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EINLEITUNG

Leila Schilow
Referentin im Projekt „Sozialkompetenz für die Arbeitswelt“ 

Rechte Einstellungen in Berufsschule und Ausbildungsbetrieb 

Es gibt Verunsicherung darüber, was als Lehrkraft, als Ausbilder_in, als Unternehmer_in zu tolerieren ist. Welche 
Beiträge, welche Styles und Codes unter den Auszubildenden und evtl. auch im Kollegium sind wie einzuordnen? 
Was ist in diesem Handlungsfeld wichtig zu wissen und was zu beachten? Welche Rolle spielen die Beteiligten 
der beruflichen Bildung in diesem Feld? Was darf ich selbst äußern? Und was geschieht, wenn die Positionierung 
gegen rassistische Diskriminierung denunziert wird?

Unser Fachtag „Zur Sache! Rechte Einstellungen in Berufsschule & Ausbildungsbetrieb“ übertraf mit über 70 An-
meldungen die erwartete Teilnehmendenzahl und zeigt, wie groß der Austauschbedarf bei den Beteiligten ist. Für 
alle Teilnehmenden, die die Inhalte noch einmal nachlesen möchten und für alle, die am Fachtag nicht teilneh-
men konnten und mit den oben erwähnten Fragen konfrontiert sind, ist diese Broschüre gedacht. 

Organisiert von der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. im Rahmen des Projekts „Sozial-
kompetenz für die Arbeitswelt“ (SKA), war der Fachtag am 3. Dezember 2019 im Leipziger Social Impact LAB bereits 
die zweite Großveranstaltung des Projekts mit Fokus auf den sächsischen Ausbildungskontext. Die SKA-Fachtage 
richten sich an die zahlreichen Gestalter_innen und Praktiker_innen der beruflichen Bildung in Sachsen – von 
Ausbildungsbetrieben bis Berufsschulen, von den Sozialpartner_innen bis zur Verwaltung. 

Etwa die Hälfte der rund 70 Teilnehmenden des 2. Fachtags waren Lehrkräfte aus öffentlichen Berufsschulen, 
privaten Schulungszentren und Ausbildungseinrichtungen. Hinzu kamen Vertreter_innen des Sächsischen Landes-
amts für Schule und Bildung und des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, sowie 
verschiedener ausbildender Unternehmen, der Handwerkskammern, der Industrie- und Handelskammern sowie 
der Gewerkschaften ver.di und GEW sowie des DGB. 

Diese Spannbreite macht deutlich, wie wichtig das Thema nicht nur für diejenigen ist, die unmittelbar täglich Aus-
zubildende anleiten und begleiten, sondern auch für diejenigen, die an anderen Stellen Strukturen schaffen, ge-
stalten und Inhalte festlegen. Denn die Bedeutung demokratischer Werte und die Stärkung sozialer Kompetenzen 
muss auf allen Ebenen wahrgenommen und gefördert werden. 

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie eine Zusammenfassung der Vorträge, Workshops und prägnantesten Diskus-
sionen. Übrigens: Unser nächster Fachtag ist schon in Planung und wird am 10. Juni 2020 in Dresden stattfinden. 
Wir freuen uns, Sie dort (wieder) begrüßen zu dürfen!
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ERÖFFNUNGSVORTRAG

Dr. Johannes Kiess
Universität Siegen

Autoritäre Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft

Seit 2002 untersucht die Leipziger Arbeitsgruppe um Elmar Brähler und Oliver Decker rechtsextreme Einstel-
lungen in Deutschland. Im Rahmen dieser als Leipziger „Mitte“-Studien bekannt gewordenen Studienreihe 
werden im Zwei-Jahres-Rhythmus repräsentative Erhebungen durchgeführt. Der Politologe und wissenschaft-
liche Mitarbeiter Dr. Johannes Kiess erläuterte das Vorgehen der Wissenschaftler_innen und präsentierte die 
wichtigsten Ergebnisse der Befragung von 2018.

Grundlage der Studie bildete eine repräsentative Befragung durch das Institut USUMA Berlin im Zeitraum von Mai 
bis Juni 2018. Dabei wurden per persönlichem Interview in den alten Bundesländern 1.918 und in den neuen 
498 Personen befragt, was eine bundesweite Repräsentation sicherstellte. Untersucht wurden in der Befragung 
Einstellungen und Weltbilder, aber kein konkretes Verhalten wie beispielsweise das Wahlverhalten. Folgende Di-
mensionen von rechtsextremen Einstellungen wurden untersucht:

Ungleichwertigkeitsideologien auf politischer Ebene:
- Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur und Verharmlosung des Nationalsozialismus
Ungleichwertigkeitsideologien auf sozialer Ebene:
- Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Sozialdarwinismus sowie Chauvinismus.

Pro Dimension wurden drei Fragen, sogenannte Items, formuliert, welche von eins bis fünf (lehne völlig ab, lehne 
überwiegend ab, teils/teils, stimme überwiegend zu, stimme voll zu) beurteilt werden sollten. 

Ergebnisse

Bei der Auswertung der Antworten zeigte sich den Wissenschaftler_innen, dass die sechs Dimensionen eng 
miteinander korrelieren: Wer beispielsweise eine rechtsautoritäre Diktatur befürwortete, neigte auch zur Ver-
harmlosung des Nationalsozialismus. Der Vergleich mit früheren Studiendurchläufen (von 2012 bis 2016) zeige, 
dass die Zustimmung zu einer rechtsautoritären Diktatur in Deutschland insgesamt abnehme, aber Aussagen zum 
Begriff „Volksgemeinschaft“ mit den Jahren mehr Zustimmung finden bzw. weniger bis keine Ablehnung erfahren. 
Laut Johannes Kiess zeige sich an dieser Entwicklung unter anderem der Einfluss von gesellschaftlichen Diskursen, 
welche durch AfD und Rechtspopulist_innen geführt werden. 
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Unterschiede zwischen neuen und alten Bundesländern

Weitere Ergebnisse waren, dass manifeste Einstellungen zur Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur im 
Laufe der Jahre in den alten Bundesländern abgenommen hätten, in den neuen Bundesländern hingegen stabil 
geblieben seien. Ostdeutsche Befragte zeigten sich im Vergleich zu westdeutschen eher ausländerfeindlich, wobei 
ein deutlicher Anstieg von Ausländerfeindlichkeit von 2008 bis 2012 festgestellt wurde. 

Ursache für die höheren Werte in Sachen Ausländerfeindlichkeit unter Befragten der neuen Bundesländer könnte 
die Angst vor einer möglichen Finanz- und Wirtschaftskrise gewesen sein, so Johannes Kiess, da die Angst vor 
Transformationsprozessen in Ostdeutschland höher sei. Die Zustimmung zu sozialdarwinistischen Items schwankte 
im ehemaligen Ostdeutschland über die Jahre, wäre aber stärker ausgeprägt als im ehemaligen Westdeutschland. 

Antisemitismus bundesweit leicht rückläufig, Abwertung anderer Gruppen gestiegen

Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse, dass 8,5 % der Bevölkerung in den neuen und 5,4 % der Bevölkerung 
in den alten Bundesländern ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild hätten. Im Osten sei zudem jeder Dritte, 
im Westen jeder Vierte manifest ausländerfeindlich. Zugenommen hätten über die Jahre autoritäre Aggressionen 
gegen Muslime, Sinti und Roma sowie gegen Asylsuchende bundesweit. Zudem sei Antisemitismus in der Bevöl-
kerung über die Jahre zwar leicht zurückgegangen, aber nach wie vor weit verbreitet, und weise eine hohe Latenz 
und Umwegskommunikation auf, was auf soziale Unerwünschtheit zurückzuführen sei. 

Aus dem Publikum kam der Einwand, dass Begriffe wie „Volksgemeinschaft“ aufgrund der unterschiedlichen His-
torie neuer und alter Bundesländer von den Befragten in Ost und West unterschiedlich verstanden würden, und 
die Antworten dementsprechend interpretiert werden müssten. So sei zum Beispiel das Wort „Volk“ in der ehe-
maligen DDR eher positiv konnotiert gewesen. Johannes Kiess antwortete, dass nicht die Begriffe als solche bei 
der Beantwortung der Items eine Rolle spielten, sondern die dahinterliegenden Vorstellungen (zum Beispiel die 
eines einheitlichen Volkes). Relevant sei für die Auswertung, ob die Befragten einer Frage zustimmten, die Anti-
pluralismus befürwortet. 

Weitere Fragen aus dem Publikum zeigten ein hohes Interesse an der Methodik der Studie sowie daran, ob sich 
gesellschaftliche Diskurse, aber auch Bewegungen wie Pegida in den Ergebnissen widerspiegelten. Johannes Kiess 
bejahte diese Vermutung.

Alle Ergebnisse der Studie sind 2018 im Buch „Flucht ins Autoritäre“ beim Psychosozial-Verlag Gießen erschienen. 
Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung erstellt.
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VORTRAG 1

Subkultur oder organisierte, faschistische Bewegung? 
Berufsschulen im Fokus neuer rechter Akteure

Franz Hammer, Kulturbüro Sachsen e.V., Mobiles Beratungsteam

Die „Neue Rechte“ scheint einfache Antworten für eine komplexe und unübersichtliche Welt zu bieten und 
mit ihren Aktionen gerade bei jungen Leuten gut anzukommen. Diese Entwicklungen betreffen natürlich auch 
Berufsschulen. Welche Herausforderungen stellt dies an Pädagog_innen? 

Der Referent begann seinen Vortrag mit der Feststellung, dass Berufsschüler_innen in einer sich stetig verändern-
den, neoliberalen und digitalisierten Welt permanent vor neuen Herausforderungen stünden. Ganze Berufsgrup-
pen veränderten sich komplett, und vermeintlich vertraute Berufsfelder wiesen ganz neue Herausforderungen auf. 
Dies könne zu Fragen und Unsicherheiten bei Berufsschüler_innen führen, für die es Antworten und Sicherheiten 
geben müsse. Unter dem popkulturellen und medialen Einfluss der Neuen Rechten käme es vermehrt zu rassisti-
schen, homophoben oder allgemein menschenverachtenden Äußerungen von Schüler_innen, die bei Schulsozi-
alpädagog_innen zu Verunsicherung führten. Wenn man Äußerungen höre oder sich in Situationen befände, bei 
der solche Inhalte Teil sind, sei es wichtig, Position zu beziehen, Signale zu senden und diese Äußerungen nicht 
unwidersprochen stehen zu lassen, so der Referent. Damit sollen Positionen jenseits der rechten Hegemonie sicht-
bar gemacht und klar signalisiert werden, dass solche Einstellungen nicht in Ordnung seien.

Die Teilnehmenden des Vortrags äußerten Unsicherheit darüber, wie man eingreifen und was man gegen be-
stimmte Vorfälle tun könne. Ein Teilnehmer berichtete von dem Gefühl, seine Klasse werde regelrecht infiltriert 
von Menschen, die der Neuen Rechten zuzuschreiben sind. So sei wohl schon der Satz gefallen, Deutsche hätten 
ein Recht auf Meinungsäußerungen, Migranten hingegen nicht. Markenklamotten wie Helly Hansen und ellesse 
würden so getragen, dass nur noch die Buchstabenkombinationen „HH“ oder „SS“ sichtbar seien. Die Lehrkräfte 
wiederum müssten sich, wenn sie Stellung bezögen, oft den Vorwurf der Indoktrination anhören oder dass sie 
nicht nach Beutelsbacher Konsens unterrichten würden. Bei der anschließenden Diskussion herrschte Einigkeit 
darüber, dass ein großes Problem bei der präventiven Arbeit der Zeitmangel sei, sodass nicht nach jedem indivi-
duellen Fall einzeln geschaut werden könne. 

Franz Hammer empfahl, im Hausrecht zu verankern, dass verfassungsfeindliche Symbole oder menschenverach-
tende Äußerungen nicht toleriert würden. Außerdem sei die Schulleitung gefragt, dem Kollegium den Rücken 
zu stärken, damit es sich aktiv für die Durchsetzung des Hausrechts einsetzen könne. Problematisch werde es, 
wenn bei Lehrkräften selbst ebenfalls antidemokratische Einstellungen vorhanden sind und sie sich nicht gegen 
rechts positionieren wollten. Für solche Fälle und auch für den Fall von rechten Einstellungen unter Schüler_innen 
wünschten sich die anwesenden Lehrkräfte mehr Handlungssicherheit, etwa durch die Einübung von Argumen-
tationsstrategien. Eine hilfreiche Fallbeispielsammlung mit rechtlichem und pädagogischen Rat bietet beispiels-
weise der Bildungsserver des Landesamtes für Schule und Bildung. Außerdem leistet das Projekt „Starke Lehrer 
– starke Schüler“ Hilfestellungen. Fortbildungen und Supervisionen können durch das Landesamt für Schule und 
Bildung finanziell unterstützt werden. 
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VORTRAG 2

Chancen und Grenzen von politischer Bildung in der Ausbildung 

Stefan Breuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter TU Dresden/ KU Eichstätt-Ingolstadt

Der Vortag warf einen Blick auf die Situation politischer Bildung in der Ausbildung (in Sachsen) und erörterte 
Perspektiven für den Umgang mit menschenverachtenden Einstellungen und Verhaltensweisen.

In das Thema des Vortrags führten Fallbeispiele zu rechten Vorfällen an Berufsschulen ein: zum Beispiel Eltern, die 
sich über eine sogenannte „verordnete Weltoffenheit“ beschwerten und „politische Neutralität“ forderten. Anlass 
dafür war die an einer Schule stattfindende „Projektwoche gegen Rechts“. Außerschulische Bildungsträger mach-
ten als Abschluss ein Gruppenbild mit den Schüler_innen, in welchem sie verschiedene Schilder mit Bekennt-
nissen für Weltoffenheit und Demokratie hochhielten. Dieser Fall führte zu einer Debatte im Kollegium und zeigt, 
so stellte Referent Stefan Breuer fest, die Infragestellung des staatlichen Erziehungsauftrages und die politische 
Verunsicherung von Lehrkräften. Dies stelle eine Gefahr für unser demokratisches Zusammenleben dar.

Der anschließende theoretische Vortrag ordnete politische Bildungsarbeit und Demokratiepädagogik an berufsbil-
denden Schulen analytisch ein. Dafür verwies der Referent auf die Re-Education-Politik nach dem Sieg über den 
Nationalsozialismus. Diese Umerziehungs- und Neuorientierungspolitik ging davon aus, dass Demokratie von den 
Bürger_innen aktiv erlernt und gelebt werden müsse, damit das neue politische System sich nachhaltig etablieren 
könne. Die Mündigkeit der Bürger_innen müsse dabei das Hauptziel politischer Bildungsarbeit sein, damit die 
politische Urteils- und Handlungsfähigkeit auf einem soliden Fundament stehen könne. Der Referent plädierte 
für die Umsetzung von Methoden im System Schule, die Demokratie direkt erfahrbar machten. Er verwies auf den 
Demokratiepädagogen Wolfang Edelstein, welcher festgestellt hat: „Demokratie lernen und Demokratie leben ge-
hören zusammen.“ 

Zusammenfassend konnte festgehalten werden, dass politische Bildung Zeit und Ressourcen brauche, damit es zu 
einem Demokratisierungsprozess der Schüler_innen und Lehrkräfte kommen kann. Darüber hinaus wurde auf die 
besonderen Herausforderungen für Berufsschulen eingegangen: Hier sei die Schüler_innenschaft sehr heterogen 
und der Fokus der Lehrpläne liege noch nicht ausreichend auf der Entwicklung von sozialen Kompetenzen. Um 
demokratische Bildung an berufsbildenden Schulen voranzutreiben, wäre eine Neuaufsetzung der Abschlussprü-
fungen und der zugelassenen Schulbücher sowie ein stetiges Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte hilfreich.

In der anschließenden Diskussion wurde schnell deutlich, dass diese Maßnahmen dringend nötig sind. Denn 
gerade Berufsschüler_innen sind bereits „nah am Leben“, da sie „Steuern zahlen und wissen wollen, was damit 
passiert“, und sich daher für gesellschaftspolitischen Themen durchaus interessieren. Berufsbildende Schulen 
seien „die letzte Chance, um die Auszubildenden zu erreichen“, so Referent Stefan Breuer, zum Beispiel durch 
verschiedene Bildungsangebote für Schüler_innen und Lehrkräfte. Der Fokus der politischen Bildungsarbeit an 
berufsbildenden Schulen müsse vermehrt auf demokratische Bildungsarbeit gelegt werden. Schulen müssten eine 
deutliche politische Haltung gegen die antipluralistischen und antidemokratischen Einstellungen und Strömungen 
in unserer Gesellschaft einnehmen. Anstatt eine akzeptierende Politik zu verfolgen sei es dringend notwendig, 
antidemokratische Einstellungen als Problem zu benennen. 
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VORTRAG 3

Politik hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen! 
Der Ausbildungsbetrieb als unpolitischer Ort?

Paul Schmidt, Abteilungsleiter „Jugend und Bildung“, und 
Marcus Drobny, Projektleiter „Fakten statt Populismus“, beide ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Neben fachlichen sollen in der dualen Ausbildung auch soziale Kompetenzen vermittelt werden. Die charakter-
liche Förderung von Auszubildenden ist dabei ein wichtiger Grundsatz. Beim Thema Demokratiebildung und 
Wertevermittlung sind nicht nur Berufsschulen in der Pflicht: Auch Betriebe dienen Auszubildenden als Ort des 
Lernens und der sozialen Integration. Hier sind die gelebte Kultur und die Umgangsweise unter Kolleg_innen 
ein wichtiger, aber häufig unbeachteter Faktor in der Wertevermittlung. Dazu stellten die Referenten fünf The-
sen vor.

1. Betriebe und Dienststellen sind längst umkämpfte Räume

Obgleich die politische Einstellung mancher Kolleg_innen nicht immer nach außen dringe: Die Vorstellung, dass 
sie ihre politische Einstellung am Werkstor abgeben, sei zu kurz gedacht. Egal, ob ein „lustiges“ Meme, Sharepic in 
der Chatgruppe oder ein T-Shirt mit Aufschrift einer bestimmten Band, die politische Einstellung spiele im Kontakt 
untereinander immer eine Rolle, so die Referenten.

Die AfD dränge weiter in die Betriebe und habe mit der „Alternativen Vereinigung der Arbeitnehmer e.V.“ (AVA), 
der Interessensgemeinschaft „Arbeitnehmer in der AfD“ (AidA) sowie dem „Alternativen Arbeitnehmerverband 
Mitteldeutschland“ (ALARM!) gleich drei Arbeitnehmer_innenvertretungen, die antidemokratische und zum Teil 
verschwörungsideologische und völkische Inhalte in der Arbeitswelt verbreiten. Gerade letztere stellten Zugewan-
derte und Geflüchtete offen als Bedrohung für den Arbeitsmarkt und die Rechte der Arbeitnehmer_innen dar, um 
diese Gruppen gegeneinander auszuspielen. 

Um ein Zeichen gegen Rassismus und menschenverachtende Einstellungen zu setzen, brauche es das Engagement 
von Gewerkschafter_innen und Unternehmer_innen. Wie zum Beispiel in Chemnitz geschehen: Nach den Aus-
schreitungen und Überfällen 2018 zeigten 64 Unternehmen und Verbände dort mit der Aktion „Chemnitz ist weder 
grau noch braun“, dass Betriebe ein Ort des gegenseitigen Respekts seien, und dass menschenverachtendes Ver-
halten, wie beispielsweise Rassismus, dort nichts zu suchen habe.

2. Eigentum verpflichtet – auch gegenüber der Demokratie

Das Grundgesetz Artikel 14, Absatz 2 besagt, dass der Gebrauch von Eigentum, und darunter zählen beispielsweise 
auch Investitionen in Betrieben, dem Wohle der Allgemeinheit dienen solle. Demnach trügen auch Eigentümer_
innen und Arbeitsgeber_innen eine gesellschaftliche Verantwortung.
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3. Klare Kante des Betriebsverfassungsgesetzes: 
 Arbeitgeber_innen müssen sich gegen Diskriminierung engagieren

Daneben gebe es auch eindeutig formulierte gesetzliche Regelungen, die einen Auftrag zur Bekämpfung von 
Rassismus in Betrieben vorsähen. So regle neben dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auch das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) die Gleichstellung aller Mitarbeitenden und gebe Betriebsrät_innen die Inst-
rumente an die Hand, um gemeinsam mit den Arbeitgeber_innen gegen Rassismus und Ausgrenzung in den Be-
trieben vorzugehen (vgl. dazu §§75, 80, 88 Punkt 4 sowie in 104 BetrVG).

4. Die Ausbildung dient der charakterlichen Förderung. Ausbildende tragen die Verantwortung

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) stellt zusätzlich die besondere Verantwortung für Ausbildende heraus:
§ 14 Abs. 1 und 5: Ausbildende haben 

1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die 
zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer durch ihren 
Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Aus-
bildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann, […]

5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht ge-
fährdet werden.
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Als wichtige Grundlage für gute Arbeit sei der Betriebsfrieden zu verstehen. Er böte eine gute Argumentations-
grundlage und großen Handlungsspielraum - bis hin zur Kündigung von Arbeitnehmer_innen, die wiederholt 
ernstlich den Betriebsfrieden gestört haben, zum Beispiel durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigungen. 
Der Betriebsrat könne vom/ von der Arbeitgeber_in auch eine Kündigung oder Versetzung der Person verlangen 
(§104 BetrVG).

5. Engagement für Demokratie und Toleranz bietet Chancen und Möglichkeiten

Neben der Verantwortung, die Unternehmen gesamtgesellschaftlich übernehmen (sollten), sprächen auch wirt-
schaftliche Faktoren dafür, sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren - im Ringen um Auszubildende und 
Fachkräfte ebenso wie im alltäglichen Umgang miteinander. Verbesserte Arbeitsbedingungen und ein wertschät-
zender Umgang miteinander seien nicht nur für große Unternehmen wie Apple und Google ein immer wichtiger 
werdender Faktor in der Personalführung. Durch einen positiven Umgang mit den vielfältigen Lebensbedingungen 
und Lebensentwürfen der Mitarbeiter_innen profitiere das gesamte Unternehmen. Sich willkommen zu fühlen 
und als Individuum mit Fähigkeiten, Interessen und Bedarfen gesehen zu werden, stärke die Integration in den 
Betrieb und darüber hinaus auch das Gemeinschaftsgefüge.

Auch für potentielle Kund_innen und die öffentliche Wahrnehmung sei es von Vorteil, offen zu sein und Haltung 
zu zeigen: gegen Rassismus und menschenverachtende Einstellungen!

Viele Organisationen, wie ver.di, halten konkrete Unterstützungsangebote für den Betrieb vor. Im Projekt „Sozial-
kompetenz für die Arbeitswelt“ arbeitet die Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. mit Gruppen 
von Auszubildenden und BVJ in Workshops und Bildungsbausteinen vor Ort in Berufsschulen und Ausbildungsein-
richtungen. Für Lehrkräfte und Ausbildende bietet der Verein Fortbildungen und Beratung an. Die Angebote sind 
kostenfrei. Sie finden den Angebotsflyer im Internet unter: www.netzwerk-courage.de/ska
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WORKSHOP 1

Jugendkulturelle Codes der Extremen Rechten

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

Dieser Workshop gab einen kleinen Einblick in die Methoden und Inhalte der Courage-Werkstatt. Zwei Refe-
rentinnen, die regelmäßig Bildungsbausteine an Berufsschulen und ähnlichen Einrichtungen in Sachsen um-
setzen, lieferten einen Überblick zu einschlägig bekannten Codes und Styles der extremen Rechten, ihren Bands 
und ihrer Kleidung. Zudem wurde kurz die Situation bezüglich rechter Gruppierungen in Sachsen dargestellt 
und verschiedene Handlungsoptionen im Umgang mit dem im Workshop Erlernten diskutiert.

Welche Bilder von Neonazis ihnen spontan einfallen und woran sie einen Neonazi erkennen, wurden die Teil-
nehmenden zu Beginn gefragt. „Ich stelle mir die eigentlich immer noch mit Bomberjacke vor“, war eine der Ant-
worten. In Kleingruppen wurden gemeinsam Merkmale zusammengetragen, die anschließend an einer Pinnwand 
vorgestellt wurden. Die Erkenntnis: „Man erkennt den Neonazi von heute gar nicht mehr. Man kann nicht in den 
Kopf gucken“, so eine der Teilnehmenden. 
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Im Anschluss daran stellten die Referentinnen Ideologieelemente neonazistischer Gruppen vor: zum Beispiel völ-
kisches Denken, positiver Bezug zum Nationalsozialismus, menschenverachtende Einstellungen oder Demokratie-
verachtung. Eine fundamentale Rolle spiele bei rechten Ideologien der Gewaltaspekt; beim Anknüpfen an bür-
gerlich-gesellschaftliche Schichten stelle dies aber ein Hindernis dar. Daher werde heutzutage versucht, die der 
Extremen Rechten zu Grunde liegende menschenverachtende Ideologie zu maskieren. Dieser Mechanismus lasse 
sich gut beobachten an den Institutionen der Neuen Rechten, etwa bei den „Pro“-Bewegungen (unter anderem 
Pro-Chemnitz), an dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda (einem rechten Think Tank), oder dem Antaios Ver-
lag von Götz Kubitschek.

Neonazistische Musik diene häufig jungen Menschen als Zugang zu rechten Ideologien und sei teilweise sehr 
erfolgreich, wie das Beispiel des rechten deutschen Rappers Chris Ares zeigt, der es auf Platz 1 der iTunes-Charts 
geschafft hat. In Sachsen spielten regional verschiedene Erscheinungsformen der Neuen Rechten eine Rolle: die 
Partei Der dritte Weg beispielsweise im Vogtlandkreis, die Wählervereinigung Pro Chemnitz, das Musikfestival 
Schild und Schwert und die Kampfsportveranstaltung Kampf der Nibelungen, die in der Vergangenheit in Ostritz 
stattgefunden haben. Letztgenannte Veranstaltungen dienten der neonazistischen Szene immer wieder als Rekru-
tierungsplattformen sowie als Geldquelle.

Alte und Neue Rechte, so die Referentinnen, stünden in Beziehung zueinander, unterschieden sich aber in einigen 
ideologischen Punkten: Naturalismus, also das Übertragen biologischer Maßstäbe und Begriffe auf gesellschaft-
liche Verhältnisse, sei in der Alten Rechten stark vertreten. Die Neue Rechte hingegen nehme davon Abstand und 
wende sich eher dem Ethnopluralismus zu – also der Idee, dass vermeintliche Volksgemeinschaften sich nicht 
durchmischen sollten. 

Im Grunde gelte jedoch: Die Neue Rechte ist die alte Rechte, bloß im neuen Gewand. Ihre vermeintlich neuen 
Impulse seien in Wirklichkeit die alten. Eine Verbindung zwischen „alter“ und „neuer“ Szene erfolge immer wie-
der, etwa auf rechten Festivals wie dem schon erwähnten Schild und Schwert-Festival in Ostritz oder bei Kampf-
sportkursen in einschlägigen Kontexten. Auch bei der Bedeutung von bestimmten Szenecodes gebe es fließende 
Übergänge, zum Beispiel zwischen Germanentum und nordischer Mythologie oder Gewaltverherrlichung und dem 
Dritten Reich. So diene das Germanen- und Heidentum Alter wie Neuer Rechter als positiver historischer Bezugs-
punkt für die neonazistische Szene. 

Der Workshop endete mit einem Handlungstraining anhand von fiktiven Situationen, das ein Angebot für konkrete 
Handlungsoptionen und Argumentationsmuster im Ausbildungsalltag bot.
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WORKSHOP 2

Wie rechts-alternative Akteur_innen in Sozialen Netzwerken 
die Demokratie angreifen – und was wir tun können

Simone Rafael, Amadeu Antonio Stiftung/ belltower news

Rechtsextreme Influencer versuchen, parasoziale Beziehungen aufzubauen; Verschwörungsideologen vermit-
teln auf YouTube eine antisemitische Weltsicht, und was tun bei rassistischer Hetze auf Messengerdiensten wie 
Whatsapp oder Telegram? Dass Jugendliche und junge Erwachsene online leicht mit rechtsextremem, rassis-
tischen oder antisemitischen Gedankengut in Kontakt kommen können, liegt auch daran, dass die Szene sie 
gezielt anzusprechen versucht. Im Workshop wurden diese Strategien beleuchtet und gemeinsam erarbeitet, 
was dem entgegensetzt werden kann.
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Der Workshop begann mit einer Einführung zur „Lage im Netz“, bei der gezeigt wurde, wie verbreitet Diskrimi-
nierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Internet sind. Referentin Simone Rafael erläuterte, dass 
die Neuen Rechten das Ziel verfolgten, Meinungshoheiten zu erlangen und somit öffentliche Diskurse nach rechts 
zu verschieben. So würden sie häufig Symbole und Phrasen verwenden, die ursprünglich aus unpolitischen oder 
sogar menschenrechtsorientierten Kontexten stammten, um ihre Inhalte im popkulturellen Stil unter Jugendlichen 
zu verbreiten. Diese erlebten über Kanäle von rechten Personen und Gruppen Identifikationsmomente und fänden 
sich in deren politischen Meinungen wieder. 

Gut funktionierende Mechanismen zur Gegenwehr gibt es aktuell laut Rafael nur unzureichend. Nachdem Face-
book auf rechtlichen Druck hin nun verstärkt menschenverachtende und den Nationalsozialismus verherrlichende 
Inhalte sperrt, organisierten sich einflussreiche Personen der Neuen Rechten nun vermehrt über Messenger-Ka-
näle, YouTube und russlandbasierte Medien wie V-Kontakte. 

Als „digital natives“ werde die heutige Generation der Berufsschüler_innen ständig von sozialen Medien beein-
flusst. Vieles dort werde schnell geteilt, ohne die Glaubwürdigkeit oder die Inhalte zu hinterfragen. „Die online-
Welt ist für Jugendliche genauso real wie die offline-Welt“, sagte Simone Rafael.

Darum sei es wichtig, dass Schüler_innen Medien- bzw. Nachrichtenkompetenzen erwerben, und dass sie zu 
einem sensiblen Umgang mit den Informationen motiviert werden. Wenn Lehrkräfte neugierig blieben und sich 
aktiv dafür interessierten, was unter den Schüler_innen geteilt werde, könnten sie miteinander im Gespräch 
bleiben, so Rafael. Nur so könne Radikalisierung früh erkannt und verhindert werden. Allerdings empfahl die 
Referentin, für entsprechende Recherchen in sozialen Netzwerken unbedingt einen Zweitaccount anzulegen, da 
man sich sonst selbst in eine rechte Blase hineinmanövriere und sogar ins Visier rechter Akteure geraten könne. 
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Bei problematischen Inhalten sollten diese in der Gruppe (etwa dem Klassenverband) thematisiert werden. Hilf-
reich seien in solchen Fällen Fragen wie: 

• „Was bedeutet das?“, 
• „Wer ist hier betroffen?“, 
• „Warum soll das lustig sein?“. 

Die eigene Ratlosigkeit könne zugegeben werden mit dem Angebot, gemeinsam zu recherchieren, woher die In-
halte stammen, betonte Simone Rafael. Bei einer Thematisierung von problematischen Inhalten sollte der Inhalt 
im Vordergrund stehen und nicht die Person, die diesen geteilt hat. 

Die Referentin empfahl für weiterführende Informationen folgende Internetseiten:

• https://www.medien-in-die-schule.de/ (Gemeinschaftsprojekt von FSF, FSM und Google Deutschland 
mit Unterstützung von Telefónica Germany, Deutschland sicher im Netz, der Auerbach Stiftung, der 
Bundeszentrale für politische Bildung sowie der Amadeu-Antonio-Stiftung, das Unterrichtsmateriali-
en zur Verfügung stellt)

• https://www.klicksafe.de (Sensibilisierungskampagne zur Förderung von Medienkompetenz im Um-
gang mit dem Internet und neuen Medien, im Auftrag der Europäischen Kommission)

• www.handysektor.de (Tipps für Handys, Apps und Tablets, für Jugendliche aufbereitet von der Lan-
desanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg)

• https://digitale-helden.de (Mentoring-Programm und Webinare)

• https://www.belltower.news/ (Digitales News- und Informationsportal der Amadeu-Antonio-Stiftung 
zu Themen wie Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien, Internet, Hate Speech und mehr)
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WORKSHOP 3

Das Neutralitätsgebot in der Bildung – 
Neutral gegenüber rassistischen und rechtsextremen Positionen (und Parteien)?

Hendrik Cremer, Deutsches Institut für Menschenrechte, und Gotthard Dorzok, Landesamt für Schule und Bildung

Im Workshop wurden die Teilnehmenden eingeladen, herausfordernde Fälle rechtsextremer und demokratie-
feindlicher Tendenzen aus ihrem Berufsschul- und Ausbildungsalltag einzubringen und über die Klärung von 
juristischen Fragen und Gegebenheiten die eigene Handlungssicherheit zu erhöhen. Die juristische Expertise 
wurde dabei von je einem Vertreter des Landesamtes für Schule und Bildung sowie des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte eingebracht. Über die Auswahl der Referenten sollte die Perspektive der Schulaufsicht mit 
einer auf Menschenrechte fokussierten Perspektive flankiert werden, um normative Bezugspunkte pädagogi-
schen Handelns zu erörtern. 

Aus Sicht der Schulaufsichtsbehörde sind Lehrer_innen einem Bildungsauftrag verpflichtet, der vorsieht, Schüler_
innen zu demokratischen und mündigen Bürger_innen zu erziehen. Im Beamtenverhältnis sei diese Verpflichtung 
noch stärker konturiert als im Angestelltenverhältnis. Lehrkräfte seien angehalten, Haltung zu zeigen und sich 
im Sinne der Verfassung demokratisch zu positionieren. Gotthard Dorzok vom Landesamt für Schule und Bildung 
führte in diesem Zusammenhang aus, dass die Schulaufsicht eine solche Positionierung wünsche und unterstüt-
ze. Diese habe aber so zu erfolgen, dass der Schulfrieden nicht beeinträchtigt werde. Dementsprechend sei auch 
genau abzuwägen, wie Akteure, Organisationen und Positionen aus dem extrem- bzw. neurechten Spektrum zu 
bezeichnen seien.
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Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte verwies demgegenüber auf das im Beutelsbacher 
Konsens* angelegte Kontroversitätsgebot und verdeutlichte, dass dies keineswegs bedeute, dass alle Meinungen 
gleichberechtigt seien. Der Schul- und Ausbildungsalltag sei nicht losgelöst von Verfassung oder Grundordnung, 
und so müssten zum Beispiel rassistische Positionen, auch wenn sie von Parteien vertreten werden, als solche 
diskutiert werden.

Einen Schwerpunkt der Diskussionen bildete in diesem Workshop die aktuell sehr weitläufig diskutierte Frage nach 
der persönlichen politischen Haltung von Lehrer_innen im (politischen) Bildungsprozess. Hierfür gibt es zwar mit 
dem eben angesprochenen Beutelsbacher Konsens ein etabliertes Reflexionsinstrument, die Berichte der Teilneh-
menden legten aber eine Reihe von Unsicherheiten in konkreten Praxis-Situationen offen. Viel diskutiert wurde 
beispielsweise die Frage, ob Lehrkräfte T-Shirts mit antirassistischen Slogans tragen dürfen, und warum dies pro-
blematischer als ein T-Shirt mit der Aufschrift „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ sei. 

* Beutelsbacher Konsens
Verfasst im Jahr 1976 auf einer Tagung der Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung in Beutelsbach, 
umfasst der Beutelsbacher Konsens folgende drei Grundprinzipien politischer Bildung: 

1. Überwältigungsverbot: Lehrende dürfen Schüler_innen nicht ihre Meinung aufzwingen, sondern 
sollen sie in die Lage versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden.

2. Kontroversitätsgebot: Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kon-
trovers erscheinen. 

3. Subjektorientierung: Die Schüler_innen müssen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation 
und ihre eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vor-
gefundene politische Lage im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen. 
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Einige der teilnehmenden Lehrkräfte machten deutlich, dass es häufig gar nicht an der Bereitschaft zum Handeln 
fehle, sondern dass die Sorge vor negativen Konsequenzen blockiere. Die Teilnehmenden brachten in dem Zusam-
menhang ihren Wunsch zum Ausdruck, von der Schulbehörde stärkere Rückendeckung zu erhalten. 
Unscharf blieb weiterhin, was mit dem Begriff „Haltung“ in pädagogischen Kontexten gemeint sei. Der Workshop 
hat eindrücklich gezeigt, dass Schulrecht auf der einen und praktischer Schulalltag auf der anderen Seite in man-
chen Fällen nur schwer zueinander finden.

Unbenommen davon wurde aber von den Teilnehmenden während der Diskussion festgestellt, dass es bei einem 
demokratischen Miteinander auch um Courage gehen müsse. Was das im Einzelfall bedeutet und wie weit jede 
und jeder dabei geht, könne nicht final durch Regeln und Gesetze festgelegt, sondern nur individuell entschieden 
werden. Sich dabei aber Unterstützung (zum Beispiel im Kollegium) zu suchen, vereinfache das Engagement für 
Demokratie sehr. 
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ABSCHLUSSGESPRÄCH UND DANK

Nach den Vorträgen und Workshops gab das Abschlussgespräch allen Teilnehmenden die Möglichkeit, am Ende des 
Fachtags noch einmal zusammen zu kommen und sich zu äußern.

 „Wir müssen uns einfach jetzt häufiger mit den Schülern über gesellschaftspolitische Themen auseinandersetzen, 
auch wenn das Curriculum sie nicht vorgesehen hat“, mahnte eine Berufsschullehrerin. Ein anderer Teilnehmer 
kommentierte: „Es ist anstrengend, aber die Zeit, auszuweichen, ist vorbei“.

Mehrere Teilnehmende äußerten den Wunsch nach Handlungs- und Kommunikationstrainings für Lehrkräfte so-
wie nach Beratungsangeboten für den Umgang mit konkreten Fällen. 

Wir nehmen diese Anregungen mit und werden sie bei der Planung des nächsten Fachtags berücksichtigen, der am 
10. Juni 2020 in Dresden stattfinden wird.

Nach dem Fachtag erreichte uns folgende Rückmeldung, die wir hier dokumentieren möchten, um allen Teil-
nehmenden und Engagierten Mut zu machen: 

„Noch vor ein paar Tagen stellte ich mir – in Anbetracht der täglichen Drohungen gegen die Zivilgesellschaft, 
der verbalen Angriffe gegen mich und der mangelnden amtlichen Solidarität von „ganz oben“ – ernsthaft 
die Frage: „Bin ich in Sachsen noch erwünscht und sicher? Soll ich dieses auf dem rechten Auge blinde Land 
verlassen und in liberalere Landesteile auswandern?“ Nach dieser Tagung habe ich wieder mehr Mut gefasst. 
Wenn ich Sie als engagiertes Team so sehe, lohnt es sich in Sachsen zu bleiben und für Demokratie und Men-
schenrechte weiter zu kämpfen.“ 

Für ihre Beiträge zum Fachtag danken wir:

Johannes Kiess (Universität Siegen)
Franz Hammer (Mobiles Beratungsteam, Kulturbüro Sachsen e.V.)
Paul Schmidt (ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
Marcus Drobny (ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
Stefan Breuer (TU Dresden/ KU Eichstätt; Projekt „Starke Lehrer – Starke Schüler“)
Simone Rafael (belltower news/ Amadeu-Antonio-Stiftung)
Gotthard Dorzok (Landesamt für Schule und Bildung)
Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte)
den Teamerinnen des NDC Sachsen

… sowie dem Social Impact LAB in Leipzig für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Gastfreundschaft.
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Wir unterstützen Sie mit Workshops, Bildungsbausteinen und Beratung. 

Sozialkompetenz für die Arbeitswelt - Landesnetzwerk SKA 
Ein Projekt der Courage - Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.

Projektreferentin: Leila Schilow
leila.schilow@netzwerk-courage.de
Tel.: 0341 - 33 73 499

Netzstelle Dresden
ska-dresden@netzwerk-courage.de
Katharina Tampe (Netzwerkreferentin): 01522/ 18 21 004 
Daniel Boettcher (Bildungsreferent): 0351 - 48 100 66

Netzstelle Leipzig
ska-leipzig@netzwerk-courage.de
Elisabeth Fast (Netzwerkreferentin): 0341 - 337 34 99
Adam Williams (Bildungsreferent): 0341 - 337 34 97

Netzstelle Chemnitz
ska-chemnitz@netzwerk-courage.de
Frau Fritzsche (Netzwerkreferentin): 0371 - 433 190 77
Martina Klaus (Bildungsreferentin): 0371 - 666 09 08

Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf unserer Internetseite:
www.netzwerk-courage.de/ska

Sie möchten diese Broschüre bestellen? 
Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Dokumentation Fachtag Leipzig“ an 
ska-leipzig@netzwerk-courage.de 
Sie bekommen die Broschüre dann als PDF-Dokument via E-Mail zugeschickt 
oder als gedruckte Broschüre via Post, wenn Sie Ihre Adresse mit angeben.
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