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WILLKOMMEN IM SCHÜTZENVEREIN? 
 
Die Schützenvereine sind in Deutschland weit verbreitet und haben eine lange Tradition. Sie 
stehen in enger Verbindung zur katholischen Kirche. Deshalb durften früher auch nur 
Männer Mitglied im Schützenverein werden, die katholisch waren. Heute möchten viele 
Vereine lockerer mit den Regeln umgehen und auch Andersgläubige aufnehmen, doch der 
Dachverband der Schützenvereine ist dagegen. Aber weil durch diese Regeln viele 
ausgeschlossen werden, will die UNESCO das Schützenwesen bisher nicht in die Liste des 
Weltkulturerbes aufnehmen. 
 
 
SPRECHER: 
Sie haben in Deutschland eine jahrhundertealte Tradition und es gibt sie in vielen Dörfern: 
die Schützenvereine. Die Schützenbruderschaft im rheinischen Hackenbroich ist 
katholisch geprägt. „Glaube, Sitte, Heimat“ lautet ihre Parole – seit jeher, bis heute. 
 
JOHANNES DEUßEN (Schützenbruderschaft Hackenbroich): 
In der Satzung ist geregelt, dass alle, die eines christlichen Glaubens sind und die 
christlichen Grundwerte und Grundsätze annehmen und sich dazu bekennen, … können 
Mitglied sein. 
 
REPORTER: 
Das heißt aber, als Muslim oder Atheist hätte ich keine Chance. 
 
JOHANNES DEUßEN:  
Das ist erst mal formal nicht möglich, ja. 
 
SPRECHER: 
Weil die Schützenvereine zum Brauchtum gehören und weil das Schießen auf eine 
Attrappe gekonnt sein will, hat die Europäische Gemeinschaft historischer Schützen 
beantragt, dass das Schützenwesen in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes 
der UNESCO aufgenommen wird. Aber die Kulturorganisation hadert mit dem Antrag, 
hat ihn erst einmal zurückgestellt. Hauptgrund sind solche Abschnitte der 
Vereinssatzung, die die religiöse Vielfalt ausschließen. Sie seien nicht mehr zeitgemäß, 
finden Volkskundler.  
 
DAGMAR HÄNEL (Institut für Regionalgeschichte): 
Traditionen sind ja nicht etwas, was man wie die Kaffeekanne von der Oma im Schrank 
hinter Glas stellt und ja nicht mehr anfasst und nicht mehr bewegt, sondern das ist etwas 
Lebendiges, was in der Gesellschaft aktiv gelebt werden muss. 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
SPRECHER: 
Auslöser für den Streit der UNESCO mit den Schützen ist ein Fall aus dem westfälischen 
Sönnern. Mithat Gedik – türkischer Abstammung – wurde dort vergangenen Sommer 
Schützenkönig. Aber mit einem muslimischen Schützenkönig drohte der Bruderschaft 
der Rauswurf aus dem Dachverband. Der Konflikt hat sich derart zugespitzt, dass 
mittlerweile weder Gedik noch seine Bruderschaft und auch nicht die UNESCO ein 
Interview geben wollen. Der Fall Gedik hat am Image der Schützen genagt. Mehr und 
mehr Vereine wollen sich künftig weltoffener geben. 
  
Die Schützen in Buschhoven bei Bonn hatten schon vor einigen Jahren die Satzung 
geändert. Sie sind jetzt keine Bruderschaft mehr und nennen sich Sport-Schützenverein. So 
können Atheisten und Muslime aufgenommen werden, Religion spielt hier keine Rolle 
mehr – im Gegensatz zum Dachverband.  
 
VIKTOR ULLMER (Muslim, Sport-Schützenverein Buschhoven): 
Kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen: Die Leute haben nicht alle Tassen im Kopf, das 
war’s. Wer so meint, wer so sagt ... ganz, ganz komisch für mich.  
 
SPRECHER: 
Die Debatte um traditionelle und moderne Vereine hat auch die Bürger im kleinen Ort 
Buschhoven aufgebracht. Sie wollen keinen Verein in ihrem Dorf, der Moslems 
ausschließt.  
 
PETER SCHEBEN (Sport-Schützenverein Buschhoven): 
Es gibt sehr viele Menschen, die das nicht für gut befinden und sagen: Also mit denen 
wollen wir also nix zu tun haben. 
 
SPRECHER: 
Auch bei den Schützen im rheinischen Hackenbroich setzt sich allmählich der Gedanke 
durch, dass der muslimische Nachbar mitschießen sollte.  
 
KURT BOHMANN  
Er spielt mit uns Karten, er schockt mit uns mit Würfeln, warum soll er nicht in den 
Verein eintreten und auch ’ne Uniform tragen. 
 
STEPHAN WOLTERS  
Wir reden von Menschen und nicht von Religionen oder von irgendwelchen persönlichen 
Einstellungen. 
 
SPRECHER: 
Jetzt will der Dachverband seine Position noch einmal überdenken. 
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GLOSSAR 
 
Schütze, -n/Schützin, -nen – jemand, der sehr gut mit einer Waffe schießen kann, sie 
besitzen und zu bestimmten Anlässen benutzen darf 
 
Schützenverein, -e (m.) – ein Verein, in dem →Schützen organisiert sind, bestimmte 
Traditionen leben und den Umgang mit Waffen trainieren 
 
Bruderschaft, -en (f.) – eine Organisation/Gemeinschaft, bei der nur Männer Mitglieder 
sein dürfen 
 
geprägt – von etwas bestimmt; von etwas stark beeinflusst 
 
Sitte, -n (f.) – die Tradition 
 
lauten – heißen 
 
Parole, -n (f.) – hier: ein kurzer Satz, der eine bestimmte Meinung/Haltung ausdrückt 
 
seit jeher – schon immer 
 
Satzung, -en (f.) – das allgemeine Regelwerk; die Vorschriften 
 
sich zu etwas bekennen – offen sagen oder zeigen, dass man von etwas überzeugt ist 
 
Muslim, -e/Muslima, -s – eine Person, die an den Islam glaubt und dieser Religion 
angehört (auch: Moslem, s/Moslimin, -nen) 
 
Atheist, -en/Atheistin, -nen – eine Person, die nicht an irgendeinen Gott glaubt 
 
formal – hier: nach den Regeln; den Regeln entsprechend 
 
Brauchtum (n., nur Singular) – alle Traditionen, die erhalten und gelebt werden 
 
Attrappe, -n (f.) – ein Gegenstand, der so gestaltet ist, dass er aussieht wie etwas anderes 
 
Schützenwesen (n., nur Singular) – alles, was mit den Traditionen der → Schützen zu tun 
hat 
 
immateriell – etwas, dass nicht stofflich ist; etwas, das man nicht anfassen kann 
 
Weltkulturerbe (n., nur Singular) – der Titel von der → UNESCO für etwas, das ganz 
besonders bedeutend für die Kultur ist und geschützt werden sollte 
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UNESCO (f., aus dem Englischen) – Abkürzung für: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization; die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur 
 
mit etwas hadern – mit etwas nicht glücklich sein; etwas nicht gut finden 
 
etwas zurück|stellen – hier: etwas vorerst nicht weiterbearbeiten 
 
Abschnitt, -e (m.) – ein Teil von etwas 
 
Vielfalt (f., nur Singular) – die große Anzahl von Unterschiedlichem/Verschiedenem 
 
jemanden aus|schließen – hier: jemanden bei etwas nicht mitmachen lassen 
 
zeitgemäß – zur jeweiligen Zeit passend 
 
Volkskundler, -/Volkskundlerin,-nen – ein Wissenschaftler/eine Wissenschaftlerin, 
der/die verschiedene Gesellschaften/Kulturen und deren Besonderheiten untersucht (vor 
allem in Deutschland und Europa) 
 
lebendig – so, dass etwas lebt; so, dass sich etwas weiterentwickelt 
 
ja nicht – hier: bloß nicht; auf keinen Fall 
 
Auslöser, - (m.) – hier: der Grund 
 
Fall, Fälle (m.) – hier: ein Ereignis 
 
Abstammung (f., nur Singular) – die Herkunft 
 
Schützenkönig, -e/Schützenkönigin, -nen – die Person in einem Schützenverein, die 
am besten schießen kann 
 
jemandem drohen, jemandem droht etwas – jemand erwartet, dass etwas Negatives 
passiert; jemandem steht etwas Negatives bevor 
 
Dachverband, -verbände (m.) – eine Organisation, die aus mehreren 
Unterorganisationen besteht, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen 
 
Konflikt, -e (m.) – der Streit 
 
sich zu|spitzen – immer schlimmer werden 
 
an jemandes Image nagen – umgangssprachlich für: den Ruf/das Ansehen von 
jemandem verschlechtern 
 
sich weltoffen geben – hier: tolerant gegenüber anderen sein 
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künftig – in der Zukunft 
 
keine Rolle spielen – nicht wichtig sein 
 
nicht alle Tassen im Kopf haben – gemeint ist hier: nicht alle Tassen im Schrank 
haben, umgangssprachlich für: verrückt sein 
 
Debatte, -n (f.) – die Diskussion 
 
jemanden auf|bringen – jemanden sehr ärgern/aufregen 
 
etwas für gut befinden – etwas als gut bewerten 
 
sich durch|setzen – hier: sich verbreiten 
 
allmählich – langsam 
 
mit jemandem nix zu tun haben wollen – Umgangssprachlich für: nicht mit 
jemandem in Verbindung gebracht werden wollen 
 
mit Würfeln schocken – ein bestimmtes Spiel mit →Würfeln spielen 
 
Würfel, - (m.) – hier: ein Spielgerät für Gesellschaftsspiele mit sechs Seiten, auf denen je 
eine Zahl von 1 bis 6 ist 
 
ein|treten – hier: Mitglied werden 
 
Uniform, -en (f.) – Kleidung, die in Stoff, Form und Farbe einheitlich aussieht; Kleidung, 
die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z. B. Polizei) zeigen soll 
 
Einstellung, -en (f.) – hier: die Meinung die → Position; die Haltung 
 
Position, -en (f.) – hier: die Meinung; die → Einstellung, die Haltung 
 
etwas überdenken – noch einmal über etwas nachdenken 
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