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tion zeigte sich (Befragte mit einer positiven Einstellung gegenüber
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Ausländern sind entsprechend weniger stolz darauf, Deutsche zu sein).Insofern gelangen viele empirische Untersuchungen zu dem Schluss,
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G hen jagen jugendliche Rechte einen nord-
damit die Jugendlichen erkennen können, dass ihr Gegenüber weiß, wo-
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äung eines 44j5hTiEe“Manges °"‘.§‘-“,§’"§:§Ic¥;¢hatten. Die einzige »SCh\f1d<< des

Einstellungen besser zu verstehen? Aus meiner Sicht gehört dazu auch

235115km’ Schläge u-nd S“°he1:°-éih über die Ausländerfeindlichkeit eines der
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Zunächst ist der Begriff >>Rechtsradikalismus<< näher zu operationalisie-d1_ h ren. Heitmeyer5 deniert Rechtsradikalismus als aus zwei Kernelemen-
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eiJu en 1° en
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Für unsere Fragestellung möchte ich folgende allgemeine Ergebnisse herausgreifen: Falls man sich überhaupt der helklel‘Frage nach Auämaßen Voll Gewält
Aus dem Sample der männlichen befragten Jugendlichen hegen ca. 3/4 Ungleich- : Widmet, dann kann der Maßstab nicht die Gewalt in der Schule sein,

heitsvorstellungen von jeweils sehr unterschiedlicher Stärke gegenüber anderen - sondern die gesamte Gewaltentwicklung im Jugendbereich.
Gruppierungen von Menschen. Fehlen Ungleichheitsvorstcllungcn, so werden diese

aber nicht durch Glcichheitsvorstellungen ersetzt. Gleichheitsvorstellungen werden i

bei diesen männlichen Jugendlichen offenbar gar nicht entwickelt. Die Gruppe der . .
- ~ -

-

Mädchen weist nur zu 2/3 Ungleichheitsvorstellungcn auf. Deren Ausprägung ist
2 _D1ffer°‘_‘Z‘em“ge“1em.en *Be1Sple1emerKonStrukterhebung eines

zudem schwächer als bei den Jungen. Auch tauchen häuger als bei den Jungen Jugendllchen rechtsradlkalön Wenesystem
Gleichheits- und Gleichbehandlungsvorstellungen auf —allerdings weniger bezogen

_ _ _

auf das Verhältnis zwischen den Ethnien als auf das Verhältnis zwischen den Ge- Auf dem Hintergrund dieser Probleme soll im Folgenden em m8th0dl-

schlechtem. Bisweilen nden sich auch Gleichheitsvorstellungen neben Ungleich- l Sches Verfahren zur Exploration subjektiver Wertesysteme auf unsere

llellsvlllslellllllge“ F t l1 d t d . E h'eht dies am Beis iel eines
Den Ungleichheitsvorstellungen liegt ein diffuses Unbehagen an der Anwesenheit

_ Inrtaegr:Sie‘:v;1':"1gita::1;é::l:§nefnetvnei/Sgliefi (gizicvvlikingjugendl Mellne Hoff;
von Menschen fremder Kulturkreise in Deutschland zugrunde. Die l3il5jährigen t

l
. .

d
’

h
. . .

h lz d Ellfk ezlelte
äußern dieses in Bezug auf ihre eigene Wohnsituation, sei es in einem städtischen

‘ Hung 1St’_mlt VerS_uC e1_ner .emp_mSc_ anse en, en l g

Wohnblock oder in einer dörichen Struktur. Den drohenden Wandel des öffentli-
l

Intewentlonsmogllchkelte“ fur
_

dle klrchllclle Alllell Z.“ _n€ie.n' Aus

chen Klimas beschreiben sie so: Wegzug deutscher Familien und Geschäftsleute, an» einem solchen Interview kann die zugrunde liegende Logik individueller

wachsende lsolation der verbleibenden Deutschen durch kulturelle Sclbstsegregation . Konstrukte elaboriert werden Damit wird ein fmschungsmäßiger zu.

der Ausländer, sprachliche Verständigungslprobleme, Veränderung des öffentlichen gang zu der Frage eröffnet, mit welchen Einstellungen und weilen Ju-

Straßenbildes, mehr larmende Kinder, Befurchtungen von Anmache durch auslandi-
i

gendllche sich und ihre Umwelt zu konstrllleren Versucherl
sche Jugendliche, Befürchtungen von Drogenhandel, Hinzu kommen die Bericht- l.

Als relevante Elemente und Konstrukte zeigten sich bei Franz
erstattungen öffentlicher Meinungsträger (Zeitschriften, Fernsehen etc.). .

'

Ich möchte ir unsere Fragestellung festhalten, dass Jugendliche offenbar „i bin ein Deutsche,- ¢> Ausländer —> Ich, Franz

sehr sensibel ir Verändenmgen ihrer Wohnsituation sind, wenn auch diese man hört auf mich <33 gibt nichts auf mich a Wiking-Jugend _

dann überinterpretiert werden können. Die nicht gelingende Kommunika—
l i355“

mch‘hmher g selforen
Z“

“Ins :$:"tSeSr‘°d1er’M“s1““°
tion zwischen Zugezogenen anderer Kulturkreisel und einheimischen

‘ ilxéiiqrfirch gm (n, lgngenjgfcelrnichl gm _) wlklngdugend
Jugendlichen (und sicher auch zwischen deren jeweiligen Eltern) scheint t kriegSerfahi-en 4:) kriegsunwissend A Lehrmeister

einem Umschlag in rechtsradikales Gedankengut vorauszugehen. Wo eine will nur Macht ¢> trat für Arbeitslose ein —>Adolf Hitler
9

Verbindung zwischen Ungleichheitsvorstellungen und Gewalt erfolgt, lie- 91““hmK9“ Q Waschlappe“ " C“eg°'Strasser

gen bei Jungen vornehmlich territoriale Konikte mit ausländischen Ju—
‘

gmllmhe" ‘"3’-Pie “Zille”Abglellzllngsnlelkmale werde? dann ellllallg '

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Auswertung dargestellt werden.
V

ethmsc,her_Kme“en en,tw1fke_lt’ Vemuscht m“ lokalen °derJug<_mc_lku1ture1' Eine erste Analyse lässt schon deutlich werden, dass Franz die Gruppe
1en.Kme.rlen. (Z‘B‘{die mlklscllen Rapper aus A'Stad_t_«)‘ 1.361 "Cllmllgs" i‘ der Aussiedler und Muslime ziemlich konträr zu den übrigen von ihm

gleich orientieren Madlchen scheint dasnArguilnent der raumllichen Bedran- angelhnen Personen bewertet Eine formale Allswenllng vermag die

gung sekundar zu sein. Stattdessen uberwiegen okonomisch-materielle

Argumente und die Beirchmng’ beläsllgl zu werden‘ I
l 8 Vgl. dazu N. Ammermann, Subjekt, Logik, Empirie, Frankfurt a.M. 1997, 67ff.

‚ ‚

l
, ‚ ‚ ‚ F Die Interviews wurden im Rahmen eines Rechtsextremismus-Projektes von Prof. Dr.

Ausgangspunkt der Kritik an Heitmeyers Ansatz ist die These, dass der iriainstream -

Moklosch, FB E“Tllenlngle der Universität Osnabrück’durchgeführt (1992_1994)_
schulbezogenerl Gewaltforschung einen zweifach verengten Fragestellung folgt: 9 Gregor Swagger wurde am 3L Mal i392 wird als Sohn sine, katholischen Beam.

eme.m Dezll m d,” mallgelnde“ Velbllldllng Zur, 5°Z1°_Sm’_kt""ene“EmW‘°k,h,mg
l

tenfamilie in Geisenfeld (Oberbayern) geboren. Aus dem Ersten Weltkrieg als Ober-
sowie der Gefahr einer Entlastungsforschung für die Institution Schule. Favorisiert

-

lelllnant llellngekelln, drganlslen er nach der Novemberrevolution einen Völkischen

Walden Stattdessen Parallele Umersuchungen auf der Makro" M850" und Mlkm" ' Wehrverband, mit dem er schließlich zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbei-
ebene‘

, terpartei (NSDAP) stößt. Gauleiter, Mitglied des Reichstages, >>Reiclisorganisa—
l

tionsleitem. Seit 1930 stößt Strasser, der auf einen sozlialrevolutionären Kurs drängt,
i. wegen seines antikapitalisltischen und russlandfreundlichen Programms "auf den imv

7 H_ Günter Holmppdls n'a“ Forschung über Gewalt an Schulen’ welnhelm und : i mer Starker‘werdenden Widerstand Hitlers. 1933 legt Stlrassleh
alle

lielillteieilmcler
niedcr

München 1997, 45—62. Kritisch auch K. Hurrelmann / N. Rixus / H. Schirp u.a.:
und Zieht im aus der P911“Zämwk Am 30- M“193 W“ e‘ ‘"3 °“ °5 5° 3°‘

Gewalt in der Schule. Ursachen —Vorbeugung —Intervention, Wcinheim 1999. l, nannte“R°hm‘P”‘S°he5l“Berk“erschossen’

l
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Zusammenhänge zwischen Personen und vorgenommenen Bewertungen l —Zwischen Muslimen und Immigranten wird nicht differenziert; sie bil-

genauer wiederzugeben. Die zweite Fragestellung ist die, ob diese Art l’ den für Franz elne homogene GWPPE: Unbeschadet lllfef kulturellen

der Exploration Rückschlüsse auf soziologische und psychologische v Untefsenledei _ _ u _ u
_

Theorembildungen zulässt, die dann eine weitere empirische Forschung g
’Mushme und Aussledl‘? S}“d VP“4°““engenElementen V0115.”-ndl

ermöglichen würden. Es wurde versucht, der Lösung beider Fragestel- äetrfrltfäerden aishvog ifnahnl‘?IZ“ Chess” gesehen!"
Es

I:
dle

lungen mit einer Clusteranalyse näherzukommen.
‘l

Pgrssgnen éoelgilsgvte
C

er
us ‘me “n mmlgranten von e“ an ere"

Die Clusteranalyse“) des Interviews mit Franz ergab untenstehende „
ren“

’
. .

- Strasser und Franzens Ich werden als identisch betrachtet; Franz un-

Baumstruktur’ '

terscheidet also nicht zwischen sich und Strasser;

Es Zeigen sich „mich“folgende Gruppmkonsteuaonm I’ —Strasser wird als Person in die unmittelbare Lebenswelt von Franz ein-

Cluster 1; Moslems und Aussiedler geordnet; er ist sozusagen Familienmitglied geworden.
Cluster 2: Strasser und Ich (Franz) .

Cluster 31 Vater und L€hFm€1S1€F(_iH} Hintergrund)
p i

In ebensolcher Weise wurden nun die Konstrukte einer Clusteranalyse
Cl“5‘°‘43 S"a55“~1°“(F"“‘Z)»W‘k‘“giJ“g°“d‘Leh‘?“?‘5‘”aVa‘e‘_ ‘‚ unterworfen. Diese Konstrukte können mit Filtern verglichen werden,
Cluster 5: Strasser, Ich (Franz), Lehrmeister, Vater, Wiking-Jugerid, Hitler j über Welche Franz Seine Wahrnehmungen gewissermaßen zu organiSie_

‘y ren sucht. Im Einzelnen lässt sich ablesen:

SLIME 5

_:'-
l

- EHRMEIS 4 (Filtern)

ATE“ 7 '
konsequent 4

CH 3 ;
v (4)

rrmssmn 6 l i‘ Ei: 22223213232: i
(3)

Ixme J s man hört auf mich 2
l

krigggerfebren 3 (S)
‚ mac un n

‘, finden mzchggut 5 (Z) (I)
Im Einzelnen bedeutet das, dass Muslime und Aussiedler als völlig iden- 1 Passe“ “CM hierher 3

tisch angesehen werden; es wird zwischen ihnen in keiner Weise diffe- 1,

renziert. Zugleich sind sie von den restlichen, für Franz relevanten Per— Filter sind Konstrukte, die bestimmen, ob jemand >>zu uns« gehört oder >>iiicht hier-

sonen völlig unterschieden. Weiterhin werden Strasser und Ich (Franz)
i her“ Passt ln diesem Kdnsfnllt spieeeltsich eine typische Wennng fecntsradlkalef

als einander sehr ähnlich gesehen, ebenso Vater und Lehrmeister. Franz W€;‘°.‘YS‘F°.‘1“eVyfider‘ Ee:°”J.e1ma“:"FF"'"ZF”Z“ uns} Pässe"
er Put." l “n51

sieht sich und Strasser auf der dritten Clusterebene ähnlich zu der Wi- w." 1m .1 ‘er
.

an“ 39m’t’ 9 e’ m“ "I gm e m e‘ °d".°b T“°h" M"

k.
. . . . ‚

Filter 5 bildet diese Beurteilung ein Cluster, welches Personen weiterhin danach

_ mg'Jug_end- Z“_'15°hen dleser und der Gruppe Vat‘?r‘Leh1:me15ter‘ivlrd sortiert, ob diese kriegserfahren sind und ob diese nur Macht wollen oder ir Arbeits-

Jedoch d1ffe1"51'1Z1e1_'t:_da5 Cluster Vater und Lehnelster “m? gegenüber y lose sich einzusetzen bemüht sind. Filter 3 beurteilt dann, ob diese Personen auf

Franz, Strasser, Wiking-Iugend etwas in den Hintergrund. Franz empn— V

Franz zu hören bereit sind und >>ganze Deutsche<< sind. Filter 4 beurteilt Personen, ob
det also gegenüber Strasger und der Wiking.Jugend eine stärkere Nähe ,

' diese >>ganze Kerle<< und konsequent sind. Dabei geben Filter 4 und 5 die Bewer-

als e „überVater und Lehrmeister die wiederum den „Back r0und« I tungen wieder, mittels derer Franz in seiner sozialen Gruppe zu differenzieren pegt;
g g ‚ g . . ‚ . .

dieser Einschätzung bilden‘ ' Filter und geben übergeordnete Bewertungskategorien wieder, die sich auf die

Von dieser Clusterbildun aus ist es Weiterhin ma “ch den We rück
. Selbstidentitat von Franz beziehen; Filter l gibt die Bewertung wieder, mittels derer

k
‚

__

g
_ _

’ g Zu
‘

Franz sich von anderen Personen abzugrenzen versucht. Die Bewertung >>passen

Z? Onstruleren; Über Welchen Franz Selne Subleknven Bewem-mgen 3e‘ i nicht hierher —gehören zu uns<< ist eine typische Bewertung rechtsextremer Ideo-

bildet hat. Es fallt auf: v‘ logic, die auf Ausgrenzung bedacht ist.

l Rückbezüge zu über reifenden Faktoren können nunmehr so auf ezei t
„

d
g g 8

wer en:

10 Eine Clusteranalyse stellt eine Variablenmenge aufgmnd impliziter Ähnlichkei- ‚
—Die Konstrukte 7 und 8 können ein Indiz ir sozialökonomische Fak-

ten und Unallnllellkelten da?’ F3F_aPh1SCh ‘Wird das Oft als Dendfügramm _(Badmdla-
‘

toren sein. Arbeitslosigkeit ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt das

531T‘inifäfffÜiäiäiäi322%"liiiieääläffflfellffaiiiiiffnzliäV535???" er“V°‘kSW““°'“f”‘°“e“b”De“‘5°“‘*‘“dS-

riablen können dann hierarchisch nach ihrer zunehmenden Unähnlichkeitigruppiert l’
g Em Indlz " .emen psychologischen Faktor kann m der Idem'.lka“.(m

werden‘ i i von Franz mit der Gestalt Strassers gesehen werden, Deutlich wird
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weiterhin’wie Sehr die WikihgJugehd für die IchJdehtität von Franz i

ja in zwei Quadranten anzutreffen sind. Elemente und Konstrukte, die um den

Von Bedeutung 131-
‘

Nullpunkt (< 0.2) liegen, sind von ihrer Bedeutung her als indifferent einzustufen.

-—-— Die Konstrukte 5, l, 2 können verstanden werden als Suche nach An- Elemente und Konstrukte, die am Außenrand (> 0.8) anzutreffen sind, werden als

erkennung_
'

hochbedeutsam eingestu. Für Franz kann nun deutlich aufgezeigt werden, dass es

_ Die Kenstmkte 3 und 7 repräsentieren eine Vorstellung etwa folgen.
die Muslime und Aussiedler sind, von denen er sich klar abgrenzt, die aber für ‘sein

der Art: ))M0S1ems und Aussiedler gehören nicht zu uns und wollen
. Wertesystem zugleich hochbedeutsain sind. Es zeigt sich also, dass Franz einen

. .
. .

. . großen Teil der >>Faktorenladung<< seines Bewertungssystems aus der Abgrenzung
nur Macht haben wie Hler _ Strass“ machte Slch fur dle ArbenS' von dieser Randgruppe bezieht, er sie also paradoxerweise sehr nötig hat. Auf dem

losen Stark und gehört Zu uns“ Gegenpol (der sich ndet, wenn man von einem Konstrukt aus eine Linie durch den

Mittelpunkt zieht und diese auf der anderen Seite entsprechend verlängert) ndet

Auffällig sind des weiteren Zwei Tatbestände: Einmal wird die Gestalt
'

sich das Element >l>bin ein Deutschem. Dieses Element wie sämtliche anderen

Hitlers verhältnismäßig kritisch betrachtet. In der Regel wird man geneigt
'

§l:?i?:e§3:B;re‘$:1l1el2ezerdezghgn ligliizchalfirzé‘ §]:iZt:}:t"::Sr;d;i1t)l:;S‘::le1:_‘‘ist:
Sein’ rechtsradikale Wertorientiemngen als Wiederauage des faschis’ ' kritishzh betrachtet wird.gDas gKonstnikt >>machthungrig <3=> fritt für Arbeitslose ein<<

sche“ Gedankengut“ Hitlers Zu Verstehen Innerhalb rechtsradikale‘ liegt im Ambivalenz-Bereich zwischen selbstkritischer und abgrenzender Bezug»

Gruppierungen wird aber in dieser Hinsicht sehr wohl differenziert. nahme. Deutlich wird, dass Franz über diese Wertung drei Elemente, Hitler wie

Offenbar wollen es manche Rechtsextremisten »noch besser als Hitlem ‘- >>Moslems« + »Aussied1er<< kritisch bewertet, Von Bedeutung ist weiterhin, dass der

machen. Zum anderen zeigt das Interview mit Franz keinerlei Beziehun- idealisierende Quadrant keine‘ Eerson aufweist (auch Strasser nicht, wie man

gen zu weiblichen Personen auf weder die Mutter “Och eine Freundin is/ierlleiclrirtlrerwanet hatte). Idealisiert wird die Bewertung »em ganzer Kerl ® ein

werden erwähnt. Sie spielen innerhalb des Weitesystems von Franz keine i

C w” my‘

Rolle. Es wäre zu fragen, ob das einen generellen Zug rechtsextremen Han tkom onemen_Ana1 Se

Denkens aufzeigt. Dann wäre ein Aquivalent gefunden zu Untersu- Ime:/iew gm Franz
y

chungen über die Gewaltbereitschaft von rechtsextremen Männem‚die ein

ähnliches Ergebnis aufweisen, nämlich dass diese praktisch keine Be- ‚

Ziehung zu weiblichen Personen zu entwickeln vermochten und ver-
'

selbstkritisch abgrenzen‘;

m°gen-
! 0.80

Gefragt werden kann abschließend nach der Flexibilität des Konstrukt- ‚ l 0_70

systems von Franz: ob es mehr offener oder geschlossener Natur ist. Als Hitler l 0.60

Maß gilt die Anzahl der Dimensionen, die nötig sind, um es angemessen l 0,50

zu interpretieren. Bei Franz erklären 2 Dimensionen mehr als 75% der mgghphungrfg Moslems+Aussiedl_

gesamten Varianz des Konstmktsystems. Das kann als Indiz dafür gelten, ‚' l passen „ich;hierher

dass das Bewertungssystem von Franz eher geschlossen, unexibel ist. l ()_20

Damit ist keine Charakterisierung der Persönlichkeit von Franz gegeben. i l Q_10

Die erklärte Varianz gibt lediglich ein Maß ir die Rigidität oder
l

1..g..1..1..g..g__1..1..g_ kfiegseyfahren ..__1__g_.1._[__g__[D1M 1

Flexibilität der Wertvorstellungen, welche er in seinem Interview LehrerWiking-Gmppe ! -0.10

erkennen lässt. Die verhältnismäßige Rigidität entspricht freilich Be-
l

denken, ich bin okay -020 s

obachtungen des Verhaltens rechtsextremer Akteure, die nicht an der Dis- Deutsche;- hören aufmich 1 _()_3()

kussion, sondem an der gewalttätigen Durchsetzung ihrer Ideologien Vater 1 _0_4()

interessiert sind. l _0_50

_ _ ‚ _
_

ICH, Franz ! ein ganzer Kerl —0.60

Die Dimensionen einer solchen Hauplkomponentenanalyse sind untenstehend gra- j Strass“. l _O 70

phlsch abgebildet. Der Vorteil einer solchen Darstellung ist, dass nun präzise abgele-
'

‘

sen werden kann, welche Beziehungen die genannten Elemente und Konstrukte zu l konsequent —0'8O

der eigenen Selbstsicht aufweisen. l

‘
l ‘O90

Generell umfassen die Quadranten einer solchen Analyse Elemente und Personen, i akzeptierend idealisiemnd

von denen man sich strikt abzugrenzen sucht, mit denen man sich selbstkritisch ver-
‚

gleicht, die man k sich akzeptabel ndet und die man schließlich idealisiert und

idenen man sich annähern möchte. Liegen Elemente und Konstrukte auf den Haupt<

achsen, so kommt ihnen ambivalente Bedeutung zu, da sie, geometrisch gesprochen,
l
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Die Hauptkomponentenanalyse verdeutlicht, dass bestimmte Personen
l

duhg heSiehi ddrins daSSLehrende die vdrSieiiungen reehiSeXirerner iu‘

und Bewertungen eine höhere Ladung aufweisen als andere. Was hier
l gendiiener auf dieSe Weisengenauer Sehen iernens ddSS Sie, Ohne eigene

konstruktanalytisch ausgewertet und psychometrisch dargestellt ist, sind Pesiiidnen aufgehen Zu rnuSSena ein difrerenzierteres Bild V9“ diese“

zum einen jene Personen und Bewertungen, über die ausschließende de— ' iugendiiehen eniwiekein k°nneri<

duktive Ableitungen vorgenommen werden, und zum anderen jene, über
l

die eher induktive Ableitungen vorgenommen werden. Es gilt die Faust-
_ _

__
_

‚_

regel; l i, 3 Religionspadagogische Überlegungen

entweder _ oder Bedingungen q; > logl
i

Damit soll. das Beispiel abgeschlossen werden. Welche Fragen stellen

eher so _ als so Bedingungen .:> < l0_gl > l0_4| l sich nun furldie fraktische Theologiendie solche empirischen Zugangs-
Sowenl _ als auen Bedingungen z; < lggl I, wege zu bemcksichtigen sucht und bei rechtsradikalen Jugendlichen in-

i i tervenieren will? Zum einen muss sie sich fragen, an welchen Punkten

Entsprechend lassen sich die deduktiven Ableitungsregeln von Franz
'

der PrämiSSenbiidung und der KdnkiuSienen Sie ifiärend eingreifen
bestimmen: Zu den >>entweder —oder Bedingungem zählen: entweder ' rndehie} Zinn anderen geht eS ab? aueh darum: deSS Sie die gewonnenen
>>man gehört zu uns oder man passt nicht hierhem, entweder »man ist ‘ ErgebniSSe SeihSikritiSeh auf die eigene DiSZiPiin anwendei- Auffeiiig
konsequent oder inkonsequenm. Zu den eher so —als so Bedingungen „

W31’ der Befund, da55 das aus dem inierVieW VerSuehSWeiSe ahgeieiieie
zählen >>mari hat eher ein ganzer Kerl als ein Schwächling zu sein«‚ L K0_I‘15tl'_ukt5}’_5tem Fr9~“Ze115__5ehT_W0iii in Sieh geSehinSSena eher nicht

>>man sollte eher auf mich hören und denken, ich bin okay, als nicht«‚ l‘ rigide iSi- DieSe Anaiyse Siarki die Vennuiung, daSS reehiSradikaie Ken‘

»man sollte eher ir Arbeitslose sich einsetzen, als nur machthungrig zu - Smlktf und damlt dUCh Weffsysieme in Sich einfach, aber damit fiueh
seine Zu den Sowohl _ als auch Bedingungen zählt „man kann kriegs. x l plausibel sind, was re gefahrliche Durchsetzungskraft ausmacht. Einfa-

erfahren als auch nicht kriegserfahren sein«. Damit kann das logische l ‘ ehe WerieSYSieine kennen hendiungSefZienier Sein eiS irdinpiexe wer?‘
Ableitungssystem auf empirische Weise erhoben und dargestellt werden. l

‘I differenzieiungenv die Jede hedhSiehiigie Hendiung diS eihiSeh irdmpii‘
Ausschließende Deduktionen verlaufen dabei in der Senkrechten und l

‘ Zieri erscheinen iassen-

können nur von Swen nach unten gelesen “ierdeng Verbinqende Ilnpliäii- l l Weiterhin ist uns nun aber auch eine Hilfe gegeben, um zu überlegen, ob und wie am

‘Ionenverlaufen m der Waager.ech.ten und k0nnen n.aCh heulen Selten m ' i

Beispiel Franz konkret christliche Werterziehung helfen könnte. Aufschlussreich

gelesen werden. In unserem Beispiel hat das deduktive Ableitungssystem l sind die Clnsteranalysenl so ließe Sieh

dann folgendes Aussehen: ‘

'‚ — im seelsorgerlichen Diskurs mit Franz besprechen, wie er sich eigentlich von der

Mutter bewertet und gesehen fühlt und ob es alternative Gruppenkonstellationen
Normen gibt, die ihm Anerkennung bringen könnten;

i '

‚ . .
— im olitischen Diskurs konstruktdifferenzierend erörtern, ob bestimmte Anlie en

- Sträsers (entlang Konstrukt 7: Behebung der Arbeitslosigkeit) heutzutage pili-
‘ tisch nicht besser durchzusetzen wären, ohne rechtsradikalen Impetus;

Ü ß
_

— im pädagogischen Diskurs (entlang Konstrukt 5) überlegen, ob nicht eine Kon-
‘

frontation von Franz mit Aussiedlem/Muslimen/Ausläindeim möglich wäre: die
G ß ‘l zugleich in den Augen von Franz auch >>echte Kerle<< sein konnten (von Dschingis
‚ _ „

i‘ Khan bis zur Gestalt Jesu).
x

i} i5 i Unter Einbezug der angeführten Langzeitstudie ließen sich die Aufgaben
eher ein ganzer Kerl <9 eher ein Schwächling —0.5 I‘ religionspädagogischen Arbeitens mit einem gesamtschulischen Bemü-

eher machthungrig <3? setzen sich eher il’ Arbeitslose €in+0.4
‚

hen verbinden. So bieten sich folgende Vorgehensweisen an:

man gibt etwas auf mich <3=> man gibt eher nichts auf mich -0.3 .
—Da Mädchen sich als schutzbedürftig einstufen, könnten Schulen im

nden mich gut <3i> nden mich nicht gut —0.2 w Bereich Sport Selbstverteidigungskurse ir Mädchen durchihren. Ihr

(ob kriegserfahren oder nicht, ist irrelevant) -0.1 l Selbstbewusstsein würde sich adäquat ändern. Entsprechende Unter-

„ richtseinheiten zum Selbstbild von Frau und Mann wären in anderen

Der interne Entscheidungsweg von Franz lässt sich so empirisch fundiert ‘l Unterrichtsfachem durchzuihren.

rekonstruieren. Natürlich lässt sich diese Vorgehensweise auch auf ‚ —Schule hat kommunikative Räume zu schaffen, in denen sich Schüle-

Gruppenerhebungen übertragen, Ihr Vorteil in der individuellen Anwen-
‚

rinnen und Schüler unterschiedlichster Herkunft zu verstehen lernen.
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Diese wären zwischen Jungen und Jungen und zwischen Mädchen und ‘ 2.4

Mädchen jeweils getrennt einzurichten, um die jeweiligen eigenen .

Themenkreise adäquat formulieren zu können. —Eingeladen werden Helga Kuhlmann

kann dann auch zu den gottesdienstlichen Veranstaltungen und den

Andachtsfomien der Jugendlichen und ihrer Familien (Besuche der Hat das Böse k_ein Geschlecht?
Moschee, der Kirche etc.). -.

_ , _

_
_

r Zur theologischen Verhältnisbestimmung von Gender und dem Bösen

Die selbstkritische Anwendung der gewonnenen Ergebnisse auf d1e

Praktische Theologie bewegt sich dann vorwiegend in der Frage des i

empirischen Zugangs zu den Lebenskonstrukten anderer Menschen. Zu l Existiert das/die/der Böse?

sehr bewegen wir uns als praktische Theologen immer noch in einem

normativen Denken. Empirische Zugänge sind relativ rar und haupt- x >>Böses<< wird in einem antagonistischen Verhältnis zu einem Nicht-

sächlich im Bereich der Religionspädagogik anzutreffen. Das kommt Bösen, zu einem Guten gedacht. Was im Einzelnen als böse und was als

nicht von ungefähr. Die Arbeit mit Kindern lässt uns an die Grenzen gut betrachtet wird, variiert kulturell und historisch. Somit ist das Böse

unserer herkömmlichen Verrnittlungsarbeit gelangen. Aber auch Jugend- als Böses nicht empirisch, anhand sinnlicher Daten aufweisbar. Vielmehr

liche zeigen uns Erwachsenen oft genug die Grenzen unserer Erkenntnis ;
- setzt die Bezeichnung von Geschehen, Ereignissen und Handlungen als

und unserer Annahmen und Vermutungen. Praktische Theologie muss >>böse<< eine Beurteilung voraus, dass etwas böse und nicht gut ist. Dass

sich verstärkt qualitativ—empirische Zugangswege zu den Menschen er- etwas als böse beurteilt wird, impliziert noch nicht, dass es ein Böses als

arbeiten lernen, mit denen sie zu tun hat. eigenständige Größe gibt.
l Häug wird das Böse moralisch verstanden. Dann wird es eng assoziiert

x mit Unrecht im Gegensatz zum Recht, mit Ungerechtigkeit im Gegensatz

4 Zur Frage nach der Gewalt und dem Bösen zur Gerechtigkeit, mit Schädigung fremden und eigenen Lebens im Ge-

gensatz zu dessen Förderung, mit Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit

In diesem Kontext zeigen sich die Gewalt und das Böse als Folgen
i‘

im Gegensatz zu Liebe und Bannherzigkeit oder mit Lüge im Gegensatz

struktureller Begebenheiten und nicht als ontische Seinsmächtigkeiten“.
'

zur Wahrheit. Über diese moralischen Dimensionen des Bösen hinaus

Die Studien lassen sehr gut erkennen, wie sich Jugendliche rechtsextre- Z
stellt sich die Frage, ob es ein absolut Böses gibt und ob in ontologischer

mistisches Gedankengut als Folgerung aus Veränderungen von Wohn- Weise vom Bösen zu denken ist.

und Lebenssituationen in ihrem unmittelbaren und mittelbaren Umfeld Obwohl sich das Böse nicht eindeutig und universal ir alle identisch

aneignen. Rechtsradikales Gedankengut wirkt nicht an sich, sondern fußt i bestimmen und eingrenzen lässt, werden in allen Kulturen und Religio-

auf solchen Veränderungen und stellt das Fazit Jugendlicher aus solchen i nen, in der Kunst und in der Philosophie aller Zeiten Erfahrungen re-

Veränderungen dar. Die beste Möglichkeit, solchen Entwicklungen zu l . ektiert, die Menschen mit dem Bösen oder mit bösen Menschen machen,

wehren, bleibt die Etablierung eines öffentlichen demokratischen Ge- Erfahrungen, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, die Leben

meinwesens. Es gibt reichhaltige Erfahrungen in den alten wie neuen r vernichten und bedrohen, die Unglück und Not bewirken. Die so

Bundesländern, dass die Schaffung öffentlicher kommunikativer Struk— verstandene >>Wirklichkeit<< des Bösen bzw. der Bösen wird erschreckend,

turen Fremdenfeindlichkeit und rechtsradikalen Ideen vorbeugt”. Schule überwältigend und häug im Selbstgefuhl der Ohnmacht erfahren. Das

und Kirche können hierzu ihre spezifischen Beiträge leisten.
_

Böse wird erlitten. Leidende beklagen die Gewalt, die Unvorhersehbarkeit
'

und die Irrationalität, mit denen das Böse über sie hereinfallt.

In der späten Moderne wird als Ursache des Bösen nur noch selten eine

Dr. Norbert Ammermarm ist apl. Professor am Institut für ev. Theologie an der ; metaphysische Macht angenommen, die gegen eine gute Macht oder

UHiVCFSitäIOSHabYÜCK-
l

Gottheit kämpft. Die Kulturgeschichte demgegenüber kennt eine Menge
von Gestalten des und der Bösen auch im ontologischen Sinn. Nur sofern

das Böse als eine personale Größe symbolisiert wird, ist ihm auch ein

Geschlecht zugeordnet. Nimmt ein Geschlecht in der Symbolisierung des

ll ideologische Eigenheiten sind ausführlich dargestellt bei F.W. Haack, Wotans

i

Bösen einen Vorrang e_in? Neben der Hexe Steht der Teufel’ neben Eva
Wiederkehr’München 1981.

Adam, neben der Verfuhrerm der Tyrann, neben der bosen Fee der bose

12 Vgl. dazu Kalb/Sitte/Pctry (Anm. 2). . Kobold. Dämonen sowie böse Engel können weiblich oder männlich sein.
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