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„Warum bekommt der Geflüchtete einen Ausbildungsplatz und mein Sohn nicht?“  
„Jahrelang war für uns hier kein Geld da – für Schwimmbäder, sozialen Wohnungsbau  
usw. – und plötzlich ist für die Geld da? Das kann doch nicht sein.“ „Wer glaubt,  
die Ganze Sache läuft ohne Sozialkürzungen ab, ist doch naiv.“ 

Sätze wie diese sind momentan häufig und vielerorts zu hören. Ob am Stammtisch, in den 
Betrieben, an Schulen, im Freundeskreis oder im Verein – ein Thema bewegt die Leute ganz 
besonders: die sogenannte Flüchtlingskrise. Bleiben wir zunächst einmal nur beim Begriff. 
Denn das Wort „Krise“ verweist auf Probleme. Aber welche Probleme? Und wessen? Geht es  
um Kriege, Not und Hunger weltweit, die zu verhindern wären, mit einer menschenorien-
tierten Politik? Geht es um die Herausforderungen, vor denen die Geflüchteten stehen, die 
aus Angst um ihr Leben ihre Heimat verlassen mussten und sich auf lebensgefährliche We- 
ge machten? Die nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind und sich nun hier in Deutschland  
(oder anderswo in Europa) zurechtfinden müssen? Nein, um all das geht es in diesen Ge-
sprächen zumeist nicht. Zwar geht es auch um Ängste. Aber vorrangig um Ängste vor den  
Folgen der Flucht- und Migrationsbewegungen, um Abstiegs-, Verlust-, und Verdrängungs-
ängste. 

KRISE – WAR DA NICHT SCHON MAL WAS?

Richtig! Noch vor wenigen Jahren bewegte uns eine etwas andere Krise. Damals waren  
erst an den Immobilien- und dann an den Finanzmärkten riesige Blasen geplatzt. Nordame- 
rika und Europa wurden erschüttert von einer Wirtschaftskrise, wie es sie seit Jahrzehn- 
ten nicht mehr gegeben hatte. Doch es dauerte nicht lange und schon war nicht mehr von 
den Spekulationsgeschäften der Banken die Rede, sondern von „faulen Griechen“ und 
diesen „dauernden Fiestas“ in Spanien und Portugal. Plötzlich waren es unsere südlichen 
Nachbarn, die „weit über ihre Verhältnisse“ gelebt haben sollen. Und auch die dortigen 
Gewerkschaften gerieten unter starken Druck. Die Finanzmarktkrise wurde in eine Staats-
verschuldungskrise umgedeutet und auf die Bevölkerungen abgewälzt. Mit dramatischen 
Folgen: Tarifverträge und Mindestlöhne wurden über Nacht aufgeweicht und herabgesetzt. 
Sparmaßnahmen, die weder der Wirtschaft noch den Menschen Luft zum Atmen ließen, 
wurden in nächtlichen Sondersitzungen beschlossen und für alternativlos erklärt. Soziale 
Sicherungssysteme wurden auf den Kopf gestellt, reduziert und teilweise außer Kraft 
gesetzt. In Griechenland brach das Gesundheitssystem in Teilen zusammen.
 Die wirtschaftlichen Auswirkungen hierzulande waren zunächst nicht so gravierend,  
die Probleme schienen weit weg. Was sich jedoch nach und nach immer deutlicher Bahn 
brach, waren nationalistische Töne, Entsolidarisierung und rassistische Vorbehalte.

ANGST UND HASS – ZWEI SEITEN EINER MEDAILLE

Europa wurde damals in Frage gestellt und wird es auch heute noch. Gleichzeitig ertrinken  
Tausende von Menschen auf ihrer Flucht vor Krieg und Terror nach Europa im Mittelmeer. 
Und auch diejenigen, die es zu uns geschafft haben, können sich nicht sicher fühlen. Tag- 
täglich kommt es zu Beschimpfungen, Beleidigungen und auch Angriffen gegen Geflüch- 
tete. Pegida und ihre regionalen Ableger machen Stimmung gegen alles „Fremde“. Die Al- 
ternative für Deutschland (AfD) setzt auf die Angst vor dem Islam und spielt laut mit dem 
Gedanken, Schusswaffen gegen Geflüchtete einzusetzen. „Besorgte Bürger“ bedrohen Poli- 
tiker/innen, Nachbarn und alle, die in ihren Augen „Gutmenschen“ sind – im Netz genauso 
wie auf der Straße.

WARUM DIESES 
THEMENHEFT?

Um wessen Ängste geht es? Und  
um welche? Vorrangig um die vor den  
Folgen der aktuellen Flucht- und 
Migrationsbewegungen. Um Abstiegs-, 
Verlust- und Verdrängungsängste.
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Ein Teil der Bevölkerung geht auf Abstand zur Demokratie, zum Grundgesetz und zu den 
Menschenrechten. Dieser Teil ist noch lange nicht die Mehrheit – zum Glück. Aber er bildet 
mit seiner Mischung aus Wütenden, Enttäuschten, Ängstlichen und Fremdenhassern/innen 
eine gefährliche Basis für den Aufstieg rechtspopulistischer und rechtsradikaler Kräfte. 
Gemein ist ihnen allen der Drang nach „einfachen“ Lösungen für komplexe Probleme. Die 
einen, weil sie Orientierung brauchen. Die anderen, weil sie Wahlen gewinnen wollen.
 Diese Situation macht viele von uns wütend, traurig, betroffen und oftmals auch ratlos. 
Aber wir erstarren nicht im Schock, denn das würde nur jenen helfen, die einen Keil zwischen 
uns treiben wollen. Als IG Metall stehen wir für Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität. 
Das sind unsere Werte als Gewerkschaft. Und die füllen wir jeden Tag mit Leben – durch Mit- 
bestimmung in den Betrieben und Unternehmen, durch aktives Eintreten für Menschen-
rechte auf der Straße und in den Gremien sowie durch unser politisches Engagement für  
eine bessere Zukunft. Wir hören den Menschen zu und versuchen, ihre Bedürfnisse, Ängste  
und Sorgen nachzuvollziehen. Das bedeutet aber keinesfalls zwangsläufig, sie zu teilen 
oder richtig zu finden. Im Gegenteil, das kann auch bedeuten, deutlich zu widersprechen.

KEINE ANGST VOR DER ANGST 

Widerspruch ist nicht einfach. Er erfordert Mut, Geduld und Selbstbewusstsein. Aus vie- 
len Gesprächen und Diskussionen mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kolleginnen und  
Kollegen wissen wir, dass Argumente allein nicht immer überzeugen. Viele Menschen 
lassen sich gar nicht mehr auf Diskussionen ein, glauben uns nicht oder fühlen sich nicht 
richtig ernst genommen in ihren Sorgen oder Überzeugungen. Wenn wir aber weiterhin 
in einem friedlichen und weltoffenen Europa leben wollen, müssen wir dranbleiben und 
Wege finden. Dabei will dieses Themenheft unterstützen.
 Glücklicherweise gibt es mittlerweile viele Publikationen zu den Themen Flucht, Asyl, 
Rechtspopulismus und möglichen Umgängen damit. Auch wir als IG Metall sind hier schon 
länger aktiv und haben unterschiedliche Flyer, Broschüren, Präsentationen und Arbeitshilfen  
erstellt. Diese wertvollen Materialien wollen wir nun durch dieses Themenheft ergänzen. Es  
richtet sich an Aktive und Multiplikatoren/innen und möchte euch dabei unterstützen, in emo- 
tional aufgeladenen Diskussionen weder die Ruhe noch den Mut zu verlieren. Dafür analy- 
sieren wir zunächst den gesellschaftlichen Ist-Zustand und versuchen, Gründe für das aktuel- 
le Klima herauszuarbeiten. Anschließend zeigen wir Kommunikationsstrategien von AfD und  
Co. auf und werfen einen Blick darauf, wie die Menschen in Deutschland allgemein so ticken.
 Der Schwerpunkt des Heftes liegt jedoch auf der Frage, wie wir einen Umgang mit Emo- 
tionen finden können, der die Menschen ernst nimmt, ohne dabei Grundwerte wie Solidari- 
tät, soziale Gerechtigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben. Dafür betrach- 
ten wir die Macht der Sprache allgemein, die Kunst des Zuhörens, Verstehens und Einord- 
nens sowie Techniken für ein maßgeschneidertes Agieren und Reagieren. Zudem gibt es 
einen kurzen Exkurs in die schnelllebige und dennoch wirkmächtige Welt des Internets und  
der sozialen Medien. Und – last but not least – zeigen wir, dass und wie es anders gehen 
kann. Und zwar mit acht kleinen Homestories, die zum Mit- und Nachmachen anregen.
 Wir möchten euch dazu ermuntern, diese Publikation als wachsendes Projekt zu betrach- 
ten, das mit Leben gefüllt und weiterentwickelt werden will. Denn wenn irgendetwas sicher  
ist, dann das: Beschriebenes Papier allein reicht nicht aus. Wir brauchen eine echte Alter- 
native zur bisherigen Politik. Und wir brauchen mutige Menschen, die aktiv dafür einstehen.  
Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen, die ihre Meinung laut sagen und andere 
Menschen abholen und mitnehmen. Wir brauchen genau dich, denn ohne dich kein wir! Es 
liegt an uns gemeinsam, diese Gesellschaft zu gestalten.

Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, 
wie wir einen Umgang mit Emotionen 
finden können, der die Menschen 
ernst nimmt, ohne dabei Grundwerte 
wie Solidarität, soziale Gerechtigkeit 
und das Recht auf Selbstbestimmung 
aufzugeben.

„Das einzige, was wir  
zu fürchten haben, ist  
die Furcht selbst.“

Franklin D. Roosevelt
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E s sei einfacher, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil, soll Albert 
Einstein einmal gesagt haben. Womit er den Nagel recht gut 
auf den Kopf traf. Denn Vorurteile sind eine hartnäckige Ange-

legenheit. Niemand ist frei von ihnen. Und einmal verinnerlicht, ist 
es schwer, sie wieder loszuwerden. Schwer, aber glücklicherweise 
nicht unmöglich. Was wir dazu brauchen, ist die Bereitschaft, unse-
re Urteile, Bewertungen und Weltsichten immer wieder kritisch zu 
überprüfen. Und den Mut, die eigenen Sichtweisen zu korrigieren.
 Das ist nicht immer einfach und ein nie endender Lernprozess. 
Aber es lohnt sich. Denn Vorurteile leben davon, in den Nischen der 
Nicht-Beachtung, Verharmlosung oder Ignoranz zu gedeihen. Und 
können so den Nährboden bilden für die Entstehung umfassender 
menschenfeindlicher Einstellungsmuster. Das ist eine große Gefahr.
 Um wirksame Gegenstrategien entwickeln zu können, müssen wir 
deshalb verstehen, wie Vorurteile funktionieren und welche Funkti-
onen sie für Menschen haben.

VORURTEILE ALS DENKSCHABLONEN

Menschen haben Vorurteile. Und das ist, genau betrachtet, zunächst 
einmal gar nicht schlimm. Im Gegenteil: Vorurteile helfen dabei, sich 
in der Welt zu orientieren, die Umwelt und bestimmte Situationen 
schnell einzuordnen und das eigene Verhalten daraufhin auszurich-
ten. Das passiert blitzschnell und weitgehend unbewusst. Vorurteile 
dienen gewissermaßen als Interpretations- und Verhaltenshilfen. Das 
menschliche Gehirn muss nämlich nicht nur bestimmte Aspekte be-
sonders schnell erkennen. Es muss gleichzeitig – um die Informati-
onsflut zu reduzieren – auch viele Dinge ausblenden. Und dafür ar-
beitet es mit Vorurteilen, die quasi als Denkschablonen fungieren.
 Gefühle spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, 
denn alles, was das Gehirn unter Stress setzt, fördert schablonen-
haftes Denken – das sind vor allem negative Emotionen wie Not oder 
Angst. In solchen Fällen bieten einfache Schwarz-Weiß-Schemata, 
Pauschalisierungen und Verkürzungen das Gefühl von Überschau-
barkeit und Ordnung – und damit von Sicherheit.
 Vorurteile sind also verallgemeinernde Urteile. Allerdings wird 
der Begriff meist in einem bestimmten Sinne genutzt. Und zwar 
dann, wenn es um stabile negative Einstellungen gegenüber einer 
Gruppe geht oder gegenüber Einzelpersonen, weil sie dieser Grup-
pe zugeordnet werden. Vorurteile gelten gesellschaftlich dann als 
Vorurteile, wenn sie gegen die jeweils anerkannten menschlichen 
Wertvorstellungen verstoßen: gegen die Gebote der Vernunft, der 
Gleichbehandlung und der Menschlichkeit.

VORURTEILE UND MENSCHENFEINDLICHKEIT

Menschen kategorisieren also stetig ihre Umwelt – und damit auch 
andere Menschen. Sie nehmen die Realität durch bestimmte Raster 
wahr, zu denen notwendigerweise auch Vorurteile gehören. Das Pro-
blem dabei? Die Vorurteile strukturieren bereits die Wahrnehmung. 
Und bestätigen sich so automatisch immer wieder selbst. Das heißt: 
Informationen, die mit den individuellen Vorstellungen einer Person 
übereinstimmen und mit dem, was sie oder er kennt, werden schnel-
ler angenommen und bereitwilliger geglaubt. Informationen, die den 
mitgebrachten Annahmen widersprechen, verursachen Unbehagen 
und werden daher schneller ausgeblendet, ignoriert oder als Aus-
nahme betrachtet. Ein paar Beispiele aus der sozialpsychologischen 
Forschung:

1.  Die Mitglieder der Eigengruppe werden differenzierter betrachtet 
als die Mitglieder von Fremdgruppen. Sie werden eher als Indivi-
duen wahrgenommen, während „die Anderen“ primär als Kollek-
tiv gesehen werden.

2.  Mitglieder der Eigengruppe werden als untereinander wesentlich 
ähnlicher beurteilt, als sie es tatsächlich sind. Im Hinblick auf 
Fremdgruppen werden die Unterschiede zur Eigengruppe stärker 
wahrgenommen als die Gemeinsamkeiten.

3.  Das Verhalten von Mitgliedern der Eigengruppe wird häufiger auf 
äußere Einflüsse zurückgeführt – schlechte schulische Leistungen 
beispielsweise auf zu großen Klassen oder zu volle Lehrplänen. 
Das Verhalten von Mitgliedern der Fremdgruppe dagegen wird 
häufiger mit einer vermeintlichen inneren Veranlagung begrün-
det – schlechte schulische Leistungen dann eben mit angeblicher 

„Faulheit“ oder niedriger Intelligenz.

Die gegensätzlichen Begriffe Eigengruppe (engl. ingroup) und Fremdgruppe (engl. 
outgroup) werden in den Sozialwissenschaften verwendet, um Gruppen zu unterschei- 
den, denen man sich zugehörig fühlt und Gruppen, auf welche dies nicht zutrifft.

Die Folge davon? Vorurteile werden nicht mehr als Vorurteile erkannt, 
sondern sind bereits so lange und so tief in Gesellschaften einge-
schrieben, dass sie als Realität, als Wahrheit, als Wissen gelten und 
weitergegeben werden. Das macht es immer schwieriger, sie kritisch 
zu beleuchten und zu dekonstruieren.

1

2
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Handelt es sich nicht um vereinzelte Vorurteile, sondern um feindse-
lige Haltungen gegenüber ganzen gesellschaftlichen Gruppen, wird 
in der Forschung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ge-
sprochen. Dabei handelt es sich um eine Feindseligkeit gegenüber 
Gruppen, die als schwach oder fremd oder gefährlich wahrgenommen 
und deshalb abgewertet werden. Aktuell sind davon in Deutschland 
drei Gruppen besonders betroffen: geflüchtete Menschen, Langzeit-
arbeitslose und Muslime. Forscher/innen der Universität Bielefeld, 
die dazu seit vielen Jahren Untersuchungen durchführen, haben 
festgestellt, dass die Feindseligkeit gegenüber einer bestimmten 
Gruppe in der Regel nicht alleinsteht, sondern mit der Abwertung 
von weiteren Gruppen einhergeht. Deshalb sprechen sie von einem 
Syndrom, einem wiederkehrenden Muster. Der Kern dieses Syndroms 
ist die Idee einer Ungleichwertigkeit von Menschen und Gruppen.

KONKURRENZ ALS MOTOR

Ängste sind eine wichtige Ursache für die Entstehung von Vorurteilen 
wie auch für die Entwicklung von menschenfeindlichen Denkmustern. 
Als zentrale Angst kann dabei die vor dem sozialen und ökonomi-
schen Abstieg gelten. Dabei ist es völlig unerheblich, ob sich die 
eigene Situation tatsächlich verschlechtert (Armut, Arbeitslosigkeit 
etc.) oder ob eine tatsächliche oder befürchtete Besserstellung an-
derer Menschen oder Gruppen als unberechtigt empfunden wird. 
Allein die Vorstellung, andere könnten sich ein schönes Leben ma-
chen, ohne etwas zu leisten, während man selbst immerzu alles gäbe 
und trotzdem am Ende schlechter dastehe, reicht aus. Diese Angst 
vor Benachteiligung wird gewendet in die Überzeugung, man habe 
mehr und Besseres verdient als „die Anderen“. Interessant an dieser 
Wahrnehmung ist, dass sie wahre Aspekte beinhaltet, diese aber in 
einen völlig falschen Zusammenhang stellt: Leistungsdruck, Sozial-
abbau, Arbeitsverdichtung, Verschärfung von Konkurrenz – all das 
sind Mechanismen, die unsere Leben schwerer machen. Aber sie 
wurden und werden nicht von Geflüchteten und Migranten/innen ins 
Land gebracht, sondern sind Teil unseres wirtschaftlichen Systems, 
das auf Profitmaximierung, Effizienz, Wettbewerb und Konkurrenz 
ausgerichtet ist. 
 In unserer Gesellschaft gehören die „harten“ Werte der Ökonomie 
mittlerweile zum allgemeinen Wertekanon. Was zählt sind Leistung, 
Wettbewerb und Erfolg. Und zwar für jeden. Der Markt wird – trotz 
Krisen – als einzig verlässliches und funktionierendes Prinzip ver-
herrlicht, dem der Mensch sich vollständig zu unterwerfen hat, wenn 
er nicht unter die Räder kommen will. Jede und jeder ist in dieser 
Vorstellung des eigenen Glückes Schmied. Es ist die Übertragung der 
Naturgesetze in das menschliche Zusammenleben. Frei nach dem 
Prinzip: Nur die Besten kommen durch. Doch absolute Konkurrenz 
beinhaltet absolute Angst. Denn du kannst jederzeit alles verlieren. 
Was heute gilt, ist vielleicht morgen schon ganz anders. Und weil 
Schwäche nicht vorgesehen ist, dürfen auch Ängste niemals gezeigt 

werden. So wird aus der Angst vor dem eigenen Abstieg Abgrenzung 
nach „unten“ und Härte gegen die Konkurrenten/innen – gegen „die 
Anderen“.
 Die Abgrenzungsprozesse folgen einer Logik, die sich an den ei-
genen Wünschen orientiert statt an der Realität. Und so Solidarisie-
rung erschwert. Denn die meisten Menschen orientieren sich ökono-
misch nach oben. Zum Beispiel die untere Mittelschicht: Sie 
hat – ökonomisch betrachtet – viele Interessensüberschneidungen 
mit den Empfängern/innen von staatlichen Transferleistungen (zum 
Beispiel Hartz-IV-Empfänger/innen). Aber ihre Angehörigen fühlen 
sich meist „dem Unternehmer“ wesentlich näher. Weil sie die Hoff-
nung haben, es einmal selbst so weit zu bringen. Und so wird sich 
gegenüber den Empfängern/innen von Hartz IV kategorisch abge-
grenzt, obgleich ein gemeinsames Auftreten die Chance auf eine 
Verbesserung der Lebensumstände für beide Gruppen deutlich eher 
erhöhen würde als der Traum vom sozialen Aufstieg. Im Grunde ist 
es wie beim Lotto: Jede/r kann gewinnen, aber nicht alle. Und so 
hoffen alle, diese/r „jede/r“ zu sein.
 Migranten/innen und Geflüchtete werden in dieser Denkweise 
als reine Konkurrenz wahrgenommen. Als Gegner/innen im Kampf 
um die letzten Krümel vom Kuchen. Andere Motive für Flucht und 
Migration fallen dabei völlig unter den Tisch – zum Beispiel Angst 
vor Krieg, Sehnsucht nach Ruhe und Sicherheit, der Wunsch, einfach 
nur zu überleben. So wird Vorstellung verbreitet, das seien alles 
nur „Wirtschaftsflüchtlinge“, denen es zuhause nur nicht gut genug 
ginge, und die „uns“ nun auch noch den letzten Rest an Wohlstand 
nehmen wollten.

3

4

5

6

„ Aber jeder erbärmliche Tropf,  
der nichts in der Welt hat, darauf  
er stolz sein könnte, ergreift das  
letzte Mittel, auf die Nation, der er 
gerade angehört, stolz zu sein.“

Arthur Schopenhauer
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DIE ANGST VOR DEM FREMDEN

Eine andere Angst, die Vorurteile und Ausgrenzung erzeugt, ist die 
Angst vor dem Fremden. Sie entsteht aus der Wahrnehmung elemen-
tarer Unterschiede zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Grup-
pen im Hinblick auf Kultur, Werte oder Lebensstile. Das kann Gefüh-
le der Unsicherheit und Irritation verursachen. Und diese wiederum 
können in Aggression umschlagen – Aggression gegenüber diesen 
als anders wahrgenommenen Kulturen, Werten oder Lebensstilen.
Islamfeindlichkeit ist dafür ein gutes Beispiel. Denn leider ist der 
Rassismus mit dem Niedergang der Idee von Menschenrassen nicht 
verschwunden. Er hat nur ein anderes Gewand. Im späten 19. und 
im frühen 20. Jahrhundert fußten rassistische Ideologien auf der 
Vorstellung, es gebe unterschiedliche Menschenrassen, denen ge-
netisch bestimmte, unveränderliche Merkmale und Eigenschaften 
eingeschrieben seien. Auf dieser Grundlage wurde eine Rangfolge 
der vermeintlichen Rassen erstellt, an deren Spitze der Arier stand.
 Glücklicherweise glaubt heute kaum noch jemand an solche Ras-
sentheorien – sie haben sich auch wissenschaftlich als nicht haltbar 
erwiesen. Allerdings ist damit die Idee von verschiedenen Menschen-
gruppen mit unveränderlichen Merkmalen und einer daraus sich er-
gebenden Höher- oder Minderwertigkeit nicht ausgestorben. An die 
Stelle der Genetik ist die Kultur getreten. Der Begriff Kulturrassismus 
beschreibt Phänomene wie beispielsweise den antimuslimischen 
Rassismus oder die Abwertung von Sinti und Roma. Sie funktionieren 
nach ein und demselben Prinzip: 

1.  Konstruktion von Gruppen
  Menschen werden aufgrund bestimmter kultureller, religiöser, 

ethnischer oder nationaler Merkmale oder Zugehörigkeiten in 
Gruppen eingeteilt.

2. Behauptung einer Wesensart
  Den so konstruierten Gruppen werden gemeinsame Eigenschaften 

zugeschrieben.

3.  Bewertung (meistens Abwertung)
  Die Eigenschaften gelten als unveränderlich. Sie werden dazu be-

nutzt, eine Unverträglichkeit der Gruppen zu erklären oder ihnen 
eine Rangfolge zuzuordnen.

LEERE KÖPFE? – ORIENTIERUNGSSCHWIERIGKEITEN

Folgerichtig wird auch die Diskussion um Flucht und Asyl in Deutsch-
land von dem Thema „Angst“ geprägt – unter anderem, indem hinter 
rassistischen Ausschreitungen und rechtspopulistischen Erfolgen 
immer wieder vor allem Sorgen und Ängste der Bevölkerung ver-
mutet werden. Die daraus abgeleiteten Handlungskonzepte lassen 
mindestens drei idealtypische Ansätze erkennen, die allesamt als 
nicht zielführend gelten können.

Der akzeptierende Ansatz
Er will an den Ängsten und Sorgen der Bevölkerung ansetzen und 
hofft, durch Aussprechenlassen und Zuhören Vorurteile und Hass zu 
überwinden. Das Problem dabei: Mit Bevölkerung sind hier zumeist 
diejenigen gemeint, die am lautesten gegen andere hetzen, zum Be-
spiel Anhänger/innen von Pegida und Co. oder die Wählerschaft der 
Alternative für Deutschland (AfD). Ihnen wird in diesem Konzept der 
Raum zugestanden, widerspruchslos auszuteilen. Während ande-
re – allen voran die Betroffenen selber – außerhalb des Blickwinkels 
bleiben. Ebenso wie widersprechende Positionen. Als Begründung 
dafür wird die Sorge genannt, andernfalls den Kontakt zu diesen Be-
völkerungsgruppen zu verlieren und einer weiteren Radikalisierung 
Vorschub zu leisten. Das Resultat: Menschenfeindliche Positionen 
nutzen den Raum, den sie bekommen. Und der gesellschaftliche 
Diskurs verschiebt sich nach rechts. Oft entspringt dieser Ansatz 
entweder einer klammheimlichen Zustimmung oder dem Anliegen, 
Nutzen daraus zu ziehen, beispielsweise in Form von Wählerstimmen. 
In den vergangenen Wahlkämpfen konnte man das bei Politikern/
innen diverser Parteien beobachten.

Der Vermeidungsansatz
Viele Menschen fühlen sich von der Emotionalität der Diskussionen 
und der Härte der inhaltlichen Positionierungen schlichtweg überfor-
dert. Sie teilen in den meisten Fällen keine ausgrenzenden Denkmus-
ter – oder nur teilweise. Aber ihnen fehlt der Mut, zu widersprechen. 
Sie befürchten, argumentativ nicht stark genug zu sein, zu wenige 
Fakten zu kennen, von der Debatte überrollt zu werden, nicht mehr 
Herrin oder Herr der Lage zu sein. Unter dem Deckmantel einer ver-
meintlichen Neutralität („Ich bin nicht politisch.“) entziehen sie sich 
der Auseinandersetzung, um Konflikte zu vermeiden. Das Problem: 
Auch diese Strategie nutzt den Stimmungsmachern/innen. Denn sie 
lassen sich davon nicht beindrucken. Sie interpretieren Schweigen 
als Zustimmung. Und machen munter (und lauter) weiter.

7
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Der „Alles Nazis“-Ansatz
Diese Strategie gehört nicht zu den gesellschaftlich weit verbreiteten 
und wird in erster Linie oft als Argument von Rassisten/innen selbst 
genutzt, um Schuld von sich zu weisen und andere der Stigmatisie-
rung zu beschuldigen. Dennoch soll er hier kurz genannt werden, 
denn es gibt ihn und auch er ist leider wenig hilfreich. Denn er trifft 
den Punkt nicht. Auch wenn sich viele Nazis und überzeugte Rassis-
ten/innen unter den Anhängern von Pegida und Co., AfD und auf un-
zähligen Social-Media-Plattformen tummeln: Ängste, Vorbehalte, Ent-
täuschungen und Vorurteile finden sich in der gesamten Gesellschaft 
und nicht nur am rechten Rand. Das macht die Sache ja so kompliziert. 
Diese Leute alle als „Nazis“ abzuwatschen, verkennt die Problematik.  
Zudem macht es Diskussionen unmöglich. Denn es muss eine klare 
Grenze geben zwischen dem Umgang mit Nazis und dem Umgang 
mit Leuten, die Vorurteile haben. Nazis verfügen über geschlossene 
Weltbilder. Sie sind keine Diskussionspartner auf Augenhöhe. Men-
schen mit Vorurteilen sind zunächst einmal unsere Kolleginnen und 
Kollegen. Hier sollten wir versuchen, zu intervenieren – so gut wie 
möglich.

UND NUN? WAS TUN?

Vorurteile werden erlernt. Und auch menschenfeindliche Denkmus-
ter fallen nicht einfach vom Himmel. Eine wichtige Rolle dabei spielt 
die Erziehung. Die ersten und prägendsten Informationen erhalten 
Kinder von ihrer nächsten Umgebung – von den Eltern, Großeltern, 
Geschwistern und anderen nahen Bezugspersonen. Autoritäre Erzie-
hungsstile, Gewalt und fehlende Anerkennung haben nachweisbar 
Einfluss auf die Herausbildung von Vorurteilen gegen Minderhei-
ten und Diskriminierungstendenzen. Später werden Freundinnen 
und Freunde relevanter. Und die Schule als prägender Lernort. Hier 
werden Denkmuster vermittelt und Weltansichten vorgelebt. Glei-
chermaßen relevant sind heute die Massenmedien, allen voran die 
sozialen Netzwerke. Hier findet die gesellschaftliche Kommunikation 
(Diskurse) statt. Hier werden Fakten geschaffen. Hier wird Realität 
gemacht.
 Um Vorurteile abzubauen oder gar nicht erst anfällig dafür zu wer-
den, braucht es Unterstützung und Liebe in der Kindheit, eine Erzie-
hung zu Selbstbewusstsein und Autonomie sowie die Förderung von 
Offenheit und der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Ebenso 
wichtig ist die Herstellung und Pflege von positiven interreligiösen 
und interkulturellen Kontakten und Kompetenzen. Vielfalt insgesamt 
sollte als Normalität gelebt und gelehrt werden, nicht als Ausnah-
me. Bildungskonzepte sollten regelmäßig selbstkritisch auf ihnen 
even tuell innewohnenden Stereotypen oder Dominanzvorstellungen 
geprüft werden. Und Kompetenzen wie Kritikfähigkeit, Multiperspek-
tivität und Widerspruchstoleranz sollten als unabdingbare Ziele der 
Bildung gelten.

Für den Umgang mit offen menschenverachtenden Positionen gilt: 
Ihre gesellschaftliche Einbindung verhindert keine Radikalisierung, 
sondern unterstützt diese. Denn sie verdrängt die Perspektiven der 
Betroffenen und solidarische Positionen, während sie dem Konzept 
der Wortergreifungsstrategien von rechts entgegenkommt. Rechts-
extremen Meinungen eine Plattform zu geben, verschafft ihnen den 
Anschein von Normalität und Berechtigung. So erscheinen sie plötz-
lich als eine mögliche Denkform – neben vielen anderen. Das sind sie 
jedoch nicht. Menschenverachtende Einstellungen verstoßen gegen 
die Menschenrechte, gegen das Grundgesetz und gegen jede Ethik. 
Ihnen muss immer wieder laut und deutlich widersprochen werden, 
damit kein Normalisierungseffekt einsetzt.

1

Werner Bergmann (2001): Was sind Vor- 
urteile?, in: Vorurteile – Stereotype – 
Feindbilder, Informationen zur politischen 
Bildung, Heft 271, herausgegeben von 
der Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn.

2

Henri Tajfel (1982): Gruppenkonflikt und 
Vorurteil: Entstehung und Funktion sozialer  
Stereotypen, Huber Verlag, Stuttgart.

3

Wilhelm Heitmeyer (Hg.) (2002-2011):  
Deutsche Zustände. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main und Berlin.

4

Andreas Zick/ Anna Klein (2014): Fragile 
Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextre- 
me Einstellungen in Deutschland 2014. 
Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stif-
tung von Ralf Melzer; Verlag J.H.W. Dietz 
Nachf., Bonn.

5

Christoph Butterwegge/ Gudrun Hentges 
(Hrsg.) (2008): Rechtspopulismus, Arbeits-
welt und Armut. Befunde aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, Verlag Bar- 
bara Budrich, Opladen & Farmington Hills.

6

Ulrike Herrmann (2010): Hurra, wir dürfen 
zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht. 
Westend Verlag, Frankfurt am Main.

7

Yasemin Shooman (2014): „... weil ihre 
Kultur so ist.“ Narrative des antimuslimi- 
schen Rassismus, transcript Verlag, 
Bielefeld.

09WAS GEHT? — DEUTSCHLAND UND DIE ANGST



10    KEINE PANIK!



Ängste und Sorgen der Bevölkerung müssen ernstge-
nommen werden, um ein Abdriften der Gesellschaft nach 
rechts zu verhindern. Das ist richtig, aber zu oberfläch-
lich. Denn wir müssen genauer hinschauen: Sind Ängste 
und Sorgen tatsächlich so weit verbreitet? Und – noch 
viel wichtiger – wie sehen sie konkret aus? Worum ma-
chen sich Menschen Sorgen? Wenn wir das nicht wissen, 
bleibt das Gerede von den „besorgten Bürgern“ eine in-
haltsleere Worthülse – praktisch für diejenigen, die im 
populistischen Sinne damit Politik machen wollen. Und 
wir werden (oder bleiben) handlungsunfähig, weil uns 
nicht klar ist, wo wir sinnvoll ansetzen können und wo 
wir uns gegen Instrumentalisierungen wehren müssen. 
Ein kleiner Streifzug durch die Welt der Einstellungsfor-
schung.

ANGST VOR HASS – DIE SORGEN  
DER GENERATION Y

Ängste vor Terroranschlägen, Kriegen und sozialer Unge-
rechtigkeit führen die Sorgen-Listen der Jugendlichen 
heute an. Gesunken dagegen ist die Angst vor einer 
schlechten wirtschaftlichen Lage oder vor Arbeitslosigkeit.
 Sehr erfreulich: Die Angst vor Zuwanderung rangiert 
mit 29 Prozent auf dem letzten Platz. Dagegen ist die 
Angst vor Ausländerfeindlichkeit mit 48 Prozent deutlich 
ausgeprägter. Und auch auf die Frage, ob Deutschland 
zukünftig weniger, mehr oder gleichviele Zuwanderer 
aufnehmen solle, fällt die Antwort recht eindeutig aus: 
39 Prozent votieren dafür, weiterzumachen wie bisher. 
15 Prozent sprechen sich dafür aus, mehr Flüchtlinge 
aufzunehmen. Und nur 37 Prozent sind dafür, die Zah-
len zu reduzieren. Zum Vergleich: 2006 waren das noch 
58 Prozent der Befragten.

1

BAUCH  
ODER KOPF?

SO TICKEN DIE LEUTE

Shell Deutschland (2015): Jugend 2015. 17. Shell Jugend-
studie, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
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Jugendliche haben Angst vor …

Angst vor Zuwanderung und 
Ausländerfeindlichkeit im Vergleich

2002

50 %

31 %

2010

40 %

27 %

2006

42 %

34 %

2015

48 %

29 %

Terroranschlägen 73 %

möglichem Krieg in Europa 62 %

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 51 %

der eigenen Arbeitslosigkeit 48%

Zuwanderung
Ausländerfeindlichkeit



Bezogen auf die gesamte junge Generation erkennt die  
Shell-Jugendstudie 2015 fünf idealtypische Sorgentypen:

FÜNF SORGENTYPEN

Die Unbesorgten …
 … machen sich grundsätzlich wenig  
Sorgen – egal zu welchen Themen.

21 %

Die Lebensweltbesorgten … 
 … haben Angst um ihre sozioökonomi- 
sche Lage. Ihre Sorgen gelten hauptsäch-
lich arbeitsmarktbezogenen Problemen: 
Schlechte Wirtschaftslage, steigende  
Armut und mögliche Arbeitslosigkeit sind 
hier zentral. Die Umwelt und das Klima 
sind dagegen unbedeutend. Allerdings wird  
Zuwanderung von dieser Gruppe über-
durchschnittlich sorgenvoll betrachtet.

19 %

Die Schicksalsbesorgten … 
 … fürchten in erster Linie um ihre körper- 
liche Unversehrtheit. Terroranschläge, 
Gewalt, schwere Krankheiten oder Dieb-
stahl – das sind die Schreckensvor- 
stellungen dieser Gruppe.

22 %

Die Hochbesorgten …
 … machen sich um alles Sorgen.

11 %

Die Gesellschaftsbesorgten …
 … sind vorrangig um soziale und ökologi-
sche Entwicklungen besorgt. Ihre Ängste 
gelten der Umweltverschmutzung, dem 
Klimawandel, Kriegen, steigender Armut 
und Terroranschlägen. Angst vor Zuwan-
derung findet man bei ihnen dagegen 
kaum.

27 %
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„Weil ich immer was such 
und immer was fehlt.“

Mark Forster

Herkunft und soziale Lage
Die soziale Herkunft und Lage hat einen erheblichen Ein-
fluss auf die spezifischen Ängste und Sorgen der 18- bis 
25-Jährigen. Ganz einfach gesagt: Der Anteil der Hoch-
besorgten ist in der unteren sozialen Schicht am höchs-
ten. Und in der oberen Schicht am niedrigsten. Rund die 
Hälfte der Jugendlichen in der unteren Schicht gehört zu 
den Hoch- oder Lebensweltbesorgten. Dagegen haben 
Jugendliche aus der oberen Schicht in hohem Maße ge-
sellschaftsbezogene Sorgen.
 Das gleiche gilt für den Grad des Optimismus, mit dem 
Jugendliche in die Zukunft blicken. Je besser der sozio-
ökonomische Hintergrund, desto positiver fällt der Blick 
in die Zukunft aus. Rund drei Viertel der gutsituierten 
Jugendlichen sind optimistisch, was ihre persönliche 
Zukunft angeht. In der unteren Mittelschicht sieht die 
Sache anders aus. Dort äußern sich lediglich 33 Prozent 
optimistisch. Deutlich wird hier, dass sich das wachsende 
Auseinanderdriften der Gesellschaft auch in der jungen 
Generation bemerkbar macht. Ganze 41 Prozent Unter-
schied liegen zwischen oben und unten in der Frage des 
Optimismus. Das ist ein Problem. Auch Jugendliche mit 
Migrationshintergrund sind – unabhängig von ihrem 
Pass – pessimistischer hinsichtlich der Zukunft als ihre 
biodeutschen Pendants.

HASS AUS FRUST – DAS RECHTS OFFENE 
DRITTEL

Rund ein Drittel der Deutschen ist empfänglich für ras-
sistische, antimuslimische und rechtspopulistische Po-
sitionen. Diese Bevölkerungsgruppe ist in sich unter-
schiedlich, weist jedoch einige Gemeinsamkeiten auf. Sie 
vereint eine ausgeprägte Islamfeindlichkeit und ein ho-
hes Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen. 
Es handelt sich mehrheitlich um Männer über 50 Jahren, 
aber fast ein Fünftel ist unter 30 Jahre alt. Alle sind stolz 
darauf, Deutsche zu sein. Drei unterschiedliche Idealty-
pen lassen sich in dieser Gruppe identifizieren:

Verunsichert – die Selbstgerechten
Das sind die sogenannten Extremisten/innen der Mitte. 
Sie sind ökonomisch und sozial gut aufgestellt und ver-
fügen über ein hohes Selbstbewusstsein. Sie sind sich 
sicher, ihre Lebensziele weitgehend erreicht zu haben 
und nehmen sich selbst als Gewinner/innen der ökono-
mischen Entwicklung der vergangenen Jahre wahr. Ihre 
Selbstgerechtigkeit beruht auf ihrer Überzeugung, ihr 
Lebensstandard sei ausschließlich das Produkt ihrer in-
dividuellen Kompetenz und Leistung. Trotzdem ist die 
Hälfte von ihnen pessimistisch im Hinblick auf die Zu-
kunft. Sie haben Abstiegsängste. Sie sehnen sich nach 
einer Gesellschaft zurück, in der alte Werte noch etwas 
zählen: Sicherheit, Disziplin und Leistungswille. Sie wol-
len klare, überschaubare Lebensverhältnisse. Und sie 
fühlen sich gestört von Menschen, die anders denken 
und leben als sie.

Abgehängt – die Beleidigten
Sie leben in finanziellen und beruflich gefährdeten Ver-
hältnissen, verfügen über eine niedrige Schulbildung, ein 
geringes Selbstbewusstsein. Sie sehen ihre wichtigsten 
Lebensziele als unerreichbar an und haben es aufgege-
ben, die Welt um sich herum zu verstehen. Sie fühlen 
sich von der Gesellschaft diskreditiert, fast die Hälfte 
dieser Gruppe sieht sich als Verlierer der ökonomischen 
Entwicklung. Sie haben keine Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft. Die Gruppe wird von Überfremdungsängsten be-
herrscht, sie fühlt sich sozial an den Rand gedrängt. Sie 
erleben Migranten/innen als unmittelbare Konkurrenz.

Resigniert – die Verbitterten 
Hier finden sich Menschen mit relativ hoher Bildung, die 
sich insgesamt durchaus wertgeschätzt fühlen und den-
noch in prekären finanziellen und beruflichen Verhältnis-
sen leben. Sie fühlen sich um das Erreichen ihrer Lebens-
ziele betrogen und sehen mit großem Pessimismus in 
die Zukunft, und das obwohl sie der Überzeugung sind, 
alle Fähigkeiten für die Gestaltung eines erfolgreichen 
Lebens zu besitzen. Bestimmend für diese Gruppe ist das 
Gefühl, dass sie trotz Leistungsfähigkeit und -willen auf-
grund äußerer Umstände immer dazu gezwungen waren, 
unter ihren Möglichkeiten zu bleiben. 
 Diese Gruppe ist offen für Begegnungen mit Menschen 
aus anderen Kulturen und Lebensverhältnissen – bis auf 
Muslime. Denn die muslimische Kultur, so die Meinung 
dieser Menschen, passt nicht in die westliche Welt. Des-
halb sollte die Zuwanderung von Muslimen nach Deutsch-
land verboten und Muslimen jede Form von öffentlicher 
Religionsausübung untersagt werden.

2

1

Shell Deutschland (2015): Jugend  
2015. 17. Shell Jugendstudie, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt am Main.

2

Heinz Bude (2014): Gesellschaft der  
Angst, Hamburger Edition, Hamburg.
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POLITIK 
DER ANGST

Geplante Provokation – darauf setzen AfD und Co.  
Sie instrumentalisieren Ängste und arbeiten gezielt  
mit Tabubrüchen und Grenzüberschreitungen.  
Doch in Wirklichkeit sind sie keine Alternative,  
sondern ein gesellschaftlicher Rückschritt.

RECHTSPOPULISTEN MACHEN MOBIL
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R ational versus irrational? Das ist eine falsche Gegenüberstel-
lung. Politik und Emotionen sind eng miteinander verwoben. 
Gefühle sind der Ausgangspunkt für Erkenntnisprozesse. Sie 

treiben uns dazu an, uns für etwas zu interessieren, für etwas einzu-
setzen und zu engagieren. Sie bringen uns gleichzeitig dazu, Dinge 
abzulehnen, uns vor ihnen zu fürchten oder sie zu bekämpfen. Ge-
fühle können Fakten schaffen – im Schlechten wie im Guten. Aber sie 
können nicht unbedingt immer durch Fakten weggewischt werden – 
auch das im Schlechten wie im Guten.
 Gefühle sind also weder das Gegenteil von Vernunft noch etwas 
Schlechtes. Deshalb sollten sie im Rahmen politischer Kontroversen 
nicht ausgeschlossen, sondern ernstgenommen werden. Als norma-
ler Bestandteil von Meinungsbildungsprozessen.
 Ganz klar ablehnen müssen wir dagegen ihre Instrumentalisierung. 
Strategien, die in Menschen gezielt bestimmte Gefühle stimulieren, 
um darauf aufbauend politische Ziele durchzusetzen, nennt man 
Überwältigungsstrategien. Sie sind ein beliebtes Instrument rechts-
populistischer Akteure, zum Beispiel der „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD).

ÄNGSTE SCHÜREN, ÄNGSTE NUTZEN – AFD UND CO.

Die (AfD) präsentiert sich als Partei, die einen politischen und ge-
sellschaftlichen Wandel im Sinne der Mehrheit der Menschen an-
strebt. Tatsächlich steht sie jedoch nicht für eine bessere Idee von 
Deutschland, sondern für eine zutiefst reaktionäre und autoritäre. 
Sie wendet sich gegen Zuwanderung und Flüchtlinge, gegen Diver-
sität und Vielfalt. Sie richtet sich gegen die Gleichberechtigung von 
Frauen und die Gleichstellung von Homosexuellen. Und sie steht für 
die Verschärfung sozialer Unterschiede und damit in der Konsequenz 
für ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft.
 Allerdings macht sie nicht mit allen ihrer Positionen so laut Poli-
tik, denn das wäre weniger erfolgversprechend. Ihre Wählerinnen 
und Wähler mobilisiert sie mit dem emotional einfachsten Thema –  
mit der Angst vor Fremden und vermeintlicher „Überfremdung“. Am 
schärfsten gehetzt wird dabei gegen Geflüchtete und Menschen 
muslimischen Glaubens. Warum? Weil sie sich hier der größten Zu-
stimmung in der Bevölkerung sicher sein kann.

Zielgerichtet fokussiert die AfD das sogenannte Protestwähler-Po-
tenzial: Unzufrieden mit der Regierung, Angst vor dem sozialen Ab-
stieg, enttäuscht von der Entwicklung Deutschlands, teils auch ver-
ängstigt vom gesellschaftlichen Wandel. Es sind besonders Menschen 
aus der Mittelschicht – mehr Männer als Frauen, hauptsächlich im 
Alter zwischen 29 und 44 Jahren. Leider fanden sich bei den letzten 
Landtagswahlen verstärkt auch ganz junge Leute unter den Wählern/
innen der AfD. Das verwundert nicht, kennen sie doch nichts anderes 
als den Neoliberalismus als gesellschaftliches Lebenskonzept. Sie 
sind es, die besonders von fehlenden oder unsicheren Perspektiven 
betroffen sind. Aber auch wenn es nicht verwundert, ist es trotzdem 
nichts, woran wir uns gewöhnen wollen.
 Die Rede vom „besorgten Bürger“ ist integraler Bestandteil der 
AfD-Kommunikationsstrategie. Doch haben diese „besorgten Bürge r- 
innen und Bürger“ tatsächlich so viel Grund zur Sorge? Geht es ih-
nen wirtschaftlich schlecht? Wohl eher nicht. Einer Umfrage der Zeit-
schrift Der Spiegel vom März 2016 zufolge beschreiben 79 Prozent der 
AfD-Anhänger/innen ihre wirtschaftliche Situation als „sehr gut“ oder 

„gut“. Offensichtlich handelt es sich also weniger um Sorgen aus einer 
realen Notlage heraus, als vielmehr um die diffuse Befürchtung, in 
der Zukunft zu kurz zu kommen. Die AfD punktet mit der Angst der 
Menschen vor der Zukunft. Und mit einer Verklärung der Vergangen-
heit. Grenzen zu, „Fremde“ raus, „die da oben weg“ und Frauen an 
den Herd. So wird alles wieder gut, meint die AfD. Und so traurig es 
auch ist, diese Kommunikationsstrategie funktioniert. Warum? Weil 
sie einen Nerv trifft: 99 Prozent der AfD-Wählerinnen und Wähler 
lehnen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ab. 88 Prozent 
fühlen sich ohnmächtig gegenüber „denen da oben“. Und nur 67 Pro-
zent teilen die Vorstellung einer liberalen und modernen Gesellschaft. 
Zum Vergleich: Gesamtgesellschaftlich sind es 86 Prozent. 

EINFACHE FEINDBILDER – GESCHLOSSENE  
WELTBILDER

Aber wie kommt so etwas? Was treibt die Leute dazu, aus Angst oder 
Enttäuschung rassistische oder nationalistische Positionen zu un-
terstützen? Und welche Strategien verfolgt die AfD, um ihren Wäh-
lerstamm zu vergrößern? Die Verunsicherung der Menschen ist ihr 
Ansatzpunkt: Sie spielt mit der Angst vorm Abstieg und gibt scheinbar 
einfache Antworten auf hochkomplexe Zusammenhänge. Damit be-
friedigt sie das Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung: Endlich 
weiß scheinbar wieder jemand, wo es langgeht. Rechtspopulisten/
innen wie die AfD inszenieren sich als Anwälte der kleinen Leute. 
Dafür nutzen sie billige, aber sehr wirksame argumentative Muster. 

1
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Alexander Häusler (2015): Die AfD. Partei 
des rechten Wutbürgertums am Scheideweg,  
in: Friedrich-Ebert-Stiftung, FORUM  
BERLIN (Hrsg.): Expertisen für Demokratie.
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SPIEGEL-Umfrage zur AfD (2016): Frust ohne Not, www.spiegel.de/politik/deutschland/
afd-nur-wenige-anhaenger-haben-existenzaengste-umfrage-a-1083692.html
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Deutschland ist liberaler geworden. Finden Sie,  
das geht in die richtige Richtung?

AfD-Wähler

Ja
67 %

Nein
33 %

Ja
86 %

Nein
14 %

GesamtGesamt

Ja
57 %

Nein
43 %

AfD-Wähler

Ja
88 %

Nein
12 %

Stimmen Sie der Auffassung zu, „die da oben in der 
Politik“ machten sowieso, was sie wollen?

Wie beurteilen Sie Ihre persönliche wirtschaftliche Situation derzeit?

weiß nicht / keine Angabe
schlecht
weniger gut
gut
sehr gut

1 %6 %

17 %

65 %

11 %

Gesamt

5 % 8 %

16 %

71 %

AfD-Wähler

Wie zufrieden sind sie mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik von Angela Merkel?

weiß nicht / keine Angabe
gar nicht zufrieden
weniger zufrieden
zufrieden
sehr zufrieden

AfD-Wähler

1 %

88 %

11 %

26 %

35 %

32 %

2 % 5 %

Gesamt



Aufwertung durch Abwertung 
Viele Menschen erleben sich in unterschiedlichen Situationen als 
schwach. Weil die Politik doch macht, was sie will – ohne auf die 
Bürger/innen zu hören. Weil der Chef seinen Stiefel durchzieht, und 
die eigene Kompetenz nicht anerkennt. Weil sich der Nachbar mehr 
leisten kann. Weil auf Facebook alle so glücklich aussehen und nur 
die eigene Welt scheinbar nicht richtig passt.
 Aber niemand will schwach sein, denn Schwäche wird als unange-
nehm empfunden. Deshalb versuchen Menschen, ihr zu entkommen. 
Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
 Die erste wäre, die Perspektive zu ändern und die eigene Wahr-
nehmung zu hinterfragen:
 –  Habe ich als Bürger/in tatsächlich keine Möglichkeit, mich poli-

tisch einzubringen und Veränderungen anzustoßen? Wenn nicht, 
was hindert mich daran?

 –  Bin ich gezwungen, meinen Chef seinen Stiefel durchziehen zu 
lassen? Wenn nicht, was könnte ich tun?

 –  Will ich wirklich so leben wie mein Nachbar? Wenn nicht, was ist 
mir eigentlich wichtig?

 –  Wie echt ist Glück auf Facebook? Und überhaupt, was ist schon 
Facebook?

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Situation zu ändern. Zum Beispiel: 
Sich politisch zu engagieren. Im Betrieb den Mund aufzumachen und 
sich mit Kollegen/innen zu organisieren. Sich auch mal was zu gön-
nen. Den Facebook-Account zu löschen – oder ihn zumindest nicht 
alle fünf Minuten zu checken. Schlau ist, beide Möglichkeiten immer 
wieder abwechselnd in Betracht zu ziehen.
 Leider gibt es aber noch mindestens eine weitere Möglichkeit. 
Und die ist bei weitem einfacher: Man stellt sich gar keine Frage. 
Man sucht sich etwas, das größer und stärker scheint als man selbst. 
Etwas, zu dem man dazugehört und zwar exklusiv. Etwas, an dem 
nicht jede/r teilhaben darf. Von dem aus man auf andere herabbli-
cken kann.
 Wie auch immer man es nennt: die deutsche Nation, das deutsche 
Volk, das christliche Abendland – all diese Konstruktionen dienen in 
ihrer Überhöhung dazu, dass Menschen sich grundlos besser fühlen 
können als andere: Sich groß fühlen können, ohne etwas dafür tun zu 
müssen. Sich stark fühlen können, ohne mutig sein zu müssen. Sich 
überlegen fühlen können, ohne sich messen zu müssen. So funktio-
nieren Nationalismus und Rassismus.

Sündenböcke suchen und finden
Die Erfahrung von politischer und ökonomischer Abkoppelung 
kann zu negativen Emotionen führen und tut das auch nicht selten. 
Dafür müssen Menschen noch nicht einmal tatsächlich abgehängt 
sein, die Angst davor reicht aus. Im Grunde genommen ist es ge-
nau diese Angst, die Menschen dazu bringt, zu verhärten. Die Logik 
der Ökonomie, das Gesetz des Stärkeren, wird als individuelle und 
gesellschaftliche Gesetzmäßigkeit übernommen und sich mit ihr 
identifiziert. Statt eine Kritik an der Unmenschlichkeit des Systems 
zu formulieren, wird die Unmenschlichkeit zur Basis. Resignation 
und Enttäuschung führen dabei leider nicht zu progressivem Protest, 
sondern zu Wut – Wut gegen „die Anderen“.
 „Die Anderen“ – das ist alles das, was man selber nie sein will. 
Je mehr man jedoch ahnt, dass es passieren könnte, so zu sein wie 

„sie“, desto größer wird die Wut. Deshalb werden die „Anderen“ für 
ihre Situation selbst verantwortlich gemacht. Langzeitarbeitslose 
zum Beispiel sind in dieser Logik zu faul, zu dumm, zu unkreativ, um 
einen Job zu finden – also selber schuld. Wenn man fest daran glaubt, 
glaubt man auch, dass einem das nicht selbst passieren könne, weil 
man ja fleißig, klug und ungeheuer leistungsfähig sei.

Die Notwehr-Rhetorik
Es wird ein Endzeit-Szenario gemalt: Von „Überfremdung“ ist die 
Rede, vom „Untergang des Abendlandes“, von „Schwemmen“ und 

„Fluten“. Dagegen, so die rechtspopulistische Propaganda-Logik, sei 
Widerstand erlaubt, denn der müsse als Notwehr begriffen werden. 
 Diese Rhetorik passt hervorragend zum Weltbild von Pegida und 
Co. Eine Analyse einer im Februar 2016 veröffentlichten Studie der 
Süddeutschen Zeitung von rund 1.000 Facebook-Kommentaren von 
Pegida-Anghängern/innen kommt zu folgendem Ergebnis: Die Be-
griffe „Flüchtlinge“, „Muslime“ und „Migranten“ werden synonym 
verwendet. Es entsteht das Bild einer unterschiedslosen Masse, die 
nur eins zum Ziel habe – in Deutschland einzufallen („Invasion“), 
sich hier breit zu machen und das Land zu „islamisieren“. In dieser 
verzerrten Weltwahrnehmung ist es völlig unerheblich, dass die be-
troffenen Menschen ganz unterschiedliche religiöse Zugehörigkei-
ten haben, sich verschieden politisch positionieren etc. Flüchtlinge 
werden als „Feiglinge“ verunglimpft, die weglaufen würden, anstatt 
zu kämpfen. Und die grundsätzlich kriminell, faul, gewalttägig und 
hinterhältig seien. So entsteht Paranoia. Das ist höchst gefährlich, 
denn Paranoia setzt Aggression und Gewalt frei. Es ist schwer, gegen 
Paranoia zu argumentieren, weil sie auf einer – sich immer wieder 
selbst begründenden – geschlossenen Wahrnehmung beruht. „Die 
Anderen“ wollen „uns“ vernichten. Deshalb müssen „wir uns weh-
ren“. Wer das nicht begreift, so die Denkweise, ist dumm oder ein 
Verräter.„Was jemand willentlich verbergen  

will, sei es vor anderen, sei es vor sich  
selber, auch was er unbewusst in  
sich trägt: die Sprache bringt es an  
den Tag.“ 

Victor Klemperer
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WIR FÜR MEHR MENSCHLICHKEIT –  
EIGENE AKZENTE SETZEN

Die erfolgreichste Strategie gegen rechtspopulistische Mobilisierung 

ist ein aktives, klares und verständliches Agenda-Setting unsererseits. 

Wir müssen nicht nur Antworten finden auf die Fragen und Sorgen 

unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen Themenfelder wie soziale 

Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie mit unseren Inhalten 

besetzen. Und zwar nicht über die Menschen hinweg, sondern in dem wir 

sie beteiligen, einbinden und gemeinsame Positionen entwickeln.

WER THEMEN SETZT,  
BESTIMMT DEN DISKURS MIT.

Das ist nicht nur moralisch richtig, wenn es um menschenfeindliche Einstellungen geht.  
Das ist auch faktisch gut, denn es verbraucht weniger Kraft und Energie und macht mehr Spaß, 

eigene Positionen und Inhalte zu kommunizieren, als ständig dagegenhalten zu müssen.

THEMEN, DIE WIR SELBER SETZEN,  
ARGUMENTIEREN WIR ÜBERZEUGENDER.

Aus der Defensive heraus zu agieren, zwingt uns dazu, dem Takt zu folgen, der uns  
vorgegeben wird. Das frustriert und erschöpft. Dagegen: Mit eigenen Meinungen und Vorschlägen 

an die Öffentlichkeit zu gehen (egal wie groß oder klein diese auch immer ist), verschafft uns  
einen Vorteil durch Vorsprung. Wir können uns zunächst voll und ganz drauf konzentrieren, unsere 

Inhalte so gut wie möglich zu vermitteln. Wir können uns auf Einwände und Gegenargumente 
vorbereiten und treten somit viel selbstsicherer auf. 

WER DISKURSE GESTALTET,  
DEM WIRD VERTRAUT.

Denjenigen, die Diskussionen lenken, kommunikativ präsent sind und sich nicht einschüchtern 
lassen, wird Durchsetzungsmacht zuerkannt – ganz unabhängig von ihren inhaltlichen Positionen. 

Das gilt es in unserem Sinne zu nutzen. Denn wer als Gestaltungskraft anerkannt ist, dem wird 
Vertrauen entgegengebracht.

19POLITIK DER ANGST – RECHTSPOPULISTEN MACHEN MOBIL



CHECK 
DEINE  
WORTE!

DIE MACHT DER SPRACHE
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D ie richtigen Inhalte sind wichtig, aber auch die Sprache formt 
unsere Wahrnehmung und schafft damit Realität. Die Begriffe, 
die wir nutzen, sind nicht nur Ausdruck unseres Denkens, sie 

beeinflussen es auch. Genau wie unser Handeln. Sprache kann über 
Integration und Ausschluss entscheiden. Mit ihr definieren wir, wer 
dazu gehört und wer nicht.
 Auch die Frage, wie Gefühle benannt werden, ist nicht wertfrei. Es 
macht einen Unterschied, ob rassistische Einstellungen als „angst-
motiviert“ oder als „hassverbreitend“ beschrieben werden. Ersteres 
stellt eine mögliche Ursache (von mehreren) in den Fokus. Zweites 
die zwangsläufige Folge. Hier wird deutlich: Unsere Wortwahl ent-
scheidet über die Wahrnehmung von Problemen. Und damit auch 
über mögliche Lösungen. Denn: Mit Angst ist anders umzugehen als 
mit Hass.

DER ANGSTDISKURS

Die Diskussion um Flucht, Migration und Geflüchtete illustriert die 
Macht der Sprache in trauriger Klarheit. Schon die Verwendung des 
Begriffs „Flüchtlingskrise“ ist problematisch. Warum? Zunächst ein-
mal ist er unpräzise. Was meint das Wort genau? Den Kriegszustand 
in Syrien, der Flucht notwendig macht? Die krisenhaften Lebensbe-
dingungen der Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa? Nein, all das 
meint das Wort nicht. Es bezeichnet die Angst Europas vor den Folgen 
höherer Zuwanderung.
 Begriffe wie „Masseneinwanderung“, „Flut“, „Strom“ oder „Welle“  
zeichnen ein naturkatastrophenähnliches Bild und spielen mit der  
Angst vor einem möglichen „Untergang“. „Illegale Einwanderer“, 

„Schleuserbanden“, „Einfallsrouten“ oder „Grenzsicherung“ trans-
portieren das Gefühl von kriminellen Machenschaften. Einzelne Men-
schen und ihre persönliche Lage treten dahinter zurück. Sie verlieren 
ihre Gesichter und Geschichten, werden zu Objekten. Und militäri-
sche Interventionen scheinen plötzlich notwendig oder zumindest 
gerechtfertigt.

WORTE WIRKEN

Sprache und Gefühle sind untrennbar miteinander verbunden. Nega-
tiv besetzte Begriffe signalisieren unserem Gehirn, dass es sich um 
etwas Unangenehmes handelt. Das passiert weitgehend unbewusst. 
Das ablehnende Gefühl ist dann schon da, bevor der Gedanke dazu 
entwickelt ist. Die Sache funktioniert in alle Richtungen: Positive Be-
griffe beispielweise können Entspannung, Offenheit und Optimismus 
erzeugen oder zumindest fördern. Empathische Begriffe erzeugen 
Mitgefühl. Negative Begriffe dagegen erzeugen und fördern Angst 

und Abwehr. Das alles geschieht weitgehend unabhängig von der 
Realität, wirkt sich jedoch auf unsere Wahrnehmung der Realität aus. 
Zwei Beispiele:
 –  „Scheinasylant“ oder „Asylmissbrauch“: Beide Begriffe rufen ne-

gative Assoziationen auf und stellen diese schlechten Gefühle in 
einen Zusammenhang mit den Themen Asyl und Flüchtlinge.

 –  „Besorgte Bürger“: Die Bezeichnung signalisiert Harmlosigkeit 
und Legitimität. Sie schafft Empathie. Obwohl es sich in der Rea-
lität dabei nicht selten um Rassisten oder Nazis handelt.

Und das Problem geht weiter. Begriffe wie „Armutszuwanderung“ 
oder „Sozialtourismus“ transportieren die Vorstellung, Migrantin-
nen und Migranten – vornehmlich aus dem südöstlichen Europa 
und den Balkanländern – kämen in Massen nach Deutschland, um 
hier auf Kosten der Sozialkassen zu leben. Sie blenden die Brutali-
tät und die Gefahr von Flucht (und ihrer Notwendigkeit) komplett 
aus. Sie schreiben Geflüchteten Motive zu, ohne jemals eine/n von 
ihnen danach gefragt zu haben. Und bewerten diese – von ihnen 
selbst zugeschriebenen Motive – gleichzeitig sofort als unzulässig. 
Armut beispielsweise erscheint mittlerweile fast übereinstimmend 
in der öffentlichen Debatte als unzureichender Grund für Flucht oder 
Migration. Während alle wissen, dass Armut krank macht und die 
Lebensdauer verringert – also potenziell tödlich ist.
 Und das Problem geht noch weiter. Denn sprachliche Abwertung 
reduziert die Hemmschwelle für gewalttätige Handlungen. Rassis-
tische Pogrome kamen und kommen nie aus dem Nichts. Sie brau-
chen einen gesellschaftlichen Vorlauf, einen Nährboden. Sprache ist 
hier ein ganz zentrales Element. Worte können dazu benutzt werden, 
Menschen auszugrenzen, psychischen Abstand zu ihnen zu erzeugen 
und sie so emotional zu entmenschlichen. Das schränkt in der Folge 
auch die Fähigkeit zum Mitfühlen ein. Wenn in der breiten Masse 
der Bevölkerung die Empathie für ausgegrenzte Gruppen sinkt, sinkt 
auch die Scheu einzelner, gewalttätig gegen sie vorzugehen. Denn 
die Täter/innen können sich einer (stillschweigenden) Akzeptanz 
sicher sein.

Achte auf deine Worte. Übernimm nicht unreflek- 
tiert Begriffe. Sei aufmerksam, wenn Sprache diskri-
minierend und abwertend wird. Wähle deine Worte 
bewusst und schaffe so Sensibilität. Mache auch 
Kolleginnen und Kollegen auf problematische Äuße-
rungen aufmerksam und schlage Alternativen vor.
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OHREN AUF!

K ommunikation ist eine komplexe An-
gelegenheit. Wenn wir miteinander 
kommunizieren, dann tun wir das im-

mer auf mehreren Ebenen gleichzeitig: Wir 
sagen nicht nur etwas, sondern schweigen 
damit gleichzeitig auch über etwas ande-
res. Wir betonen bestimmte Worte. Wir ha-
ben eine bestimmte Mimik. Wir benutzen 
bestimmte Gesten. Wir stehen zu unserem 
Gegenüber in einem bestimmten Verhältnis. 
So sehr wir uns auch bemühen – wir können 
nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir 
schweigen, sagen wir damit etwas. Wobei 
in diesem Fall der Interpretationsspielraum 
für unser Gegenüber am größten ist. Und wir 
am wenigsten Einfluss darauf haben, was wir 
damit vermittelt haben.
 Kurz und gut: Wir werden nie alle Ebenen 
der Kommunikation komplett im Griff haben. 
Aber wir können lernen, unser Bewusstsein 
dafür zu schärfen.

AUF VIER KANÄLEN SENDEN

Jede Botschaft, die wir in die Welt schicken, 
hat mindestens vier Seiten. Diese können wir 
bewusst oder unbewusst erklingen lassen. 
Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel-
satz an, der in den letzten Monaten häufig zu 
hören war: „Die Flüchtlinge sind undankbar.“
 Da wäre zunächst die Sachebene. Sie 
transportiert eine Information. In diesem Fall  
den Fakt, dass einer bestimmten Gruppe – 

„den Flüchtlingen“ – zugeschrieben wird, 
„undankbar“ zu sein.

Die zweite Ebene ist die der Selbstoffenba-
rung. Denn in jeder Botschaft, die wir senden, 
stecken auch Informationen über uns. Hier 
wird es schon interessanter. Welche Informa-
tionen entdeckst du? Wir können beispiel-
weise davon ausgehen, dass der/die Sender/
in selbst kein/e Geflüchtete/r ist. Und, dass 
er oder sie für etwas Dankbarkeit erwartet 
hat und nun enttäuscht ist.
 Dann gibt es die Beziehungsebene. Aus 
den gewählten Formulierungen und den 
nonverbalen Begleitsignalen können wir 
erkennen, in welchem Verhältnis der/die 
Sender/in zur empfangenden Person steht. 
Diese Ebene wird in Beziehungen beson-
ders oft sehr sensibel wahrgenommen. 
Was sagt uns unser Beispielsatz in dieser 
Hinsicht? Der/die Sender/in scheint sich 
dem/der Empfänger/in näher verbunden 
zu fühlen als den Flüchtlingen, über die in 
der dritten Person gesprochen wird. Der/die 
Empfänger/in könnte als moralische Instanz 
angesehen werden, vor der man glaubt, das 
eigene Denken oder Handeln rechtfertigen 
zu müssen.
 Und zu guter Letzt die Appellebene. Sie 
gibt Aufschluss über die Absicht des/der 
Senders/in. Wozu möchte ich dich veranlas-
sen? – Das ist hier die zentrale Analysefrage. 
Jede Nachricht möchte auf den/die Empfän-
ger/in Einfluss nehmen. Aber nur manchmal 
wird dieser Appell explizit ausgesprochen 
(dann oft in einem Aufforderungssatz). Viel 
häufiger versteckt er sich im Gesagten. In 
unserem Beispiel könnte der Appell heißen: 

„Ich möchte nicht, dass Flüchtlinge weiterhin 
unterstützt werden.“ Er könnte aber auch 
heißen: „Ich möchte Wertschätzung für mei-
ne Bemühungen erleben.“
 Im Extremfall werden alle Ebenen einer 
Nachricht darauf ausgerichtet, versteckt 
eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Dann 
handelt es sich um Manipulation.

MIT VIER OHREN EMPFANGEN

Perspektivwechsel: Wir senden nicht nur auf 
vier Ebenen, wir empfangen auch so. Unsere 
vier Ohren im Überblick:
 –  Das Sach-Ohr fragt: Wie ist der Sachver-

halt zu verstehen?
 –  Das Selbstoffenbarungs-Ohr fragt: Wer 

ist mein Gegenüber? Was ist das für eine 
Person?

 –  Das Beziehungs-Ohr fragt: Wie redet mein 
Gegenüber mit mir? Wen sieht er/sie vor 
sich? Was denkt er/sie über mich?

 –  Das Appell-Ohr fragt: Wie soll ich reagie-
ren? Was will mein Gegenüber von mir? 

Für den Gesprächsverlauf ist ausschlagge-
bend, welches Ohr wir besonders spitzen. 
Prinzipiell haben wir hier die freie Auswahl. 
Das macht die Sache kompliziert. Kommu-
nikative Störungen entstehen dann, wenn 
der Empfänger auf einem Ohr empfängt (und 
darauf reagiert), das der Sender gar nicht 
vorrangig ansprechen wollte. Oder der Emp-
fänger sich absichtlich auf einem bestimm-
ten Ohr taub stellt. Dann passiert das, was 

1

VOM SENDEN UND EMPFANGEN
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wir landläufig als „aneinander vorbeireden“ 
bezeichnen. Wenn es schlecht läuft, kann 
das Gespräch auch eskalieren. Bleiben wir 
bei unserem Beispielsatz: Nehmen wir an, 
der/die Sender/in lag die Selbstoffenba-
rung besonders am Herzen, also das Ge-
fühl von Enttäuschung zu äußern. Nun hört 
und reagiert der/die Empfänger/in aber 
ausschließlich auf der Sachebene. Und er-
klärt, dass Asyl ein Grundrecht ist. Er / sie 
hat damit vollkommen Recht – trifft aber 
eben nicht den Punkt, um den es eigent-
lich geht. Und im schlimmsten Fall hört nun 
das Gegenüber in dieser Entgegnung den 
stillen Vorwurf, das Grundrecht nicht anzu-
erkennen. Und schwupps ist das Gespräch 
woanders. Höchstwahrscheinlich sehr emo-
tional. Und höchstwahrscheinlich auch sehr 
konfrontativ.

1

Friedemann Schulz von Thun (1981):  
Miteinander reden 1 – Störungen und 
Klärungen. Allgemeine Psychologie  
der Kommunikation, Rowohlt Verlag, 
Reinbek.

Versuche, bewusst zu sprechen und zuzuhören.  
Prüfe Aussagen auf ihre verschiedenen Ebenen. Und  
entscheide erst dann – auch in Abhängigkeit von  
der konkreten Gesprächssituation – auf welche(n) 
Ebene(n) du reagierst.
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L eider wird das Internet hinsichtlich seiner Rolle im 
Zusammenhang mit menschenfeindlicher und ras-
sistischer Hetze noch immer unterschätzt. Dabei 

kommt den sozialen Netzwerken eine große Bedeutung 
zu, denn hier spielt sich ein beachtlicher Teil des sozialen 
Lebens ab – Jugendliche sind heute durchschnittlich drei 
Stunden pro Tag online.

HASS TRIFFT AUCH ONLINE

Das Problem ist, dass Hetze und Gewalt im Internet 
schwer zu bekämpfen sind. Aufgrund der Anonymität – 
jede/r kann sich hinter Tarnnamen verbergen. Man muss 
auch keine anderen Folgen fürchten – beispielsweise 
mit dem Leid der Betroffenen konfrontiert zu sein oder 
von seiner realen Umwelt in die Schranken gewiesen 
zu werden. Die Leute fühlen sich sicher. So bricht sich 
Enthemmung Bahn. Die Folgen für die Betroffenen sind 
bedrückend und unterscheiden sich kaum von denen 
körperlicher Gewalterfahrungen: Hilflosigkeit, Angst, 
Scham bis hin zum sozialen Rückzug und/oder körper-
lichen bzw. seelischen Erkrankungen.

WAS TUN?

Solidarität und klare Positionierungen sind notwendig. 
Onlineräume müssen nach klaren Regeln moderiert wer-
den. Dazu gehören auch eindeutige Sanktionierungen –  
beispielweise von Gewaltandrohungen und ähnlichem. 
Die Meinungsfreiheit und Menschenwürde sind zwei 
Seiten einer Medaille. Sie dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Das ist auch eine Frage der Ressour-
cenplanung. Bei Auftritten im Social-Media-Bereich soll-
ten Zeit- oder Geldkontingente für eine gute Moderation 
der Kommentarspalten einkalkuliert werden.

Wie sehen die besten Tricks aus, um Störer/innen  
in den Griff zu kriegen? Best-Practice-Tipps von 
Experten/innen

„Zwei Dinge sind wichtig, um eine Communitydiskussion 
zu lenken: Präsenz und Haltung. Eine Communityredak-
tion, die sich aus der Diskussion wegduckt, wird keinen 
Erfolg haben. Es hilft auch nicht, immer wieder nur den 
Hinweis auf die Netiquette zu posten. Als Communityre-
daktion muss ich auf Kritik reagieren und dafür offen sein, 
und ich muss Nutzer/ innen unterstützen, die beleidigt 
oder aus der Diskussion gedrängt werden. Und ja – das 
erfordert Haltung. In unserer Community ist kein Platz 
für Menschenfeindlichkeit, für Rassismus, Sexismus oder 
Antisemitismus. Das ist unsere Haltung. Und letztendlich 
hilft es auch, die Nutzer/ innen daran zu erinnern, dass 
auch auf unserer Seite des Internets Menschen sitzen.“
Anna-Mareike Krause, tagesschau.de

„Einen ‚Trick‘ gibt es nicht. Wir versuchen, jeden Nutzer 
ernst zu nehmen und ihm respektvoll entgegenzutreten. 
Beleidigungen, Aggressivität und verbale Ausfälle muss 
man nicht dulden. Letztlich ist es dann ultima ratio, sol-
che Störer auch zu sperren und auszuschließen. Oft wird 
uns dann Zensur vorgeworfen – es ist aber unsere Pflicht, 
andere Nutzer und auch unsere Mitarbeiter vor Drohun-
gen und anderen Entgleisungen zu schützen. Den eher 
harmlosen ‚Trollen’ kann man auch mit Humor begegnen, 
das führt oft zu einer starken Solidarisierung der Com-
munity. Man sollte sich aber – gerade als große Marke – 
nicht verleiten lassen, Störenfriede bloßzustellen.“ 
Tosten Beeck, Head of Social Media Spiegel Online

AUS DIE MAUS!

Beide Zitate aus: Amadeu 
Antonio Stiftung (Hrsg.) 
(2015): Geh sterben! 
Umgang mit Hate Speech 
und Kommentaren im 
Internet.

HETZE IM NETZ STOPPEN

25AUS DIE MAUS! – HETZE IM NETZ STOPPEN



LANGSAM,  
ABER SICHER!
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D iskussionen sind immer eine kleine Herausforderung. Je po-
larisierter die Positionen sind und je höher die emotionalen 
Wellen schlagen, desto anstrengender wird es. Hat man zu-

sätzlich auch noch mit Vertrauensverlusten zu kämpfen oder ist man 
selber unsicher, kann es sein, dass das Bedürfnis steigt, sich einfach 
wegzuducken. Doch das ist nur scheinbar eine gute Strategie. Auf 
die lange Sicht verlierst du so nach und nach an Boden, und es wird 
immer schwieriger, das Rad zurückzudrehen.
 Leider gibt es keine fertigen Argumentationsmuster, die du aus-
wendig lernen und dann zum richtigen Zeitpunkt anbringen kannst. 
Aber es gibt ein paar kommunikative Werkzeuge, die dich beim Ar-
gumentieren, Moderieren und Diskutieren unterstützen. 

Grundsätzlich solltest du dich vor jeder Diskussion fragen:
 –  Mit wem kannst, willst oder musst du unter welchen Umständen 

diskutieren?
 –  Wann willst du dich positionieren?
 –  Sind Personen anwesend, die von dir Unterstützung erwarten?
 –  Ist dein Gegenüber gesprächsbereit?
 –  Was willst du erreichen? 

Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und Grenzen 
aufzuzeigen. Gleichzeitig ist aber auch Sensibilität 
gefragt. Stigmatisierungen sind schneller passiert, 
als man denkt und möchte. Deshalb: Nicht jede/r, 
der/die sich problematisch äußert, ist gleich poli-
tisch rechts. Es gibt tausend Gründe, die dahinter-
stecken können und diese gilt es herauszufinden, be- 
vor jemand öffentlich zum „Nazi“ gemacht wird. 
Geschieht das nämlich unberechtigt, kann es leicht 
zu Solidarisierungseffekten kommen, die schwierig 
einzufangen sind. Daher ist es manchmal besser,  
es zunächst diplomatisch anzugehen. Beispielswei- 
se so: „Was du sagst/wie du dich äußerst, kann 
schnell als rechtsextrem aufgefasst werden. Wenn 
du das nicht möchtest, solltest du da aufpassen, 
damit du nicht falsch zugeordnet wirst.“
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BEWAHRE DEN ÜBERBLICK

Behalte den gesamten Kommunikationsprozess im Auge: Was ist 
das Thema? Wie lautete die Ausgangsfrage? Läuft das Gespräch in 
die Richtung, die du bevorzugst? Wie agiert dein Gegenüber? Wie 
reagieren ggf. Zuschauerinnen und Zuschauer? Nur so kannst du be-
wusst eigene Strategien einsetzen. Tipp: Habe Stift und Zettel parat 
und notiere dir deine Inhalte, dann kannst du dich auf die Strategie 
konzentrieren.

FOKUSSIERE DICH

Überlege dir im Vorfeld deine Kernaussagen. Versuche diese auf 
maximal drei Begriffe oder Botschaften zu reduzieren, die du so-
wohl in ihrem Zusammenhang als auch einzeln gut argumentieren 
kannst. So baust du dir selbst einen Anker, der dich auch in un-
übersichtlichen Lagen dein Anliegen nicht vergessen lässt. Zudem 
wirken deine Aussagen so einprägsamer, weil sie konzentriert und 
nachvollziehbar sind.

HÖR ZU

Ohren auf – das ist die halbe Miete. Denn nur so kannst du eine Si-
tuation, eine/n Gesprächspartner/in oder auch ein Anliegen richtig 
einschätzen. Und erst auf dieser Basis kannst du entscheiden, wie 
eine angemessen Reaktion oder Handlung aussieht. Zuhören ist eine 
der wichtigsten Kommunikationstechniken. Es signalisiert Wertschät-
zung und unterstützt dich dabei, einen Draht zu deinem Gegenüber 
zu finden. Es erzeugt eine emotionale Brücke und ermöglicht es dir, 
wichtige Einsichten in die Gedanken- und Gefühlswelt deines Ge-
genübers zu erhalten, an denen du im weiteren Gesprächsverlauf 
gut andocken kannst.

SPRICH ÜBER GEFÜHLE

In gefühlsbeladenen Diskussionen ist es wichtig, Emotionen nicht zu 
übergehen, sondern sie konkret an- bzw. auszusprechen. Dein Ziel 
sollte sein, herauszufinden, welche Motive dahinterstecken. Häufig 
verbergen sich hinter starken negativen Emotionen ganz konkrete 
Befürchtungen. Sind diese erst einmal auf dem Tisch, schwinden oft 
auch die Bedrohlichkeit und Diffusität der Debatte. Nun kann gemein-
sam geprüft werden, ob und inwiefern die Befürchtungen berechtigt 
sind und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.
 Tipp: Je konkreter die Diskussion sich gestaltet, desto einfacher 
kannst du Stimmungsmacher/innen von anderen unterscheiden. Und 
desto schwieriger haben sie es, wieder einen Fuß auf den Boden zu 
bekommen. Denn ihre Komfort-Zone ist die gefühlige Grauzone, in 
der es sich prima hetzen lässt und sie niemand auf etwas festnagelt.

WIEDERHOLE DICH

Hast du treffende Argumente gefunden, benutze sie. Und zwar öfter. 
Denn die gezielte Wiederholung von guten Argumenten ist eine wirk-
same Strategie, um eigene Inhalte und Haltungen auch bei anderen 
zu verankern.

SEI LANGSAM

Steigere dich nicht in Schlagabtausche hinein – so schwer es dir auch 
fällt. Anstatt immer schneller zu sprechen, um immer mehr Inhalt in 
kürzester Zeit rüberzubringen, atme tief ein, halte die Luft kurz an, 
atme aus. Entspann dich ein wenig und stell dann deine konkrete 
(Gegen-)Frage. Und lass nicht von ihr ab, bis du eine (für dich) befrie-
digende Antwort bekommen hast. Beharre darauf. Wiederhole deine 
Frage zur Not einfach immer wieder.

STELL FRAGEN

Nachfragen kann wirkungsvoller sein als Dagegenhalten. Denn ge-
rade emotional hoch aufgeladene Diskurse leben von Verallgemei-
nerungen, Übertreibungen und Durcheinander. Alles läuft auf der 
affektiven Ebene. Es wird offensiv mit sprachlichen Bildern operiert 
und an Gefühle appelliert. Hier ist konkretes Nachfragen goldwert. 
Zum einen bringt es dich in die Position, dir ein besseres Bild von 
deinem Gegenüber machen zu können und zu prüfen, welche Mo-
tivation hinter welchen Aussagen steckt. Und je besser die Analyse 
deines Gegenübers ist, desto besser kannst du deine Strategie an-
passen. Zum anderen zwingen konkrete Nachfragen die Diskussi-
onsteilnehmer/innen, ihre Position zu erklären und zu begründen. 
So können Widersprüche zutage treten oder deutlicher werden, an 
die du anknüpfen kannst.

Beispiele für offene Nachfragen
Bedeutung
 –  „Was meinst du mit … ?“
 –  „Was heißt für dich … ?“
Hintergrund
 –  „Worauf basiert deine Einschätzung?“
 –  „Wie kommst du darauf?“
 –  „Wovon leitest du das ab?“

DOCKE AN

Setze an dem Wissen und den Erfahrungen deiner Gesprächspartner/
innen an. Und sprich, so weit es möglich ist, in ihrer Sprache. Je bes-
ser es dir gelingt, Werte, Interessen oder Bedürfnisse anzusprechen, 
die deinem Gegenüber etwa bedeuten, desto größer ist deine Chance, 
durchzudringen und einen Draht zueinander zu finden.
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STOPPE DEN OBERLEHRER IN DIR

Du kennst dich aus im Thema? Du weißt, dass du Recht hast? Und 
du bist dir sicher, dass du alle Zweiflern/innen binnen kürzester Zeit 
argumentativ entwaffnen kannst? Das ist beruhigend – aber leider 
nur für dich. Denn es besteht die Gefahr, dass sich dein Gegenüber 
(und auch alle anderen Beteiligten) aus dem Gespräch zurückzieht, 
weil sie/er sich überfahren fühlt. Dann hast du zwar das letzte Wort 
behalten, aber höchstwahrscheinlich keinen tatsächlichen Erfolg 
erzielt. Denn wer sich entzieht, schließt Kopf und Herz, und ist kom-
munikativ nicht mehr zugänglich. Deshalb solltest du Formulierungen 
vermeiden, die dein Gegenüber als dumm oder uninformiert daste-
hen lassen. Dazu gehört beispielsweise:
 –  „Du musst doch wissen, dass …“
 –  „Hast du denn nicht gelesen, gesehen, gehört …“
 –  „Es ist doch hinlänglich bekannt, dass …“

Das gleiche gilt im Übrigen für Frontalangriffe und 
Bagatellisierungen wie:
 –  „Das siehst du völlig falsch.“
 –  „Solche Probleme möchte ich mal haben …“
 –  „Das ist doch nicht so schlimm …“

WECHSLE DEN FOKUS

Eigene Inhalte in den Vordergrund bringen – diese Strategie wird 
häufig vergessen. Dabei ist sie wirkungsvoll. Statt sich ausschließlich 
an der Position des Gegners abzuarbeiten und ihm/ihr damit unbe-
absichtigt noch mehr Raum als nötig zu schenken, solltest du dich 
darauf konzentrieren, deine Position bzw. deine Forderung ins Spiel 
zu bringen. Im besten Fall wechselt so der Fokus des Gespräches, 
beteiligen sich andere Kollegen/innen und es wird tatsächlich über 
deine Idee diskutiert. Oft ändert sich durch solch eine Themenver-
schiebung die gesamte Stimmung im Raum.

BENENNE, WAS IST

In stark polarisierten Diskussionen, in denen es nicht mehr darum 
geht, eine Einigung herbeizuführen, sondern der Konflikt ausgetra-
gen wird, ist die klare Benennung der Inhalte und Strategien des 
Gegenübers effektiv. Hier solltest du die Position deines Gegenübers 
zugespitzt (aber realistisch) zusammenfassen und aus deiner Pers-
pektive bewerten. Beispiele dafür sind: „Kollege X, du bist also der 
Meinung, für Geflüchtete ist in unserem Betrieb kein Platz? Das halte 
ich erstens für unwahr und zweitens für unmenschlich.“ „Kollegin Y, 
bleib doch bitte beim Thema. Dieses ständige Themenhopping hilft 
niemandem weiter.“

SUCHE DAS PASSENDE

Egal, wie überzeugt du von deinem Argument bist – es kommt da-
rauf an, dass es bei deinem Gegenüber wirkt. Deshalb solltest du 
dir einen kleinen bunten Strauß an guten Argumenten zulegen, aus 
denen du situationsspezifisch auswählen kannst. Dann testest du 
dich langsam durch und beobachtest, welche Argumente bei wem 
und wann wie gut oder schlecht ankommen. Woran du das merkst? 
Zum Beispiel daran, dass die Aufmerksamkeit steigt. Dass dein Ge-
genüber ins Nach- bzw. Mitdenken kommt. Dass du zustimmende 
Signale erhältst – Nicken oder bejahendes Gemurmel.

SPRICH FÜR DICH.

Damit sprichst du auch für andere.

„ Zweifle nicht an dem, der dir  
sagt, er hat Angst, aber hab Angst 
vor dem, der dir sagt, er kenne  
keinen Zweifel.“ 

Erich Fried
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WENN ES 
NICHT MEHR 
WEITERGEHT …

Diskutieren auf Augenhöhe heißt, dazu bereit zu sein, 
sich auf andere Meinungen und Sichtweisen einzulassen. 
Doch es gibt Grenzen – inhaltliche und persönliche. 
Manchmal ist das Beenden einer Diskussion das einzig 
Richtige, was du tun kannst.

EXITSTRATEGIEN
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E motional aufgeladene Diskussionen 
sind nie einfach. Wo aber ist die Gren-
ze erreicht und wann ist es besser für 

dich, deine Kraft anderweitig einzusetzen? 
Diese Frage ist weder leicht noch allgemein-
gültig zu beantworten. Ein guter Gradmes-
ser ist das Ausmaß der Widersprüche und 
deren gleichzeitige Verleugnung. Anders ge-
sagt: Wer in Diskussionen immer von einem 
Punkt zum anderen springt, und nicht bereit 
ist, Widersprüche in der eigenen Argumen-
tation zu erkennen, ist sehr nahe dran an 
einem geschlossenen Weltbild. Wer nur an 
seine bzw. ihre Wahrheit glaubt, auf keiner-
lei Intervention reagiert und sich gedanklich 
auf nichts einlässt, ist für dich nicht mehr er-
reichbar. Wer in erster Linie darauf abzielt, 
dich oder andere verbal anzugreifen, bloß-
zustellen und vorzuführen, der oder die ist 
kein/e kollegiale/r Gesprächspartner/in. In 
solchen Fällen hast du nicht nur das Gefühl, 
gegen eine Mauer anzurennen. Du tust es 
tatsächlich. Und dann musst du deine Ge-
sprächsstrategie ändern.

SACKGASSE 1: KILLERPHRASEN

Sogenannte „Totschlagargumente“ sind 
bei Licht betrachtet bloße Behauptungen –  
Scheinargumente, pauschalisierend und 
ohne jede Begründung. Von tatsächlichen 
Argumenten unterscheiden sie sich zum 
einen, dass hinter ihnen keine Überzeu-
gungsabsicht steckt, sondern auf den Ab-
bruch der Diskussion gezielt wird. Zum an-
deren beziehen sie sich zumeist nicht auf 
die Sache, sondern richten sich gegen die 
diskutierende Person. Gesprächspartner/in-
nen werden aggressiv herabgewürdigt und 
jeglicher Widerspruch verunmöglicht. Moti-
viert ist das Ganze zumeist durch eine sehr 
unschöne Kombination: Der Befürchtung, 
einer Diskussion nicht gewachsen zu sein, 
das Gegenüber also argumentativ nicht über-
zeugen zu können, und dem gleichzeitigen 
unbedingten Willen, die eigenen Interessen 
durchzusetzen.

Beispiele für Killerphrasen sind:
  –  „Das haben wir schon immer so gemacht.“
  –  „Das kannst du gar nicht beurteilen, dafür 

bist du viel zu jung/alt/neu … .“
 –  „Das hat noch nie funktioniert.“
 –  „Hast du keine anderen Sorgen?“

SACKGASSE 2: DIE LOGIK  
DER UNLOGIK

Gerade in vorurteilsbehafteten Debatten 
kommt es regelmäßig zu solchen Situatio-
nen: Dein Gegenüber benutzt ein Argument, 
du widersprichst und dann wird einfach 
dass Gegenteil des zuvor Gesagten behaup-
tet – aber wiederum als Begründung für die 
eigene Sicht der Dinge. Die Logik der Unlo-
gik bedient sich bestimmter Argumente und 
deren Gegenteil gleichzeitig.
 Beispielsweise, indem behauptet und 
beklagt wird, dass nur junge Männer als 
Flüchtlinge kämen und wie egoistisch das 
von denen sei, denn sie würden sich ja nicht 
um ihre Frauen, Kinder und Alten kümmern. 
Und im nächsten Atemzug der Nachzug von 
Familien kategorisch abgelehnt wird, mit der 
Begründung, dann kämen tausende Großfa-
milien, die Deutschland „überfluten“. Oder 
wenn von Geflüchteten eine schnelle Integ-
ration und unverzügliches Deutsch-Lernen 
gefordert werden. Und wenn sie genau das 
machen, wird plötzlich aufgeschrien, frei 
nach dem Motto: „Jetzt lernen die Deutsch, 
jetzt wollen die hierbleiben. Die sollen doch 
sofort zurück, wenn der Krieg vorbei ist.“ 
Oder wenn Geflüchtete als „Sozialschma-
rotzer“ verunglimpft werden, die dem deut-
schen Staat auf der Tasche lägen und „uns“ 
nur ausnutzen wollten. Aber die Integration 
von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt eben-
falls nicht recht ist. Denn dann wiederum, so 
die Hetze, nähmen sie „uns Deutschen“ die 
Arbeitsplätze weg.

„Scheitern nimmt dir die 
Angst vor dem Scheitern.“ 

Natalie Portman
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MÖGLICHE AUSWEGE

Auf solchen (und ähnlichen) Grundlagen 
ist keine Diskussion möglich, denn sie ist 
auch nicht gewollt. Welche Strategie dann 
die Richtige ist, hängt von mehreren Fak-
toren ab:

Ist es ein Vier-Augen-Gespräch ohne 
 Zuschauer/innen bzw. Zuhörer/innen?
Dann ist ein Abbruch sinnvoll. Am besten klar 
und deutlich begründet: Sage deinem Ge-
genüber, dass du mit dieser Sichtweise nicht 
einverstanden bist und sie als vorurteilsbela-
den und menschenfeindlich erachtest. Weise 
ihn/sie auf die Geschlossenheit seiner/ihrer 
Argumentation hin und erkläre, dass du nicht 
bereit bist, solch ein Gesprächsszenario mit-
zutragen. Wenn du magst, kannst du deine 
Bereitschaft erklären, wieder ins Gespräch 
zu kommen, wenn dein Gegenüber bereit ist, 
auf deine Argumente einzugehen. 

Ist es ein Gespräch in größerem Rahmen 
mit Zuschauer/innen bzw. Zuhörer/innen?
Dann kommt es darauf an, wie du die Hal-
tungen in der Gruppe einschätzt. In jedem 
Fall ist auch dann eine klare Positionierung 
deinerseits wichtig. Genauso wie das klare 
Aufzeigen der Strategie des Gegenübers. 
Sinnvoll ist immer, mit Ich-Botschaften zu 
sprechen. Und Personen konkret anzuspre-
chen. Zum Beispiel: „Kollege/in XY: Ich teile 
deine Position nicht und halte sie darüber 
hinaus für menschenfeindlich. Und ich habe 
nicht den Eindruck, dass du tatsächlich an 
einer Diskussion interessiert bist, denn du 
gehst auf keine Einwände ein und wieder-
sprichst dir selber, ohne dass es dich selbst 
zu stören scheint.“
 Gehst du davon aus, dass in der Gruppe 
Leute dabei sind, die deine Position unter-
stützen bzw. zumindest die andere Position 
nicht teilen, kannst du versuchen, die Grup-
pe ins Gespräch zu holen: „Mich interessiert, 
was die anderen im Raum dazu denken.“ Im 
besten Fall gibt es auch von anderer Seite 
Widerspruch und der Rahmen der Diskussi-
on weitet sich. So wird die Aufmerksamkeit 

auf andere Positionen gelenkt und men-
schenfeindlichen Äußerungen der Raum 
genommen.
 Gehst du davon aus, dass du eher auf ver-
lorenem Posten stehst, kannst du mit dem 
eingangs beispielhaft skizzierten Statement 
die Diskussion beenden und zu einem an-
deren Thema übergehen. Wichtig ist hierbei 
vor allem, dass du deine Position deutlich 
vertreten hast, ohne den anderen allerdings 
so anzugreifen, dass er das Gefühl hat, sich 
verteidigen zu müssen. Dann nämlich geht 
der Schlagabtausch in die nächste Runde. 
Und verbraucht sinnlos deine Energie.

Ist es ein Gespräch in größerem Rahmen 
und es sind betroffene Menschen dabei?
Der Schutz der von menschenfeindlichen 
Äußerungen Betroffenen geht immer vor. 
Hier müssen schnell und eindeutig Grenzen 
gesetzt werden. Und zwar nicht erst von den 
Betroffenen selbst, sondern von dir! Ganz 
wichtig dabei: Sprich in deinem Namen. An-
dere schützen bedeutet nicht, in ihrem Na-
men zu sprechen. Und auch nicht, auf sie zu 
verweisen. Reaktionen wie: „Ahmet, sag du 
doch auch mal was dazu!“ oder „So kannst 
du doch nicht reden, wenn Leila dabei ist!“ 
verbieten sich von selbst. Egal, wie gut sie 
gemeint sind. 

DER DREIPHASIGE  
DEMAGOGENKONTER

Für den Umgang mit demagogischen und 
populistischen Verbalangriffen schlagen 
die beiden Kommunikationsprofis Willi Mer-
nyi und Michael Niedermair ein dreistufiges 
Konter-Konzept vor: 1

Stoppen
Der erste Schritt ist immer, eine Grenze zu er-
kennen und sie laut und deutlich als solche 
zu markieren. Zum Beispiel in dem du sagst:
 –  „Halt, ich verstehe nicht, was dich so wü-

tend macht.“
 –  „Stopp, so reden wir nicht miteinander.“
 –  „Schluss – es reicht.“

Umleiten
Hier geht es darum, deine Argumentation 
vorzubereiten. Darauf musst du die Zuhö-
rer/innen aber zunächst einmal einstimmen. 
Folgende Möglichkeiten stehen dir dafür zur 
Verfügung. Die jeweils passende musst du 
situationsspezifisch auswählen:
 –  Darauf hinweisen, dass Kollege/in XY die-

se Frage/Anmerkung/Angriffe immer wie-
der in der immer gleichen Form vorbringt. 
Und sich offensichtlich weder für andere 
Perspektiven noch für wirkliche Verände-
rungen interessiert.

 –  Generalisierungen zuspitzen und hinter-
fragen: „Okay du bist also der Meinung, 
dass ausnahmslos alle Flüchtlinge keinen 
guten Grund dafür haben? Dass der Weg 
übers Mittelmeer eher als kleines Aben-
teuer zu betrachten ist, dem sich dann der 
große Luxus in deutschen Erstaufnahme-
lagern anschließt?“

 –  Negative Motivationen aufzeigen: „Das ist 
eine Drohung.“, „Das ist eine Einschüch-
terung.“; „Mit solchen Aussagen schürst 
du Misstrauen, Neid und Angst.“

 –  Distanzierung: „Das ist dein Problem.“, 
„Das ist deine Meinung.“

Eigene Position darlegen
Wende dich jetzt der Darstellung deiner Mei-
nung zu. Und vergiss dabei nicht: Es geht nur 
noch um die Zuhörenden – sie musst du er-
reichen. Deshalb:
 –  Verlass dich nicht auf Zahlen und Fakten, 

sondern sprich die Gefühle an.
 –  Suche nach den passenden Argumenten 

und wiederhole sie.
Benutze eine Sprache, die verstanden wird.

1

Willi Mernyi/ Michael Niedermaier (2010):  
Demagogen entzaubern. Hetzer stoppen.  
Propaganda entlarven. Vorurteile ent- 
kräften. Im Betrieb. Am Stammtisch. Bei 
öffentlichen Veranstaltungen, Wien, 
ÖGB-Verlag.
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Dieses Themenheft ist kein klassischer Argumentationsleitfaden und will das auch nicht 
sein. Dennoch stehst du – wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen – regelmäßig vor 
konkreten Situationen, die dich vor kommunikative Herausforderungen stellen. Ob auf 
Facebook, im Rahmen von Betriebsversammlungen, auf Seminaren oder in der Mittagspau-
se – manchmal fällt die richtige Reaktion schwer und manchmal weiß man auch schlicht 
und einfach nicht weiter.
 Deshalb haben wir Beispiele aus der alltäglichen Praxis gesammelt. Auf den folgenden 
Seiten findest du Vorschläge und Ideen für den praktischen Umgang damit. Wir erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ob die Reaktion für dich passt, kannst nur du selbst 
beurteilen. Entscheidend ist, dass du dich damit wohl und sicher fühlst.
 Grundsätzlich kann es nie schaden, gut informiert zu sein. Gerade bei streitbaren und 
emotional aufgeladenen Themen ist es sinnvoll, stichhaltige Zahlen, Fakten und Argumente 
auf Tasche zu haben. Nicht weil du dein Gegenüber damit am besten überzeugen kannst. 
Sondern weil es dir persönlich Sicherheit gibt. Inhaltlich gut ausgerüstet kannst du dich im 
Gespräch viel besser auf andere Ebenen konzentrieren und bewusster kommunizieren.
 Auf der emotionalen Ebene spielen Ängste und Hoffnungen eine zentrale Rolle. Diese 
Gefühle solltest du versuchen wahrzunehmen und an sie anzudocken.

UND WAS  
HEISST 
DAS JETZT  
KONKRET?

Vorurteile und Ressentiments leben von Verall-
gemeinerung, Diffusität und falschen Zusammen-
hängen. Deshalb ist es wichtig, in Diskussionen 
darauf zu achten und dort anzusetzen. Gehe offen 
auf deine Gesprächspartner zu. Versuche heraus-
zufinden, was der Kern der Aussage deines Gegen-
übers ist und was die Motivation. Fokussiere das 
Gespräch anschließend auf genau diese Aspekte. 
Zeige Verständnis für nachvollziehbare Gefühls-
lagen und Bedürfnisse. Aber mache genauso klar, 
dass du für Sündenbocktheorien und menschen-
feindliche Positionen nicht zu haben bist.

EIN PAAR IDEEN
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„Warum bekommt der Geflüchtete einen 
Ausbildungsplatz und mein Sohn nicht?“

Ja

Nein

„Ist das so? Hat dein Sohn keinen Ausbildungsplatz bekommen?“

„Wo und für welchen Beruf hat er sich beworben? Welche Gründe könnte es für die 
Ablehnung geben? Wurden eventuell welche angegeben? Und anschließend Lösungs-
möglichkeiten andenken: Vielleicht könnte er es dort oder da probieren? Wie wäre  
es mit einem speziellen Bewerbungstraining?“

„Außerdem sind Jugendarbeitslosigkeit und die damit verbundene Ausbildungsmisere  
schon seit langem ein Problem. Darauf weisen wir als IG Metall Jugend schon seit vielen  
Jahren hin. Deswegen kämpfen wir für mehr und qualitativ bessere Ausbildungsplätze 
für alle! Jeder junge Mensch, der eine Ausbildung machen will, muss auch die Möglich-
keit dazu haben, egal wo er oder sie herkommt.“

Stellt sich die Aussage auf Nachfrage als unwahr heraus, oder wird plötzlich aus „mei-
nem Sohn“ ein „aber die Tochter meiner Nachbarin“, dann geht es offensichtlich nicht 
um einen Ausbildungsplatz. Wer mag, kann aber auch hier weiterhin offen nach der 
Motivation fragen: „Warum stellst du falsche Behauptungen auf?“ Oder aber, etwas zu- 
gespitzter: „Was hast du dagegen, dass Geflüchtete Ausbildungsplätze bekommen?“

„Jahrelang war für uns hier kein Geld da – 
 für Schwimmbäder, sozialen Wohnungs- 

bau usw. – und plötzlich ist für die Geld da?  
Das kann doch nicht sein.“

„Die Beobachtung ist nicht falsch. Aber du stellst die Dinge in einen falschen Zusam-
menhang. Und das ist nicht zielführend, weil es am Ende falsche Handlungen nach sich  
zieht. Geld ist nicht einfach da oder nicht. Geld wird verteilt. In einem politischen Pro- 
zess. In den man sich einbringen kann und sollte, wenn man etwas haben will. Jahrelang  
war kein Geld da, weil sich jahrelang keine Mehrheit dafür aktiv stark gemacht hat: 
Aber das kann sich ja ändern. Nur mit den Flüchtlingen hat das nun überhaupt nichts 
zu tun.“ Oder anders formuliert: „Meinst du, dass wir hier Schwimmbäder und sozialen 
Wohnungsbau bekommen, wenn die Flüchtlinge wieder weg sind? Oder geschenkt be- 
kommen hätten, wenn sie nicht gekommen wären? Genau. Eher nicht. Also: Du willst  
ein Schwimmbad? Dann lass uns dafür kämpfen! Nicht gegen die Flüchtlinge.“
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„Ich habe auch einen Migrationshinter-
grund und bin vor zehn Jahren hierherge- 

kommen. Ich musste mich auch so inte-
grieren – ohne irgendwelche Sonderpro-

gramme und Willkommensaktivitäten.“

„Respekt, dass du das ganz allein geschafft hast. Es ist doch gut, dass es den Men-
schen heute nicht mehr so geht und sie Unterstützung bekommen. Das war ja damals 
sicher nicht einfach für dich, oder? Wie ging es dir in den ersten Jahren in Deutsch- 
land? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was war am schwersten, was am leichtes- 
ten? Erzähl mal ein bisschen von dir. Auch darüber, wer oder was dir dabei geholfen 
hat, anzukommen.“

„Es ist schlimm genug, dass du damals keinerlei Unterstützung erhalten hast. Deshalb 
müssen wir das heute besser machen. Integration ist keine Einbahnstraße. Wir können  
nicht einfach nur von den Neuankommenden verlangen, sich einzugliedern, ohne gleich - 
zeitig auch die Möglichkeiten zu eröffnen, dies überhaupt tun zu können. Es ist unsere  
Aufgabe als Gewerkschaft, hier aktiv zu sein und den Menschen das Ankommen zu 
erleichtern. Nicht nur, weil es richtig ist. Auch, weil es für uns alle zusammen die beste 
Lösung ist.“

„Alle reden über Flüchtlinge und die Nach-
teile und Schwierigkeiten, mit denen sie 
hier konfrontiert sind. Dabei wird völlig 

vergessen, dass schon seit längerem hier 
lebende Menschen mit Migrationshinter-
grund immer noch vielfach benachteiligt 

sind – sei es im Betrieb, allgemein am 
Arbeitsmarkt oder in anderen Bereichen.“

„Da hast du sehr Recht, Kollegin oder Kollege. Das ist ein Problem. Aber es ist keines-
falls unser Anliegen, das eine Problem gegen das andere auszuspielen. Wir müssen bei - 
des angehen. Antidiskriminierungsarbeit gehört zu unseren Aufgabengebieten – als 
Gewerkschaft und auch als betriebliche Interessenvertretung. Das nehmen wir sehr ernst!  
Welche Erfahrungen hast du mit Diskriminierung gemacht? Was denkst du, wären 
hilfreiche Strategien? Wo können wir gemeinsam aktiv werden?“

„Das Flüchtlingsthema drängt andere  
Fragen an den Rand. Was ist mit Altersar-

mut, was mit Jugendarbeitslosigkeit usw. –  
darüber redet keiner, dabei müsste  

auch da was getan und Geld in die Hand 
genommen werden.“

„Ich bin ganz bei dir, wenn du mehr Verteilungsgerechtigkeit einforderst. Aber Alters-
armut und Jugendarbeitslosigkeit gibt es nicht erst seit gestern. Seit vielen Jahren wird 
von unten nach oben umverteilt. Und ebenso lange wird das von der Politik ignoriert. 
Mit den Geflüchteten hat das nur sehr wenig zu tun, eher mit fehlgeleiteter Arbeitsmarkt-  
und Sozialpolitik. Es ist genug für alle da, es muss nur anders verteilt werden. Lass  
uns doch was tun, damit es wieder gerechter zugeht. Hast du dazu vielleicht schon kon- 
kretere Ideen?“

„Veränderungen fallen nicht vom Himmel und Geld wird leider nicht mit der Gießkanne 
verteilt. Wenn wir wollen, dass mehr Geld für die Jungen und die Älteren in die Hand ge- 
nommen wird, müssen wir uns dafür stark machen. Dafür müssen wir uns organisieren 
und die Entscheider/innen unter Druck setzen. Ich wette, viele geflüchtete Menschen 
stehen dabei auf unserer Seite.“
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„Ich habe als Betriebsrat eh schon genug 
Baustellen und Auseinandersetzungen mit  

unserer Geschäftsleitung. Jetzt soll ich  
auch noch darauf achten, dass die Geflüch- 

teten im Betrieb nicht schlechter be- 
handelt werden. Was denn noch alles?“

„Ja, Betriebsrat zu sein, ist kein leichter Job. Wir sind doch aber angetreten, um was  
zu verändern. Für uns und für die Kolleginnen und Kollegen. Es ist unser Recht und glei- 
chermaßen unsere Aufgabe, für Gerechtigkeit, Integration und Gleichstellung zu sor- 
gen – darauf verpflichtet uns auch das Betriebsverfassungsgesetz. Die Beseitigung von  
Diskriminierung gehört zu unserem Job. Wir vertreten die Interessen aller Beschäftig- 
ten und dazu gehören selbstverständlich auch die geflüchteten Kolleginnen und Kolle- 
gen. Das sind motivierte Menschen, die nahezu alles verloren haben. Nicht mehr als 
das eigene Leben ist ihnen geblieben. Überleg doch mal, was für eine große Stütze du 
sein kannst und wie sehr du dich freuen würdest, wenn dir jemand eine helfende  
Hand in großer Not anbieten würde. Brauchst du mehr Unterstützung von uns? Wenn 
ja, wie können wir helfen?“

„Diese ganze unkontrollierte Flücht- 
lingsmigration … was schützt uns davor, 

dass da nicht als Flüchtlinge getarnte 
IS-Terroristen kommen?“

„Das ist zunächst einmal die Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Und die haben das in 
Deutschland bislang offensichtlich sehr gut im Griff. Einen hundertprozentigen Schutz 
vor Terror gibt es leider nicht, sonst würde er wahrscheinlich schon von irgendwem  
auf der Welt angewendet.“

„Aber, ganz wichtig: Es gibt einen großen Unterschied zwischen Menschen muslimi-
schen Glaubens und fundamentalistischen Gotteskriegern. Wir können doch nicht den 
Menschen, die vor dem IS-Terror fliehen, die Tür vor der Nase zuschlagen, weil sie 
dieselbe Religion haben wie ihre Verfolger. Ganz im Gegenteil: Eine gute Integration, 
das Erleben von Anerkennung und die Abwesenheit von Angst, Hass und Gewalt  
sind der beste Schutz vor Radikalisierung und damit vor Terror. Genau das will der IS 
nämlich auf keinen Fall – dass sich Muslime in Europa wohlfühlen und ankommen.  
Deshalb tun sie alles dafür, uns zu spalten und die Ängste vor dem Islam zu schüren. 
Wir dürfen darauf nicht hereinfallen.“

„Die sind undankbar. Bei uns gehen die  
jugendlichen Flüchtlinge in den Super-

markt, kaufen über ihre Sachmittelkarten 
Wasser, schütten dieses vor der Tür aus, 

um dann die Flaschen in die Pfand- 
automaten zu stecken und von dem  

Geld Zigaretten zu kaufen.“

„Wasser zu verschütten, um danach mit dem Pfandgeld Zigaretten zu kaufen, klingt tat- 
sächlich erst einmal komisch und undankbar. Aber die Frage ist doch, warum Menschen  
das tun. Wie jeder andere Jugendliche wollen auch junge Flüchtlinge ihr Leben selber 
gestalten. Sie wollen selber entscheiden, was sie trinken, essen, was sie konsumieren 
und ob sie rauchen. Geld ist in unserer Gesellschaft das Mittel, um diese Freiheiten  
zu bekommen.“

„Bestimmt gab es in deinem Leben auch schon mal die Situation, dass du mit Geld et- 
was anderes getan hast, als andere von dir erwartet haben, oder? Das Problem ist, dass  
die jungen Flüchtlinge gar kein oder kaum Geld haben und legal auch keins verdienen  
dürfen. Das ist ja das Absurde: Sie sollen sich integrieren und Verantwortung überneh- 
men, dürfen aber nicht einmal selber entscheiden, was sie kaufen, da es nur Lebens- 
mittelmarken für sie gibt. Das Geld fehlt nicht nur für Zigaretten, auch für Kultur, Freizeit- 
spaß und andere Dinge, die das Leben ein bisschen schöner machen. Vor diesem Hin-
tergrund wundert mich das Verschütten von Wasser nicht. Es ist nicht schön und nicht 
richtig, da hast du Recht. Aber wir brauchen mehr Selbstbestimmung für Geflüchtete 
statt noch mehr Gängelei.“
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„Ein Geflüchteter, der im Helferbereich 
anfängt, kriegt mal mindestens den  

Mindestlohn. Ein deutscher Auszubilden-
der kriegt dagegen deutlich weniger.  

Ist das nicht ungerecht?“

„Das klingt auf den ersten Blick ungerecht, ja. Aber lass uns das mal näher betrachten: 
Eine Ausbildung ist keine reine Arbeit und wir kämpfen als IG Metall konsequent für exis- 
tenzsichernde Ausbildungsvergütungen. Ob wir da auch über den Mindestlohn disku- 
tieren müssen, wird sich in der Debatte zeigen. Aber lass uns deinen Vergleich weiterver- 
folgen. Was würde denn passieren, wenn Geflüchtete keinen Mindestlohn mehr bekom- 
men würden? Ich glaube, dann würde es nicht lange dauern, bis viele Unternehmen für 
Helfer/innentätigkeiten nur noch Geflüchtete einstellen. Ganz einfach, weil sie daran 
mehr verdienen. Und das wiederum könnte dazu führen, dass andere Menschen ihre Ar- 
beit verlieren. Und etwas längerfristig könnte es dazu führen, dass auch andere Tätig-
keiten geringer entlohnt werden und das Lohnniveau insgesamt sinkt. Diese Situation 
nämlich hatten wir über viele Jahre (ganz ohne Geflüchtete übrigens) und deswegen 
wurde der Mindestlohn durchgesetzt. Es ist also in unser aller Sinne, dass Geflüchtete 
auch im Helfer/innenbereich nach Mindestlohn bezahlt werden.“

„Wer glaubt, die ganze Sache läuft ohne 
Sozialkürzungen ab, ist doch naiv. In den 

Sozialversicherungen – Rentenkasse, 
Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung – 

werden enorme Kosten entstehen. Hier  
ist doch Leistungsabbau vorprogrammiert.“

„In dieser Betrachtung fehlt die zweite Seite: die der Einnahmen. Wir haben jetzt  
schon einen Mangel an Arbeitskräften und der wird sich aufgrund der demographischen  
Entwicklung noch weiter verschärfen. Migranten/innen und Geflüchtete, die in Arbeit 
sind, zahlen genauso in die Sozialkassen ein wie du, Kollege/in. Das bedeutet: Je schnel- 
ler die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt, desto weniger Befürchtungen musst du 
bezüglich der Sozialkassen haben.“

„Außerdem wächst der Reichtum in Deutschland unaufhörlich. Es mangelt nicht an  
Geld in Deutschland, es ist nur ungerecht verteilt. Wenn z.B. alle Erwerbstätigen in die 
gesetzliche Rente einzahlen würden, also auch die Beamten und Selbstständigen,  
hätten wir eine viel breitere Basis. Wirklicher Grund zur Sorge besteht, wenn die Un- 
gleichverteilung weiterhin zunimmt.“

„Schweigen ist feige,  
Reden ist Gold.“

Marius Müller-Westernhagen
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Bosch Reutlingen:  
Integration von  

Flüchtlingen in Arbeit
ALIREZA CHAVDARIAN

Alireza Chavdarian kam vor Jahren als Flüchtling aus dem Iran nach 
Deutschland. Heute engagiert er sich für seine Kolleginnen und 
Kollegen als Betriebsrat bei Bosch in Reutlingen. Die Integration 
von Geflüchteten ist ihm ein Herzensanliegen.

Lieber Alireza kannst du bitte kurz skizzieren, was ihr bei  
Bosch geschaffen habt?
Wir versuchen Integration ganz konkret durch Arbeit zu ermögli-
chen. Dazu ist es uns gelungen, zwei Geflüchtete als Maschinen-
bediener einzustellen. Wir konnten den beiden Kollegen somit eine 

Perspektive in dieser Gesellschaft geben. Unsere Erfahrungen sind 
bisher durchgehend positiv, die beiden Kollegen konnten sich her-
vorragend in den Betriebsalltag miteinbringen.

Was war deine Motivation, den Betriebsrat als auch das  
Unternehmen von diesem Schritt zu überzeugen?
Ein geregelter Tagesablauf und die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben sind die besten Voraussetzungen für eine gelungene Inte- 
gration, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ein Arbeitsplatz 
schafft zudem finanzielle Unabhängigkeit vom Staat, was für das 
eigene Selbstwertgefühl sehr wichtig ist. Gesellschaftlicher Zusam-
menhalt fällt nicht vom Himmel, sondern muss aktiv hergestellt 
werden.

Wie haben die Kolleginnen und Kollegen auf euer  
Engagement reagiert?
Erfreulicherweise hat die überwiegende Mehrheit positiv reagiert. 
Vereinzelt gab es Stimmen, die nicht einsehen wollten, warum je-
mand „Fremdes“ einen Arbeitsplatz bekommt, während die eigenen 
Kinder noch auf der Suche sind. Es ist wichtig, auf solche Ängste 
und Vorurteile einzugehen und sie nicht einfach zu ignorieren.
 Insgesamt gab es jedoch keinen nennenswerten Widerstand. 
Sowohl die Personalabteilung als auch der Betriebsrat haben einen 
unbürokratischen und guten Job gemacht. Darauf sind wir stolz!

Gibt es Veränderungen in der Diskussion um Flüchtlinge  
in eurem Betrieb?

Grau ist alle Theorie, deshalb lassen wir den Worten Taten 
folgen. Wir haben uns bei den Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort umgehört und sind dabei auf jede Menge tolle Pro- 
jekte und Aktionen gestoßen. Respekt und herzlichen  
Dank für euer Engagement!
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Die Stimmung ist aktuell insgesamt nicht mehr so gereizt. Dennoch 
gibt es auch bei uns nicht wenige, die in Flüchtlingen eine Konkurrenz 
sehen. Deswegen kommt es meiner Meinung nach auch zu Ängsten, 
Ablehnung oder Abschottung gegenüber Flüchtlingen. Man muss 
darauf reagieren und auf die Kollegen und Kolleginnen eingehen.

Was möchtest du anderen Betrieben bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mitgeben, die sich auch engagieren wollen?
Aller Anfang ist schwer, das ist bei diesem Thema nicht anders. Aber 
man sollte es einfach probieren. Es ist so viel möglich, wenn man 
loslegt und dranbleibt, was die vielen Beispiele in diesem Heft ja 
auch zeigen.

Opel Rüsselsheim:  
Spendenaktion im Werk

YORGUN AGGUEL

Metallerinnen und Metaller stehen für echte Solidarität, und die 
kennt keine Nationalität und keinen Aufenthaltsstatus. Yorgun Ag-
guel, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei 
Opel in Rüsselsheim, engagiert sich für Geflüchtete und berichtet 
uns aus der Opel-Welt.

Lieber Yorgun, kannst du bitte kurz skizzieren, was euer  
Engagement ausmacht?
Wir konnten mit unserem Projekt vielen geflüchteten Menschen, die 
hier in Rüsselsheim und Umgebung leben, eine Freude machen, in- 
dem wir eine Sachspendenaktion im gesamten Opel-Werk Rüssels-
heim durchgeführt haben. Das war ein durchschlagender Erfolg, der 
sich sehen lassen konnte. Am Ende hatten wir sechs vollgepackte 
Transporter mit vielen tausenden Sachspenden.

Was war eure Motivation für das Engagement und warum  
ist es euch wichtig?
Uns war bewusst, dass viele Menschen auf der Flucht sind. Als 
dann die großen Fluchtwellen kamen, haben wir uns sofort im Orts-
jugendausschuss der IG Metall Darmstadt überlegt, wie wir erste 
Hilfe leisten können. Ziel war es, den Menschen nach einem sehr 
schweren Weg in Deutschland einen guten Start zu ermöglichen. 
Kindern, die schon so lange nicht mehr ausgelassen lachen und 
spielen konnten, wollten wir mit einen Fahrrad oder einem Kettcar 
ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Errungenschaft  
der Aktion?
Meiner Meinung nach ist das wichtigste Ergebnis, dass die Mensch-
lichkeit nicht verloren ist. Menschen helfen anderen Menschen in 
Not. Es war ein überwältigendes Gefühl zu sehen, wie viel Resonanz 
von den Kolleginnen und Kollegen kam.

Habt ihr auch Widerstand und Gegenwind bei eurem Vorhaben 
erfahren? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Klar gab es Menschen, die mich davor gewarnt haben, dass das 
Projekt auch nach hinten losgehen kann. Letztendlich waren aber 

auch die Menschen, die das Projekt anfangs kritisch betrachtet 
haben, überzeugt davon. In dem Moment wurde uns noch einmal 
bewusst, dass zu so einem Projekt auch viel Aufklärungsarbeit 
gehört.

Was möchtest du anderen Betrieben bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mitgeben, die sich auch engagieren wollen?
Habt den Mut – ihr seid nicht allein! Vor allem gilt: Wir kämpfen für 
die richtige Sache, und früher oder später setzt sich das Richtige 
durch. Es liegt nur an uns, ob wir zäh genug sind und alle Heraus-
forderungen durchstehen.

BMW Dingolfing:  
Begegnungen organisieren

STEFAN DANNER

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung von BMW engagiert 
sich aktiv gegen rechts und für Geflüchtete. Wir haben bei Stefan 
Danner, Vorsitzender der JAV, nachgefragt und bedanken uns für 
die Einsicht in die betriebliche Realität.

Lieber Stefan, kannst du bitte kurz skizzieren, was euer En-
gagement ausmacht?
In unserem Projekt geht es darum, den Auszubildenden die Vorur-
teile gegen Flüchtlinge zu nehmen. Dafür wurde zunächst im Foyer 
des Bildungszentrums die Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ 
von Pro Asyl ausgestellt – rund vier Wochen lang. Alle 800 Auszu-
bildenden besuchten sie gemeinsam mit ihren Ausbildern.
 Anschließend fand ein „Tag der Begegnung“ statt, an dem ca. 
25 Flüchtlinge unsere Ausbildungsabteilung besuchten. Unter an-
derem schilderten sie den Azubis die Situation in ihren jeweiligen 
Heimatländern. Vereinzelt haben die Geflüchteten auch ihre per-
sönlichen Geschichten der Flucht erzählt und welche Beweggründe 
sie hatten. Zum Abschluss unseres Projekts fand eine Jugend- und 
Auszubildendenversammlung unter dem Motto „Flucht und Asyl“ 
statt. Dafür haben wir einen Referenten des DBG eingeladen, der 

Kleine und große Spenden sorgen für glückliche Momente.
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einen Vortrag über Fluchtursachen hielt und Vorurteile mit Zahlen, 
Daten und Fakten widerlegte. 
 Ein praktischer Erfolg: Zwei Geflüchtete absolvieren momentan 
das EQ-Programm bei uns und haben im Anschluss die Chance auf 
einen Ausbildungsplatz.

Was ist die Motivation für euer Vorgehen und warum ist  
es euch wichtig?
Uns ist es wichtig, den Asylsuchenden den Einstieg in die Gesell-
schaft zu erleichtern und andererseits unseren Auszubildenden 
die „Angst“ und vor allem die ganzen Vorurteile zum Thema Flucht 
und Asyl zu nehmen. Jeder Mensch sollte die gleichen Rechte und 
Chancen haben. Und Aufklärung in der Bevölkerung ist ein erster 
Schritt hin zu Akzeptanz und Integration. Außerdem wollen wir prä-
ventiv gegen rechte Hetze und die „Stammtischparolen“ wirken, die 
damals Zeit vermehrt gestreut wurden.

Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolge?
Die wichtigste Errungenschaft ist, dass über das Thema detailliert 
gesprochen wurde – auch über die Hintergründe. Es wurde Ver-
ständnis für die Situation der Menschen geschaffen und man hatte 
oftmals auch den „Erstkontakt“, an dem man sehen konnte, dass 
die Menschen anders sind und auch andere Beweggründe haben, 
als es oft in den Medien oder der Gesellschaft dargestellt wird.

Wie haben die Kolleginnen und Kollegen auf euer  
Engagement reagiert?
Generell gab es durchweg positive Reaktion. Natürlich gibt es den 
einen oder anderen „Spinner“, den man für sowas nicht begeistern 
konnte. Sonst jedoch kamen nur positive Rückmeldungen, dass 
die Aktion sehr interessant war und die Azubis jetzt mit anderen 
Augen auf das Thema sehen. Gegenwind gab es eigentlich keinen, 
da wir uns mit allen Beteiligten (Ausbildungsleitung, Personalwe-
sen, Betriebsrat) einige waren, zu dem Thema etwas zu machen.

Kannst du eine (positive) Veränderung in der Diskussion  
um Flüchtlinge bzw. eine Minderung von rechtspopulistischen 
Äußerungen in eurem Umfeld/Betrieb feststellen?
Direkt messbar ist eine Veränderung nicht. Jedoch muss man sagen, 
dass auch keine rechtspopulistischen Äußerungen gegen unsere 

beiden Kollegen im EQ-Programm vorkommen. Vielleicht war das 
Projekt mit dem oben genannten Unterstützerkreis genau das Rich-
tige zum richtigen Zeitpunkt.

Was möchtest du anderen Betrieben bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mitgeben, die sich auch engagieren wollen?
Engagieren und dranbleiben! Auch wenn es oftmals ein schwerer 
Weg ist und man nicht gleich Lob erntet. Wenn man mit dem En-
gagement und Einsatz nur eine Person erreicht und einen neuen 
Blickwinkel öffnet, war es ein Erfolg!

Bezirk Küste:  
Mobile Beratung für und  

mit Unternehmen
ROGER MÜLLER

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein mobiles Beratungsteam, 
um Rassismus und Demokratiefeindlichkeit in den Betrieben zu 
verhindern oder zu bekämpfen. Wir fanden das einen spannenden 
Ansatz und sprachen mit einem der Berater, Roger Müller.

Lieber Roger, kannst du bitte kurz skizzieren, was ihr eigentlich 
genau macht?
Im Projekt mit dem Schwerpunkt Arbeitswelt richtet sich unser Blick 
auf die Gefahren, die für ein Unternehmen und seine Beschäftigten 
von Demokratiefeindlichkeit, Rechtsextremismus und Diskriminie-
rung ausgehen. Unser Ziel ist es, in den Betrieben rechtsextreme 
Einstellungen und Einflüsse durch geeignete Maßnahmen zu ver-
meiden oder zurückzudrängen.

Was ist eure Motivation für das Projekt und warum ist es gerade 
jetzt so wichtig?
Eine Motivation war und ist mit Sicherheit der seit Jahren anhalten-
de Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Rechtsextreme Einstellungen 
und Rassismus machen nicht vor Betriebstoren Halt und sind auch 
unter Gewerkschaftsmitgliedern weit verbreitet, wie verschiedene 
Studien belegen. Ein aktuelles Beispiel sind die Landtagswahlen 
im März 2016, bei denen prozentual mehr AfD-Wähler/innen unter 
den Gewerkschaftsmitgliedern als in der Gesamtbevölkerung zu 
finden waren. Darüber hinaus spielt die seit 2006 im Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern vertretene NPD eine wichtige Rolle, was 
unsere Motivation verstärkt.

Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Errungenschaften 
des Beratungsteams?
Wenn Betriebe in Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam nach-
haltige und langfristige Maßnahmen wie z.B. Mitarbeiterinnenschu-
lungen, durchführen und in die Betriebskultur integrieren, haben 
wir bereits viel erreicht. Im besten Falle wird gemeinsam mit dem 
Betriebsrat und der Geschäftsführung eine Betriebsvereinbarung 
abgeschlossen, die beispielsweise im Hinblick auf Antirassismus 
ganz konkret wird.

Gemeinsames Lernen und Arbeiten schafft Vertrauen.
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Wie sind die Reaktionen in den Betrieben, in denen ihr  
unterwegs seid?
Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Es gibt viele Kollegen/
innen, die Themen wie Diskriminierung, Demokratiefeindlichkeit 
oder Rechtsextremismus in ihrem Betrieb oder Unternehmen be-
arbeiten wollen. Die freuen sich über den Kontakt zum Beratungs-
team und reagieren sehr positiv auf unsere Angebote. Genauso 
treffen wir in unserer Arbeit aber auch auf Menschen, denen diese 
Themen nicht so wichtig sind und bei denen wir es schwer haben, 
ein Problembewusstsein zu entwickeln und sie für unser Anliegen 
zu öffnen.

Gibt es auch echten Gegenwind bei eurem Vorgehen?
Immer wieder müssen wir feststellen, dass Kollegen/innen, Ge-
schäftsführungen und selbst Betriebs- und Personalräte etwa 
Rassismus ignorieren oder selbst fremdenfeindliche Einstellungen 
haben. In diesen Betrieben ist es nicht einfach, für unsere Arbeit zu 
werben und eine Auseinandersetzung anzuregen. Davon lassen wir 
uns aber nicht beirren, sondern versuchen, Themenschwerpunkte 
anders zu setzen, Perspektiven zu wechseln oder über andere The-
men Zugänge und Interesse zu schaffen.

Kannst du eine (positive) Veränderung in der Diskussion  
um Flüchtlinge bzw. eine Minderung von rechtspopulistischen 
Äußerungen in eurem Umfeld/Betrieb feststellen?
Das kann man leider nicht pauschal beantworten. Politik und Me-
dien spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Aller-
dings ist uns auch bewusst, dass unsere Arbeit Rassismus und 
Rechtsextremismus nicht von heute auf morgen aus den Köpfen 
verschwinden lässt. Das ist ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Dazu bräuchte es auch eine antirassistische Bildungsof-
fensive in allen Regeleinrichtungen von der Kita bis zur Berufs-
schule. Hier sollte das Verständnis von Demokratie, Teilhabe und 
Antidiskriminierung bzw. Chancengerechtigkeit viel umfangreicher 
gefördert werden.

Was möchtest du anderen Betrieben bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mitgeben, die sich engagieren wollen?
Wichtig für engagierte Kollegen/innen ist es unserer Meinung nach, 
Verbündete im Unternehmen zu finden, damit man nicht allein ist. 
Rechtsextremismus und demokratische Betriebskultur bleiben The-
men, mit denen sich oft nur ungern auseinandergesetzt wird. Davon 
sollte man sich nicht entmutigen lassen. Häufig sind es Kleinigkei-
ten, wie das Anbringen antirassistischer Plakate oder die entschie-
dene Reaktion auf rassistische Äußerungen, die zählen und zu einer 
konstruktiven Auseinandersetzung und Veränderungen beitragen.

Perspektivwechsel:  
Heymans Geschichte  

vom Ankommen
HEYMAN KHALIL SLOW

Es wird zurzeit viel über Geflüchtete gesprochen – jedoch leider 
viel zu selten mit ihnen. Wir haben Heyman Khalil Slow für dieses 
Themenheft interviewt, um seine Geschichte zu erzählen. Er arbeitet 
als CNC-Maschinen-Operator in der Messtechnik bei der Firma Ben-
teler Automobiltechnik. Wir bedanken uns bei ihm für die Offenheit 
und das Vertrauen.

Lieber Heyman, kannst du bitte kurz etwas über dich  
selber sagen?
Sehr gerne! Ich heiße Heyman Khalil Slow und bin 24 Jahre alt. Als 
Angehöriger einer Minderheit der jesidischen Kurden musste ich 
im Jahr 2009 aus dem Irak fliehen und lebe seitdem in Deutschland. 

Wie bist du an deine Ausbildung bei Benteler gekommen  
und was bedeutet diese Möglichkeit für dich?
Nach meiner Ankunft in Deutschland habe ich zunächst die Schule 
besucht, da ich die deutsche Sprache lernen wollte. Ich hatte die 
besondere Chance, in einer Klasse der Schule Mastbruch Anschluss 
zu finden, die von Benteler unterstützt wurden. Das Lernen der 
deutschen Sprache war für mich sehr wichtig.
 Meine Fähigkeiten und Stärken konnte ich später durch zwei Prak-
tika bei Benteler unter Beweis stellen. Daraufhin habe ich mich dort 
um einen Ausbildungsplatz beworben und wurde direkt angenommen.
 Anfangs war es sehr schwer für mich. Meine Sprachkenntnisse wa-
ren nicht gut und ich musste mich erst in das deutsche Schulsystem 
einarbeiten. Aber ich habe mich durchgekämpft. Es war eine große 
Herausforderung, doch am Ende hat es funktioniert. Ich hatte sowohl 
in theoretischen als auch in praktischen Aufgaben meine Stärken.

Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte als Motivation.
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Letztendlich bin ich glücklich darüber, dass mir die Chance gegeben 
wurde, in so einem erfolgreichen Unternehmen eine Ausbildung 
machen zu können. 

Wie waren deine ersten Erfahrungen mit den Kolleginnen  
und Kollegen im betrieblichen Alltag? Wurdest du freundlich  
aufgenommen oder war es manchmal auch schwer oder  
befremdlich?
Anfangs war es aufgrund der sprachlichen Barrieren schwierig, 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren. Vor al-
lem Fachbegriffe waren schwer für mich. Dennoch war der Umgang 
sehr in Ordnung. Ich habe mich mit allen ganz gut verstanden, und 
sie haben mich auch herzlich aufgenommen. Sie waren stolz auf 
mich, dass ich so weit gekommen bin.

Man hört und liest heute ja leider oft von fremdenfeindlichen 
verbalen und nonverbalen Angriffen auf Geflüchtete. Wie hat 
dein Umfeld auf dich reagiert? Hast du sowas im Betrieb oder 
in der Gesellschaft auch erfahren? Hat sich das mit der Zeit 
(positiv) verändert?
Wir hatten von Anfang an Spaß untereinander, haben uns alle gut 
verstanden und sind miteinander klargekommen. Glücklicherwei-
se gab es noch nie Probleme im Betrieb hinsichtlich Ausgrenzung 
oder Fremdenfeindlichkeit. Ganz im Gegenteil: Wir arbeiten und 
lernen oft zusammen und verbringen auch so Zeit miteinander. Es 
ist erschreckend zu lesen und zu hören, dass es auch anders geht. 
Ich musste solche Erfahrungen zum Glück nicht machen.

Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig, um Menschen  
willkommen zu heißen und Integration zu gestalten?
Ich bin selber geflüchtet und musste alles zurücklassen. Um hier zu 
leben muss man Integration auch selber wollen und daran arbeiten, 
in einer fremden Kultur Fuß zu fassen. Ich schätze die Sicherheit, den 
Frieden und die Lebensumstände und bin froh darüber, in Deutsch-
land zu sein. Andererseits verdient jeder Mensch eine Chance, um sei-
ne Stärken und Fähigkeiten zu zeigen, egal welcher Nation, Religion 
oder welchem Geschlecht er angehört. Die ankommenden Menschen 
brauchen Zeit für ihre Integration. Nichts geht von heute auf morgen.

Welche Rolle spielt die IG Metall für dich beim Thema  
Integration und Willkommenskultur?
Ich war bei vielen Gesprächen und Treffen der IG Metall dabei und 
habe sehr nette Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Die IG Me-
tall setzt sich viel für die Flüchtlinge ein und spielt eine große Rolle 
beim Thema Willkommenskultur. Ich finde es auch gut, dass sich an 
Demos gegen AfD und andere rechte Organisationen beteiligt wird.

Was möchtest du anderen Betrieben bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mitgeben, die sich engagieren wollen, um rechten 
Parolen das Wasser abzugraben und um flüchtenden  
Menschen eine Perspektive zu bieten?
Das wichtigste ist, dass man keine Vorurteile hat! Jeder Mensch 
hat eine Chance verdient und genau das brauchen die Flüchtlinge 
jetzt. Viele wollen diese Chance auch ergreifen und tun dafür eine 
Menge. Es ist aber am Anfang sehr schwierig. Deutschland ist ein 
ganz anderes, ein neues Land mit einer anderen Kultur und ande-
ren Menschen. Man kommt am Anfang erst einmal gar nicht klar, 
was normal ist. Mit der Zeit wird es aber. Es braucht nur seine Zeit.

VW Braunschweig:  
Aktionstage für Respekt  

und Toleranz
MARVIN HOPP

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung bei VW in Braunschweig 
veranstaltet seit 2011 nun schon zum fünften Mal in Folge ihre  
Aktionstage für Respekt und Toleranz. Im Jahr 2015 wurden sie dafür 
mit dem Sonderpreis der Gelben Hand ausgezeichnet. Grund genug, 
um einmal genauer hinzuschauen. Marvin Hopp, Vorsitzender der 
JAV, beantwortete uns dazu einige Fragen:

Lieber Marvin, kannst du kurz beschreiben, was euer  
Projekt so besonders macht?
Unsere Aktionstage finden jedes Jahr von April bis Juni statt und 
bestehen aus insgesamt drei Phasen. Im ersten Schritt werden die 
rund 400 Azubis und dual Studierenden von ehrenamtlichen Re-
ferentinnen und Referenten durch eine Ausstellung begleitet. In 
diesem Jahr war es die Ausstellung „Asyl ist ein Menschenrecht“ 
von Pro Asyl.
 Anschließend werden in zweitägigen Courage-Workshops die 
Ursachen, Hintergründe und Auswirkungen von Diskriminierung 
und rechter Gewalt analysiert. Ziel ist es, einen geschützten Raum 
zu schaffen, um auch die eigenen Vorurteile und Befürchtungen 
zuzulassen und zu diskutieren. Da die Workshops während der Ar-
beitszeit stattfinden, können nahezu alle Kolleginnen und Kollegen 
daran teilnehmen. Darauf aufbauend werden im dritten und letzten 
Teil Handlungsoptionen und konkrete nächste Schritte entwickelt.

Welches sind aus Sicht der JAV die wichtigsten  
Errungenschaften des Projekts?
Gemeinsam konnten wir gesellschaftliche und gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit in den Betrieb bringen – und zwar kontinuierlich 
und nachhaltig, im Einverständnis mit dem Unternehmen. Wichtig 
ist auch, dass wirklich alle Azubis und dual Studierenden daran 
teilnehmen dürfen und somit eine praktische Verankerung von de-
mokratischen und solidarischen Grundwerten stattfindet.

Azubis und dual Studierende informieren sich in der Ausstellung  
„ Asyl ist Menschenrecht“.
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Habt ihr auch Widerstand und Gegenwind bei eurem  
Vorhaben erfahren?
Natürlich gab es anfangs Diskussionen über die Ausfallzeiten von 
Ausbildungsinhalten. Hier konnten wir durch gute Argumente und 
die jährliche Berücksichtigung in der Ausbildungsplanung gegen-
steuern. Die Befürchtungen der Ausbildungsleitung wurden ent-
kräftet. Nachdem es bei der erstmaligen Durchführung dann sehr 
positive Resonanz gab, u.a. auch vom Werkmanagement, konnten 
wir die Aktionstage als jährliches Projekt etablieren.

Wie sind die Auswirkungen von diesem Ansatz auf  
die Diskussionen im Betrieb? Wird z.B. weniger rechtes  
Gedankengut verbreitet?
Grundsätzlich ist es schwierig, solch eine Arbeit zu bemessen. Es 
ist aber deutlich zu spüren, dass Diskriminierung bei uns im Be-
trieb keinen Platz hat. Gute Beispiele hierfür sind etwa, dass sich 
von Anfang an ein breiter Widerstad gegen den Pegida-Ableger 
BRAGIDA in Braunschweig organisierte. Oder unsere Soli-Gruppe 
für Geflüchtete, in der sich Azubis und dual Studierende einmal 
monatlich mit minderjährigen Geflüchteten in Braunschweig treffen.

Was möchtest du anderen Betrieben bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mitgeben, die sich auch engagieren wollen?
Ganz wichtig: Machen! Treibt eure Ideen organisiert und konti-
nuierlich voran und habt keine Angst vor dem organisatorischen 
Aufwand. Die IG Metall und der DGB vor Ort können euch unterstüt-
zen. Wenn dann noch die Abläufe standardisiert werden, verringert 
sich der Aufwand von Jahr zu Jahr und ihr könnt solche Projekte 
pro blemlos neben euren anderen Tätigkeiten und Aufgaben be-
wältigen.

Bezirk  
Berlin-Brandenburg-Sachsen: 

Lebendiges Erinnern
TOBIAS HOHEISEL  

Der IG Metall Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen veranstaltet seit 
vielen Jahren eine Gedenkfahrt in das ehemalige Konzentrations-
lager Mauthausen. Die Fahrt dient dem Aufrechterhalten einer 
lebendigen Erinnerungskultur, aber vor allem auch dem Kampf 
gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit in 
der heutigen Gesellschaft. Wir konnten Tobias Hoheisel am Rande 
der Fahrt 2016 einige Fragen stellen.

Lieber Tobias, was macht die Fahrt nach Mauthausen für dich aus?
Ganz besonders die Aufklärung über die grausamen Taten, die 
früher an diesem Ort an Menschen verübt wurden. Natürlich kann 
man sich so etwas auch durch das Lesen von Büchern erarbeiten. 
Ich denke aber, wenn man die Tatorte der Verbrechen sieht, prägen 
sich die Erinnerungen und Empfindungen viel tiefer ein.

Warum war es dir wichtig, an diesem Tag dabei zu sein?
Ich glaube, so eine Chance bekommt man nicht oft, und wenn man 
sie bekommt, sollte man sie auch wahrnehmen. Das schlimmste 
wäre das Vergessen. Die grausamen Taten von damals dürfen sich 
nicht wiederholen. Es ist daher wichtig und gut, dass so viele Men-
schen an dieser Gedenkstättenfahrt teilnehmen.

Wie haben deine Kolleginnen und Kollegen im Betrieb auf die 
Veranstaltung reagiert?
Glücklicherweise gab es da keine Ablehnung. Sie zeigen Interesse 
an der Sache und finden es wichtig, dass man diese Kultur des 
Erinnerns aufrechterhält. Auch das macht Mut für das eigene En-
gagement. 

Was möchtest du anderen Kolleginnen und Kollegen mitgeben?
Ihr müsst immer standhaft bleiben! Lasst euch nicht unterkriegen, 
es lohnt sich, für eine bunte Gesellschaft zu kämpfen. Das ist eine 
wichtige Aufgabe der Gewerkschaft.

Respekt!  
Kein Platz für Rassismus

Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich bereits mit 
hunderten von kreativen und eindrucksvollen Aktionen an der Initi-
ative Respekt! beteiligt. Das Respekt!-Schild – Erkennungszeichen 
der Initiative – ist in und an zahlreichen Unternehmen, Vereinen und 
Schulen überall in Deutschland zu sehen. Deshalb hat der Vorstand 
der IG Metall beschlossen, die Initiative „Respekt! Kein Platz für 
Rassismus“ fortzuführen. Nach dem Ausscheiden des Gründers 
Lothar Rudolf wurde die gemeinnützige Respekt! gGmbH unter das 
Dach der IG Metall gestellt. Denn gerade in Zeiten zunehmender 
rechtspopulistischer Diskurse und wachsender Gewalt von rechts-
außen ist das Engagement gegen Rassismus und für Respekt und 
Vielfalt unabdingbar.

Die unerfreulichen Erfolge der Alternative für Deutschland (AfD) bei 
den Landtagswahlen im Frühjahr 2016 haben deutlich vor Augen 
geführt, wie wichtig und aktuell politische Arbeit gegen rechte und 
fremdenfeindliche Positionen ist. Die Initiative Respekt! bietet der 
IG Metall dafür einen geeigneten Rahmen. Das gilt auch im Hinblick 
auf die bevorstehenden Landtagswahlen in diesem und im kom-
menden Jahr sowie die Bundestagswahlen im September 2017. Für 
die IG Metall gilt es deutlich zu machen, wessen Geistes Kind AfD, 
Pegida und Co. sind.

Rechtspopulisten stellen eine Verbesserung für „die eigenen Leute“  
in Aussicht, wenn sie sich hart gegen „die Anderen“ zeigen. Das 
fremdenfeindliche Ressentiment wird mit der vermeintlichen 
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Chance auf soziale Verbesserungen verknüpft. Diese Haltung baut 
nicht auf Solidarität, sondern auf Angst, sie führt zu einer Wagen-
burgmentalität und zur Verschlechterung des gesellschaftlichen 
Klimas – zu Hass und Hetze. So wird von den bestehenden sozialen 
Problemen abgelenkt und sie bleiben schlussendlich ungelöst oder 
verschärfen sich noch mehr.

Was wir tun können? Solidarisch dagegenhalten. Immer dann, 
wenn im Alltag, im Betrieb oder in der Freizeit menschenfeindli-
che Äußerungen fallen. Ruhig, ohne erhobenen Zeigefinger, nicht 
belehrend oder beleidigend. Mit guten Argumenten, die von einer 
offenen Gesellschaft überzeugen. Dazu braucht es Ermutigung und 
Befähigung.

Der Vorstand der IG Metall hat die Einrichtung eines Aktionsfonds 
beschlossen, um das vielfältige Engagement zusätzlich zu unter-
stützen. Geschäftsstellen, die Aktionen, Projekte und Veranstal-
tungen gegen Rassismus planen, können durch die Initiative Re-
spekt! finanzielle Unterstützung erhalten. Grundsätzlich kann die 
Hälfte der Veranstaltungskosten bis zu einem Maximalbetrag von 
2.000 Euro gefördert werden. Die Förderung erfolgt auf Grundlage 
eines Kontaktformulars, das zeitnah im Intranet zur Verfügung ge-
stellt wird. Die Koordination erfolgt durch den FB Gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit beim Vorstand der IG Metall.

Die Fortführung der Initiative ist bis einschließlich Mai 2018 gesi-
chert. Neben der finanziellen Unterstützung von Aktionen werden 
für diesen Zeitraum auch unterstützende Aktionsformate, Aktions- 
und Informationsmaterialien sowie Qualifizierungsmaßnahmen 
unter dem Dach der Initiative Respekt! angeboten.

Die Initiative Respekt! setzt ein klares Zeichen gegen Rassismus  
und Diskriminierung.
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FLYER

Flüchtlinge sind an allem schuld.* Keine Propaganda auf Kosten 
von Flüchtlingen!  Flyer der IG Metall Jugend Bayern. Anzuschauen 
unter: www.igmetall-jugend-bayern.de/?p=815. Zu beziehen über 
deine/n Jugendsekretär/in.

Fakten gegen Vorurteile  Flyer der IG Metall Jugend Bezirk Mitte. 
Download unter: www.igmetall-bezirk-mitte.de/fileadmin/userdata/
dokumente/Politik/Faltblatt-Fakten-Altarfalz.pdf. Zu beziehen über 
deine/n Jugendsekretär/in.

ARBEITSHILFEN

pro menschenrechte. contra vorurteile. Fakten und Argumente zur 
Debatte über Flüchtlinge in Deutschland und Europa.  Broschüre 
der Amadeu Antonio Stiftung in Kooperation mit der IG Metall und 
Pro Asyl; Download unter: www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/
pdfs/broschuere_pro_contra_internet.pdf

Flüchtlinge schützen, Rassismus entgegentreten. Handreichung für 
Aktive in der Arbeitswelt  Arbeitshilfe des Vereins Mach’ meinen 
Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus e. V.. Download unter: www.gelbehand.de/fileadmin/
user_upload/download/publikationen/Fluechtlinge_schuetzen_
Handreichung.pdf. Zu beziehen über: www.gelbehand.de

Stopp, so nicht! Über den Umgang mit rechtsextremen Äußerungen. 
Unterlagen für die Bildungsarbeit.  Arbeitshilfe des Vereins Mach’ 
meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremden-
feindlichkeit und Rassismus e. V.. Download unter: www.gelbehand.de/ 
fileadmin/user_upload/download/publikationen/Stopp_so_nicht.pdf. 
Zu beziehen über: IGM-Produkt-Nr. 25146-40689

HINTERGRUNDTEXTE

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen: Perspektiven für alle  
Text von Stefanie Janczyk. Einsehbar unter: www.gegenblende.de/ 
35-2016/++co++4bd8fe14-b860-11e5-b09b-52540066f352

Flucht. Asyl. Menschenwürde.  Handreichung des DGB zu Zah-
len, Daten und Fakten sowie rechtlichen Bedingungen beim Zugang 
zu Beschäftigung und Arbeitsmarktintegration. Download unter:  
www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/DGB23004.pdf

SEMINARMATERIAL

Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit  Vertiefende  
Materialien des DGB-Bildungswerk Thüringen e. V. zur Bearbeitung 
u. a. folgender Themen in der Bildungsarbeit: Rassismus und Sprache, 
Nationalismus, Migration und Flucht, Globalisierung und Arbeit oder 
Diskriminierung. Vollständig online abrufbar unter: www.baustein.
dgb-bwt.de

Asyl ist Menschenrecht  Broschüre von Pro Asyl. Begleitmaterial zur 
Ausstellung, kann für kleine Präsentationen genutzt werden, da For-
mat DIN A3 (mittig gefaltet). Online einsehbar unter: www.proasyl.de/
material/asyl-ist-menschenrecht. Zu beziehen über: www.proasyl.de

ONLINE-ANGEBOTE

www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht  Themenseite der Bun-
deszentrale für politische Bildung zu Flucht und Zuwanderung mit 
Hintergrundinfos, Zahlen, Daten und weiterführenden Materialien.

www.fluter.de/flucht  Fluter – das Themenheft der Bundeszent-
rale für politische Bildung zum Bestellen, Downloaden oder online 
Durchstöbern.

www.gew.de/migration/flucht-und-asyl/material-fuer-die-praxis 
 Materialsammlung der GEW zum Thema Flucht und Asyl – Unter-

richtsmaterialien, Info-Broschüren, Filme und Praxisbeispiele.

www.amadeu-antonio-stiftung.de  Publikationen, Projekte, Links 
und Analysen zu Rassismus, Rechtsextremismus, Willkommenskultur 
und vieles mehr findet sich auf der Seite der Amadeu Antonio Stiftung.

www.dgb.de/extra/fluechtlinge  Hintergrundtexte, mehrsprachige  
Infoflyer und aktuelle Informationen finden sich auf dieser Extra-Seite 
des DGB zum Thema Flüchtlinge.

www.gelbehand.de  Der Verein „Mach’ meinen Kumpel nicht an! –  
für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
e. V.“ ist Teil des gewerkschaftlichen Engagements gegen Rassismus. 
Die Website bündelt die Aktivitäten engagierter Kolleginnen und Kol-
legen, stellt Materialien bereit und unterstützt beim Vernetzen.

www.proasyl.de  Pro Asyl ist eine unabhängige Menschenrechts-
organisation. Auf der Website finden sich tagesaktuelle Informatio-
nen rund um Flucht, Asyl und Menschenrechte weltweit, Materialien 
für die Praxis sowie Best-Practice-Beispiele.

FILME

Muslimfeindlichkeit  Eine Filmreihe über antimuslimischen Rassis-
mus mit Interviews, Expertengesprächen und Dokumentationen. Zu 
beziehen gegen 30 Euro Schutzgebühr über: www.medienprojekt- 
wuppertal.de

Can’t be silent  Eine filmische Dokumentation über geflüchtete 
Musiker, die gemeinsam auf Deutschlandtournee gehen. Gezeigt 
wird die Realität der deutschen Asylpolitik, das Trauma der Flucht 
und die Kraft, die Musik haben kann. Zu beziehen über: www.cant-
be-silent.de/home

Willkommen auf Deutsch  Wie reagieren Menschen, wenn in ihrer 
Nachbarschaft Asylsuchende untergebracht werden? Der Film steht 
im Rahmen eines Online-Dossiers der BpB inklusive Begleitmateri-
al zur freien Verfügung unter: www.bpb.de/gesellschaft/migration/
willkommen-auf-deutsch

MATERIALSAMMLUNG
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„Wer solidarisch ist, ist nicht dumm, sondern großzügig.  

Solidarität gründet auf einem ganz entscheidenden Satz, der vielleicht  

der entscheidende Satz gegen die Angst ist. Und der lautet:  

‚Du bist nicht allein!‘ “

Heinz Bude  
Soziologe, Universität Kassel
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