
Respekt – eine Frage der 
Ehre!?

Eine Auseinandersetzung der Klassen BF-I-18a und BF-I-18b der 
Berufsfachschule I, dokumentiert in einer Wandzeitung



Zu Schuljahresbeginn haben wir uns über positive Charakterzüge anhand von
Scherenschnitten kennengelernt. Kunterbunt an der Tafel und später in der Wandzeitung
festgehalten, suchten wir die Verbindung vom „Ich“ zum „Wir“, vom Individuum zur
Gemeinschaft. Deutlich trat dabei die Klasse als Beziehungs-, Lern- und auch
Gestaltungsraum in den Vordergrund. Vernetzt mit unserem im Schneeballsystem
entwickelten Verständnis von Politik schrieben wir uns auf die Fahne, was das Leben in der
Gemeinschaft ausmacht. Es entstanden Rahmungen und Spiegelflächen für die stetige
Reflexion unseres Zusammenseins in Schule (Politik im weiteren Sinne) sowie unseres
Zusammenlebens in Gesellschaft (Politik im engeren Sinne). Unser Tun in personaler und
sachgebundener Auseinandersetzung wollte und will sich hieran orientieren, um Politik direkt
und vor allem gestaltbar erfahren zu können. Ein Auftrag!

Respekt – eine Frage der Ehre!?
Mein ICH im WIR – Auftrag: Politik (mit-)gestalten!



„Du Hurensohn!“ - Diese Beleidigung viel schon bald im ersten Revierabstecken in Schule.
Gegenübergestellt mit unserer Politikbeschreibung „Für uns ist Politik das tägliche Klären des Miteinanders,
um in Respekt und Freiheit leben zu können“ sowie mit der eben unterschriebenen Hausordnungsregel „Das
Schulleben ist durch gegenseitigen Respekt und Toleranz bestimmt“, versuchten wir die Konfrontation
zwischen geschriebenem und gelebtem Respektverhalten über ein leitfragengestütztes Gespräch zu klären.
Heraus kam dabei, dass einerseits Respekt im Sinne von „Freundlichkeit“, „Manieren zeigen“,
„Verantwortung übernehmen“, „am Riemen reißen“ etc. „keine große Sache sei“, andererseits aber seine
Wichtigkeit gerade vor dem Hintergrund negativer Erfahrungen in Familie und Freundeskreis als hoch
eingeschätzt wurde. Entsprechend umstritten blieb dann auch die Antwortfindung zum Ausleben, zum
„Schaffen“ von Respekt. Die Bandbreite erstreckte sich über Selbstverständlichkeiten wie „ordentlich reden“
oder „ehrlich sein“ über Erscheinungsbilder wie „cooles Auftreten“ bis hin zu Verhaltensmuster wie
„Schläge“. Respekt als Frage der Ehre schien in seiner Problematisierung die Konturen unserer Selbstbilder
zu schärfen.
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Das Einspielen eines Videoclips stellte uns Nassim, Kapitän einer Fußballmannschaft, vor. Aufgrund
von Ausrastern seines Mitspielers Orhan stand er vor der Entscheidung, sich als Kapitän um die
Zwischenfälle im Fußballspiel zu kümmern oder eben das Ganze auf- und die Kapitänsbinde
abzugeben. Unmittelbar nach der Sichtung des Beitrages und der Beschreibung seiner Protagonisten
fanden sich ähnliche Situationen in unserem Sport- und Lebensalltag wieder; eine davon stand sogar
aktuell mit der Überschrift „Schiedsrichter bricht Spiel in Dillingen ab“ in der Rhein-Zeitung vom
15.10.18. Denn wir alle durften längstens an Beleidigungen und Provokationen, an Konfliktgebaren und
Streitschlichtungen sowie hierzu notwendiger Verantwortungsübernahmen und
Entscheidungsfindungen teilhaben. Insofern waren unsere aktiven Fußballer in unseren Reihen direkt
betroffen, wir anderen aber konnten mindestens mitfühlen, was in dem Clip über die Beleidigung „Du
Hurensohn“ problematisiert wurde. Denn die gesehene Unsicherheit im Ausleben von Respekt war
allen nicht fremd.

Respekt – eine Frage der Ehre!?
Unsere Lernsituation – Beleidigungen im Sport



Herausgefordert, ad hoc für Nassim eine Entscheidung für oder gegen eine Verantwortungsübernahme
zur Konfliktlösung als Kapitän der Fußballmannschaft übernehmen zu müssen, positionierten wir uns
dazu auf einer Streitlinie. Deutlich zeigte sich eine Mehrheit, die der Kapitänsaufgabe verantwortungs-
bewusst im Sinne eines Teamgedankens und auch Profilierungsgebarens nachzugehen versuchte.
Demgegenüber fanden sich jedoch nicht minder aussagestark Positionen, die „kein Bock“ auf „Stress“
und Streitigkeiten hatten, die sich in Klärung eines unflätigen Verhaltens von Einzelnen nicht zu einem
„Oberidioten“ machen lassen wollten und demnach das Fußballspielen in einer anderen Mannschaft
gegenüber dem ganzen „Kindergarten“ bevorzugten. Ein Gesamtergebnis, das sich auch nicht in
Miteinbeziehung der Beleidigungssituation „Du Hurensohn!“ in der Klasse änderte. Auch hier würden
sich längst nicht alle in Selbstverständlichkeit um die Konfliktlösung kümmern, sondern nicht eben
wenige -wenn sie denn könnten- die Klasse wechseln wollen. Zum Respektverhalten standen sich also
das „Kümmern“ dem „aus dem Weg gehen“, die Verantwortungsübernahme der
Verantwortungsvermeidung gegenüber.

Respekt – eine Frage der Ehre!?
Was würdest DU tun?



Wir trugen im Stehkreis geläufige Beleidigungen lautstark zusammen. Erneut fiel dabei die Aussage „Du
Hurensohn“. Sie exemplarisch aufgreifend und ihrer Bedeutung nachgehend, stolperten wir alsbald über
die Herkunft und Geltung von „Hurensohn“ sowie über unterschiedlichste Nachrichten, die von der
ausgesprochenen Beleidigung insgesamt ausgingen. Eine Begriffsrecherche als auch eine Kommuni-
kationsanalyse mit Hilfe des Modells „Vier Seiten einer Nachricht“ von Friedemann Schulz von Thun ließ uns
entdecken, dass sich die Aussage „Du Hurensohn“ nicht nur gegen den Beleidigten selbst als „Sohn einer
Hure“ sondern auch gegen dessen Familie, hier insbesondere gegen die Mutter als „Prostituierte“, richtete.
Eingebettet in die Fallsituation von Nassim, in die Spielsituation auf dem Fußballplatz, ließ sich die Aussage
wohl als Provokation mit gleichzeitiger Distanzierung gegenüber dem Gegner deuten. Für fast alle von uns
aber war klar, dass ein derartiger Ausspruch die Ehre der Person wie die der ganzen Familie beleidigte. Ein
Faktum, dass von kaum jemand negiert werden konnte. Insofern stellte eine Übung zum Ignorieren der
Beleidigung keine echte Lösung dar. Eindeutig stellte für uns die Aussage „Du Hurensohn!“ Respekt in
Frage.

Respekt – eine Frage der Ehre!?
„Du Hurensohn“ – mehr als eine Nachricht?!



Vorerst weiter der Fallsituation nachgehend, nahmen wir neue Perspektiven für das Ausleben von Respekt
im Sport ein. In Rollen von Befürworter und Gegner des Fair Play im Sport schlüpfend, stritten wir in einem
Politiktalk heftig über ein Für und Wider. Argumente wie „Im Sport zählt nur der Sieg, das geht nicht allein
mit Einhalten von Regeln und Respekt“ oder „Im Aufzeigen von Stärke und Härte entsteht Respekt“ prallten
dabei auf solche wie „Der Sport lebt ein friedliches und regelgebundenes Miteinander in der Gesellschaft
vor“ oder „Achtung und Anerkennung des Wettbewerbers zahlt sich im Menschsein und auch in der
Ökonomie längstens aus“. Eine eindeutige Aussage zur Fragestellung wollte sich am Ende des Talks nicht
einstellen. Auch im Übertrag eines Fair Play auf Unterricht, Schule und Gesellschaft ließ sich kein unisones
Dafür- bzw. Dagegenhalten ausfindig machen. Ein jeder von uns erschien „ertappt“ zu sein in
Verhaltenssituationen, die mal mehr und mal weniger von Fair Play und damit von Respekt geprägt waren.
Mit Blick auf vielfältige Zielsetzungen in unserem Schul- und Gesellschaftsleben konnte eine gewisse
Verunsicherung in bisherige Verhaltensmuster wahrgenommen werden.
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Exkurs: In Beleuchtung eigner Vorbilder versuchten wir ausfindig zu machen, wer warum Respekt
verdient. Heraus kamen dabei ungeahnte Respektbezüge, die neue Gespräche und auch Beziehungen
untereinander ermöglichten. Heraus aber kam dabei insbesondere, was Respekt verdient, worin also
Wert besteht, den es folgend zur Erfüllung eigener Lebensträume individuell wie auch
gemeinschaftlich zu (be-)achten und anzustreben galt: Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen,
Belastbarkeit, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Können, Talent, Erfolg, Persönlichkeit, Performance, Vertrauen,
Freundschaft, Zusammenhalt, Unterstützung, Solidarität, Toleranz, Engagement, Bodenständigkeit,
Drogenunab-hängigkeit und Medienpräsenz. Ein wahrlich beeindruckendes Ergebnis von geteilten
Werten, das uns in seiner Aussagekraft sehr berührte und uns als Gemeinschaft enger
zusammenrücken ließ.
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DerDieDAS verdient RESPEKT!



Wenn also Respekt einen Wert besitzt, der uns allen bedeutsam erscheint, dann gilt es Respekt einzufordern wie auch zu
schützen. Doch braucht es dafür Regeln, ja vielleicht sogar ein Gesetz? Dieser Frage stellten wir uns, in dem wir gegebene
Rahmungen im Grundgesetz Art. 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar (…)“, im Schulleitbild „Wir treten ein für einen
wertschätzenden Umgang miteinander“, in der Hausordnung „Das Schulleben ist durch gegenseitigen Respekt und Toleranz
bestimmt“ und im Strafgesetzbuch §185 „Die Beleidigung (…) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe (…)
bestraft“ fokussierten und deren Notwendigkeit zum Schutze von individueller Würde und Respekt nachspürten. Hier wurde es
wahrlich politisch. Denn abgesehen davon, dass Würde per se jedem Menschen gegeben ist und damit nicht genommen werden
kann, waren wir doch unterschiedlichster Meinung, inwiefern eine Staats- oder Hausgewalt diese zu schützen vermag.
Einerseits wurde vielfältig geäußert, dass jeder von uns einen eigenen Schutzauftrag für sich und andere hätte, denn es gälte
häufig unverhofft situativ zu handeln – und da könne man nicht lange auf Polizei oder Lehrer warten. Andererseits schien aber
fast allen klar, dass ein zu hohes Maß an eigenverantwortlichem Handeln in Anarchie führen würde, in dem das Recht durch den
Stärkeren geprägt wäre. „Es braucht also eine Grundlage und Richtlinie für Respekt und Würde“, so ein Schüler die Ergebnisse
für sich auswertend, „obwohl beides im „normalen“ Leben eine nicht unmittelbar bestehende Bezugsgröße darstellt.“ Eine
Befürwortung des Handlungsrahmens also. Aber auch eine Befürwortung des verantwortlichen Ausgestaltens desselben.
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„Es wird Zeit“, Hr. Müller. Ja, das wurde es auch. Zum einen wollte die Situation von Nassim endlich gelöst
werden und zum anderen lief unsere Auseinandersetzung jetzt schon etliche Monate lang. Also machten wir
uns auf, entlang von Dialogschreibungen und Standbildern oder -wer wollte- in kleinen Rollenspielen die
Beleidigungssituation auf dem Sportplatz zu lösen. Zum Tragen kam dabei zum Ersten, dass keine Darbietung
auf eine Verantwortungsübernahme des Kapitäns verzichtete, zum Zweiten, dass alle die Aussage „Du
Hurensohn!“ als Beleidigung und Provokation und nicht nur als „so daher Gesagtem“ rechenschaftspflichtig
aufnahmen, zum Dritten, dass sich jede Gruppe zur Konfliktentschärfung eines Regelwerkes in Form von
Ermahnung und Kartenvergabe des Schiedsrichters bediente und zum Vierten, dass viele zur Konfliktbeilegung
auch eine Entschuldigung im Kontext der Begrifflichkeit „Hurensohn“ einforderten und einspielten. „Gerade in
emotional aufgeladenen Situationen lassen sich Beleidigungen nicht immer vermeiden“, meinte eine
Schülergruppe in Nachbetrachtung unserer Konfliktlösungen, „daher gelte es von außen aktiv einzugreifen und
von innen Toleranz und Achtsamkeit zu leben.“ Ein Ergebnis, wie wir fanden, dass sich politisch sehen lassen
kann.

Respekt – eine Frage der Ehre!?
Respektvoller Umgang im Team – Dein Ratschlag



Es galt abschließend, den respektvollen Umgang in unseren Klassen wieder aufzugreifen. Immerhin war unser „Beleidigungs“-
Verhalten ausschlaggebend für die erlebte Auseinandersetzung rund um Nassim. Eine Leistungsüberprüfung forderte uns also
endlich auf, gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Lernsituation „Respekt – eine Frage der Ehre!?“ auf eine gut
vorstellbare Klassensituation zu übertragen. Konkret waren Analyse-, Kontextuierungs- und Gestaltungsfähigkeiten gefragt, um
eine durch Beleidigung und Wurf eines Mäppchens heraufbeschworenen Konflikt zu befrieden. Letzteres umso mehr, da es über
die Klassenarbeit hinaus Handlungsmaßnahmen zu bestimmen galt, die zukünftige Beziehungsbelastungen im Miteinander
auszuhalten wie zu lösen versprachen. An dieser Stelle seien daher nur jene Ergebnisse aus der Klassenarbeit aufgezeigt, die
etwaige Handlungsmuster zur Befriedung von Beleidigungssituationen aufzeigten. Sie unterstrichen allesamt die Bedeutung
einer öffentlichkeitswirksamen Beleidigungswahrnehmung und -problematisierung, einer Beleidigungsklärung und
Entschuldigung sowie einer Einbindung in geltende Ordnungsabsprachen und Regelausweisungen. Gleichzeitig wiesen sie in
ihrer Prävention jedoch weniger demokratische und kreative als vielmehr bewährte und (schul-)tradierte Modelle aus. Nicht
anders können gegenüber jenen einer verstärkten Beziehungsarbeit durch Teambildungsmaßnahmen, Konflikt- und
Klassengespräche oder Klassenfahrten solche einer Strafandrohung anhand von Klassenbucheinträgen, Unterrichtsausschluss,
Schreibarbeiten, Nachsitzen oder gar Geldstrafen erklärt werden. So bleibt am Ende eben auch zu konstatieren, dass wir alle
ergänzende Erfahrungsräume für den Umgang miteinander benötigen, um in Anlehnung an unsere Politikbeschreibung in einer
demokratischen Ordnung das Miteinander für ein faires und respektvolles Leben humanitär gestalten zu können. Ein bleibender
Auftrag für Unterricht und Schule!

Respekt – eine Frage der Ehre!?
Respektvoller Umgang in Schule und Unterricht – Deine Lösung für den Alltag



Zum Heft „Respekt – eine Frage der Ehre?“ der Bundeszentrale für politische Bildung können wir
sagen, dass uns seine videobasierte Problemanbietung, Problemaufbereitung und -lösung sowie
dazugehörige Arbeitsunterlagen eine Anschlussfindung in eigene Lebenswelten, eine Passung im
Anspruch, eine Struktur in Lösungsfindung sowie eine Perspektivenerweiterung über die Lernsituation
hinaus ermöglichte. Eine dazu angelegte Wandzeitung unterstütze den Lernprozess, da sie zu jeder
Stunde den Stand unserer Auseinandersetzung aufzuzeigen und außerdem die Leistungsfeststellung
erleichternd zu begleiten wusste. Gerne würden wir folgend an einem nächsten Problem arbeiten,
dass sich auch so lebendig in unserer Lebenswelt zeigt. Und gerne würden wir dazu wieder eine
Dokumentation des Prozesses in dieser oder anderer Art anstreben wollen. „Dann aber weder die
Unterrichtseinheit noch das dazugehörige Handlungsprodukt ganz so lang“, so eine Schülergruppe
abschließend.
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