Dokumentation der Transfertagung
„Öffnung von Bildungseinrichtungen für Vielfalt – Sprache im Kontext von
gesellschaftlicher Konfrontation und Integration“
Donnerstag, 04. Dezember 2018
09:30 bis 16:00 Uhr in Frankfurt a. M.

Unter dem Titel „Öffnung von Bildungseinrichtungen für Vielfalt“ lud das Paritätische Bildungswerk Hessen e.V. gemeinsam mit dem Hessischen Volkshochschulverband e. V. zu einer
Transfertagung ein. Etwa 40 Interessierte aus 14 Bildungseinrichtungen in ganz Hessen waren
der Einladung gefolgt. Im Mittelpunkt der Transfertagung stand die Frage, welche Bedeutung
der Sprache für gesellschaftliche Integrations- oder
Radikalisierungsprozesse zukommt.
Als besonders herausfordernd wurde dabei der Spagat empfunden, einerseits politisch korrekt und
sprachsensibel zu kommunizieren, und andererseits
sprachlicher Radikalisierung aktiv entgegenzutreten.
Wie können Bildungsorganisationen klar für eine demokratische und pluralistische Gesellschaft einstehen, ohne dabei selbst zu stigmatisieren oder das
diskriminierende und menschenfeindliche Vokabular
radikalisierter Gruppen zu benutzen? Einigkeit
herrschte in dem Punkt, dass Integration nur über den Dialog und eine Auseinandersetzung mit
sprachlichen Bedeutungen und Zuschreibungen gelingen kann: Sprache formt die Gesellschaft
mit und kann daher sowohl den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern als auch spaltend wirken.

Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen im Rahmen von HESSENCAMPUS 2018
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Programmpunkt 1
Begrüßung durch Silke Töpfer, Geschäftsführerin des Paritätischen Bildungswerks Hessen e. V. und kurze Einführung in die Tagung durch Dr. Christiane Ehses, stv. Verbandsdirektorin des Hessischen Volkshochschulverbandes e. V., und Reinhard Kittel, ehem.
Geschäftsführer des Paritätischen Bildungswerks Hessen e. V.
In ihrer kurzen Eröffnungsansprache betonte Dr. Christiane Ehses, wie wichtig Sprache für gelebte Demokratie und erfolgreiche Integration ist. Gleichzeitig attestierte sie eine zunehmende
Enttabuisierung der Sprache: Mit Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“, Bewegungen
wie Pegida und dem Aufstieg der AfD wird das vormals Unsagbare plötzlich gesellschaftsfähig;
und rechtspopulistische Ideologien erhalten ein Sprachrohr.
Wie sollen Bildungsorganisationen mit diskriminierender Sprache umgehen? Reicht hier eine
moderierende Haltung? Oder verlangt der Bildungsauftrag der Institutionen nicht auch danach,
Position zu ergreifen für Demokratie und Pluralismus? Was tun, wenn Pädagogen in ihren Seminaren mit rechts- oder linkspopulistischen Parolen oder anderen menschenfeindlichen Botschaften konfrontiert werden? Angesichts dieser Fragen erhoffte sich Christiane Ehses einen
regen Austausch und neue Reflexionsmuster.
Reinhard Kittel ergänzte, dass das Thema Sprache gerade für Bildungsorganisationen wesentlich sei. „Sprache ist die Essenz der Bildung und damit ist Sprache die Seele von Bildungsorganisationen“, sagte er. Denn ohne sprachliche Vermittlung ist Bildung nicht möglich. Gleichzeitig
schwinge in Sprache neben Information immer auch Emotion mit. Diese emotionalen Konnotationen seien es, die unsensible oder bewusst doppeldeutige Äußerungen so gefährlich machten.
„Rechtspopulisten können sehr gut auf der emotionalen Klaviatur der Sprache spielen“, so Kittel.
In diesem Sinne freute sich Kittel, eine so erfahrene Sprachexpertin wie Dr. Eva Herschinger für
die Tagung gewonnen zu haben; und leitete mit einer kurzen Biografie der nächsten Referentin
in den zweiten Programmpunkt über.
Programmpunkt 2: Vortrag von Dr. habil. Eva Herschinger,Politikwissenschaftlerin in der
Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Frankfurt, mit dem Titel: „Normal oder radikal? Wie unsere Sprache radikaler wird und die Gesellschaft spalten kann“
In ihrem Vortrag „Normal oder radikal? Wie unsere Sprache radikaler wird und die Gesellschaft
spalten kann“ beleuchtete die Politikwissenschaftlerin Eva Herschinger, welchen Einfluss Sprache auf unser gesellschaftliches Miteinander hat. Ausgehend von ihren Forschungen erläuterte
sie, mit welchen Strategien rechtspopulistische Gruppen die Sprache zu ihrem Zeck instrumentalisieren und welche Möglichkeiten sich daraus ableiten lassen, dieser Radikalisierung von
Sprache entgegenzutreten.
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Als Ziele des Vortrags identifizierte Herschinger die Selbstreflexion des eigenen Sprachgebrauchs und eine Sensibilisierung der Teilnehmenden für die Bedeutung von Sprache für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die problematische Verwendung von Sprache durch radikalisierte Gruppen.
Damit traf sie gut die Erwartungen der Teilnehmenden, die sie im Vorfeld ihrer Präsentation
kurz abfragte. So merkte Gabriela Botte, Leiterin VHS Offenbach, an, dass sie es als ungeheuerlich empfindet, „wie die Grenzen guter Ausdrucksweise in sozialen Netzen gefallen sind und
Tabus überschritten werden“. Zugleich attestierte sie ein großes Ungleichgewicht zwischen
manchen Bürgerinnen und Bürgern, die „das Unsagbare einfach herausposaunen“, während
Vertreter institutioneller Organisationen durch eine Überreglementierung von Sprache im Sinne
der politischen Korrektheit zunehmend verunsichert seien. Gerade diese Überreglementierung
von Sprache hindere sie persönlich oft daran, sich spontan zu äußern.
Torsten Denker, Leiter der VHS Landkreis Gießen, kommentierte: „Wir nehmen wahr, dass es
eine zunehmende Verrohung der Sprache gibt. Daher fragen wir uns, wie wir Formate schaffen
können, die Formen des Dialogs implementieren. Wir wollen eine demokratische Debatte fördern und dabei erreichen, dass die Gesprächspartner situative Verantwortung für das Gesagte
übernehmen.“
Dr. Eva Herschinger griff diesen Wunsch auf. Wie können wir einen konfrontativen Austausch
ermöglichen, bei dem das Gegenüber nicht als Feind, sondern als legitimer Gegner wahrgenommen wird? Um diese Frage zu beantworten, ging die Referentin in einem ersten Teil des
Vortrags zunächst auf theoretische Grundlagen ein, die im Folgenden kurz skizziert werden.
Sprache ist demnach ein System von Regeln, die den Mitgliedern von Sprachgemeinschaften
als Mittel der Verständigung dienen. In diesem Sinne ist Sprache immer sozial und öffentlich,
und es gibt keine Sprache, die nur uns selbst gehört (L. Wittgenstein). Durch Sprache verleihen
wir unseren Gedanken und Emotionen Ausdruck und können mit anderen Menschen interagieren: Sprache ist folglich Teil unserer Identitätsbildung. Im politischen Raum ist Sprache zugleich
auch ein Instrument der Macht: Der politische Sprachgebrauch ist oft verknüpft mit einer Auseinandersetzung darüber, wer die Bedeutungshoheit über Begriffe hat.
Im Weiteren unterschied Herschinger zwei Verständnisse von Sprache. Einem ersten Ansatz
zufolge ist Sprache wie ein Spiegel: Sie reflektiert unsere Realität und ist objektiv, wie „ein Trägermedium für unsere Kommunikation, das nichts dazu gibt“. Dem zweiten Ansatz zufolge ist
Sprache dagegen wie eine Maschine: Sprache produziert Realität und ist konstruierend; sie
bringt die Welt, wie wir sie sehen, erst hervor.
Für ihre weiteren Ausführungen legte Eva Herschinger den zweiten Ansatz von Sprache zugrunde: Sprache schafft Wirklichkeit und Verhalten.
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Mit diesem Grundgedanken widmete sich die Wissenschaftlerin dem Wandel und der Bedeutung von Sprache. Sprache ist demnach nicht statisch, sondern wandelt sich kontinuierlich. Die
Veränderungen treten dabei auf Ebene des Wortschatzes (wilde Ehe vs. Lebenspartnerschaft),
auf Ebene der Schreibung (Schiffahrt vs. Schifffahrt) und auf Ebene der Bedeutung zutage. Dabei hängen die drei Ebenen oft miteinander zusammen: Wenn der Wortschatz sich verändert,
ändert sich oft auch die Bedeutung.
Mit diesen theoretischen Ausführungen leitete Eva Herschinger zu einer spannenden Übung zur
Bedeutung und Bewertung von Begriffen über: Anhand zahlreicher Begriffe zum Thema „Migration“ verdeutlichte sie sehr anschaulich, dass der Sprachwandel immer vor dem Hintergrund
von etwas „Gewohntem“, von unserer eigenen sprachlichen Sozialisation aus wahrgenommen
wird. Selbst bei ähnlichem Bedeutungskern werden Begriffe von unterschiedlichen Personen
teilweise komplementär bewertet, wie sich an Worten wie „Gastarbeiter“ oder „Migrant“ zeigte.
Die Zuschreibung von Bedeutung ist demnach auch historisch und nach persönlicher Sozialisation und Hintergrund geprägt.
Hinzu kommen sprachliche Mechanismen, mit deren Hilfe sich Bedeutungen von Begriffen beeinflussen lassen. Herschinger griff dabei drei Strategien heraus: Benennen, Besetzen und Beschönigen. Beim (Um)Benennen werden neue Begriffe erschaffen, die gleichzeitig eine neue
Realität konstruieren, z.B. Agentur für Arbeit statt Arbeitsamt. Beim Besetzen geht es darum,
die eigene Position mehrheitsfähig zu machen und Begriffe für sich zu reklamieren. Der Begriff
wird dann mit einer bestimmten Bedeutung gefüllt und diese Bedeutung ständig in der gleichen
Form wiederholt, sodass sich andere Gruppen schwerer durchsetzen können (z.B. Familie). Die
Strategie des Beschönigens kommt vor allem bei tabuisierten Themen zur Anwendung
(z.B. entschlafen statt sterben; Kollateralschaden statt zivile Opfer).
Alle drei Strategien tragen dazu bei, bestimmte Bedeutungen zu festigen oder zu normalisieren.
Diese Strategien sind per se normal und nicht verwerflich. Sie werden jedoch in besonders ausgeprägter Form von rechtspopulistischen Gruppen genutzt, um ihre Position als legitime Möglichkeit im Meinungsspektrum anzusiedeln. Es kommt also zu einem Verschiebungsprozess, bei
dem das bis dato Nicht-Sagbare salonfähig wird. Die Begriffe selbst bleiben bestehen, doch die
Bedeutung ändert sich durch eine Neudefinition, eine Anwendung auf neue Bereiche oder eine
Beschönigung.
In der Wissenschaft spricht man hier von „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“, die Herschinger in Anlehnung an Zick et al. (2017: 33) definiert als die „Abwertung und Abgrenzung
von sozialen Gruppen und Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, die
an Merkmalen wie Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Religion, sexueller Orientierung, sozialer
Herkunft oder auch ihrer physischen und psychischen Konstitution festgemacht wird.“ Problematisch ist also nicht die Abgrenzung an sich, sondern die Abwertung.
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Im weiteren Verlauf des Vortrags wandte sich Eva Herschinger explizit der Frage zu, wie rechtspopulistische Gruppen versuchen, die Deutungshoheit über Begriffe zu erlangen und ihre Meinungen, die vormals von der Mehrheit als undemokratisch galten, zu normalisieren. Bei rechtspopulistischen Gruppen lassen sich laut Herschinger insbesondere zwei Strategien ausmachen,
nämlich die Politik der Leugnung und die Politik der Angst. (Die Strategien sind überall zu sehen; sie finden sich gegenwärtig jedoch stärker systematisiert im rechten politischen Milieu.)
Zur Politik der Leugnung zählen die Handlungsleugnung („ich habe es nicht getan/gesagt“); die
Kontrollleugnung (ich habe es nicht mit Absicht getan“); die Absichtsleugnung („ich habe es
nicht so gemeint“); die Zielleugnung („ich habe das nicht deshalb so gesagt, weil...“) und
sprachliche Umwidmungen („Ausländerfeindlichkeit“ = Heimatliebe, „Ausländer raus“ = „Remigration“).Von den Sprechern wird das Unsagbare gesagt und damit in den öffentlichen Diskurs
eingebracht, anschließend wird die Bedeutung revidiert.
Zur Politik der Angst gehört die Schaffung von Feindbildern, eine Schwarz-Weiß-Sprache und
damit verbunden eine klare Grenzziehung zwischen Gruppen. Hinzu kommen ein MainstreamAuftreten, eine starke Nutzung sozialer Netze und mediale Inszenierungen. Wie bei der Politik
der Leugnung führt auch diese Strategie dazu, dass sich die Grenzen des Sagbaren verschieben, wobei der beste Erfolg darin besteht, die Botschaften permanent zu wiederholen.
Durch diese Verschiebungen tritt laut Herschinger ein Gewöhnungseffekt ein, der dazu führt,
dass Menschen evtl. weniger für demokratische, pluralistische Prinzipien eintreten. Dadurch
sieht sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet: Selbst wenn rechtspopulistische
Gruppen das gesagte revidieren, steht die Bedeutung erst einmal im öffentlichen Raum und es
kann etwas haften bleiben. Insbesondere die Menschen, die von Vorurteilen betroffen sind, werden auf diese Weise bedroht.
Mit diesen Erläuterungen zieht Eva Herschinger eine Bilanz: Eine der erfolgreichsten Strategien, um die Bedeutung sprachlicher Begriffe zu verändern, ist die permanente Wiederholung
(zum richtigen Zeitpunkt). Für Bildungsorganisationen und andere Gruppen ist es daher besonders wichtig, die eigene Position immer wieder klar zu machen und ebenfalls zu wiederholen.
Der Verzicht der strategischen Übernahme von politisch polarisierenden Parolen ist dabei
ebenso selbstverständlich wie ein sensibler Umgang mit Bezeichnungen. Darüber hinaus ist es
laut Herschinger auch wichtig, die Fähigkeit zu stärken, Differenz(en) auszuhalten und sich mit
anderen Positionen auseinanderzusetzen, ohne stigmatisierende, diskriminierende und antiplurale Positionen zu postulieren. „Nur wenn wir Ambiguitätstoleranzen entwickeln und die Heterogenität von Gruppen aushalten, können wir der sprachlichen Radikalisierung etwas entgegensetzen.“ Dabei sollten wir uns vor Augen führen, dass es eine breite Ablehnung von menschenfeindlichen Positionen gibt und wir nicht alleine agieren. Mit diesem Aufruf, an der eigenen
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Sprachverwendung zu arbeiten und offen für den Dialog zu bleiben, beendete Dr. Eva Herschinger ihren spannenden Vortrag.
Programmpunkt 3: Impulse zu den durchgeführten Fortbildungen
Christina Kühnreich, staatlich ausgebildete Schauspielerin mit langjähriger Berufserfarung und Dozentin für Schauspielgrundlagen: Das Ende der Höflichkeit. Die Wirkung von
blockierendem Verhalten und negativer Sprache im Alltag. Eine Übung aus dem Schauspieltraining
Christiana Kühnreich zeigte in anschaulichen Übungen, welchen Einfluss unsere innere Haltung
darauf hat, wie wir Situationen wahrnehmen. Wichtig ist dabei ein guter Bezug zum eigenen
Körper (Verwurzelung im Boden, eine bewusste Atmung, Verbindung der Fußsohlen bis zum
Scheitel). Eine Besinnung auf eigene Stärken und den eigenen Körper kann dabei dazu führen,
dass wir konfrontative Streitgespräche besser und gelassener aushalten.
Claudia Feger, M.A. und Valeria Martinez de Ganß, M.A., berami berufliche Integration
e.V.: Verständlich beraten
Claudia Feger und Valeria Martinez de Ganß gingen auf die Bedeutung sprachsensibler Beratung ein. Gerade in Beratungsprozessen im interkulturellen Kontext ist die kontinuierliche Selbstreflexion ein wichtiger Qualitätsstandard. Was nehme ich wahr? Was denke ich? Was fühle
ich? Wie kommuniziere ich? Dieses Bewusstsein darüber, dass die eigene Kommunikation bei
dem Gegenüber bestimmte Emotionen hervorrufen kann, ist maßgebend für eine gute Verständigung, wie Valeria Martinez de Ganß betonte.
Sowohl der Ratsuchende als auch der Berater sind dabei geprägt von ihrer Gruppenzugehörigkeit und ihrer familiären, beruflichen, kulturellen und gesellschaftlichen Sozialisation. In einer
Beratungssituation kann diese Prägung zu Irritationen, Zuschreibungen oder Missverständnissen führen. Aufgrund des Machtgefälles zwischen beiden Rollen muss der Berater Verantwortung dafür übernehmen, was seine Kommunikation beim Gegenüber auslösen kann.
Professionelles Selbstverständnis von berami ist daher das ANDERS-Modell. Das Akronym
steht dabei für folgende Konzepte:
•

Auftragsorientierung: Verständigung auf Thema, Ziel, Perspektive und Sinn der Beratung

•

Nicht-Wissen: Professionelle Haltung: Eingeständnis von Nicht-Wissen, Unvoreingenommenheit

•

Dominanzsensibilität: Beratungssituationen sind prinzipiell durch Ungleichheit charakterisiert
 Kategorien der Über- und Unterordnung

•

Ermächtigung (Empowerment): Ratsuchender wird in die Lage versetzt, seine Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen  Ermöglichung
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•

Respekt: Form der Anerkennung, verlangt nach einem Ausbalancieren von Nähe und Distanz (viel Engagement des Beraters kann bei Ratsuchendem zu Überförderung fühlen 
Vermischung von Interessen birgt Konfliktpotenzial)

•

Selbstreflexion: Wichtig ist nicht, viel über andere Kulturen zu wissen, sondern immer wieder das eigene Handeln und die eigene Kommunikation zu hinterfragen  Offenheit gegenüber Neuem und schauen, wo man eine gemeinsame Ebene finden kann.

Anknüpfend an diese theoretischen Erläuterungen lenkte Claudia Feger den Fokus auf die Bedeutung einer verständlichen Sprache, damit der Ratsuchende der Kommunikation auf Augenhöhe folgen kann. Als Beispiel für sprachliche Hürden nannte Feger feststehende Wendungen.
Diese Redewendungen und sprachlichen Bilder bereichern zwar die Sprache und verdeutlichen
Inhalte, aber nur unter der Prämisse, dass alle sie verstehen. In einer Beratung können sie aber
zu möglichen Fallstricken werden und im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich der Ratsuchende aus der Kommunikation verabschiedet. Eine Übung, bei der die Teilnehmer erraten sollten, was Redewendungen anderer Sprachen bedeuten, schloss den Impulsvortrag ab und bot
zugleich einen interessanten Einblick in das Angebot von berami.
Joachim Schmitt, Dipl. Sozialpädagoge und Bildungsreferent: Besser reagieren in kritischen Situationen – Eine Frage der Haltung!
Joachim Schmitt ging in seinem kurzweiligen Vortrag der Frage nach, wie Pädagogen auch in
kritischen, unvorhergesehenen Situationen handlungsfähig bleiben können. Zentrale These dabei ist, dass kognitives Wissen in solchen Situationen nicht ausreicht, da dieses immer Planbarkeit und Zeit voraussetzt. Der kognitive Wissensspeicher eignet sich demnach dafür, um Lehrveranstaltungen didaktisch zu planen oder professionelle Beratungen systematisch vorzubereiten; nicht jedoch für ad-hoc Krisengespräche.
Stattdessen greift die Person auf im Mittelhirn fest verankerte Muster und Erinnerungen zurück:
In unvorhergesehenen Krisensituationen arbeiten wir aus unserem biografischen Kontext ein
Skript ab, das jedoch statisch und daher unflexibel ist.
Um nun in Krisensituationen dynamischer reagieren zu können, ist es laut Schmitt wichtig, sich
darauf zu besinnen, dass Kommunikation mehr ist als Sprache: „Der Körper ist immer mit dabei;
Dialog geschieht immer in einem spezifischen Zusammenhang. Wir müssen also immer Sprache, Körper und Kontext in einem denken.“
Jeder Mensch hat dabei ein eigenes Skript. Der erste Schritt ist zunächst, dieses Skript wertfrei
wahrzunehmen. „Jedes Skript ist, wie es ist. Pädagogische Arbeit oder Bildungsarbeit ist immer
selbstreflektierende Arbeit“, so Schmitt. In einem zweiten Schritt geht es darum, das Körpergedächtnis durch Fallbeispiele zu trainieren. Schmitt spricht hier von biologischem Lernen: Das
Körpergefühl wird mit einem kognitiven Eindruck verknüpft. Auf diese Weise erweitern wir unser
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Repertoire an Handlungsoptionen und bringen unser Körpergedächtnis in die Situation, anders
reagieren zu können.
In einer szenischen Nachstellung verdeutlichte Joachim Schmitt, wie das biologische Lernen
funktioniert. Vier Teilnehmer stellten eine schwierige Beratungssituation als Standbild nach. Die
übrigen Teilnehmer waren aufgefordert, die (positiven wie negativen) Gedanken der beiden beratenden Personen zu verbalisieren. In einem zweiten Schritt änderte Joachim Schmitt das
Standbild und damit änderte sich auch komplett die Wahrnehmung der Situation. Durch die Körperwahrnehmung war eine tiefere Analyse einer komplexen Situation möglich – ganz ohne
Sprache. Mit dieser beeindruckenden kurzen Fallanalyse endete der offizielle Teil der Tagung.
Programmpunkt 4: Blitzlichter der Tagung
Die Rückmeldung der Teilnehmenden war durchweg sehr positiv. Besonders gelobt wurde die
gute Mischung aus Theorie und Praxis. So sagte eine Teilnehmerin: „Ich fand es toll, dass die
Tagung so vielseitig war. Ein sehr ganzheitlicher Ansatz und nicht nur ein theoretischer Input.“
Zu kurz kamen einigen Anwesenden die Gegenstrategien, die sie als Bildungsorganisationen
nutzen können. Welche Sprachkultur gibt es innerhalb der Institution? Was macht man mit Personen, die sich in Seminaren rassistisch äußern? Wie geht man mit politisch motivierten Äußerungen um? Und vor allem: Wie reagiere ich auf Formulierungen, ohne selbst wieder zu stigmatisieren? Diese Fragen blieben zum Ende der Tagung weitgehend offen und bekräftigten in allen Anwesenden den Wunsch, sich der Radikalisierung von Sprache auch in künftigen Workshops und Tagungen zu widmen.

Die Transfertagung wurde dokumentiert von Dr. Lydia Prexl.
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