
 

 

Stellungnahme zu den Anträgen im Rahmen der schriftlichen 

Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses, 

 des Integrationsausschusses und  

des Ausschusses für Schule und Bildung 
 

1. Ausgangslage 

Rechtsextremismus, Homophobie, Antisemitismus und Rassismus sind gegenwärtige Probleme 

unserer Gesellschaft. Der Mord an Walter Lübcke, der rechtsextreme und antisemitische motivierte 

Anschlag in Halle und der „Sturm“ auf das Reichstagsgebäude sind dabei schreckliche Beispiele für die 

Gefahr, in der sich unsere Demokratie befindet. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus 

seien – so eine landläufige These – in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jedoch sollte damit 

nicht der Blick auf die Gewalt versperrt werden, die seit Jahrzenten von rechten Gruppierungen 

ausgeht. Zu nennen sind die Anschläge in Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Köln. Deshalb erscheint 

es aus Sicht der Bildungsgewerkschaft zunächst wichtig, diese Kontinuität der Gewalt, aber auch der 

alltäglichen Diskriminierung anzuerkennen. Diese Einsicht muss grundlegend für ein Gesamtkonzept 

und einen Masterplan gegen Rassismus sein. Neben den medial gut dokumentierten Anschlägen 

müssen uns auch die unzähligen Angriffe auf Menschen im Alltag aufgrund ihrer Hautfarbe, religiösen 

Einstellungen, politischen Ansichten, der sexuellen Orientierung oder körperlichen Verfasstheit ein 

Warnzeichen sein. Die Konfrontation mit Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Ableismus und 

Rechtsextremismus ist für viele Menschen traurige Realität. Vor diesem Hintergrund äußern sich der 

DGB und seine Einzelgewerkschaften, zu der auch die GEW gehört, öffentlich gegen 

Rechtsextremismus und setzen sich in Kampagnen wie: „Rathaus nazifrei“ und „Gemeinsam 

Demokratie stärken“ für eine demokratische und offene Gesellschaft ein. Dass die Stelle der 

Antisemitismusbeauftragten nun gestärkt wurde, indem mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden, ist genauso zu begrüßen wie die Forderung der Fraktionen von CDU, FDP, SPD und den Grünen 

zur Einrichtung einer Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. In einer solchen Stelle sieht 

die GEW NRW eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit. 

In Kontext dieser gesamtgesellschaftlichen Problemlage sind Erziehungs- und Bildungseinrichtungen 

ebenso betroffen. Menschen- und fremdenfeindliche Ansichten sind auch im pädagogischen Alltag 

gegenwärtig, wenngleich sie nicht immer direkt als solche wahrgenommen werden. Bezogen auf 

Antisemitismus halten Samuel Salzborn und Alexandra Kurth dazu fest:  

„Vor dem Hintergrund, dass Antisemitismus in jüngster Vergangenheit nicht nur tatsächlich 

aggressiver und gewaltförmiger geworden ist, sondern auch – etwa durch antisemitische 

Artikulation in sozialen Medien – für eine breite Öffentlichkeit sichtbarer, bleibt unklar, inwiefern 

die aktuellen Übergriffe in Schulen ein neues Phänomen sind oder nicht vielmehr eine lange, aber 

nicht öffentlich thematisierte und damit unsichtbare Vorgeschichte haben.“1 

                                                           
1 Salzborn, Samuel/Kurth, Alexandra (2020): Antisemitismus in der Schule. Erkenntnisstand und 
Handlungsperspektiven. In: Salzborn, Samuel (Hrsg.): Schule und Antisemitismus. Politische Bestandsaufnahme 
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Das hier beschriebene Wissensdefizit kann auch für andere Diskriminierungsformen gelten. Belastbare 

empirische Studien zu Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus in der Schule gibt es kaum. 

Dies ist offensichtlich ein Problem, wenn über nachhaltige Konzepte und Maßnahmen nachgedacht 

werden soll. Denn im pädagogischen Kontext kann nicht nur präventiv, sondern auch intervenierend 

gehandelt werden, das heißt es kann durch politische und rassismuskritische Bildungsarbeit ein 

Bewusstsein für die Thematik geschaffen werden, wie im pädagogischen Handeln aber auch 

eingegriffen werden muss, wenn gegen das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Ordnung 

gehandelt wird.  

 

2. Handlungsbedarfe im Erziehungs- und Bildungsbereich 

Die Bedeutung politischer hat Bildung Theodor W. Adorno sehr genau benannt: „Die Forderung, daß 

Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.“2 Mit dieser Formulierung ist die 

Aufgabe für Erziehung und Bildung benannt. Konkretisiert bedeutet sie, dass es die zentrale Aufgabe 

von Pädagogik ist, autoritären Vorstellungen und Verhaltensweisen möglichst früh entgegen zu 

stehen, aktiv gegen diese einzuschreiten und perspektivisch ein mündiges Verhalten zu fördern.3 

Mündigkeit und Rassismus schließen sich aus, denn es geht darum Menschen fit für die Demokratie zu 

machen – deshalb ist es aus Sicht der GEW NRW unumgänglich, die Strukturen in Ausbildung, 

Fortbildung und Unterricht derart zu stärken, dass politische Bildung mit dem Ziel eines politisch 

mündigen Menschen nachhaltig gestärkt wird. Bildungspolitisch zeigt sich diese notwendige 

strukturelle Stärkung im Agieren der Landesregierung allerdings nicht: die Einrichtungen des 

Unterrichtsfaches Wirtschaft führt zu einem Abbau politischer und geschichtlicher Bildung. Ohnehin 

hat politische Bildung gegenüber ökonomischer Bildung schon das Nachsehen, wie Reinhold Hedtke 

von der Universität Bielefeld zusammen mit seinem Kollegen Mahir Gökbudak in einer Studie ermittelt 

hat: in der Sekundarstufe I entfallen zwischen 17 und 20 Minuten Unterricht pro Schulwoche auf Politik 

und 41 bis 63 Minuten auf Wirtschaft.4 Angesichts der der Ausgangslange musste es überraschen, dass 

nicht die politische und geschichtliche Bildung gestärkt wurde. Nicht ohne Grund trägt die Bielefelder 

Studie den Titel: „Wirtschaft gut – Politik mangelhaft“. Die Stärkung des Politik- und 

Geschichtsunterrichts ist notwendig: So zeigt eine Umfrage der Körber-Stiftung das erschreckende 

Ergebnis, dass weniger als die Hälfte der 14- bis 16- Jährigen – nur 47 Prozent – weiß, was Auschwitz-

Birkenau war.5 Dieser eklatante Mangel an historischer und politischer Bildung ist in Zeiten des 

steigenden Rechtspopulismus und auch -extremismus gefährlich. Es wäre wünschenswert gewesen, 

wenn sich das Ministerium deutlich zu dieser Schieflage verhalten hätte und sich angesichts der 

dauerhaften Gefahren durch Antisemitismus, Homophobie, Rassismus und Sexismus deutlich für die 

                                                           
2 Adorno, Theodor W. (1966): Erziehung nach Auschwitz. In: ders.: Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am 
Main. 
3 Vgl. etwa Ahlheim, Klaus/Heger, Bardo (2000): der unbequeme Fremde. Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. 
Empirische Befunde. Schwalbach/Ts. 
4 Gökbudak, M./Hedtke, R. (2018): Wirtschaft gut – Politik mangelhaft. Ökonomische und politische Bildung in 
der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. Didaktik der Sozialwissenschaften Working Paper 8. Bielefeld. 
5 Siehe dazu: https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-
stiftung/redaktion/handlungsfeld_internationale-verstaendigung/pdf/2017/Ergebnisse_forsa-
Umfrage_Geschichtsunterricht_Koerber-Stiftung.pdf (zuletzt am 18.12.2019). 



 

 
Stärkung der historischen und politischen Bildung ausgesprochen hätte. Neben diesem fehlenden 

Wissen zeigt sich gleichzeitig, dass unter Studierende an deutschen Universitäten das Eindruck 

herrscht, der Nationalsozialismus sei in der Schule permanent thematisiert worden.6 Diese 

offensichtliche Divergenz und Ambivalenz zwischen dem tatsächlichen Faktenwissen und dem eigenen 

Eindruck ist besorgniserregend. Dieser Befund deutet darauf hin, dass aktuelle Unterrichtsstrukturen 

und Lehrpläne auf diesem Gebiet nicht nachhaltig sind. Die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften 

sowie fachspezifisch ergänzende Inhalte zum Studium müssen etabliert werden. Allerdings muss der 

Blick prioritär auf die Strukturen gewandt werden, in denen Lehramtsstudierenden der Fächer 

Geschichte und Politik ihr Studium absolvieren können, ohne inhaltlich mit dem Thema NS und Shoah 

in Berührung gekommen zu sein.7 Will man nachhaltig und langfristig präventive Strukturen etablieren, 

muss dringlich auf struktureller Ebene gehandelt werden.8  

Gleichermaßen ist es wichtig alle Beschäftigten im Erziehungs- und Bildungswesen zu sensibilisieren 

und gegebenenfalls zur Intervention zu befähigen. Menschenverachtenden Aussagen und Taten und 

solche, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind, dürfen nicht 

unwidersprochen bleiben. Hier ist es wichtig, dass sowohl Erzieher*innen als auch Lehrkräfte, 

Erwachsenenbildner*innen und politischer Bildner*innen in ihrer Rolle gestärkt sind. Dazu gehört aus 

Sicht der Bildungsgewerkschaft auch, dass dem „Mythos Neutralität in Schule und Unterricht“9 nicht 

die Intervention gegen demokratie- und freiheitsfeindlichen Aussagen zum Opfer fallen. In manchen 

Fällen kann es keine Neutralität geben und darf es auch keine Neutralität geben. Pädagog*innen sind 

nicht neutral und dürfen es nach dem Beutelsbacher Konsens auch nicht beliebig sein. In seiner Analyse 

für das Deutsche Institut für Menschenrechte lässt Hendrik Cremer daran keinen Zweifel:  

„Rassistische Positionen sind insbesondere dann aufzugreifen und kritisch zu thematisieren, wenn 

sie sich sogar in Parteien finden, die in den Parlamenten sitzen und die Menschenwürde als den 

Konsens aufkündigen, der in einer demokratischen, auf den Menschenrechten beruhenden 

Gesellschaft und für die grundgesetzliche Ordnung konstituierend sind.“10 

An dieser Stelle ist die Politik gefragt, den Pädagog*innen den Rücken zu stärken und deutlich zu 

machen, dass nicht alle Äußerungen unwidersprochen bleiben dürfen.  

 

3. Präventionsmaßnahmen 

Die Frage nach der Prävention geht notwendigerweise mit der Frage einher „Was ist gute politische 

Bildung?“11 Neben der oben bereits beschriebenen Maßnahmen ist es wichtig, dass auch Schulbücher 

und weitere Unterrichtsmaterialien in den Blick genommen werden müssen. Themenfelder wie 

                                                           
6 Ahlheim, Klaus/Heger, Bardo (2002): Die unbequeme Vergangenheit. NS-Vergangenheit, Holocaust und die 
Schwierigkeiten des Erinnerns. Schwalbach/Ts. S.61ff. 
7 Vgl. Nägel, Verena/Kahle, Lena (2018): Die universitäre Lehre über den Holocaust in Deutschland. Berlin. 
8 Salzborn/Kurth (2020): 22 
9 Wieland, Joachim (2019): Was man sagen darf: Mythos Neutralität in Schule und Unterricht. Berlin. 
10 Cremer, Hendrik (2019): Das Neutralitätsgebot in der Bildung. Neutral gegenüber rassistischen und 
rechtsextremen Positionen von Parteien? Berlin. 
11 Autorengruppe Fachdidaktik (2017): Was ist gute politische Bildung? Leitfaden für den 
sozialwissenschaftlichen Unterricht. Schwalbach/Ts. 



 

 
deutscher Kolonialismus, Antisemitismus und Geschlechterbilder werden oft eindimensional und nicht 

multiperspektivisch behandelt. So kommt Jörg Rensmann beispielsweise zu dem Ergebnis, dass 

Schulbücher beispielsweise bezüglich des vermittelten Israelbildes „dringend reformbedürftig“ sind.12 

Selbstverständlich können problematische Formulierungen in Schulbüchern durch Lehrkräfte 

problematisiert werden, jedoch sollten die Schulbücher als solche keine Äußerungen und Sprachbilder 

enthalten, die rassistisch konnotiert sein können. Grundsätzlich bindet eine gute und nachhaltige 

Präventionsarbeit Ressourcen. Deshalb ist es in allen erziehungs- und Bildungseinrichtung 

unumgänglich auf mehr Personal, Multiprofessionalität und Fortbildungen zu setzen. Die Bedeutung 

und Handlungsmöglichkeiten von Schulsozialarbeit wurden zuletzt empirisch dargelegt.13 Die 

Entlastung von Pädagog*innen ist dabei eine wichtige Voraussetzung, damit nicht nur gute 

Bildungsangebote realisiert werden können, sondern auch damit auf rechtzeitigt interveniert bzw. 

präventiv agiert werden kann.  

 

4. Fazit 

Die GEW NRW spricht sich deutlich für eine Stärkung politischer Bildung aus. Um hier nachhaltige und 

wirksame Strukturen zu schaffen, braucht es ein Gesamtkonzept bzw. einen Masterplan. Hierfür kann 

es sinnvoll sein, dass auf den verschiedenen Sachgebieten Expertengremien geschaffen werden, die 

ein nachhaltiges Konzept entwickeln, in der Umsetzung begleiten und evaluieren.  

                                                           
12 Rensmann, Jörg (2018): Dringend Reformbedürftig: das Israelbild in 158 deutschen Schulbüchern. In: 
Bernstein, Julia (hrsg.): „Mach mal keine Judenaktion!“. Herausforderungen und Lösungsansätze in der 
professionellen Bildungs- und Sozialarbeit gegen Antisemitismus. Frankfurt am Main. 
13 Perko, Gudrun (2020): Antisemitismus in der Schule. Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit. 
Weinheim/Basel. 


