordnungen, …

Ebenen überschneiden sich, wirken aufeinander ein.

Handlungsmöglichkeiten in der Ausbildung

Zunächst wurden zahlreiche Diskriminierungsbeispiele aus dem Alltag gesammelt. 
Hier sollen einige beispielhaft aufgeführt werden, die so oder ähnlich wohl allen 
bekannt sind. 

▶ „Ein Junge wird im Sport schlechter bewertet, weil er im Sportverein ist und 
dadurch mehr von ihm erwartet wird.“

▶ „Schüler_innen werden wegen Lernschwäche diskriminiert.“
▶ „Keine Arbeitsberechtigung aufgrund des Aufenthaltsstatus.“
▶ „Ein Azubi aus Afrika wird an der Werkbank beschimpft.“
▶ „Schlechtere Jobchancen, weil sie alleinerziehend sind. Das betrifft vor allem 

Frauen. Ich habe die Stelle nicht bekommen, weil ich ein Kind habe.“
▶ „Schüler_innen, die sich keine Markenklamotten leisten können, werden aus-

gegrenzt.“

Eins der Beispiele wurde dann gemeinsam bearbeitet und Möglichkeiten zu reagie-
ren gesammelt. 

Azubi „aus Afrika“ an der Werkbank beschimpft
„Man muss etwas tun“ und „Partei für den [diskriminierten] Azubi ergreifen“ war 
zunächst der Ausgangspunkt. Eine Möglichkeit des Umgangs sahen die Teilnehmen-
den darin, mit beiden in Ruhe das Gespräch zu suchen. Es wurde auch die Möglich-
keit vorgestellt, den Diskriminierenden zu konfrontieren und zur Rede zu stellen. 
Wenn ein Problem vorliegt, soll der Diskriminierende dem anderen sachlich be-
gegnen und die Schwierigkeit erklären, statt rassistisch abzuwerten. Dass man sich 
als beschimpfte Person „klein wie ein Hut fühlt“ ergänzte ein_e Teilnehmer_in und 
brachte damit den Perspektivwechsel in die Situation. Es ist wichtig, gegenseitiges 
Verständnis zu erzeugen. Weiter wurde festgestellt, dass Medien ihren Teil zu ver-
fälschten Bildern und Klischees z.B. über Afrika beitragen und es hier Aufklärung 
und Hintergrundwissen zu schaffen gilt. 
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Tipps zum Handeln

Den Abschluss des Workshop gab das Dozent_innen-Team der Courage-Werkstatt in 
einer bündigen Sammlung an Tipps zum Handeln und argumentieren.

In konkreten Situationen:

▶ Sofort reagieren, aber keine Kurzschlussreaktionen: 
 Wer ist beteiligt? Wen sollte ich ansprechen?
▶ Betroffene schützen und unterstützen: 
 fragen, was sie gerade brauchen, wie es ihnen geht
▶ Zwischen Person und Problem unterscheiden: 
 nicht sagen „Du bist ein Rassist!“, sondern die konkrete Verhaltensweise an-

sprechen und einordnen
▶ Auf eigenen Standpunkt beziehen: 
 aus der Ich-Perspektive sprechen; nicht verallgemeinern
▶ Andere zur Unterstützung dazu holen und auffordern: 
 z.B. andere Azubis, Lehrende

In der Argumentation:

▶ Lebensrealität(en) anerkennen, aber hinterfragen
▶ Gute Fragen sind das halbe Spiel: 
 Was ist genau passiert? Sind wirklich alle Menschen so?
▶ Perspektivwechsel (heraus-)fordern
▶ Positionierung einfordern
▶ Rückzugsmöglichkeit lassen

Darüber hinaus:

▶ Kollegiale Beratung: 
 gemeinsam einen Fall besprechen und Handlungsmöglichkeiten diskutieren
▶ Rechtliche Schritte:
  … als letztes Mittel (Strafgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch) 
 z.B. bei Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole
▶ Hausordnungen und Ausschlussklauseln (VerSG)
▶ Partner_innen suchen:
 - Courage-Werkstatt: Schulberatung; Unterstützung zur Stärkung von 
    Demokratie
 - Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.v. 
 - RAA Sachsen (Opferberatung)
 - Kulturbüro Sachsen (Informationen über Rechtsextreme Szene)

Im Feedback zum Workshop formulierten die Teilnehmenden ihre Quintessenzen: 

▶ „Diskriminierung fängt schon im Kleinen an.“ 
▶ „Ich verstehe nicht, wie man „behindert“ als Schimpfwort benutzen kann.“ 
▶ „Die jüngere Generation muss zu mehr Offenheit erzogen werden.“ 
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WORKSHOP 4

„Kleines Argumentations- und Handlungstraining gegen menschenverachtende 
Einstellungen“ 

Dozent_innen der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.

Im kleinen Argumentations- und Handlungstraining fanden sich Teilnehmende, die 
sich auf Diskussionen und Interventionssituationen vorbereiten wollten. Ihre Erwar-
tungen an das Training wurden zu Beginn des Workshops erfragt, um das gemein-
same Anliegen für alle herauszustellen. Dabei war Praxisnähe und die Stärkung der 
eigenen Haltung das leitende Interesse. Die Teilnehmenden wollten Schlagfertigkeit 
gegen Stammtischparolen trainieren, Unsicherheiten im Umgang mit menschenver-
achtendem Verhalten und dem immer wieder im Raum stehenden „Neutralitäts-
gebot“ abbauen, weil gerade an Berufsschulen das Thema Rassismus sehr präsent 
sei. Was können wir tun? 

Input zu Zielen und Zielgruppen der eigenen Argumentation

Die Dozent_innen stellten in einem Kurzvortrag grundlegende Aspekte von Argu-
mentation gegen Rechts vor. Zunächst stellt sich die Frage, mit wem ich es in meiner 
Argumentationssituation zu tun habe. 

Für wen argumentieren wir? → Warum?

▶ Interessierte Humanistinnen → Überzeugungen stärken
▶ Unwissende und Unentschlossene →  informieren
▶ Mitläufer_innen → Anregen zum Nachdenken
▶ Sprachlose → ermutigen
▶ Betroffene → Betroffene vor weiteren Verletzungen schützen
▶ Personen mit einem gefestigten menschenverachtenden Weltbild → sind 

Argumenten nicht zugänglich → Menschenverachtende Aussagen nicht stehen 
lassen

Wie bereits deutlich wurde, gehen aus der Zielgruppenanalyse verschiedene Strate-
gien der Argumentation hervor, die von wohlwollend bis konfrontativ reichen kön-
nen. 

▶ Überzeugen – Fakten entgegnen, Alternativen aufzeigen, positive Gegen-
 beispiele
▶ Hinterfragen – von Zielen, Motiven und Konsequenzen von Aussagen, 
 Aufzeigen von Widersprüchen
▶ Gegenstimmung forcieren
▶ Unterbinden – Aufforderung zu schweigen, Sanktionen aufzeigen 
 und umsetzen

Hilfreich für ein gutes Argumentieren sind folgende Tipps und Tricks

▶ Beim Thema bleiben
▶ Grundsätzliches und Begriffe klären
▶ Vorsicht bei Verwertungslogik - Menschen nicht als Mittel zum Zweck sehen, 

z.B. Nützlichkeit für besseren Wirtschaftsstandort 
▶ Rückzugsräume lassen
▶ Positionieren geht immer
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Ebenso hilfreich waren Hinweise auf rechtliche Möglichkeiten

▶ §86a StGB – verfassungsfeindliche Kennzeichen 
▶ §130 StGB – Volksverhetzung
▶ Allgemeines Strafrecht – Beleidigung, Körperverletzung
▶ Versammlungsrecht – Ausschluss von Störer_innen, Ausschluss von Personen 

in der Einladung
▶ Hausordnung
▶ Betriebsvereinbarungen

Das Argumentationsdreieck wurde vorgestellt. 

Im Argumentationsdreieck wird die Aussage einer Person hinsichtlich dreier Bereiche 
geprüft:
▶ Inhaltsebene – Welche Fakten liegen zu Grunde?
▶ Motivebene – Warum wird die Aussage getätigt?
▶ Appellebene – Was soll erreicht werden?

In Bezug dazu kann unter Berücksichtigung der Beziehungsebene (wie stehen wir 
zueinander und ist mein Gegenüber grundsätzlich zugänglich?) reagiert werden, in-
dem → Gegenfragen gestellt werden, → eigene Position bezogen wird.

Dass auch die Konzentration auf die Betroffenen sinnvoll sein kann in der Argumen-
tation, wurde von den Teilnehmenden ergänzt. Es wurde auf die Schwierigkeiten im 
Klassenraum hingewiesen, dass er kein öffentlicher Raum sei und den Vorfällen im 
Klassenraum mehr als pädagogische Problemstellungen begegnet werden sollte als 
rechtliche Aufgabenstellung. 

Zuletzt gab es Zeit für die Anwendungsübungen

In 3er-Gruppen sollten die Teilnehmenden anhand des Argumentationsdreiecks je-
weils eine Aussage analysieren und eine Gegenargumentation entwickeln mit einem 
Satz zu Inhalt, einem zu Motiv und einem zu Appell. Als Beispiele von Aussagen aus 
der Praxis wurden gesammelt:
▶ „Die Kanacken sollen nach Hause gehen!“
▶ „Du bist doch schwul!“
▶ „Ich bin nicht rechts, aber …“

© Courage-Werkstatt für demokratische 
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WORKSHOP 5

„Azubis für Toleranz und Respekt“ 

mit Mitarbeiter_innen des Projekts „Sozialkompetenz für die Arbeitswelt“

In diesem Workshop stand die Perspektive von Auszubildenden selber im Mittel-
punkt. Welche Herausforderungen gibt es in der beruflichen Ausbildung? Welche 
Herausforderungen speziell in Berufsschulen? 

In dem Workshop wurde darüber berichtet, dass die Dualität vieler Berufsausbildun-
gen eine enorme Herausforderung für Berufsschulen sein kann. Sie führt u.a. dazu, 
dass aus den einzelnen Auszubildenden nur schwer ein Team wird, das solidarisch 
miteinander und voneinander lernt. Zudem sehen viele Auszubildende ihre Ausbil-
dung eher im Betrieb stattfinden und die Schule, teilweise auch aus schlechten Er-
fahrungen heraus, als Ort, an dem sie nicht praxis- und lebensnah lernen können. 
So ist es nicht verwunderlich, dass manche Teilnehmende davon erzählten, dass 
sich Mitschüler_innen teilweise nach einem Jahr noch nicht beim Namen kennen.

Hinzu kann es zu einer geringen Identifikation mit der Schule aufgrund der weni-
gen Präsenzstunden kommen. Von Teilnehmenden an einem Berufsvorbereitungs-
jahr über Auszubildende in dualen oder rein schulischen Ausbildungen bis hin zu 
beruflichen Gymnasien oder Umschüler_innen: Die Berufsschule und Klassen sind 
teilweise sehr heterogen zusammengesetzt und gleichzeitig sollen alle mit ihren 
Stärken, Erfahrungen und Bedürfnissen ernst genommen und gefördert werden – 
und das teilweise nur an zwei Wochentagen oder im Blockunterricht.

Daraus ergäbe sich nicht selten ein Klima an Berufsschulen, in dem die Themen Aus-
grenzung und Diskriminierung nicht zur Genüge bearbeitet werden können.

Was können Einzelne und alle gemeinsam tun?

Von den Teilnehmenden wurde betont, dass es einzelne Akteur_innen braucht, die 
sich für ein respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung engagieren. In 
einem nächsten Schritt müssen aber Verbündete gesucht werden, um gemeinsam 
Haltung zeigen und Projekte umsetzen zu können.

Eine Möglichkeit kann hier ein erlebnispädagogisches Angebot zu Beginn der Aus-
bildung sein, sodass sich eine Gruppe „fremder“ Menschen gemeinsam Herausfor-
derungen stellt und daran wachsen kann. Aber auch die Stärkung jeder einzelnen 
Person, das Bewusstmachen eigener Stärken und des eigenen potentiellen Beitrags 
zu einem Team sind wichtige Faktoren für eine zukünftige sich gegenseitig unter-
stützende Gruppe.

Gemeinsame Veranstaltungen an der gesamten Schule schaffen darüber hinaus eine 
Identifikation mit dem Lernort Schule: Ob Sportevents, Schulfeste oder Ausflüge, 
wichtig ist das Schaffen von positiven Erlebnissen in der Klasse und damit auch an 
der Schule. So kann es zu einem Austausch kommen und zum Knüpfen von Kon-
takten. 

Einzelne Fachlehrer_innen könnten auch ihre Lerninhalte kreativ nutzen und prak-
tisch anwendbar machen: Ein Beispiel aus der Gruppe war eine Vorgangsbeschrei-
bung für einen Obstsalat schreiben zu lassen, die dann gemeinsam umgesetzt wird 
und somit, neben „trockenen“ Lerninhalten, auch die Gruppe gemeinsam etwas 
erreichen und jede einzelne Person Selbstwirksamkeit spüren kann.
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Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung hilft die Haltung einzelner Personen, aber 
auch die der gesamten Schule. So kann ein gemeinsames Demokratieverständnis in 
den Schulregeln schon viel bezwecken. Es ist wichtig, Orte zu schaffen, an denen die 
Auszubildenden mitbestimmen können.

Wir sollten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit bieten, immer 
wieder und auf unterschiedliche Arten mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit 
denen sie sonst keinen Kontakt haben, um Vorurteile und Ressentiments abzubau-
en. Die Teilnehmenden erarbeiteten viele Vorschläge, wie das möglich sein kann: 
Gemeinsames Kochen, Herausforderungen und Probleme zusammen lösen, wie 
z.B. in Lerntandems zwischen deutschen und migrierten Auszubildenden, Vorbilder 
schaffen z.B. durch ausländische Lehrer_innen oder Angebote schaffen, wo über 
persönliche Flucht- oder Diskriminierungserfahrungen gesprochen werden kann (in 
Abstimmung mit den Betroffenen). 

Es hilft nicht, Rassismus oder andere Formen von menschenverachtenden Einstel-
lungen stillschweigend hinzunehmen – es muss darüber gesprochen werden. Nur 
so können wir ein respektvolles Miteinander an der Berufsschule und in der Gesell-
schaft gemeinsam schaffen!

© Courage-Werkstatt für demokratische 
Bildungsarbeit e.V.
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PODIUMSDISKUSSION 

„Wie kann ein respektvolles Miteinander in der Berufsausbildung gelingen?“

Zum Abschluss des Fachtags luden wir zu einer Podiumsdiskussion ein, die aus ver-
schiedenen Perspektiven Gedanken zur Frage „Wie kann ein respektvolles Miteinan-
der in der Berufsausbildung gelingen?“ zur Debatte stellte.

Moderiert von Elisabeth Fast, Netzwerkreferentin im SKA-Projekt, nahmen am Ge-
spräch teil:
▶ Annelie Buntenbach, Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand des 

DGB, Verantwortlich u.a. für die Themenfelder Arbeitsmarkt- u. Sozialpolitik, 
Migrations- und Antirassismuspolitik, gelernte Lehrerin

▶ Julia Hahn, Ausbildungsreferentin bei der Peppermint Holding GmbH, Berufs-
pädagogin und ehemalige Berufsschullehrerin

▶ Claudia Kaltofen, Fachleiterin Wirtschaft und Verwaltung am BSZ Technik und 
Wirtschaft „Julius Weisberg“ in Freiberg, Mentorin für Lehrerausbildung, Dip-
lomierte Handelslehrerin

Im Eingang der Diskussion waren die Eindrücke der drei aus ihrem jeweiligen 
beruflichen Erleben gefragt. Wie schätzen Sie die Verbreitung von Rechtsextremis-
mus ein und wie äußert er sich? 

Claudia Kaltofen formulierte einen sehr deutlichen Befund: „Schule und Lehrer 
dürfen nicht länger neutral sein – wir brauchen eine klare, deutliche Haltung zum 
Grundgesetz und zu den Menschenrechten in allen Unterrichtsfächern und Lern-
feldern. Fremdenfeindlichkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen – dass 
sie dem Wirtschafts-, Bildungs- und Tourismusstandort Sachsen erheblich schadet, 
ist vielen Auszubildenden nicht klar bzw. egal.“ Die Außenwirkungen von Vorfäl-
len gegen Asylsuchende wie in Clausnitz seien für Claudia Kaltofen nur ein Beispiel 
unter vielen anderen. Dabei sollten wir allen Auszubildenden klarmachen, dass wir 
hier nicht alleine und abgeschottet sind, sondern dass wir global leben. 

Auch Annelie Buntenbach bestätigte diesen Befund für den Bereich der Betriebe: 
„Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass sich rechtsextreme Einstellungen 
in den Ausbildungsbetrieben finden“, sagte sie. „Gerade Gewerkschaften sind aber 
dringend auf Mitwirkung angewiesen und darauf, dass alle einander respektieren.“ 

Im öffentlichen Diskurs ist häufig die Rede vom Rechtsruck, auch wird die Ankunft 
und Integration von Geflüchteten und Migrant_innen problematisiert. Was unter-
nimmt die Wirtschaft in dieser Situation? 

Die Peppermint Holding GmbH hat sich entschieden, einen neuen Weg zu gehen. 
Julia Hahn begleitet hier als Ausbildungsreferentin geflüchtete und andere mig-
rierte Auszubildende, die das Unternehmen eingestellt hat, bei Fragen rund um die 
Ausbildung und Integration. Auch bei der Peppermint Holding GmbH sei ein Fach-
kräftemangel zum Problem geworden, der aus verschiedenen Ursachen resultiert. Es 
wurde daher eine eigene Stelle für die Betreuung der Auszubildenden geschaffen, 
um die zukünftigen Fachkräfte zu unterstützen. „Zwar ist die Begleitung der aus-
ländischen Azubis mit einem größeren organisatorischen Aufwand verbunden als 
mit deutschen Azubis,“ so Frau Hahn. Dieser lohne sich aber. Die Erfahrungen mit 
ausländischen Praktikant_innen waren ausnahmslos gut.  

Nach ihrer Einschätzung zu Unterstützungsmöglichkeiten und bestehenden Hür-
den für die Unternehmen befragt, nannte Annelie Buntenbach als große Hürde die 
mangelnde Planungssicherheit aufgrund des Aufenthaltsstatus sowohl für die Be-
triebe als natürlich auch für die betroffenen Azubis. 

© Igor Pastierowic
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Die Neuerungen in der Asylgesetzgebung, die Anfang Juni vom Bundestag verab-
schiedet wurden [„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“, Anm. der Red.], seien „fatal“. Sie 
stellte klar, dass Ausbildungsbegleitende Hilfen auch für Geflüchtete nötig seien. 
Hier stimmte Julia Hahn nochmal ausdrücklich zu: „Als Unternehmen möchte ich 
Planungssicherheit haben, dass man mit diesen jungen Leuten auch langfristig ar-
beiten kann.“

Wertevermittlung in der Ausbildung und das oft besprochene vermeintliche Neu-
tralitätsgebot waren anschließend Thema. 

Claudia Kaltofen wiederholte ihr Forderung aus dem Eingangsstatement, dass Leh-
rer_innen nicht länger politisch neutral sein dürften. Wir brauchen erlebbare De-
mokratie, zum Beispiel in Diskussionsrunden mit politischen Entscheidungsträgern 
aller Parteien. Ihrer Einschätzung nach ist diese Form der Wertevermittlung sehr 
zeitintensiv, das können vor allem kleinere Betriebe nur schwer umsetzen. 

Julia Hahn bekräftigte die verantwortungsvolle Rolle von Unternehmen und ver-
tiefte die Einblicke in die Aufgabe, die sich die Peppermint Holding GmbH gestellt 
hat bei der Integration. Es kommt dabei letztlich zu einem Vorteil für beide Seiten, 
denn die zugewanderten Auszubildenden seien motivierte und zuverlässige Mit-
arbeiter_innen. „Der Stempel im Pass darf nicht darüber entscheiden“, ist dabei die 
Überzeugung bei Peppermint. Auch andere Unternehmen sollten auf Geflüchtete 
zugehen. 

„Neutralität gibt es in dem Sinne nicht“, stimmte auch Annelie Buntenbach zu und 
riet, beispielsweise eine AG „Demokratie und Vielfalt“ im Betriebsrat gründen. 

Mit Blick auf die Landtagswahlen formulierten die Podiumsgäste Befürchtungen, 
Erwartungen und Hoffnungen. 

„Optimismus fällt da schwer“, so Claudia Kaltofen. „Populismus und rechtes Ge-
dankengut sind weit verbreitet, in Betrieben, Schule, Städten und Gemeinden wie 
Familien. Auch in unserem BSZ gibt es aktive Parteipolitiker, die versuchen Einfluss 
auf Entscheidungen der Schulleitung zu nehmen und z. B. Demokratieprojekte ab-
lehnen. In der öffentlichen Wahrnehmung hat man mitunter das Gefühl in der Min-
derheit zu sein, das ist belastend.“  Dennoch seien die kleinen Schritte wichtig: zum 
Beispiel beim Ausbildernachmittag am BSZ wo die Courage-Werkstatt ihre Angebote 
vorstellte, in dem Starke Lehrer – Starke Schüler das BSZ Freiberg begleitet oder durch 
die Unterstützung von Gleichgesinnten wie hier beim Fachtag des Projekts „Sozial-
kompetenz für die Arbeitswelt“. „Wir müssen uns Unterstützung suchen und nicht 
entmutigen lassen!“

Annelie Buntenbach setzte hier ein und forderte: „Wir brauchen aktive und im 
Wortsinn antifaschistische Bündnisse und breite Debatten über die Werte, für die 
wir stehen.“ Wir befänden uns nun vor der Landtagswahl in einer Situation, in der 
Demokrat_innen sich positionieren müssen – auch Konservative, auch die CDU, so 
die deutlichen Worte von Annelie Buntenbach. Die Situation erfordere eine kla-
re Abgrenzung: Die AfD sei für Arbeitnehmer_innen nicht wählbar, da sie gewerk-
schaftsfeindlich ist. 

An dieser Stelle konnte das Publikum zu Wort kommen und Beiträge aus seiner Sicht 
ergänzen und Fragen stellen. 

Die Befürchtungen ob der aktuellen Herausforderungen wurde von vielen Seiten ge-
teilt und es gab Bekräftigungen, unbedingt weiter Position zu beziehen und sich für 
Demokratie zu engagieren. Es gilt, sich gegenseitig zu stärken, Mut zu machen und 
sich Räume zu schaffen. Das Projekt Starke Lehrer – Starke Schüler kann hier helfen. 

© Igor Pastierowic
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… und nicht zuletzt natürlich die Angebote im Projekt „Sozialkompetenz für die 
Arbeitswelt“ der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.

Wir unterstützen Sie mit Workshops, ganztägigen Bildungsbausteinen und Ge-
sprächsrunden zum Austausch. 

Melden Sie sich bei uns!

KONTAKT

Courage-Werkstatt
für demokratische Bildungsarbeit e.V.

Netzstelle Dresden
Könneritzstraße 7
01067 Dresden
Tel: 0351 - 48 100 66
ska-dresden@netzwerk-courage.de

Netzstelle Chemnitz
Augustusburger Straße 33
09111 Chemnitz
Tel: 0371 - 43 319 064
ska-chemnitz@netzwerk-courage.de

Netzstelle Leipzig
Rosa-Luxemburg Straße 19/21
04103 Leipzig
Tel: 0341 - 33 734 97
ska-leipzig@netzwerk-courage.de

Projektreferentin: Leila Schilow
Tel: 0341 - 33 734 99
leila.schilow@netzwerk-courage.de

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Regionalbüros 
und auf unserer Internetseite:

WWW.NETZWERK-COURAGE.DE/SKA

SKA-Projektteam mit Annelie Bunten-
bach (4. v. r.), Ralf Hron (r.) und André 
Schnabel (5. v. l.)
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