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Vorwort 
 

Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit sind in Deutschland aktuelle Themen. In Schu-

len und Unternehmen werden noch immer ausländische Mitbürger aufgrund ihrer Abstam-

mung ausgegrenzt und bedroht. Diese Problematik trifft vor allem in Großstädten und Bal-

lungszentren zu. Hier ist der Anteil an Migrant/innen zum Teil besonders hoch. Die schlechte 

Arbeitsmarktsituation gemischt mit Vorurteilen und Stereotypen begünstigen rechtsextreme 

Bestrebungen. Dabei sind Eltern nicht immer ein gutes Vorbild für ihre Kinder. Nicht selten 

gelangen rechte Parolen vom Stammtisch der Eltern in die Schulklassen der Kinder und Ju-

gendlichen. Demgegenüber stehen oft Schlagworte wie interkulturelles Lernen, multikulturel-

le Gesellschaft und ähnliches. Was kann man als Lehrkraft oder als Sozialpädagoge/in an 

Schulen gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit tun? Wie können Schüler/innen 

sensibilisiert werden und wie kann bei ihnen ein besseres Verständnis für andere Kulturen 

geweckt werden? 

In der folgenden Arbeit werde ich darauf eingehen, wie sich Rechtsradikalismus in der Schule 

äußert. Daneben zeige ich mögliche Ansätze, um diesem Problem entgegenzutreten.  
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1. Allgemeines zu Rechtsradikalismus 
 

1.1 Begriffsklärung 
 

In meiner Arbeit spreche ich vorwiegend von Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit 

bzw. Fremdenfeindlichkeit. Die Begriffe meinen nicht dasselbe. Rechtsradikalismus kann, 

ebenso wie Linksradikalismus, als Extrem der demokratischen Ordnung in der Bundesrepu-

blik Deutschland gesehen werden. 

Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit hängen sehr dicht beieinander und bilden zusammen 

den Überbegriff zu Rechtsradikalismus. „Ausländerfeindlichkeit umschreibt die allgemeine 

gesellschaftliche Ungleichbehandlung von und eine negative Einstellung gegenüber Auslän-

dern“ (www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/lexikon2.php?pid=172&name=grundbe griffe), d.h. 

die Ursache dieser Ungleichbehandlung und der negativen Grundhaltung gegenüber ausländi-

schen Mitbürger/innen ist der Gedanke, dass die eigene Nationalität höherwertig eingeschätzt 

wird und sich daraus die „Berechtigung zur Diskriminierung eingewanderter Menschen er-

gibt“ (www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/lexikon2.php?pid= 172&name=Grundbegriffe). 

In ähnlicher Weise wird auch Fremdenfeindlichkeit definiert. Ablehnung, Diskriminierung 

von Migrant/innen ist auch hier gegeben. Der entscheidende Punkt besteht hierbei in der Ab-

neigung gegenüber allem Fremden, der Andersartigkeit, aufgrund von „Konkurrenzangst“ 

(www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/lexikon2.php?pid=208&name=Grundbegriffe). Die Ein-

heimischen eines Landes befürchten persönliche Verluste aufgrund von Einwanderung. 

Aufgrund dieser Definitionen lässt sich sagen, dass Rechtsradikale immer auch ausländer- 

und fremdenfeindlich eingestellt sind. Umgekehrt ist es jedoch nicht so, dass jeder, der eine 

ausländer- und fremdenfeindliche Haltung einnimmt, gleichzeitig eine rechtsradikale Gesin-

nung vertritt. 

Die extremste Form von Fremdenfeindlichkeit zeigt sich meinem Erachten nach im Rassis-

mus. Dieser stellt die eigene Rasse weit in den Vordergrund und erlaubt somit eine „systema-

tische Vernichtung von Menschen“ (www.mut-gegen-rechte-

gewalt.de/lexikon2.php?pid=248&neme=Grundbegriffe). Andere Begriffe, wie Antisemitis-

mus, Neonazismus oder Nationalsozialismus, werden in diesem Zusammenhang auch ge-

nannt. Diese umfassen meist Teilbereiche von Rechtsextremismus. Die Übergänge zwischen 

den einzelnen Begrifflichkeiten sind fließend, so dass im Alltag viele synonym gebraucht 

werden.  

In der folgenden Arbeit beschränke ich mich wie eingangs bereits erwähnt auf die Begriffe 

Rechtsradikalismus und Fremden- bzw. Ausländerfeindlichkeit. Diese Formen entstehen mei-
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ner Meinung nach im Kinder- und Jugendalter. Eine verfestigte Fremdenfeindlichkeit, die sich 

in Form von Nationalsozialismus oder Rechtsextremismus äußert, tritt dagegen meistens ab 

dem frühen Erwachsenenalter auf. 

 

1.2 Entstehung von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus 
 

Wie ich unter Punkt 1.1 erläutert habe, betrachte ich Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit als 

Überbegriff zu Rechtsradikalismus. Dieser kann damit ein Resultat von Ausländer- und 

Fremdenfeindlichkeit sein. Für die Entstehung fremdenfeindlicher Einstellungen existiert eine 

weite Spanne von Faktoren. Für die Rechtfertigung dieser Faktoren werden meist Vorurteile 

und Stereotype, die teilweise bereits in der Kindheit ansozialisiert werden, herangezogen. 

Eine Erörterung der Entstehung von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus orientiert 

sich deshalb meiner Ansicht nach stark an der Entstehung von Vorurteilen gegenüber Auslän-

dern oder allgemein Fremden. Da es mir nicht möglich ist, auf alle Entstehungsfaktoren expli-

zit einzugehen, benenne ich lediglich einige, die mir wesentlich erscheinen. 

Selten sind Menschen gleich offen für Neues, deshalb begegnen sie Fremdem und Neuem 

zunächst meist mit Zurückhaltung und einer gewissen Unsicherheit oder Skepsis. Diese Angst 

vor dem Unbekannten stützt sich hierbei meist auf Sprache, Kultur und Religion und spiegelt 

sich in Vorsicht und Zurückhaltung wieder. Beides lässt sich bei allen Menschen in verschie-

den starker Ausprägung beobachten, sowohl bei Einheimischen als auch bei Migrant/innen. 

Keine der Parteien wagt den ersten Schritt, um aufeinander zuzugehen. In der Schule wird 

beispielsweise ein arabisches Mädchen mit Kopftuch, das neu in die Klasse kommt, aufmerk-

sam gemustert. Möglicherweise reden die einheimischen Schüler/innen hinter dem Rücken 

über die neue Mitschülerin und stellen Vermutungen an, warum sie ein Kopftuch trägt. Die 

Schüler/innen wissen nicht so recht, wie sie mit dieser für sie fremden Kultur umgehen sollen. 

Das arabische Mädchen zeigt sich zurückhaltend, da es sich in einem völlig neuen sozialen 

Umfeld befindet. Sie ist zwar keine Außenseiterin, weiß aber noch nicht, wie sie Anschluss an 

die Klassengemeinschaft finden kann. Sie wagt ebenso wenig den ersten Schritt wie ihre neu-

en Mitschüler/innen. Für die Kontaktaufnahme und eine Integration in die Klassengemein-

schaft können Sprachbarrieren zusätzlich erschwerend sein.  

Neben der fehlenden Offenheit für Neues trägt auch eine gewisse Zukunftsangst zur Entste-

hung von ausländerfeindlichen Haltungen bei. In Zeiten wirtschaftlicher Flauten und einer 

permanent ansteigenden Arbeitslosenzahl, sieht die einheimische Bevölkerung ängstlich und 

unsicher in die Zukunft. Die Befürchtung, dass die soziale Sicherung unseres Staates für die 

jetzige und für kommende Generationen nicht mehr gegeben sein wird, ist groß. Diskussionen 
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über Renten, Arbeitslosigkeit und Verschuldung unseres Staates einerseits und die scheinbar 

zunehmende Anzahl an Migrant/innen andererseits werden überall geführt, so auch an 

Stammtischen kleinerer Wirtschaften, in denen sich die Dorfgemeinschaft abends zum Bier 

trifft. Vernünftige Überlegungen scheinen dabei nicht in Betracht zu kommen, stattdessen 

wird nach einem so genannten Sündenbock gesucht. Hier machen es sich die Beteiligten 

denkbar einfach. Ohne wirkliches Wissen und Fakten werden ausländische Mitbürger be-

schuldigt die Arbeitsplätze wegzunehmen. Mit solchen Aussagen wird impliziert, dass Aus-

länder die Ursache der Misere sind. Derartige Behauptungen stellen meiner Meinung nach 

eine Schutzfunktion dar, um die eigene und teils selbst verschuldete schlechte Lage zu erklä-

ren und zu rechtfertigen.  

Die genannten Faktoren bilden den Grundstein für die Entstehung von Vorurteilen bzw. für 

die eigene Anfälligkeit sich Vorurteilen zu bedienen und sind damit wesentliche Faktoren, die 

zur Entwicklung von Fremdenfeindlichkeit beitragen. Arbeitslose, die nach jahrelangen Be-

mühungen keine Aussicht mehr auf eine Arbeit haben, oder junge Schulabgänger/innen, die 

wegen eines zu geringen Abschlusses keinen Ausbildungsplatz erhalten, nutzen Vorurteile zur 

Rechtfertigung der eigenen Situation. Welche Funktionen diese in diesem Zusammenhang 

erfüllen, werde ich im Punkt 2.2 noch ausführen. 

 

 

2. Äußerungsformen 
 

Vorurteile und Stereotype, die meist in Form von Stammtischparolen geäußert werden, treten 

sehr häufig auf. Ich möchte sie an dieser Stelle mit aufführen, da sie die häufigste Form von 

Diskriminierung gegenüber Ausländern darstellen. Zudem werden sie durch alle Schichten 

hindurch und in jeder Altersgruppe verwendet. Hier lernen die Kinder und Jugendlichen von 

Erwachsenen. 

 

2.1 Ausgrenzung und Diskriminierung 
 

Die häufigste Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus bilden Ausgrenzung 

und Diskriminierung. Egal wo man hinsieht, ständig werden Menschen diskriminiert. Frauen 

in sogenannten Männerberufen erleben ebenso Ausgrenzung wie ausländische Mitbürger. Es 

lässt sich also sagen, dass Ausgrenzung und Diskriminierung sich gegen Minderheiten rich-

ten. Diesen Minderheiten fehlen die Mittel, um Ausgrenzung und Diskriminierung etwas ent-

gegen zu setzen.  
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Schüler/innen freunden sich aufgrund gemeinsamer Interessen mit manchen Mitschüler/innen 

besser an als mit anderen. Dies sind normale Prozesse im zwischenmenschlichen Gefüge. So 

kommt es auch vor, dass sich neben einer Gruppe von einheimischen Schüler/innen eine 

Gruppe mit türkischen Kindern bildet. Die türkischen Mitschüler/innen sprechen innerhalb 

ihrer Gruppen meist ihre Landessprache, da dies einfacher und schneller geht. Die anderen 

Kinder und Jugendlichen befürchten, dass über sie geredet wird und vermuten, dass sich die 

türkischen Kinder nicht anpassen möchten. Die Folge ist ein engerer Zusammenschluss der 

einheimischen Schüler/innen. Dies bedingt wiederum die Ausgrenzung der Fremdgruppe, 

zum Beispiel der türkischen Gruppe, wodurch die gegenseitige Ablehnung verstärkt wird. 

Sowohl für einzelne Beteiligte wird es erschwert sich mit Personen der anderen Gruppe anzu-

freunden, als auch für die Gesamtgruppen untereinander. 

Diskriminierungen gehen noch ein Stück weiter als Ausgrenzung. In der Schule werden 

Gruppen oder einzelne Gruppenmitglieder ausländischer Mitschüler/innen vor anderen 

schlecht gemacht, es werden Gerüchte verbreitet oder sie werden beschimpft. Die Distanz 

zwischen Einheimischen und Schüler/innen mit Migrationshintergrund wird größer. Die Situ-

ation kann sich soweit aufschaukeln, dass aggressives Verhalten entstehen kann. Die Folge 

können Prügeleien auf dem Schulhof sein. 

 

2.2 Vorurteile 
 

Bei Vorurteilen handelt sich um voreilige Entscheidungen. Sie sind „stabile und konsistent 

negative Einstellungen gegenüber einer anderen Gruppe bzw. einem Individuum, weil es zu 

dieser Gruppe gerechnet wird“ (Bergmann, Werner. 2001. Was sind Vorurteile? Informatio-

nen zur Politischen Bildung, Nr. 271, Seite3). Sie verstoßen gegen die Rationalität, die Ge-

rechtigkeit und die Mitmenschlichkeit. In jedem Fall sind Vorurteile diskriminierend und be-

günstigen die Ausgrenzung einer bestimmen Gruppe. Im Laufe der Zeit verändern sich Vorur-

teile, da sie von der jeweiligen Gesellschaftsform abhängig sind. Im Mittelalter galt nahezu 

jede Frau mit roten Haaren als Hexe und wurde verbrannt. Heute ist das Vorurteil, dass alle 

Rothaarigen Hexen sind, aus der Welt geräumt.  

Im Alltag erfüllen Vorurteile auch eine bestimmte Funktion. Durch sie lässt sich die eigene 

Persönlichkeit aufwerten. Das Selbstbewusstsein wird bestärkt. Innerhalb einer Gruppe ent-

steht das Bewusstsein der Gruppe, das sogenannte Wir-Gefühl. Die Zugehörigkeit einer Per-

son zu dieser bestimmten Gruppe kommt deutlich hervor. Vorurteile ermöglichen darüber 

hinaus eine Abgrenzung von anderen. Bei Schüler/innen kann dies sehr entscheidend sein. 
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Wenn Außenseiter Zugang zu einer Gruppe gefunden haben, lassen sie sich allzu gern durch 

Vorurteile mitreißen. 

Jeder Mensch hat Vorurteile. Sie sind meinem Erachten nach Bestandteil der eigenen Persön-

lichkeit. Wichtig ist nur, dass man sich nicht allzu sehr von seinen eigenen Vorurteilen beein-

trächtigen lässt und sie auch hinterfragt. Es ist nicht einfach sie abzubauen. 

 

2.3 Stammtischparolen 
 

Vorurteile und Stammtischparolen hängen eng beieinander. Eine Trennung ist oft schwer vor-

zunehmen. Parolen wie „die wollen sich nicht integrieren (lassen), die nehmen unsere Ar-

beitsplätze weg oder die Ausländer leben auf unsere Kosten“, um nur einige zu nennen, wer-

den häufig an Stammtischen gebraucht. Weitere Aussagen werde ich an dieser Stelle nicht 

aufführen, denn letztendlich gehen alle in eine ähnliche Richtung. Alle Parolen weisen be-

stimmte Gemeinsamkeiten auf. Einige werde ich im Folgenden kurz darstellen und erläutern. 

Auffallend an derartigen Aussagen ist die Verallgemeinerung. Noch nie habe ich erlebt, dass 

Menschen, die solche oder ähnliche Parolen von sich gaben, auf konkrete Situationen oder 

bestimmte Menschen angespielt haben. Immer wurde von den Ausländern oder den Asylanten 

gesprochen. Fremdenfeindliche Parolen, egal welcher Art, sind alle diskriminierend. In ge-

wisser Weise stellen sie Schutzbehauptungen dar. Wenn ein kompletter Tisch in einer Wirt-

schaft einer Meinung ist und derartigen Parolen zustimmt, entsteht ein Wir-Gefühl. Die Soli-

darität unter den Beteiligten steigt zu Lasten von Migrant/innen. Daneben werden derartige 

Parolen, zumindest in Bezug auf Arbeitslosigkeit, häufig als Schutzschild vor das eigene Un-

vermögen geschoben. Das Entscheidende und Erschreckende solcher Aussagen ist, dass sie 

achtlos und ohne Hintergrundwissen weitererzählt werden. Selten werden sie reflektiert und 

hinterfragt. 

 

 

3. Äußerungsformen in der Schule 
 

Kinder und Jugendliche sehen ihre Eltern und auch andere Erwachsene häufig als Vorbild. Es 

kommt daher nicht selten vor, dass sie Vorurteile und Parolen von Erwachsenen übernehmen 

und diese gegenüber ausländischen Schüler/innen in der Schule äußern. Meiner Meinung nach 

geschieht das weniger während des Unterrichtsgeschehens, sondern vielmehr in der Pause 

oder auf dem Schulweg. Die Formen von Fremdenfeindlichkeit in der Schule kommen auf 

verschiedene Wege zum Ausdruck. Kinder aus Migrantenfamilien haben oft Schwierigkeiten 
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mit der deutschen Sprache. Allein durch diese Sprachbarriere werden sie von deutschen Schü-

ler/innen ausgegrenzt. Ein Zusammenschluss ausländischer Schüler/innen, wodurch eine 

Ausgrenzung noch verstärkt wird, ist die Folge. 

Ähnlich wie die Stammtischparolen der Erwachsenen handelt es sich bei den Äußerungen von 

Kindern und Jugendlichen um diskriminierende Verallgemeinerungen gegenüber ihren aus-

ländischen Mitschüler/innen. Äußerungen wie unter Punkt 2.3 genannt oder auch Beleidigun-

gen wie „dreckiger Türke oder Judensau“ sind zu hören.  

Nicht immer bleibt es bei fremdenfeindlichen Parolen oder Beschimpfungen. Anpöbeln, 

Schubsen bis hin zu Schlägereien sind bei Jugendlichen zu beobachten. Wobei hier deutlich 

hervorzuheben ist, dass fremdenfeindliche Jugendliche meist nur in Gruppen auf einzelne 

Personen oder wesentlich kleinere Gruppierungen losgehen. 

 

 

4. Bekämpfung von Rechtsradikalismus 
 

Nach Artikel eins des deutschen Grundgesetzes ist die „Würde des Menschen unantastbar“. 

Hierbei handelt es sich nicht nur um ein Grundrecht, sondern auch um ein Menschenrecht. 

Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus richten sich gegen die 

„Würde des Menschen“. Dies verstößt meiner Meinung nach gegen jegliche Wert- und 

Normvorstellung. Es gibt keine Abstufung zwischen Rassen, Kulturen und einzelnen Perso-

nen. Weiterhin schreibt der Gesetzgeber in Artikel drei Absatz drei vor, dass niemand auf-

grund „(...) seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 

seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt 

werden (...)“ kann.  

Doch obwohl der Gesetzgeber sämtliche Formen von Fremdenfeindlichkeit untersagt, kommt 

dies dennoch in vielen Lebensbereichen vor. Unterstützt wird das von den Massenmedien, die 

es Radikalen ermöglichen ihre Botschaften zu verbreiten. Vor allem die Anonymität des In-

ternets macht es solchen zu einfach. Es ist klar, dass der Gesetzgeber hier stärker gefordert ist. 

Neben der eben geschilderten gesetzlichen Grundlage sollte die Verständigung unter Men-

schen verschiedener Kulturen, oder zumindest die Akzeptanz und der gegenseitige Respekt, 

jedoch eine auf Werte und Normen basierende Selbstverständlichkeit sein und nicht nur auf-

grund gesetzlicher Regelungen eingehalten werden.  

Wie jeder einzelne auf fremdenfeindliche Äußerungen reagiert, bleibt ihm selbst überlassen. 

Dennoch bin ich der Meinung, dass man fremdenfeindliche Parolen nicht einfach hinnehmen 

soll. Den meisten, die sich solcher Parolen bedienen, kann man durch gute Argumentation den 
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Wind aus den Segeln nehmen. Weder in der Schule noch in einer Fußgängerzone, sollten 

Menschen aufgrund ihrer Herkunft beleidigt und missachtet werden. Im Folgenden zeige ich 

auf, wie Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen handeln können, um extremistische Paro-

len und Handlungen in der Schule einzuschränken.  

 

4.1 Handlungsmöglichkeiten von Lehrer/innen 
 

In den meisten Fällen treten Formen von Fremdenfeindlichkeit in den Pausen und auf dem 

Schulweg auf, nicht so sehr während des Unterrichts. Nicht immer werden ausländerfeindli-

che Handlungen von Lehrkräften bemerkt. Daher ist es oft schwer gegen Ausländerfeindlich-

keit in der Schule anzugehen.  

 

4.1.1 Akutbehandlung 

In manchen Fällen müssen Lehrer/innen sofort eingreifen. Denn zum Glück bleiben auslän-

derfeindliche Aktionen nicht immer unbemerkt. Sobald Lehrkräfte davon erfahren oder sogar 

selbst Augenzeuge werden, ist es ihre Pflicht zu handeln 

Beschimpfungen und Beleidigungen hört man in Schulen ständig. Es ist beinahe alltäglich 

und auch in gewisser Weise Bestandteil des Austestens. Sobald Beschimpfungen und Beleidi-

gungen einen rechtsradikalen Charakter zeigen, muss das Lehrpersonal hellhörig werden. 

Schüler/innen, die ausländische Mitschüler beleidigen sollten bei Seite genommen werden 

und auf ihre Äußerungen angesprochen werden. Auf keinen Fall darf so etwas unbemerkt 

bleiben. Lehrkräfte sollten deutlich Standpunkt beziehen und Kindern und Jugendlichen in der 

aktuellen Situation klar machen, dass fremdenfeindliche Äußerungen in der Schule nichts zu 

suchen haben. Manchmal ist es ausreichend, wenn man Kinder auf ihre Bemerkungen an-

spricht und ihnen erklärt, welche Bedeutung ihre Aussagen haben. Nicht immer wissen junge 

Schüler/innen, was sie sagen.  

Ein sofortiges Eingreifen der Lehrer/innen ist auch dann gefordert, wenn sich Prügeleien an-

deuten. Bei Schlägereien mit rechtsradikalem Hintergrund ist es meist so, dass eine Gruppe 

von Schüler/innen auf eine weitere kleinere Gruppe oder Einzelpersonen losgehen. Durch 

fremdenfeindliche Parolen und Beschimpfungen, sowie durch schubsen kündigen sich Prüge-

leien an. Lehrer/innen, die eingreifen, sollten die Streitparteien voneinander trennen. In Ein-

zelgesprächen mit den jeweiligen Konfliktparteien und evtl. in gemeinsamen Gesprächen mit 

allen Beteiligten muss versucht werden den Konflikt zu lösen. Ein Appell an die Moral der 

ausländerfeindlich eingestellten Kinder und Jugendlichen kann in Einzelfällen ausreichen. 
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4.1.2 Interkulturelles Lernen im Unterricht 

Neben dieser unter 4.1.1 dargestellten Akutbehandlung haben Lehrer/innen die Möglichkeit 

Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus im Unterricht zu thematisieren. Förderung und 

Stärkung des Sozialverhaltens ist ebenso Bestandteil des schulischen Alltags wie die Wis-

sensvermittlung. Unterrichtsfächer wie Deutsch oder Ethik zeigen Präventionspotentiale, die 

man als Lehrkraft unbedingt nutzen sollte. Anhand von Übungen kann hier interkulturelles 

Lernen ermöglicht werden. So kann zum Beispiel mit Hilfe von Übungen und Rollenspielen 

den Schüler/innen vermittelt werden, wie Machtgefüge oder Ausgrenzung entstehen. Kinder 

und Jugendliche erleben dies dann selbst innerhalb eines schützenden Rahmens. Andere Ü-

bungen appellieren an die Zivilcourage und fördern Toleranz. 

Wenn das Thema Fremdenfeindlichkeit in den Unterricht eingebaut werden soll, ist es immer 

sinnvoll dies in Zusammenarbeit mit Experten der Polizei zu tun. Anhand entsprechender Da-

ten und dem nötigen Hintergrundwissen können die Kolleg/innen zum Beispiel strafrechtliche 

Konsequenzen von Rechtsradikalismus aufzeigen. 

Eine sinnvolle Aufarbeitung des Themas im Unterricht ist nur dann möglich, wenn sich Leh-

rer/innen ausgiebig mit dem Thema befasst haben. Es ist unerlässlich über den aktuellen 

Stand der rechten Szene bescheid zu wissen. Auf jeden Fall sollte das Lehrpersonal eindeutig 

Stellung beziehen und diese mit Argumenten untermauern.  
 

 

4.2 Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeiter/innen 
 

Ich sehe die Handlungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt, was die sogenannte Akutbehand-

lung anbelangt. Anders als Lehrer/innen haben Schulsozialpädagog/innen meist keinen stän-

digen Kontakt zu den Schüler/innen, weder während des Unterrichts noch in der Pause. Bei 

Beschimpfungen, Streitereien oder gar Schlägereien können sie nur wenig eingreifen. Den-

noch bestehen andere Möglichkeiten seitens der Schulsozialarbeit auf Schüler/innen einzuge-

hen und sie für das Thema Rechtsradikalismus zu sensibilisieren.  

Gemeinsam mit Lehrer/innen und der Polizei können Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit an 

der Schule durchgeführt werden. Projekte mit einem interkulturellen Charakter zielen auf die 

Stärkung von Toleranz im Umgang miteinander ab. Anhand von Übungen lernen Kinder und 

Jugendliche spielend, was Toleranz bedeutet und wie wichtig dies im täglichen Leben ist. 

Durch einfache Regeln wie den anderen ausreden lassen und aktiv zu hören, erfahren Kinder, 

was es heißt geschätzt zu werden. 
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Interkulturelles Lernen bedeutet auch sich seinen eigenen Vorurteilen zu stellen. Jedes Vorur-

teil sollte hinterfragt werden und man sollte bereit sein sich für Neues zu öffnen. In Semina-

ren kann man gemeinsam mit Schüler/innen erörtern, woher Vorurteile kommen und wie man 

sie gemeinsam abbauen kann. Dies kann nur geschehen, wenn man bereit und offen für neue 

Kulturen ist. 

 

 

5. Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit 
 

In Deutschland gibt es schon einige Projekte und Initiativen wie ‚Zivilcourage in beruflichen 

Umfeld‘ oder ‚Zeichen setzen‘, die sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit und Rechtradi-

kalismus befassen bzw. sich für Toleranz, der Förderung von Zivilcourage und die Offenheit 

für andere Kulturen einsetzen. Durch die professionelle Unterstützung solcher Projekte wird 

interkulturelles Lernen bereits in der Schule möglich. Im Folgenden werde ich kurz auf 

XENOS Nürnberg eingehen. Dieses Projekt wird von der Europäischen Union gefördert und 

befasst sich mit interkultureller Kommunikation und beruflicher Integration. Das interkultu-

relle Team bietet zum einen Seminare in Schulen und Unternehmen zur Förderung von Ak-

zeptanz und Toleranz an. Zum anderen bildet das Team in Kooperation mit anderen Einrich-

tungen und Initiativen Moderator/innen gegen Rechtsradikalismus aus. Derzeit laufen zwei 

Ausbildungskurse: In einem werden Schüler/innen, Student/innen und Auszubildende in ei-

nem Zeitraum von ca. einem halben Jahr zu Moderator/innen ausgebildet. Der zweite Ausbil-

dungskurs richtet sich an Lehrkräfte, Ausbilder und Sozialpädagog/innen.  

Ich selbst nehme an dem Ausbildungskurs der Jungmoderatoren teil. Diese Ausbildung bein-

haltet neben dem Erwerb von Moderationstechniken auch die Entwicklung von Fähigkeiten, 

um gegen Fremdenfeindlichkeit in Schule anzugehen. Dabei steht nicht die reine ‚Bekämp-

fung von Ausländerfeindlichkeit‘ im Vordergrund, sondern vielmehr die Wissensvermittlung 

in Verbindung mit interkulturellem Lernen. Ziel ist die Förderung von Toleranz und die Ent-

wicklung von Zivilcourage. Dabei werden mittels Übungen Techniken vermittelt, um zum 

Beispiel gegen Vorurteile und Stammtischparolen zu argumentieren. Nach Ende der Ausbil-

dung haben die Teilnehmer die Möglichkeit selbst Kurse in Schulen zu halten. 

Für mich stellt die Ausbildung eine Erweiterung meiner bisherigen beruflichen Qualifikatio-

nen dar. In Zeiten, in denen lebenslanges Lernen mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, halte 

ich es für sinnvoll und hilfreich bereits während dem Studium Zusatzqualifikationen zu er-

werben. Gerade Sozialpädagog/innen arbeiten in ihrem beruflichen Umfeld mit Menschen mit 

Migrationshintergrund. Für diesen Beruf ist es meinem Erachten nach unerlässlich sich mit 
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dem Thema Rechtsradikalismus, Ausgrenzung und Gruppendruck einerseits sowie Identität, 

Herkunft, Integration und Toleranz andererseits zu befassen. Zusatzqualifikationen wie sie im 

Ausbildungskurs von XENOS vermittelt werden, sind im Bereich der Jugendarbeit sinnvoll. 

In diesem Arbeitsfeld arbeiten Sozialarbeiter/innen sowohl mit einheimischen als auch mit 

ausländischen Kindern und Jugendlichen. Auf sogenannten Aktivspielplätzen werden bei-

spielsweise Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Herkunft betreut. Wie auch in der 

Schule treten auch hier Streitigkeiten und Beschimpfungen mit fremdenfeindlichem Charakter 

auf. Ausgrenzung und Gruppendruck treten häufig auf. Die dort beschäftigten Sozialpäda-

gog/innen haben dafür zu sorgen, dass solche Konflikte geschlichtet werden. Darüber hinaus 

ist die Förderung von Toleranz und dem Verständnis für andere Kulturen ein wesentlicher 

Aspekt der Arbeit.  

Für mich ist die Ausbildung zum „Moderator gegen Rechts“ (vgl. www.xenos-nuernberg.de) 

vor allem deshalb sehr wichtig, da ich die vermittelten Inhalte im Arbeitsfeld der Erwachse-

nenbildung nutzen kann. Seit den beiden Praxissemestern arbeite ich im Bereich der Lehrer-

fortbildung. Durch den Ausbildungskurs habe ich die Möglichkeit Lehrkräfte auf den Gebie-

ten Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus, Vorurteile, Identität und Herkunft zu schulen. 

Auf diesem Wege sehe ich meine Möglichkeiten, um gegen Ausländerfeindlichkeit in der 

Schule anzugehen und Toleranz und Zivilcourage zu fördern. 

 

 

6. Resümee 
 

Interkulturelles Lernen gewinnt in vielen Bereichen an Stellenwert. Firmen und Betriebe ver-

langen als Qualifikation ihrer Mitarbeiter/innen vermehrt interkulturelle Kompetenzen. Eltern, 

Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen sollten daher schon früh beginnen Kindern und 

Jugendlichen entsprechende Fähigkeiten zu vermitteln. Dabei ist es meiner Meinung nach 

wichtig Verständnis und Interesse für andere Kulturen zu entwickeln.  

Fremdenfeindlichkeit gab es schon immer und überall. Was fremd und unbekannt ist, macht 

Angst. Aus dieser Angst heraus reagieren die Menschen mit Ablehnung gegenüber dem 

Fremden. Erst wenn man sich mit seiner eigenen Angst auseinandersetzt und offen für Neues 

ist, wird „Fremdes zu Vertrautem“ (XENOS).  

Meiner Meinung nach muss jeder zunächst an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten. Eine 

Grundvoraussetzung, die ich bereits erwähnte, ist, dass man offen für Neues ist. Dies beinhal-

tet für mich auch sich für andere Kulturen zu interessieren und mit diesen auseinanderzuset-

zen. Die einfachste Möglichkeit ist mit dem scheinbar Fremden ins Gespräch zu kommen. 
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Hier können sich die Erwachsenen viel von der Offenheit ihrer Kinder im Kindergarten ab-

schauen. Sie machen keine Unterschiede zwischen Menschen verschiedener Herkunft. In ih-

ren Augen ist jeder gleich, egal welche Hautfarbe der Freund oder die Freundin hat oder wel-

che Sprache er bzw. sie spricht. Erst Durch den Einfluss älterer Kinder und Erwachsener 

nehmen sie deren Haltung und Einstellung an.  

Gerade Kinder und Jugendliche lassen sich von rechtsradikalen Einstellungen beeindrucken. 

Meiner Auffassung nach ist es unerlässlich gute Überzeugungsarbeit zu leisten und an die 

Zivilcourage der Kinder und Jugendlichen zu appellieren. 
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