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Weltverbesserer, Gutmenschen, Träumer 

Anmerkungen zu humanitärer Bildungsarbeit in Zeiten wachsender Empörung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Weltverbesserer, liebe Gutmenschen, hoch geschätzte 

Träumer und Träumerinnen! 

 

Vielen Dank für die Einladung.  

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht. Wenn man durch dieses Land fährt, ist man durch dessen 

gepflegte Landschaften, die kultivierten Städte, die liebevoll restaurierten und geschmückten 

Fassaden und die blühenden Gärten, die Begegnungen mit freundlichen Menschen immer 

wieder angenehm berührt. Auf Reisen durch Österreich stellt sich durchaus ein Heimatgefühl 

ein; Es funktioniert so vieles; sich in diesem Land zu bewegen ist komfortabel, wir treffen auf 

Idylle und Modernität. Auf den Bahnsteigen sitzen keine Flüchtlinge mehr und warten auf 

ihre Weiterreise, nur die jungen Männer unter ihnen treffen sich weiterhin in den Bahnhöfen 

um ihre Zeit irgendwie herum zu kriegen. Bahnhöfe beruhigen die Menschen, sie öffnen die 

Welt. Manche steigen in Züge ein, fahren zu einem Deutschkurs, machen Besuche, flirten mit 

Mädchen, besichtigen die Gegend. Die Willkommenskultur der Ehrenamtlichen, die 

Zivilgesellschaft machte diesen Alltag möglich, die vielen Helfer, die einfach zupackten.  

  

Stellen wir den Blick auf scharf. Die Schauplätze sind beliebig. Nehmen wir eine 

berufsbegleitende Schule im westlichen Innviertel, Schärding. Ich steige aus dem Zug, es ist 

ruhig, ein Hahn kräht, irgendwo fährt ein Traktor. Ein herbstlicher Morgen, eine Frau mit 

Kopftuch reinigt die Toiletten am Bahnhof. Man grüßt sich auf der Straße, und als ich nach 

dem Weg frage, begegnet man mir freundlich. Wieder so eine Idylle. Kurz darauf beginnt 

mein Workshop. Mein heutiger Job ist es, eine Art Kommunikationstraining politische 

Bildung in Schulen abzuhalten, in dem unterschiedlichste Meinungen und Argumente in 

Rollenspielen dargestellt und diskutiert werden. Es gibt Pros und Contras, Mitläufer, 

Zuhörende. Es geht um Ausländer, Asyl, Kriminalität und Islam. Wir sind sofort beim 

Thema. 

 

Vor mir sitzen gestylte junge Frauen, junge Männer mit Kapuzenjacken und Tattoos, ein 

Türke in einem T-Shirt mit der Aufschrift ATIB. Im Raum herrscht gute Stimmung. Drei 
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Schüler vertreten Parolen wie „Die vergewaltigen unsere Frauen“ und „Der Islam passt 

nicht in unsere Kultur“, drei Schüler halten dagegen. Es wird sehr schnell laut. Dann werden 

die Rollen getauscht. Der türkische Schüler argumentiert nun gegen die Aufnahme von 

Flüchtlingen. Alle agieren sehr emotional, Argumente haben sie wenige, eher vage 

Geschichten über Belästigungen, die „Wirtschaftsflüchtlinge, die unser Sozialsystem 

ausnützen“. Die Spieler machen die Entdeckung, um wie viel einfacher es ist, die 

ausländerfeindliche Seite zu vertreten. Da musst du nicht nachdenken, sagt der türkische 

Schüler, und man fühlt sich stark. Die Gegenseite, die Gutmenschen, wie sie im 

Streitgespräch prompt genannt werden, haben keine Chance. Ihre Einwände werden offenbar 

nicht gehört. Kommen sie zu Wort, dann springt das Thema der Diskussion auf ein anderes, 

es geht um Terror, Einbrüche in der Gegend, Arbeitsplätze. Einige Schüler geben 

anschließend an, dass sie persönlich die Seite mit den Vorurteilen gegen Asylwerber in 

privaten Diskussionen ohnehin einnehmen würden. Die Mehrheit in der Klasse, die 

Beobachter und Beobachterinnen, schweigen. Schließlich ruft eine Schülerin, ich hasse die 

Asylanten eben. Gerade dieses Mädchen hatte die besten Argumente auf der Seite derjenigen, 

die sich für Flüchtlinge stark machten.  

Als ich am Bahnsteig auf den Zug warte, treffe ich auf eine Frau, die laut in einer 

afrikanischen Sprache telefoniert. Sie ist bunt gekleidet, trägt Kopftuch und lange Röcke, ist 

barfuß in Sandalen. Ich denke an Äthiopien. Was sie der Schulklasse wohl berichtet hätte, 

warum und wie es sie ausgerechnet nach Schärding verschlagen hat?  Ob sie wohl Arbeit hat, 

Familie, ob sie deutsch spricht? Im Bezirk Schärding ist die Arbeitslosigkeit relativ niedrig, 

sie liegt bei 4,1 Prozent und ist bei den unter 19-Jährigen um 29 Prozent zurückgegangen. Der 

Anteil der Ausländer an den Arbeitslosenzahlen liegt bei 11 Prozent. Kein Grund also für 

Unzufriedenheit? Wären das Argumente in der Schulklasse?  

 

Sehen wir weiter. 

2014 gab es im Bezirk Schärding 147 Mindestsicherungsbezieher, sieben davon waren 

Asylberechtigte. Im März 2016 gab es 182 Bezieher, davon 62 Asylberechtigte. Bis Ende des 

Jahres werden insgesamt 250 Bezieher erwartet. Zurzeit leben hier 745 Asylwerber in 25 

Quartieren, etliche davon werden zu Mindestsicherungsbeziehern nach positivem Abschluss 

des Asylverfahrens. Zumindest für einige Zeit. (Im Bezirk Schärding leben 56.879 
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Menschen.) Bis Ende des Jahres werden 780.000 Euro an Kosten erwartet. (Das Land 

Oberösterreich übernimmt ein Drittel der Kosten innerhalb der ersten drei Jahre.) Die 

finanzielle Belastung tragen vor allem die Gemeinden, allerdings wandern viele 

Asylberechtige in die Städte ab. Spätestens hier endet die Willkommenskultur.  

 

Helfen uns Sozialdaten weiter? Oder verstricken wir uns in einer Nützlichkeitsdebatte, einer 

Kosten-Nutzen-Rechnung, da wo es um Menschenleben geht? Und was ist mit den 

Wirtschaftsflüchtlingen? Das Motto des Jahres 2015 des Österreichischen Jugendrotkreuzes 

Offene Grenzen in Kombination mit dem Mission Statement des Internationalen Roten 

Kreuzes Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der 

Menschlichkeit verbessern ist aus heutiger Sicht tollkühn. Und doch bringen die 

Weltverbesserer und Träumer Entscheidendes zum Schwingen. Da wo die Sachargumente die 

Menschen nicht mehr erreichen, weil es eigentlich um Emotionen geht, greifen Tugenden wie 

Hilfsbereitschaft und selbst erworbene Kenntnisse über das Leben der Anderen besser.  

 

Die Afrikanerin in Schärding entpuppte sich übrigens als waschechte Innviertlerin. Im Zug 

isst sie eine Wurstsemmel, redet in leichtem Dialekt mit dem Zugbegleiter und liest die 

Gratiszeitschrift Österreich. Das alles könnte man nicht erfinden.  

 

Es geht also um Emotionen. Die Österreicher werden immer frustrierter, titelten die Zeitungen 

2016. Viele geben an, unter steigendem Druck und stagnierenden Gehältern zu leiden. Im 

Industrieländer-Vergleich ist Österreich laut neuesten OECD-Daten dennoch eine Insel der 

Seligen. In Sachen Job-Qualität schafft Österreich Platz zwei nach Australien und lässt 

Dänemark, Finnland und Deutschland hinter sich. Was ist los? Bei einer vergleichbaren 

Erhebung im Jahr 2010 waren noch 82 Prozent zufrieden, dieser Wert sank im Vorjahr auf 63 

Prozent, die Zahl der richtig Unzufriedenen hat sich von vier auf neun Prozent mehr als 

verdoppelt. Der Leiter der Abteilung Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer, Martin 

Gleitsmann, führt das auf überbordende Bürokratie und Gesetzgebung zurück, und er stellt 

fest, die Arbeitseinstellung der Österreicher ist grundsätzlich positiv, aber die 

Gesamtfrustration überlagert das. Lehrlinge liegen am Ende des Rankings, nur jeder Zweite 

ist halbwegs positiv gestimmt. Diese Wählergruppe stimmt europaweit vorwiegend für 

populistische Parteien, unter ihnen ist auch die Sorge um eine gute Zukunft am größten, so 
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eine Studie der FH Joanneum in Graz. Die Wirtschaftskrise vernichtete nicht nur Millionen 

Jobs, die Qualität der neu geschaffenen Stellen lässt zu wünschen übrig. Die Zahl der schlecht 

bezahlten Jobs stieg dramatisch. Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes wurde in 

vielen Branchen zum Alltag. Parallel dazu begann der Aufstieg der neuen und alten Rechten. 

Und denen kamen die Flüchtlinge gerade recht.   

 

Können wir gelassen bleiben? Auf die Kraft der sich selbst reinigenden und selbstbewussten 

Zivilgesellschaft hoffen? Wer hilft den Helfern? Erst unlängst hat die Salzburger 

Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes, Sabine Kornberger-Scheuch, das zunehmende 

Burn-out der Freiwilligen beklagt. Sie spricht von massiven Ermüdungserscheinungen 

derjenigen, die gegen die Mühlen der Behörden anlaufen, die den Alltag der Flüchtlinge 

managen, die notwendigsten Dinge organisieren und ihre Freizeit mit Deutschunterricht 

verbringen. Der Integrationsexperte und Soziologe Kenan Güngör formuliert es bildhaft, am 

Anfang gab es sehr viele Sprinter, jetzt brauchen wir Marathonläufer. Dazu kommt der 

Gegenwind derjenigen, die nach dem Zuspruch „Wir schaffen das“ zunehmend 

menschenrechtlich gesehen problematische Haltungen entwickeln. Wie kann diesen 

Phänomenen durch humanitäre Arbeit, die in ihrer Vorbildhaftwirkung im Grunde tägliche 

Bildungsarbeit ist, begegnet werden?  

 

Womit haben wir es zu tun? 

Es gab und gibt eine konstante Nachfrage nach Populismus, Bewegungen dieser Art machten 

aus dem Stand heraus 10-15% bei Wahlen. Sie kamen und gingen, doch die nachhaltige 

Breitenwirkung des Populismus, die sich aus der historischen Krise der Volks- und 

Massenparteien entwickelte, ist neu. Große Teile der Gesellschaft sehen ihre Interessen nicht 

mehr von den herkömmlichen Parteien vertreten, deren Machtansprüche wie im Fall der 

Großen Koalition in Österreich mit dem Staat und seinen wesentlichen Funktionen 

verschmolzen. Die vor unseren Augen rasant entstandene Alternative dazu ist der Protest, 

deutlicher Ausdruck der Empörung und des Zorns. Sind die Demokratie und ihre Werte wie 

Menschenrechte und Grundrechte dadurch in Gefahr? Um welche Werte geht es? Wie sollen 

diese nun glaubwürdig aus dem Zylinder der neuerdings sogenannten „Systemparteien“ 

gezaubert werden, haben doch westeuropäische Eliten und auch die Europäische Union auf 

eben diese Werte wie Mitbestimmungsrechte oder Partizipation in den vergangenen 
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Jahrzehnten wenig Wert gelegt. Dies fehlt nun in der Stunde der Populisten, die hier leichtes 

Spiel haben, und die fehlende Transparenz wesentlicher politischer Entscheidungen wie etwa 

CETA und TTIP zu Recht aufzeigen.   

 

Die demokratiepolitischen und strukturellen Defizite der letzten Jahrzehnte, etwa in der 

Integrationspolitik, der Bildungspolitik, der Entwicklungspolitik, der Sozialpolitik holen uns 

heute ein. Bankenkrise, Eurokrise und Konzerne, die keine Steuer zahlen, zeigen zudem, 

wessen finanzielle Interessen primär von der Politik vertreten werden. Die Empörung ist 

berechtigt. Die Wut richtet sich gegen die um Fassung ringenden Parteien und das politische 

System, die realen und virtuellen Stammtische werden immer lauter.  

 

Der damit verbundene Abbau der Immunisierung gegen Menschenfeindlichkeit und 

Verhetzung erfuhr durch das historische Machtwort „Wir schaffen das“ und seine Folgen nur 

eine Art Brandbeschleuniger. Nicht einmal mit Maßnahmen gegen Flüchtlinge sind Wahlen 

heute noch zu gewinnen. Die Empörung gegen das Establishment war im Grunde bereits 

vorher da. Sie schlummerte in den Köpfen und wartete auf ihren Ausbruch. Die nach 

jahrzehntelanger Entnazifizierung durch engagierte politische Bildungsarbeit ausgestorben 

geglaubten Reflexe wie Hass auf Fremdes und die schubweise Enttabuisierung der Gewalt 

gegen Fremde bauen auf latente Gefühle der eigenen Machtlosigkeit auf. Die Bugwelle der 

zornigen Facebook-Trolle, Montagsdemonstranten, der Pegida-AfD- und anderer sogenannter 

besorgter Bürger ist weit in das Landesinnere des demokratischen Lebens vorgedrungen. 

Warnungen gab es genug. Die Soziologen sprechen seit Jahren von 

Modernisierungsverlierern, die Pädagogen von der verlorenen Generation und die 

Zeithistoriker ziehen Parallelen zu den Dreißiger Jahren und dem Autoritarismus als 

europäische Seuche. Der jüngst verstorbene Historiker Fritz Stern konstatierte noch letzten 

Februar wie ungeheuer verletzlich die Freiheit sei, und angesichts der Entwicklung in der 

Türkei, in Ungarn, in Polen und anderen Ländern sagte Stern, wenn man Verunsicherung, 

Angst und Verdummung zusammentut, dann kommt das große Schreien nach Autorität, nach 

Führung. Stern wusste wovon er sprach.  

 

Wie passt das mit der Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, zusammen? Dem schönen 

Blick aus dem Zugfenster? Der Idylle. Der humanistische Seismograph Fritz Stern warnte vor 
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dem kommenden Zeitalter der Angst. In seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises hat 

er bereits 1999 klargemacht, dass offene Debatten um die heikelsten Probleme von 

Gegenwart und Zukunft dringend von Nöten wären. Schweigen ist gefährlich: Ressentiments 

nisten in der Gesellschaft. Bleiben Sie unausgesprochen, dringen sie noch tiefer, sagte Stern 

damals. Er kritisierte das Fehlen eines gleichberechtigten, innergesellschaftlichen Dialogs 

über wesentliche Werte in einer Demokratie. Und - er diagnostizierte trotz aller Bemühungen 

einer engagierten politischen Bildung (auch durch die Medien) eine allgemeine Müdigkeit in 

Bezug auf den bewussten Blick auf die Vergangenheit. Die Warnung Fritz Sterns ist ernst zu 

nehmen, zuletzt sagte er, der die Parameter beginnender Diktaturen aus eigenem Erleben gut 

erkannte, ich glaube wir stehen vor einem neuen illiberalen Zeitalter. Es ist ein Niedergang.  

 

In diesem Zusammenhang ist das neue „Buch der Werte“, vom Österreichischen 

Jugendrotkreuz herausgegeben, eine wichtige Stütze in Zeiten der Auflösung des Anstands im 

Umgang miteinander. Der Text bietet Orientierung, Definitionen und erklärt grundlegende 

Werte wie Akzeptanz, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Gewaltlosigkeit in ihrer 

historischen Dimension und ihrer Bedeutung für die Zukunft. Nun geht es an die Vermittlung.  

 

Doch was ist bei humanitärer Bildungsarbeit zu beachten, gibt es da Rezepte?  

Zwölf Anmerkungen für die Praxis  

 

1. Es geht zunächst um unsere eigene Definitionsgenauigkeit. 

Nicht alle Personen, die sich im Dunstkreis der Kritik an der Eurozone oder der Asylpolitik 

bewegen, bei weitem nicht alle, die heute bei AfD-Märschen zu sehen sind, haben etwas 

gegen Toleranz und humanitäre Hilfe oder denken in den Schablonen rechtspopulistischer 

oder rechtsextremistischer Gruppen. Sie gehen mit, weil ihre Empörung sonst kein Gehör 

findet. Wie so oft in der Geschichte gibt uns die Sprache wertvolle Hinweise auf jene Werte, 

die sich oberflächlich betrachtet hinter den eingängigen kritischen Positionen der Einpeitscher 

in Dresden oder bei Aufmärschen der Identitären verbergen. Etwa wenn es um 

„Fremdkörper“ versus „Volkskörper“ geht, oder wie etwa in Orbáns Ungarn, wo Flüchtlinge 

mit Parasiten assoziiert werden. Aus der vor einigen Jahren noch schamvollen Reaktion auf 

die Verbalinjurien eines Jean-Marie Le Pen oder eines Franz Schönhuber wurde ein 

selbstbewusstes Miteinander des völkischen Kanons. Nationalistische rechtspopulistische 
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Parteien und Bewegungen operieren heute professionell und auf internationaler Ebene gut 

vernetzt. Die Strategien der Neuen Rechten ähneln einander frappant. Der Ausgang 

demokratischer Wahlen wird angezweifelt, deren Ergebnis als manipuliert inszeniert; es wird 

gegen die Etablierten gewettert; es werden Abstiegsängste und Sozialneid durch 

Sozialstaatspatriotismus geschürt; die Medien werden angegriffen, diffamiert und wenn 

möglich behindert; im Mittelpunkt der politischen Arbeit stehen geschlossene 

Informationssysteme für die Anhänger und Sympathisanten; der Kampf gegen den Islam ist 

sowieso Konsens; Verschwörungstheorien und eine krude Geschichtspolitik werden als 

Mainstream angesehen, etwa in Polen, wo ein neues Geschichtspolitik-Gesetz Haft für 

Kritiker der neuen offiziösen Selbstdarstellung Polens mit sich bringt; dazu kommt eine 

Russland-Affinität, so ist Wladimir Putin einer der Förderer der autoritären Internationale, der 

Front National gab er bereits Millionenkredite. HC Strache schätzte Putin unlängst als reinen 

Demokraten mit autoritärem Stil ein. In diesem politischen Milieu geht es um weit mehr als 

einen wütenden Bürgerprotest gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft. Diese ist der Angst-

Trigger, der humanitäre Werte zunächst vergessen lässt. Man muss in der Bildungsarbeit 

manchmal genau hinhören, um den Unwillen der Bürger nicht mit der politischen Absicht der 

Verhetzer zu vermengen. Diese Unterscheidung ist in jedem Fall vor jeglicher Argumentation 

zu bedenken.  

 

2. Man muss sich auf demokratische Weise mit Populisten und ihren Anhängern 

auseinandersetzen.  

Also schlichtweg fair mit tendenziell undemokratischen und rückschrittlichen Kräften 

umgehen. Das ist eine Herausforderung, die eine Prüfung für die Umsetzung der in dem 

„Buch der Werte“ beworbenen staatsbürgerlichen Tugenden bedeutet. In der politischen 

Debatte gelassen und objektiv zu bleiben fällt uns schwer, schließlich stehen nicht mehr und 

nicht weniger als die erkämpften Errungenschaften vergangener Generationen auf dem Spiel, 

die Gleichstellung der Frau, die Freizügigkeit der Homosexuellenbewegung oder die 

humanen Reformen im Strafvollzug, die Medienfreiheit und letztlich die Meinungsfreiheit.  

 

3. Der Exklusion Andersdenkender ist zu widerstehen.  

Rechtspopulisten konstruieren ständig Antagonisten in der Gesellschaft und arbeiten mit der 

diffusen Kategorie "Das Volk" als Metapher für eine in ihrem Sinn denkende Menge. Sie 
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nennen sich etwa "Alternative" und meinen den Ausschluss Alternativen Denkens. Es ist 

schwierig die um sich greifende Polarisierung der Gesellschaft auszuhalten, und wer kennt 

diese Überraschungsmomente nicht, wenn eigene Freunde plötzlich härtere Strafen für 

Ladendiebe fordern und diesen auf der Stelle die Staatsbürgerschaft entziehen möchten. Die 

kognitive Dissonanz solcher Begegnungen ist beträchtlich und die Versuchung, solchen 

Freunden die Freundschaft aufzukündigen, da sie einem die gute Laune verderben, ist groß. 

Den Anderen zuzuhören und ihre Meinung zu verstehen ist eine Herausforderung, da wir es 

so gut meinen. Humanitäre Bildungsarbeit muss in der Beziehungsarbeit bei jedem Einzelnen 

aufs Neue ansetzen und die un-moralisch aufgeladene Polarisierung dekonstruieren.  

 

4. Sich der Verlockung des Gegen-Populismus widersetzen.  

Wer sich nächtens mit einem Glas Rotwein in das Getümmel auf Facebook begeben hat, weiß 

wovon ich spreche. Sogar vernunftbegabte Intellektuelle und besonnene Experten geraten hier 

angesichts mancher Aussagen in Rage und argumentieren wie die Berserker, werfen alles in 

einen Topf und verwenden Feindbilder und andere Unsittlichkeiten, um ihre Meinung zu 

verteidigen. Es geht schnell mit einem durch, wenn der eigene geschützte Echo-Raum gestört 

wird. Doch jegliche Vereinfachung im Zuge der Aufregung verflacht die politische 

Diskussion und bringt sie in das Fahrwasser derjenigen, die durch Verallgemeinerungen und 

die Abwertung Andersdenkender ihre elitäre Opferhaltung verstärken. Politikwissenschaftler 

beklagen es seit langem: Der Populismus ist dummerweise bei den Rechten angekommen, wo 

er doch für die Linken gedacht war. Wenn Sie also richtig auf Politiker, die Banken oder 

einfach die rücksichtslosen Radfahrer losschimpfen wollen, dann nehmen Sie das „Buch der 

Werte“ zur Hand. Das könnte vorerst helfen. 

 

5. Wir müssen lernen Grundsätzliches zu verhandeln.  

Das populistische Geplänkel von Inklusion und Exklusion bestimmter Gruppen erfordert die 

Klarstellung von Standpunkten. Beispielsweise gilt es, neue mutige Definitionen des Volks, 

des Demos, auszuhandeln. Wer gehört zu uns? Mit welchen Rechten und Pflichten? Je 

unklarer der Begriff WIR ist, desto übermächtiger erscheinen xenophobe Haltungen. 

Populisten spielen das symbolisch konstruierte Volk gegen das System, gegen die Medien,  
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gegen die Ausländer oder gegen die Gutmenschen aus. Somit wird jegliche legitime 

Opposition abgewürgt, denn diese würde sich ja gegen das Volk als moralische Instanz 

stellen. Es darf provoziert werden, im Zweifelsfall sind wir alle Menschen. Oder nicht? 

 

6. Die Kurzformel lautet: Pluralismus mit seiner schmerzhaften Bandbreite ja, 

Populisten an der Macht nein.  

Der historische Befund ist eindeutig, sobald Populisten regieren, beschädigen sie die 

Demokratie. Die fromme Idee, dass es in der realen Welt der pragmatischen Politik ohnehin 

nicht so schlimm werden würde, hat sich in vielen Fällen als falsch herausgestellt. Die 

Schäden sind kostspielig, wie wir in Österreich erfahren mussten. Wir wundern uns 

angesichts der Beispiele Ungarn und Polen, was im Jahr 2016 innerhalb der Europäischen 

Union alles möglich ist. Es gilt den Machtansprüchen Geert Wilders, Marine le Pens und ihrer 

Freunde des patriotischen Frühlings mit Entschiedenheit entgegen zu treten. Das ist in der 

Bildungsarbeit schwer zu argumentieren, da der womöglich mehrheitliche Wille des Wählers 

sich in einer Demokratie nicht auf Dauer auf die Oppositionsbank drücken lässt. Dennoch 

sind hier im Vorfeld klare Positionen der demokratischen Kräfte in Hinblick auf 

Koalitionsvarianten vertretbar. Aus taktischen Gründen die Demokratie gefährdende 

Koalitionen nicht auszuschließen ist fahrlässig und dient dazu die Feinde unserer Demokratie 

mit ihren Werten wahl-fähig zu machen. Diese Haltung in der humanistischen Bildungsarbeit 

zu vertreten, ergibt sich aus deren Zielsetzungen.  

 

7. Das eigene politische Denken überprüfen.  

Ein Phänomen im Umgang mit starken populistischen Strömungen ist, selbst in gewisser 

Weise auch etwa islamophoben Haltungen nachzugeben und eigene Positionen aufzuweichen. 

Dazu kommen die täglichen Medienberichte über Burka, Frauenrechte, Salafisten und andere 

muslimische Sturschädel. Auch stehen viele persönliche Erfahrungen, nicht zuletzt von 

Lehrern und Lehrerinnen, einem spannungsfreien Umgang mit Moslems im Wege. Da ist 

Ratlosigkeit wenn Religion Schaden anrichtet oder ausgrenzt. Es gilt der Generalisierung im 

eigenen Kopf immer wieder aufs Neue zu entkommen, um nicht in die emotionalen Fallen der 

Fraktion Der Islam passt nicht in unsere Kultur zu tappen. So hat in den Niederlanden das 

Trommelfeuer Geert Wilders islamfeindliche Vorgaben der Regierung erzeugt, die wiederum 

Islamgegner bestärken. Moderate Regierungen verschieben ihre Haltungen weit in die 
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Forderungskataloge der Populisten hinein. Stimmen bringt das nur den Populisten, die ihre 

Forderungen durch Tabubrüche und Verhetzung immer weiter radikalisieren um Raum zu 

gewinnen. Und unter uns gesagt, erschwert das jegliche politische Bildung, wenn die eigene 

Regierung die Genfer Flüchtlingskonvention aushebelt und das ganz in Ordnung findet.  

 

8. Politische Korrektheit, political correctness, hat einen hohen Wert.  

Deshalb ist sie besonders im Visier der Populisten. Was Donald Trump lustvoll zerstört, 

öffnet die Schleusen für das Verbotene, das Tabuisierte, das Verdrängte. Wer redet nicht mal 

gern unter sich, neuerdings wird auf Puls4 Sehr Witzig! sexistisch gewitzelt und man ertappt 

sich, manchmal herzlich lachen zu müssen. Es kann befreiend sein, mal auf die türkischen 

Nachbarn zu schimpfen und sie verbal zu Erdogan zu schicken, den sie offensichtlich 

verehren. Sollen sie doch....  

Die konsequente und bewusste Entwicklung einer politisch korrekten Sprache steht diametral 

zu den Verbalentgleisungen, die wir täglich konsumieren müssen. Humanitäre Bildungsarbeit 

sollte hier einen hohen Anspruch vorgeben.  

 

9. Ungewohnte Allianzen bilden.  

I love the poorly educated, ruft Trump, ihr müsst nicht wettbewerbsfähig, tolerant, 

umweltbewusst sein, ihr könnt so bleiben wie ihr seid! Ändern müssen sich die da oben. 

Damit trifft er einen Nerv der Leistungsgesellschaft, deren hoher Anspruch angesichts der 

Selektion durch Bildungssysteme und der wachsenden Chancenungleichheit durch Herkunft 

arrogant ist. Für die Abgehängten, die sich abplagen um halbwegs über die Runden zu 

kommen, bleibt nur mehr die Rache an den Erfolgreichen, sie versuchen mit dem verlängerten 

Arm der Populisten den Oberen größtmöglichen Ärger zu machen. Es ist ihre einzige 

Widerstandsmöglichkeit, da sie in uns Leistungswilligen keine Verbündeten zu haben 

glauben, da wir ihre problematischen Haltungen ablehnen und den Dialog als Belastung 

empfinden.   

 

10. Keine Angst vor dem Konflikt.  

Im Zentrum moderner humanitärer Bildungsarbeit sollte die Erkenntnis stehen, dass eine 

demokratische Gesellschaft niemals konfliktfrei sein kann. Es ist also im Grunde nicht weiter 

beunruhigend, wenn gestritten wird. In der Vergangenheit wurden Politiken mitunter als 
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alternativlos präsentiert. Die Eurokrise hat in dieser Hinsicht großen Schaden angerichtet, hier 

wurde policy without politics gemacht, also technische Maßnahmen gesetzt ohne 

Wertedebatte. Hier sind wir wieder bei den Werten angelangt, die bei der Ökonomisierung 

politischen Handelns verloren gehen. Um Werte muss gestritten werden, sonst verlieren sie an 

Bedeutung. 

 

11. Auf den Errungenschaften des Sozialstaates für alle zu bestehen.  

Der Idee, dass soziale Sicherheit und das Existenzminimum nur ausgewählten Personen 

zukommen sollten, ist aus humanitären Gründen klar zu widersprechen. In der Jugendcharta 

des Jugendrotkreuzes findet sich der Wunsch, der für unsere von Sozialneid zugedröhnten 

Ohren wohltuend klingt, In meiner Welt gibt es keine Ausländer. Weil wir alle in derselben 

Welt leben. Weil jeder gleich viel wert ist und die gleiche Chance verdient. Davon ist um 

keinen Preis abzurücken. Dazu bedarf es des Mutes, will man keine Spendengelder verlieren. 

 

12. Vorbild sein und positiv denken.  

Am besten gelingt Bildungsarbeit durch die Aktivierung von den in jedem Menschen 

verankerten Handlungsoptionen, die gesellschaftliche Anerkennung und somit Zufriedenheit 

mit sich bringen. Es macht glücklicher mit syrischen Flüchtlingen Fußball zu spielen als 

Frauen mit Kopftuch anzupöbeln. Aus der pädagogischen Arbeit mit radikalisierten 

Jugendlichen, seien es nun rechtsextremistische oder salafistische, wird berichtet, mit welcher 

Erleichterung die Betroffenen letztendlich ausgrenzende, hasserfüllte und abwertende 

Denkschablonen verlassen und sich im humanitären Engagement neu erfahren können. Diese 

Personen in der Bildungsarbeit auszugrenzen oder zu ignorieren, würde bedeuten, sie für die 

Gesellschaft zu verlieren. Wie meint Thomas Bernhard in seinem Stück Der Weltverbesserer? 

Wir können die Welt nur verbessern, indem wir sie abschaffen. Dem ist entschieden zu 

widersprechen. 

 

Gestern Abend stieg ich aus dem Zug hier in Pichl. Mit mir zwei junge Burschen, ich fragte 

sie nach dem Weg. Die jungen Syrer stellten ihre Fahrräder ab und boten mir an mich zu 

begleiten. Sie fragten auch nach meiner Herkunft und erzählten, dass sie schon einige Male in 

Wien gewesen waren. Als sich unsere Wege trennten, winkten sie mir noch lange mit ihren 

leuchtenden Smartphones zu. Schon wieder so eine Idylle. 


