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Einleitung

Der bildungspolitischen und bildungspraktischen Herausforderung, die aus der
,Tatsache Einwanderungsgesellschaft' resultiert, wird in der Bundesrepublik
bislang nur unzureichend Rechung getragen. Manifeste und latente Fonnen von
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus, die gesellschaftliche
Diskriminierung von MigrantInnen - auch innerhalb des Bildungssystems - sowie die durch Migration mit bedingte Infragestellung der immer schon problematischen Idee eines kulturell homogenen Nationalstaates sind in komplexer
Weise zusammenhangende Dimensionen der Einwanderungsgesellschaft. Auf
diese kann nicht angemessen durch einzelne, konzeptionell nicht aufeinander
bezogene Vorgehensweisen reagiert werden.
Erforderlich ist vielmehr, wie wir im Weiteren zeigen werden, eine umfassende, unterschiedliche bildungspolitische und bildungspraktische Gestaltungsebenen sowie theoretisch-konzeptionelle Orientierungen systematisch verbindende Innovationsstrategie. Als deren programmatische Grundlage entwickeln
wir eine Perspektive, die die Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung als zentrale Aufgabe einer ,Bildungfiir
die Einwanderungsgesellschaft' I bestimmt.
Die vorliegende Studie ist im Kontext eines Forschungsverbundes entstanden, durch den ,erfolgreiche Strategien gegen Rechtsextremismus' identifiziert
werden sollten? 1m Verlauf unserer Untersuchung wurde jedoch deutlich, dass
Programme und Konzepte ,gegen Rechtsextremismus' nicht sinnvoll analysiert
Mit der Formulierung Bildung flir die Einwanderungsgesellschaft akzentuieren wit, dass u. E.
eine solehe Gesellschafts- und Bildungspolitik anzustreben ist, die Einwanderung uud die Anwesenheit
von MigrantInnen nicht als ein problematisches Ausnahmephanomen betrachtet und Handlungsbedarf
lucht nur in Bezug auf Aspekte sieht, die als direkte und indirekte Folgeprobleme von Migration wahrgenommen und dargestellt werden.
2
Der Bertelsmann-Stiftung - insbesondere Hauke Hartmann und ~Michael Seberich als den fur
uns zustandigen Projektmanagern sowie Britta Schellenberg und Viola Georgi (CAP Miinchen) - ist
nicht nur fur die Finanzierung unseres Projektes und die offene und problemlose Kooperation zu danken, sondern, ebenso wie den i\1itgliedern des Expertenbeirats, auch fur eine Reihe konstruktiver Diskussionen unserer Uberlegungen. Renate Bitzan hat uns nicht nur als Beiratsn1itglied, sondern dariiber
hinaus auch durch eine griindliche und ktitische Lektiire einzelner Kapitel unterstiitzt. Danken mochten
wit auch alien, die durch die Erstellung von Expertisen - so Gabi Elverich, Veronika Kabis und Angelika Kaffrell-Lindahl - sowie ausfiihrlichen Kommentierungeu zu einzelnen Kapiteln - so Michael
Kohlstruck, Volker Lenhart und Roland Roth - zu diesem Projekt beigetragen haben.
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werden konnen, ohne zugleich die Bedingungen zu beriicksichtigen, die einer
Wahmehmung von Migration als Ausnahmephanomen und Bedrohung sowie
der Darstellung von Migranten als gesellschaftliche Problemgruppe Plausibilitat
verleihen.
Politische und padagogische Strategien, die darauf zielen, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus vorzugehen, konnen nicht davon absehen, welche Haltungen gegenliber MigrantInnen durch die soziookonomische und rechtliche Benachteiligung von Eingewanderten und die staatlich-politische Regulierung von Migration begfinstigt und befdrdert werden. Eine nicht ignorierbare Kontextbedingung stellen auch die Diskurse dar, in denen
Einwanderung und MigrantInnen ins Zentrum gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen geriickt werden: In den seit der Asyldebatte Anfang der 1990er
Jahre geflihrten politischen Kontroversen fiber den angemessenen Umgang mit
Migration wurden Argumente und Topoi formuliert und gesellschaftlich akzeptabel gemacht, die flir die Konturierung rechtspopulistischer und rechtsextremer
Positionen von zentraler Bedeutung waren und sind. Debatten fiber die Strukturkrise des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherungssysteme, die Gestaltung
der okonomischen, politischen und kulturellen Globalisierungsprozesse, fiber
bevolkerungspolitische Reaktionen auf die demografische Entwicklung oder die
Bestimmung "nationaler Identitat" werden immer auch als Auseinandersetzungen fiber den anzustrebenden Umgang mit Migration, MigrantInnen, sozialen
und kulturellen Differenzen geflihrt. Umgekehrt gilt: Der Migrationsdiskurs ist
auch ein Ort flir gesellschaftspolitische Positionsbestimmungen, in denen Haltungen zu unerwarteten Veranderungsprozessen, Krisen und Konflikten bezogen
werden.
Knapp angedeutet ist damit die auch flir die Bildungspraxis hoch bedeutsame Verschrankung folgender Aspekte:
•
•

der staatlich-politische Umgang mit Migration - einschlieBlich seiner Konsequenzen fUr die Offentliche Wahmehmung von Fliichtlingen und ArbeitsmigrantInnen,
die sozialstrukturelle Positionierung und die Benachteiligung von
MigrantInnen im Bildungssystem3,

Dadurch, dass wir hier und irn Weiteren auf die Bedeutung der Benachteiligung von MigrantInnen hinweisen, soll keineswegs unterstellt werden, dass NligrantInnen eine sozialstrukturell homogene Sozialgruppe sind. Dies ist nicht nur empirisch unzutreffend, sondern fuhrt auch zu problematischen
deflzitorientierten Sichtweisen.
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die durch Einwanderung mit bedingten Prozesse sozialer Differenzierung
und kultureller Pluralisierung sowie die Verbreitung von Deutungsmustem
und Ideologien, in denen Migration als zentrale Ursache vieWntiger gesellschaftlicher Problemlagen (insbesondere strukturelle Massenarbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und Deklassierung, Krise des nationalen
W ohlfahrtsstaates und Abbau sozialstaatlicher Sicherung) dargestellt wird.

Auf diesbeziigliche Interdependenzen - die keineswegs mit der Annahme eines
unmittelbaren Bedingungszusammenhangs von Migration, Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus zu verwechseln sind - weisen nicht nur die Ergebnisse der
Migrations-, Rechtsextremismus- und Rassismusforschung hin. Auch in der von
uns durchgefuhrten landervergleichenden Recherche (s.u.) zu bildungspolitischen Strategien und bildungspraktischen Konzepten wurde deutlich, dass aIle
Gestaltungsebenen organisierter Bildung - die Struktur des Bildungssystems, die
Schule als Organisation, die Ausbildung fur padagogische Berufe und schulische Curricula - betreffende Veranderungen unabdingbar sind.
Auf die damit angesprochenen Gesichtspunkte wird noch ausfuhrlich einzugehen sein. Bereits an dieser Stelle solI aber darauf hingewiesen werden, dass
es erforderlich ist, die bislang getrennt gefuhrten Debatten iiber die Bildungsbenachteiligung von MigrantInnen, den Umgang mit sozialer und kultureller Heterogenitat sowie Erfordemisse einer Padagogik gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Rechtsextremismus zusammenzufuhren. Dabei kann auch nicht
darauf verzichtet werden, die Struktur des viergliedrigen deutschen Schulsysterns in Frage zu stellen. Denn dieses tragt dazu bei, dass soziale Abgrenzungen
und Ungleichheiten zwischen Einheimischen und MigrantInnen und die Benachteiligung von MigrantInnen nicht nur reproduziert, sondem fur aIle SchiilerInnen auch als Normalvollzug von Gesellschaft, als selbstverstandliche Alltagsrealitat, sichtbar und erfahrbar werden. Die zuletzt durch die PISA-Studien
(Deutsches Pisa-Konsortium 2002) emeut dokumentierte Ungleichverteilung
von MigrantInnen und Einheimischen innerhalb des Schulsystems konterkariert
die Idee der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung. Dariiber hinaus wird die
Realisierung padagogischer Konzepte, die darauf zielen, Vorurteile und Feindbilder durch Erfahrungen der gleichberechtigten Zusammenarbeit zu iiberwinden (s.u.), durch die Verteilung von SchiilerInnen aufunterschiedliche Schultypen in Abhangigkeit von sozialer Klassenlage, Herkunft und Staatsangeh6rigkeit erschwert bzw. verunmoglicht. Zudem sind tatsachliche oder vermeintliche
Probleme der interkulturellen Kommunikation ebenso wenig ohne Beriicksichtigung der sozialen Position und des Bildungsniveaus der Beteiligten sinnvoll diskutierbar, wie die Bildungsbenachteiligung von MigrantInnen ohne Beriicksich-
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tigung des Bildungs- und Einkommensniveaus der Herkunftsfamilien verstanden werden kann. In der Auseinandersetzung mit diskriminierenden Strukturen
und Praktiken, die nicht "nur" zu 6konomischer, rechtlicher und politi scher Benachteiligung, sondem potentiell auch zu Erfahrungen der Entwertung und
Missachtung ruhren, ist deshalb die zentrale gesellschafts- und bildungspolitische Herausforderung der Einwanderungsgesellschaft zu sehen.4 In den Blick
zu nehmen sind strukturelle, institutionelle und interaktionelle Formen der Diskriminierung5 sowie die Diskurse, Ideologien, Vorurteile und Feindbilder, die
von ihnen mit hervorgebracht werden bzw. ihnen zu Grunde liegen oder zu ihrer
Legitimation herangezogen werden. 6
1m Rahmen einer padagogischen Programmatik, die auf die Uberwindung
von Diskriminierungen im Verhaltnis von Einheimischen und MigrantInnen
sowie Mehrheiten und Minderheiten ausgerichtet ist, kann darauf verzichtet
werden, Unterschiede zwischen Ethnien, Kulturen und Religionen als fraglos
gegebenen Sachverhalt sowie als selbstverstandliche Ursache von Integrationsproblemen und sozialen Konflikten zu postulieren. Wir grenzen uns also gegen
eine einflussreiche Perspektive ab, die die Existenz unterschiedlicher, gewohnlich national oder ethnisch gefasster Kulturen als evidente und folgenreiche Tatsache postuliert, und daraus die Konsequenz zieht, dass bei so genannten interkulturellen Begegnungen mit Verstandigungsproblemen und Konflikten zu
rechnen ist. Ohne auf die urnfassende Diskussion zum Kulturbegriff hier eingehen zu k6nnen, kann festgestellt werden, dass einer solchen Perspektive vielfach
nicht nur ein allzu statisch und widerspruchsfrei gefasstes Kulturverstandnis zu
Grunde liegt, sondem auch ein klassischer sozialwissenschaftlicher Denkfehler:
Aus der Beobachtung von Praktiken wird durch gedankliche Abstraktion eine
Vorstellung davon entwickelt, was eine Kultur kennzeichnet. Die so in einer bestimmten Beobachterperspektive konstruierte Kultur wird dann als Ursache der
Die Feststellung, dass Diskriminierung regehnallig mit Situationen einhergeht, in denen Missaehtung und Negativbewertungen mitgeteilt werden, enthhlt noeh keine Aussage datuber, wie solche
Mitteilungen verarbeitet werden.
5
Die Unterseheidung dieser Formen von Diskfiminiemng wird im folgenden Kapitel ebenso
erlautert wie unsere Fassung def Termini Fremdenfeindliehkeit, Rassismus lmd Reehtsextremismus.
"
Die Verabsehiedung der "Riehtlinien des Rates der Europiiisehen Gemeinsehaft 2000/43/EG
zur Anwendung des Gleiehbehandlungsgrundsatzes ohne Untersehied der Rasse oder der ethnisehen
Herkunft" vom 29. Juni 2000 ist ein Indiz dafur, dass die Bedeutung der Diskriminiemngsproblematik
politiseh zunehmend Beaehtung findet. Allerdings hat die Bundesregierung diese Riehtlinien bislang (im
August 2004) noeh nieht in nationale Gesetzgebung iibersetzt. Problematiseh ist aber aueh die Riehtlinie
selbst, und dies in zweierlei Hinsieht: Erstens wird hier Ungleiehbehandlung aufgrund der Staatsangehorigkeit ausdrueklieh aus dem Geltungsbereieh der Riehtlinie ausgenommen. Zweitens findet mit der Redeweise von "Diskriminiemngen aus Grunden der Rasse oder der ethn1sehen Herkunft" eine fragwiirdige Terminologie Vetwendung. Auf die zuIetzt angesproehene Problematik werden wit noeh eingehen.
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Praktiken beansprucht, aus deren Beobachtung sie hergeleitet ist. An die Stelle
einer angemessenen, die Hervorbringung, Tradierung und Transformation von
"Kulturen" in sozialer Praxis sowie die Komplexitat der Bedingungen individuellen Handelns in Rechnung stellenden Interpretation, tritt so ein offenkundiger
Zirkelschluss. Zudem ist davon auszugehen, dass Individuen ihr Welt- und
Selbstverstandnis in Auseinandersetzung mit ihren okonomischen, politis chen,
rechtlichen usw. Lebensbedingungen entwickeln und dabei auch nicht in kulturellen Traditionen befangen sind, sonderu sich auf vieWiltige sozio-kulturelle
Kontexte, sei es identifIkatorisch oder abgrenzend, beziehen. Vorstellungen oder
Konzepte, die Individuen wesentlich als Angehorige voneinander abgrenzbarer
Kulturen fassen, haben dariiber hinaus eine AffInitat zu einem Gesellschaftsverstandnis, das die Differenz von Gesellschaft und Gemeinschaft unterschlagt.
Denn damit wird in unzulassiger Weise unterstellt, dass Gesellschaften darauf
angewiesen sind, ihre Mitglieder nicht nur auf die Anerkennung rechtlicher
Vorgaben, sondem umfassend auf geteilte Werte und Normen zu verpflichten.
Gesellschaften sind aber konflikthafte Zusarnmenhange von Individuen und
Gruppen in heterogenen Lebenslagen und mit unterschiedlicher Geschichte.
Versuche, Gesellschaften als Gemeinschaften zu gestalten, nehmen deshalb
notwendig einen repressiven Charakter an. 7
Dagegen zielt die hier beanspruchte Antidiskriminierungsperspektive auf
die Befahigung aller Einzelnen zu einer eigenverantwortlichen Gestaltung ihrer
Lebenspraxis - auch im Verhaltnis zu ethnisierenden, kulturellen und religiosen
Vorgaben und Festlegungen, aber auch zu nationalstaatlichen Vergemeinschaftungszumutungen. Sie fordert zu einer offensiven Auseinandersetzung mit
der Frage auf, was Konstruktionen ethnischer, kultureller, religioser und nationaler ldentitat zur Hervorbringung und Legitimation von Macht- und Herrschaftsverhaltnissen, sozialen Ungleichheiten und Diskriminierungen beitragen.
Damit gehen wir in Distanz sowohl zur Prograrnmatik eines padagogischen
Multi- bzw. Interkulturalismus, als auch zu einem republikanischen Universalismus franzosischer Pragung. Denn auf der Grundlage einer Antidiskriminierungsperspektive ist es erforderlich, auf theoretisch unterkomplexe und empirisch fragliche Postulate, die Probleme der Einwanderungsgesellschaft als Folge
nationaler, kultureller, ethnischer und religioser Unterschiede interpretieren, zu
verzichten und Prozesse der Fixierung von Individuen auf "ihre Herkunft" oder
"ihre Kultur" zu venneiden. Sie zwingt aber auch dazu, die Prograrnmatik eines
republikanischen Universalismus kritisch zu hinterfragen, fUr die ethnische, kulDies betrifft auch die Idee der "nationalen Identitat". S. dazu etwa Bauman 1992.
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turelle und religiose Identifikationen prinzipiell problematische Traditionsbestande darstelIen, die in einer "Gesellschaft freier und gleicher Burger" belanglos oder stOrend sind, und die zugleich faktisch bestehende sozio-okonomische
Ungleichheiten zwischen Einheimischen und MigrantInnen nicht zu iiberwinden
in der Lage ist.
Es kann in einer solchen Perspektive weder urn voraussetzungslose Toleranz gegeniiber ethnischen, kulturellen und religiosen Identiftkationen und Artikulationen gehen, noch urn Ignoranz, Tabuisierungen und Verbote. SchiilerInnen und LehrerInnen sind vielmehr dazu zu befahigen, sich mit der sozialen und
individuellen Bedeutung von ZugehCirigkeiten und Zuschreibungen im Hinblick
auf die Frage auseinander zu setzen, ob und inwiefem so1che Identifikationen
sowie kollektive Identitatszuschreibungen die Moglichkeiten einer selbstbestimmten Lebensfuhrung begrenzen.
Dabei kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Idee der Gleichheit und
Gleichberechtigung aller Individuen eine selbstverstandlich voraussetzbare Uberzeugung ist, an die padagogisch appelliert werden kann. Deshalb ist im Kontext einer antidiskriminierenden Bildungsarbeit die Diskussion und Erarbeitung
von MaBstaben, die es erlauben, bestehende Ungleichheiten sowie Macht- und
Herrschaftsverbaltnisse zu kritisieren, unverzichtbar.
Eine konsequente Antidiskriminierungsperspektive bietet einen integratiyen Rahmen, der eine systematische Verkniipfung von Aspekten der Menschenrechtspadagogik, der antirassistischen Padagogik, der interkulturellen Padagogik, der Diversity-Padagogik und des historisch-politischen Lemens erlaubt:
•

In diesem Rahmen kann auf eine Auseinandersetzung mit menschenrechtlichen Prinzipien und der Frage nach der politischen Bedeutung der Menschenrechte schon deshalb nicht verzichtet werden, wei 1 die Menschenrechte in Kontroversen urn die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft fur
unterschiedliche politische Positionen als Legitimationshorizont beansprucht werden. Dariiber hinaus ist Menschemechtspadagogik hier insofem
relevant, wie sie eine Fundierung der Antidiskriminierungsperspektive ermoglicht und zu Lemprozessen beitragt, in denen eine Verstandigung iiber
konsensuelle und strittige normative Prinzipien erfolgt. Anzustreben ist die
curriculare Verankerung einer so1chen Menschenrechtsbildung in den Schulen und in der Lehrerausbildung, die die Menschenrechte nicht als feststehenden Werte- und Normenkanon zu vermitteln versucht, sondem auf die
Erarbeitung von Kriterien zielt, die der Auseinandersetzung mit manifesten
Formen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus, aber
auch mit struktureller und institutioneller Diskriminierung zugrunde gelegt
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werden konnen. Dabei kommt im Rahmen einer Bildung fUr die Einwanderungsgesellschaft dem Themenkomplex 'Migration - Flucht - Asyl' eine
besondere Bedeutung zu.
Theorien und Konzepte antirassistischer Piidagogik konkretisieren die in
den MenschenrechtserkHirungen formulierten Antidiskriminierungsprinzipien. Sie akzentuieren die Erfordernisse einer offensiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Strukturen und Praktiken der Diskriminierung,
in denen sich biologische und kulturalistische Rassenkonstruktionen mit
Macht- und Herrschaftsverhaltnissen sowie soziookonomischen Ungleichheitsstrukturen verschranken. Ein wesentliches Moment antirassistischer
Padagogik ist eine Bildungsarbeit, die historische und aktuelle Ideologien
und Diskurse thematisiert, die Ungleichheiten und Herrschaftsverhaltnisse
durch Annahmen tiber ungleiche und ungleichwertige Menschengruppen
legitimieren.
Eine reflektierte interkulturelle Piidagogik weist darauf hin, dass kulturelle
Differenzen weder notwendig Ursache von Problemen und Konflikten noch
allein als ein Effekt sozialer Ungleichheiten verstandlich sind. Sie bricht
mit der Pramisse eines naiven Kulturalismus, der zufolge Individuen AngehOrige einer Kultur und durch diese gepragt sind. Sie fordert zur Auseinandersetzung mit den Bedingungen, Formen und Folgen von ethnischen, kulturellen und religiosen Zuschreibungen und Identifikationen sowie ihrer gesellschaftspolitischen, sozialen und individuellen Bedeutung auf.
Konzepte der Diversity-Piidagogik ermoglichen eine konsequente Weiterentwicklung antirassistischer und interkultureller Padagogik und erlauben
es, Annahmen tiber die keineswegs selbstverstandlich voraussetzbare Bedeutung kultureller Zugehorigkeiten und Unterschiede zu dekonstruieren,
indem sie auf die Multireferentialitat der Kontexte hinweisen, in denen individuelle Identitatsbildung und Lebenspraxis situiert ist. Damit fordert der
Diversity-Zugang auch einen selbstreflexiven Umgang mit eigenen Identitatskonstruktionen, sozialen und kulturellen Einbettungen sowie deren Verschrankung mit Dominanz- und Unterordnungsstrukturen heraus.
Auf den Nationalsozialismus und Holocaust bezogene historisch-politische
Bildung eignet sich nicht, wie immer wieder nahe gelegt wird, als exemplarischer didaktischer Fall fUr eine Padagogik der menschenrechtlichen Sensibilisierung und ist auch nicht dazu in der Lage, gegen rechtsextreme Tendenzen zu "immunisieren". Sie ist jedoch fUr eine Bildung fUr die Einwanderungsgesellschaft nicht nur deshalb relevant, weil sie auf Kontinuitaten
zwischen der Ideologie des historischen Nationalsozialismus und aktuellen
Formen des Rechtsextremismus aufmerksam macht. Dartiber hinaus kann
historisch-politische Bildung fUr die hoch problematischen politischen, im
Rahmen nationaler Erinnerungskultur einflussreichen Bemtihungen sensibi-
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lisieren, durch eine veranderte Bezugnabme auf Nationalsozialismus und
Holocaust eine neue, nunmehr positiv akzentuierte nationale Identitat zu
konturieren.
Auf die hiermit angesprochenen Aspekte kommen wir im Weiteren noch ausfUhrlich zuruck.

Anlage und Aufbau der Studie
Die vorliegende Studie enthalt sowohl theoretische Analysen und Reflexionen,
als auch Darstellungen von und kritische Auseinandersetzungen mit Vorschlagen fUr die alltagliche Bildungspraxis - etwa fUr Aspekte der Schulorganisation
und die Gestaltung konkreter Unterrichtseinheiten. Damit unterlaufen wir die
etablierte Aufspaltung in einen theoretisch voraussetzungsvollen wissenschaftlichen Diskurs einerseits, theoretisch eher anspruchslose Materialien fUr die Praxis andererseits. Dies geschieht mit Absicht und vor allem aus drei Grunden:
•

•

In der Auseinandersetzung mit vorliegenden praxisorientierten Materialien
wird deutlich, dass deren angemessene Verwendung zur Bedingung hat,
dass PadagogInnnen ein Wissen iiber die theoretischen und begrifflichen
Grundlagen dieser Materialien erwerben und in der Folge in der Lage sind,
die Bedeutung bestimmter Vorgehensweisen, Sprachverwendungen usw.
(kritisch) zu reflektieren sowie situativ angemessen mit SchiilerInnen zu
kommunizieren. Es kann deshalb im Interesse einer guten padagogischen
Praxis nicht darauf verzichtet werden, PraktikerInnen auch die Auseinandersetzung mit abstrakt gefasster Theorie anzubieten bzw. zuzumuten.
Theoretische Auseinandersetzungen mit Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Rechtsextremismus, die fUr sich den Anspruch erheben, nicht nur akademische Reflexion zu sein, sondern einen Beitrag zu gesellschaftlichen
Veranderungen zu leisten, k6nnen der Frage nach dem "Montagmorgen"
nicht ausweichen. Paul Willis beschreibt dieses Problem in seiner klassischen Studie "Learning to labour" (Willis 1977: 264) wie folgt: "Wenn wir
nicht sagen konnen, was am Montagmorgen geschehen soIl, dann bleibt alles bei einer [... J lahmend reduktionistischen Tautologie: Nichts kann getan
werden, solange nicht die Grundstrukturen der Gesellschaft verandert sind,
aber die Strukturen hindern uns ja daran irgendwelche Veranderungen vorzunehmen. [... J Die Herausforderung des Alltags [... J abzulehnen [ ... J ist
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sowohl ein theoretischer als auch politischer Fehler." Auch deshalb werden
im Weiteren einige Materialien vorgestellt, die Anregungen daflir bieten,
wie das Problem des Montagmorgens angegangen werden kann.
Die Aufspaltung der wissenschaftsbezogenen und praxisorientierten Diskurse resultiert nicht zuletzt aus der verbreiteten Uberzeugung, dass PraktikerInnen kein Interesse an Theorie haben. Diese Uberzeugung ist u. E. zumindest dann, wenn sie als generalistische Zuschreibung aufiritt, zu hinterfragen sowie als Aufforderung dazu zu interpretieren, Theoriereflexionen
so zu entwickeln, dass nicht nur ihr Erkenntnispotential, sondem auch ihr
praktischer Sinn deutlich wird.

Der Aufbau der folgenden Darstellung resultiert aus unserem Forschungsprozess. Zunachst wird in Bezug auf die einschlagige Fachdiskussion die Problemstellung etwas ausflihrlicher entwickelt und werden fur die weitere Argumentation zentrale Begriffe erlautert. Hieran schlieBt sich eine knapp gefasste
Betrachtung der bundesdeutschen Diskussion an, die im Anhang durch eine von
Gabi Elverich verfasste Expertise zur Bildungspolitik der Bundeslander erganzt
wird. Hierauf folgt eine kritische Diskussion sozialtechnischer Wirkungserwartungen an padagogische MaBnahmen und des Stellenwerts von Evaluationen. 1m
zweiten Kapitel fassen wir die Ergebnisse der Landerrecherchen zusammen, die
darauf ausgerichtet waren, die gesellschaftspolitischen und theoretischen Konturen der jeweiligen Bildungsdiskurse zu erschlieBen und danach zu fragen, was
diese und ihre praxisbezogenen Konkretisierungen an Anregungen flir die bundesdeutsche Situation enthalten. 1m dritten Kapitel werden erste Schlussfolgerungen gezogen und deren Konsequenzen flir den weiteren Argumentationsgang
verdeutlicht. 1m Weiteren erfolgt eine vertiefende Auseinandersetzung mit thematischen Aspekten, deren Bedeutung in der landervergleichenden Analyse
sichtbar wurde: den aktuellen Diskussionen zur Menschenrechtspadagogik, zur
interkulturellen und Diversity-Padagogik sowie zur aufNationalsozialismus und
Holocaust bezogenen historisch-politischen padagogik.
Dies flihrt dazu, dass in der vorliegenden Studie unterschiedliche Kontextbedingungen, Gestaltungsebenen und thematische Dimensionen einer Bildung
flir die Einwanderungsgesellschaft behandelt werden. 1m Weiteren versuchen
wir aufzuzeigen, dass diese nicht bloB additiv verkniipft, sondem systematisch
aufeinander bezogen werden konnen.

I.

Problemstellung und Begriffsbestimmungen

Einleitend haben wir akzentuiert, dass offenkundige Forrnen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus nicht angemessen als separate Phanomene verstanden und angegangen werden konnen, sondem auf die Notwendigkeit einer Bildungspolitik und Bildungspraxis hinweisen, deren Perspektive
die Oberwindung der strukturellen und institutionellen Diskriminierung von
MigrantInnen sowie die Befahigung aller Heranwachsenden zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Veranderungsdynamiken und gesellschaftspolitischen Gestaltungserfordemissen ist. Damit sind einige Aspekte angesprochen,
die im Kontext einer umfangreichen, auch fUr Expertlnnen nur noch schwer uberschaubaren Debatte uber Ursachen und Erscheinungsformen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus sowie mogliche Gegenstrategien z.T. kontrovers diskutiert werden.
Diese Debatte hat zu einem inzwischen hoch ausdifferenzierten, durch
zahlreiche quantitative und qualitative Studien fundierten Wissen uber Auspragungen und die Verbreitung sowie die sozialstrukturellen und sozialpsychologischen Bedingungen von Einstellungen, Orientierungsmustem und Verhaltensweisen gefUhrt. 8 Inzwischen ist vieWiltig dokumentiert (s. zuletzt Heitmeyer
2003), dass bei mehr als 10 % aller lugendlichen und Erwachsenen rechtsextreme Orientierungen vorzufinden sind, wohlstandschauvinistische Einstellungen bei ca. 25 % und dass einige Aussagen, die Affinitat zu autoritaren Forrnen
der Ordnungsstiftung anzeigen, Zustimmungsquoten von mehr als 50 % erzielen. Nachgewiesen ist auch, dass es sich hier nicht urn einen direkten Effekt von
Arrnut, Arbeitslosigkeit und sozialer Benachteiligung handelt. 9 Zwar bilden diese und andere Daten aus der empirischen Meinungs- und Einstellungsforschung
keineswegs unabhangig von jeweiligen Befragungen existierende, stabile und
S. dazu etwa Sinus 1981; Kliir 1989; Silberrnann/Hiisers 1995; Ganter/Esser 1998; Kleinert
2000; Stass 2000; Angermeyer/Briihler 2001; Bromba/Edelstein 2001; EUMC 2001; Heitmeyer 2002
und 2003. Die Bibliografie WISO III verzeiehnet fur den Zeitraum 1990-2004 1889 Eintrage zum
Stiehwort Reehtsradikalismus, zurn Stiehwort Rassismus 1384 Eintrage.
9
Der einzige Indikator, der sieh dazu eignet, entspreehende Orientierungen mit relativ hoher
Wahrseheinliehkeit vorherzusagen, ist das forrnale Bildungsniveau - inwiefern es sieh diesbeziiglieh urn
ein forsehungsmethodisehes Artefakt handelt, ist dabei unklar (s. dazu Wagner/Ziek 1995; Kleinert
2003: 14 ff.).
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widerspruchsfreie individuelle bzw. kollektive Bewusstseinszustande geradlinig
abo Es handelt sich vielmehr urn mit bestimmten Erhebungsverfahren und Metho den erzeugte Wirklichkeitskonstruktionen. \0 Was die Zustimmung zu entsprechenden Statements subjektiv bedeutet, ob ihnen verfestigte Uberzeugungen
zu Grunde liegen und entsprechende Handlungsbereitschaften korrespondieren
sowie welche Erfahrungen in ihnen artikuliert werden, kann nur in qualitativen
Studien rekonstruiert werden. Auf Grund der verfiigbaren Datenlage ist es jedoch offenkundig, dass die in Rede stehende Problematik nicht nur auf eine klar
eingrenzbare Teilpopulation verweist, die als Wahlerschaft rechtsextremer Parteien, durch die Mitgliedschaft in Kameradschaften und Cliquen oder durch
Gewalttaten in Erscheinung tritt.
Es besteht auch kein Mangel an Beitragen, die urn theoretische KHirung
bemuht sind (s. dazu etwa Scherr 1996; Kleinert 2004). Deutlich wird dort u.a.,
dass fremdenfeindliche, rassistische und rechtsextreme Orientierungen auch gegenwartig noch mit autoritaren Dispositionen einhergehen und eine Affinitat zu
politischen Uberzeugungen aufweisen, die nicht auf die M6glichkeiten diskursiver und demokratischer Konfliktregulierungen vertrauen, sondem an einen starken Staat als ordnungsstiftende Macht appellieren. In den Blick geruckt werden
auch Verschrankungen von gesellschaftspolitischen Bedingungen, die Migrantlnnen 6konomisch, rechtlich und politisch benachteiligen mit ethnisierenden
und rassialisierenden Ideologien sowie mit sozialstaatlichen Verteilungskampfen, die sich fremdenfeindlich und rassistisch artikulieren (s. Bommes/Scherr
1991; Haug 1992; Scherr 2001).
Dariiber hinaus wird diskutiert, ob und wie der neue, seit Anfang der
1990er Jahre sichtbar gewordene Rechtsextremismus eine Folge der krisenhaften Modemisierungsdynamik ist, auf die mit Stichworten wie strukturelle Massenarbeitslosigkeit, neue Armut und soziale Spaltung, Exklusion, Individualisierung, Desintegration, Anomie, Konkurrenzgesellschaft, Globalisierung und
Wissensgesellschaft hingewiesen wird. 11 Die Offentlich breit diskutierte These,

Klaus Schroder (2004: 157-250) hat einen methodenkritischen Dberblick tiber neuere empirische Studien vorgelegt und formuliert die Einschiitzung, dass diese zu einer dramatisierenden Darstellung ihrer Daten neigen. Seine Kritik ist hier nicht im Einzelnen zu diskutieren. Hoch problematisch ist
es jedoch, dass er seine eigene Untersuchung mit einer Interpretation der Ursachen von Rechtsextremismus verbindet, die ihrerseits nicht durch die Datenlage gedeckt is!. Dies gilt insbesondere fUr die absurde These, dass die 68er-Bewegung zur Erosion zentraler Werte und damit zur Genese des Rechtsextremismus beigetragen habe (ebd.: 496).
11
Darauf, dass es in der Bundesrepublik immer wieder qualitativ "neue" Fortnen des Rechtsextremismus gab, hat Wolfgang Benz bereits 1980 in Bezug auf den militanten Neonazismus der 1970er
Jahre hingewiesen (Benz 1980). Die Entwicklungen seit den 1990er J wen stehen also auch in einer
IU
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dass der neue Rechtsextremismus seine Ursache primar in der Orientierungs1osigkeit individua1isierter Jugend1icher habe, kann jedoch inzwischen als durch
empirische Forschung widerlegt werden (s. dazu Eckart u.a. 1996).
Die Ausdifferenzierung der Diskurse und die Vermehrung des verfilgbaren
wissenschaftlichen Wissens hat bis1ang nicht dazu gefiihrt, dass eine umfassende, alle relevanten Akteure einbeziehende gesellschaftspolitische Strategie entwickelt wurde, die konsequent auf die Dberwindung der rechtlichen, politischen, sozio-okonomischen und alltaglichen Diskriminierungen von MigrantInnen ausgerichtet iSt. 12 Seit Beginn der 1990er Jahre ist politisch vielmehr die
Tendenz vorherrschend, die subkulturellen sowie verfassungs- und strafrechtlich
relevanten Erscheinungsformen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Rechtsextremismus zu "bekampfen". Die als Rechtsextremismusbekampfung
gefasste Aufgabe wurde in der Folge vor allem den Verfassungsschutz- und
Strafverfolgungsbehorden einerseits, der Jugendhilfe und Jugendarbeit anderseits zugewiesen. Damit wurde die genuin politische, fiber den subkulturellen
jugendlichen Rechtsextremismus hinausreichende Dimension des Problems tendenziell ebenso in den Hintergrund geriickt, wie die Frage, wie auf die VorurteiIe und Feindbilder zu reagieren ist, die auch bei "ganz normalen", sozial und
strafrechtlich unauffalligen Jugendlichen und Erwachsenen Resonanz tinden. 13
Es gibt zwar durchaus gute Griinde filr Skepsis gegenfiber der inzwischen
gangigen These einer geradlinigen Kontinuitat zwischen gesellschaftlich verbreiteten fremdenfeindlichen, antisemitischen, nationalistischen und rassistischen Einstellungen auf der einen, Gewaltdelikten und Auspragungen eines
subkulturellen bzw. organisierten Neonazismus und Rechtsextremismus auf der
anderen Seite (s. Jaschke 1994: 30 f.). Dennoch kann nicht ignoriert werden,
dass die Entwicklung des manifesten Rechtsextremismus seit Beginn der 1990er
Jahre ohne eine Analyse seines Zusammenhangs mit auch in der demokratischen Mitte einflussreichen Vorurteilen und Feindbildem nicht hinreichend verstanden werden kann. Der in der ersten Halfte der 1990er Jahre gefilhrte Asyldiskurs der demokratischen Parteien und der Massenmedien steht in einem
Kontinuitiit mit friiheren Versuchen, rechtsextreme Positionen als jeweils zeitgemiille Reaktion auf unterschiedliche gesellschaftliche Problemlagen zu behaupten.
12
Ersichtlich hiingt dies damit zusammen, dass die Faktizitiit der Einwanderungsgesellschaft bis
heute ebenso wenig als gemeinsame Grundlage politischen Handelns demokratischer Parteien akzeptiert
ist, wie aus der Beanspruchung der Menschenrechte als Grundlage der "westlichen Wertegemeinschaft"
die Bcreitschaft folgt, eine konsequente Antidiskriminierungspolitik und -gesetzgebung zu betreiben, die
die Allgemeine Erkliirung der Menschenrechte in einklagbare Rechte iibersetzt.
13
Damit soll selbstverstiindlich nicht bestritten sein, dass es in lokalen Kontexten sowie im futhmen des CIVITAS-Programms und des XENOS-Programms zahlreiche Projekte gibt, in denen engagierte und kompetente politische (interkulturelle bzw. antirassistische) Bildungsarbeit betrieben wird.
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nachweisbaren Bedingungszusammenhang mit der Eska1ation der Gewalt gegen
Asylsuchende (s. Gerhard 1993; Oh1emacher 1993). Von szenenahen ExpertInnen und in Feldstudien wird immer wieder darauf hingewiesen, dass gewaltbereite rechte Jugendcliquen auch in der Uberzeugung agieren, die Konsequenz
aus in ihrem sozialen Umfeld geteilten Stimmungslagen zu ziehen (s. Neckel
1999). Corinna Kleinert (2004) hat daran erinnert, dass bereits altere Untersuchungen (Pettigrew 1958; Schafer/Six 1978) solche Zusammenhange nachgewiesen haben:
"Wenn die Werte und Normen einer Gesellschaft oder einer Gruppe insgesamt Ankniipfungspunkte an rechtsextreme Ideologien bieten, dann besteht eine starke Gelegenheitsstruktur fUr Einzelne, diese zu iibemehmen und entsprechend dieser
Normen zu handeln. Wie stark solche gesellschaftlichen Normen und Werte unabhangig von individuellen, psychologischen Affinitaten zu rechtsextremen Einstellungen wirken, konnte in einer landervergleichenden Studie zwischen Nordstaaten
und Siidstaaten der USA sowie Siidafrika belegt werden" (Kleinert 2003: 10).

Zudem ist nicht zu ubersehen, dass die Entwicklung des Rechtsextremismus seit
Beginn der 1990er Jahre einher geht mit einer Konjunktur rechtspopulistischer,
d. h. Fremdenfeindlichkeit und Autoritarismus innerhalb der Rechtsordnung
propagierenden Tendenzen. In unterschied1ichen politischen Kontroversen wurde deutlich, dass die Grenzziehungen zwischen der demokratischen Mitte,
rechtspopulistischen Tendenzen und dem Rechtsextremismus keineswegs k1ar
und eindeutig, sondem Gegenstand gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen sind. 14
Wissenschaftliche Begriffsdefinitionen sind dabei einbezogen in und f01gemeich fiir den p01itischen Diskurs, denn sie 1egen bestimmte Aufmerksamkeiten und strategische Optionen nahe. Fur ein Projekt, das beabsichtigt, Ansatzpunkte und M6g1ichkeiten padagogischer Programme und Konzepte aufzuzeigen, die nicht nur a1s reaktive Strategie gegen die manifesten und zugespitzten
Artiku1ationen rechtsextremer Tendenzen angelegt sind, war es vor diesem Hintergrund erforderlich, von einem breit gefassten Problemverstandnis auszugehen. Deshalb gehen wir im Weiteren von struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung sowie von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Rechtsextremismus ais zwar zu unterscheidenden, aber miteinander zusammenhangenden Dimensionen des Problemzusammenhanges aus.

14

Relevant sind u. a. die Auseinandersetzungen urn die Beanspruchung einer nationalen "Leitkul-

tur", die Forderung nach Ermoglichung doppelter Staatsangehorigkeiten, die Walser-Bubis-Debatte, die

Mahnmalsdiskussion, die antisemitischen Aullerungen des Landtagsabgeordneten Hohmann sowie zuletzt die Aufforderung zu einer neuen Pattiotismusdebatte.
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1.

Diskriminierung: Strukturen, Praktiken und
Legitimationen

Eine grundlegende Gemeinsamkeit von Formen der Fremdenfeindlichkeit, des
Rassismus und des Rechtsextremismus liegt darin, dass Individuen nicht als besondere und selbstbestimmungsfahige Einzelne, sondem als Angehorige sozialer Gruppen imaginiert 1S werden, fur die behauptet wird, dass sie sich in bedeutsamen Aspekten ihres Erlebens, Denkens und Verhaltens unterscheiden.
Fremderifeindlichkeit verwenden wir darauf bezogen als bewusst offen gefassten, nicht auf nationalisierende oder ethnisierende Varianten einzugrenzenden Sammelbegriff fUr heterogene Konstruktionen sozialer Gruppen, die von
der imaginierten Eigengruppe unterschieden werden. Fremdheitskonstruktionen
begriinden und legitimieren soziale Distanzierung und gehen mit der Zuschreibung von Eigenschaften einher, die Unter- und Uberordnungsverhaltnisse rechtfertigen. Der so gefasste Terminus Fremdenfeindlichkeit ist im vorliegenden
Kontext deshalb bedeutsam, weil auch im aktuellen Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus unterschiedliche Konstruktionen von Fremd- und Feindgruppen einflussreich sind, die sich nicht allein auf MigrantInnen beziehen.
Fremdheitskonstruktionen basieren vielfach auf gesellschaftsstrukturellen
Ungleichheiten, sozialer Ausgrenzung sowie Macht- und Herrschaftsverhaltnissen. Wie die sozialpsychologische Vorurteilsforschung (s. zusammenfassend
GuttIer 1996: 67 ff.) sowie die klassische Studie von Norbert Elias und John L.
Scotson (1993) gezeigt haben, ist die Herausbildung der Unterscheidung von
Eigengruppe und Fremdgruppe und die Entstehung von Intergruppenkonflikten
jedoch unter bestimmten sozia1en Bedingungen auch dann wahrscheinlich, wenn
keine gesellschaftsstrukturell verankerten Machtasymmetrien sowie tradierte
Vorurteile und Feindbi1der als Kontextbedingungen zu Grunde liegen. Mit der
Verwendung des Terminus Fremdenfeindlichkeit solI die Betrachtung deshalb
auch offen gehalten werden fUr die Analyse unterschiedlicher Anlasse und Dynamiken, in denen sich Gruppenkonstruktionen, Gruppenidentifikationen und
Gruppenkonflikte herausbi1den.

Imagination bezeichnet hier einen doppelten Prozess: Zum einen die gedankliche Konstruktion intern homogener und voneinander klat abgrenzbater Kollektive. Zum anderen die Nivellierung der
Differenz zwischen realen Gruppen, deren Mitglieder sich wechselseitig kennen und miteinander in
Verbindung treten k6nnen und fiktiven Gemeinschaften, denen eine groCe Zahl von Individuen zugerechnet wird, die in keinem Kommunikationszusanunenhang miteinander stehen.
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