
Im Rahmen der »religiösen Schul-
woche« in der Keine(r)-ohne-Ab-
schluss (KoA)-Klasse im Mai diesen
Jahres wurde an einem Vormittag zu
»Sozialer Vielfalt und Abgrenzung ge-
gen rechte Gesinnung« gearbeitet.
Unsere Intention als Lehrkräfte lässt
sich am besten so formulieren : Es
geht uns darum, soziale Vielfalt nicht
nur zu tolerieren oder zu akzeptieren,
sondern als einen Gewinn für das so-
ziale Miteinander zu betrachten. Im
Mittelpunkt stehen die Schülerinnen
und Schüler mit ihrer von Vielfalt ge-
prägten Identität. Die Grundannahme
dabei ist, dass die Auseinanderset-
zung mit und letztlich die Anerken-
nung von Vielfalt in Gruppen und in
der eigenen Identität den Prozess der
Entstehung von rigiden Wir- und
Fremdgruppen abmildert. Anzumer-
ken ist, dass die Resultate der Selbst-
reflexion und persönlich formulierte
Ziele nicht durch klassische Lernkon-
trollen überprüfbar sind. Wir Lehr-
kräfte verstehen uns als Moderatoren
im Diskussionsprozess, die einen of-
fenen und fairen Austausch zwischen
den Schülerinnen und Schülern er-
möglichen.

Selbstbild – Fremdbild

Die Vielfalt im Klassenverband der
KoA-Klasse spiegelt sich in Ge-
schlecht, Herkunft, Alter, Herkunfts-
schule, Religionszugehörigkeit, Le-
bensstil und Interessen, Anerkennung
von Unterschieden und Heterogeni-
tät, Akzeptanz der Gleichwertigkeit
und Gleichberechtigung.

Zunächst haben sich die Jugendli-
chen in Einzelarbeit mit ihren persön-
lichen Eigenschaften und ihrem
Selbstbild auseinandergesetzt (»Wel-
che Eigenschaften/Gefühle passen zu
dir ?«) Viele Arbeitsblätter und Anre-
gungen zur Unterrichtsgestaltung ha-
ben wir den Materialien zu »Fit gegen
Rechts« entnommen (www.gesicht-
zeigen.de) und sie dem unterschied-
lichen Leistungsvermögen der Schü-
lerinnen und Schüler angepasst.
Einige Begriffe mussten einzelnen er-
klärt werden.

Im nächsten Schritt äußerten sich
die Jugendlichen in einem Brainstorm -
ing über die Eigenschaften, die sie bei
ihren Freundinnen oder Freunden für
besonders wichtig halten. Diese wur-
den an der Tafel festgehalten: 

Äußerungen ausgesetzt war und keine
Unterstützung von seinen Klassenka-
meraden erfuhr. Prompte Reaktion ei-
nes anderen Schülers : »Dem hätte ich
eins aufs Maul gegeben, da kann man
doch nicht zuschauen !« Hier wurde
klar, dass die Jugendlichen dieser
Gruppe Handlungsoptionen gezeigt
bekommen wollten. Unsere Intention,
sie zu sensibilisieren, sich mit »Gren-
zen« auseinanderzusetzen, stieß auf
Interesse. Es erforderte aber, den wei-
teren Unterricht flexibel in dieser »re-
ligiösen Schulwoche« zu planen.

Gegen »rechte Sprüche«

In dem oben beschriebenen Mate-
rial gibt es zur Weiterarbeit unter-
schiedliche Module und Ansätze. Wir
haben uns entschieden, unseren Blick
auf den Umgang mit »rechten Sprü-
chen« zu richten. Für uns durchaus
erstaunlich war, welche Begriffe, Zei-
chen, Musik die Schülerinnen und
Schüler mit der rechten Szene in Ver-
bindung bringen (Blood & Honour,
Runen, Hakenkreuz, Landser, 88/H8,
Eric & Sons, schwarze Sonne, weiße
Schnürsenkel, …). Ein Schüler meinte:
»Ich habe mich auch mal dafür inte-
ressiert, besonders die Musik, habe
dann aber gemerkt, dass ich damit
nicht klar kam. Das ging dann gar
nicht mehr !« Aus ihrem eigenen so-
zialen Umfeld berichteten manche
noch von ähnlichen Erfahrungen. 

Im nächsten Schritt wurde gefragt:
»Was geht gar nicht ? Was ist nicht
wichtig ?« Antworten darauf waren
z.  B.: Statussymbole, Herkunft, Mei-
nung, Vorurteile. Die Erkenntnis, dass
manche Eigenschaften erst in beson-
deren Situationen gezeigt werden,
führte zu gemeinsamer Reflexion über
gezeigte Eigenschaften in bestimmten
Situationen. So erzählte eine Schüle-
rin, die in der Diskussion durch klare
Äußerungen über »Werte« aufgefal-
len war : »Ich stand an einer Bushalte -
stelle. Da war auch eine alte Frau mit
Kopftuch. Ein paar Jugendliche gingen
plötzlich auf die Frau los, rempelten
sie an und beschimpften sie. Ich bin
dazwischen gegangen und habe ei-
nen Schlag mitbekommen, dass ich
geblutet habe. Aber ich konnte doch
nicht zusehen und einfach nichts ma-
chen !« Die Mitschüler/-innen wurden
still, mehrere Jungen fragten nach, ob
sie keine Angst gehabt hätte. Sie ant-
wortete, dass es in der Situation doch
nicht wichtig war, wie sie sich gefühlt
hat, sondern die Hilfe für die alte Frau
nötig gewesen war : »Bei mir war ein-
fach eine Grenze erreicht !« Einer der
Schüler brachte jetzt den Begriff »to-
lerant« in das Gespräch. Ein muslimi-
scher Junge erzählte von einer für ihn
unerträglichen Situation in seiner frü-
heren Schule, in der er rassistischen

Für uns als Unterrichtende, lässt
sich am Beispiel dieser Doppelstunde
und der folgenden festhalten, dass
die Jugendlichen in dieser KoA-Klasse
durchaus sensibel dafür sind, Gren-
zen zu erkennen und entsprechend
zu handeln. Die praxisnahen Arbeits-
materialien, wie oben erwähnt, sind
für solch heterogene, multireligiöse,
multikulturelle Lerngruppen beson-
ders geeignet.
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