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I. Vorwort
Am 24.02.2016 fand der vierte Fachtag des Antidiskriminierungsprojekts Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie
(im Weiteren: Schule der Vielfalt) statt. Der Fachaustausch
hatte den Titel: „Diversitätssensibilität in Schule der Vielfalt –
Wie kann Akzeptanzarbeit zu LSBTI* unter Berücksichtigung
interkultureller Aspekte aussehen?“
Schule der Vielfalt setzt sich seit 2008 für die Akzeptanz von
unterschiedlichen Lebensweisen ein und stärkt Schulen darin,
gegen die Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Schüler_innen sowie Lehrkräften vorzugehen.
In der ersten Kooperationsphase in NRW, die 2012 startete und
bis 2015 ging, wurde – unter Beteiligung von Rosa Strippe,
SCHLAU NRW, rubcion und dem Schulministerium – das Projekt in NRW substantiell abgesichert und professionalisiert. Mit
Beginn des Schuljahres 2015/2016 wird das erfolgreiche NRWKooperationsprojekt für mindestens drei weitere Jahre fortgeführt. Diese zweite Phase erweitert das Themenspektrum und
die Ziele der Projektumsetzung insbesondere im Hinblick auf
eine interkulturelle Schulentwicklung und damit verbunden
mit der politischen Bildung.
Der vierte Fachaustausch des Projekts hatte das Ziel, Perspektiven für die Begleitung und Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen zu entwickeln und aufzuzeigen, wie Schule,
Jugendhilfe und (Schul-) Verwaltung die Akzeptanzarbeit zu
LSBTI* unter Berücksichtigung interkultureller Aspekte unterstützen können.
Neben den Projektpartnern von Schule der Vielfalt wurde der
Fachaustausch in Kooperation mit der Stadt Bochum durchgeführt. Veranstaltungsorte waren das Kunstmuseum Bochum,
die Rosa Strippe und Räume des nahe gelegenen
Goethe-Gymnasiums. Vormittags standen drei Themen im
Fokus: Herausforderungen eines Pädagogischen Diversitätsansatzes, Fragen eines „interkulturellen“ Dialogs und sexuelle
Vorurteile als Element eines Syndroms Gruppenbezogener
4

Menschenfeindlichkeit. Durch diesen Teil von Vorträgen mit
Fragerunde führten Dr. Beate Blatz (rubicon e.V.) und Benjamin
Kinkel (SCHLAU NRW). Am Nachmittag fanden thematisch
vertiefende Workshops statt.
Neben den Fachbeiträgen und den Workshops bot die Veranstaltung den Beteiligten auch durch die Info-Börse eine gute
Gelegenheit zum informellen fachlichen Austausch der Beteiligten untereinander.
Der vorliegende Veranstaltungsbericht enthält leicht überarbeitete Fassungen des Transkripts der frei gehaltenen Vorträge, Ergebnisse aus den Workshops und in der Anlage die von
den Referent_innen zur Verfügung gestellten Präsentationen.

II. a) Info-Börse
anders und gleich – Nur Respekt Wirkt

Caroline Frank

www.andersundgleich-nrw.de

baraka / rubicon, Köln

JAcek Marjanski

www.baraka-online.info

FUMA – Fachstelle Gender NRW

Filiz Şirin

www.gender-nrw.de

Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte

Mostapha Boukllouâ

www.lmz-nrw.de

Lili Marlene, Dortmund

Tanja Lindner

www.lilimarlenedortmund.wordpress.com

NORA e.V.

Babett Görnert

www.frauenberatungsstelle-bochum.de

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Annika Kraft

www.schule-ohne-rassismus-nrw.de

Together / Gerne anders

Harry Kirchwehm

www.together-virtuell.de

Wibke Korten

www.gerne-anders.de

Transbekannt e.V.

Mandy Walczak

www.transbekannt.de

Transgender-Germany, Essen

Julia Beyß

www.transgender-germany.de

– Beratung für Frauen und Mädchen, Bochum

II. b) Programm
09:00		

Ankommen, Infobörse

09:30 		

Begrüßung durch die Stadt Bochum und das Schulministerium NRW

		

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch | Nico Wangler (für das MSW NRW)

09:45 		

Projekt Schule der Vielfalt / Einführung Fachtag

		

Landeskoordinator Frank G. Pohl

10:00 		

Vorträge mit Fragerunde

		„Herausforderungen und Dilemmata eines Diversity-Ansatzes“
		

Prof. Paul Mecheril, Center for Migration, Education and Cultural Studies, Uni Oldenburg

		„Die Abwertung der Anderen – Sexuelle Vorurteile als Element eines Syndroms
		Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“
		

Prof. Beate Küpper, Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen, Hochschule Niederrhein

		„Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation von Jugendlichen in der Einwanderungsgesellschaft“
		

Hala Zhour, Projektleiterin Interkultureller Dialog und Dialogbegleiterin, Stadt Essen

12:30		

Mittagspause

13:30 		

Workshops

16:00		

Ende
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III. Grußworte
Dr. Beate Blatz: Schönen guten Morgen, liebe Gäste
hier im Museum in Bochum! Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Fachtag „Diversitätssensibilität in der Schule
der Vielfalt“. Das ist der vierte Fachtag des Antidiskriminierungsprojekts Schule der Vielfalt.
Neben mir steht Benjamin Kinkel, Landeskoordinator
des Projektes „SCHLAU NRW“.
Benjamin Kinkel: Und neben mir steht Beate Blatz,
Geschäftsführerin des rubicon e.V., dem Zentrum für
Lesben, Schwule, Trans* und Queer in Köln. Wir beide
sind für heute ein Moderationsteam und führen Sie
durch diesen Vormittag.
Blatz: Das Antidiskriminierungsprojekt Schule der
Vielfalt wird getragen von der „Rosa Strippe“ hier in
Bochum, „SCHLAU NRW“, dem „rubicon“ und dem
Schulministerium NRW. Schulministerin Frau Löhrmann
hat im letzten Jahr die Schirmherrschaft übernommen,
darüber freuen wir uns sehr.
Schule der Vielfalt setzt sich seit 2008 ein für die
Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensweisen und
stärkt Schulen darin, gegen die Diskriminierung von
lesbischen, schwulen, Transschülerinnen und -schülern
und Lehrerinnen und Lehrern vorzugehen. Die erste
Kooperationsphase der Kooperationspartner, die ich
gerade genannt habe, die begann 2012 und ging bis
2015, und es ist in der Zeit gelungen, Zeichen zu setzen
und zugleich das Projekt zu konsolidieren und zu professionalisieren.
Mit Beginn dieses Schuljahres wird das erfolgreiche
NRW-Kooperationsprojekt für mindestens drei Jahre
fortgeführt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Die
zweite Phase erweitert das Themenspektrum um die
Ziele und Vorhaben insbesondere in Hinblick auf die interkulturelle Schulentwicklung und damit verbundene
politische Bildungsarbeit. Schule der Vielfalt führt daher diesen vierten Fachtag zum Aspekt Interkulturalität
durch und möchte damit ein professionelles, selbstre6

flektiertes Verständnis für Vielfältigkeit entwickeln. Das
spielt nämlich eine zentrale Rolle und ist heute eine
zentrale und pädagogische, didaktische Herausforderung angesichts der gesellschaftspolitischen Entwicklungen auch an den Schulen. Wir versuchen alle mit
diesem Fachtag die Schulen und die Lehrerinnen und
Lehrer, und die Schülerinnen und Schüler in ihrer Arbeit
zu unterstützen. Ich gebe jetzt an meinen Kollegen.
Kinkel: Ich möchte Sie alle heute hier ganz herzlich
begrüßen und besonders erwähnen möchten wir heute den Oberbürgermeister der Stadt Bochum, Thomas
Eiskirch, der auch zum Fachtag gleich noch ein Gruß-

und Alter begrüßen sowie Frau Dr. Scheffel für die Bezirksregierung Köln. Sie beide sitzen für ihre jeweiligen
Institutionen in der Koordinierungsgruppe von Schule
der Vielfalt. Alle anderen, wie gesagt, herzlich willkommen!
Wir freuen uns sehr, insgesamt, habe ich gehört, sind
heute über 150 Personen hier. Das ist ein großer Erfolg
für diesen vierten Fachtag von Schule der Vielfalt und
zeigt noch mal, wie wichtig es ist, dass dieses Thema so
aufgegriffen wird. Schön, dass Sie da sind! ((Applaus))
Dann würde ich die Bühne ich jetzt Oberbürgermeister
Thomas Eiskirch überlassen. Die Bühne gehört Ihnen!
((Applaus))
Begrüßung durch die Stadt
Bochum: Oberbürgermeister
Thomas Eiskirch

wort sprechen wird.
Für das Ministerium für Schule und Weiterbildung von
Nordrhein-Westfalen begrüßen wir recht herzlich die
Frau Ministerialdirigentin Dr. Beate Scheffler beziehungsweise in Vertretung Herrn Nico Wangler. Schließlich möchte ich ganz herzlich Frau Schattmann-Uttke
vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege

Thomas Eiskirch: Meine sehr
verehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Pohl, liebe
Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer sowie Referentinnen und Referenten, die sehr
geehrte Frau Dr. Scheffler begrüße
ich noch nicht, weil sie noch nicht
da ist. Insofern warten wir noch
einen kleinen Moment ab. Ganz
herzlich willkommen Ihnen allen
hier bei uns in Bochum, herzlich
willkommen im Kunstmuseum zur
vierten Fachtagung des Antidiskriminierungsprojekts Schule der
Vielfalt hier bei uns in der Stadt der Vielfalt, wenn ich
das so sagen darf, denn Ihr Tagungsthema Diversitätssensibilität ist hier bei uns, glaube ich, an der richtigen
Adresse, denn ich kann ohne Übertreibung sagen, dass
das Thema Diversity in dieser Stadt kein Fremdwort ist.
Wir sind als Stadt Bochum bereits im Jahr 2008 der

Charta der Vielfalt beigetreten
und zählen damit bundesweit zu
den ersten Kommunen, die sich
ein Diversity-Management auf die
Fahne geschrieben haben, und
Ziel dabei war es und ist es, bei der
Stadtverwaltung ein Arbeitsumfeld
zu schaffen, in dem alle Kolleginnen
und Kollegen Wertschätzung erfahren unabhängig davon, welchem
Geschlecht sie angehören, welche
Nationalität, welche ethnische Herkunft, welche Religion oder Weltanschauung, ob sie mit Handicap leben
oder ohne, egal, in welchem Alter
sie sind, und nicht zuletzt auch eine
Wertschätzung völlig unabhängig
von ihrer sexuellen Orientierung
und geschlechtlichen Identität,
denn die Vielfalt der Beschäftigten
mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten
eröffnet Chancen für individuelle und kreative Lösungen, mit denen sich die Herausforderungen des
modernen Wirtschafts- und Arbeitswesen lebenserfolgreicher meistern lassen. Ein Potential, auf das vor
allem in schwierigen Zeiten nicht verzichtet werden
kann, und deswegen habe ich – ich bin seit Oktober
hier in Bochum im Amt – direkt am Ende des letzten
Jahres entschieden, dass das Thema Vielfalt Chefsache wird, denn in meinem Dezernat, im Dezernat des
Oberbürgermeisters, werden nun zusammengefasst
die Bereiche gesamtstädtische Steuerung, Wirtschaftsentwicklung und als drittes Diversity. Also drei Themenbereiche, Wirtschaft, gesamtstädtische Steuerung und
Diversity, und ich glaube, das macht deutlich, welchen
Stellenwert für die Entwicklung von Gesellschaft das
Thema der Vielfalt auch hat, denn wir haben genau dies
hier in Bochum für uns festgestellt. Dass diese Erkenntnis in unserer Stadt Schule gemacht hat, dafür steht
unter anderem die steigende Zahl der Bochumer Char-

ta-Unterzeichner, beispielsweise
alle acht Hochschulen der Stadt
Bochum sind im Jahr 2013 dieser
Charta beigetreten. Dafür stehen
auch die alljährlich stattfindenden
Bochumer Diversity-Gespräche,
und dafür steht nicht zuletzt der
Beitritt der Erich-Kästner-Schule
Bochum zum Projekt „Schule der
Vielfalt - Schule ohne Homophobie“ im Jahr 2014.
Meine Damen und Herren, jede
Form der Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich auch an
unseren Schulen wider. De facto
heißt das, dass es in jeder Schulklasse Schülerinnen und Schüler
nach der Wahrscheinlichkeit mit
und ohne Behinderung, mit und
ohne Migrationshintergrund,
Christen, Juden, Muslime, religionslose Atheisten,
Agnostiker oder junge Menschen mit hetero-, homooder transsexueller Orientierung gibt. Die Vielfalt der
Schülerschaft bezüglich ihrer sexuellen Identität ist
also ebenso Tatsache wie ihre Vielfalt in Bezug auf die
ethnische Herkunft beziehungsweise den religiösen
und kulturellen Hintergrund, und der Umgang damit
ist jedoch trotzdem vielerorts nicht der gleiche. Während die kulturelle Vielfalt in den letzten Jahren immer
selbstverständlicher wird, tun sich Schulgemeinschaften im Umgang mit dem Aspekt sexuelle Orientierung
und geschlechtliche Identität – so ist zumindest meine
Wahrnehmung – immer noch ein Stück schwerer. So
ist der Alltag auf den Schulhöfen oftmals immer noch
von Homo- und Transphobie geprägt, und die Frage ist
– und deswegen begrüße ich sehr, dass Sie heute diese
Fachtagung auch machen –, wie man genau das ändern
kann. Wie kann man Diskriminierung entgegenwirken,
Toleranz vermitteln und Akzeptanz erreichen. Wie kann
man letztendlich die Vielfalt an unseren Schulen in

jeglicher Hinsicht, genauso wie die Vielfalt in unserer
Gesellschaft, als Chance nutzen, für unsere Gesellschaft
als Chance zur Weiterentwicklung? Ich glaube, an den
Schulen ist das ein Potential, was nicht nur dazu dient,
als Teil der Gesellschaft diese Chancen zu nutzen, sondern auch zur Veränderung von Schule, dies als Chance
zu begreifen. Das hätte ich jetzt noch lieber in Anwesenheit der Schulministerin gesagt.
Ich begrüße es daher sehr, dass Ihnen das Projekt
Schule der Vielfalt und die Fachtagung wie der heutigen
eine Plattform zum Erfahrungsaustausch bietet, und
allen, die daran mitwirken und das organisiert haben,
möchte ich ganz herzlich danken. Stellvertretend nenne
ich die Landeskoordination der Anti-Gewaltarbeit
für Lesben und Schwule im „rubicon“, das Netzwerk
„SCHLAU NRW“ sowie die „Rosa Strippe“ in Bochum,
und last but not least bedanke ich mich herzlich für die
Unterstützung durch das Schulministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Eingangs habe ich betont, wie wichtig uns in Bochum
Diversitätssensibilität ist und aufgezeigt, was wir da bereits unternommen haben, oder zumindest angedeutet
aufgezeigt – ist übertrieben –, um die Vielfalt in unserer
Stadt als Chance zu nutzen, doch auch hier bei uns gibt
es noch eine ganze Menge zu tun. Unsere Gesellschaft
verändert sich täglich, sie wird bunter, nicht zuletzt
auch durch die große Zahl von Schutzsuchenden, die
zurzeit zu uns kommen. Da ist es wichtig, dass wir das
Thema Akzeptanz für Vielfalt auch unter interkulturellen
Aspekten entsprechend sehen. Wenn ich – das steht
jetzt nicht in meinem Manuskript – mal sagen darf,
dass die Schnittmenge derer, die von einem anderen
kulturellen Hintergrund kommen und selber homosexuell oder schwul und lesbisch sind, noch vor ganz
besonderen Herausforderungen stehen, ist, glaube ich,
gerade diese Schnittmenge noch mal etwas, wo man
einen ganz besonderen Wert und Augenmerk drauf
legen sollte. Was wir brauchen, sind starke Bündnisse
gegen Rassismus und Rechtspopulismus, ebenso wie
die Homo- und Transphobie. Deswegen müssen wir uns
7
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stark machen und gegen jede Form der Diskriminierung
und Menschenfeindlichkeit angehen und für demokratische Grundwerte, Toleranz und Vielfalt einstehen.
In einem anderen Zusammenhang hat in den letzten
Tagen jemand etwas gesagt, was ich sehr wichtig finde:
Wir brauchen in Bezug auf all diese Themen in Deutschland weniger Populismus und mehr Humanität. Jetzt
wünsche ich Ihnen eine schöne Fachtagung, habe jetzt
ein Grußwort gesprochen und entschuldige mich bei all
denjenigen unter Ihnen, die auch noch einen zweiten
Gruß von mir bekommen haben. Ich habe Sie nicht
persönlich ausgeteilt, aber die Hälfte von Ihnen steht
drüben im Halteverbot und hat ein Knöllchen, da drauf
steht „Der Oberbürgermeister – herzlich willkommen in
dieser Stadt“!
((Applaus))
Kinkel: Vielen Dank, Herr Eiskirch, für dieses Grußwort!
Wir müssen uns auch noch bedanken, und zwar haben
Sie sich entschlossen, von Ihrer Vorgängerin die Schirmherrschaft für Schule der Vielfalt zu übernehmen. Wir
wissen, das ist keine Selbstverständlichkeit, das zu tun,
und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass Sie das
fortführen möchten. Für die Übernahme der Schirmherrschaft als Dankeschön und auch die Sichtbarkeit
des Projektes noch mal zu unterstreichen, erhalten
Sie in diesen Rahmen ein Plakat, das hat eine „Schule
der Vielfalt“ aus Köln, das haben Schüler_innen eines
Berufskollegs in einem Plakatwettbewerb gestaltet, und
das ist eines der Gewinnerplakate für Ihr Büro. Schön,
dass Sie die Schirmherrschaft übernommen haben!
Übergabe des Plakats ((Applaus))
Jetzt schau ich mal hier in die Runde, die Frau Ministerialdirigentin ist noch nicht da, aber wir haben eine
Vertretung. Ich freue mich auf das zweite Grußwort von
Herrn Wangler!
8

((Applaus))
Grußwort: Nico Wangler (für das Schulministerium
NRW)
Nico Wangler begrüßt die Anwesenden, entschuldigt
das Fehlen der Schirmherrin Ministerin Löhrmann aus
dienstlichem Grunde und Frau Dr. Scheffler krankheitsbedingt.
Er verliest das Grußwort des Schulministeriums.
„Für gleichgeschlechtlich orientierte Jugendliche ist
der erste Schritt zu einem öffentlichen Coming-out
oft mit einer großen psychischen Belastung
verbunden. Neben dem Elternhaus sollte
insbesondere die Schule der Ort sein, an
dem ein Coming-out und ein Leben mit einer
lesbischen, schwulen, bisexuellen oder trans*
Identität möglich sein muss. Wir in Nordrhein-Westfalen wollen es den Jugendlichen
möglichst leicht machen, ungehindert und
selbstbewusst zu ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität stehen zu können.
Deshalb unterstützt das Ministerium für
Schule und Weiterbildung sowie Frau Ministerin Löhrmann als Schirmherrin im Besonderen das inklusive Antidiskriminierungsprojekt
Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie.
Schule der Vielfalt setzt sich dafür ein, dass an Schulen
stärker gegen Homo- und Transphobie vorgegangen
wird. Das Projekt wirbt für mehr Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensentwürfen und stärkt Schulen dabei, gegen die Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrerinnen und Lehrern vorzugehen.
Die Initiative gibt Anregungen, wie das Thema „Homosexualität“ in der Schule aufgegriffen werden kann
und bildet Lehrkräfte fort. Schulen werden so der
gesetzlichen Verpflichtung gerecht, alle am Schulleben
Beteiligten vor Diskriminierung zu schützen, wie sie im
Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen und im Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetz geregelt sind.
Vor über fünf Jahren wurde Schule der Vielfalt aufgrund
der Berichte von Diskriminierungs- und teilweise auch
Gewalterfahrungen gegenüber Lesben und Schwulen
im Schulbereich gegründet. Seit 2012 ist das Schulministerium NRW Kooperationspartner im Rahmen des
Aktionsplans der Landesregierung „für Gleichstellung
und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gegen Homo- und Transphobie“.
Einen wichtigen Beitrag leistet dabei das Ministerium für
Schule und Weiterbildung im Bereich der schulischen
Bildung und Erziehung. Unter
anderem sollen aktive Hilfsangebote für schwule, lesbische,
bisexuelle und trans* Jugendliche
in Notlagen bereitgestellt werden,
zudem sollen Lehrpläne, Schulbücher und die Ausbildung der
Lehrkräfte gegen Diskriminierung
sensibilisiert werden. Ein Zentrum
für schulpraktische Lehrerausbildung hat hier vorbildlich bereits
mit ihren Lehramtsanwärterinnen
und -anwärtern diesbezüglich
Workshops durchgeführt.
Selbstverständlich handelt es sich
um derartig umfassende Aufgaben, dass wir nicht innerhalb von drei Jahren alles umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Aber
die Ziellinie ist klar erkennbar. Mit dem Projekt „Schule
der Vielfalt – Schule ohne Homophobie“ haben wir einen
wichtigen ersten Schritt getan. 15 Schulen haben sich
bisher dem Projekt angeschlossen. Weitere Schulen
sollen folgen – und sie werden folgen. Dessen bin ich mir
sicher, wenn ich das Engagement aller Beteiligten verfolge. Ich bin auch zuversichtlich, dass es gelingen wird, das
Projekt in den nächsten Jahren fortzuführen.
Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Veranstaltung.“
((Applaus))

IV. Vorträge
Blatz: Herzlichen Dank auch an die Schulministerin
und an Frau Dr. Scheffler! Ich habe jetzt die ehrenvolle
Aufgabe, meinen Kollegen Frank Pohl, den Landeskoordinator des Projekts und der NRW-Fachberatungsstelle
aufs Podium zu bitten. Er wird in guter Tradition kurz
das Projekt darstellen.
((Applaus))

Projekt Schule der Vielfalt /
Einführung Fachtag
Landeskoordinator Frank G. Pohl
Frank G. Pohl: Auch noch einmal von mir guten
Morgen! Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Morgen hier sind! Einige von Ihnen kennen bereits meine
Projektvorstellungen. In meiner heutigen Kurzpräsentation werde ich nun manche Dinge, die ich sonst
vielleicht sage, etwas verkürzen. Sie haben alle in der
Tagungsmappe den Projekt-Flyer erhalten ((hält ihn
hoch)). Auf der Rückseite stehen meine Kontaktdaten,
und Sie können mich gerne einladen. Dann komme ich
zu Ihnen und halte auch einen längeren Vortrag. Oder
Sie laden Schule der Vielfalt gleich für einen ganzen
Workshop ein.
Heute Morgen möchte ich mit einem Bild beginnen,
mit dem ich sonst nicht die Präsentation anfange, und
zwar sehen Sie hier auf dem Foto das Brandenburger
Tor in Berlin. Das Foto ist ein bisschen älter als ein Jahr.
Es ist vom 5. Januar 2015. Zu sehen ist eine Demonstration gegen Bärgida, dem Berliner Ableger von Pegida.
Am 5. Januar 2015 wurden in Berlin 400 Bärgida-Anhänger von 5.000 Gegendemonstrierenden am Abmarsch gehindert, genauso wie in Köln bei Kögida und
bei Dügida in Düsseldorf.

Ich habe dieses Foto und den Bericht deswegen ausgewählt – beides wurde über dpa auch von verschiedenen anderen Zeitungen veröffentlicht –, weil man auf
dem Foto die Regenbogenfahnen sieht. Seit dem 20.
Oktober 2014 gibt es in Dresden die Pegida-Demonstrationen. Bereits im Herbst 2014 fanden auch Gegendemonstrationen statt. Dabei konnte man sehen, dass
von Beginn an Menschen aus der LGBT-Community
mit dabei waren. Ich will damit nicht behaupten, dass
es nicht auch in der LGBT-Community Rassismus gibt,
aber das Bild zeigt, dass es früh eine starke Sensibilität
für das Problem gab, und ich dachte, das passt gut zu
dem Fachtag, der sich mit „Interkulturalität“ beschäftigt. Ich komme darauf im Rahmen meiner Projekt-Vorstellung gleich noch mal zurück.
Jetzt zum Projekt selber: wieso, weshalb, warum, ganz
in Kürze. Einiges zur Projektentwicklung hat auch mein
Kollege Nico Wangler schon berichtet, da werde ich
über entsprechende Folien schnell hinweggehen. Da
an diesem Vormittag häufiger bestimmte Begrifflichkeiten auftauchen, möchte ich einige Begriffsklärungen
vorwegschicken: LGBT habe ich gerade schon erwähnt.
In der Fachwissenschaft wird häufig die englisch
sprachige Bezeichnung LGBT benutzt, im Deutschen
steht LSBTI* für Lesben, Schwule, Bi, Trans*- und
Inter*Personen. Teilweise wird auch ein Q für Queer
noch hinzugefügt. Außerdem benutzt das Projekt den
sogenannten Gender-Gap. Den Unterstrich finden Sie
auf unserer Internetseite, und der taucht auch in dieser
Präsentation auf. Es wird hierbei Leerstelle gehalten,
die mit der Lücke verdeutlicht, dass es weitere Identitäten gibt, nicht nur männlich oder weiblich. Da das
Projekt Schule der Vielfalt - Schule ohne Homophobie
heißt, deswegen auch noch eine Begriffsdefinition von
Homophobie: Man kann allgemein sagen Lesben- und
Schwulenfeindlichkeit. Als Phobie – entstanden bei
George Weinberg, als eine Angststörung - wird es heute
nicht mehr verstanden, es ist ein gesellschaftlicher
Begriff geworden, nicht nur ein psychotherapeutischer.

Und wenn es sich um ein Ablehnen von Trans*Personen handelt, dann spricht man von Transphobie.
Die These des Projektes ist, dass Schule häufig ein homophober Ort ist. Dies bestätigen alle Studien der letzten Jahrzehnte. Wir werden von Frau Professor Küpper
nachher noch einige Zahlen präsentiert bekommen,
deswegen habe ich nur diese wenigen ausgewählt. Ich
hätte zum Beispiel noch die Untersuchung von Ulrich
Klocke von der Humboldt-Uni in Berlin gezeigt, der seine Studie 2012 durchgeführt hat. Außerdem gibt eine
neue Befragung vom Deutschen Jugendinstitut, die ich
hier nur mit einem Foto angedeutet habe. Die Broschüre dazu ist erschienen mit dem Titel „Coming out, und
dann?“. Mit den Zahlen, die Sie hier sehen, möchte ich
zwei Sachen hervorheben: Links sehen Sie, dass knapp
ein Drittel der Lehrkräfte auch bei homophoben Äußerungen zustimmt oder mitlacht. Damit spiegelt sich die
gesellschaftliche Realität wider. Unten rechts sehen Sie,
dass die Mehrheit der Jugendlichen meint, am besten
sei es, sich nicht in der Schule zu outen. Ausgehend von
den Berichten von homophoben Situationen haben die
Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben
und Schwule und „SCHLAU NRW“ deshalb 2008 das
Projekt Schule der Vielfalt ins Leben gerufen, und seit
2012 ist das Schulministerium Kooperationspartner.
Schule der Vielfalt ist ein inklusives Antidiskriminierungsprojekt, mit unterschiedlichen Bezügen, die sich
auf eine Pädagogik vielfältiger Lebensweisen beziehen.
Es orientiert sich an gendersensibler und antisexistischer Arbeit und wirkt im Sinne der Menschenrechtsund Diversity-Bildung politisch bildend. Damit erfüllt es
einen wichtigen Bildungsauftrag. Der Bildungsauftrag
von allen Schulen ist, dass sie sich auch gegen Homophobie und Transphobie wenden. Das heißt, alle
Lehrkräfte haben den Auftrag, sich für eine Akzeptanz
auch gegenüber Menschen unterschiedlicher sexueller
Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten einzusetzen. Die rechtlichen Anforderungen beziehen sich
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vom Grundgesetz, über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bis zu den Richtlinien der Sexualerziehung.
Die Richtlinien zur Sexualerziehung und die Vorgaben
des Schulgesetzes hierzu machen deutlich, dass das
nicht nur für die Lehrkräfte, die Biologie unterrichten,
sondern der Auftrag für alle Lehrkräfte gilt und auch für
die Schule insgesamt.

Lehrkräfte wollen wissen: Wie gehe ich
mit Vielfalt in der Klasse um?
Wir reflektieren in den Fortbildungen
auch, wo soziale Probleme ethnisiert
oder kulturalisiert werden.
(Frank G. Pohl)
Deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn möglichst noch immer mehr Schulen Projektschulen
werden. Das Gewinnen weiterer Projektschulen ist die
eine Seite. Es gibt jedoch zwei Säulen im Projekt: zum
einen die Schulprojekte und zum anderen der Bereich der Fortbildungen. Herr Wangler hat eben schon
erwähnt, dass es ein Modellprojekt am Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung in Hagen gibt. Dieses
Modellprojekt betrifft die Ausbildung von angehenden
Lehrkräften. Und auch der Bereich der Fortbildung
spielt eine wichtige Rolle, damit Lehrer_innen in die
Lage versetzt werden, kompetent präventiv für mehr
Akzeptanz zu arbeiten, aber auch zu wissen, wie sie bei
homophoben und transphoben Äußerungen reagieren.
Weitere Fragen, die sich in diesen Fortbildungen mit
Lehrkräften ergeben, sind zum Beispiel: Woher kommen Homo- und Transphobie? Ich werde die auf dieser
Folie genannten Gründe jetzt nicht weiter vertiefen.
Wie gesagt, laden Sie uns dazu gerne ein. Sollten Sie
Fragen zu Religiosität und Homophobie haben, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir im nächsten Jahr
10

unsere Fachtagung unter dem Aspekt Religion, Religionsunterricht und LGBT machen werden.
In unseren Fortbildungen geht es auch immer um die
Frage, wie man mit Konflikten umgeht, was nämlich gerade für Lehrkräfte in Bereichen, die diskriminierende
Äußerungen betreffen, sehr wichtig ist. Lehrkräfte wollen wissen: Wie gehe ich mit Vielfalt
um? Sie äußern teilweise auch, dass sie sich
überfordert fühlen durch die Heterogenität,
die es in der Schülerschaft gibt. Es ist wichtig,
dass Lehrkräfte das in den Fortbildungen
äußern können. Genauso reflektieren wir auch
mit den Lehrkräften, wie und wo an welchen
Stellen Äußerungen als stigmatisierende oder
rassistische Zuweisungen zu bestimmten
Gruppen zu verstehen sind. Es ist wichtig, dass
auch darüber in einer Fortbildung gesprochen wird. Ebenfalls von Bedeutung ist, dass
wir reflektieren, wo soziale Probleme ethnisiert oder kulturalisiert werden. Sie haben
vielleicht gestern die Veröffentlichung des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes über den
aktuellen Armutsbericht mitbekommen. Auch
die Situation hier im Ruhrgebiet wurde dabei
geschildert. Und viele verschiedene soziale,
teilweise prekäre Situationen wirken konkret
als Konflikte in die Schulen, bei der Schulsozialarbeit wie bei Lehrkräften im Unterricht. In
der Kürze der Zeit kann ich das nicht vertiefen, aber als Stichwörter erwähnen möchte ich
Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus in Großstädten, mangelnde Ressourcen für Inklusion und dass
es eine Unterfinanzierung der Kommunen gibt – jetzt
ist der Oberbürgermeister nicht mehr da, aber er würde
wahrscheinlich zustimmen. Denn im Gespräch mit Frau
Scholz, seiner Vorgängerin, war Letzteres auch genau
das Thema. Des Weiteren gibt es immer noch kein richtiges Einwanderungsgesetz. Diese gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf die

Schüler_innen. Ein weiterer Punkt, der angesprochen
wird in Fortbildungen ist die Frage, was ist Sexismus,
und das nicht erst seitdem es die Silvesterübergriffe
in Köln gab, und dennoch spielt das aktuell natürlich
rein. Das wird vielleicht bei Ihnen nachher, je nachdem
welchen Workshop Sie gebucht haben, noch Thema

werden.
Unsere Erfahrung ist: das wirkt auch in Schule, wenn
wieder verbale und geistige Brandstifter sich äußern
über die sozialen Netzwerke, über Medien, und ich
habe diese drei Beispiele auf der Folie ausgewählt, weil
das häufig Aspekte sind, die auch bei uns in Fortbildungen auftauchen und zum Thema gemacht werden. Das
hat gesellschaftliche Auswirkungen, und deswegen

war die Kölner Botschaft wichtig, die Sie hier rechts sehen: dass man sich nach den
Übergriffen gegen Sexismus und Rassismus positioniert. Gegner_innen von antirassistischer und antisexistischer Arbeit beziehen sich teilweise auf Genderforschung,
jedoch ablehnend, und Gender wird dann als Kampfbegriff benutzt. Es wird der
Versuch unternommen, Fragen von Frauenrechten und Gleichstellung zu instrumentalisieren, dabei hat man kein wirkliches Interesse an den Ergebnissen der Genderforschung. Hier ein Bericht aus dem „Tagesspiegel“, eine Serie aus dem Herbst, noch
weit vor den Übergriffen in Köln: Der „Tagesspiegel“ hatte in einer Serie verschiedene
Ergebnisse der Genderforschung präsentiert, und es wird auch die Frage von Männlichkeit, von Rollen gespiegelt, genau wie es auch in unseren Fortbildungen thematisiert wird.

Die Gegner_innen vertreten ein
Weltbild, das von einem Gesellschafts-,
Frauen- und Familienbild der
50er-Jahre geprägt ist. (Frank G. Pohl)
Die Gegner_innen – teilweise auch gegenüber dem Antidiskriminierungsprojekt
Schule der Vielfalt – die können nicht unerwähnt bleiben. Es gibt Überschneidungen von diesen Gruppen zu den sogenannten „Besorgten Eltern“ und der Initiative
„Demo für alle“. Sie zielen darauf ab, Vorbehalte bei verunsicherten Menschen
aufzugreifen. Sie setzen sich in ihren Kampagnen scheinbar auch für den Erhalt der
bisherigen Situation ein, weshalb sie sich der Vorbehalte gegenüber Veränderung
sicher sein können. Ich habe die beiden Gruppen auch deswegen konkret hier
genannt, weil wir zum Beispiel vor zwei Jahren, als wir unseren vorletzten Fachtag
durchgeführt haben, die Ankündigung erhielten, dass es Proteste gegen den Fachtag zum Thema Regenbogenfamilien geben sollte. Diese Gruppierungen wenden
sich dagegen, dass überhaupt das Thema Regenbogenfamilien oder „Homo-Ehe“ im
Unterricht thematisiert wird.

die nur Mann-Frau widerspiegeln soll, alles andere wird abgelehnt, und hier wird der
Bezugspunkt zu der LGBT-Community sichtbar - und deswegen bestand und beseteht auch diese Sensibilität, bei Demonstrationen aufzutreten.
Das Gegenteil wollen Schulen der Vielfalt: Sie stehen für eine offene, demokratische,
freie Gesellschaft, und Jugendliche wollen das auch. Das sehen Sie einerseits an den
Ergebnissen der letzten Shell-Studie, und andererseits habe ich Ihnen das Plakat
einer Schülerin mitgebracht – wir hatten gerade schon eins bei der Danksagung an
Oberbürgermeister Eiskirch gesehen, und es gibt 24 solcher Gewinner_innen-Plakate eines Plakatwettbewerbs. Dieses Plakat einer Schülerin habe ich ausgewählt,
weil die Schülerin dort schreibt, „Zeit zum Aufwachen“. Gemeint hat sie damit auch
in einer globalisierten Welt, in einem Deutschland, das eine Einwanderungsgesellschaft ist, das Diversität zulässt. Jugendliche verlangen das im Grunde auch heute,
zumindest in der Mehrheit. Diese Jugendlichen sind sehr aktiv an unseren Schulen.
Dazu sehen Sie das Foto einer Projektschule 2012, der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel, die wie viele andere auch das Projektschild „Come in“ öffentlich
sichtbar an die Schulwand gehängt hat. Seitdem gibt es viele weitere Schulen, die
mitmachen, die sich engagieren. Und das ist auch gut so, denn wir gehen davon aus,
genauso wie die Schüler_innen: Vielfalt ist Gewinn. Vielen Dank!
((Applaus))
Blatz: Vielen Dank, Frank Pohl!
Die Präsentation des Vortrags finden Sie in der Anlage: ab S. 38

Deswegen komme ich jetzt wieder auf das ursprüngliche Einstiegsfoto zurück: Es
gibt verbindende Gemeinsamkeiten dieser Gruppierungen, die in diesem Zusammenhang als Gegner_innen auftreten. Sie vertreten ein Weltbild, das von einem Gesellschafts-, Frauen- und Familienbild der 50er-Jahre geprägt ist. Man muss nur mal
zurück in die 50er-Jahre schauen – wie sah es da aus: Es gab kein Vergewaltigungsverbot in der Ehe, es gab nicht mal eine Diskussion über das Transsexuellengesetz,
es gab noch den sogenannten Schwulenparagraphen 175. Wenn man sich diese Vorstellungen anschaut, dann wird klar: Es geht hier um eine weiße Familie, biodeutsch,
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Vorträge
„Herausforderungen und Dilemmata
eines Diversity-Ansatzes“
Prof. Paul Mecheril, Center for Migration, Education and
Cultural Studies, Uni Oldenburg
Kinkel: Dann kommen wir jetzt zum ersten Vortrag dieses Vormittags. Der Untertitel
unserer Tagung lautet „Wie kann Akzeptanzarbeit zu LSBTI unter Berücksichtigung
von interkulturellen Aspekten stattfinden“, wie kann sie aussehen. Mit dieser Frage
treffen wir mindestens auf zwei Aussagen: Erstens, es ist nicht selbstverständlich,
bisher die beiden Themen sexuelle und geschlechtliche Identität mit Interkulturalität
gemeinsam zu denken. Zweitens sagen wir aber auch, wir wollen bei unserer Akzeptanzarbeit zu LSBTI interkulturelle Aspekte berücksichtigen. Welche Wege wir und
Sie dazu gehen können, wie das aussehen kann, das wollen wir auch heute hier auf
dem Fachtag besprechen und diskutieren. Ich begrüße Professor Paul Mecheril vom
Center for Migration, Education and Cultural Studies der Universität Oldenburg für
einen Vortrag mit dem Titel: „Herausforderungen und Dilemmata eines Diversity-Ansatzes“. Herr Mecheril, die Bühne gehört Ihnen! Herzlich willkommen!
((Applaus))
Paul Mecheril: Herzlichen Dank, guten Morgen! 20 Minuten, ja? 20 Minuten – ich
weiß noch nicht genau, worüber ich sprechen werde, aber es werden 20 Minuten!
Das Thema ist riesig, das Themenfeld, in dem wir uns bewegen, und mit „Herausforderungen und Dilemmata eines Diversity-Ansatzes“ ist ein Feld beschrieben, in dem
es ohne größere Schwierigkeiten möglich ist, sich Stunden aufzuhalten. Ich will an
einer Differenzlinie eine Problematik von Diversity-Ansätzen - also von differenzsensiblen, pluralitätsoffenen Ansätzen - deutlichmachen, von der ich denke, dass dieses
Problem einerseits ein allgemeines Problem ist, und weil es ein allgemeines Problem
ist, es sich andererseits je spezifisch darstellt. Das Allgemeine ist, dass Differenz zu
berücksichtigen notwendig und zugleich hochgradig problematisch ist. Das ist das
Allgemeine, und dieses Allgemeine stellt sich in den unterschiedlichen Feldern zum
Beispiel unter Berücksichtigung von migrationsgesellschaftlichen Aspekten spezifisch dar, aber dieses Spezifische ist nur eine Version des Allgemeinen. Dazu sage ich
ein bisschen etwas.
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Obwohl ich zugleich gerne etwas zu dem Thema „Köln“ sagen wollen würde – vielleicht komme ich noch auf Köln zu sprechen, mal gucken. Ich sage „Köln“ und sage
nicht sexualisierte und sexuelle Gewalt, die sich in Köln in der Silvesternacht ereignet
hat, weil ich, wenn ich etwas zu dem Komplex der medialen und politischen Behandlung sage, etwas zu dem Diskurs über Köln sagen möchte.
Migrationsgesellschaft: Wir sind im Übrigen heute ein einigermaßen weißes Publikum. Migrationspädagogisch stellt sich die Frage: reflektieren Sie in Ihren Kontexten, wie weiß diese Kontexte sind? Das wäre ein migrationspädagogischer Einsatz.
Reflektieren Sie in Ihren Institutionen, in Ihren Initiativen sowohl in Bezug auf
Gegenwart wie in Bezug auf die Historie, wie weiß Sie sind, also wie sehr Sie einen
Mehrheitszusammenhang darstellen und wie wenig Ihnen das auffällt, weil es selbstverständlich ist? Überlegen Sie, was Sie dazu beitragen, dass Sie so weiß sind? Wie
gelingt es Ihnen, wie ist es Ihnen über die letzten Jahre gelungen, weiß zu sein, weiß
zu bleiben? Das wäre ein migrationspädagogischer Ansatz, und dieser ist zugleich
problematisch, weil er mit Unterscheidungen operiert, nämlich Weiß und NichtWeiß, die schwierig sind. Wir sind wieder im Allgemeinen.
Migrationsgesellschaft: Lassen Sie mich etwas zu dem Thema Migrationsgesellschaft
sagen, und dann ist der Vortrag auch zu Ende.
Gewiss ist es wichtig, migrationsgesellschaftliche Verhältnisse zu berücksichtigen.
Es ist wichtig, migrationsgesellschaftliche Verhältnisse, und das sind Verhältnisse der
Differenz, der Diversität, der Pluralität und so weiter zu berücksichtigen. Das wissen
wir in der Bundesrepublik Deutschland seit ungefähr 15 Jahren. Seither gehört es
zum offiziellen Selbstverständnis im politischen Raum, gehört es im öffentlichen
Raum dazu, zu sagen, ja, es gibt Migration. Das wird zwar unterschiedlich formuliert.
Ich würde sagen, wir haben es nicht so sehr mit einer Zuwanderungsrealität und wir
haben es nicht so sehr mit einer Einwanderungsrealität, sondern wir haben es mit
einer migrationsgesellschaftlichen Realität zu tun. Denn Migration betrifft in einem
so entscheidenden Maße gesellschaftliche Wirklichkeit, dass der Ausdruck Migrationsgesellschaft angemessen ist, weil der Begriff Migration weiter als etwa der der
Einwanderung ist und dadurch einem weiteren Spektrum an Wanderungsphänomenen gerecht wird.
Gut, aber unabhängig von solchen nicht allein terminologischen Fragen, wird die
migrationsgesellschaftliche Realität anerkannt, zumindest rhetorisch und politisch,
und zwar seit einer kurzen Zeit. Erinnern Sie sich an Ihre Auseinandersetzung in den
schwul-lesbisch-queer-trans*-Kontexten in den 90er-Jahren? Erinnern Sie sich daran
und überlegen Sie, inwiefern Sie sich in jener Zeit mit Rassismus auseinandergesetzt
haben. Ich vermute, eher weniger. Ich vermute, Ihnen ist das gar nicht aufgefallen,
dass Sie nur weiß sind. Ich vermute dies, ich habe hierfür keine empirischen Daten.
Es ist eine Vermutung. Aber, wenn sie zutreffend ist, dann ist dies Ausdruck gesellschaftlicher Normalität, weil sich zu der Zeit in Deutschland kaum jemand mit

Fragen wie Migration und Interkulturalität auseinandergesetzt hat, und zwar aus
dem Grund, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland zu der Zeit auf der Ebene
offizieller Politik noch gesagt haben: Nö, wir sind kein Einwanderungsland. Sie erinnern sich an dieses Diktum des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl.
Das verändert sich im 21. Jahrhundert, zumindest wird es in der Bundesrepublik
Deutschland des 21. Jahrhundert respektabler, über Migration zu sprechen. Das ist
ein für mich zentraler Punkt, warum wir heute auch auf dieser Veranstaltung über
Migration sprechen. Denn es ist ja nicht so, dass transnationale Bewegungen von
Menschen über Grenzen in Deutschland erst im 21. Jahrhundert stattfinden. Diese Bewegung über nationale Grenzen
hat immer stattgefunden und war immer konstitutiv für den
politischen Raum, zu dem wir Deutschland sagen. Nur haben
wir jetzt erst begonnen, das wahrzunehmen, das anzuerkennen.
Diese Anerkennung ist sicher begrüßenswert, aber nicht
deshalb, weil Migration „gut“ ist, sondern, weil wir in einer
Migrationsgesellschaft leben. Die Anerkennung der Migrationstatsache ist übrigens auch nicht deshalb „gut“, weil
Migrant_innen „gut“ sind. Es ist einfach nur begrüßenswert,
dass wir über migrationsgesellschaftliche Verhältnisse sprechen, weil die Migrationsgesellschaft eine Realität darstellt,
so ähnlich wie Geschlechterverhältnisse. Es ist gut über Geschlechterverhältnisse zu reden, nicht, weil die Geschlechterverhältnisse gut sind – also zumindest da, wo ich herkomme,
sind sie nicht gut, in Oldenburg. Da haben wir so komische
Sachen, kennen Sie wahrscheinlich gar nicht hier in Bochum,
aber da haben wir so komische Sachen wie das Regime der
Zweigeschlechtlichkeit, und wir haben so komische Einrichtungen, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen
als Männer und so fort. Insofern sind Geschlechterverhältnisse nicht „gut“, aber die Auseinandersetzung damit ist „gut“, weil diese hegemonialen
Verhältnisse, diese heteronormativen Verhältnisse gesellschaftliche Realität prägen
und wir uns, als Wissenschaftler_innen und Praktiker_innen, damit auseinanderzusetzen haben. So ähnlich.
Gut, die seit etwa 15 Jahren intensiv und offiziell respektierte Thematisierung von
Migrationsverhältnissen, die die Bundesrepublik prägen, ist wichtig und bedeutsam.
Allerdings ist die Art und Weise der Auseinandersetzung meines Erachtens problematisch.
Dies will ich als eine Schwierigkeit deutlich machen, die für Diversity-Ansätze allge-

mein meines Erachtens bedeutsam ist. Ich sage zwei Punkte:
Der eine Punkt ist, Diversity steht immer im Spannungsverhältnis zwischen emanzipativ und kapitalistisch, und die Geschichte von Diversity-Ansätzen trägt genau diese Spur, diese doppelte Spur. Wissen Sie, wenn Sie auf die Homepages der Konzerne
gehen, da wimmelt es vor Diversity.

Reflektieren Sie in Ihren Institutionen, in Ihren Initiativen sowohl in Bezug auf Gegenwart wie in Bezug auf
die Historie, wie weiß Sie sind, also wie sehr Sie
einen Mehrheitszusammenhang darstellen und
wie wenig Ihnen das auffällt, weil es selbstverständlich ist? Überlegen Sie, was Sie dazu beitragen, dass Sie so weiß sind? Wie gelingt es Ihnen,
wie ist es Ihnen über die letzten Jahre gelungen,
weiß zu sein, weiß zu bleiben?
(Prof. Paul Mecheril)
Der Kapitalismus versteht, dass die Berücksichtigung von Differenz auf zwei Ebenen hochgradig profitabel ist. Die Berücksichtigung von Differenz ist erstens profitabel, um Arbeitskraft zu
rekrutieren und um Arbeitskraft zu entwickeln. So ist es wichtig,
die Belange von Frauen ernst zu nehmen im Betrieb. Also IKEA
und vielleicht gerade skandinavische Firmen schaffen es ganz gut,
differenzfreundlich angemessene Arbeitsbedingungen für Mütter
und Väter und Familien zur Verfügung zu stellen. Dort, bei IKEA
in Stockholm, gibt es vermutlich auch eine kleine schwule Ecke,
damit auch Schwule gut und gerne arbeiten. Und eine lesbische Ecke …
Das zweite ist, dass Differenz sich verkauft. Difference sells. Es wäre unklug, wenn wir
in der Autowerbung nicht Frauen adressieren würden. Gerade in dem Kleinwagensektor und vielleicht auch im Sportwagenbereich.
Diese Diversity-Orientierung ist in verschiedener Hinsicht begrüßenswert. Nicht,
dass Sie denken, weil ich das jetzt fast polemisch gesagt habe – nein, es war polemisch –, hätte ich etwas dagegen, dass sich die Arbeitswelt differenzfreundlich
aufstellt. Ich bin sehr dafür, dass sich die Arbeitswelt differenzfreundlich entwickelt,
ich bin nur auch zugleich dafür, dass die Arbeitswelt sich im Zuge einer Kapitalismuskritik grundlegend verändert. Gut, aber das wäre ein anderer Vortrag.
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Der zweite Punkt ist, dass sich mit Diversity ein emanzipativer Einsatz verbindet, und
dieser emanzipative Einsatz ist mit Bezug auf das Feld Bildung zu beschreiben als
Hinweis darauf, dass Gleichbehandlung Ungleichheit produziert.
Gleichbehandlung produziert Ungleichheit. Die Situation in Schulen in Deutschland
beispielsweise: Erster Schultag. Auf die Plätze, fertig, los. Wir haben eine demokratische Gesellschaft, in der wir auch mittlerweile Mädchen beschulen. Wir beschulen
mittlerweile auch Schüler_innen, die aus Migrant_innenfamilien kommen. Das
machen wir schon seit Ende der 60er-Jahre. Mit Geflüchteten tun wir uns noch ein
bisschen schwer, aber auch da, nicht zuletzt weil wir Humankapital wittern, sind wir
bereit, in diese Richtung zu gehen. Und: Auf die Plätze, fertig, los. Wir haben ein egalitäres Schulsystem, kein sexistisches, kein rassistisches. Auf die Plätze, fertig, los. Für
alle gelten die gleichen Bedingungen: Es wird Deutsch gesprochen. Diese Idee von
Chancengleichheit – die Gerechtigkeitsidee, die sich darin artikuliert – produziert
Ungleichheit, weil diejenigen, die den Regeln und Anforderungen der Schule, zum
Beispiel Deutschsprechen, entsprechen können, ungleich bevorteilt sind gegenüber
denen, die diesen „fairer Weise“ für alle geltenden Regel nicht so ohne weiteres entsprechen können .
Oft wird an dieser Stelle die bekannte Karikatur eingeblendet mit dem Baum und
den Tieren vorneweg, und der Anleiter sagt, „Wir haben einen fairen Wettbewerb, für
alle gelten die gleichen Bedingungen. Auf die Plätze, fertig, los – wer ist zuerst oben
im Baum.“ Sie haben da eine Giraffe und einen Affen und einen Goldfisch im Glas
und so weiter. In diesem Bild zeigt sich ein grundlegendes Problem von Diversity-Ansätzen, nämlich, dass die Berücksichtigung von Differenz im Sinne der Berücksichtigung unterschiedlicher Identitäten dazu neigt, Menschen in Identitätskategorien
festzuzurren. Identität wird dann zur essentiellen Natur des Menschen, im vielleicht
gefährlichsten Fall werden damit – in der Regel unbeabsichtigt - Rassekonstruktionen aufgerufen.
Ein grundlegendes Problem von Diversity-Ansätzen besteht also darin, dass sie dazu
neigen, wenn Menschen in ihrer Identität anerkannt werden sollen, Identitäten
festzuschreiben. Das zweite grundlegende Problem habe ich bereits angesprochen.
Olaf Scholz, Bürgermeister von Hamburg, hat in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ Anfang 2014 im Versuch, Hamburg zu verteidigen, weil Hamburg ja
immer wieder mal in ein schlechtes Licht gerät – Elbphilharmonie, die Kostenexplosion, in dem Interview hat er erklärt, nein, Hamburg sei eigentlich ganz gut und hat
gesagt, Hamburg sei unter anderem gut, weil sie sich im Bundesrat dafür eingesetzt
haben, dass geduldete Ausländer bleiben können. Denn es zerrütte ihn, den ersten
Bürgermeister von Hamburg, wenn Menschen, die hier ihren Hauptschulabschluss
gemacht haben, abgeschoben werden. Diese Figur kehrt gegenwärtig in der Debatte nicht nur mit Bezug auf Migranten und Migrantinnen, sondern auch in Bezug auf
Geflüchtete wieder. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der eine kapitalistische
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Logik im Hinblick auf die Nützlichkeit und
Brauchbarkeit von Menschen so hegemonial geworden ist, dass es legitim scheint,
in zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu sagen, wir gewähren Aufenthalt, Perspektiven und Asyl denjenigen,
die für uns nützlich sind und den anderen
nicht. Die Unterlaufung menschenrechtlicher Ansprüche wird dabei verbunden
mit einer Rhetorik der Pluralitätsoffenheit, Diversity-Sensibilität, Differenzsensibilität.
Ich komme zum Ende, und sage: Gut,
dass wir über die Migrationsgesellschaft
sprechen; schwierig, wie wir über Migrationsgesellschaft sprechen. Das will ich
jetzt zugespitzt an etwas deutlich machen, und vielleicht schaffe ich die Kurve
zu Köln noch und ziehe daraus noch eine
Konsequenz.
Ich habe eine Professur für interkulturelle Bildung, und das ist mir wirklich unangenehm, weil ich mich nicht mit interkultureller Bildung beschäftige. Mein großes
Glück ist, es fällt niemandem auf, denn ich beschäftige mich mit dem Themenkomplex der Bildung in der Migrationsgesellschaft. Aber es fällt niemandem auf, weil alle
erwarten, dass ich mich unter dem Label „interkulturell“ mit Migration und Bildung
beschäftige. Deshalb habe ich diesen Job auch bekommen. Niemand erwartet,
dass ich mich mit kultureller Pluralität auseinandersetze, also niemand erwartet
zum Beispiel, dass ich mich mit der Frage beschäftige, was eigentlich passiert, wenn
ein Mann aus dem Bankermilieu – das ist ja eine der Parallelgesellschaften, die wir
in Deutschland haben – mit einer hardcore-veganen Frau aus dem Queer-Milieu
spricht. Was passiert dann? Worüber sprechen die beiden? Wie lachen sie miteinander? Über wen? Das wären wirklich interessante interkulturelle Fragen, und auch
pädagogische Fragen lassen sich stellen: wie sieht das Konzept der Generationalität
in dem Bankermilieu aus, also was für Ideen von Erziehung kursieren da, also sowohl
formal, wie soll erzogen werden, als auch in Hinblick auf was soll erzogen werden.
Das gleiche für das Queer-Milieu. Wie sieht es da mit der Geschlechterordnung aus
in dem Milieu, und welche Normativität auf der Ebene von Geschlechterordnung gilt
im Queer-Milieu, und welche Normativität auf der Ebene von Geschlechterordnung
gilt im Bankermilieu und so weiter, und wo findet eine Fusion, Grenzüberschreitung,

Konfusion statt, denn es gibt ja bestimmt auch queere
Banker, selbstverständlich.
Wenn ich mich damit beschäftigte, wäre das zwar
okay, aber es wäre irritierend. Weil ich soll mich mit
Migranten beschäftigen! Und das ist ein Punkt, auf den
ich hinweisen will, nämlich dass wir in Deutschland es
nach wie vor, so denke ich, mit einer Situation zu tun
haben, also nach wie vor zumindest auf der Ebene von
Text, von Diskursen, von Büchern, Schulbüchern zum
Beispiel, mit einer Situation zu tun haben, in der nicht
nur das Migrationsthema, sondern vor allem Migrantinnen kulturalisert werden, also auf ihre kulturelle Ausstattung, die zudem als natio-ethno fremd inszeniert
wird, reduziert werden. Ich möchte das zugespitzt so
formulieren: die Tür der pädagogischen Institution geht
auf, ein Wesen mit Migrationshintergrund kommt rein,
und – zack! – wir, im Übrigen ist dies Wir ein Wir, das
sich gern als ohne Hintergrund imaginiert, wir brauchen interkulturelle Kompetenz! Dafür brauchen wir
interkulturelle Pädagogik! Wir brauchen Lehrerinnen,
die interkulturell kompetent sind! Was immer das heißt:
Vielleicht Blickkontakt halten! Nicht immer nur grinsen.
Das ist absurd! Also, ich habe zum Beispiel gehört, dass
in dieser fantasierten Gruppe mit Migrationshintergrund Unterschiede existieren! Da gibt es Leute, die
sind schwul, da gibt es Leute, die sind, äh, stockunschwul und so weiter, und so weiter. Da gibt es Arme,
da gibt es Reiche, da gibt es Leute, die sind seit drei
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und haben
17 Jahre woanders gelebt. Da gibt es Leute, die sind
seit 20 Jahren in Wanne-Eickel und wissen, sie kommen
da nicht raus! Also, die Heterogenität gewissermaßen
unter Bedingungen von migrationsgesellschaftlicher
Positionierung, die ist enorm in dieser Gruppe, die
keine Gruppe ist, die ein Phantasma ist, ein Phantasma,
das wir geschaffen haben!
Und dieses Phantasma, das wir geschaffen haben, haben wir geschaffen, damit wir wissen, die sind kulturell
anders und wir im Übrigen nicht! Deshalb brauchen wir
interkulturelle Kompetenz! Die sind kulturell anders.

Was ich jetzt allgemein markieren möchte, ist, dass im
Rahmen von Diversity-Orientierung, Differenzorientierung immer das Problem besteht, Differenzen zu
erfinden, zu bestätigen, zu fixieren.
Und zwar auch deshalb, weil diese Diversity-Programmatiken häufig von einer gewissen Elite betrieben wird,
einer milieuspezfischen Elite, die vorgibt, das Milieu zu
repräsentieren. Zum Beispiel im schwul-lesbischen Milieu. Sie repräsentieren nicht Schwule und Lesben. Sie
machen Politik und haben vielleicht ihre eigenen Dinge
im Sinn, so wie ich es vermutlich auch mache, so wie
dies Migrantinnen machen, die für Migrantinnen sprechen. Das ist das alte Repräsentationsproblem! Diese
Gefahr zeigt sich in dem Feld Diversity sehr schön. Und
zwar zeigt sich diese Gefahr sehr schön, weil wir es in
diesem Feld mit traditionellen Formen der Erzeugung
der Anderen zu tun haben. Praktiken, die an koloniale
Traditionen beispielsweise anschließen und die wir verstehen können als Formen von Othering, als Erzeugung
des Anderen.
Darf ich noch zwei Minuten? Oder darf ich auch
länger? Dann würde ich gerne in diesen dreieinhalb
Minuten ganz kurz die Kurve zu Köln kriegen.
Also … sexuelle Gewalt und ihre diskursive Behandlung. Vielleicht eine Vorbemerkung: Ich finde es enorm
wichtig, dass wir uns sozialwissenschaftlich mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, die auch kontextspezifisch ist. Also sexualisierte Gewalt in zölibatären Kulturen beispielsweise. Denken Sie an die Domspatzen.
Also, ich finde es enorm wichtig, dass wir uns damit
auseinandersetzen, nicht nur juristisch, sondern auch
sozialwissenschaftlich. Also Untersuchungen durchführen, wie da was passiert, welche Formen von Schweigen im Hinblick auf diese Gewalt, welche Kulturen des
Schweigens existieren und so weiter, ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde es auch
wichtig sich mit Bezug auf bestimmte migrantische
Milieus mit Traditionen sexueller Gewalt auseinanderzusetzen. Und ich finde es wichtig, sich vor allem damit
auseinanderzusetzen in Bezug auf Nähe-Verhältnisse.

Wie Sie wissen, ist der Großteil der Gewalt im Bereich
sexualisierter Gewalt eine Gewalt, die in den eigenen
vier Wänden stattfindet. Nach einer Untersuchung des
Familienministeriums, einer aktuellen, geben 58 Prozent aller Frauen in Deutschland an, dass sie ab dem 16.
Lebensjahr Erfahrung sexualisierter Gewalt gemacht
haben. Und der Großteil dieser Gewalterfahrung findet
in den eigenen Räumen statt und ist im Wesentlichen
männliche Gewalt. Also Gewalt der Väter, der Brüder,
der Ehepartner und anderen Partner. Also nicht Fremde
auf der Straße, sondern Vertraute im Nahverhältnis. Die
Auseinandersetzung damit finde ich enorm wichtig.
Warum ist diese Auseinandersetzung, als Konsequenz
aus den sexuellen Gewaltakten in Köln und anderswo
nicht gelungen? Das wäre ja eine wunderbare Konsequenz gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir erkennen
Sexismus und sexuelle Gewalt als ein allgemeines Problem patriarchal strukturierter gesellschaftlicher Kontexte … Als Allgemeines, was sich aber spezifisch jeweils
darstellt, das war die Idee zu Beginn, Sie erinnern sich.
Als Allgemeines, was sich spezifisch darstellt.
Und diese Chance ist ja zumindest auf der öffentlichen
Ebene nicht ergriffen worden, sondern es hat so etwas
stattgefunden wie die Barbarisierung der Anderen.
Die sexualisierte Dämonisierung, die Erfindung eines
Dämons, die Konstruktion eines Dämons!
Wir haben keine sozialwissenschaftlichen Analysen,
noch immer nicht, was vorgefallen ist, und wir haben
auch noch nicht einen juristisch belastbaren Straftatbestand. Aber Fantasien und Diskurse und Worte und
Politikeräußerungen! Eine Frage ist: Womit hängt es
zusammen, dass ältere, weiße, konservative Männer,
die sich in den 90er-Jahren noch vehement dagegen
zur Wehr gesetzt haben, dass Vergewaltigung in der
Ehe als Straftatbestand anerkannt wird – Sie wissen,
das ist ja erst seit 97 der Fall in Deutschland –, wieso
artikulieren sie sich im Hinblick sozusagen auf die vermeintliche sexuelle Gefahr der Anderen so eindeutig
und so intensiv?
Ich kann das jetzt nicht ausführen, nur zwei Punkte:
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Erstens: Geben Sie einmal „die schwarze Schmach“ im
Internet ein und lesen sie Texte dazu! Lesen sie Texte zu
dem öffentlichen Diskurs in Deutschland im Jahr 1919
nach der aufgrund der Versailler Verträge zustande
gekommenen Besatzung durch französische

Gleichbehandlung produziert
Ungleichheit. Im Rahmen von DiversityOrientierung, Differenzorientierung
besteht immer das Problem, Differenzen
zu erfinden, zu bestätigen, zu fixieren.
(Prof. Paul Mecheril)
Truppen im Rheinland. Da sind 85.000 französische Soldaten, die sozusagen die Besatzungsmacht darstellen,
und von denen sind 40.000 Soldaten aus den ehemaligen Kolonien Frankreichs, Schwarze, Algerier Tunesier.
Und schauen Sie sich an, wie im „Kladderadatsch“,
schauen Sie sich an, wie in den Politikerreden genau
das Gleiche passiert, was nach Köln 2016 passiert ist!
Vergleichen Sie die „Focus“-Darstellung der weißen
Frau, die von schwarzen Männerhänden betatscht
wird, mit den Darstellungen im „Kladderadatsch“ 1919
folgende! Erstaunliche Äquivalenz! Die sexualisierte Dämonisierung, die Erfindung eines Dämons, die
Konstruktion eines Dämons! Und warum gibt es diese
Äquivalenz? Weil in beiden Fällen eine Ordnung in
eine Krise gerät. Also, der rassistische Affekt, den wir
erleben, ist Ausdruck dessen, dass eine Ordnung – eine
weiße, hegemoniale, patriarchale Ordnung – in eine
Krise gerät, und die Barbarisierung der Anderen dient
dazu, diese Ordnung zu bewahren oder ihre Fraglosigkeit wieder herzustellen.,
Stuart Hall– und damit ende ich fast –, Stuart Hall hat
einmal gesagt und das ist der zweite Punkt: Die weißen
Engländer sind nicht rassistisch, weil sie die Schwarzen hassen. Gut, das tun sie auch, also, es gibt massive
Formen, offensichtliche Formen von Rassismus. Aber
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das Wesen des Rassismus‘ ist damit nicht begriffen,
wenn wir uns auf diese offenkundigen Gewalttaten beschränken. Die Auseinandersetzung damit ist wichtig,
aber die Beschränkung darauf ist nicht angemessen.
„Die weißen Engländer sind nicht rassistisch, weil sie
die Schwarzen hassen“, sagt Hall, sondern weil sie „ohne
die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind“. Wir müssen
die Anderen dämonisieren, um uns selbst unseres zivilisatorischen Vorsprungs zu versichern. Um uns selbst
sozusagen unseres Vorzugs zu versichern, in einer Situation, in der die Frage des Vorzugs – und zwar die Frage
des Vorzugs Europas – in eine grundlegende Krise
gerät. Was wir gegenwärtig erleben ist unter anderem
eine Art von Selbstsakralisierung des Westens und Europas, und um diese Selbstsakralisierung durchführen
zu können, brauchen wir die barbarischen Anderen, wir
brauchen ihre Hässlichkeit, wir brauchen ihre Unzivilisiertheit, wir brauchen ihre quasi nicht menschliche
Natur, um uns unseres Vorzugs erstens zu bestätigen
und zweitens um sie legitimer Weise zu exkludieren.
Gut. Was folgt aus dem bisher Vorgetragenen? Ja, es tut
mir leid, das war so ein bisschen hin und her. Aber ich
kann es nicht mehr rückgängig machen. Höchstens ich
darf noch mal!
Was folgt daraus? Ich glaube, für jede Diversity-Orientierung und vielleicht auch für Ihre Auseinandersetzung mit migrationsgesellschaftlicher Wirklichkeit folgt
daraus vielleicht zweierlei:
Erstens, schauen Sie, wo Sie in Ihren Diversity-Ansätzen zu sehr eine Identitätslogik bedienen. Im Zuge der
Perspektive Rassismuskritik muss ich das sagen. Rassismuskritik hat einen Vorbehalt gegenüber dem Feiern
von Identität, sie ist eher zurückhaltend im Hinblick auf
das Feiern von Identität. Und zwar, weil die Identitätslogik dazu neigt, Menschen einzuschließen, sie darauf
festzulegen und sozusagen Andere auf ihr Anderssein
festzulegen, um selbst einen identitären Gewinn zu
haben.
Ich glaube sowieso, dass eine der zentralen pädagogischen Aufgaben für das 21. Jahrhundert – ich bin jetzt

einmal etwas großspurig – darin besteht, Räume zu
schaffen, Bildungsräume zu schaffen, in denen Menschen, insbesondere privilegierte Menschen – also
unter geopolitischer Perspektive: wir –, in denen Menschen nicht dermaßen ihren Identitäten verhaftet sein
müssen. Ich glaube, das ist eine gute Perspektive für
das 21. Jahrhundert. Darin ist enorm wichtig, die Bilder
der Anderen zu reflektieren, die implizit und explizit in
den Diversity-Ansätzen eine Rolle spielen. Und zwar
sowohl mit Bezug auf koloniale Ordnungen als auch
mit Bezug auf die kapitalistische Ordnung. Danke.
((Applaus))
Kinkel: Sehr geehrter Herr Mecheril, vielen Dank für
diesen Vortrag. Danke, dass wir Ihnen beim Vortrag gebannt zuschauen konnten heute. Vielen Dank für die Erklärungs- und Deutungsangebote, die Sie hier gemacht
haben. Ich glaube, das Publikum, Sie haben auch Lust
zu diskutieren, haben Sie Fragen, haben Sie Ideen? Da
sind schon zwei Meldungen.
Teilnehmende_r: Ich habe eine Frage zu dem Thema Identität feiern: Ich mache SCHLAU , queere und
migrantische Aufklärungsarbeit und ich würde Ihnen
da etwas widersprechen, weil ich sehe, dass, wenn wir
die Identitätsbegriffe wie trans*, schwul, lesbisch erklären, dass es wichtig ist, jetzt in der direkten Auseinandersetzung mit den Schülern Worte wie Transidentität
oder schwullesbische Orientierung zu benennen. Weil
es oft das erste Mal ist, dass sie das hören. Die Sichtbarkeit von nicht-heteronormativen Identitäten und Orientierungen kann nur aufgebrochen werden, wenn ich
eine Zeit lang Identität feiere und den Schülern, die das
betrifft, zeige, dass kannst du sein, weil oft zum Beispiel
in der Auseinandersetzung mit Trans*Jugendlichen,
die stellen sich Fragen stellen, was bin ich überhaupt.
Sie wissen nicht, wo sie hingehören, und wir können
aufzeigen, dass kannst du sein, und dann sind die total
glücklich, weil sie wissen, das ist ihre Identität. Das Ich,
das ich seit 15 Jahren suche. Deswegen glaube ich,

dieser Zwischenschritt, Identität zu feiern, in unserem Kontext sehr, sehr wichtig ist,
um Jugendlichen zu zeigen, das ist die Antwort auf die Frage, die du seit 15 Jahren
suchst.
Kinkel: Wollen Sie gleich antworten oder sammeln?
Mecheril: Ich kann beides, aber wenn ich antworte, dann kann es lang werden, deshalb – vielleicht besser, wenn wir erst mal ein Panorama haben, und dann …
Teilnehmende_r: Das fände ich gut, weil es fast in dieselbe Richtung geht. Vielen
Dank für diese Unterscheidung, dieser Aufmerksamkeitslenkung auf das Emanzipatorische im kapitalistischen System. Zur Logik kann ich das sehr einfach machen:
eine Heterogenität trägt dazu bei, dass diverse Machtverhältnisse entstehen, wie
erforschen wir das. Das Problem ist, und so habe
ich ein Problem wie Sie, ich habe eine Professur für
Diversität. Das, was meine Vorgängerin gesagt hat
und was ich auch in der Praxis der Bildung beobachte, auch damit, was hegemoniale Kontexte betrifft. Sobald man in die Bildungspraxis geht, wird
erwartet, dass diese Identitäten zelebriert werden,
man kriegt sonst keine Förderung unter anderem,
und nur so komme ich überhaupt dazu, meine
Lehrveranstaltung in diesem Bereich anbieten
zu dürfen. Meine Frage ist – ja, Diversität ist eine
positive Rahmung des Begriffes –, können wir in
der praktischen Arbeit überhaupt davon irgendwie
absehen?
Kinkel: Vielleicht noch eine dritte Anmerkung
oder Frage?
Teilnehmende_r: Das würde mich auch interessieren, wie wir das überwinden können. Ich komme
aus der interkulturellen Arbeit. Das ist auch ganz interessant, dass wir das Problem
haben, dass der Begriff schon unpassend ist. Ich würde gerne auf der anderen Seite
darauf fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, sehen Sie, ob jemand weiß ist
oder nicht, das fand ich ganz interessant, diesen Weißheitsbegriff. Ich bin da nicht
so bewandert, wie der Begriff in der Theorie benutzt wird, aber das ist das Weißsein
eine Konstruktion ist. Oft weiß man gar nicht die Definition, also wo hört Weißsein
auf und wo fängt Schwarzsein an?
Mecheril: Anette Dietrich, ist Autorin des Buches: „Weisse Weiblichkeiten: Konstruktionen von „Rasse“ und Geschlecht im deutschen Kolonialismus“. Es beinhaltet eine
Analyse der Herstellung einer weißen, deutschen Weiblichkeit im deutschen Kolonialismus mit Bezug auf Gegenwart, sehr interessant, sehr lesenswert, überaus aktuell
für das, was gegenwärtig passiert. Darin finden Sie auch den Topos, der gegenwär-

tig auch hochbedeutsam ist, nämlich, dass wir unsere Frauen zu schützen haben.
Auch das ist interessant, wer wen schützt oder vorgibt, wen zu schützen. Die beiden
Punkte, also ich fasse die beiden Statements und Anfragen zusammen zum Thema
Identität und dann sprechen wir ein bisschen über den Sinn des Wortes Weiß.
Ich bin vollkommen d’accord mit dem, was Sie gesagt haben, und deshalb wiederhole ich einfach mal das, was Sie gesagt haben. Ich würde drei Punkte hervorheben
wollen: Der erste Punkt ist, wenn ich sage weniger den eigenen Identitäten verhaftet
sein als Bildungsziel, dann setzt dieses Ziel ja bereits voraus, dass es Identitäten gibt.
Ich formuliere jetzt nicht als Bildungsziel, schaffen wir Räume, in denen Menschen
keine Identität entwickeln. Das wollte ich nicht gesagt haben. Ich denke schon, aus
zwei Gründen, dass das mit der Identität eine sinnvolle Perspektive ist. Sie alle
wissen, dass das ein monströser Begriff ist,
dass wir dafür auch wieder drei, vier Tage
bräuchten, uns dem einigermaßen anzunähern, aber wenn Identität so etwas ist
wie ein Wort, das Antworten auf die Frage
„wer bin ich“ qualifiziert, dann glaube ich,
dass das aus zwei Gründen nicht sinnlos
ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
Der erste Grund ist, weil wir in einer auf
Identität setzenden und Identität erfindenden gesellschaftlichen Situation leben.
Das hat viel mit Kapitalismus zu tun. Der
Kapitalismus profitiert von „ich bin“, er
erzeugt „ich bin“. Der erzeugt Bedürfnisse,
die befriedigt werden müssen, der erzeugt
Situationen, in denen ich mich meiner Bedürfnisse gewahr werde, die ich dann konsumorientiert befriedigen kann. Das heißt,
Identität ist nicht irgendwas, was zum Menschsein gehört, sondern wäre wie alles, in
meiner Perspektive, als kontingente Kategorie zu verstehen, als Kategorie, die nicht
notwendig ist, sondern die bestimmte historische Bedingungen hat ihres Auftretens.
So betrachtet, hat Identität viel mit westlicher, kapitalistischer Lebensform zu tun.
Westlich ist noch kein Schimpfwort, das ist nur ein Hinweis darauf, dass es bestimmte Bedingungen hat, aber diese Bedingungen sind gültig. Die haben sich fast global
hegemonial gesetzt. Je mehr McDonald’s, desto mehr Identitäten überall. Identitäten
heißt, der Eindruck, ich bin wer und ich habe wer zu sein. Von daher finde ich, dass
das schon auch wichtig eine Form von, nicht nur einfach eine Art von intellektualistischer oder herrschaftskritischer Abstinenz nur zu pflegen und zu sagen, Identität
ist ein Herrschaftsinstrument und deshalb will ich mich gar nicht mit den Identitäten,
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die da sind, auseinandersetzen oder ich übernehme
überhaupt nicht Verantwortung dafür, dass unter gegenwärtigen Bedingungen so etwas wie ein würdevolles Subjektsein notwendig auch Identität braucht.
Aber ich gerate – und das ist der zweite Punkt, den ich
hervorheben will – in Widersprüche. Ich sage nicht so
gern interkulturelle Pädagogik, ich sage lieber Migrationspädagogik. Wenn Sie wollen, können Sie auch die
Bücher, die es dazu gibt, sich mal angucken. Wenn Sie
sich die Einführung in Migrationspädagogik angucken
und in das letzte Kapitel gucken, vielleicht sogar darin
lesen, dann werden Sie sehen, da geht es um normative Perspektiven der
Migrationspädagogik. Die normativen
Perspektiven der
Migrationspädagogik
sind dreifach. Das hat
viel mit dem zu tun,
was Sie gesagt haben.
Diese drei normativen
Perspektiven sind für
mich wieder allgemeine Perspektiven,
die sich in jedem Feld
spezifisch zeigen, sind
nicht nur Perspektiven, die bei migrationsgesellschaftlichen Bildungsfragen eine Rolle spielen, sondern auch bei anderen
Fragen. Bei allen Fragen, in denen Differenz und Herrschaft eine Rolle spielt. Meines Erachtens spielt Differenz und Herrschaft immer eine Rolle. Und diese drei
normativen Perspektiven sind: Migrationspädagogik
hat Verantwortung tatsächlich dafür zu übernehmen,
dass Leute so etwas sich aneignen können wie Handlungsfähigkeit unter gegebenen Bedingungen. Bei aller
Kritik zum Beispiel an der Hegemonie der deutschen
Sprache, die ich habe – einige meiner besten Freunde
sprechen Deutsch, auch das müssten wir uns genauer
angucken. Lesen Sie vielleicht Dirim zum Thema Lin18

guizismus, das ist ein Wort, in dem deutlich wird, dass
Sprache ein Medium rassistischer Konstruktionen und
rassistischer Herrschaft darstellt. Das ist mein Vorbehalt
gegenüber der Hegemonie des Deutschen. Bei aller
Kritik an der Hegemonie des Deutschen habe ich aber
in Rechnung zu stellen, dass in der gegenwärtigen gesellschaftlichen und nationalstaatlichen Bedingungen
Deutschkönnen in Wort und Schrift gar nicht verkehrt
ist für Handlungsfähigkeit. Deshalb ist es schon auch
meine migrationspädagogische Aufgabe, trotz der
Kritik an der Vorherrschaft des Deutschen, über Räume
nachzudenken, in denen alle ein respektables Deutsch
sich aneignen können – Handlungsfähigkeit. Zweiter
Punkt: Es geht um Anerkennung insbesondere minoritärer Identitätsentwürfe. Das steht mit dem Ersten,
Handlungsfähigkeit unter hegemonialen Bedingungen,
in einem Spannungsverhältnis. Das geht überhaupt
nicht darin auf.
Der dritte Punkt ist Dekonstruktion der Identitätsunterscheidung. Also Dekonstruktion der Unterscheidung
zwischen Migranten und Nichtmigranten, zwischen
Erstprache Deutsch und Zweitsprache Deutsch – sind
wieder neue Identitätskategorien, die wir erfunden
haben. Mittlerweile fangen Schüler_innen an – das
können Sie auch bei Dirim lesen –, sich gegen diese
DAZ-Kategorie zur Wehr zu setzen, weil Deutsch als
Zweitsprache fast zu einer Identitätskategorie geworden ist, und wie ist sie geworden – durch Pädagogen und Pädagoginnen, durch Lehrer_innen, durch
die schönste Macht, die wir eingerichtet haben: die
Pädagogik. Also Dekonstruktion, Handlungsfähigkeit
ermöglichen unter hegemonialen Bedingungen und
minoritäre Identitäten, also den Anerkennungsansatz
ermöglichen. Das steht in einem Spannungsverhältnis zueinander. Das ist in sich widersprüchlich. Dieser
Widerspruch ist meines Erachtens kennzeichnend für
Pädagogik überhaupt, denn dieser Widerspruch zeigt
sich dann in bestimmten Feldern in besonderer Weise.
Als professionelle Person wäre meines Erachtens – ich
bin wieder zu lang …

Kinkel: Wir stehen in
einem Spannungsverhältnis zur Zeit.
Mecheril: Ja, ja. Ein
Punkt und dann kurz
zu Whiteness. Als
professionelle Person glaube ich, ist es
wichtig, zumindest
ein Wissen darum zu
haben, dass meine
Identitätsorientierung
vielleicht manchmal
mehr mit mir zu tun
hat als mit den anderen. Das ist die Sache des Marktes.
Das Problem ist, wir verdienen Geld. Das Problem führt
zum Beispiel zur Antidiskriminierungsarbeit. Was macht
die Antidiskriminierungsarbeit, wenn es keine Diskriminierung mehr gibt? Dumm gelaufen. Was macht die
Arbeit, die versucht, Mädchen mit Kopftuch zu retten,
wenn es keine Mädchen mit Kopftüchern mehr gibt
beziehungsweise keine, die gerettet werden wollen. Es
gibt verschiedene Studien, die zeigen, wie sehr Sozialpädagogik dazu beiträgt, dass muslimische Mädchen
erfunden werden als unterbemittelte, bedrängte,
drangsalierte Wesen. Diese Reflexion, die Marktlogik,
der wir selbst immer ausgesetzt sind, wäre im Rahmen
einer reflexiven Diversity-Pädagogik zu bedenken.
Letzter Punkt. Weiß ist kein Hinweis auf Farbe, sondern
ist ein Wort – über das können wir sprechen, über den
Sinn des Worts –, das deutlich machen soll, privilegierte
Positionen im Rahmen eines von Rassismus strukturierten Raums, und überlegen Sie, wie Ihre Position aussieht. Überlegen Sie, wie Ihre Position aussieht. Danke
schön! Tschüss!
Kinkel: Vielen, vielen Dank!
((Applaus))
Vielen Dank, lieber Paul Mecheril für den Vortrag und

die vielen Leseangebote, die wir auch bekommen haben heute! Ich versuche jetzt mal den Bogen zu finden.
Wir müssen einmal tief durchatmen, versuche dann
den Bogen zu kriegen zu unserem nächsten Vortrag.
Den wird uns Professorin Beate Küpper geben. Sie
kommt von der Hochschule Niederrhein und ist dort
zuständig für soziale Arbeit in Gruppen- und Konfliktsituationen, und ihr Vortrag lautet „Die Abwertung der
Anderen – Sexuelle Vorurteile als Element eines Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“
Herzlich willkommen, Frau Küpper!
((Applaus))

Vorträge
„Die Abwertung der Anderen –
Sexuelle Vorurteile als Element
eines Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“
Prof. Beate Küpper, Soziale Arbeit in
Gruppen und Konfliktsituationen,
Hochschule Niederrhein
Beate Küpper: Danke schön! Lieber Frank Pohl, ganz
herzlichen Dank für die Einladung! Ich habe mich sehr
gefreut – ich weiß ja, dass Sie das Thema schon lange
verfolgen und wir gemeinsam immer wieder mal uns
begegnen und dran arbeiten –, aber ich habe mich
auch gefreut, dass Sie gesagt haben, Sie stellen es
heute noch mal in einen etwas größeren Zusammenhang und bringen noch mal weitere Perspektiven mit
rein, deswegen haben Sie mich wahrscheinlich auch
eingeladen.
Können Sie mich hinten gut verstehen? Gut. Lust auf
ein kleines Spielchen am Anfang, damit wir noch mal
ein bisschen uns bewegen? Es sind ja alles lauter Pädagog_innen hier. Wir machen etwas Befremdliches, ich
löse das gleich auf. Vielleicht können mal alle mir zuwinken, die nicht in Deutschland geboren sind. Danke.
Vielleicht können mir mal alle die zuwinken, die nicht
in Deutschland geboren sind und die nicht in NRW
geboren sind. Vielleicht können mir mal alle die zuwinken, die nicht in Deutschland geboren sind, die nicht
in NRW geboren sind und von deren alle Großeltern
– Großpapa, Großmutter – nicht in Deutschland oder
nicht in NRW geboren sind. Vielleicht können mir jetzt

noch mal alle zuwinken, die nicht selber in Deutschland geboren sind, von denen ein Großelternteil nicht
in Deutschland oder auch nicht in NRW geboren ist,
die selber auch nicht NRW geboren sind und die nicht
immer schon in Bochum gelebt haben.
So, dann haben wir jetzt, glaube ich, nur noch ganz
vereinzelt welche, die nicht gewunken haben. Das
sind also die Immer-schon-in-Bochum-Gewesenen seit
Mittelalter. Gibt es? Sind selten! Gerade im Ruhrgebiet.
Sie wissen, im Ruhrgebiet haben 90 Prozent ein Migrationsgeschichte, 1850 waren es 10 Prozent von denen,
die wir jetzt sind. Da haben wir ja alle irgendwie einen
Migrationshintergrund. Die Längerfristigen haben
wir jetzt abgehakt, wenn wir jetzt die Kurzfristigen,
vielleicht sind einige von Ihnen heute Morgen aus
Wattenscheid angereist oder aus Hagen oder aus Essen
oder aus Gelsenkirchen, das heißt, Sie haben nicht nur
generativ eine Migration hinter sich, eine Migrationsgeschichte in Ihrer Familie in den aller, allermeisten, bis
auf diejenigen, die schon seit Mittelalter hier sind, sondern Sie haben auch kurzfristige Migrationserlebnisse,
nämlich jeden Morgen, wenn Sie von Wattenscheid
nach Bochum fahren und wieder zurück. Dann kommen Sie in eine andere Kultur hinein. Da merken Sie
Kulturunterschiede, und manchmal merken Sie, wenn
Sie ein bisschen älter sind, auch Veränderungen von
Kulturen. Dann sagen Sie, früher war es in Bochum immer so und so, und jetzt ist es in Bochum aber so und
so, jetzt sind die Bochumer auch ein bisschen anders
geworden, oder die Wattenscheider werden vielleicht
ein bisschen städtischer so mit den Jahren. Aha! Das
ist also eine Beliebigkeit, wo wir den Cut setzen und
sagen, dieser Mensch hat jetzt einen Migrationsunterschied. Die Soziologen sagen dann immer, ja, gut, erste
Generation, zweite Generation, manchmal, wenn sie
ganz böse sind, sagen sie auch mal dritte Generation.
Wäre das so ein Fall, dann mindestens ein Viertel der
Leute schon mal raus. Dann braucht man nur noch eine
Generation nach hinten gehen, und dann landen wir
19
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eben bei 90 Prozent im Ruhrgebiet mit einer Migrationsgeschichte mindestens in den letzten fünf Generationen. Es ist auch eine zeitliche Frage, wo wir denn den
Cut setzen. Wann bin ich denn endlich, wann werde
ich denn dieses Migrantische mal los? Paul Mecheril
hat gerade schon den Begriff kritisch beleuchtet. Ich
habe mal einen jungen Kollegen getroffen, selber mit
türkischen Wurzeln, der sagte, Leute mit Migränegrund.
Fand ich super! Wann ist man denn diesen Migränegrund eigentlich los, nach welcher Zeit? Aha! Es ist also
unsere beliebige Setzung, ab wann ich sage, du passt
in dieses Töpfchen, du bist jetzt ein Migrant, und du
kommst in dieses Töpfchen, du bist jetzt kein Migrant.
Sie haben mich eingeladen, aber gar nicht primär, zu
dem Thema Migration zu sprechen, sondern zu dem
Thema sexuelle Vorurteile, und ich werde jetzt versuchen, da mal den Bogen zu kriegen. Frank Pohl hat
damit schon gestartet: Das sind Bilder von Pegida,
und Sie hatten schon auf den Zusammenhang von
Pegida und Co. und sexueller Vielfalt verwiesen. Die
„Berliner Zeitung“ hat mal, als Pegida gerade losging,
einen sogenannten Faktencheck gemacht und hat
mal gesammelt, was denn da so die üblichen Slogans
sind. „Islamisierung des Abendlandes“ – ja, wir denken
immer, Pegida hätte irgendwas mit Flüchtlingen zu
tun. Nein, Pegida ist vorher losgegangen. Pegida ging
los und hat gegen Muslime gehetzt. Dann ging es aber
ganz schnell auch gegen Eingewanderte ganz allgemein, irgendwann ging es dann auch gegen Flüchtlinge, Geflüchtete. Dann ging es aber auch gegen die
EU – die EU ist schlecht für Deutschland –, und alsbald
hatten wir solche Slogans wie „Gender-Ideologie“,
„Regenbogen-Ideologie“ und die „Homo-Ehe zerstört
die Familie“ – gab es auch auf einigen Plakaten. Das
heißt, Pegida zielt gar nicht nur ab gegen geflüchtete
Menschen oder angefangen gegen Muslime zu hetzen,
sondern Pegida zielt ab gegen eine ganze Reihe von
sozial konstruierten Gruppen. Die sind keine echten
Gruppen, die kennen sich auch nicht gegenseitig in der
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Regel, aber in der Wahrnehmung der anderen gehören
sie halt in dieses Töpfchen, in jenes Töpfchen oder in
ein drittes Töpfchen. Alle sind irgendwie nicht gleichwertig aus Sicht von Rechtspopulismus.

Normalitätsvorstellungen von Geschlecht
und Normalitätsvorstellungen von
Beziehung: Das heißt, erster
pädagogischer Auftrag wäre,
Vorkommen lassen.
Das ist auch ein Thema für alle anderen,
denn die erzeugen eine Atmosphäre, in
der die einen sich als normal und richtig
fühlen und die anderen als irgendwie
unnormal, irgendwie abweichend, irgendwie anders, und dann eben nicht
nur anders und ungleich,
sondern leicht auch ungleichwertig.
(Prof. Beate Küpper)
Gleichzeitig haben wir nicht erst seit der Kölner Silvesternacht, sondern auch schon vorher, benutzen wir
dieses Töpfchen-Zuweisen, um Migrant_innen, Muslime und seit einiger Zeit jetzt auch Geflüchtete über
sexuelle Vorurteile und Sexismus abzuwerten, indem
wir nämlich sagen, oder ich hoffe nicht wir, aber diejenigen, die bei Pegida mitlaufen, Migranten, Muslime
und Flüchtlinge sind sexistisch und homophob (und
wir nicht). Praktisch, praktisch, praktisch. Paul Mecheril
hat es vorhin schon angesprochen: Dann brauchen wir
uns über unseren eigenen Sexismus und unsere eigene
Homophobie keine Gedanken mehr zu machen, wenn
wir welche haben, die noch ein bisschen sexistischer

und noch ein bisschen homophober sind.
Das heißt, durch das Aufmachen dieser riesigen kulturellen Differenz, die sind ja ganz anders als wir und
schlechter, erfüllen wir gleich praktischerweise mehrere Funktionen, nämlich erstens, sind die ganz weit weg
von uns, und wir haben welche, die schlechter sind, das
heißt, wir sind automatisch besser. Die Differenzen in
der Wir-Gesellschaft – will die ja auch immer dazuzählen – fallen gar nicht mehr so auf. Früher haben wir uns
immer darüber aufgeregt, als uns die CDU oder die CSU
zu konservativ war, und die Grünen waren zu progressiv. Da gab es Unterschiede, die man diskutiert hat. Das
fällt jetzt gar nicht mehr so auf, wenn wir Muslime und
Geflüchtete haben, die furchtbar sexistisch und homophob sind. Das heißt, die eigene Gruppe wird besser,
die eigene Gruppe schließt die Reihen, Differenzen innerhalb der eigenen Gruppe werden weniger sichtbar,
und man muss sich auch nicht mehr auf unbequeme
Art und Weise mit seinem eigenen Sexismus und seiner
eigenen Homophobie auseinandersetzen. Paul Mecheril hat es schon gesagt: Vergewaltigung in der Ehe ist
gerade mal seit 15 Jahren ein Straftatbestand. Das ist
noch nicht so furchtbar lange her.
Das hier soll ein Eisberg sein. Das, was Sie da oben
rausragen sehen, das ist das, wo wir hingucken, das ist
das, wo wir in der Zeitung von lesen – das sind jetzt so
Anschläge in Bautzen und Clausnitz – das sind Wahlerfolge rechtsextremer Parteien, das ist auch Hasskriminalität. Das heißt, wenn Menschen überfallen, im
schlimmsten Fall umgebracht werden, weil sie einer
Gruppe zugewiesen sind, die man irgendwie nicht
leiden kann, weil sie nicht weiß sind, weil sie obdachlos
sind, weil sie eine Behinderung haben oder weil sie
schwul oder jüdisch sind oder für schwul oder jüdisch
gehalten werden. Es sind schon Menschen umgebracht
worden, weil sie für schwul gehalten worden sind. Kurz
da drunter, unter der Wasseroberfläche, da ist was, das
kann man mit dem Finger nicht so richtig packen, aber

wir riechen dran, irgendwas ist nicht ganz koscher. Das
ist das, was wir als Rechtspopulismus bezeichnen, und
das ist das, wo wir jetzt gerade, wenn wir über Pegida
und Co. reden, immer hinschauen, inzwischen doch
hinschauen. Es schauen aber weniger dahin, wenn es
rechtspopulistische Rhetoriken gibt. Schalten Sie dienstagsabends „Maischberger“ ein, jeden Dienstag finden
wir da wunderbare Beispiele, wie rechtspopulistische
Rhetorik funktioniert, nämlich zum einen auf der Vertikalen – die da oben, wir hier unten, das finden Sie auch
ganz stark bei Pegida, wir das gemeine Volk, der kleine
Mann, die da oben, die Eliten, die Lügenpresse, die
Politiker –, und auf der Horizontalen, die hier, zwischen
denen, die anderen und wir. Dieses „die anderen“ kann
jeweils gefüllt werden, unterschiedlich und zum Teil
auch austauschbar. Deswegen ist Rechtspopulismus
so erfolgreich, weil immer wieder zeitaktuell neue „die
anderen“ fokussiert werden können. Das konnten wir
bei Pegida sehen: Die Muslime, die Eingewanderten,
die Geflüchteten, die Schwulen und auch irgendwie die
Frauen.
Wo wir selten hingucken, das sind die Einstellungen
in der breiten Bevölkerung. Das sind vermutlich leider
auch einige meiner Einstellungen und möglicherweise sogar die eine oder andere kleine Einstellung von
Ihnen. Da gucken wir selten hin, weil das unangenehm
ist und weil wir das meistens auch nicht so laut rausbrüllen, unsere Einstellung. Wir wissen aber aus der
Forschung, dass das eine mit dem anderen etwas zu
tun hat. Wir wissen aus der Forschung, dass diejenigen,
die abwertend eingestellt sind gegenüber einer Gruppe, die sozial markiert ist als irgendwie minderwertig,
die negativ eingestellt sind, zumindest die Basis dafür
schaffen, dass andere ihre Einstellungen in Verhalten
ummünzen. Ich zeige Ihnen mal ein altes Einstellungsverhaltensmodell, das wir alle Studierenden der Sozialpsychologie im ersten Semester … Das ist sehr, sehr
gut beforscht. Das ist gut beforscht für alle möglichen
Einstellungen und alle möglichen Verhaltensweisen –

gesundheitlich, Umweltverhalten und so weiter. Daraus
können wir lernen, dass der Zusammenhang zwischen
Einstellungen und Verhalten, der ist nicht automatisch.
Nicht jeder, der abwertend eingestellt ist, nicht jeder,
der Vorurteile hat, diskriminiert auch in Handlungen,
aber er tut es vor allen Dingen dann, wenn erstens die
sozialen Normen brüchig werden. Das heißt, wenn
die sozialen Normen es zulassen, es mal wieder sagbar gemacht zu haben, es mal wieder denken, und
wir können gerade sehen – und das ist meine große
Befürchtung –, dass solche abwertenden oder nicht
ganz gleichwertigen Normen wieder Einzug erhalten.
Dann fühlen sich diejenigen, die Vorurteile haben, eher
dazu ermuntert und eingeladen, ihre Einstellung auch
in Handlungen zu überführen.
Ganz wichtig sind auch die Einstellungen wichtiger
Bezugspersonen. Wer sind das für die Jugendlichen?
Die Peers sind wichtig, die Lehrerinnen und Lehrer
sind wichtig, die Eltern sind in manchen Altersgruppen
gar nicht so wichtig, aber die Großeltern sind wichtig.
Trainerinnen in Vereinen, Onkel und Tante, Menschen,
die man aus dem Fernsehen kennt sind auch wichtige Bezugspersonen. Wenn ich den Eindruck habe,
und dann reicht es, wenn ich den Eindruck habe, dass
andere, die mir wichtig sind, das Gleiche meinen, wie
ich selber, dann fühle ich mich erstens gestärkt, in dem,
was ich meine. Im schlimmsten Fall neige ich dann
auch zur Radikalisierung, indem ich sage, okay, wenn
die das meinen, setze ich noch einen drauf, gehe ich
immer weiter in die Richtung, aber vor allen Dingen
fühle ich mich dann auch eingeladen, meine Einstellung in Handlung zu überführen. Was heißt Handeln,
diskriminierendes Handeln im Bereich von sexuellen
Vorurteilen? Im allerschlimmsten Falle ist das Gewalt,
aber da drunter finden wir viele, viele subtilere Formen
des Wegignorierens, des Nichtthematisierens, des
Ein-wenig-zur-Seite-Rückens, zumindest innerlich, wie
sich in diesem Feld Diskriminierung äußert. Und wir
brauchen eine Möglichkeit, als dritter Punkt, dieses

Verhalten auch auszuüben, wenn wir keine ganz klaren
Regeln haben oder umgekehrt Regeln haben, die es zulassen, die einen in dieses Töpfchen zu packen und die
anderen in jenes und die in diesem Töpfchen schlechter zu behandeln als jene. Dazu gehört auch, blind zu
sein – das war das, was Paul Mecheril mit der Whiteness
gemeint hat –, blind zu sein für die eigenen Privilegien,
die man hat.
Die Ausgangslage, wenn wir über sexuelle Vorurteile
sprechen, das ist häufig inzwischen gar kein offenes
Vorurteil mehr. Haben wir viel dazu gelernt in den
letzten Jahrzehnten, aber was wir häufig hören, ist, ach,
Homosexualität, das ist doch gar kein Problem, das ist
mir auch ganz egal, das spielt doch keine Rolle, das ist
doch Privatsache. Und zack ist das Thema abgeräumt.
Gleichzeitig wissen wir aber aus der berühmtgewordenen Studie von Ulrich Klocke, dass schwul, und lesbisch
übrigens auch, mit zu den beliebtesten Schimpfworten
auf deutschen Schulhöfen gehören. Wir wissen, dass
nichtgleichgeschlechtlich orientierte Schülerinnen besonders stark von Mobbing betroffen sind. Wir wissen,
dass wir Hasskriminalität haben gegenüber Menschen
wegen ihrer zugewiesenen sexuellen Orientierung oder
auch der selbstidentifizierten. Wir haben ein deutlich
höheres Suizidrisiko von LSBT-Schülern oder Jugendlichen, und – das finde ich besorgniserregend – wir
haben so etwas wie einen Backlash, in dem plötzlich
wieder Ideologien zugewiesen werden im Sinne von
Gender-Ideologie, Regenbogen-Ideologie, Homo-Lobby. Mit dem Zusatz „Ideologie“, das bedeutet nichts
anderes als Spinnerei in diesem Fall. Eine Spinnerei, die
durchgeprügelt werden soll. Diesen Rechtspopulismus,
den haben wir inzwischen durchaus nicht nur bei Pegidisten, sondern ist auch bei anderen vorzufinden, eben
in Light-Form, nicht mehr im offenen Sexismus und
offener Homophobie, aber vor allen Dingen in der Heteronormativität. Das heißt, in dem Selbstverständnis
des heterosexuellen, zweigeschlechtlichen Mann-Frau,
ganz glasklare Angelegenheit, die sozusagen gegensei21
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tig sich lieben und eine Beziehung eingehen, und alles
andere … Es ist noch nicht mal so, dass alles andere
abgewertet wird, es kommt vor allem gar nicht vor.
Würde mich mal interessieren … Ach, brauch ich gar
nicht. Ich könnte Sie fragen, aber ich kann Ihnen auch
eine Zahl aus der Studie von Ulrich Klocke nennen aus
dem Jahr 2012, die durchgeführt worden ist an Berliner
Schulen: Nur ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer
war sich überhaupt im Klaren darüber, dass es einen
Paragrafen im Schulgesetz gibt, der dazu auffordert,
Sexualpädagogik nicht nur sozusagen in der Biologie
zu behandeln, sondern sexuelle Vielfalt mitaufzugreifen. Das wusste nur ein Drittel der Lehrpersonen. Dann
können Sie sich vorstellen, dass wenn Ihnen das gar
nicht klar ist, dass das dann im Unterricht auch nicht
besonders häufig erwähnt wird. So sagten zwar zwei
Drittel der Schüler_innen, ja, wenn irgendwie ein homophobes – schwul – Schimpfwort fällt, dann kann es
sein, dass der Lehrer, die Lehrerin da eingreift oder mal
was sagt, aber darüber hinaus wird das Thema sexuelle
Vielfalt so gut wie nicht behandelt, maximal im Biologieunterricht.

Die eigenen Privilegien merkt man
meistens nicht, weil die einem so
selbstverständlich sind.
Mein Plädoyer ist: Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, sexuelle
Vorurteile und im Extremen dann eben
Rechtsextremismus als Querschnittsaufgabe für alle und für jeden Tag begreifen.
(Prof. Beate Küpper)
Wir haben jetzt einige Avantgarde-Filme, da hat sich
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auch … Da können wir sehen, wie sich was kulturell
getan hat. War vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren,
als Thema Aids war, oder vor 25, hatten wir mal so ein
paar exklusive Eliten, kleine Sonderkinofilmer über
schwul-lesbische Lieben. Inzwischen ist das Thema
größer geworden. Wo wir noch gar nicht dran sind,
ist beim Thema Trans. Das ist im Grunde genommen
… Hat uns noch gar nicht richtig erreicht. Konnte
man bei Conchita Wurst mal kurz dran
riechen: Ach so, Mensch, das ist ja ein
Thema, aber dann war das auch mehr
oder weniger wieder in der Versenkung
verschwunden. Das heißt, wir haben als
Ausgangslage zwischen harter Gewalt,
zwischen hohen Suizidraten, haben wir
vor allem ganz viel an Wegignorieren,
Nichtvorkommen, alles dessen, was jenseits zwischen Mann-Frau und gegengeschlechtlicher Liebe ist.
In meinem Titel steht „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Ich weiß,
dass das ein ziemlich sperriger Begriff
ist, aber je länger ich ihn verwende,
desto besser finde ich ihn eigentlich,
weil es im Kern sagt, worum es geht. Es
geht um die Feindlichkeit gegenüber
Menschen, die einer Gruppe zugewiesen werden, die man nicht mag. Es
handelt sich um Langzeitprojekt an der
Universität Bielefeld – deswegen sehen Sie viele Folien
von mir noch von der Universität Bielefeld, obwohl ich
da jetzt schon länger nicht mehr bin – zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, und es wird jetzt weiter
fortgeführt. Die Untersuchung hat angefangen mit der
Prämisse, dass die humane und demokratische Qualität
unserer Gesellschaft sich am Umgang mit schwachen
Gruppen misst. Wir müssen also nicht gucken, wie
geht’s den Starken, sondern wie geht’s den Schwachen.
Das ist deswegen gerade für das Thema sexuelle Vielfalt

so wichtig, weil alle die, die sich nicht unmittelbar
selbst betroffen fühlen, sagen, ach, das ist doch jetzt
gar kein Thema, ist doch Privatsache. Nicht alle, aber
viele. Das heißt, zu merken, wie sehr das doch ein Thema ist, tut man in der Regel vor allem dann, wenn man
selbst betroffen ist. Das merken Sie immer, wir haben
ganz viele Aussagen, ach ja, behinderte Menschen
sollen nicht so viele Forderungen stellen, und das ist

ja auch ein klein bisschen mühselig, immer Rücksicht
zu nehmen. Das sagen wir so lange, bis wir mal unseren Knöchel verstaucht haben und merken, wie viele
Treppen es so gibt im Alltag. Das fällt uns nämlich
vorher überhaupt gar nicht auf. So ähnlich geht das
bei der sexuellen Vielfalt auch. Das ist so lange für uns
kein Thema, bis vielleicht unsere Tochter sagt, ich liebe
ein Mädchen. Plötzlich ist das ein Thema für uns. Oder
Sie selber merken, oder Jugendliche selber merken,
Mensch, ich bin irgendwie anders als die anderen.

Die Gretchenfrage, die wir uns also immer stellen müssen als Gesellschaft, aber eben auch in so einer Institution wie Schule, inwieweit werden eigentlich Menschen
unterschiedlicher kultureller, ethnischer, religiöser
Herkunft, Männer und Frauen und alles, was wir als
Sternchen sozusagen dazwischen uns denken können,
mit oder ohne Handicaps, unterschiedlicher sexueller Identität oder Orientierung eigentlich tatsächlich
als gleichwertig anerkannt oder aber mit Ausschluss,
im schlimmsten Fall mit Diskriminierung und Gewalt
konfrontiert. Jetzt ist das so ein bisschen Blabla, weil
für Gleichwertigkeit sind wir ja immer alle, deswegen
machen wir auch Diversity und Charta der Vielfalt und
Schule der Vielfalt und so, aber wenn wir uns mal überlegen, wie viele offen schwul, offen lesbische Kolleginnen und Kollegen haben Sie im Lehrerkollegium. Ich
habe heute noch viele Sozialarbeiter_innen und auch
viele Lehrer_innen, die sagen, nee, das Thema ist jetzt
bei uns gar kein Thema, weil unsere Schüler sind jetzt
gar nicht schwul oder lesbisch, da habe ich eigentlich
gar keinen. Deswegen thematisiere ich das jetzt auch
gar nicht, ist nicht nötig. Unwahrscheinlich. Wenn wir
uns den Prozentsatz anschauen, mindestens fünf Prozent, bei Jugendlichen übrigens: ein Drittel der Mädchen und 15 Prozent der Jungs in der Untersuchung
von Ulrich Klocke sagten, sie fühlen sich mindestens
genauso angezogen vom gleichen Geschlecht, also in
dieser Findungsphase, wenn die so 13, 14, 15 sind. Das
heißt, es ist sehr wohl ein Thema. Das ist zum einen ein
Thema für jene, die sich selbst betroffen fühlen, aber
selbstverständlich ist das natürlich auch ein Thema für
alle anderen, denn die erzeugen eine Atmosphäre, in
der die einen sich als normal und richtig fühlen und
die anderen als irgendwie unnormal, irgendwie abweichend, irgendwie anders, und dann eben nicht nur anders und ungleich, sondern leicht auch ungleichwertig.
Da sind wir mitten in der Definition von sozialen Vorurteilen. Ich selber komme aus der Sozialpsychologie,
und da kriegen Sie deswegen von mir eine sozialpsy-

chologische Perspektive auf das Thema. Menschen
werden aufgrund ihrer zugewiesenen Zugehörigkeit zu
einer sozialen Gruppe als irgendwie anders, irgendwie
unnormal, irgendwie ungleich markiert, und dann wird
aus ungleich schnell ungleichwertig. Für mich ist das
Wort zugewiesen so wichtig, denn wir haben gerade
schon ein bisschen über Identitäten gesprochen. Für
sexuelle Vorurteile ist ziemlich egal, übrigens auch
für alle anderen Vorurteile, inwieweit sich eigentlich
jemand, der adressiert wird, selber mit einer sozialen
Gruppe identifiziert. Für Vorurteile reicht es, wenn ich
denke, die ist lesbisch, wenn ich denke, der ist schwul,
wenn ich denke, das ist ein Ausländer. Wenn sie irgendwie ausländisch aussehen, dann können Sie sich auf
den Kopf stellen und können sagen, ha, ich habe aber
die deutsche Staatsbürgerschaft, ich war auch noch
nie in irgendeinem Ausland, ich spreche auch gar kein
Ausländisch. Wenn Sie irgendwie ausländisch aussehen
oder einen irgendwie ausländisch klingenden Nachnamen haben, dann kommen Sie in das Töpfchen Ausländer, für diejenigen, die die Vorurteile haben. Da sind
wir mitten drin in der Dynamik, wie wir zu Vorurteilen
kommen, nämlich um Aufteilen von Kategorien, von
„Wir“ versus „Die“, und dann führt das dazu, dass wir an
die Kategorie „Wir“ Eigenschaften dranhängen und an
die Kategorie „Die“ Eigenschaften dranhängen.
Sie hier sind die Zitronen und Sie entwickeln jetzt mal
eine Zitronenidentität, und Sie sind Orangen und Sie
entwickeln jetzt mal so eine Orangenidentität. Die
Orangen, die leuchten so freundlich, die sind ja auch
so süß. Und Zitronen, die sind immer so sauer. Die
Zitronen sind viel frischer, die sind auch viel leistungsfähiger. Die Orange liegt immer so ein bisschen faul
im Matsch. Es gibt viele Studien im Zusammenhang
mit sozialen Identitäten, die zeigen, dass das selbst
mit solchen erfundenen, vollkommen nichtssagenden
Kategorien funktioniert, dass wir nicht nur eine Identität entwickeln nach kurzer Zeit, sondern dass wir dann
uns Eigenschaften zuweisen, und zwar unserer eigenen

Gruppe in der Regel positive Eigenschaften und den
anderen, den fiesen Orangen oder umgekehrt, die
etwas negativeren Eigenschaften, und dann sind wir
wieder drin im Vorurteil. Diese Studien zeigen sogar,
wenn es etwas zu verteilen gibt, dann würden Sie als
Orangen einer vollkommen unbekannten Orange, die
Sie gar nicht kennen, die vollkommen anonym ist, im
Zweifelsfall ein bisschen mehr Geld geben als irgendeiner fiesen Zitrone. Dann können Sie sich vorstellen,
wie gut das funktioniert, wenn diese Kategorien eben
nicht gerade mal erfunden sind, sondern wenn sie seit
Jahrhunderten mit scheinbarer Bedeutung aufgeladen
sind, wo es eben nicht nur darum geht, ist jemand
Mann oder Frau oder Trans, ist jemand muslimisch,
christlich oder jüdisch, ist jemand schwarz oder weiß,
sondern wenn dahinter so ein Bedeutungsraum aufgeht, der dann etwas über Eigenschaften, Werthaltungen – Riesenblase machen wir da dran an dieses eine
kleine Merkmal.
Hier sitzen Brillenträgerinnen und Brillenträger. Hatten
wir jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, nicht? Die
Brillenträger sind doch eigentlich irgendwie ein bisschen klüger. Sie denken, tja, wahrscheinlich lesen die
auch ein bisschen mehr, aber eigentlich haben die auch
immer so eine Glasscheibe zwischen sich und der Welt.
Das heißt, sie sind auch ein bisschen zurückhaltender,
und so richtig leidenschaftlich und emotional sind die
eigentlich nicht. Die Menschen ohne Brille, die sind
viel direkter dran in der Welt. Die sind emotional dabei,
vielleicht auch ein bisschen netter, aber vielleicht nicht
ganz so SCHLAU . Atomkraftwerk lieber von einem
Mann mit Brille leiten lassen als von einer Frau ohne
Brille. Das heißt, welche Merkmale uns gerade wichtig
erscheinen, hängt davon ab, wo ich den Scheinwerfer
draufsetze. Die Psychologie nennt das Salienz - das
heißt, wo unsere Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird,
und die Aufmerksamkeit kann ich mal eben so setzen,
indem ich sage Brillenträger, Nichtbrillenträger.
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Jetzt können Sie sich vorstellen, wie sehr die Aufmerksamkeit auf Merkmale ausgerichtet ist, die seit Jahrhunderten eine scheinbare Bedeutung haben und/
oder, die in den Medien gerade besonders aktuell sind.
Plötzlich, also Gott sei Dank, all diejenigen, die immer
das Problem hatten, dass sie in den einen Topf gekommen sind, die hatten eine Weile kein Problem: ich bin
ja nur ein ganz normaler Migrant – und da sind ja noch
die Geflüchteten, da ist im Moment unser Fokus drauf.
Jetzt passiert es aber, dass plötzlich alle, die irgendwie
migrantisch aussehen, als Flüchtlinge wahrgenommen
werden. Bisher waren sie nur die Ausländer, jetzt sind
sie auch noch die Geflüchteten. Das heißt, plötzlich
steht unser Scheinwerfer auf dem Geflüchtetsein.
Das ist das Chiffre für alles Mögliche an Blase, das wir
dahinter haben. Alles andere, was dieser Mensch auch
noch mitbringt, ob er eine Brille trägt oder nicht, interessiert uns dann überhaupt nicht. Dabei gibt es auch
bei Geflüchteten Menschen mit oder ohne Brille, die
mehr oder weniger emotional sind und so weiter und
so fort. Das heißt, in den letzten Jahren war unser Fokus
immer auf den Muslimen, auf muslimische Jugendliche,
gerade muslimische junge Männer. Aha, plötzlich war
also mit diesem muslimisch … Die Menschen waren,
als vor 50 Jahren so ungefähr die ersten aus der Türkei
eingewandert waren, da waren die meisten mal mehr,
mal weniger muslimisch, wie andere mal mehr, mal weniger katholisch sind, hat uns aber nicht interessiert. Da
haben wir diese Menschen Gastarbeiter genannt. Da
war der Fokus auf dem Arbeiten und auf dem Gastsein,
dass sie wieder zurückgehen. Irgendwann haben wir
diese ganzen Menschen zu Ausländern gemacht. Jetzt
sprechen wir immer noch nicht von Einwanderern,
sondern von Zuwanderern – ich glaube, das ist so eine
Erfindung von Frau Merkel. Der Zuwanderer ist nicht so
richtig drin, da hängt er wie ein Appendix. Einwohner
wollen wir noch nicht sagen. Jetzt werden diese gleichen Menschen als Muslime bezeichnet. Und jetzt sind
es …? Nach einem halben Jahr sind das alles Flüchtlinge. Das heißt, da wo der Scheinwerfer draufsteht, auf
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dieses Merkmal schauen wir, und das bekommt dann
diese Blase an scheinbarer Bedeutung.
Auch das klappt immer, die Teilnehmer dieser Veranstaltung, klappt heute Nachmittag wunderbar. Können
Sie sich mal sozusagen innerlich Eigenschaften zuweisen, wie Sie so sind, und ich kann Ihnen versprechen,
spätestens heute Abend würden Sie sagen, die Teilnehmer von dieser Veranstaltung, gerade des kleinen Workshops, in den Sie nachher gehen, sind eher
kompetent, können was, sind klug, leistungsfähig, und
die anderen sind nicht so klug und nicht so warm, nicht
so intelligent und nicht so nett, wie die da im anderen
Workshopraum, die sind irgendwie anders. Funktioniert
auch mit Studierenden, wenn man fragt, wie sind denn
Studierende. Da weisen sich Studierende selber Eigenschaften zu, die sie als eher kompetent, also klug, intelligent und warm, nett, freundlich, hilfsbereit erscheinen
lassen. Und wenn man fragt, wie sind denn Muslime
so, dann kriegen Muslime eher Eigenschaften zugewiesen, die sie als nicht so kompetent und nicht so warm
erscheinen lassen, also nicht so nett und so SCHLAU.
Wenn man dann fragt, wie sind denn schwullesbische
Menschen, dann verteilen die sich. Dann haben wir
hier sozusagen die Kampflesbe, die ist kompetent, aber
nicht so warm, und den rosa Schwulen, der ist ganz
warm, aber vielleicht nicht so kompetent. Dann haben
wir sozusagen … Kann man mit allen möglichen Gruppen machen, nur raus kommt immer das Gleiche. Raus
kommt immer, die Eigengruppe kommt gut bei weg.
Also immer misstrauisch sein, wenn man meint, man
wäre besser als die anderen. Das meinen alle.
Habe ich schon gesagt: Die meisten Vorurteile – und
das gilt in gewisser Hinsicht auch für die sexuellen Vorurteile – sind uralt. Die gehen nicht nur mindestens zurück ins Mittelalter, sondern die finden Sie auch schon
in der Bibel, und wahrscheinlich kennen Sie die auch
noch davor, wenn es Schrift dazu gäbe. Jetzt ist das so,
dass Sie sich eben gar nicht immer so offen äußern,

sondern, ich hatte es vorhin schon gesagt, vielfach
eben auf subtile Art und Weise. Bei den sexuellen Vorurteilen sind wir inzwischen soweit – das hat sich aber
auch über die Jahrzehnte hinweg verändert –, dass sie
schon scheinbar harmlos erscheinen. Das ist irgendwie
so ein Gedöns-Thema: Jetzt haben wir doch wirklich
andere Sorgen im Moment, müssen wir uns auch noch
mit diesem LSBT*Q-Thema beschäftigen. Das sind doch
nur fünf Prozent, das ist doch irgendwie … Wir können
uns ja nicht mit jedem beschäftigen, und, mein Gott,
so ein Spruch ist ja auch nicht so schlimm. Was wir
machen ist, im Sinne von Goffman, sexuelle Vorurteile,
sexuelle Identität, sexuelle Orientierung wird zu einem
Stigma, das Menschen angehaftet wird, und dieses
Stigma ist ein Makel, den Menschen dann mitbringen, der Menschen zugewiesen wird, und von diesem
Makel, der wird strategisch-ideologisch überhöht. Ich
hatte es schon ein bisschen mit dieser Blase und dem
Bedeutungsraum angegeben: Das heißt, homosexuellen, nichtheterosexuellen Menschen wird die Normalität und die Funktionsfähigkeit für diese Gesellschaft
abgesprochen, und das finden wir dann in so einem
Satz wie „Die Homo-Ehe gefährdet die Familie“ oder wo
man dann immer fragt, wieso gefährdet das eigentlich
die Familie, wenn gleichgeschlechtliche Menschen
sich lieben? In der Regel sind sie ja auch sexuell und
biologisch voll funktionsfähig, können auch Kinder
bekommen. Liegt ja an der Gesellschaft, dass wir es
diesen Menschen so schwierig machen, keine Kinder
zu bekommen. So denkt man aber nicht darüber. Das
heißt, ideologisch überhöht dieser Makel, und dann
leiten wir Emotionen ab. Gerade bei der Homosexualität haben Emotionen wie Ekel – duschen und so beim
Sport –, das sind alles solche Dinge.
Auf dem Schulhof haben wir sexuelle Vorurteile noch
offen – schwul als Schimpfwort, Beleidigung, im
schlimmsten Fall Gewalttätigkeit –, aber wir haben
eben ganz viel subtile Formen, nämlich die Betonung
von gleich, dabei ignorieren wir aber und negieren

individuelle Diskriminierung und institutionelle
Diskriminierung, das heißt, das Nichtvorkommen, das
Keine-Vorbilder-Haben. Sie haben vorhin die Identität angesprochen für Transjugendliche, wie wichtig
das ist, auch ein Vorbild zu haben, überhaupt einen
Orientierungspunkt zu haben und überhaupt vorzukommen, sozusagen nicht nur bei sich selber, sondern
auch im öffentlichen Raum. Und, wir haben eben ganz
viel unbedachte und unbeabsichtigte Heteronormativität, das heißt, durchaus unbeabsichtigt und unbewusst, aber immer präsent: Normalitätsvorstellungen
von Geschlecht und Normalitätsvorstellungen von
Beziehung. Das heißt, erster pädagogischer Auftrag
wäre, Vorkommen lassen. Nichtheterosexuelle, NichtMann-Frau, und dazwischen gibt’s nichts, vorkommen
lassen. Wir wissen, dass sexuelle Vorurteile wie auch
alle anderen Vorurteile nicht nur ein Problem sind für
die Betroffenen, sondern – wir wissen, dass sie krank
machen, wir wissen, dass sie unglücklich machen –,
sondern sie sind auch ein Problem für diejenigen, die
sie haben, weil wir nämlich blind werden in unseren
Urteilen.
Ich wollte Ihnen noch einen wichtigen Punkt nennen,
bevor ich Ihnen zum Abschluss noch ein paar Zahlen
zeige, um Sie zu gruseln. Von einer sozialpsychologischen Perspektive fragen wir uns immer: Warum
machen Menschen das, was sie tun. Wenn wir das auf
Vorurteile übertragen, dann wird es ganz interessant.
Dann gibt es gleichzeitig auch einen Hinweis, was
wir dagegen tun können. Welche Funktionen haben
Vorurteile: Sie vermitteln uns scheinbares Wissen da,
wo wir kein echtes Wissen haben – wie sind die denn
so, wenn die schwul sind –, und sie bieten Erklärungen für warum ist die Welt so wie sie ist. Sie schaffen
Bindungen in der Eigengruppe, und das ist hier ganz
wichtig. Schon mal zu zweit zusammengesessen und
über einen Dritten gelästert, dann wird es ganz warm
und kuschelig. Sie erhöhen den eigenen Selbstwert,
habe ich am Anfang schon gesagt. Ich brauche selber

gar nicht toll was machen, sondern ich muss nur die
anderen ein bisschen runtermachen und schon bin ich
ein bisschen besser. Sie bieten Anerkennung – einen
kleinen schwulen Witz gerissen. Sie hatten es am Anfang gezeigt, auch über 50 Prozent der Lehrer lachen
da noch mal mit. Ich kriege also Anerkennung. Und
ganz wichtig: sie legitimieren Hierarchien, sie legitimieren Diskriminierung, sie legitimieren Ausschluss
und im schlimmsten Fall Gewalt. Das Raffinierte im
Moment an den sexuellen Vorurteilen ist, dass für
jeden etwas dabei ist. Sexuelle Vorurteile der Einwanderungsgesellschaft, sie bieten Eingewanderten wie
Alteingesessenen eine Folie für die jeweilige Abgrenzung und Selbstaufwertung. Das finden Sie sowohl bei
– ich sage es mal ganz platt und alles Kritische, was wir
vorhin von Paul Mecheril gelernt haben ignorierend
–, in unserer Wahrnehmung, die migrantischen Jungs
– ganz viel eigene Aufwertung und Abgrenzung über
sexuelle Vorurteile –, aber umgekehrt, den sogenannten Alteingesessenen, eine wunderbare Folie für die
Selbstaufwertung – auch das hatte ich angedeutet.
Wir sind ja sozusagen drüber weg, und bei uns gibt es
ja jetzt keine Homophobie mehr, und Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau, das müssen jetzt aber
alle Geflüchteten unterschreiben, weil bei uns ist da
ja sozusagen perfekt realisiert. Man frage, wie viel
Prozent der Schulleiter_innen sind weiblich, wie viel
Prozent der Schulleiter_innen sind weiblich und offen
lesbisch – ich wette, unterrepräsentiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie schwarz, Frau und lesbisch
sind und Schulleiterin, ist deutlich geringer als wenn
Sie weiß und heterosexuell und männlich sind. Das
heißt, wir kommunizieren Hierarchien über das Thema
Gleichwertigkeit, in diesem Fall Gleichberechtigung
von Mann und Frau und Homophobie und weisen es
sozusagen den jeweils anderen zu und sagen, ihr seid
ja so sexistisch und ihr seid ja so homophob und wir
nicht. Das heißt, das geht hier überhaupt gar nicht
um LSBTI-Menschen, sondern als Strategie wird das
Thema sexuelle Vorurteile genutzt, um Hierarchien

zwischen Eingewanderten, im Moment Geflüchteten,
Muslimen und so weiter und Alteingesessene und
Nichtmuslime und so weiter herzustellen. Da ist im
Moment der Scheinwerfer drauf. Das heißt, sie erfüllen
einen Zweck. Das ist meine nächste Botschaft für die
pädagogische Aufgabe, auch gleich für die Workshops,
wenn wir darüber sprechen – und höre das auch
vielfach von Lehrerinnen und Lehrern, die dann immer
sagen, na ja, aber die muslimischen Jugendlichen,
die respektieren mich ja nicht, und die sind dann ja
immer als Frau, und die sind dann ja so homophob –,
aufpassen, für was wir das benutzen, für welche neuen
Differenzen wir das benutzen. Jetzt brauche ich mal
kurz eine Zeitansage. Zwei Minuten. Okay.
Wichtig für die pädagogische Aufgabe ist auch, dran
zu denken: Wir wissen aus der Forschung, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass jemand nur antisemitisch ist
und ansonsten total tolerant oder nur Schwule abwertet und sonst total tolerant ist, sehr selten ist. In der Regel geht das eine Hand in Hand mit dem anderen. Wir
wissen, dass Menschen, die sexuelle Vorurteile haben,
mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit auch
ethnisch-rassistisch sind, auch eher sexistisch sind,
auch eher antisemitisch sind und so weiter. Das heißt,
wenn Sie das Thema behandeln und Ihnen das so ein
bisschen peinlich ist – das wissen wir auch von den
Lehrerinnen und Lehrern – das Thema sexuelle Vorurteile, reden lieber über Rassismus und Sexismus, als
über sexuelle Vorurteile – ist immer so unangenehm,
über Sex zu reden –, dann denkt man, ah, über Sex
reden, reden Sie über Liebe, aber mittdenken, dass das
Ganze eben verbunden ist. Das ist auch etwas, womit
wir pädagogisch arbeiten können, nämlich die Verbindungslinie zu schaffen, da kriegen wir auch Jugendliche mit rein, die selber einer besonders diskriminierten Gruppe angehören, nämlich zu sagen, so wie du
diskriminiert wirst, werden eben auch andere diskriminiert, und wir sind jeweils immer selber betroffen oder
vielfach betroffen und auch Akteure von Vorurteilen
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in einem Rutsch. Damit kann man arbeiten: Man sagt,
das eine ist mit dem anderen verbunden.
So, und jetzt zeige ich Ihnen ganz zum Schluss noch
mal zum Gruseln ein paar Prozentsätze, die brauche
ich aber im Prinzip gar nicht mehr zu zeigen, weil Sie
die im Anfang schon gezeigt haben. Das sind Ergebnisse aus einer Studie von 2013 beziehungsweise
14, die zeigen – es sind keine Jugendlichen befragt
worden, sondern Erwachsene –, dass mindestens ein
Viertel bis zu einem Fünftel – ich gehe da jetzt nicht
im Detail drauf ein – relativ offen sexuelle Vorurteile
äußern und gerade dann, wenn es da um Kinder geht,
schon mal noch ein paar mehr sich unsicher sind:
Kinder sollten lernen, dass Homosexualität absolut natürlich ist – mindestens ein gutes Drittel der Befragten
sind sich da nicht so ganz sicher, ob sie dem zustimmen sollen. Das ist die Atmosphäre, in der schwullesbische Jugendliche aufwachsen, das ist die Atmosphäre,
in der schwullesbische, Transkolleginnen und Kollegen
jeden Tag ihre Arbeit tun müssen, das ist die Atmosphäre, die wir eben in der Gesellschaft haben, und die
Sie eben auch in der Schule haben.
Abschließend zeige ich Ihnen nur – habe noch viele
schöne, interessante Dinge, die ich Ihnen sagen könnte –, würde aber gerne noch mal einmal auf das „Was
tun“ kommen. Mein Plädoyer ist: Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, sexuelle Vorurteile und im
Extremen dann eben Rechtsextremismus – das gehört
alles in den gleichen Karton – als Querschnittsaufgabe
für alle und für jeden Tag begreifen. Also, so wichtig
„Schule der Vielfalt“ als Projekt ist, dran denken, ein
Projekttag, damit ist es nicht getan. Da kann man
mal Initialzündung machen, da kann man mal mit
anfangen, aber dann ist das ein Thema für alle und
für jeden Tag, und ganz besonders auf das Subtile,
auf das Nichtvorkommen achten und dran denken,
Sie haben nicht nur die Schüler_innen, sondern Sie
haben auch noch das Kollegium, und Sie haben die
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Schule als Gesamtinstitution. Mein Vorschlag wäre, die
Debatten – so interessant die verschiedenen Konzepte
auseinanderzuhalten ist –, die Debatten um Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit, Integration,
Inklusion und Diversity miteinander verknüpfen und
nicht denken, das sind alles verschiedene Dinge. Sind
es, wenn man genauer hinguckt, ja, aber letztendlich
geht es darum um Gleichwertigkeit, und gerade für
diejenigen, die sich gerade nicht betroffen fühlen von
einer Ausgrenzung, immer dran denken, die eigenen
Privilegien merkt man meistens nicht, weil die einem
so selbstverständlich sind. Vielen Dank!
((Applaus))
Blatz: Herzlichen Dank auch für diesen sehr spannenden Vortrag und für den Einblick, den Sie uns da gegeben haben in die Konstruktion von Vorurteilen und
die Wichtigkeit der Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist uns
allen auch sehr gegenwärtig. Wir müssen sichtbar sein
mit unseren Themen, wir müssen daran arbeiten, das
ist völlig klar. Das Projekt der Schule der Vielfalt gibt es
ja auch Gott sei Dank noch weitere drei Jahre, genauso
wie „SCHLAU “ und uns alle hier.
Ich würde jetzt ganz gerne noch mal das Podium
eröffnen in den Saal hinein. Wir haben jetzt nicht mehr
ganz so viel Zeit. Wenn ich jetzt meinem Kollegen
Frank Pohl folge, haben wir noch ungefähr acht Minuten. Fünf? Sechs, okay. Die würde ich gerne nutzen für
Rückfragen, und Sie stehen mir zur Verfügung. Mein
Kollege Benjamin Kinkel ist im Saal mit dem Mikrofon
unterwegs.
Teilnehmende_r: Ich arbeite im kommunalen Integrationszentrum in Dortmund, bin Ansprechpartnerin für
das Projekt „Schule ohne Rassismus“ und stelle fest –
ich bin da seit drei Monaten –, die Schulleitungen sind
nicht so wirklich gewillt, dem Thema Platz zu geben.
Ich habe auch 16 Jahre unterrichtet an weiterführenden Schulen. Wie stellen Sie ihrerseits Forderungen,
oder der Mitarbeiter aus dem Ministerium, inwieweit
gibt es wirklich ernstzunehmende Forderungen,

inwieweit können wir das machen, wann wird sich
das ändern im Schulalltag? Das wäre mir unheimlich
wichtig, damit ich die Themen für das Netzwerk auch
unterbringen kann an den Schulen.
Küpper: Ich selbst bin nicht aus dem Ministerium. Sie
hatten haben, glaube ich, gerade eine gute Idee, wie
man das machen kann. Vielleicht … Ach so, ich dachte
Sie hätten sich dazu gemeldet. Mein Tipp wäre – ich
weiß, dass das Thema sexuelle Vielfalt ein besonders
schweres ist, weil alle immer sagen, na ja, wir haben ja
noch ganz andere Probleme, und erstens denkt man,
das ist ja so wichtig nicht, ist ein Gedöns-Thema, da
haben wir Schwerwiegenderes an Problemen, wenn
wir schon über Gleichwertigkeit sprechen –, deswegen mein Tipp: Machen Sie es mit dem Trick über
die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Dann
kriegen Sie es quasi durch die Hintertür rein, und dann
nicht vergessen, dass es uns als Pädagoginnen und
Pädagogen häufig etwas leichter fällt, über ethnischen
Rassismus und Sexismus zu sprechen, als über sexuelle
Vorurteile. Also nicht kneifen, sondern man kann es
sich ein bisschen es leicht machen und man kann den
Einstieg machen über die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Dann haben Sie erstens sozusagen
… Da kann ein Schulleiter etwas schwerer was gegen
sagen, weil man dann sagt, Mensch, wir haben ja so
viele betroffen. Sie haben als pädagogische Aufgabe, Menschen zu gleichwertigen, selbstbestimmten,
demokratischen Bürgerinnen und Bürger zu erziehen,
und wir sind hier mitten in der Demokratiebildung.
Das ist die Grundlage für die Demokratiebildung, Menschen gleiche Chancen, gleiche Teilhabe zu eröffnen,
und dazu gehört eben auch – wir sprechen immer
lieber Teilhabe und Gleichwertigkeit, aber die bösen
Worte wie Rassismus und Diskriminierung so ungerne
fallen lassen, aber das ist im Prinzip die Schattenseite.
Aber als Trick – das hatten Sie ja auch gerade gesagt –,
kriege ich dann Geld aus dem Ministerium, kann man
schöner labeln, dann kriegt man das über die Hintertür rein, nur nicht vergessen, dann auch über diese

Dinge sprechen, die weh tun.
Blatz: Es gab noch eine zweite Wortmeldung.
Teilnehmende_r: Ich würde gerne anknüpfen an das
Thema Querschnittsaufgabe: Es ist ein Begriff, der dann
sehr schnell an dieser Stelle hineinkommt, wenn man
feststellt, ja, wir haben diese ganze Vielfalt, wir sehen
das, aber wie kriegen wir denn das hin, was heißt das
denn konkret: „Querschnittsaufgabe“? Wenn Sie da
noch vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen könnten?
Küpper: Das sind die üblichen Dinge, die gerne – und
sind auch nicht neu … Schule der Vielfalt hat sicherlich
noch viel, viel mehr im Repertoire, aber für diejenigen, die immer sagen, oder denken, na ja, das ist eine
Aufgabe für den Biologieunterricht, nein, es ist auch
eine Aufgabe für den Deutschunterricht. Also beispielsweise Liebesgeschichten durchzunehmen mit
einem gleichgeschlechtlichen Paar, beim Gedicht mit
zu erwähnen, dass dieser Autor, der es 1800-frag-michnicht geschrieben hat, seinen Geliebten im Sinne hat
und nicht seine Geliebte. Das sind alles kleine Dinge,
wo aber, ich sage mal, im Alltag es selbstverständlich
ist. Es muss nicht immer ein Riesenthema sein, aber
damit schaffe ich Normalität, damit arbeite ich an einer
Normalität, indem ich diese kleine zusätzliche Informa-

tion gebe. Ich bin mir sicher, Sie haben in „Schule der
Vielfalt“ noch vieles andere, wie wir sagen können, wir
machen es im Alltag. Aber Alltag heißt erst mal dran
denken, dass das Thema sexuelle Vielfalt eines ist und
nutze die vielfältigen Möglichkeiten, die es da gibt, die
sich mir da bieten. Sie können selbst im Mathematikunterricht, wenn Sie eine lebensnahe Aufgabe stellen und
irgendwas ausrechnen lassen, ein Beispiel wählen, wo
es um Vielfältigkeit geht und haben damit sicherlich
erst mal eine irritierte Schülerschaft da sitzen, aber mit
der Irritation können Sie dann arbeiten, und dann heißt
es eben, zu sagen, na ja, gut, eigentlich sollte ich hier
Mathematik machen, aber der Elefant steht gerade im
Raum. Und dann heißt das Demokratiebilden eben,
diesen Elefanten auch anzusprechen.
Blatz: Ich habe jetzt auch so einen Elefanten, das ist die
Zeit!
Küpper: Alles klar!
Blatz: Wir haben noch eine Frage: Können wir die noch
mit reinschieben oder … Oh, der Kollege zieht die Augenbrauen hoch. Wenn wir es ganz schnell machen…?
Teilnehmende_r: Ich versuche es. Sie haben gerade
gesagt, dass diese Vorurteile auch immer die eigene
Gruppe stärken, das Gruppengefühl in der Gruppe
selbst. Da geht es mir um eine Verständnisfrage, weil,
ich meine, Pegida, dieser Lutz Bachmann, der ist
vorbestraft, der ist ins Ausland geflohen, bevor sie ihn
ins Gefängnis setzen konnten. Viele der Leute, die bei
Pegida mitgehen, sagen, man ist immer eine gegen
Gewalt, trotzdem machen die sich gleich mit einem
Vorbestraften und stehen weiter da. Meine Verständnisfrage: Was wäre die Möglichkeit oder der Wunsch, sich
abzugrenzen, weil keiner möchte mit Gewalt in einen
Topf geworfen werden, keine_r möchte von einem
Vorbestraften angeführt werden.

Blick auf die eigene Gruppe offenbar selbst, wenn es
um Kriminalität geht. Wir haben eine Studie beispielsweise, die zeigt, dass beim ethnischen Rassismus, wenn
Sie für fünf Euro was im Supermarkt mitgehen lassen,
dann kriegen Sie richtig Strafstunden aufgebrummt
als Jugendlicher. Wenn Sie Steuern hinterziehen, dann
können Sie die nachbezahlen. Wenn Sie Crack konsumieren in den USA, dann kriegen Sie richtig viele
Jahre auf den Buckel, wenn Sie erwischt werden, harte
Gefängnisstrafen. Wenn Sie Kokain konsumieren, dann
können Sie ein bisschen für den Eigenbedarf in der Tasche haben. Crack und Kokain ist das gleiche Zeug, das
eine ist dreckig und für die Armen, und das sind überwiegend schwarze Menschen, und Kokain ist die saubere Droge für die weißen Wohlhabenden. Das heißt, wir
sind sehr selbstgerecht und sehr blind über Verfehlungen in der wie auch immer definierten eigenen Gruppe
und messen stark mit doppeltem Maßstab, wenn es
um die anderen geht. Gerade aktuell ist es beim Thema
Gleichwertigkeit, dass wir sagen, ungleich sind die anderen. Also, alle, die geflüchtet sind, die sind sexistisch,
homophob, undemokratisch und so weiter, mit dem
wunderbaren Effekt, dass man selber total gleichwertig,
gleichberechtigt und demokratisch aussieht.
Blatz: Herzlichen Dank! Es tut mir leid, dass wir hier
gegen die Zeit arbeiten.
((Applaus))

Küpper: Da können Sie sehen, wie sehr die mit doppelten Standards messen, und das tun wir bei der Bewertung der eigenen Gruppe ständig. Das tun wir bei dem
Thema Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit mit
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Vorträge
Kinkel: So, dann kommen wir zum letzten Vortrag des Vormittags, vor der Mittagspause. Und zwar gibt es jetzt einen Vortrag, dem Programm nach, das hier, glaube
ich, alle haben, müsste ich jetzt ankündigen Halima Zaghdoud. Das tue ich aber
nicht, sondern ich kündige – weil die leider nicht da sein kann –, ich kündige an
Hala Zhour. Sie hält heute den Vortrag mit demselben Titel, der angekündigt wurde:
„Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation von Jugendlichen in der
Einwanderungsgesellschaft“. Hala Zhour ist Dialogbegleiterin der Stadt Essen.
((Applaus))

„Interkultureller Dialog zur Aktivierung und
Partizipation von Jugendlichen
in der Einwanderungsgesellschaft“
Hala Zhour, Projektleiterin Interkultureller Dialog und
Dialogbegleiterin, Stadt Essen
Hala Zhour: Hallo! Ich habe die Arschkarte gezogen so kurz vor der Mittagspause.
Eigentlich würde ich mich total gerne an den Flügel setzen, aber dafür wurde ich
nicht eingeladen! Das ist nicht der Kontext. Ich wurde für was anderes eingeladen,
für diesen Vortrag. So ist das mit Kontext und Bedürfnissen und Wahrnehmungen.
Das haben wir mit meinem Freund Paul Mecheril ganz schön erleben können, wie er
versucht, wie so ein verrückter Professor versucht, irgendwie seine Worte zu finden
und sich hier einen abstammelt und wir irgendwie versuchen, unseren Respektlevel
zu halten und mitfiebern, ob er denn die richtigen Worte findet, und dann beruhigt
sind, weil er so genial auf der Metaebene uns dann doch wieder abholt. Aber wenn
wir auf dem Buer-Platz hier in Bochum stehen würden und ein Junkie vorbeikommt,
der auch in ähnlicher Weise sich einen abstammelt und dann geniale Sachen von
sich gibt, da ist unser Respektlevel, glaube ich, ein bisschen anders. Um nichts anderes geht’s in der Dialogarbeit: Kontexte, Wahrnehmung, Perspektiven.
Sie merken, ich glaube, ich kann total viel reden, wenn der Tag lang ist, deswegen
habe ich was schriftlich vorbereitet und werde versuchen, mich ganz gut dran zu
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halten, und dann kommen wir auch nicht über die 20 Minuten. Vorher zeige ich
Ihnen kurz, was theoretisch in der Power Point zu sehen ist, die ich weglasse. Viel
ausführlicher, viel spannender steht es hier in der Broschüre, die wir vor ein, zwei
Jahren, glaube ich, geschrieben haben. Meine Kollegin Halima Zaghdoud vom KI,
das interkulturelle Büro in Essen, das sich jetzt umbenannt hat, Kommunales Integrationszentrum heißt – da haben wir ganz ausführlich im Prinzip beschrieben, was
es mit dem Dialogprojekt auf sich hat, wie das vonstattengeht, was wir da genau
machen. Ich fang mal meinen Vortrag so an, wie ich den geplant habe, auch wenn
das ein bisschen bescheuert ist, weil das, was sich durchzieht, ist mein Motto, ich bin
müde, und da hole ich Sie vielleicht nicht so gut ab mit der Müdigkeit, da müsste ich
Ihnen schon einen Kaffee anbieten, aber das mache ich auch im Verlaufe des Vortrags.
Also noch mal: Guten Tag, meine Damen und Herren und alle anderen Geschlechter
– so beginnt mein Vortrag! Mein Name ist Hala Zhour. Frau Zaghdoud, Projektleiterin
des Jugenddialog-Projekts der Stadt Essen, hat mich gebeten, sie für diesen Vortrag
über das Jugenddialog-Projekt zu vertreten. Das versuche ich hiermit. Versuchen,
weil ich das nicht so gut machen werde wie sie. Frau Zaghdoud ist eine beeindruckende Frau mit großem Durchhaltevermögen. Ich nicht! Ich hinterlasse vielleicht
Eindruck, aber ich bin in letzter Zeit eigentlich eher oft müde. Ich bin Ausbilderin für
Dialogprozessbegleitung. Das heißt, ich übe mit Menschen, wie man starke Begegnungsräume aufbaut für unterschiedlichste Zielgruppen, und zuvor habe ich im
Innenministerium des Landes NRW das Islamismus-Präventions-Projekt „Wegweiser“
mit aufgebaut, und davor war ich Projektassistenz in dem besagten Projekt, und
davor Dialogbegleiterin in Jugendgruppen an verschiedenen Schulformen in Essen,
also Hauptschule, Förderschule, Berufsschule. Studiert habe ich eigentlich Islamwissenschaften und Anglistik.
Ich bin müde, das bezieht sich darauf, dieses Projekt wieder und wieder vorzustellen.
Entweder viel Kopfnicken und Bewunderung zu ernten oder amüsiertes Schmunzeln, weil es eigentlich nichts weltbewegend Neues ist, wird Ihnen jede Sozialarbeiter*in – mit Sternchen – bestätigen. Und dennoch scheint das Dialogverständnis, das
diesem Projekt zugrunde liegt, in seiner Schlichtheit und Wirkung so radikal zu sein,
dass sich lediglich eine Schule von zehn, die am Projekt teilgenommen haben, dazu
entschlossen hat, das Projekt in seinem Regelsystem zu übernehmen, und das Projekt hatte acht Jahre Zeit, sich zu bewähren, wurde immer wieder hochgelobt und
bewundert. Ich glaube, wenn gefragt wird nach Lösungen, es ist eine unglaublich
geniale Lösung eigentlich, so schlicht, wie sie ist, einen Raum für Jugendliche unbewertet, Raum für eigene Themen, Raum für Gespräch, Raum zu Aushalten – aber
darauf gehe ich noch weiter ein.

Eigentlich bin ich wütend, nicht müde, aber mit Wut
wird man in unseren deutschen Kulturkreisen nicht
ernst genommen, also konzentriere ich mich auf das
Folgegefühl, und das ist die Müdigkeit. Ich bin müde,
weil der Beruf, den ich ausübe, dem eines Maurermeisters gleicht, wenn nicht gar einer Zimmerin, die alte
Häuser saniert. Denn als Dialogprozessbegleiterin ist
der Aufbau stabiler Räume meine Profession, Räume, in
den Worten des großen Erwachsenenpädagogen Rolf
Arnold gesprochen, Beziehungen gelingen. Nicht, weil
die beteiligten Menschen in diesen Räumen sich so gut
verstehen, sondern weil sie sich so gut nicht verstehen.
Und dann bin ich sauer, ich meine, ich bin müde, wenn
ich dieser Tage mal wieder einen Artikel wie diesen aus
der „Zeit“ vom 18. Februar lese mit dem Titel „Ist zu wenig Bildung die Ursache vieler Konflikte? Fehlt Arabien
eine Lernkultur?“ Und der Artikel stellt in seiner These
einen Zusammenhang her zwischen fehlendem Bildungsinteresse und stellt es als kulturimmanent dar für
Arabien, was auch immer das ist, und afrikanische Länder. Das ist für mich, meine Damen und Herren und alle
anderen Geschlechter, für eine Zimmerin wie mich, die
sich täglich mit dem Aufbau sozialer Felder beschäftigt,
wie, wenn jemand Ihnen in den Hausflur pinkelt, weil
er Ihre Wendeltreppe mit einem holländischen Pissoir
verwechselt, von Kultur unbeeindruckt, von Geschichte
keine Ahnung, von gemeinsamer Zukunft keinen Plan.
Dann fühle ich mich angepisst, in der Jugendsprache
gesprochen, ob des kulturalistischen, wenn nicht gar
rassistischen Inhalts, der unserer Bildungselite zugemutet wird und ein ganz großes Zerstörungspotential in
sich hat, in Zeiten, in denen wir mehr Bauarbeiter und
Zimmerer, Zimmerinnen für unsere sozialen Räume
nötig haben als je zuvor. Und dann kriege ich Lust, mit
Kulturalismus zu spielen. Dann kippt das manchmal.
Und das tue ich hiermit.
Also, wer sich angegriffen fühlt, der möge frühzeitig
einfach entweder sich einen Kaffee holen oder wer
müde wird, der kann einfach einschlafen. Da habe ich
nichts gegen. Sie sind freie Menschen, Sie sind nicht ge-

zwungen, sich einen vom Pferd erzählen zu lassen, und
das meine ich ernst, das ist mein voller Ernst. Ich lasse
mich also nicht abhalten, baue weiter Begegnungsräume, schließlich, in sarrazinischem Jargon, liegt es mir
im Blut: Mein Vater ist Maurermeister, meine Mutter
Hausfrau und Mutter. Das heißt, ich bin mit dem Bau
und der Pflege von Räumen sozialisiert, wenn nicht gar
genetisch determiniert. Und gleichzeitig bin ich Tochter
arabischer Eltern, die historisch bedingt bildungsfern
sind nach der Meinung des Berliner Leiters für Demografieforschung aus dem Artikel und stehe hier in der
Tradition meiner Vorfahren, meiner Vorfahren als Kauffrau vor Ihnen, um mich im gleichen Atemzug meiner
Händlernatur zu widersetzen – ich verkaufe Ihnen heute mal nichts. Ganz im Gegenteil, ich erzähle Ihnen, warum das Format, das ich Ihnen vorstelle, nichts für Sie
ist. Ja, das ist ein rhetorisches Mittel, aber für mich ist es
vielleicht einfach nur eine Nebenerscheinung meiner
Müdigkeit. Also, ich verkaufe Ihnen heute nichts, ich
erzähle Ihnen entgegen jeder arabischen Erzählkunst,
warum das Bildungsformat der Jugenddialog-Gruppen
nichts für Sie ist, und ich nenne ein paar Gründe dafür
und spreche dabei manchmal von ich, manchmal von
wir, weil ich Teil eines zwanzigköpfigen Teams bin, von
Dialogprozessbegleiterinnen.
Als Dialogprozessbegleiterin ermöglichen wir Gesprächsprozesse trotz scheinbar schwieriger Bedingungen. Scheinbar, denn eigentlich erspart uns die
Tatsache, dass an Haupt-, Förder- und Berufsschulen
viele Schüler_innen wenig Gesprächs- und Begegnungsetikette gewohnt sind, den mühsamen Prozess
des Maskenabnehmens, soziale Masken, die echte
Begegnung im Buberschen Sinne – und ich meine
Martin Buber, den jüdischen Religionsphilosophen –
unmöglich machen. Der hat diesen tollen Begriff der
Vergegnung im Vergleich zur Begegnung geprägt. Also
ein Grund, warum das Konzept trotzdem nicht für Sie
infrage kommt, ist – ja, wir greifen Themen wie Homophobie auf, Gender-Mainstreaming und Inklusion sind

uns Herzensanliegen, denn, wenn wir nicht gerade auf
unseren Migrationshintergrund reduziert werden oder
zu Assimilation an eine deutsche Leitkultur, was auch
immer das ist, bedrängt werden, sind wir liebevoll gestimmte Weltbürger. Nein, der Ausschlussgrund, der ist
folgender: Es gibt eben keine Checkliste im Dialog für
die genannten Themen. Also es ist mir nicht möglich
oder es ist uns nicht möglich, Ihnen Zeitpläne für Ihre
Themenschwerpunkte zu geben oder festzulegen. Wir
können nicht vorhersagen, wann die Schüler_innen mit
den kritischen Sätzen rausrücken, wie „Ich hasse Juden“,
„Muslime sind Terroristen“, „Natürlich würde ich meine
Frau schlagen, ich bin doch der Mann“, oder „Du bist ein
Spast, ey“, „Platz da, du Schwuchtel“, „Deine Mutter, nee,
deine Mutter, nee, deine Mutter“.
Ja, werden Sie sagen, den Schüler_innen fehlt es nicht
an Mut. Sie brüllen solche Sätze ständig auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer. Ja, sage ich, und das ist
nicht das Gleiche wie in einer Dialogsitzung. Außerhalb
eines ernsten Dialogs, also Begegnungsraums, habe
ich nichts zu verlieren, da ist es mir scheißegal, was die
anderen von mir denken. Und innerhalb des Dialograums entsteht nach und nach Verbundenheit. Ob
ich will oder nicht, irgendeine von den zehn Geschichten der zehn Mitschüler_innen berührt mich, und ein
ungelenktes Empathienetz entsteht. Ich fühle mich
zugehörig trotz aller Bemühung, es eventuell nicht zu
sein, von mir oder der Gesellschaft, in der ich lebe, und
das nur, weil im Zentrum der Dialogarbeit das Mantra steht, wie wir das zum Schluss eben schon gehört
haben, Sichtbarmachen. Sichtbar machen, was da ist,
sichtbar machen, wer da ist, sichtbar machen, gesehen
werden und nicht bewerten. Und dann dekonstruieren
sich Identitäten von alleine und bauen sich von alleine
wieder auf, weil sie erst mal sichtbar geworden sind.
Und da ist egal, welche Identität, welche Gruppenidentität das ist. Und wenn ich dann als Schülerin in diesem
Rahmen so einen Satz raushaue, dann macht das was
mit der Gruppe, das ist wie eine Gravitationswelle,
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die staucht den Dialograum um ein Zehntausendstel
seines Durchmessers zusammen, und alle Anwesenden
haben keine Chance, als mitzuschwingen. Oder gegenzuschwingen, aber sie schwingen, also innere Bewegung passiert. Und das ist vielleicht das wichtigste Soft
Skill, das man im Dialog erwerben kann, denn Stillstand
in der inneren Bewegung bedeutet, ich wende mich ab
von meinen Mitschülern, von der Welt im Extremfall,
und dann bin ich auch zu allem bereit. Ich bin unverbunden, und sei es die Bewegung, die in mir gestorben
ist, außerhalb von mir zu sehen. Gewaltausschreitungen sind vorprogrammiert bis hin zur Beteiligung an
Folterhandlungen im fernen Syrien. Und von innerem
Stillstand können Ihnen Sozialarbeiter*innen mit Sternchen ein trauriges Lied singen, wenn sie einem Junkie
ins Gesicht gucken und merken, dass in seinen Augen
kein Licht mehr flackert.

Das Dialogformat ist nichts für Ihre
zivilisierten Einrichtungen, denn hier
geht es nicht zivilisiert ab. Es geht nicht
darum, Regeln und Normen zu folgen
oder zu genügen. Es geht darum,
auszuhalten, wenn Regeln gebrochen
werden. (Hala Zhour)
Und dennoch betreiben wir Dialogprozessbegleiterinnen keine vollständige Extremismusprävention, also
ein zweiter Grund, warum in diesen akuten Zeiten
das Format der Dialoggruppen nicht für Sie infrage
kommt. Fundamentalisten und Extremisten ködern
junge Menschen mit einem vereinfachten Denk- und
Gefühlskonzept von richtig, falsch, Strafe, Belohnung,
Freund, Feind, also vereinfacht gesagt, das veraltete
Fundament, auf dem auch unsere Lern-, Bildungs- und
politischen Entscheidungsräume basieren. Richtig
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und falsch, Gedanken und Gefühle werden bewertet, und auf der Weltbühne ist immer noch der Russe
unser Feind, und der Amerikaner unser Freund, und
Freunden verzeiht man schon mal Fehltritte, wie den
Afghanistankrieg, die Irakkatastrophe, die NSA-Affäre,
den Syrien-Hinterhalt und, und, und. Und für Freunde
erledigt man gerne die Drecksarbeit, auf der Weltbühne
als Buhmann dazustehen, weil man Flüchtlingsregulierung betreibt und erklärt sich bereitwillig, alle bisher
sowieso erfolgreichen sozialen Projekte
neu zu schreiben, weil ihnen das Extremismus-Präventionsetikett fehlt. Also wir machen keine Extremismus-Prävention, denn
das wäre Systemunterwanderung, und das
überlassen wir der NSA.
Als Kauffrau kann ich Ihnen das Format wie
gesagt nicht empfehlen. Vielleicht wäre
das Format etwas für Sie persönlich, aber
nichts für Ihre Einrichtung, denn im Dialog
schaffen wir Empathieräume, keine gelenkten, keine Empörung auf Knopfdruck
oder Gruppenzwang, keine erzwungene
Schweigeminute nach Gutdünken, eher aus
innerer Bewegung, und ein Gefühl freiwilliger Verbundenheit, einer Vision von etwas,
was uns als Menschen verbindet, wie es
in der Schrift meines Freundes Stéphane
Hessel „Empört euch“ so schön beschrieben wird. Im Dialog geht es um freiwillige
Empathie, um Chance auf Empathiefähigkeit. Nicht
die vom unterm Regenschirm, bei der ich dir die Hand
reiche, der du in der tiefen Pfütze stehst, die ich durch
die Tropfen auf meinem Regenschirm miterzeuge, weil
der Regen über meinem Schirm in deine Pfütze perlt
und sie Kubikmillimeter für Kubikmillimeter vergrößert,
so wie wir es im Wirtschaftsleben täglich erleben, in
der Entwicklungshilfe, in Kriseninterventionen, in der
Terrorismusbekämpfung. Ja, in den Sumpf schubsen
und dann die Hand reichen, das nenne ich Regenschir-

mempathie.
Eine Lehrerin, die uns zum Dialog-Workshop in ihre
Klasse eingeladen hat, war sichtlich erschrocken über
so wenig Empörung oder Empathie seitens ihrer muslimischen Schülerinnen für die Opfer beim letzten Anschlag in Paris. Die Aussage der Schülerin am Ende des
Workshops zum Thema Islamismus war, „Endlich dürfen
wir mal aussprechen, wie es uns dabei geht, wenn
täglich ein neuer Islamist aus dem Boden gestampft

wird und wir uns seit dem 11. September rechtfertigen
müssen, dass wir zwar Muslime, aber keine Terroristen
sind“. Auf die Idee, wenn man Empathie fordert, muss
man Empathie geben können, antwortete die Lehrerin,
„Ach Quatsch, manchmal haben Schülerinnen auch
eben falsche Gefühle“ – O-Ton! „Warum fühlen die sich
auch immer angegriffen, weiß ich auch nicht.“ Dazu fällt
mir nur ein Zitat ein von einer Freundin im Geiste und
im Herzen, Etty Hillesum, Überlebende des Holocaust:
„Wahrscheinlich versucht man den anderen auf die

falsche Art zu erreichen, zu absolut, und das Absolute,
das gibt es nicht.“
Ja, mit Empathieräumen im Bildungssystem können Sie
keine Blumensträuße gewinnen. Ganz im Gegenteil, ein
Meer an Empathie, wenn wir es zu Ende denken, würde
ein Weniger an Wirtschaftswachstum bedeuten, weil es,
zu Ende gedacht, unsere Waffenindustrie überflüssig
machen würde. Besser Empathie bleibt eine knappe
Ressource oder knapper werdende Ressource, sonst
müssten wir ja für die Menschen in der Ukraine, im Jemen, in Syrien, im Libanon, im Irak, in Afghanistan und
anderen oder in afrikanischen Ländern täglich Schweigeminuten einlegen, täglich, ähnlich wie für Frankreich
und den USA, und dann kämen Sie mit dem Lehrplan
weiß Gott in Teufels Küche.
Ein dritter Grund, warum ich Ihnen unser Dialogkonzept nicht empfehle, ist, es ist nichts für unsere politischen Strukturen. Zumindest in der Art, wie ich sie seit
Jahren erlebe. Jugenddialog ist keine Demokratie an
der Oberfläche. Hier wird nicht debattiert, auch wenn
ich Debatten oft sehr amüsant finde. Hier wird nicht auf
Biegen und Brechen SCHLAU argumentiert, auch wenn
uns Lehrer_innen immer wieder berichten, dass die
Artikulations- und Argumentationsfähigkeit der am Dialog teilnehmenden Schüler_innen wächst, zunimmt,
erstaunlich sich verbessert. Nein, hier geht es nicht um
Demokratie an der Oberfläche, darum, zu gewinnen
oder zu verlieren. Nein, hier wird unsere Jugend nicht
auf eine Ellbogengesellschaft vorbereitet, in der jedes
Kind, das nicht schon mit drei Jahren Chinesisch sprechen lernt, schon heute Verliererin auf dem Weltmarkt
ist. Im Dialog geht es um Beziehung, um einen gesunden Boden, auf dem wir aus tieferen, inneren Orten,
aus frischen Brunnen miteinander sprechen lernen und
so die Qualität unserer Aufmerksamkeit, nicht die Wahl
unserer Worte, über den Ausgang eines Gesprächs entscheidet. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler und
Unternehmensberater Claus Otto Scharmer. Es geht um
Bodenpflege, und er kommt aus einer Bauernfamilie.

Aber warum in den Aufbau von zwischenmenschlichen
Beziehungen investieren? Bodenpflege wird ja nicht
mal in der Landwirtschaft mehr ernst genommen – mit
TTIP bald sowieso nicht mehr –, reicht doch, wenn wir
Reparaturarbeiten leisten. Dabei wäre die Finanzierung von sozialen Mikrorissen deutlich günstiger. Und
Beziehung beginnt bereits auf Mikroebene, zwischen
einzelnen Teilen: In mir, sagt Schulz von Thun. Zwischen
ich und du, sagt Jacob Levy Moreno. Zwischen wir, ich
und dem Thema, sagt Ruth Cohn. Und mein Freund,
der Begründer des emotionalen Konstruktivismus, Rolf
Arnold, spricht im Kontext guter Beziehung von bezogener Kommunikation, die nicht durch Rede, sondern
durch Resonanz im Gegenüber gekennzeichnet ist, also
das, was ich jetzt nicht wahrnehmen kann, weil ich nur
Ihre Gesichter sehe, und das reicht nicht.

Fundamentalisten und Extremisten ködern junge Menschen mit einem vereinfachten Denk- und Gefühlskonzept von
richtig, falsch, Strafe, Belohnung, Freund,
Feind, also vereinfacht gesagt, das veraltete Fundament, auf dem auch unsere
Lern-, Bildungs- und politischen Entscheidungsräume basieren.
(Hala Zhour)
Erst, wenn wir fähig sind, diese Schwingungen anderer aus einer Reaktion rauszulesen, die Schwingung,
erhalten wir Informationen, die wir dringend benötigen, um in Bezug auf das Gegenüber und nicht in
Selbstbezogenheit zu reden. Dabei ist Bodenpflege im
Zwischenmenschlichen so einfach, denn sie besteht
darin, dass wir uns gesehen, gemeint und gefragt
fühlen, sagt Scharmer in seiner Abhandlung zu dialogischen Gruppenprozessen, und der Physiker und
Psychologe Arnold Mindell beschreibt Demokratie als

einen bodenständigen Prozess. Wenn wir es schaffen,
Räume zu bauen, in denen jede Stimme, jedes Gesicht,
jedes Wesen gesehen und wertgeschätzt wird, so
abstrus oder unangenehm sie sich uns anfänglich zeigen, dann erreichen wir Demokratie in der Tiefe, deep
democracy, über die Mindell geschrieben hat. Wenn ich
mich gesehen und als Teil eines größeren Ganzen fühle,
das muss ich Ihnen eigentlich nicht erzählen, dann
entsteht Beteiligung aus dem Selbst heraus. Aus dieser
Motivation, das gesellschaftliche Leben mitzugestalten,
das ist etwas ganz, ganz anderes als, ja, von jemandem
beteiligt zu werden, weil er denkt, ich stünde am Rande
der Gesellschaft, oder weil sie das Bedürfnis hat, ihren
Rettungsimpulsen zu folgen, um mich zu retten.
Das Dialogformat ist nichts für Ihre zivilisierten Einrichtungen, denn hier geht es nicht zivilisiert ab. Es geht
nicht darum, Regeln und Normen zu folgen oder zu
genügen. Es geht darum, auszuhalten, wenn Regeln
gebrochen werden. Es geht darum, neuen Regeln bei
der Geburt zusehen zu wollen, und das ist wohlbekannt, dass neben dem Glücksempfinden bei so einer
Geburt Schmerz miteinhergeht. Im Dialog können
Masken fallen, alte Schutzmechanismen, die der Erneuerung bedürfen, aber eben nur, wenn wir angstfreie
Räume schaffen, hinkriegen, bewertungsfrei Vertrauen
möglich wird. Vertrauensräume – das sagt mein Freund
Heinz, Leiter der sozialtherapeutischen Einrichtung
Hof Sondern, Wuppertal –, Vertrauensräume entstehen nicht durch das Weglassen von Noten oder durch
pädagogische Spielchen. Die entstehen erst dadurch,
dass wir uns einen Zentimeter weiter vorwagen in Beziehung, als wir denken, dass wir uns anderen zumuten
könnten. Vertrauen entsteht durch kleine Mutschritte
und ist gleichzeitig der Boden für mehr Mut und innere
Freiheit. Freiheit nicht von etwas, sondern zu etwas, zu
verantwortungsvollerem Sprechen und Handeln. Vom
Filmemacher Rainer Werner Fassbinder stammt der
Satz „Andere werfen Bomben, ich mache Filme“ – finde
ich sehr schön. Für den Dialog könnte derselbe Satz
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ähnlich lauten: Andere werfen Bomben, wir lernen, wie
man sich auf sozialen Minenfeldern bewegt.
Die dialogische Haltung ist bestimmt etwas für Sie,
aber nicht für Ihre Institutionen, in denen Sie sich
bewegen, in denen immer noch in Richtig-und-falschMustern, in hartnäckigen Konzepten von Wir und
die anderen gedacht wird. Im Dialog teilen wir eine
gemeinsame Wirklichkeit. Und an meinen politischen
Spitzen werden Sie gemerkt haben, wie unsere Wirklichkeiten schon jetzt an der Oberfläche auseinanderklaffen. Ja, einander nähern können wir uns jedoch nur
in einer gemeinsamen Wirklichkeit, einem Ort, einem
Wir, näherkommen. Das sagt Arnold. Es ist ein Wir, das
durch das Zulassen verschiedener Wirklichkeiten, so
wie Paul Watzlawick das vertritt, ein Wir im Bewusstsein
unterschiedlichster Wirklichkeitskonstruktionen, nicht
nur äußerlichen Identitäten, und ich merke persönlich,
ich brauche diese Form von Wir. Ein Wir, wo wir gemeinsam Unterschiedliches konstruieren können und merken, was uns noch so fremd anmutet, neben dem, was
wir äußerlich wahrnehmen. Alles andere, das macht
mich verrückt, rückt mich und jede andere Person, die
sich manchmal fremd fühlt im eigenen Land, raus aus
dem Kreis der scheinbar Normalen, der Menschen, die
einer angeblichen Norm folgen. Dabei sollten wir alle
maßgeblich beteiligt sein an der Kreation dessen, was
normal ist, in der Hoffnung, dass es irgendwann normal
wird, dass wir Menschen auf gleiche Weise gewöhnlich, gleich viel merkwürdig, gleich viel gefährlich und
gleich viel bemüht sind.
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Ich hoffe, Sie haben mich nicht verstanden. Nicht
verstehen ist der erste Schritt schöpferischen Denkens
sagen wir im Dialog. Ein erster Stein für neue Gedanken und Gefühlsgebäude. Und als soziale Zimmerin, in
altarabischer Tradition, ist Sanierung und Neuschöpfung meine eigentliche Heimat. Ja, vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit und Ihre Freiheit, nicht aufmerksam
zu sein, denn „keiner hat das Recht zu gehorchen“ –
Hannah Ahrendt. Ja, und in alter arabisch-deutscher
Tradition wäre jetzt eigentlich mein Mittagsschläfchen.
Vielen Dank!
((Applaus))
Kinkel: Hala Zhour, ganz vielen Dank für diesen letzten
Vortrag am Vormittag. Es macht mich unzufrieden muss
ich sagen, unzufrieden, dass ich gerade jetzt auch einer
Dialogbegleiterin ein Stück weit den Dialog verweigern
muss, wenn nicht mit dem Publikum, und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir zumindest eine Frage noch
zulassen.
Zhour: Ich fände es schöner, wenn jemand Interesse
hat, dass er mich zum Kaffee einlädt oder zum Weintrinken. Da bin ich ganz offen! Wir können uns auch gleich
draußen treffen. Es ist hier kein Dialogsetting, es ist
hierarchisch. Also genießen Sie das Mittagessen, und
alles gut!
((Applaus))

V. Workshops
Workshop 1 Dialog- und Workshop-Konzeption für Schulklassen
zu Antidiskriminierung in Bezug auf LSBTI*
Vorgestellt wurde in diesem Workshop die Konzeption von SCHLAU NRW. SCHLAU
steht für Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung in NRW und ist die Vernetzung von lokalen Aufklärungsgruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Im Zentrum von SCHLAU
steht die Begegnung zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lesben,
Schwulen, Bisexuellen und Trans*. Die dahinterstehende Idee ist, dass Vorurteile
und Klischees durch die direkte Begegnung wirkungsvoll hinterfragt und abgebaut
werden können.
Leitung: Marta Grabski, Tobias Becker und Dominik Mucha
Workshop-Bericht zu Workshop 1
Im Rahmen des Fachtages fand ein Workshop von SCHLAU Bochum mit 13 Lehrer_
innen und Sozialpädagog_innen statt. Nach einen kurzen Vorstellung der Workshopleitung und der Teilnehmer_innen wurde das Projekt SCHLAU NRW, dessen Ziele
und Konzeption erläutert. Zusätzlich wurden Fakten zu den Zahlen der bereits erreichten Schüler_innen gennant. Die Vorstellung von SCHLAU zielte auf einen Erfahrungszuwachs und die damit verbundende kritische Reflektion der eigenen Vorstellungen bei den Teilnehmer_innen ab, hierzu wurden Methoden aus der SCHLAUen
Kiste verwendet. Eingangs wurde die Methode des „Ja-Nein-Spiels“ gewählt, gefolgt
von einer Vorstellung der „Begriffskarten“ und der „Keksdose“. Danach führte die
Workshop-Leitung noch die
Methode „Zum ersten Mal
verliebt-Alex“ durch.
Als Abschluss wurde die für
SCHLAU typische biographische Arbeit durchgeführt bei welcher die
Teamer den Teilnehmer_innen für Fragen zur Verfügung standen.
Ein vollständig positives
Feedback beendete den
Workshop.

Workshop 2 – Jung, queer, Migrant_in
In diesem Workshop ging es darum, gemeinsam anzuschauen, welche (Ausgrenzungs-) Erfahrungen, People of Color (PoC) und Menschen mit Migrations- und
Flucht-Erfahrungen in ihrem Alltag machen. In einem gemeinsamen Austausch
wurde der Frage nachgegangen, wie Schule dem gerecht begegnen kann, indem sie
diskriminierungssensible Räume schafft.
Leitung: Gema Rodríguez Díaz, Aleksej Urev
Workshop-Bericht zu Workshop 2
Das Referent_innen-Team (RT) eröffnet den Workshop (WS), begrüßt die Teilnehmenden (TN) und stellt sich, das rubicon und ihre Funktionen kurz vor. Das RT
erläutert kurz den Ablauf des Workshops:
Im Rahmen einer interaktiven Gestaltung
wird viel Raum für die aktive Beteiligung
der TN geben. Es wird viel Raum für den
inhaltlichen Austausch untereinander geben. In einer anschließenden Aufstellung
lernen die Teilnehmenden sich anhand
folgender Fragen kennen: Die Teilnahmenden stellen sich namentlich vor und
gehen auf folgende Fragen ein: Von wo
bist du angereist? In welchem Arbeitsfeld
bist du tätig? Welchen Bezug hast du
zum Thema des Fachtages und konkret
zum Projekt SOH. Dabei tauschen sich die
TN darüber aus, was sie dazu bewegt hat, speziell an diesem WS teilzunehmen. Es
ergeben sich offene Fragen und Kommentare seitens der TN zu den am Vormittag
gehörten Vorträgen. Das RT bietet an in der zweiten Hälfte des Workshops, diese
Fragen aufzugreifen und den Raum für den offenen Austausch zu bieten.
Den nächsten Programmpunkt bildet die Übung „Talking Wheel / Kugellager“. Die TN
stehen in zwei Kreisen, einem inneren und einem äußeren Kreis mit dem Gesicht zu
einander. Das RT gibt jeweils fünf Statements bzw. Fragen und jeweils 2 bis 4 Minuten für den Austausch. Nach einem akustischen Signal wechseln sich die Geprächsparntner_innen, so dass es sich bei jedem Statement / Frage neue Zweier-Konstellationen ergeben. Folgende Statements / Fragen wurden vom RT vorgelesen:
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1) Wenn Sie drei Monate freie Zeit hätten, was würden Sie machen?
2) Wann haben Sie zum ersten Mal erfahren dass es verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten gibt?
3) Wann wurde Ihnen zum ersten Mal bewusst, welche sexuelle Orientierung und
geschlechtliche Identität Sie haben?
4) Warum finden Sie wichtig sich mit dem Thema des Fachtages zu beschäftigen?
5) Was hat Sie dazu bewegt, an diesem WS
teilzunehmen?
- Pause In einer nächsten Übung bilden die TN drei
Kleingruppen (KG) á 4 Personen. Das RT
verteilt Bilder aus den Massenmedien, deren
Motive verschiede Bezüge zu der Thematik
LGBTTIQ-Flucht-Migration aufweisen. Die TN
finden sich in den KG, beschreiben die Bilder
und tauschen sich dort über ihre Eindrücke
aus. Die Bilder laden ein sich zuerst einmal aus eigenen Erfahrungen aktiv mit der
Thematik zu befassen. Während der Beschreibung und im Austausch untereinander wird
vor allem das Vorhandensein von eigenen Bildern im Kopf deutlich, welche dann
auch in Form von Zuschreibungen zum Tragen kommen. Im Gesamtplenum während der Auswertung greifen die TN die Gedanken aus den Vormittags-Vorträgen
auf, indem sie diese Bilder als Konstruktionen und Vorurteile entlarven.
Im weiteren Verlauf des Workshops diskutieren die TN die Möglichkeiten und Grenzen der Antidiskriminierungsarbeit im Sinne von SOH-Projektes. Das RT und die
Lehrkraft aus einer am SOH Projekt-Schule klären die Unsicherheiten von anderen
TN-Lehrkräften, die gern LSBTTIQ* zum Thema im Unterricht machen würden.
Abschluss und Feedback
In einer Feedback-Runde wurde vom RT den TN die Möglichkeit gegeben, sich zum
WS zu äußern. Alle von denen, die sich geäußert haben, haben ein positives Feedback abgegeben. Besonders der interaktive Charakter mit vielfältigen Methoden hat
den TN zugesagt. Auch wurde die Flexibilität des RT und das Angebot die Fragen aus
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den Vormittags-Vorträgen aufzugreifen und zur Diskussion zu stellen, geschätzt.

Workshop 3 - „Genderkrise“? Genderkompetenzen
in Schulen der Vielfalt
Wie beeinflusst die Auseinandersetzung mit Fragen von Geschlecht und geschlechtlicher Identität das alltägliche Verhalten von Kindern und Jugendlichen? Was haben
Unterrichtsstörungen und Lernschwierigkeiten mit den Klippen zu tun, die Schüler_
innen bei ihrer Auseinandersetzung mit Geschlechterklischees bewältigen müssen?
Wie können Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter_innen Kinder und Jugendliche dabei
unterstützen? Was sind Kriterien für eine genderkompetente Schule und genderkompetentes Handeln? - Ein Kompass durch den Dschungel der Genderkrise.
Leitung: Dr. Birgit Palzkill, Tarik Tesfu
Die Präsentation aus dem Workshop finden Sie in der Anlage: ab S. 38.

Workshop 4 - Diversitätssensible Pädagogik
Im Workshop wurden Grundlagen und Spannungsfelder diversitätssensibler Pädagogik thematisiert. Diskriminierungskritisch wurde die situationsabhängige Relevanz
von Differenzlinien diskutiert und Aspekte der (machtvollen) Positionierung reflektiert.
Neben theoretischen Überlegungen wurde ein konkreter Bezug zur Integration in
Schule und Unterricht hergestellt. Ziel war es schließlich Unterstützungs- und Handlungsoptionen für Schulsozialarbeiter_innen und Lehrkräfte zu eröffnen.
Leitung: René Breiwe, Julia Niemann
Die Präsentation aus dem Workshop finden Sie in der Anlage: ab S. 38.

Workshop 5 - Was weiß denn ich?! Kritisches Weißsein als Perspektive
„Kritisches Weißsein“ klingt kompliziert und theoretisch. Doch es birgt die ganz
praktische Chance, wirklich für alle Kinder einer Schule ein gutes Gegenüber zu sein.
Da sich die gesellschaftliche Vielfalt kaum unter den Mitarbeiter_innen von Schulen

abbildet und wiederfindet, ist es umso wichtiger,
dass Lehrkräfte und Sozialarbeiter_innen, die der
weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft angehören, sensibel für die Lebenswelt von rassismuserfahrenen Kindern sind. Ein Schritt dafür ist, das
eigene Weißsein in den Blick zu nehmen und zu
reflektieren, was Rassismus mit uns zu tun hat. Der
Workshop gab anhand von praktischen Übungen
Impulse zur Reflektion von Weißsein und dessen
Auswirkungen auf unsere pädagogische Praxis. Der
Workshop richtete sich an Angehörige der weißen
deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Leitung: Kim Annakathrin Ronacher
Workshop-Bericht zu Workshop 5
Der 2,5stündige Impuls-Workshop bot den Teilnehmer_innen die Möglichkeit,
Critical Whiteness als Perspektive für Selbstreflexion und für die pädagogische Praxis
kennen zu lernen. Der Workshop bestand dabei aus drei Teilen – einem Input mit
theoretischen Grundlagen, einer praktischen Übung und einem Ausblick auf Handlungsmöglichkeiten.
Im Input wurde ein Rassismusbegriff eingeführt, der Rassismus als gesellschaftliche
Struktur versteht, die sich nicht nur in Form von physischer Gewalt äußert, sondern
auch subtile Formen annimmt und in Deutschland keine Ausnahme sondern alltäglich ist (Alltagsrassismus). Weiße Menschen erhalten durch Rassismus zahlreiche
Privilegien und reproduzieren diesen oft auch ohne es zu beabsichtigen. Rassismus besteht also nicht nur aus intendierten Handlungen. Weißsein steht dabei für
die Erfahrung, im Kontext von Rassismus neutral, unbenannt, unmarkiert, also ‚die
Norm’ zu sein. Markiert und als ‚die Anderen’ konstruiert werden People of Color,
Schwarze Menschen, Migrant_innen, Roma und Sinti. Critical Whiteness richtet den
Blick auf die sonst unmarkierte privilegierte, dominante Identität - in dem Fall weiße
Menschen. Dabei ist Critical Whiteness kein neues Thema, sondern als „Überlebensstrategie“ (Peggy Piesche) über Jahrhunderte hinweg in Kämpfen und Blicken von
Schwarzen Menschen und People of Color auf weiße Dominanz entwickelt und tradiert worden. Critical Whiteness als pädagogischer Ansatz für Menschen ohne Rassismuserfahrungen findet dabei idealerweise parallel zu Empowerment-Angeboten für
Menschen mit Rassismuserfahrungen statt.
Im Anschluss an den Input haben wir eine Biographiearbeit durchgeführt, in der es
um die Bewusstmachung und Reflexion des eigenen erlernten rassistischen Wissens
ging. Die Teilnehmer_innen notierten Bilder, Begriffe, Bezeichnungen, die sie für
Schwarze Menschen, People of Color, Migrant_innen, Roma und Sinti, Jüd_innen,

gelernt haben und pinnten diese an - sortiert nach dem Alter, in dem
sie diese (vermutlich) gelernt haben. Ergebnis der Übung war dann
– wie immer bei dieser Übung - zunächst eine Wand voll rassistischer
Begriffe und Bezeichnungen. In der gemeinsamen Auswertung meinten viele Teilnehmende „Fast alles, was dort steht, kenne ich auch“.
Hier zeigt sich also ein umfassendes, geteiltes Wissensarchiv rassistischer Bilder und Begriffe, welches allen Teilnehmenden bekannt ist.
Eine Teilnehmerin stellte fest, wie auffällig es sei, dass die meisten der
Bilder und Begriffe in den ersten zehn Lebensjahren gelernt wurden. Was bedeutet das für die (eigene) pädagogische Praxis? Ein_e
Teilnehmer_in meinte, neben dem Erschrecken über diese Masse
an rassistischen Begriffen auch erleichtert darüber zu sein, nicht zu
einer der Gruppen zu gehören, die so bezeichnet werden. Hier wird
also ein weißes Privileg deutlich – nicht betroffen zu sein von gewaltvollen, rassistischen Zuschreibungen. Von einem Teilnehmer wurde betont, dass
es nicht ausschließlich um eine Veränderung der sprachlichen Praxis von weißen
Menschen gehen dürfe, die sich manchmal dadurch auch gegen Kritik immunisieren, aber rassistische Haltungen oder Perspektiven beibehalten würden, sondern es
gleichzeitig auch um Veränderungen auf struktureller Ebene gehen müsse.
In einer Methodenreflexion wurden mögliche Potentiale und Risiken dieser Methode diskutiert. Aus meiner Perspektive als Trainerin ist eine Herausforderung bei der
Übung, dass ein erneutes ‚Hervorholen’ und Nennen der rassistischen Bilder und
Begriffe sowie der Gewalt, die damit einher geht, stattfindet, und diese dann eben
auch im Raum sind. Ich führe diese Übung deshalb nicht in Gruppen durch, in denen
Menschen mit und ohne Rassismuserfahrungen gemeinsam lernen. Ein Potential
der Übung ist, dass die Menge und Omnipräsenz der (eigenen) rassistischen Bilder
sehr deutlich werden. Dies eröffnet die Möglichkeit der Sensibilisierung und der
bewussten Auseinandersetzung mit diesen. Denn die Bilder und Begriffe sind ja auch
ansonsten Bestandteil des Wissens von uns weißen Menschen, werden aber selten
in kritischer Absicht benannt. Sie prägen dadurch eher unbewusst das eigene (auch
professionelle) Handeln - werden also sonst eher ausagiert statt reflektiert.
Abgerundet wurde der Workshop durch einem kurzen Input mit Anregungen für
Handlungsmöglichkeiten auf individueller sowie auf struktureller Ebene.
Workshop 5 - Büchertisch / Zum Weiterlesen (siehe Abbildung oben)
Arndt, Susan /Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg.) (2011): Wie Rassismus aus Wörtern
spricht: Kerben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches
Nachschlagewerk.
Çetin, Zülfukar; Taş Savaş (Hg.) (2015): Gespräche über Rassismus: Perspektiven und
Widerstände.
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Della, Nancy J. (2014): Das Wort das Bauchschmerzen macht.
Piesche, Peggy (2013): „Kritisches Weißsein ist eine Überlebensstrategie“. In: an.
schläge. Das feministische Magazin, November 2013. http://anschlaege.at/feminismus/2013/11/kritisches-weissein-ist-eine-uberlebensstrategie/
Sow, Noah (2008): Deutschland Schwarz Weiss. Der alltägliche Rassismus.
Yılmaz-Günay, Koray (2011): Karriere eines konstruierten Gegensatzes: zehn Jahre
„Muslime versus Schwule“.

Workshop 6 - Schüler_innen-Workshop (vormittags)
Homo- und transphobe Äußerungen im Schulalltag:
wie gehen wir damit um?
Es ging darum, wie z.B. die SV einer Schule gegen Homo- und Transphobie handeln
kann und konkret: „Wie reagiere ich auf homophobe Äußerungen?“ Die Schüler_innen bestimmten die Schwerpunkte bei diesem Workshop mit.
Leitung: Miriam Yildiz, Raphael Bak

Workshop 7 - Schüler_innen-Workshop
(nachmittags)
Hier gab es einen Austausch zur Diversity-Arbeit an Schulen der Vielfalt - nicht nur
für Schüler_innen der Projektschulen!
Wie kann „Diversity“ aus Schüler_innen-Sicht an Schulen aussehen? Die Schüler_innen bestimmen die Schwerpunkte bei diesem Workshop mit. Wir freuen uns auch
über Anmeldungen von Schüler_innen, die zu einer Schule gehen, die noch nicht
am Netzwerk von Schule der Vielfalt teilnimmt.
Leitung: Prof. Dr. Tatjana Zimenkova, Markus Chmielorz
Eine ausführliche Darstellung der Workshoparbeit ist zu finden unter:
www.rosastrippe.de/index.php?page=-141
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VI. Feedback
Mir haben beim Fachaustausch folgende Inhalte besonders gut gefallen:
„Alle Vorträge waren sehr gut; schön, dass so unterschiedlich vorgetragen wurde“
„hilfreiche Reflexion (Prof. Mecheril): viele sind weiß / Mittelschicht / Überlegenheitsbrille“
2. Vortrag (Prof. Küpper): informativ und gut strukturiert, Einführungsvortrag: Akzente gesetzt“
3. Vortrag von Hala Zhour: schöne Anregungen“
„Workshop: Besprechung der verschiedenen Ideen, sehr gute Inhalte“
„Doing Gender; verschiedene Ideen; Umsetzung des Projekts an anderen Schulen“
„Vielen Dank für den hervorragenden Fachtag, es war einer der besten!“
„Drei Vorträge waren schon sehr anstrengend, aber sehr interessant.“
„Danke für den sehr gelungenen Tag heute!“
„Bitte eine weitere Pause zwischen den Vorträgen“
„Ein sehr schöner Austausch, nette Teilnehmer_innen und sehr nette Leitung, schöne Methoden!“

VII. Resümee
Die gesellschaftlichen Anforderungen an Lehrkräfte, Schulleitungen und die Schulsozialarbeit sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Diversitätssensibilität, also ein
Gespür und ein professionelles und selbstreflektiertes Verständnis für Vielfältigkeit, spielt dabei eine zentrale Rolle und ist heute eine zentrale pädagogische und didaktische
Herausforderung an den Schulen.
Vor dem Hintergrund einer heterogenen Schülerschaft sind die Beteiligten gefordert, die (kulturelle) Vielfalt in der Schule als Chance zu nutzen. Zu dieser Vielfalt gehören
auch Unterschiede in Bezug auf die sexuelle und geschlechtliche Identität. Dabei sind jedoch in der schulischen Realität Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Menschen oft unsichtbar. Sie haben Angst davor, beleidigt und ausgegrenzt zu werden. Beim vierten Fachtag von Schule der Vielfalt fokussierten sich daher die Überlegungen
auf folgende Fragen:
Wie kann die kulturelle Vielfalt auch im Schulalltag genutzt und als Thema u.a. von Lehrkräften in den Unterricht eingebracht werden? Wie kann Diskriminierung und Stigmatisierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen entgegen gewirkt werden?
Für das Projekt war die Durchführung der Fortbildungsveranstaltung zu dem o. g. Thema bedeutsam, weil im Rahmen der Betreuung der bestehenden Projektschulen ein
Bedarf nach fachlicher Qualifizierung angemeldet wurde. Über den Bereich der Projektschulen hinaus gab es ebenfalls Anfragen von Lehrkräften und Schulsozialarbeiter_innen aus Schulen in NRW, die auf fachliche Unterstützung für dieses Thema und die Zielgruppe angewiesen sind.
Für den Schulbereich in Nordrhein-Westfalen war es die erste Veranstaltung zum Thema der Akzeptanzarbeit zu LGBT unter „interkulturellen“ Aspekten.
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Anlagen
Präsentationen:
1.) Einführungsvortrag zum Fachtag: Frank G. Pohl • Seite 39 – 44
2.) Workshop 3: „Genderkrise?!“• Seite 45 – 49
3.) Workshop 4: „Diversitätssensible Pädagogik“• Seite 50 – 52

Filmliste:
www.schule-der-vielfalt.de/2016-02-24-Fachtag-doku-Filmliste.pdf
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Glossar

		
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Sie wurde erstellt für
den 4. Fachtag von Schule der Vielfalt in
NRW.
Ableism bzw. Disablism sind aus dem
Englischen stammende Begriffe (engl.
able = fähig, to disable = unfähig machen, disabled = behindert). Sie dienen
der Benennung einer Form der Behindertenfeindlichkeit: der Beurteilung von
Menschen anhand ihrer Fähigkeiten.
Menschen mit Behinderung werden
dabei aufgrund des Fehlens bestimmter
Fähigkeiten abgewertet.
Adultismus ist die Diskriminierung gegenüber jüngeren Menschen, meistens
von Erwachsenen gegenüber Jugendlichen und Kindern.

Antisemitismus bezeichnet eine bestimmte Ablehnung von Juden / Jüdinnen und dem Judentum. Stärker als der
Rassismus zielt der Antisemitismus nicht
nur auf die Diskriminierung, sondern
auch auf die Vernichtung. Menschen
jüdischen Glaubens wird bei dieser
Wahrnehmung trotz ihrer Verschiedenheit häufig ein gemeinsames Interesse
unterstellt.

versuchen und von denen einige auch
eine entsprechende Ausgestaltung
gesellschaftlicher Verhältnisse anstreben. Viele politische Strömungen (u.a.
der Faschismus) haben biologistische
Erklärungsmodelle für ihre Zwecke instrumentalisiert, indem sie Biologismen
zur Rechtfertigung sozialer Ungleichheit,
Diskriminierung, Ausbeutung und Mord
verwendeten.

in seinen Veröffentlichungen den
Unterstrich. Die Schreibweise mittels
des sogenannten Gender Gaps berücksichtigt alle sozialen Geschlechter und
Geschlechtsidentitäten. Der Unterstrich
bietet Raum für selbst gewählte Identitäten, mehr als nur weiblich und männlich. Der Gender-Gap wird auch von der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
verwendet.

Antiziganismus (von tsigane: Zigeuner)
bezeichnet die Ablehnung von Sinti und
Roma und anderer, früher »Zigeuner«
genannte Gruppen. Sie drückt sich häufig in der Dämonisierung ebenso wie in
der Verklärung des lustigen »Zigeunerlebens« aus. Der deutsche Begriff »Zigeuner« ist eine Fremdbezeichnung und
wird von den meisten so Bezeichneten
als diskriminierend empfunden.

Chauvinismus ist der Glaube an die
Überlegenheit der eigenen Gruppe, bei
Abwertung von Fremdgruppen. Zurückzuführen ist der Begriff auf den Nationalismus des französischen Rekruten Nicolas Chauvin, der zu Napoleons Zeiten
durch seine fanatische Vaterlandsliebe
auffiel. Heute bezeichnen der Begriff
und seine Abkürzung „Chauvi“ allgemein
auch ein übersteigertes, selbstgefälliges
und überhebliches Männlichkeitsgebaren.

Heterosexismus meint ein Denk- und
Verhaltensschema, das ablehnt, was
nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Wie beim Sexismus wird angenommen, dass es „nur“ zwei Geschlechter gibt, die sich prinzipiell voneinander
unterscheiden und deshalb ergänzen.
Einer »Anziehung« der Gegensätze folgend, bilde sich demnach eine »biologisch-natürliche« heterosexuelle Orientierung aus.

Ageism (teilweise auch die ist eingedeutschte Form „Ageismus“ des im
anglo-amerikanischen Raum geprägten
Begriffs zur „Altersfeindlichkeit“) ist die
Diskriminierung gegenüber älteren
Menschen, sowie der negativen Wahrnehmung des Alters und der damit zusammenhängenden Stigmatisierung des
Alterungsprozesses und des Altseins.

Biphobie bezeichnet die Ablehnung
von bisexuellen Menschen. Biphobie
kann sich auch auf Pansexuelle ausdehnen, also Menschen, deren sexuelle
Orientierung in ihrem Begehren keine
Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität einer Person treffen.
Biphobie muss nicht mit Homophobie
oder Heterophobie einhergehen, da es
über Bisexuelle eigene spezifische Stereotypen und Vorurteile gibt.

Antifeminismus bezeichnet eine
Gegenbewegung zum Feminismus und
dessen Zielen der Gleichberechtigung,
Menschenwürde und Selbstbestimmung
von Frauen, sowie des angestrebten
Endes aller Formen von Sexismus.

Biologismus ist ein (abwertend gebrauchter) Begriff für weltanschauliche
Positionen, die menschliche Verhaltensweisen und gesellschaftliche Zusammenhänge vorrangig durch biologische Gesetzmäßigkeiten zu erklären

Classism (von engl. the class: Klasse)
bezeichnet die systematische Diskriminierung einer Gruppe durch eine andere,
basierend auf sozio-ökonomischen
Unterschieden und der Zugehörigkeit
zu einer Gruppe (Klasse), wie beispielsweise zur Arbeiterklasse, zur Gruppe der
armen oder reichen Menschen oder zu
den Intellektuellen. Bestimmte Werte
und Fähigkeiten werden dabei sozialen
Klassen zugeordnet.
Gender Gap ist die Schreibweise mittels
eines Unterstrichs, zum Beispiel: „Schüler_innnen“. Das Antidiskriminierungsprojekt Schule der Vielfalt verwendet

Islamfeindlichkeit (auch Islamophobie
oder antimuslimischer Rassismus) meint
die Ablehnung von Muslim_innen und
Islam. In Deutschland drückte sich eine
»gefühlte Bedrohung« (Islamophobie)
von »zu vielen Muslimen« und »zu viel
Islam« öffentlich insbesondere durch
die Pegida-Demonstrationen aus. In den
90er Jahren wurde diese Gesinnung
besonders durch Brandanschläge zum
Beispiel in Mölln und Solingen deutlich.
Lesbenfeindlichkeit ist eine Erscheinungsform des Heterosexismus. Sie
meint die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Dahinter steht eine irrationale, weil
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sachlich nicht zu begründende Angst:
Gilt die Gesellschaft als „normalerweise“
zweigeschlechtlich, kann Homosexualität die eigene Identität in Frage stellen. Abwehrende Diskriminierung und
körperliche Gewalt gegen homosexuelle
Menschen können die Folge sein.
Lookismus (von engl. the look: „Aussehen“) meint die Benachteiligung von
Menschen in Bezug auf zugeschrieben
Formen von Körper, Aussehen und Kleidung. Auftreten und Erscheinungsbild
werden häufig zu Unrecht als Indikator
für den Wert einer Person genommen,
besonders im Arbeitsmarkt. Ein Weg aus
der Schönheitsfalle wäre es, wenn Bewerbungen kein Personenfoto beigelegt
werden müsste. Dies ist beispielsweise in
den USA üblich.
LSBTI*Q steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans* (transsexuell / transgender/
transident), inter* (intersexuell / intergeschlechtlich), queer. Das Sternchen*
steht für weitere Selbstbezeichnungen.
Queerbashing (engl. bashing, zum Verb
bash „schlagen“) meint die Ablehnung
oder aktive verbale Angriffe auf Menschen, die von der Norm abweichen.
Queer steht heute sowohl für die gesamte Bewegung als auch für die einzelnen
ihr angehörenden Personen, die von der
Heteronormativität abweichenden Geschlechterrolle bzw. Lebensweise, während die etwaige Partner_innen-Wahl
(wie bei Lesben- und Schwulenfeindlich-
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keit) eine geringere Rolle spielt.
Rassismus bezeichnet die Ablehnung
von Menschen, die einer als vermeintlich geschlossenen Gruppe zugehörig
behandelt werden. Die Gruppen werden
meist nach angeblichen äußerlichen,
kulturellen, religiösen oder ethnischen
Kriterien klassifiziert. Anhand dieser
Einteilung bewertet der Rassismus die
Menschen und hierarchisiert Gruppen
von Menschen. Gesellschaftlich dominierende Gruppen betrachten Rassismus
häufig unbewusst dabei als „normales“
und allgemein gebräuchliches Verhaltensmuster.
Schwulenfeindlichkeit ist eine Erscheinungsform des Heterosexismus. Sie
meint die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Dahinter steht eine irrationale, weil
sachlich nicht zu begründende Angst:
Gilt die Gesellschaft als „normalerweise“
zweigeschlechtlich, kann Homosexualität die eigene Identität in Frage stellen. Abwehrende Diskriminierung und
körperliche Gewalt gegen homosexuelle
Menschen können die Folge sein.
Trans*phobie bezeichnet die Ablehnung von Trans*Menschen. Dahinter
steht eine irrationale, weil sachlich
nicht zu begründende Angst: Gilt die
Gesellschaft als „normalerweise“ zweigeschlechtlich, kann eine Transidentität
(Transsexualität, Transgeschlechtlichkeit)

die eigene Identität in Frage stellen.
Abwehrende Diskriminierung und körperliche Gewalt gegen Trans* Menschen
können die Folge sein.
Virilismus (von lateinisch vir, „Mann“)
bedeutet eine Überbetonung von
Männlichkeit („Männlichkeitskult“), die
vermeintlich nicht-männliche Verhaltensweisen und Ausdrucksformen als
nicht gleichwertig zurückweist.
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