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Vorwort
Liebe Leser_innen,
wie schön wäre es, wenn sich alle wohlfühlten? Wenn niemand von

In diesem Handbuch wird auf die oben genannten Fragen eingegan-

niemandem belästigt, beleidigt, angegriffen würde? Wenn niemand vor

gen. Der Fokus liegt auf der Arbeit mit jungen Menschen und bietet eine

niemandem Angst haben müsste?

Unterstützung für die Befassung und Sensibilisierung mit dem Thema

Eine friedvolle Welt. Eine Welt, in der sich Menschen begegnen und

in den Einrichtungen und Schulen an.

zwar freundlich, offen, positiv, im Guten.
Gemeinsam mit vielen Kolleg_innen im KJR München-Land ist dieses
Leider erleben wir immer wieder – offensichtlich oder auch untersch-

Handbuch für die Jugend(sozial)arbeit entstanden. Ein ganz beson-

wellig – dass es Menschen gibt, die sich das gar nicht vorstellen kön-

derer Dank gilt allen Beteiligten für ihr Engagement und Mitwirken an

nen. Menschen, die andere Menschen aufgrund von Herkunft, Kultur

diesem Werk. Ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine friedvolle Welt!

oder ihrem Denken als nicht gleichwertig beurteilen. Die Gründe können vielfältig sein, sind mit Herz, Verstand und Vernunft allerdings nicht

Marcus Fink

in Einklang zu bringen. Eher mit Macht, Angst, Selbstzweifeln und deren

Geschäftsführer KJR München-Land

Kompensation.
Die Folge erleben wir im Handeln, in der Kommunikation und in der Haltung von Menschen. Die Instrumente, die sie nutzen sind oft einfache
Phrasen, Sprüche oder Aussagen, die trennen, statt zu verbinden. Oft
werden diese unreflektiert von Medien, im Bekanntenkreis oder in der
Arbeitswelt und in der Schule wiederholt. Durch Angst und Unsicherheit
getrieben, breitet sich dieses Phänomen des Rechtspopulismus leider
immer weiter aus.
Nicht nur in der Politik müssen wir diese Entwicklung in den letzten
Jahren feststellen, sondern auch im Alltag treffen wir vermehrt auf
rechtes Gedankengut. In diesem Zusammenhang treten Fragen auf:
Was ist Rechtspopulismus überhaupt, wo beginnt er, wie ist er zu erkennen ist und was kann man dagegen tun? Wie können sich junge
Menschen mit diesem Thema kritisch auseinandersetzen?
Unser Vorstand hat die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zum Anlass genommen, einen Auftrag für die Erstellung eines
Bausteins zum Thema Rechtspopulismus zu erteilen.
Damit folgt er seinem Leitbild und dem Selbstbild des Bayerischen Jugendrings.

Einleitung
Von der Stunde des Rechtspopulismus ist die Rede. Von einer zuneh-

tungsansprüche die Demokratie nicht gerade unterwandern und Me-

menden Polarisierung in der Gesellschaft, in der die beiden sich schein-

chanismen etablieren, die weit entfernt sind, auch Minderheitenrechte

bar entfremdenden Teile einander nichts mehr zu sagen haben. Von

in den Blick zu nehmen? Wie offen sind wir selbst in unserer Haltung

neuen, hippen Rechten, die nicht länger in Springerstiefeln dumpfe

und inwiefern wollen wir nur Einstellungen fördern, die unseren eigenen

Parolen grölen, sondern intellektuell unterfüttert von ‚Patriotismus‘,

Vorstellungen entsprechen?

‚Volk‘ und ‚kultureller Identität‘ schwadronieren und auf den Zug des
Rechtspopulismus aufspringen. Kaum eine Entwicklung scheint die

Dies alles sind wichtige, spannende Fragen, auf die es keine einfa-

westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten unvorbereiteter

chen (populistischen) Antworten geben kann. Insofern liegt das Ziel

getroffen und ihres sicher geglaubten demokratischen Selbstverständ-

eines Bausteins Rechtspopulismus vor allem darin, einen Prozess bei

nisses beraubt zu haben, als das Phänomen des Rechtspopulismus.

Jugendlichen wie auch Pädagog_innen, anzustoßen, sich mit diesen

Dieses Handbuch soll Jugendsozialarbeiter_innen und Pädagog_in-

Fragen auseinanderzusetzen, eigene Denk- und Einstellungsmus-

nen ein theoretisches Wissen zu verschiedenen Facetten des Themas

ter zu hinterfragen und neue Sichtweisen zuzulassen. Dabei wird es

Rechtspopulismus vermitteln und Wege für die praktische Umsetzung

für alle Beteiligten immer wieder um die Gretchenfrage gehen, wann

in einem Bildungsbaustein aufzeigen.

und wodurch im politischen und alltäglichen Diskurs die Grenze zum
Nicht-Tolerablen überschritten wird und wie auf solche Überschrei-

Die Herausforderung, mit Jugendlichen an diesem Themenkomplex zu

tungen reagiert werden kann. Dabei soll Toleranz keineswegs mit Ig-

arbeiten, wirft viele Fragen auf: Wie soll Rechtspopulismus in einem

noranz oder Gleichgültigkeit verwechselt werden – eine klare Haltung

Bildungsbaustein jugendgerecht abgehandelt werden – kognitiv über

ist unerlässlich! Aber mit bloßen Denk- und Sprechverboten ohne

Wissensvermittlung oder ist doch alles eher eine Frage der Haltung?

inhaltliche Auseinandersetzung wird diese Gesellschaft weiter in ge-

Sind wir in der Bildung nicht der politischen Neutralität verpflichtet?

genseitigem Unverständnis auseinanderdriften. Wer mit erhobenem

Und haben nicht auch die Rechten ein Recht auf ihre Haltung? Wie

Zeigefinger und moralischen Reflexen ‚Politische Korrektheit‘ von oben

agieren die sogenannten Neuen Rechten überhaupt und was ist daran

herab diktiert, wird seinen eigenen Werten nicht gerecht und mögli-

problematisch? Und was hat das Ganze mit Vorurteilen und Rassis-

cherweise Rechtspopulismus zusätzlich stärken. Mit folgenden zwei

mus zu tun? Wie erkenne ich die gut getarnte Menschenfeindlichkeit

Aussprüchen lässt sich das innewohnende Dilemma im Umgang mit

gegenüber Minderheiten? Wer ist eigentlich das Volk, wer gehört dazu,

Rechtspopulismus gut beschreiben:

wer nicht? Wie ist es um meine eigenen Vorurteile bestellt? Wieviel To-

„Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden“1

leranz und Meinungsfreiheit gebietet unsere Demokratie gegen rechts

und

und ab wann darf und muss sie sich – und auch ich mich – gegen

„Keine Toleranz der Intoleranz!“ 2

Hetze wehren? Und ist Populismus nicht vielleicht sogar eine Chance
für die Veränderung der ‚etablierten‘, teils überbürokratisierten Politik
hin zu mehr Partizipation? Oder wollen Rechtspopulist_innen unter
dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und selbst behaupteter Vertre-

1. Frei nach Rosa Luxemburg
2. in Anlehnung an das Toleranz-Paradoxon nach Karl Popper

Ziel und Aufbau
des Handbuchs
Dieses Handbuch will das Wissen zur Verfügung stellen, dass notwen-

Geschlechtergerecht Schreiben – Gender_Gap

dig ist, um das Wesen des Rechtspopulismus in all seinen Facetten zu

Wir möchten in diesem Handbuch alle Geschlechter und Geschlech-

verstehen und ihm begegnen zu können. Anstelle direktiver Vorgaben

teridentitäten ansprechen, auch jenseits des heteronormativen Zwei-

für die Konzeption eines Bildungsbausteins werden die Bandbreite des

geschlechtersystems. Dafür haben wir uns im Kreisjugendring Mün-

Themas dargestellt und verschiedene Wege zu einem Bausteinkonzept

chen-Land für die Schreibweise mit Gender_Gap entschieden. Der

aufgezeigt. Je nach Schwerpunkt in der praktischen Umsetzung und

durch den Unterstrich entstehende Freiraum soll verdeutlichen, dass es

Umfang des Bausteins kann das Handbuch als ausführliche Einführung

neben dem gesellschaftlich vorherrschenden Zweigeschlechtersystem

in das Thema oder als Nachschlagewerk genutzt werden. Zahlreiche

viele Menschen gibt, die sich nicht in dieses Schema zwängen lassen,

Verweise auf weitere Literatur ermöglichen eine spezialisierte Vertie-

wie z.B. Transgender oder intersexuelle Menschen. Diese Schreibweise

fung. Struktur und Umfang des Handbuchs wollen der Komplexität

zielt darauf ab, dem Anspruch auf sprachliche Inklusion gerecht zu wer-

des Themas gerecht werden und gleichzeitig verschiedene Wege zum

den. Wir sind uns des Dilemmas bewusst, dass derartige Schreib- und

Thema eröffnen, die an der Lebenswelt von Jugendlichen anknüpfen.

Sprechweisen häufig das gewohnte Lesen beeinträchtigen und nicht

Zielgruppe des Handbuchs sind pädagogische Fachkräfte, wie z.B.

nur in rechtspopulistischen Kreisen Widerstand erzeugen. Einerseits ist

Jugendsozialarbeiter_innen an Schulen oder Pädagog_innen in der Ju-

Irritation gewollt, da diversitybewusstes Arbeiten bedeutet, gewohnte

gendbildung und Jugendarbeit.

Denkmuster zu hinterfragen und benachteiligte Gruppen sichtbar zu
machen. Andererseits erreichen wir Menschen, die mit starkem Wi-

Das Handbuch ist in Teil A: Wissen und Teil B: Praxis gegliedert. Die-

derstand auf neue Sprech- und Denkweisen reagieren, dadurch leider

se Unterteilung soll dem bildungsdidaktischen Anspruch auf gan-

selten. Letztlich können Dilemmata jedoch nur durch klare Entschei-

zheitliches Lernen mit ‚Herz, Hand und Verstand‘ gerecht werden:

dungen aufgelöst werden. Unsere Entscheidung heißt: Vielfalt der Ge-

Wissensvermittlung auf kognitiver Ebene (Verstand), interaktiv auf

schlechter sichtbar machen, denn: „Die Zeiten gendern sich.“

Handlungsebene (Hand) und in der Auseinandersetzung mit (eigenen)
Einstellungen und Emotionen auf Haltungsebene (Herz). Folgende vier
Kernfragen beantwortet das Handbuch sowohl theoretisch als auch in
der praktischen Umsetzung:
1.

Was ist Rechtspopulismus?

2.

Wie funktioniert Rechtspopulismus?

3.

Wo zeigt sich Rechtspopulismus?

4.

Wie kann Rechtspopulismus begegnet werden?

Aufbau des
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A Kapitel 1

1. Was ist
Rechtspopulismus
Theoretische Ein- und Abgrenzung

?

A Kapitel 1

„Der Rechtspopulismus ist ein bewegliches Gebilde mit vielen Gesichtern und kann
in unserer Analyse nicht wie ein toter Käfer unter Glas gelegt und anschließend mit
einem Fachnamen klassifiziert werden.“ (Richard Gebhardt)3
Was ist eigentlich Rechtspopulismus genau? Eine Partei? Eine Bewe-

keit4 aber auch Neonazismus, und Rechtsextremismus. Gemein ist

gung? Eine bestimmte Art, die eigene Meinung zu äußern? Oder eine

allen eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die ein WIR gegen DIE kon-

historisch gewachsene Gesinnung, also eine Ideologie, die sich als

struiert und das WIR höher stellt. Auch ein Blick auf das Phänomen des

Einstellungsmuster bemerkbar macht? Wo fängt Rechtspopulismus

Populismus allgemein wird nötig sein, der zunächst weder links noch

an und wann wird Populismus zu Extremismus? Was hat das Ganze ei-

rechts zu verorten ist. Schließlich ist spätestens seit Trumps Wahl 2016

gentlich mit Vorurteilen zu tun und was mit einer wehrhaften wie auch

zum US-Präsidenten von einem postfaktischen, populistischen Zeital-

streitbaren Demokratie in Deutschland?

ter die Rede (Es gibt keinen Klimawandel…it‘s Fake News). Hier bestim-

Dieses Phänomen dingfest zu machen, ist ungefähr vergleichbar mit

men das Misstrauen gegenüber einer vermeintlich oder tatsächlich

dem Versuch, ein Wurzelwerk zu entfernen. Hebt man es an einer Stelle

korrupten Elite, Vereinfachung und Emotionalisierung das Bild. Denn es

an, merkt man schnell, dass da wesentlich mehr dran hängt, es unzäh-

scheint ein Misstrauen gegen die liberalen, repräsentativen Demokra-

lige Verbindungen und Verästelungen zu tiefer, sozusagen ‚radikaler‘

tien des Westens zu geben und vielleicht steckt in der ein oder anderen

liegenden Teilen gibt (lat. radix = Wurzel, Ursprung). Also besser igno-

platt formulierten Stammtischparole gegen etablierte Politik sogar ein

rieren, und einfach einen großen Schritt darüber machen? Wir sagen:

Fünkchen Wahrheit.

Nein. Es muss gerade an vielen verschiedenen Stellen gebohrt und frei-

Das folgende Kapitel versucht Rechtspopulismus theoretisch einzuo-

gelegt werden, damit die zugrundeliegende menschenfeindliche Ideo-

rdnen, zu definieren und Aussagen zu Ursachen und Verbreitung zu

logie ans Licht kommt. Das Phänomen Rechtspopulismus lässt sich

treffen. Außerdem werden das Spannungsfeld zwischen Rechtspopu-

ähnlich wie die Wurzel nur in Verbindung mit tiefer sitzenden Erschei-

lismus und Demokratie sowie die fließenden Grenzen zu Rechtsextre-

nungsformen verstehen: zu nennen sind hier neurechte Bewegungen,

mismus und Menschenfeindlichkeit aufgezeigt.

ganz zentral die gut erforschte Gruppenbezogene Menschenfeindlich-

1.1. Theoretische Einordnung
Auf die Frage, was eigentlich Rechtspopulismus ist, bekommt man in
etwa so viele Antworten wie es Befragte gibt. Daher soll im folgenden
Ideologie?

Abschnitt der Versuch unternommen werden, Rechtspopulismus theoretisch einzuordnen und modellhaft darzustellen.
Eine zentrale Frage lautet, ob der linke oder rechte Populismus eine
eigenständige Ideologie darstellt, vergleichbar dem Konservatismus
oder dem Liberalismus. In der aktuellen Diskussion um Rechtspopulismus gibt es eine Tendenz, Populismus nicht als eigene Ideologie zu betrachten5. Es handelt sich eher um ein Ideologiefragment,
das oft in der Politik benutzt wird.

Rechtspopulismus

..

Ideologie? Kommunikationsform und Phanomen.
Eine Betrachtungsweise, die sich für den Zweck dieses Handbuchs
anbietet, sieht im Rechtspopulismus zum einen eine Kommunikationsform und zum anderen ein politisches und gesellschaftliches
Phänomen (siehe Abbildung 2). In diesem Doppelbezug als rhetorische Technik und politisch-gesellschaftliches Phänomen in Form von

Kommunikationsform

Erscheinungsfeldern (Parteien, Gruppierungen, in Medien oder Musik)
wird Rechtspopulismus in diesem Handbuch betrachtet.6
2. Doppelbedeutung Rechtspopulismus

14

Erscheinungsfelder

1.Vereinfachung darf nicht zu Un- bzw. Halbwahrheiten (Alternative

Das Wort Populismus leitet sich vom lateinischen populus (= Volk)

Fakten) oder Sündenbockkonstruktionen führen.

ab. In der Römischen Republik gehörten hierzu Patrizier (Ober-

2. Vorurteile haben wir alle, sie müssen jedoch selbstkritisch reflektiert

schicht) und Plebejer (einfaches Volk). Eine Differenzierung der

und dürfen nicht gezielt geschürt werden.

Gesellschaft war also schon damals bekannt und relevant. Erste

3. Dem politischen Gegenüber wird mit sachlichen Argumenten bege-

populistische

gnet und er_sie wird nicht einzig aufgrund seiner_ihrer Zugehörigkeit

Bewegungen im heutigen Sinne entwickelten sich
7

im 19. Jahrhundert in den USA , Russland und Lateinamerika. Hin-

zu einer Gruppe vorverurteilt. Handlung und Person werden deutlich

tergrund war das Erkennen der Schichtzugehörigkeit zwischen Volk

unterschieden.

und Oberschicht im Zuge der Industrialisierung. Das Ergebnis waren
unterschiedliche Spielarten des Populismus mit zentralen Wesens-

Links- und Rechtspopulismus

merkmalen: Ständiger Bezug zum Volk, Abgrenzung des einfachen

Nach dem Muster des Rechtspopulismus existiert auch ein Linkspo-

Volks von den Eliten, ständige Polarisierung von oben-unten, reich-

pulismus, der „mit einer demagogischen Rhetorik gegen Manager“10,

arm, wir-die und fast immer eine charismatische Führungsperson8.

Banker oder andere Eliten hetzt. Die Elitengegnerschaft ist also die Gemeinsamkeit aller Populismen.

Populistisch

Der Unterschied zwischen Links und Rechts liegt im Verständnis von

Auch wenn die wissenschaftliche Definition des Populismusbegriffs

Gleichheit oder Ungleichheit zwischen den Menschen. Die linke Idee,

strittig ist, lässt sich allgemein formulieren, dass

geboren aus dem Geist der Aufklärung und der Französischen Revolution, geht davon aus, dass alle Menschen gleichwertig sind und

…eine Aussage dann populistisch ist, wenn sie „reißerisch formuliert

Ungleichheiten in der Gesellschaft behoben werden sollten. Die de-

ist, komplexe Zusammenhänge vereinfacht, Vorurteile schürt und

mokratische Rechte hält Unterschiede eher für naturgegeben und

einfache, meist personen- oder gruppenbezogene Feindbilder („die

gerechtfertigt. Sie ist vor allem auf den Erhalt und die Stärkung des

da oben“, „die Ausländer“ etc.) bedient. …Der Populismus umfasst …

Status-Quo aus (Konservativismus). Dagegen geht die extreme Rechte

neben Politikern und Parteien vor allem Einstellungsmuster und eine

generell von einer Ungleichwertigkeit der Menschen aufgrund ihrer bio-

auf (ethnisch-kulturellen) Ausschluss und Feindmarkierung zielende

logischen Unterschiede aus, die in jüngerer Zeit im völkisch-kulturellen

Ideologie, die in einer besonderen politischen Rhetorik zum Ausdruck

Deckmantel präsentiert werden. Aus der rechtsextremen Idee der Un-

kommt.“9

gleichwertigkeit lassen sich soziale Hierarchien bis hin zu Versklavungen und Genoziden rechtfertigen. Während es im Linksextremismus

Es wird der Realität nicht gerecht, populistische Strategien aussch-

um die Ablehnung eines Systems geht, steht im Rechtsextremismus

ließlich am rechten Rand zu verorten. Politiker_innen sind über alle Par-

die Ablehnung von Menschen und Menschengruppen im Vordergrund.

teigrenzen hinweg darum bemüht, komplexe Sachverhalte zugespitzt

Doch die Geschichte hat oft gezeigt, dass auch linksextremistische

zu formulieren, damit sie von möglichst vielen Bürger_innen verstan-

Systeme vor Menschenleben nicht Halt machen, wie etwa der Stalinis-

den werden. Auch Medien verfahren notwendigerweise so. Doch ist

mus, der Maoismus (die große Kulturrevolution) oder die Schreckens-

das schon populistisch? Es ist nichts Verwerfliches daran, in der Politik

herrschaft der Roten Khmer.

und Berichterstattung an Ängste, Wünsche und Sorgen in der Gesell-

Der Linkspopulismus folgt weniger der Abgrenzungsideologie der

schaft anzuknüpfen. Denn muss ein Wahlkampfslogan nicht immer

Rechten und will mehr die Unterschichten stärken, während die Rech-

auch plakativ sein? Und wie kommt es bei der breiten Bevölkerung an,

ten die Ansprüche von Minderheiten beschneiden möchten. Auch der

wenn nur im Fachjargon gesprochen wird und der Laie den komplexen

Begriff ‚Volk‘ ist im Linkspopulismus eher an das englische people (frz.

Vorgängen nicht folgen kann? Hat nicht auch jeder von uns Vorurteile

peuble, span. pópulo), angelehnt, bezeichnet also die einfache Bevö-

gegen bestimmte Gruppen? Konstruieren nicht auch wir einen politi-

lkerung mit ihren unterschiedlichen Gruppen und nicht ein ethnisch

schen Gegner wie z.B. die Rechtspopulist_innen? Und wer sind in dem

homogenes Volk. Zentrales Element für den Rechtspopulismus ist die

Fall wir?

Verteidigung und Abgrenzung der eigenen Kultur gegen ‚Fremde‘, im

Problematisch wird es jedoch im Populismus immer dann, wenn eine

Linkspopulismus hingegen steht der Kampf gegen die soziale Ung-

Komplexitätsreduktion stattfindet, die einzig darauf abzielt, Halbwahr-

leichheit im Vordergrund.11

heiten, alternative Fakten, Ängste und Vorurteile gegenüber Minderheiten oder Freund-Feind-Denken zu verbreiten und somit einer Spaltung

Ob links oder rechts - Populismus ist als politisches Mittel in einer

der Gesellschaft Nahrung zu geben.

demokratischen Gesellschaft nicht die passende Kommunikations-

Es gibt auch Stimmen, die den Populismus als geeignetes politi-

form. Eher scheint es sich so zu verhalten wie es Gebhardt (2016) zus-

sches Stilmittel betrachten. M.E. müssten dann aber folgende Prä-

ammenfasst:

missen gelten, die sich im Populismus schwer realisieren lassen:
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Ursprung Populismus

Horizontal verläuft die Rechtsorientierung als menschenfeindliche

rief, nicht mehr los. …Durch die schlichte Reduzierung der politischen

Ideologie der Ungleichwertigkeit. WIR als das homogen gedachte deut-

Probleme auf einfache Feindbilder unterbleibt in allen Varianten des

sche Volk als ‚Blutsgemeinschaft‘ gegen DIE sogenannten Anderen, die

Populismus eine angemessene Auseinandersetzung mit den Heraus-

nicht der konstruierten WIR-Norm entsprechen. Zu den Anderen ge-

12

forderungen der Gegenwart.“

hören: Muslim_innen, Homosexuelle, Geflüchtete, Sinti und Roma, Obdachlose, Arbeitslose, Jüdinnen und Juden usw. Der Begriff Volk meint

Für eine tiefergehende Einführung in das Thema Populismus

also nicht die Bürger_innen eines Staates, sondern Personen mit einer

eignet sich Was ist Populismus? Ein Essay von Jan-Werner

vermeintlich gemeinsamen Abstammung und gleichen Wertvorstellun-

Müller.

gen und dient so der Identitätsstiftung.
Auf der vertikalen Achse steht das WIR für die ehrlichen, einfachen und

Defi nition Rechtspopulismus

am gesunden Menschenverstand orientiertenBürger_innen „gegen die

Es gibt nicht die eine, allgemeingültige Definition von Rechtspopulis-

da oben“: gegen die Elite, die Politiker_innen, die ‚Etablierten‘, die ‚Lügen-

mus. Einerseits wird er als Bewegung, andererseits als Parteienaus-

presse‘, die ‚Gutmenschen‘, die ‚linksliberale Meinungsdiktatur‘, gegen

richtung betrachtet, als Einstellungsmuster oder Diskursphänomen.

‚Multikulti‘ und ‚linksversiffte Gender-Gaga‘, ‚Moralideologen‘ etc. (siehe

Eine der möglichen Definitionen liefert Thomas Bryant:

Kapitel 2.1)

„Politische Strategie bzw. Bewegung, die in populistischer Manier radikal rechte Positionen (vorzugsweise Themen Integration/Migration,

Im Gegensatz zum Populismus werden im Rechtspopulismus also

Kriminalität, Patriotismus, soziale Gerechtigkeit etc.) vertritt, diese mit

alle Themen stark an der X-Achse ausgerichtet. So werden viele

der Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung verbindet, sich dabei kul-

populistische Forderungen im Rechtspopulismus direkt mit frem-

turalistischer Argumentationen bedient und sich gegen gesellschaft-

denfeindlichen und rassistischen Parolen kombiniert. Auf dem rhe-

liche Minderheiten einerseits sowie das ‚politische Establishment‘

torischen Spielfeld treffen sich so einfache, nicht-kriminelle ‚Volks-

andererseits richtet.“13

deutsche‘ gegen ‚kriminelle Ausländer‘. Eurokritik, Wirtschafts- und
Sozialprotektionismus werden gekoppelt mit sogenannten ‚Wirt-

Modell: Rechts + Populismus = Rechtspopulismus

schaftsflüchtlingen‘, Ausländerkriminalität, Islamisierung und Versch-

Ein einfaches Modell (Abbildung 3), Rechtspopulismus für Jugendliche

wörungstheorien. Die Kritik an Multikulturalität und Globalisierung

darstellbar zu machen, verbindet zum einen die Rechtsorientierung

dient dabei immer den Vorteilen der eigenen ‚homogenen Volks-

auf der X-Achse und zum anderen den Populismus auf der Y-Achse

gemeinschaft‘. Der Rechtspopulismus bleibt dabei schwammig in

zum Rechtspopulismus14. Ausgangspunkt ist jeweils ein konstruiertes

der Abgrenzung zum Rechtsextremismus und kann zudem auch

vermeintlich homogenes WIR gegen ein pauschales, verallgemeinertes

aus jeder politischen Richtung in einzelnen Statements kommen.
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und oft abgewertetes DIE. Vereinfacht ausgedrückt: X-Achse = Volk vs.
Die mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels aus-

Die Fremden; Y-Achse = Volk vs. Elite

gezeichnete Carolin Emcke beschreibt sehr eindrucksvoll dieses z.T. wut- und hasserfüllte “gegen” in ihrem Buch Gegen
den Hass16:
„Die da oben“
„Manchmal frage ich mich, ob ich sie beneiden sollte. Manchmal frage ich mich wie sie das können: so zu hassen. Wie sie so sicher sein
können. Denn das müssen die Hassenden sein: sicher. Sonst würden
sie nicht so sprechen, so verletzen,

WIR „das wahre Volk“

Rechtsorientierung
Populismus

A Kapitel 1

„Wer sich der populistischen Technik bedient, wird die Geister, die er

DIE „Anderen“

so morden. Sonst könnten sie andere
nicht so herabwürdigen, demütigen,
angreifen. Sie müssen sich sicher sein.

Ohne jeden Zweifel. Am Hass zweifelnd lässt sich nicht hassen. Zweifelnd könnten sie nicht so außer sich sein. Um zu hassen braucht es absolute Gewissheit. Jedes Vielleicht wäre da störend. Jedes Womöglich
unterwanderte den Hass, zöge Energie ab, die doch gerade kanalisiert

„Wir da unten“
3. Rechts + Populismus = Rechtspopulismus

werden soll. Gehasst wird ungenau. Präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit der Präzision käme die Zartheit, das genaue Hinsehen oder
Hinhören, mit der Präzision käme jene Differenzierung, die die einzelne
Person mit all ihren vielfältigen, widersprüchlichen Eigenschaften und

16

genau gemacht. Gehasst wird aufwärts oder abwärts, in jedem Fall in

erst einmal abgeschliffen, sind Individuen als Individuen erst einmal

einer „vertikalen“ Blickachse, gegen „die da oben“ oder „die da unten“,

unkenntlich gemacht, bleiben nur noch unscharfe Kollektive als Adres-

immer ist es das kategorial „Andere“, das das „Eigene“ unterdrückt und

saten des Hasses übrig, wird nach Belieben diffamiert und entwertet,

bedroht, das „Andere“ wird als vermeintlich gefährliche Macht oder ver-

gebrüllt und getobt: die Juden, die Frauen, die Ungläubigen, die Sch-

meintlich minderwertiges Ding phantasiert – und so wird die spätere

warzen, die Lesben, die Geflüchteten, die Muslime oder auch die USA,

Misshandlung oder Vernichtung nicht bloß als entschuldbare, sondern

die Politiker, der Westen, die Polizisten, die Medien, die Intellektuellen.

als notwendige Maßnahme aufgewertet. Der Andere ist der, den man

Der Hass richtet sich das Objekt des Hasses zurecht. Es wird pass-

straflos denunzieren oder missachten, verletzen oder töten kann.“

1.2. Ursachen und Verbreitung
Als Ursache für Rechtspopulismus werden gesellschaftliche Modernisierungskrisen erkannt, die im Wesentlichen
durch Globalisierung, Digitalisierung, Migration, soziale Ungleichheit und (gefühlte oder tatsächliche) Demokratiedefizite
ausgelöst werden.
“Klimaveränderung, Finanzkrise, die Art und Weise, wie
Global Players einen mit dem Nasenring durch die Arena
führen, eine stärker werdende Kluft von Arm und Reich, eine
fast schon imperialistische Banalisierung und Kommerzialisierung unseres gesellschaftlichen Lebens, Zunahme
alltäglicher Gewalt, Rassismus, Fundamentalismus etc.“20
Genau hier macht der Rechtspopulismus ein verlockendes An17

kommen zu dem Ergebnis,

gebot: „Durch die Definition über eine – statische und starr fest-

dass etwa 40 % der deutschen Bevölkerung zu rechtspopulistischen

gelegte – Identität entlastet er von den Widersprüchen der Gegenwart.“21

Einstellungen tendieren. Diese zeigen sich in Demokratiemisstrauen,

Es gibt eine Vielzahl an Erklärungsmodellen für das Erstarken des ak-

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, einem Hang zu Autoritaris-

tuellen Rechtspopulismus, aber auch historische Parallelen. Status-

mus und Verschwörungstheorien. Gut einem Fünftel (21 %) wird eine

verlustängste, Zukunftsunsicherheit, politische Entfremdungsgefühle

rechtspopulistische Einstellung attestiert. Fakt ist auch, dass rechtspo-

sowie Werte- und Orientierungsverluste in Folge des raschen gesell-

pulistische Einstellungen in Ostdeutschland stärker verbreitet sind als

schaftlichen Wandels werden häufig genannt.22 K. Priester bezeichnet

unter Westdeutschen. Aber deutlich zeigt sich, dass in allen Regionen,

den Populismus als „das Syndrom eines umfassenden kulturellen Un-

Gruppen und Schichten derartige Einstellungen zu finden sind und

behagens in der Mitte der Gesellschaft“.23 Ein ernüchterndes Ergebnis

das Phänomen Rechtspopulismus somit gesamtgesellschaftliche Re-

hinsichtlich Politikverdrossenheit liefert auch eine jährliche Umfrage:

levanz besitzt und kein alleinig ostdeutsches Problem ist. Anders als

Politiker_innen sind die Berufsgruppe, denen die Deutschen am wenig-

vielleicht zu vermuten, ist Rechtspopulismus kein (alleiniges) Phäno-

sten vertrauen (15% der Befragten).24

Die Autor_innen der Mitte-Studie 2016

men der sozial Abgehängten, sondern lässt sich vor allem dort finden
und mobilisieren, wo Statusverlustängste vorherrschen und der soziale

Das Buch Neue soziale Bewegung von rechts? Zukunftsäng-

Abstieg droht: in der Mittelschicht. Auch die Ergebnisse des Populis-

ste, Abstieg der Mitte, Ressentiments. Eine Flugschrift (2016)25

18

musbarometers der Bertelsmann-Stiftung 2018 bestätigen, dass der
Populismus zunehmend die politische Mitte erobert, wodurch vor allem

setzt sich mit der Dynamik des neuen Rechtsrucks in Deutschland auseinander .

die politischen Ränder profitierten.
Die verschiedenen Erklärungsversuche sind Gegenstand unterschiedWährend Rechte rechts wählen, stimmen Wähler_innen aus dem Spek-

licher Disziplinen, wie z.B. der Sozialpsychologie, Soziologie, Geschich-

trum der Mitte, für dieselben Parteien, weil diese populistisch auftreten.

te, Ökonomie, Politologie etc. Sie finden ihren Schwerpunkt je nach

„Populismus ist damit das trojanische Pferd ... [rechtspopulistischer

Ausrichtung auf gesellschaftlicher Ebene (Makroebene), Gruppenebe-

Parteien] in der politischen Mitte”

19
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Neigungen als menschliches Wesen erkennt. Sind die Konturen aber

A Kapitel 1

ne (Mesoebene) und individueller Ebene (Mikroebene). So geht z.B. die

Ein beachtenswertes Buch des britisch-indischen Intellektu-

Sektorenanalyse davon aus, dass krisenhafte Zustände in verschie-

ellen Pankaj Mishra mit dem Titel Das Zeitalter des Zorns.

denen gesellschaftlichen Bereichen (Sektoren) extreme Haltungen för-

Eine Geschichte der Gegenwart (2017)27 liefert spannende

dern. Zu nennen sind exemplarisch auf der Ebene des Staates eine Re-

historische und globale Erklärungen für den Ursprung von gegenwärti-

präsentationskrise, im Sektor der Ökonomie eine Verteilungs- und im

gen Vorurteilen und Feindbildern und wird zur tiefer gehenden Lektüre

Bereich der Zivilgesellschaft und Lebenswelt (eine) Identitätskrise(n).26

empfohlen .

1.3. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und die Neue Rechte
Zwar ist überall von Rechtspopulismus die Rede, doch wo genau er

penbezogener Menschenfeindlichkeit oder als Extremismus der Mit-

anfängt und wo er aufhört bleibt unscharf. Er könnte ideologisch und

te28 bezeichnet werden. Der Rechtspopulismus kann für Jugendliche

organisatorisch als ein Sammelbecken mit fließenden Grenzen zu

auf der Suche nach Identität den Einstieg in eine Radikalisierung dar-

Ideologien der Ungleichwertigkeit wie Rechtsextremismus und Grup-

stellen.

© Kostas Koufogiorgos

Extremismus der Mitte

alten und neuen Mittelstand gewann. Dazu zählten eben nicht nur Ver-

Rechtspopulistische Aussagen sind nicht nur am rechten Rand, son-

treter_innen der Arbeiterklasse, sondern schon früh Anhänger_innen

dern auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Gebhardt (2016) weist

aus den Universitäten und Wähler_innen aus dem ländlichen und pro-

drauf hin, dass die Verlagerung des Problemfelds Rechtsradikalismus

testantischen Raum, die bereits in den NSDAP-Gründungsjahren viel-

oder Rechtspopulismus auf den Rand der Gesellschaft eine lange Tra-

fach in die Partei eintraten. Übertragen auf die heutige Zeit – geprägt

dition in Deutschland habe. So wurden radikal rechte Phänomene als

von ökonomischen Krisen und gesellschaftlichem Umbruch – böten

natürliche Begleiterscheinungen freiheitlicher Industriegesellschaften

heute wie damals Begriffe wie „Recht, Ordnung, Autorität, Staat, Nation

betrachtet, die nicht zu der gesunden politischen Mitte der Gesellschaft

und Volk“29 Orientierung an. Eigene soziale Privilegien, die vermeintlich

passten. Als treffenderen Befund verweist er auf den Ausdruck „Extre-

oder tatsächlich bedroht würden, sollen durch die Abwertung oder den

mismus der Mitte“ des amerikanischen Sozialforschers S.M. Lipset, der

Ausschluss anderer Gruppen gesichert werden. Der Soziologe W. Heit-

hervorgehoben hat, dass die NSDAP ihre Stimmen vor allem aus dem

meyer spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „kulturellen
Abwehrhaltung.“

18

30

Unbestritten ist, dass es im Rechtspopulismus zu klaren Überschnei-

gener Menschenfeindlichkeit zeigen. Und diese Einstellungen reichen

dungen (zumindest an den Rändern) zu rechtsextremen Einstellungen

wiederum bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Rechtspopulismus ist

und Gruppen und zur sogenannten Neuen Rechten kommt, deren Ein-

somit ein Konglomerat mit fließenden Grenzen zu Extremismus und

stellungen sich vor allem in unterschiedlichen Formen Gruppenbezo-

der Mitte der Gesellschaft.

Neue Rechte

RECHTSPOPULISMUS

Rechtsextremismus

Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit

4. Rechtspopulismus mit fließenden Grenzen

Der klassische Rechtsextremismus weicht zunehmend einem ver-

ersetzen möchte. Neue Feindbilder sind nun die ‚Altparteien‘, die ‚Lü-

meintlich modernen Rechtspopulismus mit Themen aus neurechten

genpresse‘ oder die EU. Der offene Rechtsextremismus wird durch eine

Ideologien. So wird nun statt über ‚Rassen‘ über die ‚kulturelle Identität‘

subtilere nationalistisch-völkische Ideologie abgelöst. Die Neurechten

des Volkes gesprochen, die von Zuwanderung bedroht sei. Es wird zum

grenzen sich dabei teilweise von klassischen rechtsextremen Argu-

‚Widerstand‘ aufgerufen und dieser legitimiert durch die Bedrohung

mentationsmustern und Erscheinungsformen ab und verfolgen einen

durch die Anderen und die da oben. Hier setzt die Verschwörungstheo-

‚Kampf der Kulturen‘ mit dem Ziel der Dominanz nationaler Kulturen

rie vom Großen Austausch (‚Hooton-Plan‘) an, die davon ausgeht, dass

und Identitäten.

31

die politischen Eliten das deutsche Volk heimlich durch Migrant_innen

© Kostas Koufogiorgos
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Die Neue Rechte
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Den derzeitigen Aufschwung rechter Gruppen und Strömungen eb-

zu Teilen gewaltbereite Minderheit, die der Demokratie in Deutschland

neten Parteien wie die NPD, Der III. Weg, Die Rechte und andere Neo-

misstraut. So finden sich unter Wähler_innen rechtspopulistischer

naziorganisationen, aber vor allem auch sogenannte neurechte Intel-

Parteien viele Menschen aus dem rechtsextremen und gewaltaffinen

lektuelle, die „weltanschauliche, propagandistische und strategische

Spektrum. Offenbar finden rechtextremistische Überzeugungen auch

32

Hilfestellungen“

leisten. Als Gegenreaktion auf die 68er-Bewegung

entstand die Neue Rechte bereits in den 1970er Jahren. Die rechtspo-

bei Menschen Zuspruch, die sich selbst nicht als rechtsextrem bezeichnen würden.

pulistischen Ideologiefragmente sind nicht neu. „Sie werden vor allem
auf Internetblogs und Websites oder auf Demonstrationszügen ausge-

„Diese Beobachtung ist deshalb so bedeutsam, weil der organisierte

tauscht und dort von (pseudo-)intellektuellen Zirkeln ultrakonservativer

Rechtsextremismus sich dann besonders entwickelt, verankert und

wie nationalistisch orientierter Denkschulen produziert und lanciert.“ 33

zu Aktionen bereit ist, wenn es ihm gelingt, diese rechtsextremen
Einstellungen in der Bevölkerung salonfähig zu machen. Hier nimmt

Auch innerhalb rechtspopulistischer Parteien ist Rechtsextremismus

der Rechtspopulismus eine Scharnierfunktion zwischen menschen-

zumindest in Teilen verbreitet und es kann von einem zunehmenden

feindlichen Vorurteilen und ihren rechtsextremen Zuspitzungen und

Rechtsruck der Parteien gesprochen werden. „Durch das Aufgreifen

Orientierungen bis hin zu Gewalt ein.“35

rechter Positionen und Forderungen im Spektrum der etablierten Parteien fand eine parteipolitische Normalisierung menschenfeindlicher
und auch rechtsextremer Vorstellungen statt.“

34

Bei der Neuen Rechten handelt es sich um eine radikale, protest- und

Interessant erscheint an dieser Stelle die Frage, ob es überhaupt einen Rechtspopulismus gibt oder ob es sich um einen populistischen
Rechtsextremismus handelt?36

© Kostas Koufogiorgos

Oder haben Rechtspopulist_innen gar nichts mit Rechtsextremismus

wortbar. Es gilt, wie in anderen Zusammenhängen auch, sich mit Aus-

zu tun? Oder verhält sich gerade umgekehrt: Sind Rechtspopulist_in-

sagen und Handlungen Einzelner auseinanderzusetzen.

nen, wie vielfach befürchtet, der Wolf im Schafspelz? Würde es sich
demnach um eine Strategie handeln, dass einige Rechtsextreme sich

Wer sich tiefgehend mit den neurechten politischen Feldern,

nun gezielt anders verhalten, nämlich „populistischer“, dann müsste

Akteuren und Netzwerken auseinandersetzen will, findet wei-

man eigentlich über Rechtsextremismus und nicht über Rechtspopu-

tere Analysen und einen Überblick in: Neue soziale Bewegung

lismus sprechen. Daher wird auch in diesem Handbuch, wo es sinnvoll

von rechts? Zukunftsängste, Abstieg der Mitte, Ressentiments. Eine

erscheint, auf rechtsextreme Ideologien und Gruppen eingegangen.

Flugschrift38.

Letztlich bleibt die Frage nicht eindeutig und zufriedenstellend beant-
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Politischer Extremismus
Wie bereits aufgezeigt, ist es schwierig, den Rechtspopulismus klar

Für staatliche Behörden wie den Verfassungsschutz ist Extremismus

vom Rechtsextremismus abzugrenzen. Der politische (Rechts-)Extre-

ein Arbeitsbegriff und steht für politische Absichten gegen die freiheit-

mismus lässt sich deutlicher definieren. Dies ist insofern wichtig, als

lich-demokratische Grundordnung (FDGO).

dass innerhalb der rechtspopulistischen Bewegungen rechtsextreme
Merkmale identifizierbar werden.

© Kostas Koufogiorgos

Als politischen Extremismus versteht man Einstellungen und Hand-

Werden jedoch von politischen Gruppen oder Parteien die oben

lungen, die sich gegen die Grundlagen der modernen Demokratie und

genannten Prinzipien abgelehnt und aktiv bekämpft, handelt es

der offenen Gesellschaft wenden. Dazu gehören Gewaltenteilung und

sich nach Auffassung der Behörden (und der Anhänger_innen des

Pluralismus sowie Rechtsstaatlichkeit und Volkssouveränität, wie sie

Extremismus-Modells) um Extremismus. Dieser kann im Namen einer

in Deutschland in der FDGO (Art.1-20 GG) festgeschrieben sind. Was

Religion (salafistischer und jihadistischer Extremismus), der sozialen

hingegen ein völlig legitimer Ausdruck des demokratischen Diskurses

Gleichheit (Linksextremismus) oder einer ethnischen Zugehörigkeit

ist, sind gesellschafts- und staatskritische Äußerungen, solange sie die

(Rechtsextremismus) agieren.

genannten Prinzipien nicht verletzen.

Umstrittener Extremismus-Begriff
Der Begriff ‚Extremismus‘ ist, ebenso wie der Begriff ‚Radikalismus‘, eine umstrittene Bezeichnung. Es ist kein fester Rechtsbegriff, sondern eher ein „interner Arbeitsbegriff von Verwaltungsbehörden, die mit Aufgaben des Verfassungsschutzes
Linksextremismus

Linksradikalismus

Demokratische Mitte

Rechtsradikalismus

Verfassungskonformes Spektrum
(Definiert durch FDGO)

betraut sind.“40 Der Ursprung dieser ‚Spektrenzuschreibung‘
Rechtsextremismus

FDGO = Freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes

ist noch in den Zeiten des Kalten Krieges verortet und hängt
auch stark mit politischen Werturteilen zusammen. Auch die
sehr vereinfachte Reduzierung des politischen Raums auf
links und rechts wird der Komplexität politischer Einstellungen nicht gerecht und als zu eindimensional kritisiert.41

5. Extremismus-Modell39 nach Jesse
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Es stellt sich die Frage nach der Tauglichkeit des Extremis-

tremismus auch in diesem Handbuch verwendet - allerding mit der Bit-

musbegriffs für die Pädagogik.

te um kritische Reflexion.

„Dem Extremismusbegriff liegt somit ein ordnungspolitisches und recht schematisches Demokratieverständnis zugrunde, das

Rechtsextremismus 47

Demokratie auf die Haltung zum Rechtsstaat und zu Wahlen verkürzt.

Nach dem Rechtsextremismusforscher Richard Stöss setzt sich

Der Extremismus selbst wird weniger an inhaltlichen Kriterien festge-

Rechtsextremismus aus den beiden Komponenten Einstellung und

macht als an Gewalt und ordnungswidrigem oder illegalem Verhalten.

Verhalten zusammen. Die rechtsextreme Einstellung wiederum um-

Folgerichtig wird in seiner Bekämpfung statt auf die Förderung einer

fasst nach Zick u.a. (2016) sechs Dimensionen:

lebendigen und streitbaren Zivil- und Bürgergesellschaft auf die Be-

1. Diktatur: Idee einer homogenen Gesellschaft, deren Interessen

wahrung des Status quo oder vielmehr auf die Verschärfung des Straf-

von einer diktatorischen Führungsfigur durchgesetzt werden

rechts und auf die Verstärkung der Exekutivorgane gesetzt.“
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2. Chauvinismus: übersteigerter Nationalismus

Für Polizei und Verfassungsschutz bieten Extremismus-Begriff und
-modell zwar eine hinreichend handhabbare Kategorisierung, aber keine Erklärung für Einstellungen und Verhalten und sind deshalb für die
pädagogische Praxis nicht ausreichend. Denn diese rückt ja explizit
Einstellungen gegenüber Menschen und deren Wirken ins Zentrum der

3. Ausländerfeindlichkeit: Vorurteile gegenüber ausländischen Menschen
4. Antisemitismus: abwertende und stereotype Einstellungen gegenüber Jüdinnen und Juden
5. Sozialdarwinismus: Anwendung biologischer Theorien (Durchsetzen des Stärkeren) auf das soziale Leben

Betrachtung.
Ein weiterer Hauptkritikpunkt am Schema des Extremismus-Modells

6. Verharmlosung des Nationalsozialismus: Relativierung der Ver-

liegt darin, dass „Rechts und Linksextremismus die entgegen gesetz-

brechen der Nationalsozialisten und Betonung positiver Aspekte

ten Endpunkte eines Kontinuums bilden, dessen Zentrum der demokra-

der NS-Zeit
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tische Sektor bildet.“

Die Kritik richtet sich insofern gegen eine
Rechtsextremismus

vorausgesetzte vermeintlich neutrale Mitte der Gesellschaft.
Die sogenannte Demokratische Mitte scheint mit alldem nichts
zu tun zu haben bzw. nicht davon betroffen zu sein. Damit wird
Einstellungen

Rechtsextremismus zu einem „Randphänomen… bagatellisiert.“

Verhalten

Dass dies so nicht stimmt, zeigen sämtliche Umfragen im Bereich der Einstellungsforschung. Ideologien der Ungleichwertigkeit und Ablehnung von Demokratie finden sich in der gesamten
Bevölkerung wieder und gedeihen ebenso in der Mitte der Gesellschaft.44
Kritisiert wird ferner, dass oftmals genau jene, die sich aktiv, lautstark und klar antirassistisch und antivölkisch ‚gegen rechts‘

Wahlverhalten
Rechtsextremes
Weltbild:
mehrdimensionales
Einstellungsmuster

Mitgliedschaft
Provokation

engagieren, Menschenrechte und Demokratie fördern und bildungs- und Beratungsprojekte anbieten, unter Linksextremismusverdacht geraten. Denn wenn die ‚Mitte der Gesellschaft‘
zum Ausgangspunkt der Präventionsarbeit gemacht wird (inklusive der nachweisbaren Befunde zu Ideologien der Ungleichwer-

Gewalt
48

6. Dimensionen des Rechtsextremismus

tigkeit), wird z.B. Kritik am institutionellen Rassismus schnell in eine
‚extreme‘ Richtung gerückt. Das hängt auch damit zusammen, „dass

Verbot rechtsextremer Parteien

Links- und Rechtsextremismus damit inhaltlich gleichgestellt werden,

Das Bundesverfassungsgericht kann Parteien verbieten, aber nicht

(was oft aber nicht immer und auch nicht notwendigerweise der Fall

allein mit dem Vorwurf des Extremismus. Voraussetzung für ein Ver-

ist).“45 Während beim Rechtsextremismus eine einheitliche Ideologie

bot ist, dass eine Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung

vorherrscht, kann dies heute beim Linksextremismus nicht angenom-

beeinträchtigen oder beseitigen möchte oder den Bestand der Bundes-

men werden.46

republik gefährdet. Dies geschah am rechtsextremen Rand durch das

Trotz der Kritik am Extremismusbegriff hat er sich auch innerhalb der

Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) 1952.49

Sozialwissenschaften durchgesetzt. Daher wird der Begriff Rechtsex-
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(Rechts-) Populismus und (Rechts-) Extremismus im
Vergleich

gewiesen. Jedoch sei die NPD in ihrem Wirken zu schwach, als dass

Extremismus und Populismus sind nicht gleichzusetzen, haben aber

sie der FDGO gefährlich werden könnte, so die Richter. Aus den Er-

Schnittmengen. Sie gleichen sich in Vereinfachung und Übertreibung,

fahrungen im Dritten Reich gibt es hohe Hürden für Parteienverbote.

Unsachlichkeit und Undifferenziertheit. Gleichwohl lassen sich auch

Daneben können extremistische Parteien aber durch Verfassungs-

beim Populismus radikalere von moderateren Formen unterscheiden.

schutzämter beobachtet werden. Denn es gehöre „nicht zum Begriff

Der radikale Populismus fordert grundlegende Reformen des politi-

der Demokratie, dass sie selber Voraussetzungen für ihre Beseitigung

schen Systems, eine Entmachtung der herrschenden Politik, (um den
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schafft.“ .

Volkswillen durchzusetzen) und behauptet, allein den wahren Volkswillen zu vertreten. Der moderate Populismus hingegen setzt sich kritisch

Das Recht gegen RECHTS

mit den etablierten Institutionen auseinander und setzt sich für mehr

Neben dem Verbot von Parteien hat der Staat im Strafgesetzbuch

direkte Bürgerbeteiligung sowie eine bessere Berücksichtigung von

(StGB) geregelt, wogegen er sich wehren darf. Es ist demnach verbo-

Bürgerinteressen ein.54

ten, zur Durchsetzung seiner Ziele andere Menschen in ihrer Würde
anzugreifen, Falsches über die NS-Verbrechen zu behaupten oder zu

Definitionen nach T. Bryant:55

Hass und Gewalt aufzurufen (z.B. Volksverhetzung § 130 StGB). So
wehrt sich der Staat dagegen, dass gegen einzelne Bevölkerungsgrup-

Extremismus

pen gehetzt wird. Ferner sind das Verbreiten von Propagandamitteln

Politische Einstellungen bzw. Bestrebungen, die dem äußersten

und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisa-

Rand des politischen Spektrums zuzuordnen sind und die freiheit-

tionen verboten (§§ 86, 86a StGB).51 Seit 1949 kam es auf Bundese-

lich demokratische Grundordnung (fdGO) des Grundgesetzes fun-

bene zu insgesamt 16 Verboten und auf Landesebene zu 73 Verboten

damental ablehnen bzw. bekämpfen (vgl. Definition Verfassungs-

rechtsextremistisch eingestufter Organisationen.52

schutz).

Wohin passt nun beispielsweise die Einordnung einer Partei, die als
rechtspopulistisch eingestuft wird? Befindet sie sich im weißen oder

Populismus

grauen oder gar im schwarzen Spektrum des Extremismus-Modells

Politische Strategie bzw. Bewegung, die sich um eine besondere

(Abb. 8)? Auch dies lässt sich nicht eindeutig beantworten, regt aber

Nähe zum „Volk“ bemüht, indem sie sich für ihre Zwecke bestimmte

zum wachsamen Beobachten der Parteientwicklung an.

Ängste und Unzufriedenheiten zunutze macht, Gefühle anspricht
und für tatsächliche Probleme einfache Lösungen anbietet sowie

Rechts ist nicht gleich Rechts

53

Maximalforderungen erhebt.

Zu beachten: Es handelt sich um vereinfachte und plaka-

Rechtsextremismus

tive Begriffsbestimmungen, um Jugendlichen eine Er-

Politische Einstellungen bzw. Bestrebungen mit faschistischen, ne-

steinordnung zu ermöglichen. Die Begriffe sind nicht im-

onazistischen und/oder ultranationalistischen Ideologien, welche

mer trennscharf abzugrenzen und es sollte auch kritisch diskutiert

an den historischen Nationalsozialismus anknüpften und ein anti-

werden, inwieweit z.B. die Eigenbezeichnung „Patriot_in“ nicht als

demokratisch, antipluralistisch, antiegalitär und autoritär geprägtes

Deckmantel für Nationalismus und Rassismus benutzt wird.

Staats- und Gesellschaftsbild (auf rassistisch-völkischer Grundla-

Nazis haben den Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 selbst

ge) vertreten.

erlebt und finden ihn immer noch gut. Neonazis sind nach dem
Krieg geboren und verherrlichen den Hitler-Staat und seine Ideen.

Rechtspopulismus

Rechtsextremist_innen lehnen die Demokratie ganz ab, bekämp-

Politische Strategie bzw. Bewegung, die in populistischer Manier ra-

fen sie und wollen am liebsten einen ‚Führer‘. Rechtsradikale ak-

dikal rechte Positionen (vorzugsweise Themen Integration/Migra-

zeptieren den Grundwert des Staates, wie z.B. Wahlen, und versu-

tion, Kriminalität, Patriotismus, soziale Gerechtigkeit etc.) vertritt,

chen, diese für ihre Zwecke zu nutzen. Konkrete Feindbilder (z.B.

diese mit der Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung verbindet,

Ausländer_innen, Homosexuelle,…) suchen sich beide.

sich dabei kulturalistischer Argumentationen bedient und gegen

Patriot_innen lieben ihr Land, ohne andere abzuwerten.

gesellschaftliche Minderheiten einerseits sowie das „politische Es-

Nationalist_innen stellen ihren Staat über andere. Rechte benut-

tablishment“ andererseits richtet.

zen für sich beide Begriffe.
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erneut nicht verboten. Zwar wurde ihr Verfassungsfeindlichkeit nach-

Die NPD wurde 2017 in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts

A Kapitel 1

Folgende Gegenüberstellung von Rechtspopulismus und Rechtsex-

beiden Phänomene heraus, auch wenn die Grenzen in der Realität oft

tremismus von Thomas Bryant (2011)56 arbeitet die Unterschiede der

fließend sind und verschwimmen.

Rechtsextremismus

Rechtspopulismus

Weltbild

Ganze Welt erklärende, in sich geschlossene und
systematisierte Ideologie
(die de facto in sich widersprüchlich ist)

• Flexibles, anpassungsfähiges Konglomerat verschiedener
ideologischer Versatzstücke (Ideologeme)
• Kein Anspruch auf Ganzheitlichkeit (Kohärenz) bzw.
Widerspruchsfreiheit

Geschichtsbezug

• Positiver Bezug auf NS-Ideologie (Rechtfertigung /

• Bewusste Abgrenzung zum historischen NS
• Keine direkten ideologischen Verbindungen

Glorifizierung 3. Reich, NS-Nostalgie)
• Relativierung, Beschönigung oder Leugnung des
Holocaust
Verhältnis zur
Verfassung

Staatsverständnis

Politikstil

• Verfassungsfeindlich (antidemokratisch)
• (ggf. gewaltbereite bzw. revolutionäre) Überwindung
und Abschaffung des bestehenden politischen Systems und der Gesellschaftsordnung

• (selbst-)betont demokratisch
• Am äußersten rechten Rand verfassungskonform
• Innerhalb des demokratischen Spektrums
• (pseudo-) demokratisches Plädoyer für direktdemokratische
Verfahren
• Direktwahlen, Referenden/Plebiszite als Ausdruck des „wahren
Volkswillen“

• Faschistisch-totalitäre Führer- Diktatur
• Autoritäres bzw. staatsterroristisches Regime
• „Drittes Reich“ als Vorbild

• Einerseits: Autoritäre sicherheitspolitische Vorschläge (Law-and-

• Hohe Gewaltaffinität (rhetorische Verherrlichung
sowie praktische Anwendung physischer Gewalt)
• Verbalradikale Polemiken, Provokationen,

• Gewaltdistanz („zivilisierte“ Umgangsformen und „gemäßigte“
Wählerschaft nicht verschrecken)
• Verbalradikale Polemiken, Provokationen, Dramatisierungen und
inszenierte Kampagnen (z.B.: „Kinder statt Inder“)
• Starke Emotionalisierung und Personalisierung von Politik bei
Problemen, Prozessen, Entscheidungen, Inhalten, etc.
• Vermeintliche, auch gezielte Tabubrüche, die das politische und
gesellschaftliche Klima vergiften
• Selbstinszenierung als Opfer (wg. Medienhetze, politischen
Gegnern)
• Instrumentalisierung der Politik- und Parteienverdrossenheit und
des Misstrauens innerhalb der Bevölkerung gegenüber etablierten, als korrupt diskeditierten Parteien

Dramatisierungen und inszenierte Kampagnen (z.B.
gegen Kinderschänder)
• Selbstinszenierung als Opfer

Organisation
Kooperationspartner
Zielgruppe
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• Ruf nach starkem Mann (Hitler als Vorbild, klar
ausgeprägter Führerkult)
• Teilweise fließende Übergange zur militanten
Neonazi-Szene
• Keine Mehrheitsfähigkeit bzw. Akzeptanz im
bürgerlich-demokratischen Spektrum

Order gg. Terror und Kriminalität)
• Andererseits: (pseudo-)liberaler Kampf gegen „Bevormundung“ und
„Überwachung“ der Bürger durch den Staat
• Selbstinszenierung als Bürgerrechtsbewegung

• Ruf nach dem „starken Mann“; (charismatischer Parteiführer;
Tendenz zum „Führerkult“)
• Keine Zusammenarbeit mit bzw. bewusste Abgrenzung von
rechtsextremen Gruppierungen
• Gezielte Ansprache des bürgerlichen, rechtskonservativen und
nationalliberalen Lagers (z.T. Anschlussfähigkeit an inhaltliche
Positionen aus der „Mitte der Gesellschaft“ durch Bemühen um
Seriosität und Koalitionsfähigkeit)
• Zuschreibung einer Opferrolle der potentiellen Wählerschaft (z.B.
politische Verblendung, „Modernisierungsverlierer“)
• Selbstinszenierung als Sprachrohr der schweigenden Mehrheit und
Anwalt des „kleinen Mannes“

• Negation von Menschenrechten
• Negation individueller Freiheitsrechte bei gleichzeitiger Überhöhung des eigenen Kollektivs (vgl. „Du bist
nichts, Dein Volk ist alles!“)
• Antipluralistischer Kampf für Deutsche
„Volksgemeinschaft“
• Kampf gegen „Entartung“ und gesellschaftliche
Emanzipationsprozesse (bzgl. traditioneller
Geschlechterverhältnisse, Familienkonzepte, „Deutsche Tugend“ etc.)

• Einerseits: Bekenntnis zu Menschenrechten
• Andererseits: Befürwortung der Einschränkung von bestimmten
Minderheitenrechten (z.B. Muslime) bei gleichzeitiger Toleranz
gegenüber bestimmten anderen Minderheiten (z.B. Homosexuelle)
• Tendenz zur Unterordnung individueller Freiheitsrechte unter die
Interessen des eigenen Kollektivs
• Bewusste Betonung vermeintlich christlich-abendländischer,
liberaler und humanistischer Werte
• Kulturkritik und Modernisierungsskepsis bzgl. der Erosion
traditioneller Geschlechterverhältnisse, Familienkonzepte,
christlich-abendländischer Werte
• Schwach ausgeprägte Ambiguitätstoleranz (v.a. gegenüber
Randgruppen und Minderheiten, die z.T. gegeneinander ausgespielt werden)

Heterophobie

• „Ingroup-bias“ / „Eigengruppen-Favorisierung“ /
„Wir-Gruppen-Zentrismus“ (v.a. ethnische
Homogenisierung, Ethnozentrismus)
• Negation des Existenzrechts als „von minderwertig“
eingestuften Völkern
• Völkisch-nationale Identitätskonstruktion durch
Rassismus und Sozialdarwinismus (d.h. Recht des
Stärkeren im „Kampf ums Dasein“)
• Dogmatischer („Rassen“-)Antisemitismus (u.a. scharfe
Israel-Kritik)

• „Ingroup-bias“ / „Eigengruppen-Favorisierung“ / „Wir-GruppenZentrismus“ (v.a. ethnische Homogenisierung, Ethnopluralismus)
• ethno- bzw. kulturzentrierter Nationalismus
• vorgeblicher Philosemitismus (v.a. Israel-Freundlichkeit) bei
gleichzeitiger Anfälligkeit für sekundären Antisemitismus
(d.h. subtile, unausgesprochene Ressentiments gegenüber Juden)

ken „Wir-Die-Dichotomie“

• (auch physische) Vernichtung des imaginierten bzw.
faktischen Gegners (z.B. „die Juden“, Antifaschisten)
• Unterstellte Verschwörung des imaginierten bzw.
faktischen Gegners (z.B. die jüdische Weltherrschaft)

• Kritik an bzw. Diffamierung von Vertretern des „politischen Systems (z.B. politischer Kaste“, „Establishment“, „EU-Bürokratie“)
• Unterstellte Verschwörung eines imaginierten bzw. faktischen
Gegners (z.B. „islamische Unterwanderung“)
• Je nach Situation austauschbare und dynamische Feindbild- bzw.
Sündenbock-Konstruktion (z.B. Islam/Islamisierung, Ablehnung
des EU-Beitritts der Türkei, „Multikulti“, „Masseneinwanderung“,
„Integrationsunwillige Ausländer“, Asylpolitik)

Migration / Integration

• Konsequente Ablehnung von Einwanderung nach

• Kritisches Verhältnis zu Zuwanderung
• Integration von Ausländern zwar möglich, aber stark
problembehaftet („integrationsunwillige Ausländer“ sollen
abgeschoben werden)
• „MultiKulti“ zum Scheitern verurteilt, aber kulturelle Assimilation
sowohl möglich als auch notwendig

Diversitätsphobie
“Fremdenfeindlichkeit“

Freund-Feind-Den-

Deutschland (d.h. „Ausländerstopp!“)
• Integration von Ausländern prinzipiell nicht möglich
(„Integration ist Völkermord!“) und daher
„Ausländerrückführung“
• Kampf gegen „Multikulti“, da ethnische Assimilation
weder möglich noch erwünscht („Rassenschande“)
Religion

• Ablehnung des (auch und gerade „rassisch“ definierten) Judentums und des Staates Israel
• Säkularismus oder Orientierung auf das (Neu-)Hei
dentum (Paganismus) bzw. „Deutschglaubigkeit“ (z.B.
„Arier“- bzw. Germanen- und Ahnenkult; Glaube an
Mythos des Blutes“)
• Antikirchlich (v.a. Ablehnung der als ‚verjudet‘
bezeichneten christlichen Religionen bzw. Kirchen)

Wirtschaftsverständnis

• (antimarxistischer)Antikapitalismus und Befürwortung
eines „Nationalen Sozialismus“ bzw. „Raumorientierte
Volkswirtschaft“
• Ablehnung des Europäisierungs- und
Globalisierungsprozesses
• Überbetonung der eigenen „nationalen Wirtschaft“ und
der eigenen „nationalen Interessen“
(„Standortnationalismus“)
• Agrarromantik (z.B. Förderung des „deutschen
Bauerntums“

• Vorgeblicher Philosemitismus und Bekenntnis zum Staat Israel
bei gleichzeitiger Anfälligkeit für sekundären Antisemitismus
• Betonung vermeintlich christlich-abendländischer Werte
• Frontstellung gegen den Islam bzw. „schleichende Islamisierung“

• Wirtschaftsliberalismus
• Europäisierungs- und Globalisierungskritik
• Betonung der eigenen „nationalen Wirtschaft“ und der eigenen
„nationalen Interessen“ („Standort-Nationalismus“)
• Kleinbürgerlicher bzw. mittelstands- und leistungsorientierter
„Wohlstandschauvinismus“ (d.h. Besitzstandwahrung und
Verteidigung des eigenen Wohlstands gegenüber „Fremden“, die
„unverdient“ daran teilhaben wollen)
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Menschen- und
Gesellschaftsbild

A Kapitel 1

1.4. Ist Rechtspopulismus demokratisch?
„Populisten suggerieren, es gäbe so etwas wie einen allgemeinen Volkswillen und
sie würden dafür stehen. Eigentlich arbeitet der Populist mit der Fiktion, dass er das
Versprechen der Demokratie erst wirklich umsetzt. In Wirklichkeit tut er das Gegenteil, weil er einen Pluralismus der Meinungen unterdrückt.“ (Robert Vehrkamp)57
Ist Rechtspopulismus Bestandteil von Demokratie oder als undemokra-

Die folgenden Inhalte zum Thema Demokratie sind als wich-

tisch, gar demokratiefeindlich einzustufen? Es gibt mindestens zwei

tige Basis für die Diskussion mit Jugendlichen zu verstehen

Gründe, warum es wichtig ist, sich mit dem Begriff Demokratie bzw.
demokratisch im Rahmen dieses Handbuchs auseinanderzusetzen.

und sollen ein Grundwissen zur politischen Bildung und Demokratiepädagogik vermitteln .

Erstens: Das Wort Demokratie wird in Alltag und auch in der Jugendarbeit nur allzu gerne als eindeutig und selbstverständlich vorausgesetzt.

Demokratie ist nicht gleich Demokratie

Es zeigt sich aber bei genauerem Hinsehen, dass darunter durchaus

Rechtspopulist_innen sehen sich selbst als Demokrat_innen, als die

Unterschiedliches verstanden werden kann. So kommt es, dass gerade

‚wahren Volksvertreter_innen‘. Doch was bedeutet ‚demokratisch‘ ge-

viele Rechtspopulist_innen sich als echte Demokrat_innen – als wahre

nau? Darüber herrschen sehr unterschiedliche Vorstellungen, die seit

Volksverteter_innen – sehen und darunter vielleicht etwas anderes ver-

der Antike in der politischen Philosophie diskutiert werden. So ist bei

stehen, als ein Großteil der Bevölkerung.

Aristoteles von der dem Gemeinwohl dienenden Herrschaft des Volkes

Zweitens: Demokratie steht auch für das Zulassen von Meinungen und

als „gute Staatsform“ zu lesen.58 Doch wer gehört zum Volk? Und was,

Einstellungen, die von den eigenen abweichen. Es drängt sich daher die

wenn das Volk sich nicht einig darüber ist, was als Gerechtigkeit oder
Freiheit verstanden werden soll? Worin unterschiedet sich die deutsche
Demokratie von der amerikanischen oder der schweizerischen (die
übrigens von vielen Rechtspopulist_innen als Vorbild empfundenen
wird)?
Das demokratiepädagogische Bildungsprogramm Mehr als
eine Demokratie59 unterscheidet sieben verschiedene Demokratieformen und lässt sie mit erfahrungsorientierten Methoden (nach dem Prinzip des Programms Betzavta60) erlebbar werden.
Den einzelnen Theorien und Staatsformen liegen letztlich unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit zugrunde: So kann z.B. zwischen
Bedarfs-, Verteilungs- und Leistungsgerechtigkeit unterschieden werden.
„In der Politik geht es neben der Regelung von grundlegenden Ordnungsprinzipien des Staates um eine Regelung von Konflikten, die die
Gesellschaft betreffen, und um die Verteilung von Ressourcen. Die
zu regelnden Konflikte resultieren zum einen aus widerstreitenden
Wertvorstellungen und zum anderen aus der grundsätzlichen Proble-

Frage auf, wie weit rechtspopulistische Einstellungen und Forderungen

matik der Knappheit. Damit ist gemeint, dass viele von den meisten

toleriert werden müssen und ab wann sich Demokratie wehren darf

Menschen als erstrebenswert erachtete Güter nur begrenzt vorhanden

und Minderheiten schützen muss. Ist Rechtspopulismus überhaupt

sind. Die Verteilung dieser Güter erfordert eine Auseinandersetzung.

demokratisch? Wo liegen die Grenzen von dem, was als demokratisch

Und im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht, wem wie viele die-

oder undemokratisch verstanden wird? Grundsätzlich lädt auch die

ser Güter zukommen sollen und mit welcher Begründung: Sollen alle

Frage, ob Demokratie nur ein Organisationsprinzip des Staates oder

das Gleiche erhalten? Oder sollen Bedürftige mehr bekommen? Oder

aber auch generell eine Lebens- und Gesellschaftsform ist, zum Nach-

wäre es gerechter, die Verteilung anhand der Leistung zu berechnen?

denken in Schulklassen und mit Jugendlichen ein.

…Doch geht es im Kern um die Frage, was eigentlich gerecht ist?“61
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sich (bewusst oder unbewusst) auf die Identitätstheorie beziehen, be-

nen Demokratieformen unterschieden werden. Das demokratische

denkt man die klassischen Forderungen und Aussprüche wie ‚Wir sind

System Deutschlands ist wertgebunden: „Die zentralen Werte, um die

das Volk‘, ‚Holen uns unser Volk zurück‘ und ‚Mehr Direkte Demokratie‘.65

es in der Auseinandersetzung [in den wertgebunden Demokratiefor-

Ein sich daraus ergebendes Demokratie-Modell wird als nationale De-

men] insbesondere geht, sind Freiheit, Gleichheit, Partizipation, Solida-

mokratie66 oder Ethnokratie bezeichnet:

rität sowie nationale, kulturelle und geschlechtsspezifische Werte.“
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Grundsätzlich müssen in Demokratien folgende Begriffe und Themen

„Für Verfechter nationaler Demokratien ist die nationale Zugehörigkeit

ausgehandelt und näher bestimmt werden:

einer Person Bedingung für die Realisierung von Freiheitsansprüchen

• Gleichheit

und Sinngebung. Die Verknüpfung von Nationalität und Freiheit recht-

• Freiheit

fertigt demnach die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten“67

• Rechte
• Entscheidungsfindung/Mehrheitsentscheid

Es wird ein großer Wert auf die nationale Selbstbestimmung gelegt. Die

• Rechtsstaatlichkeit

Kritik am nationalen Demokratiemodell besteht darin, dass es Angehörige einer Gruppe anderen gegenüber vorzieht, was das demokrati-

Umkämpfte Begriffe

sche Gleichstellungsprinzip verletzt und Minderheiten an ihren Rechten

Dieses Hintergrundwissen scheint auf den ersten Blick abstrakt, ist

hindert.

jedoch beachtenswert, berücksichtigt man, dass vor allem nationale
und vermeintlich kulturelle Werte im Rechtspopulismus (über-)betont

Zwar benutzen nationale Demokratien einen Teil demokratischer

werden. „Westlich-liberale Demokratien betonen den Wert der Frei-

Prinzipien und Apparate, „fördern aber vor allem die Hegemonie der

heit des Einzelnen. Sozialdemokratien betonen Werte wie Freiheit und

herrschenden Gruppe“68.

Gleichheit. Sozialistische Demokratien betonen Werte wie Freiheit,
Gleichheit, Solidarität und Partizipation. Nationale Demokratien beto-

Ausgeschlossene Gruppen werden sich nicht mit dem Staat identifizie-

nen nationale Werte. Feministische Demokratien betonen geschlechts-

ren, was von Entfremdung und Frustration bis zu Gewalt führen kann.

spezifische Werte.“63
Und eben nicht alle verstehen unter Freiheit, Gleichheit oder Menschen-

Deutsche Demokratie69

rechten dasselbe. Es ist zu beobachten, dass sich Rechtspopulist_in-

Um die Frage zu klären, ob Rechtspopulismus demokratisch ist, ist ein

nen zwar argumentativ an den Errungenschaften der Demokratie be-

Blick auf die Grundprinzipien der Demokratie in Deutschland erforder-

dienen, während sie gleichzeitig Exklusivität nach völkischen Kriterien

lich. Es gibt in Deutschland vier Strukturprinzipien, die das politische

vorantreiben. So werden demokratische Schlagwörter in ihrem übli-

System bestimmen: das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip,

chen Verständnis verdreht, instrumentalisiert oder gar in ihr Gegenteil

das Sozialstaatsprinzip und das Bundesstaatsprinzip.70

verkehrt – es sind sozusagen Umkämpfte Begriffe (Flümann 2016)64.

Demokratie in Deutschland ist nicht wertneutral, sondern wertgebunden, um sich gegen Feinde von links und rechts wehren zu können.

Gewaltenteilung und Pluralismus vs. Identitätstheorie

Dies hängt mit den Erfahrungen der Weimarer Verfassung zusammen,

Das Deutsche Demokratiemodell verbindet die Repräsentationstheorie

deren demokratischer Gehalt vom NS-Regime ausgehöhlt wurde. Das

(Gewaltenteilungslehre) mit der Konkurrenztheorie (Pluralismusidee).

deutsche Grundgesetz muss somit als direkte Reaktion auf die Wei-

Sie steht im Gegensatz zur Identitätstheorie. Diese setzt einen einheit-

marer Reichsverfassung gesehen werden. Im deutschen Grundgesetz

lichen Volkswillen voraus, leugnet eine pluralistische Interessenvielfalt

gibt es daher das Ewigkeitsgebot (Art. 79 III GG), das einer Diktatur die

und gewährt keinen Minderheitenschutz. Dies hat zur Folge, dass sich

Machtübernahme unmöglich machen soll. Es besagt, dass Artikel 1

der_die Einzelne dem allgemeinen Willen des Volkes unterzuordnen

und 20 des Grundgesetzes unantastbar sind. Artikel 1 bildet die ober-

hat. Das theoretische Grundgerüst von Rechtspopulist_innen dürfte

ste Norm des Grundgesetzes. Er besagt, dass Achtung und Schutz der
Würde des Menschen die Verpflichtung aller Staatsgewalt sei und er ist
das höchste Grundrecht. Artikel 20 beschreibt die demokratischen Grundlagen der staatlichen Ordnung. Er besagt,
dass Deutschland ein demokratischer
und sozialer Bundesstaat ist, dass alle
Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Volkssouveränität) und es Gewaltenteilung
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Weiter kann zwischen sogenannten wertneutralen und wertgebunde-
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und ein Widerstandsrecht (gegen Feinde der Verfassung) gibt. Artikel

ist Demokratie auch nicht gleichbedeutend mit Herrschaft der Mehr-

1 bis 19 im Grundgesetz beschreiben die Grund- und Menschenrechte,

heit, die ja wiederum nur eine bestimmte Gruppe darstellen würde. Es

die unaufhebbar sind. Alle drei Gewalten – Exekutive, Legislative und

gelten gleiche Rechte für alle Staatsbürger_innen – selbstredend auch

Judikative – sind an deren Einhaltung gebunden. Jede_r kann bei Ver-

für solche mit Migrationshintergrund oder islamischen Glaubens. In-

letzung dieser Artikel eine Klage beim Bundesverfassungsgericht ein-

sofern sind die Aussagen von rechtspopulistischen Politiker_innen, die

reichen (Popularklage). Außerdem kann ein Grundrecht in seinem We-

behaupten, mit ihrem Stimmenanteil für das ganze Volk zu sprechen,

sensgehalt nicht angetastet werden. Grundrechtsänderungen sind nur

fraglich bis widersprüchlich.

mit 2/3-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat möglich. So geschehen
1992 beim sogenannten Asylkompromiss, in dem das Asylrecht nicht

Übrigens gibt es jenseits vom Mehrheitsprinzip auch alterna-

abgeschafft, aber dennoch stark eingeschränkt wurde. Das Asylrecht

tive Formen zur Willensbildung in Gruppen bzw. Gesellschaf-

ist übrigens das einzige Grundrecht, das explizit nur Ausländer_innen

ten, wie z.B. das Systemische Konsensieren73 oder die vom

gewährt wird. Von der Möglichkeit, sich vor Feinden von links und

Bildungsprogramm Betzavta entwickelten Vier Schritte zur demokrati-

rechts zu schützen, machte das Bundesverfassungsgericht mit den

schen Entscheidungsfindung74. Die Abstimmung nach dem Mehrheit-

Verboten der Sozialistischen Reichspartei 1952 am rechten Rand so-

sprinzip sollte jenseits von politischen Wahlen, also z.B. in Schule und

wie 1956 mit dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands

Jugendarbeit, nicht reflexhaft als das demokratische Allzweckmittel

am linken Rand Gebrauch. Das heißt, grundsätzlich besteht in Deut-

angewandt werden. Mehrheitsentscheidungen produzieren meist Ge-

schland die Möglichkeit, sich gegen verfassungsfeindliche Parteien zu

winner und Verlierer und zielen selten auf größtmögliche Verwirk-

wehren. Dass dies in der Praxis bei derzeitiger Rechtslage allerdings

lichung aller Interessen und Bedürfnisse (im Gegensatz zu Konsens-

äußerst schwierig ist, zeigen die gescheiterten Parteienverbotsverfah-

oder Kompromisslösungen). Daher werden sie nicht selten als das

ren gegenüber der NPD oder der Fall des rechtsextremen und neonazis-

‚undemokratischste‘ unter den demokratischen Mitteln bezeichnet.

tischen Freien Netz Süd (FNS), deren Akteur_innen mehrheitlich nach
dessen Verbot unter dem Dach der Partei als Der III. Weg weiteragieren.

Gewaltenteilung
Gewaltenteilung erfolgt in Legislative, Exekutive und Judikative. Neben

Demokratische Prinzipien in Deutschland

der Unabhängigkeit der Gerichte ist auch der Föderalismus ein Instru-

„Menschenfeindlichkeit widerspricht dem basalen Prinzip einer De-

ment der Gewaltenteilung. Von einer ‚Meinungsdiktatur‘ zu sprechen,

mokratie, die sich an der Gleichwertigkeit von Menschen orientiert.“71

wie es Rechtspopulist_innen tun, ist in einem funktionierenden de-

Rechtspopulismus kritisch zu begegnen, heißt auch, sich einiger de-

mokratischen System mit Gewaltenteilung und freier Meinungsäuße-

mokratischer Prinzipien72 bewusst zu werden:

rung völlig fehl am Platz.

Volkssouveränität = Wahlen
Die Willensbildung erfolgt über das Mehrheitsprinzip in Wahlen. Politische Herrschaft soll nur im Namen des ganzen Volkes und nicht nur
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe (z.B. Proletariat im Kommunismus oder ‚Rasse‘ in der NS-Diktatur) ausgeführt werden. Demzufolge

Parlamentarismus
In der repräsentativen Demokratie übertragen die Bürger_innen einen
Teil ihrer Macht an Legislative, Exekutive und Judikative. Die Bürger_innen haben während der Legislaturperiode keine direkten Beeinflussungsmöglichkeiten. Allerdings findet die Kontrolle der Regierung durch
Opposition und auch Judikative statt.
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Pluralismus
Im Pluralismus wird von unterschiedlichen individuellen Gruppeninteressen ausgegangen. Diese konkurrieren im Rahmen bestimmter
Spielregeln der Demokratie miteinander.

Rechtspopulist_innen, die gegen die Eliten der Altparteien wettern, fordern weniger repräsentative und mehr direkte Demokratie. Dies verspricht mehr Partizipation und Bürgerbeteiligung einerseits, birgt aber
die Gefahr, dass bestimmte (Mehrheits-)Gruppen die Rechte von Minderheiten bedrohen könnten, indem sie die Stimmung mittels populistischer Agitation aufheizen. In Extremfällen kann dies dazu führen, dass
mit demokratischen Mitteln Grundrechte bestimmter Minderheiten
verletzt werden (Moscheebauverbot vs. Religionsfreiheit) oder sich gar
eine Autokratie oder Diktatur mit (mehr oder weniger) demokratischer
Legitimation entwickelt (NS-Diktatur, gegenwärtige Entwicklungen in

Die Betonung liegt auf Individualität und nicht auf Homogenisierung. Es

Türkei oder Russland). Generell muss sich aber auch die Repräsenta-

kann im Pluralismus keinen einheitlichen Volkswillen geben. Die Indivi-

tive Demokratie Kritik gefallen lassen und immer mehr Parteien (auch

duen handeln als Mitglieder verschiedener Gruppen, Konflikte sind legi-

jenseits rechtspopulistischer Parteien) fordern mehr Partizipation, also

tim. Pluralismus bedeutet sozusagen Individualität im Plural.

eine Zunahme von direkter Bürger_innenbeteiligung in bestimmten Fragen.

Vor allem die letztgenannten Prinzipien – Freiheit und Gleichheit sowie Pluralismus – sind Eckpfeiler unserer Demokratie, die Rechtspo-

Freiheit und Gleichheit

pulist_innen durch ihre Forderungen und Bestrebungen in Frage stellen

Freiheit und Gleichheit gelten für alle Menschen. Das persönliche Recht

oder bedrohen. Schließlich heißt es nicht umsonst, dass der Wert einer

auf Freiheit steht jedem Menschen zu. Die individuelle Freiheit endet

Demokratie sich an ihren Umgang mit Minderheiten messen lässt.

dort, wo die berechtigte Freiheit eines anderen Menschen verletzt

Fazit
Trotz vorhandener Widersprüche zu einzelnen demokratischen Prinzipien befinden sich die meisten Rechtspopulist_innen noch im Rahmen
dessen, was Demokratie aushalten muss. Dennoch ist deren Freiheit
nicht grenzenlos:
„Das Recht politisch zu sein, ist auch das Recht, keine Meinung zu haben bzw. zu äußern oder auch das Recht auf unreflektierte und undifferenzierte Äußerungen in Form von Stammtischparolen… Es ist das
Recht, den politisch Andersdenkenden oder politisch Anderswollenden
zu ignorieren, abzuwerten, seine Interesse zu negieren und als unseriös darzustellen… Und nicht zuletzt das Recht, dem politischen System
kritisch und distanziert gegenüber zu stehen… Eine Demokratie muss
die Ablehnung durch Einzelne… aushalten können. Auf der anderen Seiwird. In einem Rechtsstaat wird der_die Einzelne vor Eingriffen des

te ist Demokratie aber darauf angewiesen, dass es eine Mehrheit der

Staates, seiner Mitmenschen und anderer gesellschaftlicher Gruppen

Bürger/-innen und Politiker/-innen gibt, denen Politik… wichtig sind…

geschützt. Gleichheit bedeutet zunächst Gleichheit vor dem Gesetz,

Für Demokratien sind es deshalb wichtige Fragen, wieviel Desinteres-

bezieht aber auch Minderheitenschutz und Schutz vor Diskriminierung

se, Ignoranz und Borniertheit … ausgehalten werden können, ab wann

ein, wie das im Gleichheitsgrundsatz, im Diskriminierungsverbot und

die Grundlagen einer freien Gesellschaft untergraben werden und wie
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dem Prinzip der Religionsfreiheit festgeschrieben ist – allesamt Begriffe, auf die Rechtspopulist_innen keinen besonderen Wert legen.
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nötigenfalls gegengesteuert werden kann. Was kann eine Demokratie

lautet: „Deutscher kann man sein, aber nicht werden.“78

verkraften? In einer Demokratie kann nicht alles geduldet und ertragen

Das ist letztlich ein Relikt aus der Nationalstaatsidee des 19. Jahrhun-

werden, ist eben keine grenzenlose Freiheit garantierbar… Demokratie

derts. Die Welt hat sich aber verändert: durch Globalisierung, Migration

bedeutet in unserer Gesellschaft nicht grenzenlose Freiheit.“ 75

und Digitalisierung sowie die Erfahrungen aus zwei Weltkriegen, ge-

..
Wer ist das Volk? Gleiches Recht nicht fur
Jedermann76

nährt von Nationalismus und Faschismus. Ob konservativ oder liberal
eingestellt: Ethnische und religiöse Minderheiten sowie Menschen, die
in Deutschland Schutz suchen, als Sündenböcke und Projektionsfläche

Trotz Freiheit, Gleichheit und Pluralismus besteht ein Unterschied,

für Modernisierungsängste zu benutzen, ist mit den Grundprinzipien

für wen die Grundrechte umfassend gelten. Zwischen der deutschen

unserer humanistischen Demokratie nicht vereinbar. Nur wer Zuge-

Gesellschaft und dem deutschen Volk – also jener Gesamtheit der in

hörigkeit ohne rassistische oder nationalistische Ausschlusskriterien

Deutschland lebenden Menschen und jenen, die die deutsche Staats-

schafft, wird eine Gesellschaft kreieren, die von gemeinsamer Teilhabe

bürgerschaft besitzen, kann (grund-)rechtlich unterschieden werden.

und Identifikation geprägt wird.

Die Grundrechte, die alle Menschen in Deutschland besitzen, werden
auch Jedermann-Grundrechte genannt. Daneben gibt es für deutsche

Auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen

Staatsbürger_innen die sogenannten Deutschengrundrechte. Unter die

Viele Rechtspopulist_innen beziehen sich in ihren Aussagen auf die

Deutschengrundrechte fallen vor allem Grundrechte in Bezug auf die

grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit. Tatsächlich sind Gedan-

demokratische Willensbildung und die Zugehörigkeit zum Staatsvolk.

ken und Meinungen in Deutschland frei (Art. 5 GG). Sogar rassistische

Hierzu gehören die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), die Vereinigungs-

Gedanken und Meinungen sind nicht strafbar, solange sie nicht öffent-

freiheit (Art 9 GG), die Freizügigkeit (Art. 11 GG) und die Berufsfreiheit

lich zur Schau getragen werden. Denn es gibt in Deutschland eben

(Art. 12 GG) sowie im weiteren Sinne das Wahlrecht und der Zugang

keine Gesinnungspolizei (auch wenn gelegentlich Gegenteiliges unter-

zu öffentlichen Ämtern. Das bedeutet aber nicht, dass Ausländer_innen

stellt wird). Heißt dies, alles darf gesagt werden? Nein, es gibt Grenzen

hinsichtlich dieser Punkte keinerlei Schutz erfahren. Ihnen wird sozus-

der Meinungsfreiheit und zwar dort, wo Rechte anderer schwer verletzt

agen ein Grundrechtsschutz mit niedrigerer Schutzintensität gewährt,

werden oder gegen die verfassungsgemäße Ordnung verstoßen wird.

was bedeutet, dass sie mit größeren Einschränkungsmöglichkeiten
konfrontiert sind. Am Rande sei erwähnt, dass es strittig ist, ob sich
EU-Bürger_innen auf Deutschengrundrechte berufen können. Hier stehen sich der Wortlaut des Grundgesetzes und das Diskriminierungsverbot der EU aufgrund von Staatsangehörigkeit (Art 18 I AEUV) gegenüber.

..
Wer gehort dazu? Deutsche_r kann man sein und jetzt
auch werden
Demokratien müssen sich weiterentwickeln, wenn sie den Veränderungen und Herausforderungen der Zeit gerecht werden wollen. Zu nennen
sind hier ökologische und ökonomische Veränderungen, aber auch demografischer, kultureller, religiöser, nationaler und geschlechtsbezogener Wandel.
Deutschland ist etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Einwanderungsland. Die Politik hat mit fünf Jahrzehnten Verspätung auf diesen Tatbestand reagiert und begonnen, das Staatsbürgerschaftsrecht

Sich über andere überspitzt kritisch oder herausfordernd zu äußern,

zu reformieren. Es geht also um die Frage: „Wer gehört dazu?“ Daran

reicht juristisch nicht für eine schwerwiegende Ehrverletzung einer_s

hängen elementare Rechte und gesellschaftliche Teilhabebedingun-

Einzelnen. Dazu bedarf es einer Aussage, die primär darauf abzielt, die

gen. Dieser Prozess ist weder abgeschlossen noch unumstritten. Fakt

Person zu diffamieren und bei der die sachliche Auseinandersetzung

ist, dass nun Menschen, die lange in Deutschland leben oder von aus-

nicht mehr im Vordergrund steht. Aktuelle gesellschaftliche Diskussi-

ländischen Eltern in Deutschland geboren werden, unter bestimmten

onen über die Meinungs- und Kunstfreiheit befinden sich dabei allzu

Bedingungen77 deutsche Staatsbürger_innen werden können. Und

oft in einem Graubereich, bei dem häufig Gerichte eine Entscheidung

hierin besteht die große Differenz zu den rechten Kräften aller Couleur,

herbeiführen müssen. Volksverhetzung als Aufstachelung zum Hass

die von einer deutschen Volks- als Blutsgemeinschaft ausgehen, selbst

und Beschimpfung von einzelnen Gruppen der Bevölkerung sind oft-

wenn sie sie rhetorisch als Kulturgemeinschaft tarnen. Deren Credo

mals klarer erkennbar und ziehen Strafen bis zu fünf Jahren Gefäng-

30

tative für wenig effizient. Außerdem hätten die Volksvertreter_innen

Staat nicht.79

entweder nicht genügend Sachkompetenz in Fachfragen oder es fehle

Für die pädagogische Arbeit bietet es sich grundsätzlich an,

ihnen der emotionale Zugang zu lebensnahen Themen.

bei einer Meinungsäußerung zu überprüfen, ob eine Betroffenenperspektive mitgedacht wurde. Wen (be-)trifft die Aussage? Werden Anwesende direkt oder indirekt angefeindet? Ist die Mein-

„Direkte Demokratieversionen meinen Spannungen abzubauen und
Stabilität zu fördern.“84

ungsäußerung herabwürdigend gegenüber einer ganzen Gruppe von
Direkte Demokratien schaffen Zugehörigkeit, Verantwortung und po-

Menschen?

litische Verpflichtung bei den Bürger_innen. Repräsentanz kann zu

Zur Forderung nach mehr direkter Demokratie 80

Gleichgültigkeit führen und dem Gefühl, nicht gehört und gesehen zu

In jüngster Zeit scheinen direktdemokratische Entscheide wieder po-

werden. Dies kann auch in Gewalt münden, denn „die Motivation eines

pulär zu werden: in Großbritannien wurde über den Brexit, in der Sch-

Menschen, etwas zu zerstören, dass er selbst geschaffen hat ist gerin-

weiz über Minarette, in Griechenland über Haushalteinsparungen, in

ger als seine Bereitschaft, Dingen zu schaden, die andere aufgebaut ha-

Ungarn über Geflüchtete und in Kolumbien über den Konflikt mit Rebel-

ben.“85 Mitbestimmungsprozesse von Bürger_innen hingegen können

len abgestimmt. Es scheint, dass der Ruf nach mehr Teilhabe in dem

sinnstiftend wirken und die Bereitschaft erhöhen, Gesetzesvorschriften

Maße steigt, in dem die Verdrossenheit gegenüber Politiker_innen an-

zu akzeptieren.

wächst.
Rechtspopulist_innen wird oftmals ein „pseudodemokratisches
81

Für Verfechter_innen repräsentativer Demokratien beinhalten politi-

für direktdemokratische Verfahren unterstellt. Sie fordern

sche Kompetenzen auch Fachkenntnisse. Da politische Vertreter_in-

Direktwahlen, Referenden und Plebiszite als Ausdruck des „wahren

nen begrenzte Themen in Vollzeit bearbeiten, werden sie zu politischen

Volkswillens“. Um den Pseudo-Vorwurf zu überprüfen, gilt es zunächst,

Expert_innen. Auch hinsichtlich des Maßes an politischer Stabilität

die Unterschiede zwischen direkter und repräsentativer Demokratie zu

gibt es Sorgen, dass direkte Demokratie das politische System bedro-

untersuchen.

hen könne. Es wird ein stückweit „die Angst vor Massenphänomenen

Plädoyer“

betont, die die politische Stabilität bedrohen und das System stürzen
könnten. Gewählte Volksvertreter_innen kümmern sich nach deren
Befürworter_innen mehr um das Allgemeinwohl, wohingegen Verfechter_innen direkter Demokratien genau dies bestreiten. Es geht dabei
um Frage nach dem Umgang mit Macht durch Amt.86
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass direkte Demokratien Partizipation und Identifikation versprechen und das Verantwortungsbewusstsein der Bürger_innen erhöhen können. Das klingt verlockend. Sie
gefährden jedoch unter Umständen den Schutz von Minderheiten und
überfordern die Bürger_innen in Bezug auf die Beurteilung von Sachfragen. Zudem stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit bzw. Haftbarkeit politischer Entscheidungen. Gewählte Politiker_innen müssen
Eine zentrale Grundfrage der demokratischen Ordnung lautet: soll die-

sich für ihr Handeln verantworten, während Wähler_innen als Kollektiv

se repräsentativ oder direkt sein? Sollen die Bürger_innen sozusagen

nicht individuell zur Verantwortung gezogen werden können.

direkt über Einzelfragen mit Regierenden verhandeln oder sollte die Aushandlung von Politik über Repräsentant_innen erfolgen?

Gerade Rechtspopulist_innen versuchen das Instrument direkter De-

„Direkte Demokratien meinen Regierungsformen oder Lebensweisen

mokratie für ihre Zwecke auszunutzen und hoffen, durch hetzerische

mit einer möglichst umfassenden Beteiligung am Entscheidungspro-

Stimmungsmache bei kontroversen Themen Entscheidungen in ihrem

zess.“

82

Der Kampf um mehr Beteiligung und Mitbestimmung bezog

Sinne herbeiführen zu können. Von einer fairen Abstimmung kann z.B.

sich im 20. Jahrhundert beispielsweise auf die Erweiterung des Wahl-

in Ungarn nicht die Rede sein, wenn die Regierung der Bevölkerung

rechts für Frauen, Angehörige unterschiedlicher Hautfarben und Eth-

suggestiv die Frage vorlegt, ob die EU ihnen die Masseneinwanderung

nien. „Repräsentative Demokratien wählen Vertreterinnen und Vertreter

aufzwingen dürfe. Begleitet wurde diese Frage von einer hetzerischen

aus der Gesamtbevölkerung, die im Namen der Allgemeinheit Entschei-

Propaganda gegen Geflüchtete. Da die Mehrheit der Bevölkerung nicht

dungen fällen und umsetzen.“83 Was sind die Vor- und Nachteile der

zum Entscheid ging war dieser letztlich ungültig. In Griechenland hin-

beiden Systeme? Verteter_innen direkter Demokratien halten repräsen-

gegen entschied sich 2015 eine Mehrheit gegen die Reformpläne der
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nis nach sich. Eine Verherrlichung des Nationalsozialismus duldet der
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Kreditgeber, die von der Regierung jedoch trotzdem umgesetzt wur-

andere Gruppe. Sie kann in autoritäre und totalitäre Systeme führen.

den. Auch das kann Demokratieverdrossenheit auslösen.

Demokratie braucht Minderheitenschutz. Volksentscheide, die in popu-

Wenn Bürger_innen gut informiert sind und die Folgen, die Vor- und

listischer Manier komplexe Sachverhalte gezielt auf ein Ja oder Nein

Nachteile gut abschätzen können, sind Referenden durchaus belebend

verkürzen, leisten einen Beitrag zur weiteren Spaltung der Gesellschaft,

für Demokratie. Wenn jedoch Volksverhetzer_innen versuchen, an

indem sie Gewinner_innen und Verlierer_innen produzieren und befrie-

Ängste und Vorurteile anzuknüpfen und die Schwächsten der Gesell-

dende Kompromisslösungen nicht vorgesehen sind.87 In einer altern-

schaft gegen die Allerschwächsten der Gesellschaft ausspielen, (z.B.

den Gesellschaft stellt sich zudem die Frage, ob es gerecht wäre, dass

verarmte Senior_innen gegen Geflüchtete), dann lauert bei direkter

die vielen Älteren über die Zukunft der zahlenmäßig unterlegenen jun-

Demokratie auch immer die Gefahr einer Manipulation, bei der Fakten

gen Menschen entscheiden könnten. Die Demokratie in Deutschland

gezielt ignoriert, verschwiegen oder bestritten werden und ein Fairplay

wird ihre Zukunftsfähigkeit daran messen lassen müssen, inwieweit sie

ad absurdum geführt wird. Das Konzept der direkten Demokratie, bei

mehr Teilhabe durch direkte Demokratie erzeugen kann, ohne den Min-

der die Mehrheit (über die Minderheit hinweg) entscheidet, ist genauso

derheitenschutz zu verletzen und ohne das parlamentarische System

gefährlich wie jede andere Form von Herrschaft der einen über eine

mit seinem Gegenüber von Opposition und Regierung aufzulösen.

1.5. Was sind Vorurteile?
„Der Mensch ist ein ‚kognitiver Geizkragen‘. Wir versuchen uns die Denkarbeit so
einfach wie möglich zu machen. Wir erleichtern uns die Orientierung in einer relativ
komplexen Umwelt durch Kategorien: dick und dünn, schwarz und weiß, Mann und
Frau.“ (Lars-Eric Petersen, Kognitions-Psychologe).88
In der politischen Bildung stünden ungeprüfte Vorurteile einer aufge-

Ein Vorurteil zu besitzen, bedeute von anderen ohne ausreichen-

klärten Analyse im Weg, schreibt Gebhardt (2016). Doch was ist ein

den Grund schlecht zu denken, beschrieb Gordon Allport 1954 recht

Vorurteil eigentlich?

prägnant.89 Grundlage von rechtspopulistischen Einstellungen und
Äußerungen sind weit verbreitete Vorurteile und Stereotype. Auch klischeehaftes Denken sowie verfestigte Ressentiments und Feindbilder
gegenüber Gruppen speisen sich aus Vorurteilen. Doch Vorurteile gehören zunächst einmal zum Menschsein dazu – sie sind sogar überlebenswichtig. „Ohne die Maschinerie der Vorurteile könnte einer nicht
über die Straße gehen, geschweige denn einen Kunden bedienen. Nur
muss er imstande sein die Generalisierung einzuschränken, wenn er
nicht unter die Räder kommen will. Jenseits des Kanals fahren Autos
auf der linken Straßenseite, und hierzulande wechseln die Kunden in
immer rascherem Tempo den Geschmack: Man kann sie nicht stets
nach demselben Schema zufriedenstellen. Solche Vorurteile näher zu
bestimmen, zwingt das eigene Interesse.“90 Vorurteile werden durch
unser Gehirn fortwährend, meist unbewusst gebildet und stellen eine
wichtige Überlebensstrategie dar.
„Der Mensch ist evolutionär noch nicht klug genug, die Umwelt so
wahrzunehmen, wie sie ist. Er muss kategorisieren, um die Informationsflut zu reduzieren.“91
Vorurteile helfen uns im Alltag handlungsfähig zu bleiben und Situationen ein- und abzuschätzen. Wie könnten wir leben, wenn wir jede
Entscheidung, sei sie noch so banal, erst überVorurteile helfen uns im
Alltag handlungsfähig zu bleiben und Situationen ein- und abzuschät-
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bestätigen sich so oftmals „wie von selbst“. Wenn ich davon ausgehe,

so banal, erst überprüfen müssten? Wasser ist flüssig oder? Und auch

dass Geflüchtete grundsätzlich krimineller sind als Einheimische, wer-

wenn vermutlich alle Nichtchemiker der Aussage aus dem Bauch he-

de ich jede Nachricht einer Straftat durch einen Geflüchteten stärker

raus zugestimmt hätten, kann niemand bestreiten, dass zu Eis gefrore-

wahrnehmen und abspeichern als bei Straftäter_innen ohne Fluchthin-

nes Wasser nicht flüssig ist.

92

tergrund.97

Soweit zum Nutzen von Vorurteilen. Anders verhält es sich aber, wenn
sich Vorurteile gegen Menschen richten, weil diese einer bestimmten

Eine gelungene Veranschaulichung von Vorurteilen gegenü-

religiösen oder ethnischen Gruppe angehören, denn solche meist ne-

ber Geflüchteten stellen die 15 Bilder gegen Bürgerängste von

gativen Vorurteile führen oft zu Diskriminierung.93

bildkorrektur98 dar. Sie wurden von einer Gruppe von deutschen Künstler_innen gezeichnet, um vorherrschende Vorurteile und

Zweck von Vorurteilen und Feindbildern

Gegenentwürfe dazu zu illustieren.

Sozialpsychologisch betrachtet haben Vorurteile und Feindbilder als

Vorurteile sind stark mit Emotionen aufgeladen, sodass sie auch bei

die aggressivsten Formen von Vorurteilen eine Ordnungsfunktion, die

gegensätzlichen Informationen nur schwer zu verändern sind.99 Tradi-

der Bildung einer Eigengruppe dient. Vorurteile stabilisieren das eigene

tionelle Vorurteile werden offen und ungebremst ausgedrückt, z.B. alle

Selbstbild und die Gruppenidentität, indem sie sich von anderen abgren-

Mitglieder der Gruppe XY sind dumm, minderwertig etc.; oder durch

zen.94 Sie stiften ein Gefühl der Zu- und Zusammengehörigkeit. Indem

Übergeneralisierung, wenn ganze Gruppen wie z.B. Geflüchtete für Ta-

man Sündenböcke konstruiert, werden eigene Frustrationen und Aggres-

ten Einzelner verantwortlich gemacht werden; oder wenn mit doppel-

sionen auf Feindbilder übertragen. Es kommt zum Teil auch zu positiven

tem Standard bewertet wird und die Taten der Eigengruppe als Kava-

Projektionen, das heißt der Übertragung von eigenen Wünschen auf die

liersdelikt abgetan werden, während bei der Fremdgruppe mit Schärfe

Fremdgruppe, wie z.B. im Antiziganismus: „Lustig ist’s Zigeunerleben…
Brauch‘n dem Kaiser kein Zins zu geben“ wird das Klischee des Müßiggangs, der Verschlagenheit und Faulenzerei neidvoll beschworen.95
Vorurteile und Stereotype finden sich in allen Bevölkerungsteilen. Sie
werden u.a. durch Familie, Gruppen, Parteien und Medien verbreitet
und zum Teil bewusst geschürt. Ausgrenzung, Diskriminierung und
soziale Hierarchien werden durch sie legitimiert. Das Gefährliche an
Vorurteilen und Feindbildern ist zum einen, dass sie handlungsleitend
wirken (sie legitimieren Gewalt) und zum anderen, dass sie
„einmal ausgesprochen - als scheinbare Wahrheit im Raum [stehen],
so dass sie ein Eigenleben entwickeln, auch andere an sie zu glauben
beginnen und dann fast immer etwas von ihnen an den Betroffenen
hängen bleibt, ganz im Sinne von da muss etwas dran sein. Daher ist
die Verschiebung der Normen des Sagbaren für diejenigen, die von
Vorurteilen betroffen sind, so bedrohlich.“96
Vorurteile verzerren die eigene Wahrnehmung, wenn es z.B. darum
geht Verhalten zu erklären. Sie sind für die Betroffenen psychisch und
physisch belastend und vergiften das gesellschaftliche Klima. Sie sind
Grundlage für ideologisch motivierte Gewalttaten und Hasskriminalität.
Rechtspopulist_innen verstehen sich ausgezeichnet darin, Vorurteile zu bedienen und Feindbilder zu erzeugen. Größte Wirkung erzielen
sie, wenn sie Fremdheitsgefühle und Ungerechtigkeitserfahrungen mit
Vorurteilen zu Feindbildern verketten. In der politischen Auseinandersetzung können Vorurteile so zu unzulässigen Generalisierungen führen
und Ressentiments und Feindbilder offenbaren, die nicht hinterfragt
werden. Ein psychologischer Effekt, der Vorurteile und Feindbilder
verstärkt, ist die Selbsterfüllende Prophezeiung (self-fullfilling prophecy). Wir nehmen unsere Feindbilder selektiv stärker wahr und Vorurteile
© bildkorrektur.tumblr.com
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geurteilt wird. Moderne Vorurteile werden oft subtil und indirekt kom-

sitionen.“ Ein Sachverhalt, der belegt werden kann, der allgemein

muniziert, da die soziale Norm, z.B. Politische Korrektheit, eine unge-

erwiesen ist.103

bremste Ausdrucksweise verhindert (z.B. Formen von ‚sekundärem’
Antisemitismus). Oft sind es höflichere Formen traditioneller oder ver-

Meinung:

meintlich positiver Stereotype. Kulturelle Unterschiede werden über-

„Ich finde, Jugendliche sollen erst ab 18 wählen, weil ich denke, vor-

betont und strukturelle Diskriminierung abgestritten. Häufig sind sich

her fehlt ihnen die Reife und Lebenserfahrung.“

Menschen dieser Form ihrer Vorurteile nicht bewusst.

100

Während Stereotype als verbreitete Meinung eher auf der kognitiven

Eine Äußerung darüber, was man über etwas denkt oder glaubt. Insbesondere was richtig oder falsch ist. 104

Ebene anzusiedeln sind, hängen Vorurteile mit (zumeist negativen) Gefühlen zusammen und sind somit auf der affektiven Ebene zu verorten.

Stereotyp:

Diskriminierungen sind dagegen behavioral auf Verhaltensebene zu

„Italiener essen nur Nudeln!“

beobachten.

Ein festes, vereinfachtes und verallgemeinertes Bild zur Charakterisierung bestimmter Gruppen von Menschen, das weit verbreitet

Oft wird in der Jugendarbeit das Ziel der Vorurteilsfreiheit

ist.105 (im Gegensatz zu: „Italiener sind Spaghetti-Fresser“ = Vorur-

ausgerufen, im Sinne von: „In unserer Einrichtung/Klasse ist

teil/Feindbild)

kein Platz für Vorurteile!“ Das ist gut gemeint, aber auch das
Gegenteil sollte möglich sein. Es braucht einen Platz und geschützten

Klischee:

Erfahrungsraum für Vorurteile. Ein Freisein von Vorurteilen kann nie

„Die Deutschen sind pünktlich wie die Maurer.“

erreicht werden. Vielmehr sollte durch Reflexion und Überprüfung eige-

Ein Klischee ist eine übernommene, unreflektierte Vorstellung, ein

ner Vorurteile die Entwicklung eines vorurteils-bewussten Denkens das

eingefahrenes Denkschema oder eine abgedroschene Redensart,

Ziel sein.

die gewissen Personen oder Gruppen eine typische, allgemeingül-

Folgende Begriffsbestimmungen sollen Jugendlichen und Pädagog_

tige Eigenschaft zuschreibt. Das Klischee existiert als etwas geistig

innen helfen, unterschiedliche Begriffe, die oft unscharf verwendet

beziehungsweise sprachlich Schablonenhaftes.106

werden, zu erläutern:
Ressentiment:
Vorurteil:

„Die Amerikaner sind grausame Imperialisten!“

„Alle Deutschen sind so geizig.“, „Frauen können nicht Auto fahren.“

Dem Ressentiment liegt ein Gefühl dauernder Ohnmacht gegenüber

Ein Vorurteil ist ein vorab wertendes Urteil, eine wenig oder gänzlich

widerfahrender Ungerechtigkeit, einer Niederlage oder persönlichen

unreflektierte Meinung ohne Beachtung aller relevanten Eigenschaf-

Zurückgesetztseins zugrunde.107 Das Ressentiment ist weniger ein

ten eines Sachverhaltes oder einer Person, das zudem übergenera-

einzelnes Gefühl als vielmehr eine Konzentration von negativen Ge-

lisiert. Der Ausdruck Vorurteil ist in unserer Alltagssprache meist

fühlen wie Rache, Hass, Bosheit, Neid, Missgunst, die sich zu einem

abwertend. Es wird vornehmlich als eine Einstellung gegenüber

Syndrom verdichten108.

Gruppen verwandt.101
Diskriminierung:
Feindbild:

„Wohnung zu vermieten. Nur an weiße Deutsche.“

„Muslime sind alle Terroristen und müssen aus Deutschland raus!“

Als Diskriminierung bezeichnet man eine gruppenspezifische Ben-

Feindbilder bilden die Extremform eines stets negativen und hoch

achteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Per-

emotionalen Vorurteils, bei dem die Ausgrenzung der anderen un-

sonen. Die diskriminierende Ungleichbehandlung erfolgt wegen der

ter Umständen sogar deren fantasierte oder reale Vernichtung

Herkunft, menschlicher Unterschiede, des Geschlechts, der Hau-

impliziert. Typisch ist eine dichotome, von Schwarz-Weiß-Mustern

tfarbe, der Religion, der Behinderung oder aufgrund anderer wirkli-

geprägte Weltsicht: Im Anderen wird nur das Schlechte und Böse

cher oder nur eingebildeter Merkmale, die Personen oder Gruppen

gesehen und diesem negativen Bild wird kontrastierend ein positi-

zugeschrieben werden. Diskriminierung ist eine grobe Verletzung

ves Selbst- oder Freundbild gegenübergestellt. Wo beim Gegenüber

der Menschenrechte. Sie widerspricht dem verfassungsrechtlich

alles schwarz, böse oder feindselig betrachtet wird, wird die eigene

verankerten Gleichbehandlungsgrundsatz (GG Art 3).

Seite als weiß, gut und friedfertig gewertet.

102

Wer tiefer in das Thema Vorurteile vordringen möchte, dem_r
Tatsache:

sei das Themenheft Vorurteile der Bundeszentrale für politi-

„Es gibt in Deutschland weniger Frauen als Männer in Führungspo-

sche Bildung109 empfohlen.
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1.6. Was ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, kurz GMF, ist ein For-

Somit hängt das Syndrom GMF sehr eng mit Vorurteilen zusammen.

schungskonzept, das seit 2002 in Form einer Langzeitstudie negative

Hintergrund für das GMF-Syndrom bildet die Theorie der Sozialen Iden-

Einstellungen gegenüber Menschengruppen in der Gesellschaft er-

tität111 (1986 von Henri Tajfel und John C. Turner): ‚Andere’ (meist sch-

fasst und auswertet. Es geht auf den Bielefelder Soziologen Wilhelm

wache Gruppen in der Gesellschaft) werden als Fremdgruppe, soge-

Heitmeyer zurück. Das beschriebene Syndrom GMF ist sehr gut empiri-

nannte Out-Group, eingestuft und abgewertet. Gruppen oder Einzelne

sch erforscht. Kurz gesagt bedeutet GMF: Menschen werden aufgrund

als Repräsentant_innen einer Gruppe werden herabgesetzt, indem be-

ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Zugehörigkeit zu einer Gruppe

hauptet wird, sie hätten unveränderbare negative Eigenschaften. Zeitg-

als ungleichwertig eingestuft.

leich wird dadurch die Eigengruppe, die sogenannte In-Group, mit dem
Ziel der positiven Identitätsbildung oder –stabilisierung aufgewertet.

„Mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – kurz GMF genannt

So werden soziale Hierarchien in der Gesellschaft hergestellt und ver-

- bezeichnen wir die Abwertung und Ausgrenzung von sozialen

festigt. „Letztendlich dient die Gruppenbezogene Menschenfeindlich-

Gruppen und von Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimm-

keit der Sicherung von Dominanz und Privilegien gegenüber anderen

ten Gruppen, die an Merkmalen wie Geschlecht, Nationalität, Ethnie,

sozialen Gruppen im gesellschaftlichen Gefüge.“112

Religion, Sexueller Orientierung, sozialer Herkunft oder auch ihrer

Bei GMF wird von einem menschenfeindlichen Syndrom gesprochen,

physischen und psychischen Konstitution festgemacht wird. Sie

weil es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen gibt, wie

drückt sich in Vorurteilen, negativen Stereotypen, abwertenden Über-

z.B. zwischen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. „d.h. wer anti-

zeugungen, Diskriminierungen und Feindseligkeiten aus.“110

semitische Einstellungen vertritt, ist auch mit höherer Wahrscheinlichkeit feindselig gegenüber Muslimen eingestellt und umgekehrt“113
GMF ist auch ein Gradmesser für den Zustand demokratisch
orientierter Gesellschaften, was vor allem den Wert der

Abwertung
langzeitarbeitsloser
Menschen,
Etabliertenvorrechte

Gleichwertigkeit betrifft.114 Aus einer Studie der

Rassismus

Ludwigs-Maximilians-Universität

Sexismus

zu

GMF115

speziell in Bayern und München aus dem Jahr
2016 sind einige Regressionsergebnisse,
sprich Zusammenhänge, bekannt: Ein

Abwertung
von
Menschen mit
Behinderung

starkes Zugehörigkeitsgefühl zu Deut-

Fremden- und
Ausländerfeindlichkeit

schland erhöht die Tendenz zu GMF.
Frauen sind absolut gesehen etwas
weniger feindselig als Männer eingestellt. Personen, die sich selbst als

Syndrom GMF
Ideologie der
Ungleichwertigkeit

Abwertung
wohnungsloser
Menschen

Weltbürger_innen sehen, sind weniAntisemitismus

ger abwertend. Wer Kontakte zu
anderen Gruppen im Freundeskreis
hat, ist weniger gruppenbezogen
menschenfeindlich. Das heißt, Vorurteile bleiben eher erhalten, wenn kei-

Abwertung
von
Trans*Menschen

Muslimfeindlichkeit

ne oder wenige Kontakte zu anderen
Gruppen bestehen (Kontakthypothese).
Ein akademischer oder höherer Bildungs-

Abwertung
homosexueller
Menschen

7. Das Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, eigene Abb. in Anlehnung an Zick

grad sowie eine gute wirtschaftliche SituAbwertung
asylsuchender
und
geflüchteter
Menschen

Abwertung
von Sinti und
Roma

ation verringern feindselige Einstellungen.
Zudem sind große Stadt-Land-Unterschiede
festzustellen.
GMF ist in der Mitte der Gesellschaft weit verbreitet. Zuletzt nutzen radikale Gruppen vorhandene Ängste

und verbreiten ihre Ideologie der Ungleichwertigkeit gezielt

u.a. 2016 S.37
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durch Bedrohungsszenarien wie der ‚Überflutung‘ oder ‚Überfrem-

sowie die Ängste und Einstellungen in der Bevölkerung, die ihn begün-

dung‘.116 Nicht alle, die eine rechtspopulistische Partei wählen, ha-

stigen .118

ben ein geschlossenes rechtes Weltbild und umgekehrt gibt es Menschen, die rechte Einstellungen haben und andere Parteien wählen.

Lebensweltlicher Anknüpfungspunkt in der Diskussion mit

Ein Ergebnis der Mitte-Studien von 2016 war, „dass menschenfeind-

Jugendlichen ist die zentrale Frage: Wer gehört dazu? Wer ist

liche bzw. ungleichwertigkeitsideologische Einstellungen absolut

dabei? Wer ist draußen und was bedeutet es dazuzugehören

abnehmen, während zugleich eine stärkere Polarisierung zwischen

oder ausgeschlossen zu sein? Kann das Verhalten Einzelner durch

‚demokratischen‘ und jenen Milieus erfolgt, die von Ressentiments ge-

Gruppenzugehörigkeit erklärt werden?

genüber >Minderheiten< geprägt sind. Konkret heißt das, dass die Zustimmung zu klassisch neonazistischen Positionen abnimmt, rechtspopulistische Ressentiments jedoch verstärkt anzutreffen sind.“117
Der in der Friedrich-Ebert-Stiftung entstandene Sammelband
Wut, Verachtung, Abwertung: Rechtspopulismus in Deutschland (2015) analysiert auf Grundlage der Mitte-Studien die
unterschiedlichen Erscheinungsformen des neuen Rechtspopulismus
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1.7. Zusammenfassung - Zehn Erkenntnisse uber Rechtspopulismus
1. Rechtspopulismus ist nicht eindeutig definier- und eingrenzbar. Es ist ein dynamisches, in der Wissenschaft teilweise umstrittenes Phänomen
2. Bei Rechtspopulismus handelt es sich sowohl um ein politisches Phänomen als auch um eine bestimmte rhetorische Technik.
3. Dabei wird ein ethnisch homogen gedachtes Wir gegen alles Fremde – Die Anderen – einerseits und gegen die
Elite - Die da oben - andererseits konstruiert.
4. Als Ursachen für das Erstarken des Rechtspopulismus gelten gesellschaftliche Modernisierungskrisen ausgelöst
durch Globalisierung, Digitalisierung, Migration, soziale Ungleichheit, Klimawandel und die Krise der demokratischen Repräsentation.
5. Vertreter_innen und Fürsprecher_innen von rechtspopulistischen Gruppen finden sich in allen Schichten und Bevölkerungsgruppen, gerade auch in der Mitte der Gesellschaft.
6. Populistische rhetorische Strategien finden sich über alle Parteigrenzen hinweg.
7. Der Rechtspopulismus hat keine klaren Grenzen und vereint sich in Teilen mit Rechtsextremismus, mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und der Neuen Rechten zu einem dynamischen Sammelbecken.
8. Der Rechtspopulismus ist ein streitbares Element der Demokratie. Während der Rechtsextremismus die Demokratie offenkundig bekämpft, nutzt der Rechtspopulismus die Demokratie, um das demokratische Wesen zugunsten völkischer Exklusivität zu verändern.
9. Ihre Forderungen richten sich z.T. gegen zentrale Prinzipien der Deutschen Demokratie wie beispielsweise Pluralismus und Gleichheit. Außerdem geben sie denselben Begriffen oftmals ins Gegenteil verkehrte Bedeutung (z.B.
Ethnopluralismus) und instrumentalisieren so demokratische Errungenschaften für ihre Zwecke.
10. Der Rechtspopulismus korrespondiert eng mit den Erkenntnissen aus der Vorurteilsforschung und den Studien
zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, wonach durch die Abwertung von Fremdgruppen zu einer Aufwertung der Eigengruppe kommt. Dem gezielten Schüren von Vorurteilen und dem Erschaffen von Feindbildern
kommt dabei eine zentrale Rolle zu.
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2. Wie funktioniert
Rechtspopulismus
Rhetorische Kernelemente

?
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„Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung … sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht.“
(Bertolt Brecht 1935)119

Rechtspopulismus zeigt sich, wie bereits dargestellt, einerseits als

Nation, die ‚heimische‘ Kultur. Die populistische Technik ist vor allem

bestimmte Kommunikationsform (rhetorische Strategie) und anderer-

eines – eine Technik zur Erlangung der Aufmerksamkeit auf allen

seits in bestimmten gesellschaftlichen und politischen Erscheinungs-

Ebenen, sie zielt auf den – verdrängten – emotionalen Unterbau des

feldern wie Parteien, Bewegungen, in den Sozial Netzwerken, in Musik

Politischen. Der ‚Wutbürger‘ ist vor diesem Hintergrund ein Schlüssel-

oder Medien.

begriff.“121

Sprache
Der Rechtspopulismus in all seinen Erscheinungsformen be-

Ideologie?

dient sich als Kommunikationsform einer Radikalisierung
von Sprache. Daher bedarf es von pädagogischer Seite, einer
Sensibilisierung für Sprache und Sprachgebrauch. Denn über Rechtspopulismus zu sprechen, heißt auch notwendigerweise, sich mit Sprache
und Bewusstsein zu befassen.
Die Linguistin Elisabeth Wehling, mit Forschungsgebiet

Rechtspopulismus

Werte-, Sprach- und Kognitionsforschung hat ein Buch121
(Politisches Framing) zum Thema Sprache und unbewusster
Meinungsbildung veröffentlicht, in dem mitunter Begriffe und Sprachbilder, sogenannte Frames, zu Themen wie (u.a.) Zuwanderung & Asyl

Kommunikationsform

Erscheinungsfelder

oder Islam & Terrorismus unter die Lupe genommen werden. Eine
Grundthese lautet: Sprache und Begriffe sind nicht neutral. Wehling
spricht von sogenannten Frames, mit denen sie „gedankliche Deutungsrahmen innerhalb politischer Debatten“123 meint. Diese repräsentierten häufig eine Interpretation gesellschaftlicher Gegebenheiten aus
einer bestimmten Weltsicht heraus. Gelangt die Sprache in die Köpfe,

8. Rechtspopulismus als Kommunikationsform

leitet sie - meist unbewusst – unser Denken und Handeln. Entscheidend ist dabei auch nicht, ob solche Frames gezielt benutzt und bejaht

Im folgenden Abschnitt werden die Kernmerkmale und rhetorischen

werden oder sogar verneint – die bloße Verwendung und Wiederholung

Strategien von Rechtspopulist_innen aufgezeigt.

von Frames führt dazu, dass sie zu Common Sense werden.

Der Populismus allgemein zielt in der Rhetorik einerseits auf Verein-

Als Beispiele analysiert sie diverse Sprachbilder, die ziemlich gut in die

fachung von komplexen Zusammenhängen und andererseits richtet

Debatte um Rechtspopulismus passen und belegt diese mit zahlrei-

er sich stets an Emotionen, an Sorgen, vorhandene Ängste oder Wün-

chen Schlagzeilen aus Mainstreammedien. Thematische Beispiele für

sche eines konstruierten WIR gegen DIE. Gebhardt (2016) beschreibt,

analysierte Frames in diesem Zusammenhang sind: Islamophobie, der

dass es zwar keine allgemeingültige Definition von Rechtspopulismus

islamische Staat, Von Gotteskriegern und Ungläubigen, Das Boot ist

gäbe, aber jede_r ihn erkenne, wenn er_sie ihn erlebe nach dem Motto:

voll, Die Nation als Gefäß und Ressourcen als Raum, Von Wassermas-

But I know it when I see it.120 Er begründet es damit, dass Populismus

sen, Von den Zuwanderern als Fremdkörper124:

allgemein Aufmerksamkeit errege.
„Wir schweben in latenter Lebensgefahr – allesamt! Unser Land ist ein
„Er entfacht Leidenschaften – bei seinen Anhängern ebenso wie bei

Boot auf hoher See – und wenn es überfüllt ist, gehen wir alle unter.

seinen Gegnern … [und] unterbricht mit seinen Zuspitzungen den

Mit Mann und Maus. … Dies ist eine der zentralen Geschichten in

normalen politischen Alltag und zielt auf Ängste, auf Gefühle, die so

unserer Debatte über Zuwanderer und Flüchtlinge, die spätestens seit

aus der Latenz an die Oberfläche gespült werden. Die Aktivierung von

Jahresbeginn 2015 unter dem Eindruck ansteigender Flüchtlingszah-

Emotionen ist zentral und spricht sozialpsychologische Bedürfnisse

len und auch Pegidaproteste wieder aufgelebt sind. … Zuwanderer als

an: Das eigene Ich wird durch die Überidentifikation mit der „eigenen“

eine Masse – und zwar als Wassermasse, die plötzlich und unvorher-

Nation und Kultur überhöht. An die Stelle des Individuums tritt die

gesehen mit hoher Geschwindigkeit auf unser Land prallt – eine Welle,
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gebraucht, die dieselben Assoziationen wecken.“127

metaphorische Schmarotzer, Parasiten und sogar Fremdkörper, die in

Die Wichtigkeit, sich der Sprache bewusst zu werden, macht Wehling in

unser Blut eindringen, eine schwerwiegende Gesundheitsgefährdung

ihrem Schlusswort deutlich, deren Überschrift ein vielsagender Appell ist:

für unsere Wirtschaft dar .“125
„Demokratie heißt auch, Werte zu begreifen und sprachlich umzuset2018 stießen führende Politiker der CSU mehrfach auf breiten öffent-

zen.“128

lichen Widerstand, ausgelöst durch verwendete Begriffe wie ‚Asyltourismus‘, ‚Anti-Abschiebe-Industrie‘, der Forderung nach einem ‚starken

Sechs Kernelemente

Rechtsstaat‘ oder einer ‚konservativen Revolution‘. Isoliert betrachtet

Anhand von sechs Kernelementen wird die Kommunikationsform

lässt diese Rhetorik sich einem rechtspopulistischen Sprachstil zuord-

rechtspopulistischer Agitation im Folgenden dargestellt. Die Merkmale

nen, wie er in folgenden Abschnitten beschrieben wird. Nebst der in-

finden sich in allen Erscheinungsfeldern wieder, ob in Parteireden, rech-

haltlichen Kritik an den verwendeten Begriffen wurde vielfach ein deut-

ten Hip Hop-Texten oder in den Sozialen Netzwerken.

licher Rechtsruck der politischen Debatte beklagt.
Der Verein Neue deutsche Medienmacher e.V. hat ein

1. Gegen die da oben!

umfangreiches Glossar126 als Formulierungshilfe für

– Anti-Establishment

die Berichterstattung im Einwanderungsland erstellt,
das sich kritisch und erklärend mit zahlreichen Begriffen in der
Debatte beschäftigt. Es ist ein sehr hilfreiches Nachschlagewerk
und auch für die Arbeit mit Jugendlichen ausgezeichnet einsetz-

6. Wir brauchen wieder

2. Wir sind das Volk!

Recht und Ordnung!

– Homogenisierung
und Antipluralismus

- Autoritarismus

bar.
So steht hier z.B. unter A: „‘Asylantenschwemme‘, ‚Asylantenflut‘ oder ‚Asylantenstrom‘ sind Metaphern, die vor allem in der
1980er und 1990er Jahren verbreitet waren. Sie suggerieren,

5. Wir werden zu Frem-

3. Das wird man ja wohl

den im eigenen Land!

dass es notwendig sei, die Aufnahme von Geflüchteten zu

– Emotionalisierung,

verhindern – diese werden deshalb mit Naturkatastrophen

Vereinfachung und

gleichgesetzt. Wie die Parole ‚Das Boot ist voll‘ werden die

Schüren von Ängsten

noch sagen dürfen!
– Tabubrüche und
4. Wir gegen die anderen!

Opferinszenierung

– Rassismus und Menschenfeindlichkeit

oben genannten Begriffe als populistische Floskeln und emotional aufgeladene Angstmacherei kritisiert. Inzwischen werden
oft die Varianten ‚Flüchtlingsstrom‘ oder ‚Flüchtlingswelle‘

9. Rhetorische Kernelemente von Rechtspopulismus

2.1. Gegen die da oben - Anti-Establishment
Rechtspopulismus zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Demokratie-Misstrauen und eine elitenkritische und oftmals aggressive Polemik
‘Gegen die da oben’ aus. Dabei nutzen die Rechtspopulist_innen vorhandene Politik-, Parteien- und Demokratieverdrossenheit. Die ‚etablierten Altparteien‘, deren Politiker_innen und der repräsentative
Parlamentarismus mit Verfahren pluralistischer Willensbildung und
Entscheidungsfindung werden kritisiert oder als ‚politische Kaste‘ diskreditiert und abgelehnt. Es wird also ein Konflikt zwischen ‚dem einen
Volk‘ und der ‚politischen Elite‘ beschworen.129
Ohne jegliche Differenzierung ist von der ‚korrupten politischen Elite‘130
die Rede. Das sogenannte Establishment gilt den Rechtspopulist_innen als verlogen, betrügerisch und illegitim. Die Kritik trifft neben den
‚Altparteien‘ vor allem das System EU, den Rechtsstaat und die Medien.
Der zentrale Vorwurf des Rechtspopulismus besagt, dass die ‚korrup-
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eine Flut, ein Tsunami … und nicht zuletzt stellen Zuwanderer als
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te Elite‘ die Interessen von Minderheiten über die des ‚wahren’ Volkes

(Ausgrenzung) und Isolationismus steht.

stellt. Zu den Feindbildern zählen Gleichberechtigungskonzepte wie

Unter dem Motto Pro-Volkssouveränität wird mehr direkte Demokratie

z.B. Gender Mainstreaming und die sogenannten ‚politisch korrekten

eingefordert. Denn Politik solle unmittelbarer Ausdruck des ethnisch

Gutmenschen‘ mit ihrer Willkommenskultur, die angeblich eine offene

homogenen Volkswillens sein. Dass Volksentscheide mitunter darauf

131

. Gängig benutzte Kampf-

zielen sollen, Rechte von Minderheiten zu beschneiden (z.B. Religions-

begriffe sind hierbei ‚Lügenpresse‘, ‚links-versiffte Politiker‘, ‚Kuschel-

freiheit durch Verbot von Moscheenbau), die im Sinne des Gleichbe-

justiz‘, ‚Gender-Gaga/-wahn‘, ‚Multikulti-Lüge‘, ‚Regenbogenideologie‘,

rechtigungsgrundsatzes garantiert werden, bleibt allzu oft unausge-

‚Homolobby‘, ‚Meinungsdiktat‘ oder ‚Systemmedien‘.132

sprochen. Fakt ist aber auch, dass sich verschiedene Parteien aus dem

Gegenüber der EU gibt es eine strikte Forderung auf nationale Rückbe-

gesamten politischen Spektrum für mehr direkte Demokratie einsetzen

sinnung und Selbstbestimmung. Statt einer Europäischen Union wird

– jedoch im Sinne von mehr Partizipation und Verantwortungsüber-

132

nahme durch die Bürger_innen und nicht durch Schüren von Ängsten

Debatte um Flüchtlingspolitik verhindern

ein Europa selbstbestimmter Völker beworben (‚Ethnopluralismus‘).

Es soll hier nicht bestritten werden, dass die EU-Bürokratie reform-

vor Minderheiten und Überfremdung.

bedürftig ist. Jedoch gab es auf dem europäischen Kontinent über

Sich selbst inszenieren die Rechtspopulist_innen als Sprachrohr einer

Jahrhunderte Kriege, die durch Nationalismus, Rassismus und religiö-

schweigenden Mehrheit und Anwalt des kleinen Mannes. Nur sie ver-

sen Fanatismus ausgelöst wurden. Insofern erscheint es m.E. – gerade

treten die wahren Interessen des Volkes. Der Volksbegriff bleibt dabei

im Zeitalter der Globalisierung - nicht plausibel die Errungenschaft des

jedoch schwammig. Gerne wird sich dagegen auf den ‚gesunden Men-

europäischen Einigungsprozesses für eine völkische Nationalideologie

schenverstand‘ berufen, der jedoch – wie auch der Volksbegriff - unde-

aus dem(n) letzten Jahrhundert(en) zu opfern. Auch wenn es berech-

finiert bleibt. Auch die Widersprüchlichkeit, dass gerade in rechtspopu-

tigte Kritik an der Europäischen Union gibt und sie gegenwärtig Krisen

listischen Parteien ‚Altpolitiker_innen‘, die zuvor lange Zeit für ‘etablierte’

und Herausforderungen zu meistern hat, steht sie für Werte wie Frie-

Parteien tätig waren oder einflussreiche Männer und Frauen aus der

den, Inklusion, Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Solidarität,

Wirtschaft als ‚Gegenelite‘ gelten sollen, bleibt unaufgelöst.

während Rechtspopulismus für Nationalismus, Rassismus, Exklusion

2.2. Wir sind das Volk! - Homogenisierung und Antipluralismus
„Die Rechten sind eine Minderheit, die sich selbst Deutschland
nennen“.134
Die Adaption des Slogans „Wir sind das Volk!“ von den DDR-Montagsdemonstrationen durch Pegida und andere rechte Gruppen und Politiker_innen, könnte konkretisiert auch ‚Nur wir vertreten das Volk bzw.
Nur wir sind das Volk, ihr nicht!‘ lauten. In der DDR richtete sich der
Sprechchor gegen das politische Einheitssystem der SED-Diktatur, bei
den Rechtspopulist_innen gegen das pluralistische, bunte Deutschland.
Das WIR wird konstruiert als deutsche Volksgemeinschaft, ethnisch
homogen, natürlich und rein135. Es wird ein alter nationalistischer Mythos beschworen. Eine völkisch denkende Minderheit von Rechtspopulist_innen behauptet, den allgemeinen Volkswillen zu vertreten und für
eine schweigende Mehrheit zu sprechen, die angeblich vom ‚linksliberalen Meinungsdiktat‘ unterdrückt wird.136 Dabei treten die Rechtspopulist_innen als Anwälte des Volkes auf und inszenieren einen ‚nationalen
Befreiungskampf‘. Nicht nur das eigene Volk wird homogen gedacht.

on. Und über Ausschluss oder Zugehörigkeit entscheiden gesinnungs-

Auch die Gegner, sei es die politische Elite, die Muslime oder die Ge-

politische Kriterien. Damit folgt die Polemik einem klaren Muster aus

flüchteten, sind nur mehr eine undifferenzierte Einheitsmenge, die wie

Dichotomien wie Wir-ihr, gut-böse, rein-verdorben, überlegen- unterle-

‚Gutmenschen‘ und sexuelle oder ethnische Minderheiten nicht zum

gen etc. Das Verhältnis zu Einwanderung ist demensprechend kritisch

wahren Volk zählen. In diesem Zuge soll auch der Begriff ‚völkisch‘,

bis abwehrend. Integration wird stark problematisiert und nur im Sinne

ein belasteter Begriff der NS-Rassenideologie, rehabilitiert werden.

von kultureller Assimilation, also Anpassung, als möglich erachtet.

Rechtspopulismus tätigt also eine Aussage über Inklusion und Exklusi-

Integrationsunwilligen Migrant_innen wird mit der Abschiebung ge-
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Unabhängig von der Vereinnahmung des Volksbegriffs durch

gedreht werden, „wider die Umerziehung durch die neomarxistische

Rechtspopulist_innen sind die Fragen ‚Wer ist das Volk‘? ‚Wer

Frankfurter Schule“ so Martin Renner.

137

gehört dazu und mit welchen politischen Rechten ist das ver-

Weiter fordert er, dass „die Überlegenheit unserer abendländischen

bunden?‘ eine der spannendsten Grundfragen unserer Demokratie, die

Kultur wieder zum Zielpunkt unserer Bildungsvermittlung“ werden

es lohnt, mit Jugendlichen zu diskutieren .

müsse .

..
2.3. Das wird man ja wohl noch sagen durfen! - Tabubruch
und Opferinszenierung
Hier geht es um gezielte Tabubrüche, die das politische und gesell-

haben immer andere verursacht. Und dagegen sagen sie, werde man

schaftliche Klima vergiften sollen und es den Rechten ermöglichen,

sich ja wohl wehren dürfen. …Und darum kann, wer nicht mit ihnen

sich selbst als Opfer zu inszenieren.
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Auch wenn permanent vom

leidet nur gegen sie sein.“141

‚Sprachrohr des kleinen Mannes die Rede‘ ist, heißt das nicht, dass ausschließlich den besonders beliebten Meinungen in der Gesellschaft hin-

Hier spielen auch alte verschwörungstheoretische Begründungen eine

terhergelaufen wird. Viel wichtiger ist es, sich dem ‚linken Mainstream‘

zentrale Rolle.142

und der ‚Elite‘ entgegenzustellen. Das geschieht durch „kalkulierte Ent-

Um ‚Opfer‘ zu werden gilt es, ganz gezielt Skandale zu provozieren, in-

gleisungen, die an den Tabus rühren und damit provozierend wirken.

dem gesellschaftlich sensible Reizthemen als Tabubrüche inszeniert

Gerade dadurch, dass die Populisten auf die Zustimmung relevanter

werden. Der Satz ‚Man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass…‘ kündigt

Bevölkerungsteile verzichten und sich selbst als Außenseiter hinstellen,

zum einen an, dass was folgt, einen Skandal provozieren soll. Zum an-

gewinnen sie Glaubwürdigkeit unter ihren Anhängern“
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deren steckt darin bereits die Botschaft, dass etwas folgt, was einen
eigentlich nicht erlaubt sei, es zu sagen und man Opfer eines ‚linken

Leo, Steinbeis und Zorn sprechen in ihrem viel beachteten

Meinungsdiktats‘ sei. Tatsächlich deckt die grundrechtlich garantierte

Buch Mit Rechten reden. Ein Leitfaden (2017) von einem rech-

Meinungsfreiheit aber ziemlich viel – darunter auch die meisten pro-

ten Sprachspiel

140

, das Rechte mit ‚Nicht-Rechten‘ spielen.

vokativen Setzungen der Rechten. Grenzen sind beispielsweise bei

Als rechts bezeichnen sie weniger bestimmte Inhalte, sondern eher

der Leugnung des Holocausts durch das Strafrecht gegeben. Doch

eine bestimmte Art zu reden. Ganz zentral in diesem Sprachspiel und

dadurch, dass sich weite Teile der Bevölkerung provozieren lassen und

generell in der rechten Ideologie sei demnach der rechte Opfermythos.

mit einem moralischen Reflex das Gesagte skandalisieren und mit Eti-

„Sogar an Auschwitz leiden sie: Die Juden haben es wenigstens hinter

ketten wie „faschistisch, völkisch, rassistisch, antisemitisch, sexistisch,

sich, aber sie tragen schwer an einer Schuld … Und all dieses Leid

islamophob“143 zurückweisen, sei es für die Rechten ein leichtes,
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droht. Gleichzeitig soll die Liberalisierung der Gesellschaft zurück-
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sich als Opfer einer „links-liberalen Meinungspolizei“144 darzustellen,

Diese Sätze lösen in der Regel breite Empörung aus und werden als

die einen mit „Zensur und Verachtung“145 straft. Diese Opferinszenie-

‚menschenverachtend‘, ‚Beleidung der Opfer des Nationalsozialismus‘,

rung führt dazu, dass sich Teile der Bevölkerung mit den Rechten, den

als ‚rechtsextrem‘, ‚populistisch‘, ‚völkisch‘ oder ‚faschistisch‘ etiket-

‚armen Opfern der Korrektheitsdiktatur‘, solidarisieren. An dieser Stelle

tiert.150 Das bringe die Rechten jedoch nicht aus der Ruhe. Sie müs-

wäre es nach Leo, Steinbeis und Zorn (2017) wichtig, das Gesagte „(…)

sen ihre Behauptung nur „wiederholen und nichts weiter als doch oder

zurückzuweisen, das schon, aber nicht um sie vom Diskurs auszusch-

issaberso oder ich habe recht, du hast keine Ahnung oder du kannst

ließen, sondern um sie zu kritisieren, zu befragen und dann den Ball an

mir den Mund nicht verbieten sagen (…) Kalt wie Physiologen löst ihr

euch zurückzuspielen“ anstatt sich nur über sie und das Gesagte zu

mit dem immer gleichen bösen Reiz den immer gleichen Reflex des

146

Doch die Rechten brauchen den Widerspruch der Gegen-

Guten aus. Unerbittlich schlagt ihr mit euren Hämmerlein auf die Moral-

seite, den sie provozieren. „Sie spucken und fauchen von ihrem selbst-

sehne, und wenn das Empörungsschenkelchen dann brav zuckt, dann

gewählten Kreuz auf uns hinab – und hoffen, dass wir zurückfauchen.

überzieht ihr den anderen mit eurem Hohn, weil dieser mit der gleichen

Und wenn wir es tun, dann klagen und jammern und schimpfen sie so

Verlässlichkeit moralisch empfindet, mit der ihr eure Schweinebraten

lange über diese entsetzliche Schandtat gegen ein wehrloses Opfer, bis

verdaut. Fuck your feelings, snowflake, sagt ihr dann, I’m just being

einige Zuschauer tatsächlich Mitleid mit ihnen kriegen. So mobilisieren

what I am.“151

empören.

sie ihren Anhang. Nicht durch Programme, sondern durch Provokation.
Und Gejammer.“147

Wie auch immer die provokative Behauptung erwidert wird, ob verneint,

Leo, Steinbeis und Zorn (2017) bezeichnen provokant, aber ebenso gut

kritisiert oder mit Gegenbehauptung pariert – die Rechten reagieren

begründet, das rechte Sprachspiel als Zusammenspiel aus ‚Arschloch-

darauf ihrerseits äußerst empfindlich, aber nicht moralisch, sondern

verhalten‘ (Provokation) und ‚Opferrolle‘ (als Reaktion auf Empörung

passiv-aggressiv. Sie deuten das Nein als Bestätigung dafür, dass sie

der Öffentlichkeit) und versinnbildlichen es mit einem Pendelschwung:

nicht sein dürfen, wie sie sind, und inszenieren sich als Opfer einer Ausgrenzung, was durchaus als erneute, nun aber schärfere Provokation aufgefasst werden kann. Man dürfe
ja nichts mehr sagen, ohne mit der Nazikeule geprügelt zu werden; kaum sei die Wahrheit ausgesprochen, schlage die Meinungspolizei zu; wieder einmal
sei bewiesen, dass die Herrschaft der Minderheiten
normale Ansichten mundtot mache usw. usw.“152
Die hohe Kunst des rechten Sprachspiels bestehe
darin, dass sich die provozierenden Aussagen in einem vieldeutigen Graubereich verorten lassen. Damit
fehle ihnen die „Eindeutigkeit des Regelbruchs … Als
ein Politiker das Holocaustdenkmal ein Denkmal der

„Arschloch und Opfer sind durch eine notwendige Dynamik miteinan-

Schande nannte, ließ er dabei in der Schwebe, ob das

der verbunden. Wie die beiden Umkehrpunkte eines Pendelschwungs:

Denkmal selbst gemeint war oder das Verbrechen, an das es erinnert.

Kaum hat das Gewicht einen der beiden Punkte erreicht, strebt es wie-

Dass sich viele von der ersten Möglichkeit zu heftiger Empörung he-

der dem entgegengesetzten Punkt zu, hin und her zwischen den Extre-

rausgefordert fühlten, ist eine Tatsache. Es ist aber auch eine Tatsache,

men, in einer Bewegung, die interessanterweise gerade an der einzig

dass sich entsprechender Politiker hinterher unter dem Jubel seiner

möglichen Ruheposition ihre Maximalgeschwindigkeit erreicht.“

148

Anhänger als Opfer einer bösartigen Unterstellung in Positur bringen

In einer Zeit, in der es einerseits eine hohe Sensibilität für Sprache gibt

konnte, weil er genau das Gegenteil des unterstellten Sinns – nämlich

und anderseits große Unsicherheit herrscht, etwas ‚Falsches‘ zu sagen,

das Verbrechen – gemeint habe“153

führen die Rechten regelmäßig vor, wie einfach es ist zu provozieren:
Hinter alledem steckt strategisches Kalkül. Die rechten Intellektuellen
„Meist reicht schon ein einfacher Satz in der Behauptungsform: <X,Y>

und Parteistrateg_innen propagieren ganz gezielt die Verwendung von

ist…, zum Beispiel auf Facebook. Ein Satz wie: Die Deutschen sind

Provokationen, willkürlichen Behauptungen und Opferinszenierungen

heute das, was damals die Juden waren. Oder: Der Islam ist keine

als „Taktiken der Immunisierung“.154 Hier gilt es den Jugendlichen

Religion, sondern eine kriegerische Ideologie. Oder: Die Bundesrepu-

klarzumachen: „Lasst Euch nicht provozieren – lasst Euch nicht ver-

blik ist eine Meinungsdiktatur. Oder: Pegida ist Widerstand. Oder: Der

arschen!“

Nationalsozialismus war eine linke Bewegung.“149
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Wie oben bereits ausgeführt, findet im Rechtspopulismus ein ausge-

gegen die Volksdeutschen gesteuert wird („Der große Austausch“)155.

prägtes Schwarz-Weiß-Denken (Dichotomie) statt. Nach dem gleichen

Hier gibt es Parallelen zu Verschwörungstheorien ähnlich wie es sie

Muster wie ‚das Establishment‘ („die da oben“) werden auch ‚Die an-

gegenüber dem Judentum gab und gibt, also die Idee dass sich ein

deren‘, die Fremden und Minderheiten als homogene, volksfremde

imaginierter Feind gegen ein ethnisch-konstruiertes WIR mit einem

und bedrohliche Einheitsgruppe konstruiert. Es kommt dabei zu Ab-

heimlichen Ziel verschworen hat. Das Freund-Feind-Denken hat eine

wertungen insbesondere gegenüber Geflüchteten und Angehörigen

eigene Dynamik im Rechtspopulismus, denn je nach gesellschaftlicher

des muslimischen Glaubens. Aber auch versteckter Antisemitismus

Situation und Debatte lassen sich die Sündenbock-Konstruktionen aus-

und die Abwertung von Sinti und Roma sowie von Afrikaner_innen

tauschen (‚Islamisierung‘, ‚kriminelle Nordafrikaner‘, ‚pauschaler Terror-

und Deutschen, die nach völkischen Kriterien nicht deutsch aussehen

verdacht gegenüber Geflüchteten‘, ‚integrationsunwillige Ausländer‘,

(‚Migrantisierte‘). Deutschsein folgt dabei der völkischen Idee einer

‚diktatorische EU‘, ‚die faulen Griechen‘, die lasche Justiz, die ‚Lügen-

Blutsgemeinschaft, die oft als Kulturgemeinschaft getarnt wird. Die

presse‘…). Im Rechtspopulismus finden also Zustimmungen zu sämtli-

nicht zur deutschen Kultur passenden ‚Fremdkulturen‘, werden so in

chen Elementen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF)

rassistischer Tradition abgewertet. Größtes Feindbild ist spätestens

statt. Diese wirken identitätsstiftend für das WIR und ausgrenzend bis

seit 9/11 der Islam. Eine weit verbreitete Verschwörungstheorie geht

abwertend für die Fremdgruppe, die ´dem Volk´ (unabhängig von deren

von einer islamischen Unterwanderung aus, die von der hiesigen Politik

Staatsbürgerschaft) als nicht zugehörig definiert wird.156
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2.5. Wir werden zu Fremden..im eigenen
.. Land! - Emotionalisierung,
Vereinfachung und Schuren von Angsten
Anstatt die häufig innewohnende Komplexität von politischen Heraus-

Kampagnen und Dramatisierungen. Ferner finden Verwendung Sprach-

forderungen sachgerecht darzustellen, emotionalisieren und verein-

bilder aus Biologie, Krieg und Gewalt oder gefühlsbeladene Bilder, die

fachen Rechtspopulist_innen gezielt. Übertreibungen, Unsachlichkeit

an Ängste in der Gesellschaft anknüpfen (z.B. Angst vor terroristischen

und Undifferenziertheit sind probate Mittel. Anwendung finden Pro-

oder kriminellen Geflüchteten).

vokationen, Polemiken, Tabubrüchen, Falschmeldungen, inszenierten

„Um die Feindlage glaubwürdig zu vermitteln, greift der Agitator zu

Haftung bei Unternehmenspleiten und ähnliche).“159 So wird an den

drastischen Formulierungen, bedient er sich einer Sprache, die an

‚gesunden Menschenverstand‘ appelliert, wenn z.B. der äußerst kom-

Gewalt und Krieg erinnert. Die Ablehnung des Fremdartigen und

plexe Finanzhaushalt Griechenlands mit dem Haushalt einer vierköp-

‚Widernatürlichen‘ wird durch sexuelle, medizinische oder Tiermetap-

figen Familie verglichen wird.160 Denn das einfache Volk ist ja ehrlich

hern zum Ausdruck gebracht, die das Bild einer kranken, von Zerfall

und muss auch haushalten. ‚Wenn wir das schaffen, muss das doch

und Zersetzung bedrohten Gesellschaft zeichnen sollen (Volkskörper,

auch für Griechenland gelten‘; oder: ‚Wenn sich bei mir zu Hause ein

Geißel, Schmarotzer, Raubtierkapitalismus und ähnliche).“
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Gast schlecht benimmt, kann ich ihn rauswerfen, also auch einen Geflüchteten, der sich schlecht benimmt‘.161

Vereinfachungen werden nicht zugunsten der Verständlichkeit vorgenommen, sondern Fakten werden gezielt unter den Teppich gekehrt

Ängste, Vorurteile und Verschwörungstheorien werden erzeugt, verstä-

bzw. es wird sich alternativer Fakten bedient. Von einer „mutwillig auf

rkt und instrumentalisiert, indem eine ständige Besetzung der Themen

die Spitze getriebenen Reduktion komplexer Sachverhalte“158 ist die

Überfremdung, ‚Islamisierung‘, Ausländerkriminalität oder Asylmiss-

Rede. Ziel ist es, durch einfache, oft radikale Antworten Applaus und

brauch stattfindet. Das Deutsche Volk wird so als permanent von Frem-

Zustimmung zu ernten. Dadurch wird vermeintliche Bürgernähe trans-

den und Überfremdung bedroht dargestellt, was wiederum Widerstand

portiert (vox populi). Als Mittel zur Vereinfachung dient u.a. die com-

(bis dato ein antifaschistischer Begriff) bis hin zu Gewalt legitimiert.

mon-sense-Argumentation, bei der das private und staatliche Handeln,

Gerade Verschwörungstheorien scheinen in diesem Zusammenhang

oder Familie und Nation gleichgesetzt werden. Das Motto lautet also:

sehr populär zu sein. Sie entstehen häufig bei Krisen und Konflikten

„…was sich im privaten Bereich bewährt und als richtig erwiesen hat,

oder wenn sich schier unfassbare Dinges ereignen, wie 9/11 oder At-

kann im öffentlichen Bereich nicht falsch sein! Dieser Logik folgen z.B.

tentate. Verschwörungstheorien geben deren Anhänger_innen das

ein Großteil der populistischen Aussagen zur Wirtschaftspolitik (For-

Gefühl, sie hätten den Durchblick und benennen Schuldige und Sün-

derungen nach Sparsamkeit, stärkerer Eigenvorsorge, individueller

denböcke eindeutig. Umso mehr wirken sie, wenn gegenüber beschul-
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wird, werden auch die komplexesten Probleme der Welt zu simplen

in Gut und Böse eingeteilt und das eigene Weltbild bestätigt, ohne dass

Stories. In denen sind meist personalisierte Mächte im Verborgenen

es einer faktischen Bestätigung bedarf. Selbst wenn Verschwörungs-

am Werke, die das einfache Volk täuschen wollen. Das Internet hat

theorien faktisch widerlegt werden, sorgen ausgeklügelte Begrün-

heutzutage eine Beschleunigungsfunktion für Verschwörungstheorien,

dungszusammenhänge letztlich dafür, dass jeglicher Widerspruch nur

indem falsche ‚Fakten‘ oder gefälschte Bilder in kürzester Zeit weit ver-

zur Verfestigung der Theorie führt und als Propaganda bestritten wird.

breitet werden. Letztlich passen sie ausgezeichnet in das Muster des

Indem sich willkürlich einzelner zusammenhangsloser Fakten bedient

Rechtspopulismus, indem sie Feindbilder und Ressentiments schüren.

2.6. Wir brauchen wieder Recht und Ordnung - Autoritarismus
Dem Rechtsstaat wird grundsätzliches Misstrauen und eine zu laxe

Rechtsprechung steht die Forderung nach sich ständig verschärfen-

Haltung vor allem gegenüber ‚Ausländerkriminalität‘ unterstellt.

den Sicherheitsmaßnahmen im Vordergrund. Radikale Forderungen

Die Forderung nach einem ‚starken Mann‘, der mal wieder richtig

wie z.B. die Todesstrafe bei Kindesmissbrauch werden z.T. aus dem

durchgreift sowie harte Strafen als Mittel der Abschreckung zeichnen

rechtsextremen Spektrum übernommen. Der_die Agitator_in kann sich

das Bild einer konservativ-aggressiven Law-and-Order-Mentalität, die

so selbst als Retter_in und Beschützer_in des eigenen Volkes inszenie-

162

Dabei

ren. Gleichzeitig zu den autoritären sicherheitspolitischen Vorschlägen

werden gesellschaftliche Problemlagen häufig verallgemeinert und

wird ein „(pseudo-)liberaler Kampf gegen Bevormundung und Überwa-

stereotype Schuldzuweisungen gegenüber Minderheiten, z.B. jugend-

chung der Bürger_innen durch den Staat“163 ausgerufen, der allerdings

lichen Muslimen oder Sinti und Roma vorgenommen. Neben härterer

nicht widerspruchfrei zu Law-and-Order-Forderungen steht.

sich in einem rechtsgerichteten Autoritarismus manifestiert.
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digten Gruppen eh schon starke Vorurteile herrschen. So wird die Welt
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2.7. Zusammenfassung - Sechs Kernelemente rechtspopulistischer
Rhetorik
1. Anti-Establishment: Rechtspopulismus richtet sich gegen die politischen Eliten und macht diese für aktuelle Krisen verantwortlich.
2. Homogenisierung: Rechtspopulist_innen sehen sich als Sprachrohr des allgemeinen, ethnisch homogen gedachten Volkswillens und wehren sich gegen eine von Vielfalt geprägte, offene und tolerante Gesellschaft.
3. Provokation und Opferinszenierung: Rechtspopulist_innen provozieren gezielt mit vermeintlichen Tabubrüchen
und stilisieren sich, als Reaktion auf die moralische Empörung, zu Opfern eines Meinungsdiktats.
4. Rassismus und Menschenfeindlichkeit: Alle Gruppen, die nicht der ethnisch homogen gedachten Volkseinheit angehören, werden, im Sinne der eigenen Aufwertung, mittels einer kulturrassistischen Argumentation abgewertet.
Ursachen für gesellschaftliche Probleme werden auf bestimmte Personengruppen abgewälzt.
5. Emotionalisierung, Vereinfachung und Schüren von Ängsten: Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung werden gezielt, mittels aggressiven Parolen, Sprachbildern aus Biologie und Krieg geschürt und mit Verschwörungstheorien gekoppelt. Dabei werden komplexe Zusammenhänge durch Aussparen von Tatsachen vereinfacht, Sündenböcke konstruiert oder Argumente des „gesunden Menschenverstandes“ aus dem privaten Bereich auf die
Öffentlichkeit übertragen.
6. Autoritarismus: Im Sinne des Rufes nach einem starken Mann werden oft radikale Lösungen gefordert und nicht
selten eine charismatische Führungspersönlichkeit inszeniert.
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Notizen
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3. Wo zeigt sich
Rechtspopulismus
Erscheinungsfelder

?
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Rechtspopulismus ist schon lange kein politisches Nischenthema mehr. Er ist in der
Mitte der Gesellschaft angekommen.

Rechtspopulismus erscheint wie dargestellt einerseits als bestimmte Kommunikationsform, andererseits als gesellschaftspolitisches

Ideologie?

Phänomen. Die Zielfrage dieses Abschnittes lautet: Wo begegnet uns
Rechtspopulismus? Er begegnet uns in Parteien sowie bei Publizist_innen, Musiker_innen, Aktivist_innen oder in den Sozialen Netzwerken.
Im Folgenden werden ausgewählte Erscheinungsfelder von Rechtspopulismus aufgezeigt. Es handelt sich um Parteien, Organisationen,
Gruppierungen und Akteur_innen. Jedes Erscheinungsfeld könnte für

Rechtspopulismus

sich Bücher füllen (und tut dies tw. bereits). In diesem Handbuch werden ausgewählte Felder einen Überblick in der Bandbreite herstellen. In
der Arbeit mit Jugendlichen und Schüler_innen bietet es sich an, jene
Erscheinungsfelder tiefer zu thematisieren, die an der Lebenswelt der
Jugendlichen oder einer aktuellen Diskussionen innerhalb der Klasse

Kommunikationsform

oder Gruppe anknüpfen. Aufgrund der für den Kontext dieses Handbuches geltenden parteipolitischen Neutralität, kann eine konkrete Au-

Erscheinungsfelder

seinandersetzung mit einzelnen rechten Parteien nicht stattfinden. Es
soll an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden,
dass sich eine trennscharfe Abgrenzung von rechtspopulistischen und

10. Rechtspopulismus als gesellschaftliches Phänomen

rechtsextremen Parteien und Gruppierungen immer schwerer vollziehen mag. Zum einen versuchen rechtsextreme Organisationen,
rhetorisch auf den Zug des Rechtspopulismus aufzuspringen und zum anderen bedienen sich rechtspopulistische Parteien personell und ideologisch an den
äußeren rechten Rändern.

Parteien

weitere Felder
(Gewalt,
Ideengeschichte,...)

Gruppierungen

Erscheinungsfelder

Musik

Medien

Soziale
Netzwerke
11. Erscheinungsfelder des Rechtspopulismus
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3.1. Parteien

Es besteht ein gewisses Dilemma darin, rechtspopulistische Parteien

Oftmals werden die Parteien von charismatischen Führungspersonen

und deren Gehalt sowie Aussagen einzelner Politiker_innen zum kon-

angetrieben wie z.B. in Frankreich, in den Niederlanden oder in Öster-

kreten Gegenstand eines Handbuchs zu machen, das im Kontext partei-

reich, wo rechtspopulistische Parteien in Europa als erstes Erfolge feiern

politischer Neutralität entstehen muss (siehe auch S. 82 Teil B Kap. 1.1).

konnten.

Einerseits fühlen wir uns unserer Satzung und der aus ihr entsprin-

In Deutschland hat der Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei aus

genden Werte verpflichtet. Andererseits ist der Kreisjugendring Mün-

wenigstens drei zentralen Gründen etwas länger gedauert. „Die bun-

chen-Land aufgrund der Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen

desweite Parteienbildung ist ein Kraftakt, der in 16 Bundesländern

Rechts als Herausgeber zur Neutralität verpflichtet. Um diesen für eine

vollzogen und durch den Einzug in die Landtage oder Bürgerschaften

Demokratie wichtigen Grundsatz der Neutralität zu wahren, wird das

gekrönt werden muss. Die deutsche Gesetzeslage erlaubt zudem we-

Thema Parteien allgemein behandelt. Gleichwohl soll dieses Dilemma

der Listenverbindungen, wie sie z.B. in Frankreich und Italien Gang und

und die daraus resultierende pädagogische und politische Kontrover-

Gäbe sind, noch bundesweite Volksentscheide, mit denen Rechtspopu-

se, Pädagog_innen wie Jugendliche dazu ermutigen, sich mit folgen-

listen andernorts sich auch ohne parlamentarische Mehrheit durchset-

der Frage auseinanderzusetzen:

zen konnten. Vor allem wirkt in Deutschland – auch hier nur bislang?

Inwiefern ist parteipolitische Neutralität für öffentliche Institutionen

– eine Politik der Stigmatisierung, die allen Parteiengründungen rechts

in einer Demokratie erforderlich und sinnvoll und wie kann dennoch

von der Union Grenzen gesetzt hat.“165

Haltung gegenüber diskriminierenden, zunehmend radikaleren und

Rechtspopulistische Parteien distanzieren sich offiziell von der ex-

spaltenden Parteien gezeigt werden?

tremen Rechten und sehen sich als Teil des demokratischen Spektrums – bekennen sich also zur freiheitlich-demokratischen Grundord-

Nicht selten ist die erste Assoziation zum Wort Rechtspopulismus

nung (FDGO). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen aus

hierzulande eine rechtspopulistische Partei. Häufig fallen auf Nachfra-

allen Schichten – Mittelstand, Arbeiter_innenschicht, Erwerbslose,

ge auch die Namen anderer europäischer rechtspopulistischer Partei-

Nicht-Wähler_innen - ansprechen und in ihrer Programmatik mit bzw.

en oder derer Führungsköpfe.

gegen den Strom beweglich bleiben.166 Vielfach setzen sie neben na-

Der in Parteien organisierte Rechtspopulismus hat in den letzten 20

tionalistischen Themen auch auf das Problem Soziale Gerechtigkeit,

Jahren große Erfolge erzielt und sein Aufstieg scheint noch ungebro-

das sie allerdings über das Anheizen von Verteilungskonflikten (z.B.

chen. In Österreich und der Schweiz waren (bzw. sind) Rechtspopulist_

Arbeitsplätze, Wohnraum) bedienen. Besteht keine materielle Knap-

innen sogar an der Regierung beteiligt. Auch im Deutschen Bundestag

pheit, werden Feindbilder über kulturelle und religiöse Fremdheit der

und in deutschen Landtagen ist der Rechtspopulismus mittlerweile

Anderen erschaffen. Wenn in Österreich „Dahaam statt Islam“ auf Pla-

in entsprechender Repräsentation vertreten. Bei der Betrachtung von

katen beworben wird, entsteht der Eindruck, Islam und Heimat stünden

Gemeinsamkeiten in den Wahlprogrammen dieser Parteien fallen fol-

im Widerspruch, Christentum und Islam in Konkurrenz. Doch gibt es

gende Schnittmengen auf. Es sind „als vermeintliche Tabuthemen ge-

denn irgendwo eine Moschee, die es Christen verwehrt, in die Kirche zu

handelte Reizthemen der Gegenwart: Asyl- und Einwanderungspolitik,

gehen oder ihre Religion auszuüben? Viele Menschen fallen auf diese

Islamismus, der Bau von Moscheen oder die Innere Sicherheit.“

164

Postulierung eines angeblichen ‚Kulturkampfes‘ hinein.167
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Rechtspopulistische Parteien in Deutschland

‚Nazi‘ zu beschimpfen, zählt in Deutschland zu einer der höchsten Be-

Die (Wahl-)Erfolgsgeschichte rechtspopulistischer Parteien in Deut-

leidigungsformen und zielt meistens darauf ab, den anderen mundtot

schland beginnt mit der Eurokrise und wendet sich dann mit zuneh-

zu machen. Leider wird der Begriff mittlerweile sehr schnell unüberlegt

mendem Rechtsruck den Themen ‚Islamisierung‘, innere Sicherheit und

benutzt. Es ist unbestritten, dass es in rechtspopulistischen Menschen

Einwanderung im Zuge der Flüchtlingssituation ab Sommer 2015 zu.

gibt, die eine völkische Ideologie vertreten und diese gezielt in die Öf-

Rechtspopulistische Parteien, in Teilen auch Volksparteien, benutzen

fentlichkeit tragen.174 Auch kann beobachtet werden, dass sich die

in dem Zuge auch Parolen, wie sie von rechtsextremen Parteien zuvor

politischen Ausrichtungen rechtspopulistischer Parteien zunehmend

verwendet wurden, wie z.B. „Mut zur Wahrheit – Wir sind nicht das Welt-

radikal nach rechts verschieben, zuletzt in immer schnellerem Tempo.

sozialamt“ oder „Einwanderung ja. Aber nicht in unsere Sozialsysteme.“

Doch in dem Moment, in dem eine solche Partei als Ganzes – sozusa-

Und auch eine Brücke zum Linkspopulismus schlagen rechtspopulisti-

gen in all ihrer Mischung aus Ängstlichen, Protestwähler_innen, Frust-

sche Parteien, wenn sie versuchen, linke EU- und Bankenrettungsgeg-

rierten, Abgehängten und allen möglichen Rechten – als Nazi-Partei

ner und Antiamerikanismus zu bedienen, mit Plakaten wie: „Washing-

etikettiert wird, versucht sie sich erst recht als Opfer zu inszenieren

ton spioniert. Brüssel diktiert. Berlin pariert.“ Oder „Die Griechen leiden.

und behauptet, es werde mit der ‚Nazikeule‘ auf sie eingeprügelt. Geg-

Die Deutschen zahlen. Die Banken kassieren.“169

ner_innen des Establishments, Politikverdrossene und Wutbürger_innen konnten und können so mobilisiert werden.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung (Die Stunde der Populisten? 2017

170

Freilich gibt es in Deutschland mit seiner NS-Vergangenheit genügend

) beleuchtet umfassend den populistischen

Gründe, sich entschieden gegen rechts zu formieren. Doch dazu müs-

Gehalt rechtspopulistischer Parteien und ihrer Wählerschaft.

sen die Rechtspopulist_innen richtig eingeschätzt werden. Denn keine
rechtspopulistische Partei hierzulande ist Nachfolgepartei der NSDAP

Inwieweit solche Parteien selbst das ‚Anti-Establishment‘ repräsen-

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

tieren, darf angesichts der bekannten Gesichter bezweifelt werden:
Jahrzehntelange Berufspolitiker_innen, ehemalige Investment-Ban-

„Wenn es überhaupt einen intellektuellen Überbau ...[rechtspopulisti-

king-Mitarbeiter_innen mit Zweitwohnsitz in der Schweiz; ehemalige-

scher Parteien] gibt, dann ist es ein müder Abklatsch der Konservati-

Wirtschaftsprofessor_innen oder Politiker_innen, die ihre eigenen Fir-

ven Revolution aus den Jahren vor 1933“175

men leiteten.

…so der Historiker Heinrich August Winkler, spezialisiert auf deutsche
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es handelte sich dabei um eine „vö-

Festzuhalten bleibt, dass rechtspopulistische Rhetorikmittel auch von

lkische, modernefeindliche, die Gemeinschaft der Nation beschwören-

Vertreter_innen traditioneller Volksparteien aufgenommen werden,

den Ideengemeinschaft“176, die dann ab 1933 von der Hitlerbewegung

wohl um die Konkurrenz von Rechtsaußen abzuschwächen. Dies hat

aufgefächert wurde und als eigene Gruppierung nicht mehr in Erschei-

allerdings zur Folge, dass diese rechten Positionen aufgewertet wer-

nung getreten ist. .

den und Legitimität erlangen. Wenn rechte Parteien mit ihrem Weltsozialamtsmotiv konfrontiert werden, können sie sich ohne Vorbehalte auf Aussagen von führender Politiker_innen berufen.

171

Erstaunlich mutet es manchmal an, wenn gerade rechtspopulistische

Und auch

Vertreter_innen andere als Nazis bezeichnen. Ein Grund hierfür liegt in

Aussagen von Bundesministern, wie der Islam gehöre nicht zu Deut-

der Geschichte Ost- und Westdeutschlands. Während der Faschismus

schland, können nur als Versuch gewertet werden, Wähler_innenstim-

in der DDR per sozialistischer Ideologie offiziell als ausgerottet galt,

men vom rechten Rand zurückzuholen.

lebte er nach SED-Staatsdoktrin ‚im Bonner Staat der Kriegsverbrecher
und Mörder‘ weiter. So kam es perfiderweise dazu, dass z.B. in der

Rechtspopulistische Parteien = Nazis? Vorsicht!172

Pogromnacht in Rostock-Lichtenhagen 1992 angerückte Einsatzhun-

Rechtspopulistische Parteien betrachten sich selbst häufig als natio-

dertschaften der Polizei – wohlgemerkt die der Bundesrepublik Deut-

nalkonservativ. Doch nicht nur von aufgebrachten Bürger_innen wer-

schland – mit Nazisprechchören empfangen wurden.

den sie gern als ‚Nazi-Parteien’ tituliert (z.B. auch vom Debattenma-

In Westdeutschland gab es tatsächlich viele Politiker mit NSDAP-Ver-

gazin The European), mit ‚Nazis raus‘-Sprechchören empfangen oder

gangenheit in den ‚etablierten‘ Parteien. Als seit Mitte der 1960er Jah-

als Parteien der „Antidemokraten mit braunem Bodensatz“ bezeichnet

re Politiker verstärkt mit ihrer Nazivergangenheit konfrontiert wurden,

(Chef des Forsa-Instituts).173

sprachen diese wiederum von Diskreditierungs- und Nazimethoden
und die Bildzeitung bezeichnete die Studentenbewegung der 68er gar

Was ist nun dran am Vorwurf, bei rechtspopulistischen Parteien hier-

als ‚rote SA‘. Nach genau diesem Denk- und Handlungsmuster agieren

zulande handle es sich um ‚Nazis‘? Und ist die Bezeichnung ‚Nazi‘ ein

heute Rechtspopulist_innen, wenn sie zu Gegendemonstrant_innen:

strategisch klug gewähltes Mittel der Rechtspopulismus-Gegner_innen

„Nazis raus. Wir meinen Euch da hinten“ rufen oder Angela Merkel der

oder nutzt es letztlich den angeklagten Parteien selbst? Jemanden als

Erlass eines Ermächtigungsgesetzes unterstellt wird. Also Vorsicht mit
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pauschalen Nazivergleichen, wenn sie nicht inhaltlich gerechtfertigt

halten Kontakt zu anderen rechtsextremen ,Bewegungen’ und setzen

und gut begründet sind. Denn sonst freuen sich gerade die besonders

sich für Abschiebungen und gegen Gender Mainstreaming ein.180 Mitt-

radikal rechten Vertreter_innen rechtspopulistischer Parteien.

lerweile werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet.

Aufschwung des Rechtspopulismus nutzen, um aus ihrer Nische he-

Neben den als rechtspopulistisch einzustufenden Parteien gibt es in

rauszukommen. Bisher haben rechtspopulistische Parteien sich nicht

Deutschland weitere Parteien, die klar im rechtsextremen Bereich an-

glaubwürdig von ihren rechtsextremen Vertreter_innen abgegrenzt und

zusiedeln sind. Doch nicht immer ist ihr rechtsextremer ideologischer

es scheint gerade zwischen moderateren und radikaleren Flügeln im-

Kern auf den ersten Blick sichtbar, denn auch sie bedienen sich mittler-

mer wieder zu Machtkämpfen um die Ausrichtung zu kommen. Wenn

weile populistischer Aufmachungen und harmlos klingender Slogans.

eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert oder vom

Umso wichtiger ist es, dass Pädagog_innen wie Jugendliche diese Par-

Holocaustmahnmal in Berlin als „Mahnmal der Schande“ gesprochen

teien identifizieren können und über sie informiert sind.

wird, hegt kaum jemand ernsthaft Zweifel an der Ausprägung der rechten Gesinnung einzelner Führungskräfte und deren Anhängerschaft.

Die Informationsbroschüre über rechte Gruppierungen in und

Hinzu kommen Teilnahmen von Vetreter_innen rechtspopulistischer

um München vom BDKJ in der Region München e.V. (2017)

Parteien an Neonazidemonstrationen oder das Verfassen von Artikeln

leistet einen guten Überblick und Kurzbeschreibungen.181

in Parteizeitschriften eindeutig rechtsextremer Parteien.

177

Auch ande-

re heftig kritisierte Äußerungen, die z.B. zum Schusswaffengebrauch

..
Europaische Dimension182

an der Grenze gegen Flüchtlinge aufriefen, sollten nicht verharmlosend

Das Phänomen des Rechtspopulismus ist weder auf Deutschland be-

als lediglich populistisch gekennzeichnet werden, sondern als das, was

schränkt noch hier entstanden, sondern im Gegenteil: er hat in anderen

sie qua Botschaft sind: menschenverachtend.

europäischen Ländern teilweise schon sehr viel länger großen Erfolg.

Innerhalb rechtspopulistischer Parteien finden auch immer wieder

Einen Überblick bietet folgende Karte183:

Machtkämpfe statt, die häufig zu einem weiteren Rechtsruck und einer
Niederlage moderaterer Führungspersonen führen. Auch die Frage, wie
es rechtspopulistische Parteien hierzulande mit der Nazivergangenheit
Deutschlands halten, bleibt eine Schwachstelle. Denn der „Forderung
nach aufrechten Gang und nationaler Größe stehen Auschwitz und Treblinka im Weg.“178 Insofern ist der „deutsche Rechtskonservatismus
seit 1945 als Steigbügelhalter und Kollaborateur eines Mordregimes
der Nazis für immer diskreditiert“179.
Rechtspopulistische Parteien mögen keine Naziparteien sein, sondern
mehr Schnittmengen mit den populistischen und isolationistischen
Bewegungen der USA und Europas haben als mit der NSDAP. Aber sie
tolerieren häufig braune Parolen und nutzen diese sogar gezielt für
ihr rechtes Sprachspiel aus Provokation und Opferinszenierung. Sie
verknüpfen sozialdarwinistische mit neoliberalen Ideen, geben sich
eurokritisch, sind dabei aber immer auch völkische Parteien.
Und je radikaler sie bisher nach rechts rückten, desto erfolgreicher wurden sie. Menschenfeindliche Positionen gilt es nicht nur zu benennen,
sondern mit Verweis auf unser pluralistisches, auf Menschenrechten
beruhendes Demokratiesystem entschieden zurückzuweisen.
Speziell in Bayern fielen Vertreter_innen rechtspopulistischer Parteien
durch unverblümte Sympathiebekundung Gruppierungen auf, die vom
Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden.
Auch parteiliche Jugendorganisationen, die sich zu großen Teilen aus
Burschenschaften und sogenannten Neuen Rechten formiert haben,
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Gleichzeitig ist jedoch bekannt, dass eindeutig Rechtsextreme den
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12. Europäische Dimension rechtspopulistischer Parteien

Es gibt auch auf europäischer Ebene Bündnisse von rechtspopulisti-

Identität. Die Parteien kooperieren und unterstützen sich gegenseitig

schen und rechtsextremen Parteien. Letztere teilen die gemeinsame

im Wahlkampf. So entsteht nicht nur europäische Vernetzung, sondern

Vision einer ‚weißen Festung Europas‘. Nach deren Vorstellung ist

auch ein Gefühl von Stärke und Gemeinschaft.184

Europa ein ‚Schlachtfeld‘ und ‚Multikultur die Apokalypse der weißen
Rasse‘.
Auch rechtspopulistische Parteien bilden gemeinsame Fraktionen im
EU-Parlament. Ihr gemeinsamer Nenner ist Abschottung und völkische
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Gruppierungen

Es gibt viele verschiedene Strömungen und Gruppierungen im
185

dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, sich aber durch die

Die oft-

Nähe zu Rechtspopulist_innen oder aufgrund ihrer populistischen Rhe-

mals selbstgewählte Bezeichnung ‚Bewegung‘ wird dabei den meisten

torik nicht gleich als solche zu erkennen geben. Und gerade hierüber

nicht gerecht, da es sich eher um Gruppierungen handelt, die sich gern

gilt es Jugendliche aufzuklären.

als große Bewegung inszenieren. Insofern ist der Begriff ‚Bewegungen‘

Das Feld der Gruppierungen ist unterschiedlich zusammengesetzt.

kritisch zu hinterfragen.

Darunter finden sich organisierte Demonstrationen ‚besorgter Patrio-

Gemein ist allen Gruppierungen, dass sie sich als Sprachrohr der sch-

ten’, die sich fremdenfeindlich und rassistisch gegen Geflüchtete und

weigenden Mehrheit verstehen, Ängste schüren, zugespitzte Positio-

Islam wenden, Personen, die die Existenz der Bundesrepublik nicht als

nen vertreten, Unsicherheiten verstärken und sich kulturrassistischer

rechtmäßig anerkennen, rechte intellektuelle und aktionistische Grup-

Argumentationen bedienen. Sie stellen sich gegen Einwanderung, den

pierungen, die sich als Jugendbewegung inszenieren, Burschenschaf-

Islam, die EU, etablierte Parteien und bekennen sich zu einer harten

ten, Hooligan-Gruppen oder selbsternannte Bürgerwehren, die das Ge-

Law-and-Order-Politik, dem christlichen Abendland, zu ‚Vaterland‘, Volk

waltmonopol des Staates in Frage stellen.

Rechtspopulismus, die nicht parteipolitisch organisiert sind.

und Nation. Somit bedienen sie sich der Kernelemente rechtspopulistischer Rhetorik, wie in Kapitel 2 dargelegt.

Die Informationsbroschüre über rechte Gruppierungen in und
um München vom BDKJ in der Region München e.V. leistet

Angesichts der fehlenden theoretischen Trennschärfe von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus wie in Kapitel 1 aufgezeigt, gibt es

einen guten Überblick und Kurzbeschreibungen über Gruppierungen.180

enge Verflechtungen zwischen rechtspopulistischen, rechtsextremen

Eine Möglichkeit, mit Jugendlichen zum Thema Gruppierun-

und militanten Gruppierungen. Daher ist es für Pädagog_innen wich-

gen zu arbeiten bietet in Teil B Methode M 13 S. 114.

tig, auch Gruppierungen erkennen zu können, die zwar schon eindeutig

3.3. Medien
Auch die Medien sind ein bedeutsames Erscheinungsfeld des

landschaft einem linksliberalen Meinungsdiktat unterliegt und eine

Rechtspopulismus und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen verbrei-

offene Debatte über Asyl, Islam oder Gender Mainstreaming von poli-

ten sich rechtspopulistische Positionen ganz gezielt in rechten Medien

tisch korrekten Gutmenschen und der politischen Elite verhindert wird.

und Verlagen, die zunehmend wachsende Auflagen zu verzeichnen

Tatsächlich sind genau diese Themen aber tagtäglich in Talkshows,

haben. Zum anderen gibt es eine Reihe plakativer Beispiele, wie ver-

Print- und Neuen Medien zu finden. Thilo Sarrazins Deutschland schaf-

meintliche Leitmedien aus der Mitte der Gesellschaft das ihre tun, um

ft sich ab bestimmte monatelang den öffentlichen Diskurs und umst-

Ängste, die Rechtspopulist_innen schüren, zu bedienen und weiter zu

rittene Veröffentlichungen der selbsternannten Islamkritiker Henryk M.

verbreiten. Der gezielte oder auch unreflektierte Einsatz von bestimm-

Broder und Necla Kelek erreichten weite Bevölkerungsteile. Betrachtet

ten Begriffen und sprachlichen Bildern spielt bei den Medien, die auch

man die Titelseiten der letzten Jahre, sei es vom linksliberalen Spiegel,

gemeinhin als Meinungsmacher bezeichnet werden, eine große Rolle.

vom Focus oder Stern, sind immer wieder islambezogene Titelbilder
zu finden. Dem Vorwurf, es gäbe ein Tabuthema Islam in Deutschland,

Rechtspopulismus in Mainstreammedien

wird somit nicht nur der Boden unter den Füßen genommen. Vielmehr

Rechtspopulist_innen sind der Auffassung, dass die deutsche Medien-

muss konstatiert werden, dass das vielbetitelte Islamthema meist
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3.2.

einseitig negativ dargestellt wird. Islam als Terrorgefahr, als Islamisie-

Rechte Medien

rungsgefahr, als Ausbreitungs- und Missionierungsgefahr, als homoge-

Es gibt eine Vielzahl rechter Medien, die vom rechtspopulistischen bis

ne, meist nicht einmal religiöse, sondern vielmehr politische Versch-

in das rechtsextremistische Spektrum reichen. Vor allem rechtspo-

wörungseinheit. Reißerische Aufmachungen und Überschriften in der

pulistische Medien, die sich nationalkonservativ geben und als unab-

Boulevardpresse tun ihr Übriges dazu. Besondere Bedeutung haben

hängig von den vermeintlichen ‚Systemmedien‘ inszenieren, verzeich-

dabei die verwendeten Begriffe und Sprachbilder (siehe auch Teil A Ka-

nen in den letzten Jahren große Auflagengewinne.

A - Kapitel 3

pitel 2 „Sprache” S. 40).

Einige Magazine gelten dabei als Sprachrohr von rechten Parteien oder

der Neuen Rechten bezeichnet. Der rechte Nachwuchs kann hier an

‚Bewegungen’. Sie sehen sich selbst als Alternative zu Mainstreamme-

mehrtägigen Winter- und Sommerakademien teilnehmen.

dien und als journalistisch unabhängig vom sogenannten Meinungsdiktat und linkem Gesinnungsterror.

Auch Verlage, die rechtsgerichtete Medien veröffentlichen, treten offe-

Andere Zeitungen bemühen sich wiederum um gemäßigtere Töne und

ner zutage, wie die Kontroversen rund um die Leipziger Buchmesse die

warnen vor überspitzten Provokationen von Rechtsaußen, um die bür-

letzten Jahre gezeigt haben. Die Verlage veröffentlichen u.a. Bücher mit

gerliche Mitte nicht zu verschrecken. Als Sprachrohr der ‚Neuen Rech-

rechtspopulistischen, -extremistischen, pseudowissenschaftlichen,

ten’ nehmen sie nach Meinung von Extremismusforscher_innen sozus-

verschwörungstheoretischen und rechtsesoterischen Inhalten.

agen eine Scharnierfunktion zwischen dem alten Rechtsextremismus
und neurechten Intellektuellen ein.186

Innerhalb der Neuen Medien spielen neben den Sozialen Netzwerken
auch rechte Blogs eine zunehmende Rolle. Hier wird z.B. für ‚Politicial

Auch eigene private ‚Bildungseinrichtungen’, die zum Teil mit rechten

Incorrectness’ geworben und rechtspopulistische, rechtsextreme und

Medien zusammenarbeiten und weit vernetzt sind, spielen mittlerwei-

islamfeindliche Gruppen und Personen können sich austauschen und

le eine Rolle. Ihre ideologischen Wurzeln liegen in der antidemokrati-

vernetzen.

schen, antiegalitären und antiliberalen Konservativen Revolution. Sie
leisten rechte politische Bildungsarbeit und werden als Denkfabrik
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3.4. Musik
Popmusik hatte schon immer die Funktion, den Soundtrack für soge-

entstanden: vom sogenannten Grauzonen-Rock über rechten Hardcore

nannte Subkulturen – also Gegenentwürfen zur Mainstreamgesell-

bis hin zu NS-Rap. Der Rechtspopulismus wird seit den 2000er Jahren

schaft oder zur Elterngeneration – zu liefern. In ihr drückt sich seit jeher

vor allem von zwei Musikgenres befeuert: zum einen vom Deutsch-Rap

ein Wir gegen Ihr aus. Auch die rechte Jugendszene kann als Subkul-

und zum anderen vom Neuen Deutsch-Rock. Beide Genres sind nicht

tur verstanden werden. So hat sich bereits seit den 1980er Jahren ein

per se rechte Musikstile, werden aber vielfach benutzt, um rechtspo-

Rechtsrock in Deutschland entwickelt, der mit teils stumpfen Texten

pulistische Positionen jugendkulturell auszudrücken und zu verbreiten.

und volksverhetzenden Parolen für den Soundtrack von Neonazis

Fast jeder rechtspopulistische Musikakteur lässt sich einen der beiden

sorgt(e). Mittlerweile hat sich das Spektrum rechter Musik weiter dif-

Genres zuordnen.187
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ferenziert, es ist eine rechte Musikszene mit unterschiedlichen Genres
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Merkmale rechtspopulistischer Musik
Analog zur Darstellung der rhetorischen Kernelemente des Rechtspo-

In allen Erscheinungsfeldern des Rechtspopulismus kommt es zu

pulismus (Kapitel 2) wird in den Texten vorwiegend mit der ‚wir-ihr‘ oder

Überschneidungen, Vernetzungen und Kooperationen der einzelnen

‚Wir-gegen-Die‘-Konstruktion gearbeitet. Das ‚Wir‘ meint dabei zumeist

rechten Akteur_innen. Bei Veranstaltungen von rechtspopulistischen

das homogene deutsche Volk und das ‚Ihr‘ ein nicht-zugehöriges, be-

Parteien oder Demonstrationen wurden mehrfach Vertreter_innen des

drohliches Gemisch aus sogenanntem Establishment, linken Feinden

Deutsch-Rap zu Auftritten eingeladen.

und ethnisch Nicht-Deutschen, die je nach Feindbild die deutsche Bevölkerung mit Vergewaltigung, Kinderschändung, Meinungsdiktat und

Für eine tiefergehende Auseinandersetzung eignet sich die

Überfremdung bedrohen. Im Gegensatz zum Deutschen Rechtsrock, in

Broschüre Deutschrap den Deutschen? Deutscher Nationalis-

dem Neonazis ihre Ansichten in unverblümt rechtsextremistischen Pa-

mus im Rap – ein Zwischenstand (2015)190

rolen besingen, kommen viele rechtspopulistische Interpret_innen sehr

Ob nun kodiert oder im Grauzonenbereich, es zeigt sich, dass

viel subtiler daher. Ihre Texte sind meist aus der Ich-Perspektive und in

Jugendliche heute nicht zwingend wissen können, wen und

den seltensten Fällen aus Perspektive einer dritten Person geschrie-

was sie da hören, wem sie zujubeln oder nacheifern. Wichtig

ben und vermitteln so den Eindruck, dass der_die Sänger_in oder die

bleibt letztlich, dass junge Menschen lernen, sich kritisch mit Musik aus-

Band selbst Hauptdarstellende sind. Die Musiker inszenieren sich nicht

einanderzusetzen und sich bewusst machen, was und wen sie hören,

als Kunstobjekte, sondern setzen auf Authentizität. Das ist noch lange

um nicht ungewollt vor einen rechten Karren gespannt zu werden. Und

nicht gleich rechts. Wenn die Musiker_innen aber behaupten, sie seien

Jugendlichen, denen die rechten Rapper_innen und Rocker_innen aus

das Sprachrohr einer ethnisch homogen gedachten Jugend, die sich

der Seele sprechen, denen sei von pädagogischer Seite mit offener

gegen die anderen, seien es Staat, Medien oder Geflüchtete, wehren

Neugierde und kritischer Nachfrage zu begegnen, welchen Positionen

müssen, bekommt das Ganze deutlich eine rechtspopulistische Fär-

da genau zugestimmt wird.

bung.

188

Im Neuen Deutschrock sind es vorwiegend die Jungs von nebenan,
die sich nach Freiheit des eigenen Ichs sehnen, nach Selbstbestimmung und Treue. Da dies aber durch die anderen (Staat,
Gutmenschen, Medien, etc.) verhindert wird, muss das Ich sich
gegen Die zur Wehr setzen. Widerstand, auch in gewalttätiger
Form, wird so nicht nur legitimiert, sondern als notwendiges
Mittel zum Erhalt der eigenen nationalen Identität als geboten
betrachtet. Im Deutsch-Rap geht es auch um die sogenannte
Street Credibility, also dem Betonen, dass man von der Straße
kommt. Dabei wird das eigene Ich in teils narzisstisch anmutenden Selbstbeschreibungen überhöht dargestellt oder durch
das ‚Dissen‘ einer_s anderen und dessen Herabsetzung aufgewertet. In beiden Genres sind die dargebotenen Texte und Positionen Ausdruck einer ‚Das wird man ja wohl noch sagen dürfen‘-Mentalität, deren Interpret_innen sich als Sprachrohr einer
schweigenden (Deutschen Volks-) Jugend verstehen. Während
in den Texten das rechte Sprachspiel aus vermeintlichem Tabubruch und Opferinszenierung permanent Anwendung findet, © Harm Bengen, www.harmbengen.de
achten einige Vertreter_innen darauf, sich ausdrücklich von
Nazis und Nazivergangenheit zu distanzieren. Es wird – wie in vielen
Erscheinungsfeldern des Rechtspopulismus – Wert auf die Eigenbezeichnung ,patriotisch’ gelegt. Dass dies nicht widerspruchfrei gelingt
und nationalistische wie auch rassistische Motive bedient werden,
scheint dabei kein Versehen zu sein. Gerade Jugendlichen mag diese
Form der nationalistischen Auflehnung gegen die Gesellschaft, die sich
vordergründig vom Nazi-Sein distanziert, für die eigene Identitätsstiftung besonders attraktiv erscheinen.189
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Von Beginn stand das Internet für einen Raum, an dem größtmögli-

gen Gruppen oder Einzelne aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit. Und

che Partizipation und Demokratie umgesetzt werden kann, ein Ort der

hierin liegt auch der Unterschied zu Cybermobbing oder Shitstorms, die

191

Meinungsfreiheit. So war u.a. von einer Cyberdemokratie die Rede.

grundsätzlich jede Person treffen können. Von Hate Speech sind Per-

Die Sozialen Netzwerke entpuppen sich allerdings zunehmend als

sonen vor allem aufgrund ihrer vermeintlich nichtdeutschen Herkunft,

Soziale Hetzwerke, in denen Hass und Diskriminierung zur virtuellen

ihrer politischen Einstellung, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Gesch-

Normalität gehören. Hier wird ungehemmt und aggressiv gehetzt, ver-

lechts oder Religionszugehörigkeit betroffen. Insofern korrespondiert

letzt, verleumdet und gemobbt. Bereits 91 % der 14–24-jährigen gaben

Hate Speech sehr stark mit dem Konzept der Gruppenbezogenen

bei Umfragen an, mit Hass im Netz konfrontiert worden zu sein. Über

Menschenfeindlichkeit und nährt sich u.a. aus dem klassischen und

50% haben Erfahrungen mit sogenanntem Hate Speech gemacht (for-

antimuslimischen Rassismus, Schwulenfeindlichkeit, Antisemitismus

sa-Umfrage). Jugendliche treffen Hasskommentare mehr als Erwach-

und aktuell vor allem der Geflüchtetenfeindlichkeit. Daneben sind auch

sene, sie denken mehr über sie nach und antworten auch häufiger. Im

alle Angehörigen klassischer rechtspopulistischer Feindbilder von Hate

besonderen Maße trifft, ängstigt und beschäftigt Mädchen digitaler
Hass.192
Im Schneckentempo versuchen Politik und Netzbetreiber den virtuellen
Hass einzudämmen. Traurigen Höhenpunkt erreichte die Hasstirade
im Zuge der Flüchtlingskrise ab Herbst 2015. Soziale Netzwerke sind
damals wie heute zur wichtigsten Plattform für den heutigen Rechtspopulismus geworden.
„Nirgendwo sonst hat die rechte ‚Gegenöffentlichkeit‘ die Möglichkeit, nach dem Reiz-Reaktionsschema auf Nachrichten zu reagieren,
Gerüchte zu streuen, Hasskommentare zu platzieren, die eigenen
Weltbilder zu bestätigen, sich völlig von den klassischen Massenmedien wie TV, Radio oder Fernsehen zu entfernen.“193
Trotz der vorhandenen Medienkompetenz junger Menschen, die ja als
Digital Natives bezeichnet werden, gehen Jugendliche allzu oft Falschinformationen und Verschwörungstheorien auf den Leim und merken
oftmals nicht, dass sie ihre Informationen über rechte Portale erhalten.
Auch rechtsextreme Köderstrategien laufen mittlerweile vielfach über
das Internet, häufig von jungen Menschen in Szene gesetzt, die äußerlich wie der Prototyp des großstädtischen Hipsters wirken. Daher
macht mittlerweile auch der Begriff vom Nipster die Runde, eine Kreuzung aus Nazi und Hipster. Die Rechten setzen darauf hip, modern und
wollen gleichzeitig identitätsstiftend zu wirken.194

Hate Speech195
Die Hetze im Netz hat verschiedene Formen hervorgebracht, wie z.B.
Shitstorms, Verschwörungstheorien, Cybermobbing oder gezielte
Hasskampagnen. Für letzteres Phänomen hat sich der Begriff Hate
Speech etabliert. Hate Speech ist abgeleitet von dem aus den USA
stammenden Begriff der Hate Crimes. Das sind Verbrechen, in der
Regel mit Gewaltanwendung, die gegen Menschen verübt werden, die
einer bestimmten Gruppe angehören. Es geht also um gezielte Artikulation von Hassbotschaften häufig gepaart mit Gewaltandrohung ge-
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Speech potentiell betroffen: Politiker_innen, Medienvertreter_innen,

Grenzen der Meinungsfreiheit

ehren- und hauptamtlich engagierte Menschen, die sich aktiv für ein

Rein juristisch betrachtet, lässt sich nicht jede Form von Hetze mittels

zivilgesellschaftliches Mit- statt Gegeneinander in Vereinen, Stiftungen

des Strafgesetzbuches verfolgen, auch ist die Meinungsfreiheit in Deut-

oder Helferkreisen einsetzen. Gebhardt (2017) schreibt recht treffend:

schland sehr geschützt. Selbst die derben und verletzenden Sprüche

„Der digitale Wutbürger der Gegenwart kommt ohne Feindbilder gar

über die Integrationsbeauftragte Ayda Özoguz, die „man in Anatolien

nicht aus!“196

entsorgen solle“ zogen keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich
und sind nach Auffassung der Staatsanwaltschaft noch vom „Recht

Merkmale von Hate Speech

auf freie Meinungsäußerung gedeckt“.197 Manche Tatbestände erfül-

Eine Analyse sprachlicher und inhaltlicher Merkmale von Hate Speech

len aber die Voraussetzung von Beleidigung (§ 185), übler Nachrede

führt uns zu den klassischen Kernelementen rechtspopulistischer Rhe-

(§ 186), Verleumdung (§ 187) oder Volksverhetzung (§ 130). Letzt-

torik. Fritsche (2017) führt hierzu folgende Elemente an:

genannter Paragraph kann am ehesten beim Hate Speech wirksam

1. Klassische Elemente, wie:

werden. Denn Volksverhetzung liegt vor, wenn durch eine Äußerung

• Verallgemeinerungen „Alle... sind faul“

gegen eine religiöse, ethnische oder nationale Gruppe zu Hass und

• Durchgängige Wir/Sie-Rhetorik („wir gegen die“ oder „unsere Frauen

Gewalt aufgerufen wird und zwar in einer Weise, dass sie den öffent-

müssen geschützt…“
• Gleichsetzung von Nicht-Gleichsetzbarem (z.B. Homosexualität mit
sexualisierter Gewalt gegen Kinder)
• Herabwürdigende Vergleiche (z.B. Religionen mit Seuche oder
Krankheiten)
• Rassistische, sexistische oder homophobe Beleidigungen und Ver-

lichen Frieden zu stören droht. Es gibt also klar geregelte Grenzen der
Meinungsfreiheit, auch wenn sie in den meisten Fällen erst einmal gerichtlich verhandelt und beurteilt werden müssen. Doch selbst, wenn
Hassbotschaften nicht strafbar sind und vermeintlich nur im virtuellen
Raum getätigt werden, so haben sie doch eine hohe reale Wirkung auf
die Betroffenen. Äußerungen, die zwar ‚legal‘ sind, müssen keineswegs

unglimpfungen

unwidersprochen bleiben. Denn Meinungsfreiheit bedeutet nicht, von

2. Dehumanisierung

Kritik verschont zu bleiben. Jugendliche sollten dazu befähigt werden,

• Durch Sprachliche Gleichsetzung z.B. von Geflüchteten mit Natur-

Hassbotschaften zu erkennen und darauf zu reagieren. Widerspruch

katstrophen („Asylantenflut/-schwemme) oder Tieren („Viehzeug“)

zur Hassbotschaft macht deutlich, dass die Meinung nicht Konsens ist.

als sprachliches Muster

Unter dem Namen #Ichbinhier versucht eine Facebook-Gruppe in den

• diskriminierendes Vokabular wird dabei von rechten Gruppen salon-

Echokammern der Rechten eine Gegenstimme zu bilden.

fähig gemacht
3. Verschwörungstheorien und Fake News
• Berichte von Straftaten von Geflüchteten, die sich als erfunden herausstellen

Hemmungslose Filterblasen und Echokammern
Warum sind die Sozialen Netzwerke besonders geeignet für Hetze? Es
fehlt das direkte Gegenüber, das mit einer Antwort – ob verbal oder kör-

• Gerüchte, Geflüchtete müssten im Supermarkt nicht bezahlen

persprachlich – seine Ablehnung, Verletzung oder seinen Widerspruch

• „Ich will auch ein Smartphone, werde ich halt im nächsten Leben

zum Ausdruck bringen könnte. Aus der Kommunikationspsychologie

Asylant“
• Sie beschwören Verteilungskämpfe, vergiften das Klima und tragen
zu Radikalisierung Einzelner bei
4. Besondere Qualität gegen Frauen oder Mädchen
• Junge Nutzerinnen erleben stark sexualisierte Angriffe oder sexistische Beleidigungen

ist bekannt, wie wichtig Köpersprache, Mimik und paraverbale Faktoren
in der zwischenmenschlichen Kommunikation sind. So kommt es zu
einem Enthemmungseffekt im Netz, der von der Möglichkeit, anonym
zu bleiben, befeuert wird. Die sozialen Netzwerke „liefern einen bequemen Weg von den Stammtischen direkt in die Öffentlichkeit“.198
Zwei weitere digitale Phänomene haben auf die ungehemmte Verbrei-

• Missbrauch echter oder digital manipulierter Fotos

tung rechter Hetze im Netz Einfluss: Filterblasen und Echokamme-

• Befürwortung oder konkrete Androhung von Gewalt

reffekte. Unsere digitalen Freund_innen, unsere Lieblingsartikel und

• Angriffe häufig in konzentrierter Form durch (organisierte) Gruppen

favorisierten Beiträge sowie viele weitere, das soziale Leben bestim-

• Wirken so besonders überwältigend, so dass sich gesellschaftspoli-

mende Faktoren suchen wir uns schon lange nicht mehr selbständig

tische aktive Frauen aus dem digitalen Raum zurückziehen

im Netz aus. Durch Algorithmen werden uns Angebote und Vorschläge gemacht und zwar von Menschen, Meinungen und Produkten, die

Das massenhafte Auftreten dieser Vorgehensweisen hat bereits zu ei-

uns ähnlich sind bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen. Denn aus

ner digitalen Entdemokratisierung geführt, weil sich einige Online-Me-

der Psychologie wissen die Betreiber_innen Sozialer Netzwerke, dass

dien gezwungen sehen, Kommentarfunktionen zu deaktivieren.

es einen Hang dazu gibt, Freundschaften mit Menschen einzugehen,
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die einem selbst ähnlich sind. Wir befinden uns also permanent in Fil-

Nutzer_innen als Hassprediger unterwegs sind, können sie durch per-

terblasen und bekommen für unsere Meinung stets Applaus, weil die

manente Sichtbarkeit in manchen Filterblasen den Eindruck erwecken,

Sozialen Netzwerke uns mit Gleichdenkenden umgeben haben (Echo-

sie seien eine ganze Bewegung. So bekommen Gerüchte und Versch-

kammereffekt). Radikale Meinungen bleiben so oft ohne Widerspruch.

wörungstheorien schnell den Anschein allgemeiner Gültigkeit. Wozu

Statt Meinungsvielfalt reproduziert das System Meinungseinfalt, die

das im realen Leben führen kann, zeigten die vielen Angriffe auf Ge-

Perspektiven, Positionen und die Betroffenheit Andersdenkender fallen

flüchtetenunterkünfte, vielfach begangen von Personen, die sich durch

weg. Einzelne können sich und andere ungehindert radikalisieren. Zus-

den Hass im Netz legitimiert sahen, sich zu ‚wehren‘.199

3.6. Weitere Dimensionen
Die dargestellten Erscheinungsfelder erheben nicht den Anspruch

Interessant, wenngleich auch stark theorielastig, wäre ein Blick auf

auf Vollständigkeit. Es lassen sich auch weitere Dimensionen des

die Ideengeschichte des Rechtspopulismus, bei dem die ideologische

Rechtspopulismus analysieren, wie z.B. Gewalt und Rechtspopulismus.

Entwicklung nachgezeichnet werden könnte. So ergeben sich mitun-

Die Mitte-Studie von 2016 spricht von einer Spaltung der Gesellschaft,

ter erstaunliche Zusammenhänge und Parallelen zwischen den Jah-

bei der auf der einen Seite „Wut, Hass und Aggression regiert und auf

ren 1917 und 2017, wie der Historiker Robert Gerwarth zu erzählen

der anderen eine gewisse Ratlosigkeit.“200 Es kam zu einer deutlichen

weiß.202 Der Ursprung des Ethnopluralismus und die Denkrichtung der

Steigerung von Hass- und Wutkampagnen, die Zahl von rechtsextre-

Konservativen Revolution in der Weimarer Republik sowie die Entwic-

men Straftaten stieg um 30 %, Gewalttaten sogar um 42 %. Über 1116

klung der intellektuellen Neuen Rechten als Gegenreaktion auf die

Menschen wurden allein 2015 verletzt, 894 Straf- und Gewalttaten zähl-

68er-Bewegung könnten in diesem Sinne mit Jugendlichen untersucht

te das BKA gegenüber Asylunterkünften.201 Und die Taten wurden eben

und diskutiert werden.

zu großen Teilen nicht von bekannten Rechtsextremen begangen, sondern – gestützt auf das von Rechtspopulist_innen vergiftete Klima – in

Wer sich mit der Bandbreite des Rechtspopulismus beschäftigt, wird

vielen Fällen direkt aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Auch wenn

zwangsläufig immer wieder über dieselben Akteur_innen stolpern

der Rechtspopulismus nicht direkt zu Gewalt aufruft, verharmlost er ge-

und deren Vernetzung bemerken. Das Erscheinungsfeld Akteure des

walttätige Übergriffe allzu oft als legitimes und notweniges Mittel des

Rechtspopulismus könnte die bekanntesten Führungspersönlichkeiten

‚Widerstands‘. Die Hetzjagden in Chemnitz im Sommer 2018 auf Men-

aus den unterschiedlichen Erscheinungsfeldern und deren Verflecht-

schen, die ‚migrantisch‘ aussahen, bildeten einen erneuten negativen

ung untereinander – national und auch international – zum Gegen-

Höhepunkt rechter Gewalt, die durch das Zusammenwirken rechtsex-

stand des Interesses machen.

tremer und rechtspopulistischer Kräfte angefeuert wurden.
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ätzlich tritt der sogenannte Megafon-Effekt auf. Auch wenn nur wenige
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..
3.7. Zusammenfassung - Funf Thesen zu den rechtspopulistischen
Erscheinungsfeldern
1. Rechtspopulismus findet sich in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen, es handelt sich nicht nur um ein parteioder bewegungspolitisches Phänomen.
2. Zu nennen sind hierbei als zentrale Erscheinungsfelder u.a. Rechtspopulismus in Parteien, in Gruppierungen, in
den Medien, in verschiedenen Musikgenres und insbesondere in den Sozialen Netzwerken.
3. Alle Erscheinungsfelder eint, dass sie die in Kapitel 2 aufgezeigten, rhetorischen Kernelemente des Rechtspopulismus anwenden.
4. Es bestehen zwischen den Akteur_innen und Gruppen der verschiedenen Erscheinungsfelder z.T. starke Vernetzungen.
5. Die Gefahr, rechter Ideologie unbemerkt ins Netz zu gehen, ist für Jugendliche besonders groß, da sich einige
rechtspopulistische Gruppen mittlerweile jugendtypisch, linksaktionistisch und internetaffin präsentieren und ihr
z.T. rechtsextremes Anliegen hinter harmlos klingenden Formeln verschleiern.
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4. Wie kann
Rechtspopulismus
begegnet werden

?
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„Während meiner Zeit an Haiders Seite war mir immer bewusst, wie sehr er von
seinen Gegnern lebte. Sie taten aus ihrer Sicht immer das Falsche. Sie empörten
sich bei jeder Provokation, jedem Tabubruch, dienten damit unseren Interessen und
machten in ihren Wahlkämpfen nicht sich, sondern uns zum Thema. Die etablierten
Parteien taten das von Anfang an, und sie tun es in der politischen
Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten nach wie vor.“
(Stefan Petzner, politischer Berater Jörg Haiders)203
Auch in Politik, Medien und Wissenschaft gibt es keine Einigkeit über

Mühlen sein, wie in dem eingangs zitierten Statement Stefan Petzners,

die Vorgehensweise im Umgang mit Rechtspopulist_innen. Die Forder-

dem engen Vertrauten von Jörg Haiders, beschrieben wird, der sich

ungen reichen von konsequenter Ausgrenzung von Rechtspopulist_in-

mittlerweile vom Rechtspopulismus distanziert.

nen bis hin zum Vorschlag, deren Themen aufzugreifen, um sie ihnen

Populismus darf nicht durch „hilflosen Antipopulismus“206 beantwor-

zu entziehen.204

tet werden. Hier wird deutlich, dass es mehr braucht als moralische

Gerade weil die Rechtspopulist_innen umstrittene gesellschaftliche

Empörung oder Zensur, indem die politische Gegner_innenschaft von

Themen, sogenannte Reizthemen, mit dem geschickten Schüren von

vornherein einfach ignoriert und vom Diskurs ausgeschlossen wird.

Ängsten und Vorurteilen befeuern, sollte die Diskussion auch in Jugen-

Eine pädagogische Auseinandersetzung mit Jugendlichen sollte im Be-

darbeit und Schulen einen geeigneten Raum bekommen.

stfall zu einer souveränen Haltung und Handlungsfähigkeit im Umgang
mit Rechtspopulismus führen.

„Was in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers ist, muss auch im
Unterricht kontrovers erscheinen“ heißt es im Beutelsbacher Konsens.

205

Das folgende Kapitel widmet sich noch einmal mittels eher theoretischer Überlegungen der Frage Wie kann Rechtspopulismus begegnet
werden?, bevor es im Praxisteil konkret wird (wobei sich Überschnei-

Bisher beschränkt sich allzu oft die Kritik am Rechtspopulismus auf

dungen nicht gänzlich vermeiden lassen). Es geht also um die Frage,

moralische Empörung oder auf die Strategie des Ignorierens und Aus-

welche Möglichkeiten grundsätzlich zur Verfügung stehen, um auf

schließens der Rechten. Beides kann Wind in den rechtspopulistischen

Rechtspopulismus als Rhetorik zu reagieren.

4.1.

..
Mogliche Umgangsweisen und Konsequenzen

Nehmen wir also an, im Kontext Schule oder Jugendgruppe fällt eine
eindeutig rechtspopulistische Äußerung. Folgende Reaktionsmöglichkeiten kommen grundsätzlich in Frage:
• Ignorieren
• Tolerieren
• Verbieten / Zensieren
• Ausgrenzen
• Distanzieren
• Belehren
• Dagegen argumentieren
• Irritieren durch Humor
• Gemeinsam streiten

Ignorieren
/ Tolerieren

Verbieten/
Zensieren/
Ausgrenzen

Distanzieren/
Melden/ Anzeigen

• Melden/ Anzeigen

13. Reaktionsmöglichkeiten auf rechtspopulistische Rhetorik
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Belehren/ Dagegen
Argumentieren

Irritieren durch
Humor/
Gemeinsam Streiten

Und gleich vorweg – es gibt kein Patentrezept. In der einen Situation

Konfrontation mit Andersartigkeit verletzt werden und konkurri-

mag dieses, in der anderen jenes angebracht oder wirkungsvoll sein.

erende Interessen aufeinandertreffen.

Die Entscheidung für eine Option ist abhängig von den beteiligten Personen, dem Zeitpunkt, dem Ort, der eigenen Motivation, dem Auftrag
und vielen Faktoren mehr, die den Kontext bestimmen.

2. Gewaltlosigkeit (Vorgehensweise)
Abwesenheit jedweder Form von Gewalt in einem Konfliktfall,
von einem oder beiden Konfliktbeteiligten.

Was spricht nun für die einzelnen Reaktionsmöglichkeiten und wie sehen sie aus?

3. Anerkennung der Gleichberechtigung (Motivation)
Nur, wer prinzipiell anerkennt, dass alle Menschen das gleiche
Recht auf freie Entfaltung haben, kann aus Einsicht Andersartig-

Ignorieren

keit aushalten oder eine gemeinsame Regelung des Konflikts zu

Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick bringt es in seinem Axi-

suchen.

. Das heißt

auch ein vermeintliches Ignorieren hat einen kommunikativen Gehalt

Diese drei Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit von Toleranz

und wird eventuell als stumme Zustimmung oder als Gleichgültigkeit

gesprochen werden kann. Andersfalls handelt es sich nicht um Tole-

aufgefasst – und zwar nicht nur vom Gegenüber, sondern auch von den

ranz, sondern entweder um

passiv beteiligten Zuschauenden. Das Ignorieren (mit der Wirkung von

• Gleichgültigkeit,

scheinbarer Gleichgültigkeit und Zustimmung zu rechtspopulistischen

• Intoleranz oder

Aussagen) ist keine echte Option und in der pädagogischen Praxis nur

• Formen Scheinbarer Toleranz

sehr selten sinnvoll. Wenn für alle Beteiligten klar ersichtlich ist, dass
jemand durch wiederholte provozierende Äußerungen lediglich Auf-

Heißt das, Toleranz ist das Gebot der Stunde gegenüber rechtspopu-

merksamkeit erzielen möchte, kann das Ignorieren im Einzelfall eine

listischen Äußerungen? Die Grenze der persönlichen Toleranz im Alltag

berechtigte Strategie sein. Die deutsche Geschichte hat uns aber im

ist immer dann erreicht, wenn man auf Intoleranz trifft. Das bedeutet,

besonderen Maße gelehrt, was geschehen kann, wenn die Zivilgesell-

dass ich rechtspopulistische Aussagen nur dann tolerieren kann, wenn

schaft politisch Radikale als kleine Minderheit abtut und es versäumt,

diese selbst die Kriterien von Toleranz erfüllen. Vielfach erfüllen sie

klare Zeichen im Sinne von Zivilcourage zu setzen.

diese Kriterien nicht (z.B. Anerkennung des gleichen Rechts auf freie
Entfaltung). Und wo dies nicht erfolgt – im Gegenteil unterstellt wird,

Fazit:

jede_r mit einer anderen Meinung sei bereits Steigbügelhalter des ‚Es-

Ignorieren spricht nicht gerade für Zivilcourage. Es bietet sich jedoch

tablishments‘ und der ‚Systemmedien‘, scheidet der Weg der Toleranz

unter Umständen an, wenn Jugendliche wiederholt rechte Parolen nur

gegenüber rechtspopulistischen Äußerungen aus.

dafür benutzen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und andere
Jugendliche nicht darauf anspringen, sondern eher genervt reagieren
nach dem Motto: „Ach, der_die schon wieder!“Tolerieren

Fazit:
Tolerieren bietet sich als Möglichkeit dann an, wenn das Gesagte innerhalb der Grenzen der Meinungsfreiheit liegt und selbst die Vorausset-

Tolerieren

zungen von Toleranz erfüllt. Aber: Keine Toleranz der Intoleranz!

Toleranz ist mittlerweile zu einem unscharfen Allerweltswort geworden. Daher ist es wichtig, den Toleranzbegriff genauer zu bestimmen,

Verbieten, zensieren, ausgrenzen

um zu überprüfen, ob er im Umgang mit Rechtspopulismus sinnvoll er-

Auch diese Maßnahmen können in Grenzfällen durchaus eine Hand-

scheint. Der hier verwendete Toleranzbegriff lehnt sich an Demokratie-

lungsoption sein. Denn eindeutig hetzerische und verletzende Aussa-

und Toleranzerziehungsprogramme an.208 Etwas zu tolerieren heißt

gen können nicht geduldet werden. Im Klassenzimmer, in dem Päda-

nicht, dem Gesagten gleichgültig gegenüber zu stehen. Es bedeutet

gog_innen wie Lehrkräfte nicht nur Verantwortung, sondern aufgrund

vielmehr, einen Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichberech-

ihrer Rollen auch strukturelle Macht besitzen, sollte diese auch dazu

tigung des anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu regeln. „Toleranz

eingesetzt werden, betroffene Mitschüler_innen zu schützen oder

meint das Recht des anderen, eigenständig zu denken und zu handeln,

dem Verbreiten von Ressentiments und Feindbildern Einhalt zu gebie-

den anderen akzeptieren zu können, insbesondere wenn dessen Ge-

ten. Dafür ist es aber auch ratsam, transparent zu machen, wann und

danken und Taten nicht den eigenen entsprechen.“209

wodurch die sogenannte Rote Linie überschritten worden ist. Den Ge-

Damit es sich um einen „Fall“ von Toleranz handelt, müssen drei Krite-

brauch beleidigender Begriffe oder Witze zu unterbinden, kann also ein

rien gleichzeitig erfüllt sein: 210

legitimes Mittel sein, unter der Voraussetzung, dass allen Beteiligten

1. das Vorhandensein eines Konflikts (Voraussetzung)
Nur wenn eigene Deutungsmuster, Werte oder Normen durch

klar ist, warum diese Aussagen nicht geduldet werden können. Psychologisch haben Verbote jedoch immer den Effekt, eine Abwehrhaltung
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om auf den Punkt: Man kann nicht nicht kommunizieren

207

zu erzeugen oder besitzen den Reiz, die gesetzten Grenzen in provo-

und sich hinterher darüber zu ärgern. Zwar wird dadurch niemand von

kanter Absicht zu überschreiten. Es stellt sich zudem bei jedem Verbot

seinen hetzerischen Einstellungen Abstand nehmen, aber häufig zieht

die Frage nach den Konsequenzen. Wiederholte Überschreitungen sol-

eine klare Meinungsäußerung Solidarisierungseffekte nach sich und

cher Verbote können die Ausgrenzung vom Diskurs zur Folge haben.

macht deutlich, dass die Aussage nicht von allen geteilt wird – im Ge-

Jemanden aus dem Klassenzimmer zu schicken, ihn nicht mehr an der

genteil, sogar auf aktiven Widerstand stößt.

Diskussion teilhaben zu lassen, kann für die Mitschüler_innen ein not-

Ein Zeichen des deutlichen Distanzierens setzt auch jede_r, der sich

wendiges Zeichen sein. Der Ausgeschlossene wird jedoch durch den

politisch gegen Hetze engagiert und Aktionen wie Demonstrationen

Ausschluss nicht geläutert, sondern dieser kann auch zu weiterer Radi-

für Vielfalt und gegen Menschenfeindlichkeit organisiert und daran

kalisierung und Inszenierung als Opfer führen. Pädagogisch begründ-

teilnimmt. Hier kommt insbesondere Jugendverbänden eine wichti-

ete Ausgrenzung sollte nach Möglichkeit immer in Kombination mit

ge politische Aufgabe zu, aber auch Schulen, Stadtteile oder Vereine

einer ausreichenden Nachbearbeitung z.B. in einem anschließenden

können sich organisieren und ein gemeinsames Zeichen setzen gegen

Einzelgespräch stattfinden.

rechtspopulistische Hetze.

Fazit:

Fazit:

Nicht immer kann und muss alles ausdiskutiert werden. Klare Regel-

In öffentlichen Situationen heißt Zivilcourage, sich deutlich vom Ge-

verletzungen im Miteinander bedürfen gerade bei Jugendlichen auch

sagten zu distanzieren und sich so mit Betroffenen zu solidarisieren.
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klarer Grenzen. Vor allem im Kontext bestimmter Gruppensituationen
und –dynamiken sind Verbote unerlässlich, um z.B. Betroffene vor

Dagegen argumentieren

rassistischen Aussagen zu schützen. Das Thema an anderer Stelle zu

Eine Möglichkeit auf rechtspopulistische Äußerungen zu reagieren,

thematisieren, z.B. in einem Einzel-Nachgespräch, schließt dies nicht

stellt das Dagegen-Argumentieren dar, mit dem Ziel, sein Gegenüber zu

aus.

überzeugen. Doch was bedeutet argumentieren eigentlich? Argumentieren heißt wörtlich etwas beweisen (Argument = lat. Beweisgrund

Melden und Anzeigen

oder Beweismittel) und zählt zu den zentralen Techniken der demokra-

In Deutschland ist die Meinungsfreiheit ein streng geschütztes Gut

tischen Streitkultur. Durch Argumentation möchte ich mein Gegenüber

und Grundrecht. Aber wie jede Freiheit, hat auch diese berechtigte

von der Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit einer Aussage überzeugen.

Grenzen. Und dort wo klare Grenzen überschritten werden, kann eine

Dagegen-Argumentieren ist darüber hinaus ein wichtiges Merkmal von

legitime, vielleicht sogar notwenige Reaktion heißen, eine Aussage

Zivilcourage. Der Mut, den Mund aufzumachen und sich gegen men-

zur Anzeige zu bringen. Unsere Gesetze sehen dies insbesondere bei

schenverachtende Parolen zu stellen, hilft zum einen den Betroffenen

Tatbeständen vor, die die Voraussetzungen von Beleidigung (§ 185

von solchen Aussagen (Solidarisierung), zum anderen wird signalisiert,

Stgb), übler Nachrede (§ 186 Stgb), Verleumdung (§ 187 Stgb) oder

dass das Gesagte nicht Ausdruck einer schweigenden Mehrheit ist, wie

Volksverhetzung (§ 130 Stgb) erfüllen. Bevor angezeigt wird, kann es

es Rechtspopulist_innen oft behaupten.

in einem ersten Schritt womöglich auch ausreichen, dem Gegenüber

Doch kann ein Dagegen-Argumentieren schnell ins gefühlte „Belehrt

im Sinne einer Belehrung aufzuzeigen, dass seine Äußerungen einen

werden“ kippen und beim Gegenüber Abwehrreaktionen auslösen.

Straftatbestand erfüllen und er sie zu unterlassen hat.

Belehren hat immer etwas von einer Richtig-Falsch-Hierarchie und ist

In den Sozialen Netzwerken ist es ein wichtiger und richtiger Schritt,

in der politischen Bildung häufig kontraproduktiv. Aber natürlich kann

der entsprechenden Plattform grobe Grenzverletzungen zu melden.

es auch Fälle geben, in dem eine Aufklärung über die Faktenlage hilfreich erscheint, zumal wenn Widersprüchlichkeiten oder falsche „Fak-

Fazit:

ten“ aufgedeckt werden können. Häufig wird jedoch den Argumenten

Beleidigende, verleumderische, volkverhetzende und menschenver-

des Gegenübers nicht wirklich Gehör geschenkt (siehe Talkshows) und

achtende Aussagen können und dürfen zur Anzeige gebracht werden.

jede Streitpartei bestätigt sich durch das Wiederholen ihrer Argumente

Soziale Netzwerke bieten mittlerweile Meldefunktionen an.

nur selbst. Die Kunst des Argumentierens liegt also oft im Erreichen
des Gegenübers.

Distanzieren
Gerade in öffentlichen Situationen kann es sinnvoll sein, sich von

Fazit:

rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Äußerungen deutlich zu dis-

Dagegen-Argumentieren kann Betroffene und den Handelnden selbst

tanzieren. Eine andere Möglichkeit bleibt kaum, da einer Privatperson

im Sinne von Empowerment unterstützen. Gerade bei Wissensdefizi-

die strukturelle Macht qua Rolle fehlt. Jedenfalls ist es besser, seine

ten der Person, die die Parole geäußert hat, kann ein gutes Argument

Ablehnung gegen das Gesagte deutlich zu machen, als nichts zu tun

aufklären. Allerdings führen fundierte Gegenargumente beim Ge-

70

genüber allzu oft zu Widerstand und verminderter Dialogbereitschaft.

das Verstehen der Frustration, Enttäuschung und Wut, die hinter einer
Aussage liegen, soll an die Oberfläche befördert werden. Durch diesen

Irritieren...durch Humor

Zugang soll ein Gespräch Miteinander statt Gegeneinander möglich

Je hartnäckiger sich zwei Menschen in einer Sache streiten, desto ge-

werden. Durch Nachfrage statt reflexhaften Gegenargumentierens

ringer ist die Chance, dass sie einander noch zuhören oder den Streit-

wird versucht, herauszubekommen, um was es der Person tatsächlich

gegenstand mit ein wenig Abstand beurteilen können. Wie so oft im

geht, die eine (rechts-)populistische Parole äußert.

Leben kann gerade dann, wenn es am verbissensten zugeht, eine Por-

Mit Menschen, die ein gänzlich geschlossenes Weltbild haben, wird es

tion Humor Wunder bewirken. Ein guter Witz, ein passender Clip aus

kaum möglich sein, nach diesem Ansatz vorzugehen. Hier plädieren die

dem Netz oder eine Karikatur, die eine_n Schmunzeln lässt, sind pro-

Autor_innen für ein klares Stopzeichen.

bate Mittel, um das Gegenüber zu irritieren und aus dem Angriff-Verteidigungs-Muster herauszuholen. Und wer auch mal über sich selber

Fazit:

lachen kann und gekonnt (Selbst-)Ironie einsetzt, signalisiert dem Ge-

Gemeinsam streiten – eröffnet völlig neue Perspektiven, gegensei-

genüber, dass vom Ausgang der Diskussion nicht zwingend Leben und

tiges Verstehen und ist ein Gegenmittel zu Diskussionen, bei denen

Tod abhängen.

jede_r nur sich selbst bestätigt. Miteinander streiten erfährt seine

„Woher kommst du? Nein, ich meine, woher kommst du wirklich?“ In

Grenze als Ansatz dort, wo es keine Bereitschaft zum gemeinsamen

den letzten Jahren wird immer wieder diskutiert, inwieweit diese Frage,

Diskurs gibt oder nicht hinnehmbare, menschenverachtende Aussa-

geäußert gegenüber Menschen, die äußerlich nicht dem Klischee eines

gen getätigt werden.
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„Biodeutschen“ entsprechen, (unbeabsichtigt) rassistisch wirkt. Sie vermittelt für viele Betroffene die Botschaft, aufgrund äußerer Merkmale
nicht per se dazuzugehören. Unabhängig von der Positionierung in diesem Diskurs lautet die wohl humorvollste Antwort auf die Frage „Woher
kommst du?“: „Aus Mama“.
Humor kann auch auf politischer Ebene ein Mittel sein. So klärt z.B. in
Ungarn die Satire-Partei “Ein Hund mit zwei Schwänzen” mit bissigem
Humor auf, was unter Orban alles schief läuft.
Und wenn Humor nicht weiterhilft, kann es oftmals schon reichen, sein
Gegenüber zu irritieren, indem Fragen gestellt werden, die den Perspektivwechsel und Empathie fördern (z.B. „Wenn du fliehen müsstest…).
Fazit:
Irritieren durch Humor wirkt manchmal Wunder und kann die Absurdität so mancher Aussage aufzeigen, gerade wenn gegenseitige Verbissenheit jeglichen Diskurs verhindert.

Gemeinsam streiten
Das, was hier mit „Gemeinsam streiten“ betitelt ist, geht auf den Ansatz
des Argumentationstrainings Politik wagen - ein Argumentationstraining211 zurück, der im Praxisteil als Konzept eigens beschrieben wird.
Ziel dieses Konzepts besteht darin, es zu ‚wagen‘ mit Andersdenkenden
in Dialog zu treten. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass sich zum
einen die Gesellschaft zunehmend spaltet, polarisiert und radikalisiert
und zum anderen, dass man sich nur noch mit Gleichgesinnten unterhält (Echokammereffekt). Nach dem Motto Raus aus der Blase, rein in
den Dialog soll durch eine Auseinandersetzung mit Andersdenkenden
Demokratie als erfahrbare Lebensform gefördert werden. Zu Andersdenkenden können eben auch Menschen gehören, die rechtspopulistische Aussagen z.B. in Form von Stammtischparolen tätigen. Nicht
das Gegenargumentieren im Sinne eines Bekehrenwollens, sondern
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4.2. Zusammenfassung - Zehn Tipps im Umgang mit Rechtspopulismus
Es gibt zwar nicht den Königsweg im Umgang mit rechtspopulistischen Äußerungen, dennoch erweisen sich folgende
Tipps als hilfreich :
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1. Ignorieren hilft wenig – Toleranz hat Grenzen
Wer rechtspopulistische, hetzerische oder rassistische Äußerungen ignoriert, sorgt in der Regel dafür, dass sich
das Gesagte ausbreiten kann und sich der_diejenige wegen des fehlenden Widerspruchs bestärkt fühlt. Vielfach
pochen Rechtspopulist_innen auf ihre Meinungsfreiheit und stellen ihr Gegenüber als intolerant dar.
Doch um eine Meinung tolerieren zu können, muss diese selbst den Voraussetzungen von Toleranz genügen, was
im Fall rechtspopulistischer Aussagen vielfach zu dem Schluss führt: Keine Toleranz der Intoleranz.
2. Nicht provozieren lassen
Viele extreme und populistische Rechte suchen den Skandal, um sich als Opfer einer moralischen Entrüstung
oder der Zensur durch ‚politisch korrekte Gutmenschen‘ inszenieren zu können. Deswegen sollte stattdessen
lieber eine nüchterne und argumentative Zurückweisung stattfinden. Nach dem Motto ‚Gefahr erkannt, Gefahr
gebannt‘ verlieren Provokationen ihre Wirkung, wenn sie als solche benannt werden z.B. mit einem Satz wie
„Da hält uns jemand gerade ein kleines Skandalstöckchen hin über das wir springen sollen. Ich schlage aber einfach vor, dass wir sitzen bleiben.“ 212
3. Nur eines zur gleichen Zeit
Häufig sind Diskussionen besonders schwierig, wenn eine Vielzahl von Themen und Aussagen gleichzeitig
getroffen werden oder Gegenargumenten mit völlig neuen Parolen begegnet werden. Daher nicht ablenken
lassen, sondern bei einer These bleiben und darüber diskutieren.
4. Nachfragen statt Gegenangriff
Häufig hilft logisches Nachfragen, um Widersprüche aufzudecken, Absurditäten aufzuzeigen oder menschenverachtende Positionen zu enttarnen. Außerdem signalisiert es die Absicht, sein Gegenüber verstehen zu wollen.
Es helfen einfache Fragen wie Woher weißt du das denn? – Kannst du mir erklären, wie a) und b) zusammenpassen? – Hast du dafür mal ein konkretes Beispiel?
Das hilft der Diskussion häufig mehr, als Schlagworte mit Schlagworten zu beantworten und in den berüchtigten
– oftmals ergebnislosen – Schlagabtausch zu geraten. Eine rechtspopulistische Aussage kann auch mal laut
weitergedacht werden, um deren Begrenztheit und/oder menschenverachtenden Inhalt aufzuzeigen.
Welche Konsequenzen hätte es, folgte man der Aussage? Wo würde sie uns hinführen? Willst du das wirklich?
5. Nicht belehren, nicht moralisieren
Oberlehrertum erzeugt Widerstand. Wer von oben herab auftritt, hat schlechte Chancen, sein_ihr Gegenüber zu
erreichen. Nicht umsonst verbietet es der Beutelsbacher Konsens zur Politischen Bildung, Schüler_innen, die
eigene Meinung überzustülpen und so an der Bildung eines eigenen Urteils zu hindern. Und wer uneingeschränkt davon überzeugt ist, moralisch überlegen zu sein, läuft selbst Gefahr, einen demokratischen Diskurs zu
verhindern.213
6. Klima der Meinungsvielfalt – Widerspruch ist erlaubt
Jemand muss nicht gleich als Rassist_in gelten oder von der Diskussion ausgeschlossen werden, nur weil er_sie
denkt, dass die Aufnahmefähigkeit Deutschlands bzgl. Geflüchteten irgendwo eine Grenze hat. Auch muss es
erlaubt sein, bestimmte kulturelle Praktiken wie Zwangsbeschneidungen oder Ehrenmord zu kritisieren, ohne
gleich als Islamgegner_in zu gelten. Allerdings sei in solchen Fällen die Nachfrage erlaubt, ob Ehrenmord oder
Zwangsbeschneidung tatsächlich etwas mit dem Islam oder Koran zu tun haben.
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7. Humor wirkt Wunder
…nur das Timing ist nicht immer einfach. Tatsächlich kann Humor helfen, eine verbissene Diskussion zu entkrampfen und auf verdauliche Weise eine Position deutlich zu machen. Der Einsatz von Karikaturen oder Clips aus
dem Internet ist bei kontroversen Themen ebenso von Vorteil wie die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können.
8. Rechtspopulismus verstehen
Es ist wichtig, herauszufinden, warum der Rechtspopulismus für viele so einleuchtend und anziehend wirkt. Statt
zu fragen, was am Rechtspopulismus alles falsch ist, könnte die Frage lauten, was daran positiv, gut oder als
anziehend empfunden wird. Dabei geht es ums Verstehen, nicht ums zustimmen.

10. Grenzen setzen, wenn notwendig
Die Meinungsäußerung ist ein Freiraum jeder Demokratie. Doch wie jeder Raum, hat auch dieser seine Grenzen.
Wenn Menschen absichtlich beleidigt und verletzt werden, gibt es einen berechtigten Grund einzuschreiten und
Stop! zu sagen. Denn dann ist auch keine Möglichkeit gegeben, in ein gemeinsames (Streit-)Gespräch zu kommen. Die Meinungsfreiheit wird auch durch das Strafgesetzbuch bzw. die Rechtsprechung begrenzt (z.B. das Verbot der Leugnung des Holocausts). Ebenso verhält es sich mit Menschen, die bewusst provozieren und keinerlei
Interesse an einem Diskurs haben. Hier sind Zugeständnisse oder eine freundliche Einladung zum gemeinsamen
Denken fehl am Platz.
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9. Zustimmung ist nicht verboten
Es ist nicht verboten, seinem Gegenüber auch mal Zugeständnisse zu machen und zuzustimmen, wenn an einer
Aussage etwas Wahres dran ist. Das bedeutet aber nicht, aufzuhören, pauschale Aussagen zu relativieren, Vielschichtigkeit aufzuzeigen und alternative Denkweisen anzuregen.
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Schluss
Rechtspopulismus zu erkennen, zu verstehen und zu begegnen, ist ein

Geschichte wiederholt sich nicht, aber es ist dennoch nicht verboten,

weites und breites Unterfangen. Angesichts des Umfangs des Wissen-

aus ihr zu lernen und auf parallele Entwicklungen hinzuweisen. Daher

steils und der Auffächerung des Themas in seine Einzelteile, wird deut-

will dieses Handbuch dazu beitragen, unsere Demokratie zu wahren.

lich: Rechtspopulismus ist längst zu einem Querschnittsthema gewor-

Oder um es mit Stephane Hessels auszudrücken, dem Resistance-Wi-

den und nicht nur ein Spezialthema für Politik-Talkshows. Jugendliche

derstandskämpfer, KZ-Überlebenden, Menschenrechtler und Gewissen

werden auf unterschiedlichste Weise mit Rechtspopulismus konfron-

unserer Vergangenheit und Gegenwart:

tiert, ob durch Wahlwerbung, Pegida-Aufmärsche, populistische Aufmachungen der Boulevardpresse, Hate Speech in Sozialen Netzwer-

„Wir alle sind aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass

ken oder durch rechte Musiker_innen und identitäre Hipster. Sie teilen

wir stolz sein können: nicht diese Gesellschaft der in die Illegalität

vielleicht die Ansichten von Rechtspopulist_innen bewusst oder unbe-

Gedrängten, der Abschiebung, des Misstrauens gegen Zuwanderer, in

merkt, oder sie suchen nach Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren.

der die Sicherung des Alters, die Leistungen der Sozialversicherung

Extremismen und Populismen, egal aus welcher ideologischen Richt-

brüchig geworden sind, in der die Reichen, die Medien beherrschen. …

ung, machen Jugendlichen in unserer immer komplexer werdenden

Mischt euch ein, empört euch!“214

Verweise Teil A

Welt das verführerische Angebot von klaren, einfachen Lösungen und
Schwarz-Weiß-Denken. Diese einfachen Lösungen kann unsere De-

Und wo bloße Empörung nicht weiterhilft, lasst uns mit den Menschen

mokratie nicht versprechen. Im Gegenteil: ihre Stärke ist das Ringen

sprechen, den Jugendlichen, den Eltern über deren Ängste, Frustrati-

um Positionen, das Einbeziehen der Vielfalt an Ideen, Meinungen und

onen oder Wünsche, aber auch über unberechtigte Vorurteile und die

Standpunkten, das Finden von Kompromissen und immer wieder eine

Gefahr, rechtsideologischen Strategien auf den Leim zu gehen.

sachgerechte Differenzierung von Sachverhalten oder konstruierten
Menschengruppen. Genau das macht sie so anstrengend: das Denken

Ein Bildungsbaustein kann hierfür ein geeigneter Rahmen sein. Es ist

in Dilemmata, das genaue Hinsehen, die ständigen Ambivalenzen. Aber

eine Möglichkeit, unsere pluralistische, aber auch wehrhafte, demokra-

sie berücksichtigt größtmöglich die Bedürfnisse aller Individuen und

tische Gesellschaft zu beschützen. Diesen Beitrag versucht das vorlie-

Gruppen einer Gesellschaft.

gende Handbuch zu leisten, insbesondere durch den folgenden Praxis-

Auch wenn Rechtspopulismus in Teilen noch innerhalb des demokra-

teil B, der Möglichkeiten aufzeigt, wie ein Bildungsbaustein zum Thema

tischen Spektrums verortet werden kann, ist dessen Potential zur

Rechtspopulismus mit Jugendlichen konzipiert werden könnte.

Gefährdung unserer pluralistischen Demokratie mehr als offensichtlich.
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Teil B: Praxis

1... Viele Wege
fuhren nach
Rom - Didaktik

B - Kapitel 1

Es lohnt sich mit Überzeugungsarbeit um jede(n) (…) zu ringen, der bzw. die noch
nicht völlig an die menschenfeindliche Ideologie verloren ist.“ (Richard Gebhardt ) 215
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Fragen der Didaktik

der Inhalte ist angesichts der hohen Komplexität und Verschwommen-

bei der Konzeption eines Bausteins Rechtspopulismus. Pädagog_in-

heit des Themas für sich allein schon eine große Herausforderung.

nen, die in der Durchführung von Bildungsbausteinen bereits Erfah-

Hinzu kommt das Spannungsfeld zwischen Haltung zeigen und dem

rung haben, wird das vielleicht bekannt vorkommen. Mit Didaktik ist

Neutralitätsgebot. Da man, sinnbildlich gesprochen, nicht alle Orte des

die Planung und Festlegung der Lerninhalte und Lernziele gemeint. Sie

Rechtspopulismus gleichzeitig bereisen kann, ist es empfehlenswert,

empfiehlt sich in der Bildungsarbeit immer als erster Schritt der He-

sich auf wenige zu konzentrieren und sich für diese Zeit zu nehmen.

rangehensweise. Zuerst die Inhalte und Ziele festlegen und dann in

Also erst überlegen, wo es hingehen soll (= Lernziel und –inhalt) und

einem zweiten Schritt adäquate Methoden bestimmen. Das Definieren

dann das Verkehrsmittel (=Methoden) wählen!

1.1. Herausforderungen
..
Neutralitatsgebot vs. Haltung zeigen

Der Bayerische Jugendring ist also zu parteipolitischer Neutralität verp-

Jugendringe (als Körperschaften öffentlichen Rechts) und Schulen

flichtet, aber nicht politisch neutral.218 Sich gegen rechtspopulistische

sind der parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Jugendsozialarbei-

Hetze zu stellen, ist ein direkter Auftrag, der sich aus der Satzung des

ter_innen und Lehrkräfte können ihre Meinung zwar kundtun, aber sie

Bayerischen Jugendrings ergibt. Die Herausforderung besteht darin,

dürfen Schüler_innen nicht in bestimmte politische Richtungen lenken,

sich für oder gegen bestimmte Positionen zu stellen und nicht gegen

indem sie z.B. einzelne Parteien bewerben. Auch der Beutelsbacher

Parteien als Ganzes, was in der Praxis durchaus ein schmaler Grat sein kann.

Konsens216, in dem Prinzipien der politischen Bildung formuliert
wurden, folgt dem Grundsatz, Jugendliche und Schüler_innen zu
eigenständig denkenden und mündigen Bürger_innen zu erziehen.
Demnach ist Indoktrination verboten (Überwältigungsverbot) und
kontroverse gesellschaftliche und politische Themen müssen auch
in der politischen Bildung kontrovers erscheinen. Es sollen also ver-

Neutralität

schiedene Meinungen vorgestellt werden, damit sich die jungen

Baustein
Rechtspopulismus

Haltung zeigen

Menschen eine eigene Meinung bilden können. Das ist die eine
Seite der Medaille, die ein Baustein Rechtspopulismus berücksichtigen muss.
Andererseits gibt es auch auch einen klaren Wegweiser und der heißt

14. Spannungsfeld Neutralität vs. Haltung zeigen

„Haltung zeigen!“ Der Bayerische Jugendring hat in seiner Satzung festDas große Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-

geschrieben:

ge (das als eingetragener Verein nicht dem Kontext einer Körperschaft
„…angesichts der Sorge vor erstarkenden nationalistischen und rechts-

öffentlichen Rechts unterliegt) hat sich beim Bundestreffen 2018 un-

populistischen Strömungen in Deutschland, Europa und der Welt, er-

ter dem Hashtag #wirsindnichtneutral für eine werteorientierte politi-

neuern und bekräftigen wir anlässlich der Aktualisierung der Satzung:

sche Bildungsarbeit in dem aufgezeigten Spannungsfeld deutlich po-

Wir treten ein für eine vielfältige, demokratische und rechtsstaatliche

sitioniert. Es geht um „die jüngsten Versuche, politische Bildung und

Gesellschaft, in der die Würde des Einzelnen und der Respekt vorei-

Demokratieerziehung zu diskreditieren und aus den Schulen zu ver-

nander Gültigkeit haben. Im konstruktiven Ringen um gemeinsame

bannen, weil sie angeblich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Da-

Positionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bringen wir

gegen wenden sich die Teilnehmer*innen und erklären zum Abschluss

ihre Anliegen und Bedürfnisse in die Öffentlichkeit, leihen ihnen unsere

der Tagung gemeinsam:

Stimme und bauen damit weiter an einer Gesellschaft, die Zukunft
hat. Nationalismen und Diskriminierungen jeglicher Art erteilen wir

„Wir verantworten schulische und außerschulische Maßnahmen der

eine deutliche Absage. Wir stehen zu einem solidarischen Europa, das

politischen Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wir sind

Garant für Frieden und Zusammenhalt ist. Gemeinsam setzen wir uns

überparteilich, aber nicht wertneutral, denn unsere Haltung basiert auf

aktiv für den Erhalt und die jugendgerechte Weiterentwicklung der

Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantast-

Europäischen Union ein.“
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bar.“ Sie ist gegründet auf den allgemeinen Menschenrechten und

den Schulgesetzen der Bundesländer. Dem Beutelsbacher Konsens

Wurzeln von Rechtspopulismus vs. Videoclip von „Patrioten-Hip

entsprechend setzen wir uns für eine humane Bildung und für eine

Hopper“)

diskriminierungsfreie Schulkultur ein, die sich aktiv gegen Rassismus,

• Was sind gute erfahrungsorientierte Methoden?

Antisemitismus und andere Ideologien der Ungleichwertigkeit wendet.

• Mit welchen Inhalten und Methoden fühle ich mich in der

Wir stehen gegen ein ‚anything goes’. Deshalb sagen wir: #wirsind-

Durchführung sicher? Wovon lass ich lieber die Finger?

nichtneutral.“219

• Eingrenzung: welche Themen können einbezogen werden, wel-

Konzeption

• Wirkung und Anspruch:

che sprengen den Rahmen?
Bei der Konzeption eines Bausteins zum Thema Rechtspopulismus,
hier am Beispiel weiterführender Schulen, ergeben sich einige Heraus-

- Was kann realistisch erzielt und bewirkt werden, wo sind
Grenzen?

forderungen, die die Auswahl der Lerninhalte, -ziele und schließlich der

- Woran merken wir, dass der Baustein etwas bewirkt hat?

Methoden bestimmen. Folgenden Fragestellungen bieten sich im Vor-

- Was wäre ein schlechtes – was ein gutes Ergebnis?

feld der Planung an. Sie lassen sich auch auf andere Felder der Jugendarbeit übertragen:

• Was sollen die Schüler_innen mit dem Erarbeiteten oder Erfahrenen machen? Gibt es Folgemodule oder einen Transfer zum
Unterricht?

Auftrag und Kontext Schule

Zeitrahmen

• Mit welcher Gruppe werde ich den Baustein durchführen?

• Wieviel Zeit steht für den Baustein zur Verfügung?

• Gibt es einen Auftrag oder Bedarf von Seiten der Schule zur

• Soll sich das Zeitformat an der Schultaktung orientieren?

Durchführung des Themas? Oder bietet die Jugendsozialarbeit das Thema initiativ an?
• Was ist meine Motivation? Welche Erwartungen haben die

z.B. 90, 180 oder 240 Minuten
• Soll ein Baustein einmalig durchgeführt werden oder gibt es ein
Baustein-Modulsystem, das aufeinander aufbaut?

Schule oder sonstige Beteiligte?

Grundsatz:

Gelegenheiten, den Baustein mit Inhalten des Lehrplans zu

Lernziel bestimmt Inhalt.

koppeln?

Ziel und Inhalt bestimmen Methodik.

• Sollen die Eltern vorab informiert werden?
• Wieweit ist mit Widerständen zu rechnen?
Die Fülle der Fragen und vor allem die Vielzahl der zu erwartenden

Zielgruppe

Antworten lassen einen vorab gefertigten, einheitlichen Bausteinplan

•

Welches Konzept passt zu unserem Schultyp?

wenig sinnvoll erscheinen. Dieses Handbuch soll zum einen durch den

• Ab welchen Alter? Ab welcher Klassestufe sinnvoll?

Wissensteil ausreichend Sicherheit und Selbstvertrauen erzeugen, um

• Wer ist die Zielgruppe genau? (Anzahl, Gruppenzusammenset-

sich an das komplexe Thema heranzuwagen. Zum anderen soll im

zung)

Praxisteil nicht direktiv, sondern partizipativ aufgezeigt werden, wel-

• Welches Vorwissen ist vorhanden?

che Themen und Methoden in eine Bausteinkonzeption einbezogen

• Ist Rechtspopulismus aktuelles Thema in der Klasse? Gab es

werden können. So hat jede Einrichtung die Möglichkeit, den für die

Vorfälle?
• Welche Themen interessieren die Schüler_innen? Welche
Bedürfnisse haben sie?

eigenen Bedürfnisse idealen Baustein zu entwickeln. Sie übernimmt
auch Verantwortung für die didaktische und methodische Planung und
Umsetzung.

• Nehmen sie freiwillig teil oder besteht ein Zwangskontext?

Ein erster methodischer Schritt zum Einstieg in die Planung im Team

• Welche Methoden sind für Wissenstand, Alter und Lernziel der

könnte z.B. sein, sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen:

Schüler_innen passend?

Themen, Ziele und Methoden
• Was ist das konkrete Thema des Bausteins und warum wurde
es ausgewählt?
• Welche Erwartungen verbindet die Schule mit dem Thema und
was erwarten die Schüler_innen?
• Welche Themen und Methoden knüpfen an die Lebenswelt
der Jugendlichen an? (z.B. Textanalyse zu den ideologischen
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• Gibt es die Möglichkeit einer Kooperation mit Lehrkräften oder

B - Kapitel 1

1.) Was brauche ich, um einen Baustein Rechtspopulismus zu
entwickeln und durchzuführen?
•Welche Fähigkeiten/Wissen/Kompetenzen habe ich bereits

Rahmen:

dafür?

Thematischer
und methodischer
Fokus

•Was fehlt mir /wünsche ich mir / brauche ich noch?
•Wovor habe ich Respekt?
•Was bringt‘s? Wofür ist es gut?
2.) Wie müsste der Baustein gestaltet sein, damit er von den Jugendlichen gut angenommen wird?
•Welche Aspekte an Rechtspopulismus könnten spannend für
Schüler_innen sein?
•Was knüpft an deren aktuelle Lebenswelt an?
•Wie muss das Thema vermittelt werden, damit es sie
-Packt?
-Bewegt?
-Irritiert?
-Empowert?
-Nicht enttäuscht/langweilt?
Die Diskussion um diese Fragen und die daraus gewonnenen Antworten sollten in aller Regel das Themenfeld eingrenzen und eine Herangehensweise eröffnen.
15. Planung eines Bausteins

1.2. Drei Lernziel-Ebenen
Bevor es im zweiten Abschnitt um die praktische Methoden geht, soll
an dieser Stelle der Blick darauf gerichtet werden, auf welchen Ebenen
man Jugendliche erreichen kann. Sollen sie mit mehr Wissen, neuen

Haltung

Fertigkeiten oder mit einer kritischen Überprüfung eigener Vorurteile
aus einem Baustein gehen?
In der Bildungsarbeit gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten für die
Behandlung bestimmter Themen. In der Schule, bei Vorträgen oder in
Seminaren wird vor allem die Vermittlung von Wissen auf kognitiver
Ebene forciert. Klassische Argumentations- oder Zivilcourage-Trai-

Ganzheitliches Lernen

nings zielen häufig auf das Einüben bestimmter Verhaltensweisen und
vermitteln so Handlungskompetenz auf interpersoneller Ebene. Interkulturelle Sensibilisierungstrainings legen häufig den Schwerpunkt auf
die Auseinandersetzung mit eigenen Einstellungen, Emotionen und
Denkmustern und regen an, diese kritisch zu hinterfragen. Sie zielen
auf die Ebene der Haltung.

Wissen

16. Ganzheitliches Lernen
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Verhalten

Alle drei Lernziel-Ebenen haben in der formalen und nonformalen Bil-

eine Auseinandersetzung und Reflexion über eigene Vorurteile und Ste-

dungsarbeit ihre Berechtigung, ihre Vor- und Nachteile. Im Sinne gan-

reotype anzustoßen. Ein wissensvermittelnder Input zum Konzept der

zheitlichen Lernens mit Herz (Haltung), Hirn (Wissen) und Hand (Ver-

Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und Erkenntnissen der Vor-

halten) wäre eine ausgewogene Berücksichtigung aller drei Ebenen der

urteilsforschung könnte diesen erfahrungsorientierten Block abrunden.

Idealfall eines jeden Bausteinkonzepts. Stereotype sind als verbreitete

Auf kognitiver Ebene lassen sich über verschiedene Methoden der Wis-

Meinung eher auf der kognitiven Ebene anzusiedeln. Vorurteile hängen

sensvermittlung folgende inhaltliche Themenblöcke bearbeiten:

meist mit negativen Gefühlen zusammen und sind somit auf der affektiven Ebene zu verorten. Diskriminierungen sind vermehrt auf der

• Annäherung an die Frage „Was ist Rechtspopulismus?“, Definitions-

Verhaltensebene zu finden (behavioral). Diese Erkenntnis spricht für

versuche, Ein- und Abgrenzungen zu Demokratie, Extremismus und

die Berücksichtigung aller Ebenen. Eine didaktische „Idealkonzeption“

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

könnte folgende Lernziele verfolgen:
Auf Zielebene der Haltung bietet es sich an, über erfahrungsorientierte
Übungen (wie sie z.B. in Interkulturellen Trainings angewandt werden)

• Vermitteln und Erkennen der rhetorischen Technik und Kernelemente des Rechtspopulismus.
• Auseinandersetzung mit den Erscheinungsfeldern des Rechtspopulismus wie Parteien, Gruppierungen, Medien, Soziale Netzwerke,
Musik und weiteren.
• Erkennen grundsätzlicher Reaktions- und Interventionsmöglichkeiten auf Rechtspopulismus.
Auf Verhaltens – bzw. Handlungsebene können Techniken aus verschiedenen Argumentationstrainings ausprobiert, kritisch überprüft
und eingeübt werden. Im Sinne von Empowerment soll dies zu Hand-

Rechtspopulismus
Baustein „ideal“

lungssicherheit und einem souveränen Umgang mit Rechtspopulismus führen.
Es liegt im Ermessen der Durchführenden, welche der Lernzielebenen
oder sich nur auf eine konzentrieren. Es sollte aber die Ebene der Haltung unter keinen Umständen vernachlässigt werden. Denn gerade das
emotionale, erfahrungsorientierte Lernen ist besonders wirkungsvoll
und bildet einen guten Ausgleich gegenüber dem stark auf Wissensvermittlung fixierten Schulsystem.

17. Didaktischer Idealbaustein
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sie zum Schwerpunkt machen, ob sie alle drei berücksichtigen können
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Notizen
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2. Den richtigen Weg
finden - Methodik

Im folgenden Kapitel werden Methoden vorgestellt, die sich für die Um-

populismus? (2.1.1)

setzung des Themas eignen und zu einem Baustein zusammengesetzt

• Methoden zum vorurteilsbewussten Lernen – Was hat

werden können. Diese sind als Impuls und selektive Auswahl zu verste-

Rechtspopulismus mit Vorurteilen und Gruppenbezogener

hen. Das heißt, sie können zum einen frei kombiniert und zum anderen

Menschenfeindlichkeit zu tun? (2.1.2)

durch weitere Methoden ergänzt werden.

• Methoden, die die rhetorischen Elemente als Kern von
Rechtspopulimus aufzeigen – So funktioniert Rechtspopulismus? (2.1.3)

Um auf allen Lernziel-Ebenen (Wissen, Verhalten und Haltung) Wirkungen zu erzielen, gibt es eine Vielfalt an unterschiedlichen Methoden:

• Methoden zur Vertiefung und Auswahl eines Erscheinungsfeldes – Wo zeigt sich Rechtspopulismus? (2.1.4)

• Theoretischer Input

• Praktische Tipps und Techniken, die zum Handeln ermutigen

• Plenumsdiskussion

– Wie kann Rechtspopulismus begegnet werden? (2.1.5)

• Übungen

• Als mögliche Vorlage wird ein fertiges Seminardesign als

• Vorlesebeispiele und Clips
• Gruppenarbeit

Bausteinbeispiel für den zeitlichen Umfang eines Schultages

• Recherche

vorgestellt (2.2)
• Zuletzt folgen Überlegungen, wie Jugendverbände, -einricht-

• Rollenspiel

ungen oder Schulen als Institutionen präventiv und interventiv agieren können (2.3)

Die vorgestellten Methoden in Kapitel 2.1 sind chronologisch so angeordnet, dass sie der Logik des Wissensteils A folgen:
• Eine tabellarische Methodenübersicht der vorgestellten

Bei folgenden Methoden werden die Jugendlichen als TN (Teilnehmende) bezeichnet und die moderierende und durchführende pädagogi-

Methoden (2.1)
• Methoden, um ins Thema einzusteigen – Was ist Rechts-

sche Fachkraft als Leitung.

2.1. Methodensammlung
Nr.

Titel
und Anspruch
* leicht
** mittel
*** schwer

Art der
Methode

Inhalte

Ziele

2.1.1. Ins Thema einsteigen – Was ist Rechtspopulismus ?

B - Kapitel 2

M1

Get In…
(Get out…)
*

M2

ABC des Rechtspopulismus

Vorlesebeispiele
& Clips

Der Populismus-Test
**
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• Hass
• Fremdheit
• Othering
• Islamophobie
• Rassismus
• Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit
• Demokratie
• Migrationshintergrund

• Einstieg (oder Closer) des Bausteins

91

Übung

RechtspopulismusAssoziationen

• Aktivierung des Vorwissens der TN
• Bandbreite des Begriffes sichtbar machen.
• Begriffsklärung

93

Übung

Populistische Zitate aus unterschiedlichen Bereichen
und Ländern

• Einstieg ins Thema
• Populistische Rhetorik erkennen.

94

*
M3

Seite

Rechts + Populismus =
Rechtspopulismus

Input

Definition und Modell
Rechtspopulismus

*

• Rechtspopulismus wird als Phänomen
und rhetorische Technik erfasst.
• Unterschied/Zusammenhang zwischen
Populismus und rechtem Gedankengut
wird veranschaulicht.

2.1.2. Pandoras Büchse öffnen? – Vorurteilsbewusste Lernmethoden

96

97

M5

Vorurteile geschickt
verpackt

Vorleseund Bildbeispiele

Unbewusste Vorurteile zu:
• Rassismus
• Homophobie
• Sexismus
• Patriarchat
• Antisemitismus

• Einstieg in das Thema „Unbewusste Vorurteile“.
• Sensibilisierung für Sprache und eigene
Vorurteile.
• Entdeckung eigener blinder Flecken und
Denkfehler.

98

M6

„Weiße können nicht
rappen.“ - Das Positionierungsspiel gegen
Vorurteile

Übung

Diskriminierung, Vorurteile
und Klischees zu
• Rassismus
• Homophobie
• Sexismus

• Aktivierung der TN und Ermutigung zu
persönlicher Meinungsäußerung.
• Sensibilisierung für menschenfeindliche
Aussagen.
• Erkennen von Schwarz-Weiß-Denken und
„falschen“ Fakten.
• Einstieg in vertiefende Diskussion.

100

Übung

• Identität
• Gruppenebezogene Vorurteile
• Othering

• Reflexion eigener Vorurteile.
• Nachdenken über deren Herkunft und
Funktion.
• Zusammenhang eigener Identität, Sozialisation und Vorurteile.

101

**
M7

Wir und die Anderen
**

2.1.3. Zum Kern vorstoßen – Wie funktioniert Rechtspopulismus?
M8

So funktioniert Rechtspopulismus…

Input

• 6 rhetorische Kernelemente des Rechtspopulismus
• Sprache und Rassismus
• Tabubruch und Opferinszenierung
• Verschwörungs-theorien
• Anti-Establishment
• Autoritarismus

• Erkennen und Sensibilisierung für
rechtspopulistische Rhetorik.
• Entwicklung eines sensiblen Sprachbewusstseins.
• Erkennen der Macht der Sprache.

103

Übung

• Homogenisierung von
Gruppen

• Erkennen von Vielfalt innerhalb vermeintlich homogener Gruppen.
• Erlebnisorientierte Sensibilisierung gegenüber Verallgemeinerungen.
• Aufmerksamkeit und Beobachten üben.

104

Übung

• Kulturelle ‚Überfremdung‘
• Wandel von Kulturen

• Erkennen, dass Kulturen sich verändern
und unter gegenseitigem Einfluss stehen.
• Aktivierung der TN, indem sie selbst nach
alltäglichen Beispielen suchen, die aus
anderen Kulturen übernommen wurden.
• Veranschaulichen, dass Kultur schon
immer dynamisch und hybrid war.

105

Übung

• Verteilung von Macht in
der Gesellschaft
• Unbewusste Diskriminierung
• Mehrheit vs. Minderheit
• Eigengruppenaufwertung
vs. Fremdgruppenabwertung
• Integration

• Sensibilisierung für unbeabsichtigte Diskriminierungsformen.
• Auseinandersetzung mit gesellschaftlich
asymmetrischen Machtpositionen von
Gruppen und damit verbundenen StatusEmotionen.

107

*

M9

Zitronenübung
*

M 10

Diffuse Kulturen
*

M 11

Raucherland
***

103
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M4

Nr.

Titel
und Anspruch
* leicht
** mittel
*** schwer

Art der
Methode

Inhalte

Ziele

2.1.4. Das Thema vertiefen – Die Erscheinungsfelder des Rechtspopulismus
M 12

Rechtspopulistische Parteien in Europa
**

M 13

Rechtspopulistische und
–extreme Gruppierungen
in Deutschland
**

M 14

Meinungsbildung – Sprache und Bilder in den
Printmedien
**

M 15

Musik
**

M 16

Soziale Netzwerke - Hate
Speech

B - Kapitel 2

111

Rechercheauftrag
& Gruppenarbeit

• Europäische Dimension
von Rechtspopulismus
• Rechtspopulistische
Strategien der Parteien in
Europa

• Aktivierung des Vorwissens der TN.
• Übung analytischer Fähigkeiten bei der
Recherche.
• Erkennen, dass Rechtspopulismus kein
alleinig deutsches Phänomen ist.
• Erkennen der Zusammenhänge in der
Geschichte und zwischen den Ländern.

112

Rechercheauftrag
& Gruppenarbeit

• Rechtspopulismus und
-extremismus auf der
gesell-schaftlichen Ebene
• Rechtspopulistische
Rethorik
• Bildersprache

• Aktivierung des Vorwissens der TN.
• Übung analytischer Fähigkeiten bei der
Recherche.
• Reflexion, welche Wirkung rechte Gruppierungen auf TN persönlich haben.

114

Rechercheauftrag
& Gruppenarbeit

• Rechtspopulismus in
deutschen Printmedien
• Rechtspopulistische
Rethorik
• Bildersprache

• Aktivierung des Vorwissens der TN.
• Übung analytischer Fähigkeiten bei der
Recherche.
• Reflexion, welche Wirkung Bildsprache bei
TN persönlich hat.
• Sensibilisierung für unbewusste Meinungsbildung durch Bilder und Sprache

116

Gruppenarbeit

• Rechtspopulismus in der
deutschen Musikszene
• Rechtspopulistische
Rethorik im Deutsch-Rap
• Lieder gegen Rechts und
für Menschen-rechte

• Aktivierung des Vorwissens der TN.
• Übung analytischer Fähigkeiten bei der
Text- und Videoanalyse.
• Reflexion, welche Wirkung rechtspopulistische Rhetorik in Musikform bei TN
persönlich hat.
• Sensibilisierung für unbewusste Meinungs-bildung durch Musik.
• Erstellung einer Playlist.

119

Gruppenarbeit

• Hate Speech
• Macht der Wörter
• Internetkampagnen gegen
Hate Speech
• Counter Speech

• Aktivierung des Vorwissens der TN und
deren Erfahrungen.
• Sensibilisierung für die Wirkung von Hate
Speech
• Kennenlernen unterschiedlicher Reaktionsmöglichkeiten und Meldestellen.

123

**

2.1.5. Zum Handeln ermutigen – Rechtspopulismus begegnen
M 17

Was tun, wenn…
***

90

Seite

Rollenspiel

• Diskriminierende Sprache
in direkter Interaktion
• Sprachliche Aggression

125
• Aktivierung des Vorwissens der TN und
deren Erfahrungen.
• Sensibilisierung für die Wirkung sprachlicher Diskriminierung.
• Entwicklung und Reflexion eigener Reaktionsstrategien.
• Sich Ausprobieren in der konkreten
Interaktion.

125

2.1.1. Ins Thema einsteigen - Was ist Rechtspopulismus?
Hier finden sich für den Einstieg ins Thema geeignete Methoden,

Sie können genauso am Ende eines Bausteins als Closer verwendet

die der Frage nachgehen: „Was ist eigentlich Rechtspopulismus?“

werden.

M 1. Get In... Get Out (Vorlesebeispiele und Clips)
Im Folgenden finden sich kleine Vorlesebeispiele und eine Sammlung
von Internetclips, die als Einstieg in das Thema, aber auch zwischendurch oder als Abschluss eines Bausteins eingesetzt werden können.

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ (Karl Valentin)
Ziele:
Humorvolles Vorlesebeispiel zum Thema Fremdheit, WIR
gegen DIE

Valentin: Nein. Das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und
gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd.
Karlstadt: Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein!
Valentin: Gewiß, manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum, die Glyptothek, die Pinkothek und so weiter fremd sind.
Karlstadt: Damit wollen Sie also sagen, daß der Einheimische in mancher Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt zugleich noch ein Fremder
sein kann. – Was sind aber Fremde unter Fremden?
Valentin: Fremde unter Fremden sind: wenn Fremde über eine Brücke

Dauer: 10 Min.

fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden
durch, so sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden,

Hintergrundinformation:

was Sie, Herr Lehrer, vielleicht so schnell gar nicht begreifen werden.

Der bekannte Münchner ‚Humorphilosoph‘ Karl Valentin (1882 - 1948)

Karlstadt: Oho! – Und was sind Einheimische?

hat den Dialog “Die Fremden” 1940 verfasst. Seine Eltern hatten für

Valentin: Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden

damalige bayerische Verhältnisse selbst eine Migrationsgesichte: der
Vater stammte aus Hessen, die Mutter aus Sachsen. Hatte er dadurch

nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, kennt
aber am ersten Blick, daß es sich um einen Fremden handelt.

Migrationshintergrund – war er gar selbst ein Fremder?

Karlstadt: Wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine Auskunft

„Die Fremden”220:

Valentin: Sehr einfach: Frägt ein Fremder in einer fremden Stadt einen

will?
Karlstadt: Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über die Kleidung

Fremden um irgendetwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zu

des Menschen gesprochen und zwar über das Hemd. Wer von euch

dem Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin hier nämlich selbst
fremd.
Karlstadt: Das Gegenteil von fremd wäre also – unfremd?

Karlstadt: Gut - und wie heißt die Mehrzahl von fremd?

Valentin: Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser

Valentin: Die Fremden.

Bekannte zuerst fremd gewesen sein, aber durch das gegenseitige

Karlstadt: Jawohl, die Fremden. Und aus was bestehen die Fremden?

Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr fremd. Wenn aber

Valentin: Aus “frem” und “den”.

die zwei mitsammen in eine fremde Stadt reisen, so sind diese bei-

Karlstadt: Gut - und was ist ein Fremder?

den Bekannten jetzt in der fremden Stadt wieder Fremde geworden.

Valentin: Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter.

Die beiden sind also – das ist zwar paradox – fremde Bekannte zuei-

Karlstadt: Nein, nein, nicht was er ißt, will ich wissen, sondern wie er ist.

nander geworden.

Valentin: Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder.
Karlstadt: Wieso?
Valentin: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.
Karlstadt: Das ist nicht unrichtig. – Und warum fühlt sich ein Fremder
nur in der Fremde fremd?

„ Gegen den Hass...“ (Carolin Emcke)221
Ziele:
Vorlesebeispiel zum Thema Hass, Fremdheit, WIR gegen DIE

Valentin: Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist und
zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt, dann ist er kein

Dauer: 5 Min.

Fremder mehr.
Karlstadt: Sehr richtig! – Wenn aber ein Fremder schon lange in der

Zu finden hier im Buch auf S. 16-17.

Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder?
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kann mir nun einen Reim auf Hemd sagen?
Valentin: Auf Hemd reimt sich fremd!

Internetclips - mit Humor
Eine kleine Sammlung humorvoller Beiträge – bestens geeignet für die
Arbeit mit Jugendlichen und im Internet auffindbar:
Interpret_in, Titel

Thema

Länge

Abdelkarim

Stand-Up über Rassismus und Migrationsland Deutschland

6m 36 s

Stand-Up über Islamophobie und Rassismus

6m 09 s

Stand-Up über Islamophobie

6m 24s

Datteltäter

Sketch über Rassismus und Gruppenbezogene Men-

5m 27s

„Der Rassismus Workshop“

schenfeindlichkeit

Datteltäter

Sketch über Rassismus in der Schule

6m 27s

4m 02s

„Ausländerseuche“

Sketch über Integration, Assimilation, Migrationshintergrund

Christoph und Lollo

Satirisches Lied über Islamophobie

3m

4m 38s

“Be Deutsch”

Satirisches Lied über Stereotype, „Deutschtum”, Vielfalt,
Menschenrechte, Demokratie

Carolin Kebekus

Satirisches Lied über Rechtspopulismus

2m 35s

Satirisches Hate Speech-Quiz

8m 04s

Sketch über Migrationshintergrund, Integration,
Vorurteile

4m 51s

„Das ist mein
Deutschland“
Abdelkarim
„Distanzieren Sie sich“
Hagen Rether
„Angst vor dem Islam“

„Wenn Rassismus ehrlich wäre SCHULE“
Datteltäter

„Islamlied“
Jan Böhmermann

„Wie blöd du bist“
Dunja Hayali, Carolin Kebekus, Bastian Pastewka
„Haterquiz“
Anke Engelke
„Deutschkurs
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für unsere
Mitbürger_innen“
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M 2. Das ABC des Rechtspopulismus (Ubung)
Der Begriff Rechtspopulismus löst unterschiedlichste Assoziationen
aus. Jeder_m mag dabei etwas Anderes in den Sinn kommen. Um die
große Bandbreite und auch Vieldeutigkeit des Themenfeldes transparent zu machen, bietet sich z.B. die Methode ABC des Rechtspopulismus an. Sie ermöglicht Jugendlichen einen niedrigschwelligen Einstieg
und kann spielerisch auch im Wettbewerbsmodus durchgeführt werden.
Ziele:
• Einstieg – erste assoziative Annäherung an das Phänomen
Rechtspopulismus
• Sichtbarmachen der Weitläufigkeit und Komplexität des Themas
• Abgrenzung zu anderen Phänomenen wie z.B. Rechtsextremismus
• Sichtbarmachen unterschiedlicher Vorkenntnisse zum Thema in
der Gruppe
Gruppengröße: 4 - 30 TN (= Teilnehmende)
Dauer: ~ 20‘
Material: zwei Flipcharts (beschriftet mit senkrecht angeordnetem Alphabet)
Raum: Gruppenraum entsprechend der Gruppengröße

18. ABC des Rechtspopulismus
(Beispiel aus Workshop mit Jugendsozialarbeiter_innen)

Durchführung:
Schritt 1 Die TN werden in zwei Kleingruppen aufgeteilt. Jede Klein-

wird vorgestellt, welchen Fokus der kommende Baustein einne-

gruppe erhält ein Flipchart mit den senkrecht angeordneten Buchsta-

hmen wird.
„Glaubt ihr, dass es realistisch ist, heute in alle Themen einzustei-

Schritt 2 Beide Kleingruppen bekommen die Aufgabe, zu jedem der

gen, die ihr schon richtig benannt habt?“ „Besser wäre wohl, sich

Buchstaben assoziativ Begriffe zu sammeln, die zum Thema Rechtspo-

zunächst auf die Aspekte.....zu fokussieren.“

pulismus passen. Es geht dabei nicht um richtig oder falsch, sondern
um schnelles Assoziieren.

Transfer:

Schritt 3 Die Kleingruppen bekommen hierfür eine bestimmte Zeitvor-

Welche Begriffe kennt ihr aus eurem Alltag? Mit welchen Erschei-

gabe (z.B. 5 Minuten), so dass ein Wettstreit entstehen kann.

nungen habt ihr schon direkte Erfahrungen gemacht? Was ist bei

Schritt 4 Nach Ablauf der Zeit werden im Plenum beide Flipcharts prä-

euch an der Schule oder im Jugendzentrum zurzeit Thema?

sentiert und ausgewertet.
Zu beachten:
Auswertung:

Bei der assoziativen Sammlung gilt die Brainstorming-Regel: Alle

1. Die Begriffe werden nacheinander vorgelesen. Unklare Begriffe

Vorschläge sind erlaubt und werden während der Sammlung nicht

werden durch Nachfrage erklärt. „Was meint ihr genau mit…?“

bewertet. Falls streitbare, diskriminierende oder unklare Begriffe

2. In einer Diskussion um die einzelnen Begriffe kann gemeinsam

aufgeführt werden, sollten diese im Anschluss kritisch diskutiert

überlegt werden, was rechtspopulistisch ist und was nicht.
„Warum denkt ihr, dass das rechtspopulistisch ist? Wann ist etwas
rechtspopulistisch?“
3. Durch die Vielfalt der genannten Begriffe kann die Weitläufigkeit
und Komplexität des Themas dargestellt werden. Außerdem

und reflektiert werden.
Es kann sein, dass auch einige Begriffe aus dem eindeutig rechtsextremen oder (neo-)nazistischen Spektrum fallen. Für die Abgrenzung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus siehe Übersichtstabelle auf S. 24-25.
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ben von A bis Z.

..
M 3. Der Populismus-Test (Ubung)
Die Jugendlichen werden zum Einstieg ins Thema mit vier Aussagen

Phänomen der letzten Jahren ist, nicht nur in Deutschland verortet

konfrontiert und sollen überlegen, ob und warum diese populistisch

werden kann auch nicht nur am rechten Rand zu finden ist. Nach

sind und von wem oder aus welchem Kontext sie stammen könnten.

der Auswertung und Diskussion wird der Ursprung der Zitate aufgelöst.

Ziele:
• Einstieg ins Thema

Transfer:

• Populistische Rhetorik erkennen

- Habt ihr schon mal was Ähnliches gehört?

• Bewusstmachen, dass Populismus nicht nur am rechten Rand und

- Könnte so ein Satz auch hier in der Klasse oder im Jugendzentrum

nicht nur in Deutschland zu finden ist
• Bewusstmachen, dass Populismus keine alleinige Entwicklung der
letzten Jahren ist
Gruppengröße: bis zu ~ 30 TN

fallen?
- Wie würdest du, wie würden deine Mitschüler_innen (oder Lehrkräfte oder Eltern) darauf reagieren?
Zu beachten:
Es geht beim Populismus-Test nicht um richtig oder falsch, son-

Dauer: ~ 30‘

dern vielmehr darum, dass sich die Jugendlichen im Diskutieren
auf sensiblem sprachlichen Terrain ausprobieren dürfen. Ein

Material: vorbereitete Aussagen, z.B. auf Flipchart

Baustein zum Thema Rechtspopulismus muss „kein Schutzraum
für politisch korrekte Auffassungen“222 sein und unterschied-

Raum: entsprechend der Gruppengröße

liche Haltungen zum Thema Rechtspopulismus dürfen an die
Oberfläche gebracht werden.

Durchführung:
Schritt 1 Den TN werden einige vorbereitete Aussagen präsentiert,
ohne dass der Kontext, die Quelle oder der_die Autor_in genannt wer-

Angelehnt an Gebhardt, Richard: Bildungsbaustein Rechtspopulis-

den. Die gesammelten Aussagen stammen aus unterschiedlichen po-

mus und Vorurteile. Verdi Landesbezirk NRW (Hg.), S. 39f (2016)

litischen Kontexten. Die Auswahl der Zitate kann an das ausgewählte
Thema des Bausteins angepasst werden. Konzentriert sich der Baustein z.B. auf Musik, könnten auch Textzeilen von Interpret_innen ausgewählt werden. Beim Fokus auf Parteien z.B. auf Politiker_innenzitate
wie in den Aussagen im Anhang der Übung.
Schritt 2 Die Gruppe beantwortet nacheinander folgende Fragen in ei-
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Quelle:

ner offenen Diskussion:
- Welche dieser Aussagen würdet ihr als populistisch bezeichnen und
wieso?
- Von wem könnte das Zitat stammen? In welchem Kontext z.B. aus
welcher politischen Richtung? Aus welcher Zeit?
- Welche rhetorischen Mittel werden benutzt? Welche Gefühle werden hervorgerufen?
- Wer ist mit WIR und wer mit DIE gemeint?
Optional:
Was würdet ihr auf diese Aussagen antworten? Wie würdet ihr reagieren? Zeit für offene Diskussion geben, die lediglich moderierend begleitet wird.
Auswertung:
Die Diskussion wird zusammengefasst und durch das Fazit
ergänzt, dass Populismus als rhetorische Technik nicht nur ein
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1. „Aber die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land.“
2. „Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt.“
3. „Der Staat ist verpflichtet, seine Bürgerinnen und Bürger zu

Quellen:
1. Ein deutscher Politiker, 2018, www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fluechtlingspolitik-umgang-mit-migration-ist-fuer-seehofer-mutter-aller-politischen-probleme/23002644.html?ticket=ST-4261341-kDPkGwZKidhc0oWggMbp-ap1
2. Ein deutscher Politiker, 2015, www.welt.de/politik/deutschland/ar-

schützen. Er ist verpflichtet zu verhindern, dass Familienväter

ticle137642111/Horst-Seehofer-und-der-Spruch-vom-Weltsozia-

und –frauen arbeitslos werden, weil Fremdarbeiter zu niedri-

lamt.html. Beachte auch fast identische Verwendung durch NPD

gen Löhnen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen.“

und AFD 223

4. „Wer unser Gastrecht missbraucht, für den gibt es nur eins:
Raus, und zwar schnell.“
5. „Der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der
Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan.

3. Ein deutscher Politiker, 2005, www.spiegel.de/politik/deutschland/
dokumentation-lafontaines-vorher-nachher-show-a-497814-3.
html»
4. Ein deutscher Politiker, 1997, www.welt.de/print-welt/arti-

Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen

cle639923/Fuer-schaerferen-Kampf-gegen-Kriminalitaet.html

Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, haben

5. Ein deutscher Politiker, 2015, bei einer Demontration in Erfurt; www.

wir keine Heimat mehr!”
6. „Ganz abgesehen von der unsäglichen Asylpolitik unserer
Bundesregierung haben wir nämlich noch andere Fragen.
Was ist mit der Versorgung unserer Alten? Es gibt Rentner,
die ihr Leben lang gearbeitet haben, und sich an Weihnachten

welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article162043246/Bjoern-Hoecke-in-Zitaten.html
6. Ein deutscher politischer Aktivist, 2014, www.nachdenkseiten.de/
upload/pdf/141219_pegida_mitschrift.pdf
7. Ein deutscher Politiker, 2016, www.zeit.de/politik/deut-

kaum ein Stück Stollen leisten können. Die in kalten Wohnun-

schland/2016-02/alexander-gauland-afd-fluechtlingskri-

gen sitzen oder keinen Strom haben.“

se-fluechtlingspolitik-grenzen

7. „Wir müssen die Grenzen dichtmachen und dann die grausamen Bilder aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen
erpressen lassen.“
8. „Die schrecklichen Erlebnisse der Kölner Frauen, die massenhaft begrabscht, belästigt, erniedrigt und beklaut wurden,

8. Ein deutscher Politiker, 2016, www.talk-republik.de/Rechtspopulismus/docs/14/04_Zitate_AfD.pdf
9. Ein deutscher Politiker, 2016, www.faz.net/aktuell/politik/inland/
afd-vize-gauland-beleidigt-jerome-boateng-14257743.html
10. Ein deutscher Politiker, 2000, www.welt.de/print-welt/arti-

sind für die politische Klasse offenbar ein notwendiger Kolla-

cle522532/Weniger-die-uns-ausnuetzen-und-mehr-die-uns-nuet-

teralschaden auf dem Weg in die ‹bunte Republik›. Während

zen.html 11.Ein US-amerikanischer Politiker, 2017, www.zeit.de/

Merkel sich mit ‹Selfie›-Fotos öffentlichkeitswirksam an

politik/ausland/2017-01/rede-amtsantritt-donald-trump-inaugu-

Flüchtlinge anbiedert, ist ihr das eigene Volk völlig egal!“
9. „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen
einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“
10. „Wir brauchen weniger Ausländer, die uns ausnützen, und
mehr, die uns nützen.“
11. „Denn heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer
Regierung an die andere oder von einer Partei an die andere,
sondern wir … geben sie an euch, das Volk, zurück.“
12. „Die Globale Erwärmung wurde von und für die Chinesen
erfunden, um die US-Produktion wettbewerbsunfähig zu

ration-komplett
12. Ein US-amerikanischer Politiker, 2012, www.berliner-zeitung.de/
politik/-obama-ist-der-gruender-des-is--die-15-fragwuerdigsten-zitate-von-donald-trump-24238382
13. Ein ungarischer Politiker, 2017, munchen.mfa.gov.hu/deu/news/
orban-viktor-miniszterelnoek-passauer-neue-presse-cimu-napilap
nak-adott-interjuja
14. Artikel “A Cockroach cannot give birth to a Butterfly” in “Kangura”,
Extremistischer Zeitung von Hutu, 1993, www.newtimes.
co.rw/section/read/73836

machen.“
13. „Da kam eine bayerische Frau mit großem Gefolge zu einem
ungarischen Mann und wurde seine Frau. Daraus entstand
das Christentum in Ungarn. All das beschützen wir jetzt.“
14. „Eine Kakerlake kann keinen Schmetterling zur Welt bringen.
Das ist die Wahrheit. Eine Kakerlake gebärt eine nächste
Kackerlake…“
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Anhang:
Aussagensammlung für Populismus-Test

M 4. Rechts + Populismus = Rechtspopulismus (Input)
Nach einem interaktiven Einstieg durch die zuvor vorgestellten Übun-

Variante 2 Interaktives Seminargespräch

gen kann mit einer modellhaften Darstellung und einer ausgewählten

Das Modell kann durch rechtspopulistische Aussagen aus unterschied-

Definition der Begriff Rechtspopulismus bestimmt werden.

lichen Bereichen untermauert bzw. erarbeitet werden (Zitate aus Politik,
Schlagzeilen aus Zeitungen, Titelbilder von Magazinen oder Songtex-

Ziele:

te).

• Beantwortung der Frage: Was ist Rechtspopulismus?

Schritt 1 Auswahl einzelner oder mehrerer geeigneter Zitate, Bildma-

• Kennenlernen eines modellhaften Schemas, das Rechtspopulis-

terial, Songs etc.

mus darstellt
• Der Begriff Rechtspopulismus wird definiert

Schritt 2 Im Plenum können folgende Fragen analog zur Übung in Dem
Populismus-Test diskutiert werden:
- Ist das präsentierte Beispiel populistisch? Warum, warum nicht?

Gruppengröße: beliebig

- Ist das präsentierte Beispiel ‚rechts‘? Warum, warum nicht?
- Welche rhetorischen Mittel oder Bilder werden benutzt?

Dauer: 5’ - 30’

- Welche Gefühle werden ausgelöst?
- Wann sind Aussagen rechtspopulistisch?

Material: Moderationskarten, Stellwand

- Wer gehört zu den Feindbildern von (Rechts)Populist_innen? Auf
welcher Achse befinden sie sich?

Raum: entsprechend Gruppengröße

Schritt 4 Den TN wird das im Wissensteil beschriebene Modell (Abbildung 3, S. 16) . präsentiert. Hierfür eignen sich vorbereitete Ausdrucke

Durchführung:

oder Moderationskarten, die als Bodenbild oder an einer Moderations-

Variante 1 Kurzer Input

wand gezeigt werden

Den TN wird das im Wissensteil beschriebene Modell (Abbildung 3,

Schritt 5 Abschließend wird eine (von vielen möglichen) Definitionen

S. 16 ) präsentiert. Hierfür eignen sich vorbereitete Ausdrucke oder

des Begriffs Rechtspopulismus präsentiert (siehe S. 16 und 23 )

Moderationskarten, die als Bodenbild oder an einer Stellwand gezeigt
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werden (siehe Abbildung unten):

19. WIR gegen DIE
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2.1.2. Die Buchse der Pandora offnen? - Vorurteilsbewusste Lernmethoden
Wer sich entscheidet, den Zugang zum Thema Rechtspopulismus über

Da Vorurteile sehr stark mit Emotionen verknüpft sind, wird es

die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Stereotypen, Feindbildern und

auch Jugendliche geben, die sehr aufbrausend ihr Welt- und Feind-

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu suchen, sollte einige

bild verteidigen werden. Eine Diskussion mündet nicht immer in

Grundsätze berücksichtigen224:

einen Konsens. Bei fest zementierten Feindbildern muss eine Dis-

• Wer mit Vorurteilen arbeitet, läuft immer in Gefahr, diese zu repro-

kussion unter Umständen auch ergebnislos abgebrochen werden.

duzieren, also sie letztlich zu verstärken, anstatt sie aufzulösen.

• Mit Moral zu argumentieren, ist erlaubt, ein Moralismus in Form

Einmal ausgesprochen oder auf einem Flipchart aufgeschrieben,

eines erhobenen Zeigefingers „Das darfst du nicht sagen/denken“

beginnen sie schon unbewusst zu wirken. Daher sollte die Auswahl der Vorurteile gut bedacht werden!
• Vorurteile sollten so gewählt werden, dass sie auch sicher bearbeitet werden können. Besondere Sensibilität ist geboten, wenn in
der Teilnehmendengruppe Betroffene von Vorurteilen sitzen. Am
besten immer Betroffenenperspektive mitdenken!

dagegen kontraproduktiv.
• Besser geeignet sind humorvolle, ironische oder witzig irritierende
Bemerkungen. Aber auch hier ist der richtige Zeitpunkt entscheidend (und dass Ironie auch als solche erkannt wird).
• Ein Dilemma stellt den Umgang mit dem dar, was gesagt und nicht
gesagt werden darf. Sich vorab auf respektvolle Gesprächsregeln

• Vorsicht vor eigenen Vorurteilen. Wer eine_n türkische_n Schüler_

zu einigen, erscheint ebenso notwendig, wie einen geschützten

in zum_r Experten/_in für Erdogan-Fragen macht oder muslimi-

Rahmen zu garantieren, in dem Vorurteile auch einmal ausgespro-

sche Teilnehmer_innen zum Terror des IS befragt, läuft selbst Ge-

chen werden dürfen. Denn wenn die Jugendlichen Angst haben,

fahr Vorurteile und Kulturalisierungen zu verstärken. Nicht jede_r

etwas ‚Falsches‘ zu sagen, kommen die Vorurteile gar nicht erst

mit einem südländisch klingenden Namen muss sich zum Stereo-

an die Oberfläche und können auch nicht bearbeitet werden.

typ Machokultur oder Unpünktlichkeit stellvertretend äußern.
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• Vorurteile und Feindbilder lassen sich nicht in jedem Fall auflösen.
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M 5. Vorurteile geschickt verpackt (Vorlese- und Bildbeispiele)
Es gibt zahlreiche Erzählbeispiele, bei denen uns vor Augen geführt

dass alle Kindergärten geschlossen sind, weil die Belegschaften strei-

wird, wie schnell unser Gehirn kategorisiert und Vorurteile unser Den-

ken.

ken bestimmen. In der Wissenschaft ist von unconscious oder hidden

Aus diesem Grund nimmt sie ihre Tochter mit zu dem Termin und bittet

bias, sogenannten unbewussten Vorurteilen und Stereotypen die Rede

die Schreibkraft im Büro, das Kind kurz zu betreuen. Nach dem Termin

(kognitive Wahrnehmungsverzerrungen).

bedankt sich die Mutter und verlässt mit ihrer Tochter das Unterneh-

Dass z.B. die sprachliche Hegemonie einseitig männlich verwendeter

men. Als die beiden weg sind, wird die Schreibkraft auf das Kind ange-

Begriffsformen („aber ich meine doch alle damit“) diese verstärken,

sprochen und antwortet:

verdeutlichen ein paar kurze Vorlesebeispiele, ebenso wie die Suppen-

“Ja, ich habe die Kleine betreut. Das war meine Tochter.”

geschichte, die aufzeigt: gut gemeint, kann trotzdem rassistisch sein.
Auch Cartoons und Bilder eignen sich gut. Unbewusste Vorurteile lau-

Wie geht das?

ern überall…
Lösung: Die Schreibkraft ist der Vater der Tochter.
Eine Geschichte zum Thema Fremdheit und Rassismus
Eine Geschichte zum Thema Sexismus und Patriarchat
Die Suppengeschichte

225

Eine ältere Dame kauft sich einen Teller Suppe. Behutsam trägt sie die

Chirurgengeschichte228

dampfende Köstlichkeit an einen Stehtisch und hängt ihre Handtasche

Ein Vater und sein Sohn erleiden einen schlimmen Autounfall. Der Vater

darunter. Dann geht sie noch einmal zur Theke. Sie hat den Löffel ver-

stirbt noch an der Unfallstelle, der schwerverletzte Sohn wird ins Kran-

gessen. Als sie zum Tisch zurückkehrt, steht dort ein Afrikaner – sch-

kenhaus gebracht. Als sich jedoch das Chirurgenteam im OP-Saal über

warz, Kraushaar, bunt wie ein Paradiesvogel – und löffelt die Suppe. Zu-

den Jungen beugt, sagt jemand:

erst schaut die Frau ganz verdutzt. Dann aber besinnt sie sich, lächelt

„Ich kann nicht operieren!“

den Mann an und beginnt ihren Löffel zu dem seinen in den Teller zu

„Warum nicht?“

tauchen.

„Das ist mein Sohn.“

Sie essen gemeinsam.
Nach der Mahlzeit – unterhalten können sie sich kaum – spendiert der

Wie ist das möglich?

junge Mann ihr noch einen Kaffee und verabschiedet sich höflich.
Als die Frau gehen will und unter den Tisch zur Handtasche greift, find-

Lösung: „Der Chirurg“ ist seine Mutter also eine Chirurgin
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et sie nichts. Alles weg.
Also doch, ein gemeiner, hinterhältiger Spitzbube! Enttäuscht, mit ro-

Eine Geschichte zum Thema Antisemitismus und Gruppenbezogene

tem Gesicht schaut sie sich um. Er ist spurlos verschwunden. Aber am

Menschenfeindlichkeit

Nachbartisch erblickt sie einen Teller Suppe, inzwischen ist er kalt geworden. Darunter hängt ihre Handtasche.

Die Natur des Vorurteils229
Mr. X: Das Ärgerliche an Juden ist, dass sie sich nur um ihre eigenen

Ein Witz zum Thema Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität

Leute kümmern.
Mr. Y: Aber die Spendenlisten der letzten Wohltätigkeitsveranstaltun-

Im Flugzeug226

gen zeigen, dass sie im Verhältnis zu ihrer Anzahl sehr viel großzügiger

Sitzen zwei Homosexuelle im Flugzeug, .... sagt die eine zur anderen:

für die Stadt gespendet haben als Nichtjuden.

“Jetzt haben sicher alle an zwei Schwule gedacht.” Darauf die Co-Pilo-

Mr. X: Das zeigt nur, dass sie immer wieder versuchen, sich in christ-

tin: “Ja und an zwei Passagiere”.

liche Angelegenheiten einzuschmeicheln. Sie denken immer nur an
Geld, deshalb sind auch so viele Juden Bankleute.

Eine Geschichte zum Thema Sexismus und Patriarchat

Mr. Y: Aber eine neuere Untersuchung hat ergeben, dass der Prozentsatz der Juden am Bankgeschäft zu vernachlässigen ist, auf jeden Fall

Kindergarten-Streik

227

ist er viel kleiner als der Prozentsatz der Nichtjuden.

Eine Frau erwacht, reibt sich den Schlaf aus den Augen und springt

Mr. X: Da haben sie es; sie vermeiden das solide Geschäft, sie bevorzu-

aufgeregt aus dem Bett, denn sie hat ein sehr wichtiges Meeting. Sch-

gen das Filmgeschäft und unterhalten Nachtklubs.

nell zieht sie ihre kleine Tochter an und hört in den Morgennachrichten,
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Ein Cartoon über gegenseitige Vorurteile

© Malcolm Evans
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Bilder gegen Bürgerängste von bildkorrektur 230

© bildkorrektur.tumblr.com

© bildkorrektur.tumblr.com
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M 6. „Weiße können nicht rappen“ - Das Positionierungsspiel gegen Vorurteile und Klischees (Übung)
Der Verein Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. hat eine

begründen. Widersprüchliche Standpunkte können diskutiert werden.

Übung entwickelt, die 24 Thesenkarten enthält und dazu 10 Positionie-

Schritt 4 Durch die Hintergrundinformationen und Fakten auf der Rück-

rungskarten. Zu allen Thesenkarten gibt es auf der Rückseite Hinter-

seite der Thesenkarte kann die Spielleitung die Diskussionen ergänzen

grundinfos und Fakten gegen häufige Vorurteile. Die TN müssen sich

oder abrunden.

im Raum zu bestimmten Aussagen positionieren, ihre Haltung begründen und gegensätzliche Positionen diskutieren. Durch die Hintergrund-

Variante 2

infos werden die einzelnen Positionen unterstützt und kritisch reflektiert.

Schritt 1 Bei Spielidee B muss die teilnehmende Gruppe sich einigen,
auf welche Positionskarte eine These passt. Dazu können die Positionierungskarten wie ein Barometer in einer Linie gelegt werden (am
einen Ende ‚Stimmt!‘, am anderen Ende ‚Übelst rassistisch/homophob/
diskriminierend/rassistisch‘).
Schritt 2 Durch Diskussion und Überzeugungsversuche muss die
Gruppe sich auf eine Positionierung der These einigen. Dabei sind auch
alle Zwischenpositionen erlaubt.
Schritt 3 Auch können die Diskussionen in Kleingruppen verlegt oder
abgestimmt werden.

.

Ziele:
• Sensibilisierung, um diskriminierende, sexistische, homophobe
und rassistische Aussagen zu erkennen

Schritt 4 Durch die Hintergrundinformationen und Fakten auf der
Rückseite der Thesenkarte kann die Spielleitung die Diskussionen
ergänzen oder abrunden.

• Lernen, zwischen Diskriminierung, Vorurteil und Klischee unterscheiden zu können
• Schutz- und Erfahrungsraum kreieren, in dem eine offene und
gleichzeitig geschützte Diskussion geführt werden kann
• Wissensvermittlung hinsichtlich Vorurteilen, die auf falschen Fak-

Transfer:
- Welche Aussagen sind euch bereits begegnet?
- Welche Aussagen haben euch gefehlt bzw. könnten noch ergänzt
werden?

ten fußen
• Sensibilisierung für komplexe Sachverhalte, Dilemmata und Erkennen von rechtspopulistischem Schwarz-Weiß-Denken

Zu beachten:
• Es geht auch bei dieser Übung nicht um richtig oder falsch. Auch
wenn die Übungskarten oft eindeutige Antworten vorschlagen,

Gruppengröße: 4 bis ~ 25

sind mitunter verschiedene Positionen vertretbar. Es kommt letzt-
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lich auf die Begründung an.
Dauer: 30‘ –60‘

• Äußern sich TN menschenfeindlich oder diskriminierend, ist sensibles Vorgehen geboten: Nicht gleich die „Moralkeule“ schwingen,

Material: Positionierungsspiel Weiße können nicht rappen (siehe

sondern offen nachfragen und Widersprüche zu Fakten und gel-

Quelle)

tenden Werten aufdecken, statt den_die TN vor der Gruppe bloßzustellen. Dies muss vor der Übung als Diskussionsgrundregel für

Raum: stuhlfreier Gruppenraum entsprechend Gruppengröße

die TN festgelegt werden!
• Es ist zu analysieren, was den Unterschied zwischen einem Kli-

Durchführung:

schee, einem Vorurteil und Formen der Diskriminierung ausmacht.

Variante 1

Dazu können kurze Definitionen ausgelegt und besprochen wer-

Schritt 1 Bei Spielidee A geht es vor allem um Bewegung im Raum

den. (Siehe S. 34)

und darum, dass sich jede_r Einzelne positioniert. Dazu werden die Po-

• Achtung: Die Hintergrundinfos unterliegen zum Teil dem zeitlichen

sitionierungskarten auf dem Boden im Raum ausgelegt und einzelne

Wandel und müssen unter Umständen überprüft und aktualisiert

Thesenkarten vorgelesen.

werden. Das Spiel wurde 2017 veröffentlicht.

Schritt 2 Die Jugendlichen müssen sich dann entsprechend ihrer eigenen Einschätzung zu einer der Positionskarten (z.B. Stimmt! Oder

Quelle:

Übelst rassistisch!) positionieren.

Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. (Hrsg.) „Weiße

Schritt 3 Wenn sich alle positioniert haben, können einzelne ihre Haltung

können nicht rappen“. Das Positionierungsspiel gegen Vorurteile und
Klischees, Beltz-Verlag, Weinheim 2017, www.gesichtzeigen.de
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M 7. Wir und die Anderen (EinzelÜbung)
Mit dieser Übung werden sich die TN bewusst, gegenüber welchen

Schritt 2 Die TN sollen (jede_r individuell) bis zu drei gesellschaftliche

Gruppen sie negative Einstellungen besitzen und woher diese Einschät-

Gruppen wählen, die negative Gefühle auslösen oder ihm_ihr wenig

zungen kommen. Innewohnende Vorurteile, Stereotype und Ressenti-

sympathisch sind. Die drei Gruppen sollen in die linke Spalte der Tabelle

ments können so besprochen werden.

notiert werden. Es ist wichtig anzumerken, dass dies nicht mit anderen
geteilt wird und ausschließlich der Selbstreflexion dient.

.

Ziele:
• Bewusstmachen eigener Vorurteile, Stereotype und Ressentiments
• Zusammenhang zwischen eigener Identität, Sozialisierung und
Vorurteilen
• Erklärung für Funktionen von Vorurteilen
• Nachdenken über deren Herkunft

Schritt 3 Die TN setzen sich individuell mit folgenden Fragen auseinander:
- Was machen die Anderen anders?
- Welche Eigenschaften verbindest du mit der Gruppe?
- Welche Einstellungen empfindest du als rückwärtsgewandt oder
rückständig?
- Was geht bei der Gruppe gar nicht, ist also inakzeptabel?
- Alle Mitglieder dieser Gruppe sind…

Gruppengröße: beliebig groß

Schritt 4 Daraufhin sollen sie analoge Eigengruppen benennen, denen
sie selbst angehören. Also z.B. in der linken Spalte steht als Fremdgrup-

Dauer: 30´

pe „Muslime“, in der rechten Spalte als Eigengruppe entsprechend
„Christ_in“ oder „Atheist_in“. Auch hier sollen Eigenschaften benannt

Material: DIN A4 Blätter für alle TN, evtl. Flipchart für Fragen

werden, die sie selbst am besten charakterisieren.
Schritt 5 Zuletzt notieren die TN links bei den Fremdgruppen ihre Ge-

Raum: groß genug für die Gruppe

danken, woher die Einschätzungen kommen:
- Woher stammen die Einschätzungen über die Fremdgruppe?

Durchführung:
Schritt 1 Die TN nehmen sich ein Blatt Papier im Hochformat (Din A4),
zeichnen zwei gleichgroße Spalten und vier Zeilen ein und beschriften
das Raster wie in der Abbildung unten.

- Wieviel haben diese Bilder mit meinen tatsächlichen Erfahrungen
zu tun?
- Wie sehr sind sie geprägt durch Medien, Zeitungen, Erziehung,
gesellschaftlich verankerte Bilder, Kinderlieder, Märchen, Witze,
Äußerungen von Menschen, mit denen ich viel zu tun habe? Notiert Beispiele dafür.
Auswertung:
sentiert oder ausgetauscht. Es soll in der Diskussion nicht darum gehen, wer welche Gruppen aufgeschrieben hat. Viel wichtiger sind die
Aussagen im mittleren, weißen Feld (Herkunft der Stereotype und
Vorurteile), die eventuell präsentiert werden dürfen. Auf jeden Fall sind
folgende Fragen zu diskutieren:
- Wodurch können sich diese Vorurteile bestätigen, verfestigen oder
verstärken?
- Was kann ich unternehmen, um diese Vorurteile kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen?

20. Arbeitsblatt “Wir und die anderen”
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(Plenum): Die Arbeitsblätter bleiben bei den TN und es wird nicht prä-

Zu beachten:
• Bei der Auswahl der Fremdgruppen sollte der Hinweis gegeben
werden, dass bewusst solche ausgesucht werden sollen, die man
sich vielleicht nicht wagt, im Alltag zu nennen. Weniger geeignet
sind offensichtlich ablehnbare Gruppen wie z.B. Massenmörder_
innen, Nazis, Kriegsverbrecher_innen, etc. Eventuell kann man die
Gruppen aus den Kerndimensionen vom Diversitykreis231 wählen
lassen, z.B. Alter, Herkunft, Religion/Weltanschauung, Hautfarbe,
Behinderung, Geschlecht, Sexuelle Orientierung.
• Geschichten und Beispiele aus dem Alltag sind erwünscht, gezielte Vorurteile gegenüber Mitschüler_innen als Repräsentant_innen
von einzelnen Gruppen sollten jedoch nicht zugelassen werden,
wenn und weil sie verletzend wirken.
• Als abschließender Input eignet sich hier gut die Erklärung des
„Othering“-Denkmusters (Engl. „the other“ – der_die Andere).
Mit Othering wird der Prozess der Konstruktion des Eigenen durch
die Ausgrenzung des Anderen beschrieben. Dabei wird die eigene
Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, von anderen Gruppen, die
einem fremd erscheinen, verglichen und unterschieden. Die Unterschiede erscheinen nicht nur fremdartig im Sinne von „anders“,
sondern werden oft als rückwärtsgewandt, rückständig, inhuman
bis hin zu bedrohlich eingestuft. Die Abwertung der Anderen dient
gleichzeitig der Aufwertung der eignen Gruppe. „Die Anderen“ werden so als fremde Gruppe konstruiert.
• Im Schritt 5 oder bei der Auswertungsdiskussion kann auch auf
den Denkfehler der selbsterfüllenden Prophezeihung (self-fulfilling
prophecy) hingewiesen werden und deren Konsequenz für unser
Alltagsleben.
Quelle:
In Anlehnung an die Übung Othering: Wir und die Anderen in:
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Institut für Friedenspädagogik (2011) S. 30
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2.1.3. Zum Kern vorstoßen - So funktioniert Rechtspopulismus
Das Lernziel der Methoden in diesem Abschnitt ist das Erkennen der

schiedlichen Formen in allen Erscheinungsfeldern wiederkehren und

rhetorischen Kernmerkmale und Techniken von Rechtspopulist_innen,

so für Jugendliche identifizierbar sind.

wie sie in Teil A Kapitel 2 beschrieben worden sind. Sie sollten den

Außerdem finden sich in diesem Abschnitt erfahrungsorientierte Me-

didaktischen Kern eines Bildungsbausteins darstellen, da sie in unter-

thoden, die direkt an einzelne rhetorische Elemente anknüpfen.

M 8. So funktioniert Rechtspopulismus - (Input)
Rechtspopulismus weist als rhetorische Technik und Kommunikati-

Material: vorbereitete Moderationskarten für Schaubild siehe Ab

onsform immer wiederkehrende Elemente und Muster auf. Mit diesem

bildung unten, Stellwand

Input sollen die TN die Wesensmerkmale erkennen können.
Raum: entsprechend Gruppengröße
Ziele:
• Sensibilisierung für die rhetorische Technik des Rechtspopulismus

Durchführung:
Als Input werden die sechs Kernelemente rechtspopulistischer Rheto-

• Erkennen von zentralen Merkmalen des Rechtspopulismus als

rik vorgetragen. Zur Visualisierung werden die Merkmale als Schaubild
auf eine Stellwand gepinnt und Beispiele aus dem Wissensteil oder von

Kommunikationsform
• Kritische Auseinandersetzung mit Sprache in Bezug auf Vorurteile,

den Jugendlichen selbst eingebracht.

Rassismus, Schüren von Ängsten, Autoritarismus und ‚Anti-Establishment‘

Alternative:

• Erkenntnisse über die Macht der Wörter und ein sensibles Sprachbewusstsein entwickeln

den TN über das Thema Sprachgebrauch erarbeitet. Hierfür können

• Erkennen des Grundmusters von Tabubruch und Opferinszenierung

Die sechs Kernmerkmale werden gemeinsam oder in Kleingruppen mit
Songtexte, Schlagzeilen aus Zeitungen, Zitate aus Parteireden oder
Internetposts dienen. Als Hilfsmittel, diskriminierende Inhalte bestimmter Begriffe zu erkennen, kann das Glossar der Neuen Deutschen

Gruppengröße: bis zu 30

Medienmacher www.glossar.neuemedienmacher.de/glossar/filter:a/
(Stand: 8.10.2018) herangezogen werden.

Dauer: 10 – 20‘
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.

21. Rhetorische Kernlemente (Moderationskarten)
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M 9. Die Zitronen-Übung
Die TN erfahren erlebnisorientiert am Beispiel von Zitronen, wie Verallgemeinerung funktioniert. Was kann man gegen die eigene selektive
Wahrnehmung tun? Die TN stellen fest, dass vermeintlich homogen
wirkende Menschengruppen innere Unterschiede aufweisen und erkennen es als Notwendigkeit, dass Menschen sich individuell begegnen.
.

Ziele:
• Erlebnisorientierte Sensibilisierung zu Stereotypen und Vorurteilen
• Selbstreflexion zum Thema
• Einstieg ins Thema der interkulturellen Kompetenz
• Übung zu Aufmerksamkeit und Beobachtung
• Unterschiede in einer auf den ersten Blick homogenen Gruppe erkennen

Transfer:
- Wenn ihr euch eure Aussagen zu den Zitronen vor und nach der

Gruppengröße: 5 bis 30

Übung anschaut – was fällt euch auf?
- Was ihr mit den Zitronen erlebt habt – seht ihr da ähnliche Denk-

Dauer: 20‘

schemata in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen/unsere Gruppe?

Material: Eine Zitrone für jede_n, Moderationskärtchen, Stifte
Auf den ersten Blick sind alle Zitronen gleich. Trotzdem findet jede_r
Raum: Entsprechend der Gruppengröße

ihre_seine Zitrone wieder. Dazu müssen wir einfach genauer hinschauen und mehr Aufmerksamkeit aufbringen. Am Anfang, als wir

Durchführung:

Begriffe zu dem Wort „Zitrone“ gesammelt haben, haben wir die Frucht

Schritt 1 Jede_r bekommt ein Kärtchen und einen Stift und soll spon-

kategorisiert. Äußere Merkmale sind Ausgangspunkte für das Schubla-

tan drei Begriffe aufschreiben, die ihm_ihr in den Sinn kommen, wenn

dendenken: wie verhält man sich, wozu ist man (un)fähig, usw. Oft sagt

er_sie an eine Zitrone denkt. Die Begriffe, die naturgemäß mehrfach

uns das Schubladendenken nicht viel über das Individuum. Der Fokus

vorkommen, werden gesammelt und vor der Gruppe geclustert.

liegt auf den Unterschieden innerhalb einer auf den ersten Blick homo-

Schritt 2 Die Zitronen werden verteilt. Jeder TN hat maximal eine

genen Gruppe.

Minute Zeit, um sich die eigene Zitrone genau anzuschauen und sich
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Auffälligkeiten zu merken. Danach werden die Zitronen wieder eingesammelt und gemischt.

Zu beachten:
• Die Übung sollte ausreichend in Auswertung und Transfer reflek-

Schritt 3 Nun soll jeder TN seine eigene Zitrone wieder herausfinden.

tiert werden, damit noch stärkere Stereotypisierung vermieden

Normalerweise geschieht das sehr schnell und ohne Probleme. Um

wird. Vermeide unbedingt einen direkten Vergleich zu Menschen

das Ganze schwieriger zu gestalten, vor allem bei kleineren Gruppen,

(Biologisierungsgefahr!) oder eine Übertragung von spezifischen

kannst du neue Zitronen dazugeben.

Eigenschaften auf Menschengruppen! (Z.B.: „Es stimmt doch, alle
Zitronen sind sauer, also sind alle Frauen…“, usw.)

Auswertung:

• Gut als einfacher, erlebnisorientierter Einstieg ins Thema, nicht

- Hast du deine Zitrone schnell wiedergefunden? Wie?

ausreichend für erfahrene und tief reflektierende Teilnehmer_in-

- Woran hast du sie erkannt?

nen.

- Bist du überrascht? Warum?
Während die Teilnehmenden von den speziellen Eigenschaften ihrer

Quelle:

Zitronen erzählen, werden ihre Aussagen festgehalten und als Kontrast

Skowron, Eliza: Im Garten der Vielfalt: Bunt wächst gut! Diversity

zu den Assoziationen von Schritt 1 aufgehängt.

in der Kinder- und Jugendarbeit, Kreisjugendring-München-Land,
Pullach 2016
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M 10. Diffuse Kulturen (Übung)
Angeregt durch den kurzen Text „Ein überstürzter Aufbruch“ (siehe

Auswertung:

Anhang) überlegen die TN, welche Alltagsgegenstände ihren Ursprung

In lockerer Gesprächsatmosphäre sucht die Gruppe nach alltäglichen

in anderen Kulturen haben. Die Übung reagiert auf das rechtspopulisti-

Dingen, die aus anderen Kulturen stammen.

sche Bedrohungsszenario von der Überfremdung.
Transfer: :
.

Ziele:
• Den TN wird bewusst, dass viele unserer alltäglichen Dinge aus
anderen Kulturen übernommen oder imitiert wurden.
• Sie erkennen, dass Kultur einem ständigen Veränderungsprozess
unterliegt
• Sie erfahren, dass schon von anderen Kulturen gelernt wurde und

- Wie steht ihr jetzt zu Aussagen wie: „Wir werden systematisch
überfremdet.“ oder „Wir werden zu Fremden im eigenen Land.“?
Zu beachten:
- Oft entdecken die TN noch andere Begriffe, etwa den des „Arbeitstages“, der dann in den Kontext des gesellschaftlichen Wandels,
der Industrialisierung oder des Gewerkschaftskampfes gesetzt

gerade wirtschaftliche Interessen dafür Impulse gaben.

werden kann.

Gruppengröße: bis zu 30 TN

In Anlehnung an: Handschuk, Sabine und Klawe, Willy, Interkultu-

Quelle:
relle Verständigung in der Sozialen Arbeit. Ein Erfahrungs-, LernDauer: ~20‘

und Übungsprogramm zum Erwerb interkultureller Kompetenz,
Juventa-Verlag, Weinheim 2010

Material: Arbeitsblatt: „Diffuse Kultur“ entsprechend Gruppenanzahl kopieren
Raum: Gruppenraum
Durchführung:
Schritt 1 Als Einführung wird Bezug genommen auf das rechtspopulistische Angstszenario von der ‚Überfremdung‘ des ‚eigenen‘ Landes.
Es wird die Frage gestellt, ob Kultur unveränderlich oder wandelbar ist.
Schritt 2 Der Wandel von Kultur(en) wird erklärt mit dem Begriff der
kulturellen Diffusion (sollte je nach Altersgruppe vereinfacht werden):
Kulturen wandeln sich: Wir machen die Erfahrung des Kulturwandels
in unserem eigenen Leben. Gespräche mit der älteren Generation ma-
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chen deutlich, wie schnell sich Wandlungsprozesse vollziehen. Unsere
Vorstellung von „gutem Benehmen“ unterscheidet sich von der unserer
Großeltern erheblich. In einer Lebensspanne ergeben sich viele kulturelle Neuerungen. Sie verändern unsere Lebensabläufe und unsere
Einstellungen, das Recht, die sozialökonomischen Bedingungen, die
Kommunikationsstrukturen und das Arbeitsleben, unsere Familienstrukturen und unser Freizeitverhalten. Jede Gesellschaft übernimmt
Dinge und Anregungen aus anderen Gesellschaften und deren Kulturen. Ralph Linton bezeichnet diesen Vorgang als Kulturelle Diffusion.
Sie resultiert aus der Übernahme kultureller Güter anderer, „fremder“
Kulturen.
Schritt 3 An die TN wird die Frage gestellt, wie viele ‚fremdkulturelle‘
Güter sie in dem folgenden kurzen Text vermuten. Text wird vorgelesen.
Schritt 4 Den Text ein zweites Mal vorlesen und die Schätzungen entgegennehmen.
Schritt 5 Das Arbeitsblatt wird ausgeteilt. Die TN erhalten einige Minuten Zeit, den Text zu lesen und sich mit Nachbar_innen auszutauschen.
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Anhang:
Ein überstürzter Aufbruch
Karin Müller ist Hutmacherin. Es ist Montag und sie liegt in ihrem Bett.
Noch bevor der Wecker klingelt, ist sie wach. Heute ist ihr großer Tag.
Sie wird ihre neue Kollektion vorstellen. Nach einem Blick auf die Uhr
streckt sie sich noch einmal in ihrem Bett und wirft ihre Decke mit dem
Baumwollbezug zur Seite. Im Bad schlüpft sie aus ihrem Pyjama. Etwas Seife und viel heißes Wasser genießend, bereitet sie sich auf ihren
Arbeitsalltag vor. Sie schlüpft in ihre Seidenbluse und entscheidet,
dass der kurze Rock aus Leinen und ihre neuen Ledersandalen gut
dazu passen. Auf ein Ei und frisch gepressten Orangensaft wird sie
heute Morgen verzichten, zu groß ist die Aufregung für ein ausgiebiges
Frühstück. Eine halbe Weizensemmel vom Vortag auf dem Porzellanteller mit Marmelade bestrichen, ein paar Löffel Joghurt und statt einer Tasse Kaffee mit Zucker trinkt sie ein Glas Milch. Das schmutzige
Geschirr stellt sie auf die Edelstahlspüle. Es bleibt gerade noch Zeit
für eine Zigarette und einen Blick in die Zeitung, am Nachmittag soll
es zuziehen, also besser den Schirm mitnehmen. Doch auch wenn es
regnen sollte, der Tag würde erfolgreich werden. Die Herbstkollektion
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der von ihr entworfenen Filzhüte war einfach gelungen!

Die fett markierten Wörter sind Beispiele von kulturellen Adaptionen:
• Die mechanische Uhr wurde in Italien erfunden.
• Das Bett stammt aus dem Nahen Osten und erfuhr in Nordeuropa
diverse Abwandlungen.
• Baumwolle wurde in Indien veredelt und die Webkunst im Nahen
Osten erfunden.

• Weizen wurde erstmals in Kleinasien angebaut.
• Aus Porzellan wurde schon vor vielen Jahrhunderten in China Geschirr hergestellt.
• Löffel und Gabel wurden im antiken Rom entwickelt.
• Kaffee wird von einer ursprünglich abessinischen Pflanze geerntet.

• Der Pyjama hat seine Ursprünge in Indien.

• Zucker kommt ursprünglich aus Indien.

• Seife ist auf die Gallier zurückzuführen.

• Die Glasherstellung wurde in Ägypten erfunden.

• Seide kommt ursprünglich aus China.

• Kühe wurden zuerst im Nahen Osten domestiziert. Auch die Tech-

• Leinen stammt aus dem Nahen Osten.
• Die Bearbeitungsmethoden von Leder wurden vermutlich im alten
Ägypten erfunden.
• Das Ei als Nahrungsmittel stammt von einer Vogelart, die ursprünglich in Indochina domestiziert wurde.
• Orangen kommen ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerraum.
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nik, sie zu melken, stammt von dort.
• Stahl soll erstmals in Indien hergestellt worden sein.
• Zigaretten eroberten von Mexiko aus die Welt
• Zeitung: Die ältesten Schriften stammen aus China und Mesopotamien, auch das Papier wurde in China erfunden.
• Der Schirm wurde in Südostasien erfunden.
• Filzhüte haben ihren Ursprung in den asiatischen Steppen.

M 11. Raucherland (Übung)
Zwei Gruppen treffen sich zu einer Dialog- und Begegnungsveranstal-

den Spielrunden bereitgehalten. Für Runde 1: Raucher_innen und

tung und präsentieren einander jeweils drei Eigenschaften für sich

Nichtraucher_innen, für Runde 2: Raucher_innen im Raucherland

selbst und für die andere Gruppe. Die Raucherland-Übung ist eine erleb-

und Nichtrauer_innen im Raucherland.

nisorientierte Methode, um das rechtspopulistische Kernmerkmal WIR

(2) Mit Kreppband wird auf dem Boden eine “Begegnungslinie” mar-

gegen DIE ANDEREN in seinen unterschiedlichen Facetten zu unter-

kiert.

suchen. Neben der bekannten Dynamik „Aufwertung der Eigengruppe

(3) Auf einem Flipchart werden die drei Auswertungsfragen (s.u.) no-

bei gleichzeitiger Abwertung von Fremdgruppen“ können die TN durch

tiert.

die Fiktion eines von Raucher_innen dominierten „Raucherlandes“ erkennen, wie sehr Selbst- und Fremderleben von der jeweiligen gesellschaftlichen Statusposition abhängen.

22. Raucherland Vorbereitung

Durchführung:
Schritt 1 (Gruppenbildung)
“Wir wollen eine Dialogveranstaltung für zwei Gruppen abhalten, die
Ziele:
• Erkennen des Zusammenspiels von Eigengruppenaufwertung und
Fremdgruppenabwertung.

sich in genau einem Merkmal unterscheiden. Nehmen wir einfach mal
das Merkmal … [Kunstpause] Rauchen! Bitte bildet zwei etwa gleichgroße Gruppen: hier die Gruppe der Raucher_innen , und dort die Grup-

• Sensibilisierung für unterschiedliche Grundbefindlichkeiten (Sta-

pe der Nichtraucher_innen. Beachtet: euer realer Nikotinkonsum ist für

tus-Emotionen) und damit verbundene Formen von Diskriminie-

diese Übung völlig unerheblich. Ihr könnt euch frei entscheiden, in wel-

rung, die sich durch Macht-Asymmetrien einstellen.

che Gruppe ihr gehen wollt.”

• Erfahren, wie spezifische Anerkennungsdefizite im Hoch- bzw.

Schritt 2 (Gruppenarbeit)

Tiefstatus zu ganz unterschiedlichen Empörungsmustern und Ar-

“Jede Gruppe bekommt drei gelbe und drei blaue Kärtchen. Zur Vor-

gumentationsstrategien führen.

bereitung auf den Dialog notiert bitte auf gelben Kärtchen drei Eigenschaften, die für eure eigene Gruppe zutreffen, und auf den blauen Kärt-

Gruppengröße: bis zu 30 TN

chen drei Eigenschaften, die eurer Meinung nach für die andere Gruppe
zutreffen.“ [5-7 Min Zeit geben]

Dauer: 70‘ – 90‘ (je nach Transfer)

Schritt 3 (Dialog-Veranstaltung: Runde 1)
„Darf ich die Gruppen bitten, sich auf beiden Seiten der Begegnungsli-

Material: Kreppklebeband, Moderationswand, farbige Karten

nie zu versammeln?”

(gelb, blau, weiß, rot), Stifte, Flipchart (mit den schon vorbereiteten

Die Gruppen beziehen ihre Positionen. Regieanweisung: Im Folgen-

Auswertungsfragen, s.u.)

den moderiert die Leitung die “Dialogveranstaltung” in einer launigen,
show-mäßigen Stimmung – betont positiv, wohlwollend und heiter.

Raum: entsprechend der Gruppengröße, in der Mitte stuhlfrei, zwei
Ecken für Gruppenarbeit

a (Anmoderation)
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über diese erste

Vorbereitung:

Begegnungs- und Dialogveranstaltung. Schön, dass Sie alle den

(1) An einer Moderationswand werden am oberen Rand eine gel-

Weg hierher gefunden haben. Zur Vorbereitung hatten wir Ihnen

be (WIR) und eine blaue (DIE) Karte angebracht. Weiterhin werden

ja eine Aufgabe gestellt - und ich sehe schon, dass Sie diese sehr

Moderationskarten (z.B. weiß) mit den Gruppennamen für die bei-

gut bewältigt haben. Nun bitte ich Sie, die von ihnen gesammelten
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.

Eigenschaften vorzutragen. Welche Gruppe möchte beginnen?“

“Raucherland ist ein Land, in dem - wie der Name schon sagt - sehr viel

Die Gruppen müssen sich einigen, wer beginnt. Das kann manch-

geraucht wird. Eigentlich immer und überall. Rauchen ist hier sozus-

mal ein wenig dauern …

agen die zentrale Kulturtechnik. Von klein auf werden die Menschen,
die hier leben, an sie herangeführt. Schon die Allerkleinsten erlernen

b Gruppe 1 trägt zunächst die eigenen drei Merkmale vor. Die Lei-

erste Formen des Rauchens. Es gibt in Raucherland allerdings auch

tung paraphrasiert das Gesagte - egal was da kommt! – in einer

Menschen, die - warum auch immer - nicht rauchen: die Minderheit

betont wertschätzenden, anerkennenden Tonlage. Rückfrage an

der Nichtraucher_innen. Das wird auch akzeptiert. Denn Raucherland

Gruppe 2: „Gibt es hierzu Verständnisfragen?“

ist eine tolerante, eine offene Gesellschaft. Allerdings ist es schon so:
Wer nicht raucht, hat nicht die gleiche Möglichkeiten der sozialen In-

Nun trägt Gruppe 1 die drei Merkmale vor, die sie für die andere

tegration und beruflichen Entwicklung, hat nicht die gleichen sozialen

Gruppe gefunden hat. Die Leitung wiederholt das Gesagte. Rück-

Aufstiegschancen. Einfach, weil vieles, was ein Fortkommen in die-

frage an Gruppe 2:

ser Gesellschaft ermöglicht, auf der selbstverständlichen Teilnahme

“Gibt es hierzu Verständnisfragen?”

an der Rauchpraxis basiert. Und es wird sehr viel unternommen, um

Wichtig: Jeder Versuch von Diskussion oder Schlagabtausch wird

den Nichtraucher_innen eine Integration in die Raucher-Gesellschaft

von der Leitung freundlich aber bestimmt unterbunden:

zu ermöglichen: Raucher-Frühförderung in Krippen und Kindergärten.

“Ich darf Sie daran erinnern, dass an dieser Stelle nur Verständnis-

Raucher-Alphabetisierung für Späteinsteiger_innen, Integrationshel-

fragen zugelassen sind!”

fer_innen und altersgerechte Maßnahmen. Selbst Toleranztrainings für

Closing Leitung: „Das waren interessante Beiträge. Das ist doch

militante Nichtraucher-Feinde….“ [kann gerne weiter ausgeschmückt

einen Applaus wert.“

werden]

[Die Leitung klatscht in die Hände und applaudiert, selbst wenn

Unter diesen neuen Umständen wird zu einer weiteren vorbereitenden

die Teilnehmenden selbst nicht oder nur verhalten in den Applaus

Gruppenarbeit für eine zweite Dialogrunde nach dem Muster der ersten

einstimmen.]

Runde eingeladen. Es handelt sich wieder um eine Erstbegegnung, d.h.

c Nun ist Gruppe 2 an der Reihe. Es wiederholt sich der Ablauf von b.

die Gruppen bleiben zwar bestehen, aber die erste Dialogrunde hat es
für sie nicht gegeben.

d Die Karten werden eingesammelt. [Während die Gruppen später

Schritt 5 (Gruppenarbeit wie in Schritt 2) Auswahl von drei Eigen-

in Schritt 5 beschäftigt sind, pinnt die Leitung die Karten wie in

schaften, die die eigene und die andere Gruppe charakterisieren [unter-

Abbildung unten an der Moderationswand an.]

schiedlich farbige Moderationskarten bereitstellen für WIR (gelb) und
DIE (blau)]
Schritt 6 (Dialogveranstaltung Runde 2) Aufeinandertreffen der beiden
Gruppen an der fiktiven Mittellinie
a (Anmoderation)
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„Liebe Raucher_innen und Nichtraucher_innen, herzlich Willkommen zu unserer Veranstaltung ,Dialog mit den Nichtraucher_innen!’ Ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn
es ist das erste Mal, dass eine solche wichtige Dialogveranstaltung in unserer Gemeinde stattfindet. Besonders freut es mich,
wie viele Nichtraucher_innen der Einladung gefolgt sind und sich
heute hier eingefunden haben. Ganz herzlich möchte ich mich
23. Raucherland Runde 1

an dieser Stelle bei der Nichtraucher_innen-Beauftragten unserer
Gemeinde bedanken, ohne deren finanzielle Unterstützung diese

Schritt 4 (Abschluss der ersten und Anmoderation Runde 2)

wertvolle Integrationsarbeit nicht denkbar wäre. Wie ich sehe, sind

Leitung [nüchtern, mit Time-out-Zeichen]: “Soweit die erste Runde. Bit-

beide Gruppen gut vorbereitet und wir können sofort anfangen.

te bleibt erstmal stehen, ich erkläre, wie es weitergeht. Wir werden jetzt

Welche Gruppe möchte beginnen?“

noch einmal eine ‚Dialogveranstaltung‘ spielen. Dafür spulen wir den
Film wieder zurück auf Anfang. Dieselben Gruppen, die gleiche Vorbereitungsaufgabe wie in der ersten Runde. Es gibt nur einen klitzekleinen
Unterschied: Die nächste Begegnung findet in Raucherland statt.“
[Kunstpause]
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b, c und d analog wie in Schritt 3 b, c und d

Schritt 7 (Überleitung zur Auswertung)

Im Plenum werden die Antworten der Einzelarbeit zusammengetragen

“So weit unsere Übung. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eigelassen

und auf Flipchart notiert. Die Leitung fasst zusammen, fragt nach, ver-

habt. Löst euch von euren Rollen und setzt euch auf eure Plätze.”

tieft.

Auswertung:

Zur Auswertung der Frage 3 (Was war anders/besonders in der zwei-

Schritt 1 (Einzelarbeit, 5-7 Min.)

ten Runde?) werden zunächst die Erfahrungen der Nichtraucher_innen

Alle Beteiligten verlassen ihre Rollen, auch die Leitung. Die TN werden

zusammengetragen, dann erst die Erfahrungen der Raucher_innern.

beauftragt, folgende Fragen (auf Flipchart visualisiert) in Stillarbeit auf
einem Notizettel zu beantworten:

Die Leitung versucht, zwischen individuellen Beobachtungen und Ge-

- Wie ging es mir/ wie war es in den Peergroups?

fühlen sowie allgemeinen Interpretationen, Bewertungen bzw. Schluss-

- Wie ging es mir/ wie war es an der Mittellinie?

folgerungen zu unterscheiden.

- Was war anders/besonders in der zweiten Runde?
Zur Klärung, Einordnung und Vertiefung der Gruppenerkenntnisse kann
[Während der Stillarbeit hängt die Leitung die Kärtchen der zweiten

die Leitung abschließend noch das folgende Modell vorstellen.

Runde unter die Ergebnisse der ersten Runde an die Pinnwand, vgl. Abbildung unten.

Transfer:
„Was war anders/besonders in Runde zwei? Die Statusemotionen-Matrix von Bernd Fechler232 bringt die Erfahrungen, die ihr in dieser Übung
gemacht habt, gut auf den Punkt – besonders in der zweiten Runde,
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der Veranstaltung in Raucherland.“

24. Raucherland Runde 2

Schritt 2 (Austausch und Diskussion)
„Wie ist es euch ergangen? Was habt ihr bei euch und anderen beobachtet? Welche Gedanken und Fragen gehen euch jetzt durch den
Kopf?”

25. Statusemotionen-Matrix n. Bernd Fechler
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Die Statusemotionen-Matrix illustriert statusab¬hängige Gefühlsmus-

Zu beachten:

ter im Selbst- und Fremderleben der Beteiligten („wir sind“/„die sind“).

Die Raucherland-Übung ist die komplexeste der vorgestellten Metho-

Es macht einen Unterschied, ob sich eine Person oder Gruppe in einer

den und wird von den TN als sehr beeindruckend und nachhaltig erlebt.

konkreten Situation eher im Hoch- oder im Tiefstatus befindet.

Es erleichtert die Durchführung der Übung, wenn man sie bereits teil-

1. Hochstatus meint in diesem Modell zunächst kein Gefühl von Bessersein oder Über-Anderen-Stehen, sondern es ist das eigentlich

nehmend erlebt und sich im Vorfeld mit der Statusemotionen-Matrix
auseinandergesetzt hat.

„Normale“. Ein Gefühl der fraglosen Zugehörigkeit. Man ist unter
Quelle:

Seinesgleichen, da, wo man hingehört: normal / etabliert.
2. Dass dieses „Normal“ nicht normal ist, sondern nur bestimmten

Bernd Fechler, Frankfurt am Main. Die Grundform der Übung (erste

Menschen zuteil wird, erleben vor allem jene, die nicht (richtig)

Runde) hat B. Fechler bei Deborah Batiste (Anti-Defamation-League)

dazu gehören (Tiefstatus). Sie stehen potenziell im Anerkenn-

2001 in Boston kennengelernt. Die zweite Runde (Kontexterweiterung

ungsdefizit: verkannt zu werden, nicht zugehörig und nicht wichtig

„Raucherland“) hat er weiterentwickelt. Zur Theorie: Bernd Fechler 2012

zu sein, sondern „anders“: deplatziert anders (vgl. Paul Mecheril

und 2017, Paul Mecheril 2003, Anja Weiß 2001, Norbert Elias / John L.

2003).

Scotson 1993. Weitere Literatur zum Thema siehe Verweis233.

3. Aus einer statustiefen Position werden Etablierte leicht als arrogant und unsensibel wahrgenommen. Gute Voraussetzungen für
einen Diskriminierungs-Vorwurf – der jene empören muss, die
sich nach ihrem Verständnis einfach nur normal verhalten (vgl.
Anja Weiß 2001).
4. Solange die Anderen (Fremde, Nichtzugehörige) stillhalten, nerven
sie nur ein bisschen. Sollten sie jedoch überzogene Forderungen
erheben oder auf andere Weise unangenehm auffallen, stellt sich
die Integrationsfrage: Können sie nicht oder wollen sie nicht?
Aus dieser Grundkonstellation ergeben sich für die Beteiligte unterschiedliche Empörungsmuster bzw. Argumentations- und Diskursstrategien. Im Folgenden eine Auswahl:
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Wir sind …
Offene Dominanz

Psychologisierung

„Das gehört uns“,

„Können die nicht oder wollen die

„Hier bestimmen wir die Regeln“

nicht?“

„Das war schon immer so!“

Anpassungsforderung
„Wer sich nicht fügt, muss gehen“

Hochstatus
(Etablierte)

Die sind …

Dominanzverleugnung

Moralische Empörung

„Wir verhalten uns ganz normal, wir

„Undankbar und anmaßend“

tun doch nichts!“

„Unverschämt, uns als Rassisten zu
bezeichnen!“

Tiefstatus
(deplatziert Andere)

Opferstolz

Moralische Abwertung

„Unterdrückt, aber gut“

„Ihr seid verkommen und ehrlos!“

Rechtliche Forderungen

Moralische Anklage

„Wir sind gleich – gleiche Rechte!“

„Ihr diskriminiert uns!“

„Wir sind anders – Sonderrechte!“

„Rassisten!“ „Das ist Sexismus!“

(Kampf um Anerkennung)
Provokation
„Ich sch… auf Eure Regeln.“
Resignativer Rückzug
„Dann machen wir eben unser eigenes Ding.“
© Bernd Fechler 2017
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2.1.4. Das Thema vertiefen - Die Erscheinungsfelder des Rechtspopulismus
Das Lernziel der folgenden Methoden besteht darin, sich mit einem
oder mehreren Erscheinungsfeldern des Rechtspopulismus tiefergehend auseinanderzusetzen. Dies kann über Rechercheaufträge zu bestimmten Themen wie Parteien oder Gruppierungen in Kleingruppen
geschehen oder durch eine kritische Medienanaylse von Bildern oder

Parteien

Songtexten. Es geht vorwiegend um die Lernziele Wissensvermittlung, Entwicklung kritischer Anlysefähigkeiten und Reflexion der eigenen Positionierung.
Die thematische Fokussierung kann entweder an
die Lebenswelt der Jugendlichen direkt anknüpfen

weitere Felder
(Gewalt,
Ideengeschichte,..)

Gruppierungen

(z.B. Musik, Soziale Netzwerke) oder passend zum
Lehrplan in Kooperation mit dem System Schule aus-

Erscheinungsfelder

gewählt werden.

Musik

Medien

Soziale
Netzwerke
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26. Erscheinungsfelder des Rechtspopulismus
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M 12. Rechtspopulistische Parteien in Europa (Gruppenarbeit)
Rechtspopulismus ist ein europaweites, und sogar globales Phäno-

• Flipchart und Moderationskoffer

men. Die TN sollen einen Überblick über verschiedene als rechts klas-

• Stellwände

sifizierte Parteien in Europa gewinnen und sich mit einer ausgewählten
Partei tiefergehend auseinandersetzen. Gemeinsamkeiten und länder-

Raum: Entsprechend Gruppengröße und ausreichend Platz für

spezifische Besonderheiten des Rechtspopulismus auf politischer Ebe-

Kleingruppenarbeit (ggf. zweiter Raum)

ne werden abschließend diskutiert.
Durchführung:
.

Ziele:

Schritt 1 (Plenum)

• Die TN erkennen, dass parteipolitischer Rechtspopulismus ein europaweites Phänomen ist.
• Die TN lernen verschiedene rechtspopulistische Parteien, deren
Themen und deren Bedeutung für das jeweilige Land kennen.
• Die TN erkennen ideologische, inhaltliche und strategische Überschneidungen zwischen den Parteien.

Welche rechtspopulistischen Parteien in Europa kennt ihr?
Antworten sammeln und visualisieren, ggf. ergänzen (korrigieren).
Schritt 2 Die Gruppe wird in ca. 5 Kleingruppen eingeteilt mit maximal
5 Personen.
Schritt 3 Jede Kleingruppe ruft im Internet die interaktive Europakarte
rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien der Bundeszentrale
für Politische Bildung auf und verschafft sich einen ersten Überblick:

Gruppengröße: ~ 30 TN

www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/242635/europakarte

Dauer: ~ 90‘

Schritt 4 Jede Kleingruppe sucht sich eine rechtspopulistische Partei
eines Landes aus, wobei Doppelungen vermieden werden sollten.

Material:

B - Kapitel 2

• PCs und Internetzugang für ca. 5 Kleingruppen

27. Europakarte des Rechtspopulismus
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Schritt 5 Beantwortung folgender Fragen durch Recherche im Internet
(optional vorbereitete analoge Materialien):
- Welche Partei aus welchem Land stellt ihr vor?
- Wann wurde sie gegründet? In welchem Kontext ist sie entstanden?
- Für welche Themen steht die Partei? Welche Rhetorik / Begriffe sind
typisch für sie?
- Wie stark waren ihre letzten Wahlergebnisse? Gibt es einen Trend?
- Ist die Partei an der Regierung beteiligt? Mit einem Koalitionspartner?
- Gibt es Verbindungen oder Kooperationen mit Parteien anderer Länder? Wenn ja, welche?
Schritt 6 Jede Kleingruppe präsentiert anhand der beantworteten Fragen „ihre“ Partei (z.B. anhand einer Visualisierung auf Flipcharts)
Auswertung (Plenum):
- Vergleicht die typischen Themen der Parteien mit den zuvor vorgestellten sechs Kernelementen rechtspopulistischer Rhetorik. Was
fällt euch auf? Findet ihr sie wieder?
- Wo gibt es thematische, rhetorische oder ideologische Überschneidungen?
- Gibt es Vernetzungen und Kooperationen zwischen den Parteien
verschiedener Länder? Wenn ja, welche?
Zu beachten:
Der Auftrag kann auf rechtspopulisitische Parteien beschränkt oder auf
rechtsextreme Parteien ausgedehnt werden. Dies sollte vorab geklärt
werden.
Wer Jugendliche auf Internetseiten rechter Parteien recherchieren
lässt, läuft zwangsläufig Gefahr, für diese ungewollt Werbung zu betreiben. Insofern sollte eine solche Vertiefung erst stattfinden, wenn
vorab eine Auseinandersetzung mit den Kernelementen des Rechtspopulismus stattgefunden hat und die TN sich den Parteien mit kritischen
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Blick nähern können.
Alternative:
Es ist auch möglich, dass sich die TN in Kleingruppen ausschließlich
auf deutsche Parteien konzentrieren und diese hinsichtlich rechtspopulistischer Äußerungen, eines rechtspopulistischen Grundsatz- bzw.
Wahlprogramms und Überschneidungen mit den Kernelementen des
Rechtspopulismus untersuchen.
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M 13. Rechtspopulistische und -extreme Gruppierungen in Deutschland (Gruppenarbeit)
Es gibt eine Vielzahl an rechten Organisationen und Gruppierungen,

gegen rechts:

die in den letzten Jahren zunehmend gesellschaftliche Aufmerksam-

www.aida-archiv.de/

keit erlangt haben. Die TN gewinnen einen Überblick über ausgewählte

www.amadeu-antonio-stiftung.de/

Gruppierungen, deren Ziele und Strategien und setzen sich tieferge-

www.belltower.news/

hend mit einer der Gruppierungen auseinander. Abschließend werden

www.endstation-rechts-bayern.de/

sowohl die Gemeinsamkeiten und Unterschiede als auch die Attrakti-

www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/089-gegen-rechts/firm-fa-

vität der Gruppierungen für Jugendliche diskutiert.

chinformationsstelle-rechtsextremismus-muenchen/
www.hass-im-netz.info/

.

Ziele:
• Die TN setzen sich kritisch mit verschiedenen rechtspopulisti-

muenchen-chronik.de/
blog.zeit.de/stoerungsmelder/

schen und rechtsextremen Gruppierungen auseinander und gewinnen einen Überblick.
• Die TN setzen sich mit Themen, Strategien, Aktionen und Gefahrenpotential einzelner Gruppierungen auseinander.
• Die TN reflektieren, inwieweit sie sich selbst von Gruppierungen
angesprochen oder abgeschreckt fühlen.

Recherchiert hierzu folgende Fragen:
1. Wen stellt ihr vor?
2. Wann und in welchem Kontext wurde die Gruppierung gegründet?
3. Wie viele Mitglieder oder Sympathisant_innen hat die Gruppierung?
Ist sie regional, bundesweit oder auf europäischer Ebene aktiv?
4. Wie beschreibt sich die Gruppierung selbst? Welchen Zweck ver-

Gruppengröße: ~ 30 TN

folgt sie nach eigener Aussage? Was sind ihre Aktivitäten?
5. Welche Symbole, Begriffe, Aktionen sind typisch für die Gruppie-

Dauer: ~ 90‘

rung?
6. Wen will die Gruppierung vor allem ansprechen oder erreichen?

Material:
• PCs und Internetzugang für ca. 5 Kleingruppen
• Flipchart und Moderationskoffer
• Stellwände

7. Wie wird die Gruppierung aus kritischer Perspektive beschrieben?
Wovor wird gewarnt? Gibt es verdeckte Ziele?
8. Ist die Gruppierung gewaltfrei, gewaltbereit oder gewaltaufsuchend? Wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet?
9. Gibt es Querverbindungen zu Parteien oder anderen Gruppierun-

Raum: entsprechend Gruppengröße und ausreichend Platz für
Kleingruppenarbeit (ggf. zweiter Raum)

gen?
10. Was spricht Euch bei der Gruppierung an? Was schreckt Euch ab?
Gab es hierzu unterschiedliche Meinungen in der Kleingruppe?
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Durchführung:

Schritt 5 (Plenum)

Schritt 1 (Plenum)

Stellt anhand der zu beantwortenden Fragen (z.B. mit Hilfe eines selb-

Gemeinsam werden bekannte rechte Gruppierungen auf Moderations-

stgestalteten Flipcharts) die ausgewählte Gruppierung vor.

karten gesammelt.
- Welche Gruppierungen kennt ihr?
Schritt 2 Die Gruppe wird in maximal 5 Kleingruppen mit jeweils 5-6
Personen eingeteilt
Schritt 3 Jede Kleingruppe wählt eine rechte Gruppierung aus, zu der
sie im Folgenden recherchiert.
Schritt 4
a Sucht zur (neutralen) Erstorientierung die Gruppierung bei Wikipedia auf.
b Sucht im zweiten Schritt nach eigenen Internetauftritten der Gruppierung (Homepage, Soziale Netzwerke, YouTube, etc.).
c Sucht im Anschluss nach Informationen und kritischen Einschätzungen gegenüber der Gruppierung z.B. bei Informationsstellen
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Auswertung: (Plenumsdiskussion):
Mögliche Fragen:
- Wo seht ihr Gemeinsamkeiten und wo gibt es Unterschiede zwischen den Gruppierungen?
- Gibt es eine Gruppierung, die für euch attraktiv ist? Wenn ja welche
und warum?
- Welche Gruppierungen sollten von Polizei und Verfassungsschutz
beobachtet, vielleicht sogar verboten werden?
- Gruppierungen sprechen von sich zum Teil als „Bewegung“? Würdet ihr dem zustimmen?

Transfer:
- Stellt euch vor, an eurer Schule / in eurem Jugendzentrum wäre
eine Gruppierung aktiv. Welche könnt ihr euch am ehesten vorstellen? Warum?
- An wen und gegen wen würde diese sich richten? Warum?
- Mit welchen Mitteln/Parolen könnte sie Werbung machen?
Welche Emotionen würde sie hervorrufen?
- Welche Gruppierung könnt ihr euch gar nicht vorstellen? Warum?
- Wie würdet ihr bzw. andere auf so eine Gruppierung reagieren?
Zu beachten:
Wer Jugendliche auf Internetseiten rechter Gruppierungen recherchieren lässt, läuft zwangsläufig Gefahr, für diese ungewollt Interesse zu
wecken. Insofern sollte eine solche Vertiefung erst stattfinden, wenn
vorab eine Auseinandersetzung mit den Kernelementen des Rechtspopulismus stattgefunden hat und die TN in der Lage sind, sich den Gruppierungen mit kritischem Blick zu nähern.
Alternative:
Als weitere Möglichkeit, das Erscheinungsfeld Gruppierungen zu bearbeiten, bietet sich die kritische Medienanalyse eines Videos der Identitären Bewegung an. Den Jugendlichen sollten allerdings vorab Fragen
an die Hand gegeben werden, die sie befähigen, die gut inszenierten
Bilder und Kampagnen kritisch einzuordnen. Ein Abgleich mit den Ker-
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nelementen des Rechtspopulismus ist ratsam.
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M 14. Meinungsbildung - Sprache und Bilder in den Printmedien (Gruppenarbeit)
Die TN recherchieren in Kleingruppen, wie Rechtspopulist_innen in den

Es ist wichtig, die Wünsche der TN bei der Gruppeneinteilung zu berück-

Printmendien mit gesellschaftspolitisch aktuellen Themen umgehen

sichtigen. Thematische Präferenzen und Lerntyp (visuell vs. oral) sind

und wie sie diese grafisch darstellen. Welche grafischen (und rheto-

hier wichtig.

rischen) Mittel werden eingesetzt, welche Wirkung haben diese, welche Vorurteile sprechen sie an und wie beeinflussen sie (unbewusst)

- Sucht im Internet nach Titelbildern, Titeln und Schlagzeilen, die ihr
zu dem Thema findet.

die Leser_innen. Welche alternativen Darstellungs- und Formulie-

Eine Sammlung von Titelseiten zu den o.g. Themen aus unterschied-

rungsmöglichkeiten gibt es?

lichen Zeitschriften und Magazinen siehe Anhang S. 118.
Schritt 3 Nachdem die Gruppen genug Beispiele gefunden haben

.

Ziele:
• Die TN setzen sich mit dem Botschaftsgehalt von Printmedien
aus dem Mainstream-Bereich in Bezug auf rechtspopulistische
Themen (z.B. Islam) auseinander.
• Die TN werden für Effekte unbewusster Meinungsbildung durch
Bilder sensibilisiert.
• Die TN erkennen, dass auch innerhalb von „Mainstreammedien“
rechtspopulistische Aufmachungen benutzt werden.
• Die TN reflektieren, welche Wirkung auf sie die mediale Bildsprache auf sie hat.

(mind. 10 pro Gruppe), bekommen sie zusätzliche Hilfsfragen für die
Analyse:
Gruppe 1 und 3: Fragen zu Bildern, Themen „Islam“ und „Flüchtlinge“:
1. Was löst das Titelbild bei euch aus?
2. Welche Gefühle werden durch die Bilder hervorgerufen?
3. Welche Farben werden benutzt? Was symbolisieren sie?
4. Welche Symbole werden sonst noch benutzt?
5. Welche Metaphern oder Analogien werden hergestellt?
6. Werden Kollekivsymbole werden verwendet, also Bilder, die einzelne Menschen in einer (bedrohlichen) Masse verschmelzen lassen
(z.B. Flut, Welle, Ansturm)?

Gruppengröße: ~ 30 TN

7. Wird ein WIR gegen DIE konstruiert? Wer gehört zum WIR, wer
zum DIE?

Dauer: 90‘ - 120´

8. Was löst das Bild bei Betroffenen ( hier Muslimen und geflüchtete
Menschen) aus?

Material:
• PCs und Internetzugang für ca. 5 Kleingruppen

Gruppe 2 und 4: Fragen zur Rhetorik, Themen „Islam“ und „Flüchtlinge“:

• Stellwände

1. Was löst der Titel bei euch aus?

• Ggf. Drucker oder Beamer

2. Welche Beschreibungen werden benutzt? Welche Bewertungen?
3. Welche Gefühle werden durch die Wörter hervorgerufen?

Raum: Entsprechend Gruppengröße und ausreichend Platz für
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Kleingruppenarbeit (ggf. zweiter Raum)

4. Welche Metaphern und Analogien werden hergestellt?
5. Mit welchen anderen Gruppen außer „Islam“ oder „Flüchtlinge“
können die Wörter assoziert werden?

Durchführung:
Schritt 1 (Plenum) Gemeinsam werden bekannte Printmagazine auf
Moderationskarten gesammelt.
- Welche sind die bekanntesten deutschen Printmedien und Magazine aus dem Bereich Gesellschaftspolitik, die mit großen Titelbildern und Schlagzeilen aufmachen?
Schritt 2 Die Leitung gibt zwei klassische rechtspopulistische Themen aus. Z.B. “Islam“ und „Flüchtlinge“. Die Gruppe wird in Kleingruppen (max. drei Personen) geteilt. Es gibt vier Aufgaben. Bei größeren
Gruppen arbeiten zwei Kleingruppen an derselben Aufgabe.
Wir haben nun vier Aufgaben mit unterschiedlichen Schwerpunkten:

6. Werden „Islam“ oder „Flüchtlinge“ verallgemeinert? Wenn ja, wie?
7. Wie werden der „Islam“ oder die „Flüchtlinge“ dargestellt? (religiös?
vielfältig? positiv? bedrohlich? anders? fremd? kriminell?differenziert?)
8. Was führt ihr auf Fakten, was auf Vorurteile/Verallgemeinerungen
zurück?
9. Wird ein WIR gegen DIE konstruiert? Wer gehört zum WIR, wer
zum DIE?
10. Was löst die Sprache bei Betroffenen (hier Muslimen und geflüchteten Menschen) aus?
Schritt 4 Die Kleingruppen präsentieren die Ergebnisse ihrer Analysen

- Gruppe 1: Bildsprache zum Thema „Islam“

im Plenum (Flipchart, ggf. Beamer). Falls zwei Kleingruppen an der

- Gruppe 2: Rhetorik zum Thema „Islam“

gleichen Aufgabe gearbeitet haben, kann die zweite Gruppe ergänzen

- Gruppe 3: Bildsprache zum Thema „Flüchtlinge“

bzw. auch präsentieren, denn wahrscheinlich hat sie andere Titelseiten

- Gruppe 4: Rhetorik zum Thema „Flüchtlinge“

analysiert.
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Auswertung (Plenum):
- Wie schwer war es, die entsprechenden Titelseiten zu finden?

Die Leitung sammelt auf Flipchart die Handlungs- und Reflexionsideen

- Seid ihr überrascht von dem Ergebnis eurer Analyse? Warum ja,

der TN. Durch die Empfehlung bzw. das Beispiel von drei Initiativen

warum nein?
- Wo werdet ihr mit solchen Titelseiten konfrontiert, obwohl ihr diese Zeitschriften nicht aktiv oder bewusst lest?
- Welchen Einfluss haben diese Bilder und Wörter auf Dauer auf
uns?
- Findet ihr bestimmte Titelseiten legitim oder illegitim? Weshalb?
Optional Schritt 6 (30´ in gleichen Kleingruppen):
- Stellt euch vor, ihr seid jetzt die Redaktion der jeweiligen Zeitung
oder des Magazins und nehmt euch das Thema „Islam“ oder

kann die Sammlung ergänzt werden:
1. Das Glossar der Neuen deutschen Medienmacher wird vorgestellt.
www.neuemedienmacher.de/download/NdM_Glossar_www.pdf
2. Bildkorrektur – Bilder gegen Bürgerängste werden gezeigt und zur
Diskussion gestellt. (www.bildkorrektur.tumblr.com/ )
3. Den TN wird der Flyer Gefährlich fremd – Anregungen zum kritischen Umgang mit Medien von IDA e.V. ausgeteilt. www.idaev.de/
fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2016_IDA_Flyer_
Gefaehrlich_fremd.pdf

„Flüchtlinge“ als Titelseite vor. Basierend auf den Erkenntnissen
der Analyse entwerft eure eigene Titelseite. Bedenkt dabei:

Zu beachten:

1. An wen richtet sich eure Zeitung / euer Magazin?

Bei der Recherche nach den Titelseiten kann man die TN mit konkre-

2. Was sind die Ziele der Titelseite und ihrer Gestaltung? Was wollt

ten Beispielen unterstützen. Die Sammlung zu den Themen „Islam“ und

ihr erreichen?

„Geflüchtete“ im Anhang gibt gute Hinweise.

3. Welche Gefühle wollt ihr ansprechen? Mit welchen Bildern / Farben / Symbolen?

Alternative:

Jede Kleingruppe bekommt eine halbe Flipchartseite, Buntstifte, alte

Das Thema muss nicht zwingend „Islam“ oder „Geflüchtete“ heißen.

Zeitungen für die Collage usw. Nach 30´ gibt es einen Gallerie-Rund-

Es kann auch ein anderes klassisches Thema des Rechtspopulismus

gang. Nachfragen werden individuell gestellt.

sein, wie z.B. Anti-Establishment/Anti-EU ‚Ausländerkrimininalität‘, Minderheiten, usw.

Transfer:
- Wir wissen bereits, mit welchen Mitteln unser Denken und unsere
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Wahnehmung beeinflussbar sind. Wie wollen wir damit umgehen?
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Anhang:
Titelbilder zum Thema „Islam“:

Stern Extra:
03/2014: Islam verstehen. Die Geschichte, die Kultur, die Konflikte.

Focus:
43/2004: Unheimliche Gäste. Die Gegenwelt der Muslime in Deut-

Die Zeit:

schland. Ist Multi-Kulti gescheitert?

39/2014: Eine Religion unter Verdacht.

45/2014: Die dunkle Seite des Islam
4/2015: „Das hat doch nichts mit dem Islam zu tun“ Doch!

Titelbilder zum Thema ´Geflüchtete´:

8/2015: Passt der Islam zu Deutschland?
Focus
Geo Epoche:

39/2015: Schafft sie das? Heldin in Not.

73/2015: Der Islam

43/2015: Braucht Deutschland einen Zaun?

Der Spiegel

Der Spiegel

37/1973: Ghettos in Deutschland. Eine Million Türken.

04/1990: Massenflucht in die Bundesrepublik. Gefahr für den Wohl-

47/2004: Allahs rechtlose Töchter. Muslimische Frauen in Deutschland.

stand?

06/2006: Der heilige Hass. Zwölf Mohammed-Karikaturen erschüttern

36/1990: Asyl in Deutschland? Die Zigeuner

die Welt.

37/1991: Ansturm der Armen. Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten

13/2007: Mekka Deutschland. Die stille Islamisierung

15/1992: Asyl. Die Politiker versagen.

52/2007: Der Koran. Das mächtigste Buch der Welt

31/1992: Ansturm vom Balkan. Wer nimmt die Flüchtlinge?

51/2010: Mythos Mekka. Die Schicksals-Stadt des Islam

31/2015: Habgierig? Hungrig. (Eine Serie mit verschiedenen Porträts

44/2014: Allein gegen den Terror. Der IS-Vormarsch und der einsame

von geflüchteten Menschen)

Kampf der Kurden.

25/2018: Die deutsche Frage. Wie gehen wir mit Migranten um? Die

42/2014: Allahs gottlose Armee. Hilferuf aus Kobane: „Sie kommen zu

Flüchtlingskrise gefährdet Merkels Kanzlerschaft.

Tausenden, es werden immer mehr!“
47/2014: Der Dschihad-Kult. Warum deutsche Jugendliche in den „hei-

Spiegel Spezial

ligen Krieg“ ziehen.

2/2002: Die Flucht der Deutschen. Die SPIEGEL-Serei über Vertreibung

11/2017: Halbmondfinsternis. Erdogans Deutschland – Geschichte

aus dem Osten

einer Spaltung
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Stern:
Spiegel Spezial

36/2015: Der Ansturm. Deutschlands größte Aufgabe.

1/1998: Weltmacht hinterm Schleier. Rätsel Islam

38/2015: Endlich gerettet.

2/2003: Allahs blutiges Land. Der Islam und der Nahe Osten

39/2015: Brennpunkt Syrien, Fluchtpunkt Deutschland

2/2008: Allah im Abendland. Der Islam und die Deutschen.

42/2015: Wie viele Flüchtlinge verträgt Deutschland?

Stern:

Die Zeit:

44/2001: Neue Serie: die Wurzeln des Hasses. Mohammeds zornige

47/2013: Ist hier Platz für Flüchtlinge?

Erben

22/2014: Meine Flucht nach Europa

02/2004: Islam. Wieviel Rücksicht müssen wir nehmen?

32/2015: Willkommen!

50/2004: Der Islam. Die geheimnisvolle Religion.

43/2015: Was helfen Zäune?

34/2006: Allahs deutsche Töchter
38/2007: Wie gefährlich ist der Islam?
28/2010: Frauen im Islam

Ein Vorschlag von Pressenza für alternative Covers:

38/2014: Das Kalifat

www.pressenza.com/de/2015/10/dem-spiegel-magazin-den-spie-

05/2015: Neue Serie: Islam und Europa. Der Ewige Zorn.

gel-vorgehalten/

49/2015: Islamischer Staat: die Feinde der Welt
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M 15. Rechtspopulistische Musik (Gruppenarbeit)
Die TN setzen sich mit dem Songtext (und ggf. dem Video) einer_s

Der Songtext wird den TN ausgeteilt. Je nach Einschätzung der Lei-

Interpret_in, der_die dem Rechtspopulismus zugeschrieben wird ausei-

tung wird das komplette Video gezeigt. Alternativ kann die Gruppe „Vi-

nander und anaylsieren anhand der Textzeilen Merkmale rechtspopulis-

deoanalyse“ das Video auch zuerst ohne Ton ansehen (s.u.).

tischer Rhetorik. Im Anschluss wird der Gruppe das Angebot gemacht,

Gruppe A

nach Musikbeispielen zu suchen, die für Menschenrechte, Vielfalt und

Fragen zum Text:

Demokratie und gegen Rassismus, Nationalismus und Hetze stehen.

- Welchen Passagen könnt ihr zustimmen?
- Welche Wörter und Textzeilen stoßen Euch auf?

.

Ziele:
• Die TN lernen, sich kritisch mit Songtexten (und Videos) auseinanderzusetzen
• Die TN erkennen rechtspopulistische Rhetorik in einem Songtext.
• Die TN erkennen, das Musik zu politischen Zwecken benutzt werden kann.
• Die TN setzen sich kritisch mit Formen des musikalischen Widerspruchs gegen rechte Musik auseinander.

- Gibt es im Text Feindbilder? Welche?
- Wer bedroht das Land?
- Wer oder was ist dem Text zufolge „deutsch“?
- Gibt es zwischen den beiden Polen „Sich-schämen, Deutscher zu
sein“ und „Stolz, ein Deutscher zu sein“ auch Zwischenpositionen?
Wenn ja, welche? Wenn nein – sollte es welche geben?
- Wie beurteilt der Text die Nazi-Zeit?
Gruppe B
Fragen zum Text:

Gruppengröße: ~ 30 TN

- Welchen Passagen könnt ihr zustimmen?
- Welche Wörter und Textzeilen stoßen Euch auf?

Dauer: ~ 90‘

- Was darf man dem Text folgend nicht sagen?
- Wer muss be- und geschützt werden?

Material: ggf. Beamer für Video, Arbeitsblatt mit Songtext

- Ist Gewalt in irgendeiner Form Thema im Text?
- Findet eine Opferinszenierung statt?

Raum: entsprechend Gruppengröße und Platz für Gruppenarbeit

- Wie bewertet ihr den Begriff „inländerfreundlich“ im Gegensatz zu
„ausländerfeindlich“?
Gruppe C
Fragen zum Videoclip:

- Welche rechten Musikrichtungen kennt ihr?

Schaut euch den Videoclip zuerst ohne den Ton an und versucht die

- Von welchen rechten Musiker_innen wisst ihr?

Fragen zu beantworten.

- Gibt es neben klassisch rechtsextremen Musikrichtungen wie z.B.

- Was fällt euch an dem Videoclip auf den ersten Blick auf?

Rechtsrock andere Musikstile, in denen sich Rechtspopulismus

- Welche Emotionen ruft er hervor?

wiederfindet?

- Zu welchem Musikstil könnte der passen? Warum?

- Welche Interpret_innen würdet ihr dazu zählen?
Die Leitung kann die genannten Beispiele an der Flipchart sammeln
und eine Einordnung vornehmen. Er_sie kann die Merkmale rechtspopulistischer Musik, rechte Musikrichtungen und Beispiele für rechtspopulistische Interpret_innen ggf. ergänzen.

- Welche Geschichte wird durch die Bilder erzählt?
- An welchen Orten wurde das Video gedreht? Was symbolisieren
diese?
- Welche anderen bildhaften Symbole werden verwendet und was
bedeuten sie?

Schritt 2 Als Beispiel für einen selbstbezeichneten `patriotischen‘

- Gibt es irgendwelche Sprüche zu lesen?

Rapper kann ein Songtext von Chris Ares, der aus dem Münchner

- Werden im Video geschichtliche oder politische Szenen gezeigt?

Großraum stammt, analysiert werden. Sein Titel Deutscher Patriot ist

Welche?

ein geeignetes Beispiel für das Genre des rechten Deutschraps.

- Gibt es Bildszenen zu den Themen Gewalt, Widerstand, Schutz?

Schritt 3 Die TN werden in vier Kleingruppen eingeteilt. Zwei Grup-

- Welche Aufnahmen werden in welchen Farben dargestellt? Wie

pen bekommen nicht ganz gleiche Fragen zum Text. Die zwei anderen

wirkt das auf den_die Zuschauer_in?

Gruppen arbeiten an der visuellen Analyse des Videoclips. Bei kleinen
Gruppen kann auch je eine Gruppe zu Text und eine zu Video abarbei-

Nun schaut euch das Video noch mal mit dem Ton an. Ändert sich

ten. Es wird empfohlen, die TN nach ihren Präferenzen (Arbeit am Text

dadurch etwas an eurer Wahrnehmung?

vs. Arbeit am Video) einzuteilen.

Gruppe D

119

B - Kapitel 2

Durchführung:
Schritt 1 (Plenum)

Fragen zum Videoclip:

Die TN erhalten in Kleingruppen den Auftrag, eine Playlist mit max. 10

Schaut euch den Videoclip zuerst ohne den Ton an und versucht die

Songs für Humanismus, Demokratie, Menschenrechte und Toleranz

Fragen zu beantworten.

und gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus und das Schüren von

- Was fällt euch an dem Videoclip auf den ersten Blick auf?

Ängsten zu erstellen. Jede Playlist soll einen Namen bekommen.

- Welche Emotionen ruft er hervor?

Die Gruppen präsentieren ihre Playlists auf einer Flipchart oder in aus-

- Zu welchem Musikstil könnte er passen? Warum?

gedruckter Form. Je ein Titel wird den anderen Gruppen vorgespielt.

- Welche Geschichte wird durch die Bilder erzählt?
- Wie werden die Performer_innen dargestellt? Wie sehen sie aus?

Auswertung (zu Schritt 6)

Was haben sie an? Zu welchen subkulturellen Gruppen könnten

- War es einfach, Songs zu finden?

sie gehören?

- Sind diese selbst populistisch - nur in entgegengesetzter politi-

- Welche anderen Personen werden im Video gezeigt? Wie sehen
die aus? Was haben sie an? Zu welchen subkulturellen Gruppen
könnten sie gehören?

scher Richtung?
- In welchen Musikrichtungen habt ihr Songs gefunden? In welchen
gar keine?

- Wie gehen die Personen miteinander um?
- Welche Emotionen werden gezeigt?

Zu beachten:

- Wie wird die Kamera geführt? Welche Orte/Personen/Szenen

In vielen Musikportalen existieren bereits fertig zusammengestell-

werden durch die Nah- und welche durch die Weitaufnahmen ge-

te Playlists „Gegen rechts“. Dabei sind auch immer wieder Songs

macht? Welchen Eindruck könnte das machen?

von Bands zu finden, die Kritiker_innen dem politisch z.T. radikal lin-

- Wann wird die Kamera vom Stativ und wann von der Hand geführt? Welchen Eindruck könnte das machen?

ken Spektrum zuordnen oder die eine offensichtliche Verbindung zur
Antifa-Szene haben. Wenn die TN solche Lieder auswählen, lädt das
wiederum zu einer inhaltlichen Diskussion ein: „Inwieweit bekämpfen

Nun schaut euch das Video noch mal mit dem Ton an. Ändert sich

‚plattformulierte linke Parolen‘ Populismus mit Gegenpopulismus?

etwas an eurer Wahrnehmung? Kommt etwas Neues hinzu?

Oder handelt es sich um berechtigte Grenzsetzungen und eine Form
von Zivilcourage gegen rechte Erscheinungen?“ Es gibt natürlich auch

Auswertung:

Songs können also einfach dagegen sein und ‚draufhauen‘ oder einen

Die Leitung kann eine Diskussion der Ergebnisse zulassen und mode-

Gegenentwurf zeichnen – manche können sogar beides. Ein Beispiel

rieren. Falls keine Diskussion zu den Ergebnissen in Gang kommt, soll-

für eine selektive Auswahl ist in Anhang 2 zu dieser Übung zu finden

ten folgende Fragen gestellt werden:

(S. 122).

- Wie ging es euch, als ihr den Song das erste Mal gelesen / gehört
/ gesehen habt? Hat sich euer erster Eindruck im Verlauf der Analyse verändert?
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Tracks, die für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz einstehen.

Die TN stellen im Plenum die Ergebnisse ihrer Kleingruppenarbeit vor.

- Gab es einen Moment, in dem ihr euch dadurch angesprochen gefühlt habt? Wodurch – eher durch den Text oder durch die Bildszenen?
- Wie bewertet ihr rechtspopulistische Musik im Gegensatz zu offen
rechtextremer und neonazistischer Musik?
Zu beachten:
Es ist nicht die Absicht, rechte Interpret_innen größer zu machen als sie
sind oder unbeabsichtigt Interesse für sie zu wecken. Daher ist beim
Zeigen eines Videos auch eine gewisse Vorsicht geboten. Dennoch
stellt eine exemplarische Auseinandersetzung mit einem Text und Video ein geeignetes Mittel dar, um Rechtspopulismus im Erscheinungsfeld Musik zu markieren. Außerdem kann man so an die Lebenswelt
von Jugendlichen anknüpfen. Durch die vorangegangenen Methoden
sollten die TN jedoch vorab eine gewisse Sensibilität im Umgang mit
rechter Rhetorik erlangt haben.
Optional Schritt 6
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Anhang:

Strophe 1 [Chris Ares]:
Hallo Deutschland
Seit Tagen brennt mein Herz
Ich will nicht länger einfach warten
Hier läuft gerade viel verkehrt
Ich hab gemerkt
Dass man Dinge, die man fühlt, nicht weiter
sagen soll
Ich mach es trotzdem
Hab das Magazin mit Atem voll
Fühl mich verbunden
Meinen Werten bin ich treu
Die Traditionen meiner Heimat
In den Herzen sind wir deutsch
Wir stehen für Disziplin und Bildung
Für Sebastian Bach und Goethe
Bismarck, Albert Einstein, Bosch und Marx
sind Deutschlands Söhne
Halt die schwarz-rot-goldene Flagge hoch
Und steh zu meinen Werten
Aufgebaut aus lauter Trümmern
Wir sind Kämpfer bis wir sterben
Die jahrhundertealten Traditionen haben sich
bis heute durchgesetzt
Und jedes meiner Videos verbreitet sich grad
durch das Netz
Ich bin nicht ruhig
Die letzte Bastion der Nation
Sie schließen sich uns an nach jeder ausgeführten Aktion
Der letzte Fels in der Brandung macht sich
stark für euch
Ja zu Deutsch
Bedeutet nicht dem Folgen eines Hakenkreuz’

Refrain (2x)

Refrain (2x)

Strophe 2 [Silas Ares]:
Hallo Deutschland
Guten Morgen Welt
Vieles ändert sich zur Zeit
Auch wenns vielen nicht gefällt
Verschließen ihre Augen
Doch sind meilenweit entfernt
Alles zu begreifen
Denn sie habens so gelernt
Uns droht es zu erdrücken
Doch wir bleiben grade stehen
Stehen zu der Meinung wider Hetze durchs
System
Sei stolz auf was du bist
Und lass sie alle reden
Du bist keine Marionette
Entferne deine Fäden
Und ja, wir schaffen das
Wenn alle ihre Augen öffnen
Wie sollen andere uns respektieren
Wenn nicht mal wir es können?
Wir schaffen das!
Mit Recht und mit Sicherheit
Familie zu schützen ist keine Ausländerfeindlichkeit
Verdrehte Welt, in der die Meinung bespuckt
wird
Viele haben sich in ihren Wunschträumen
verirrt
Meine Einstellung diktiert mir die Erfahrung
Menschen stellen mich nach rechts
Doch sie haben keine Ahnung
Jetzt gibt´s ein Erwachen
Auch wir dürfen stolz sein
Waren bei der WM nicht alle stolz?
Nein?
Fast 70 Jahre trennen uns von Nazi-Deutschland
Keiner will das wieder haben
Kommt endlich zu Verstand
Radikale beider Seiten sind die Minderheit
Doch schreien am lautesten
Und prägen das Bild der Zeit
Das bist du nicht
Wir sind bereit
Lasst uns kämpfen für Zusammenhalt und
Freiheit

Strophe 3 [Chris Ares]:
Ich könnte so vieles noch sagen
Was in diesem Land verkehrt läuft
Meinungsfreiheit gibt´s nicht
Das wird bespuckt
Bespuckt von Medien und der Politik
Die uns einzureden versuchen
Dass wir kaputtgehen sollen
Ein gebücktes Volk seit 70 Jahren
Und du darfst nicht mehr sagen, dass du
stolz bist, deutsch zu sein
Ohne nicht Gefahr zu laufen, in einem rechten Eck zu landen
Aber wir fordern das Land nicht dazu auf,
ausländerfeindlich zu sein
Nein, wir wollen, dass es endlich damit anfängt, inländerfreundlich zu werden
Wir sind das Bündnis deutscher Patrioten
Wir sind heutzutage schon soweit
Dass Leute öffentlich nicht mehr zu uns
stehen können
Sie dürfen nicht sympathisieren
Ohne Gefahr zu laufen
Der Gesellschaft abzudriften
Ohne geächtet zu werden
Oder sogar den Job zu verlieren
Aber wir wissen, dass ihr im Herz dabei seid.

B - Kapitel 2

Deutscher Patriot (Chris Ares)234
Refrain(2x):
Wir sind deutsch
Und keiner kann das nehmen
Schwarz Rot Gold
Kein Grund, sich zu schämen
Beziehen Stellung
Denn das ist eine Demokratie
Sei nicht blind und mach dich frei von Massenideologie
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Anhang 2:
Folgende (selektive) Auflistung enthält ‚Klassiker‘, auf die Jugendliche

schiedene Perspektiven zu beleuchten (z.B. Aber von Ecko Fresh). Auf

stoßen können und aktuellere Titel, die sich entweder klar positionieren

sie kann zusätzlich hingewiesen werden oder es kann mit einzelnen

oder versuchen, einen positiven Gegenentwurf zu zeichnen bzw. ver-

Songs kritisch gearbeitet werden.

«Beate Zschäpe» von Antilopengang
«Schellen» von Audio88&Yassin
«Hey Mr. Nazi» von Blumio
«Hoffnung vor den Augen» von D.A.R.I.O.
«Schrei nach Liebe» von Die Ärzte
«Flimmern» von Die Goldenen Zitronen
«Sascha…ein aufrechter Deutscher» von Die Toten Hosen
«Willkommen in Deutschland» von Die Toten Hosen
«Aber» von Ecko Fresh
«Doppelherz» von Herbert Grönemeyer
«Die Härte» von Herbert Grönemeyer
«BE Deutsch!» von Jan Böhmermamm
«Imagine» von John Lennon
«Sage Nein» von Konstantin Wecker
«Gegen rechts» von Moses
«Wer hat schon Lust zu leben» von Mutter
«Nazis raus!» von Nosliw
«Zusammenhänge» von Sookee
«Racist Friends» von Tocotronic
«Ganz klar gegen Nazis» von WIZO
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«Make Racists Afraid Again» von ZSK
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M 16. Soziale Netzwerke - Hate Speech
„Die Hassschreiber müssen kapieren, dass diese Gesellschaft das

Hate Speech (Gruppenarbeit)

nicht toleriert. Wenn man also nicht der Meinung ist, dass alle Flüchtlinge Schmarotzer sind, die verjagt, verbannt oder vergast werden soll-

Ziele:

ten, dann sollte man das deutlich kundtun. Dagegen halten – Mund

• Die TN erkennen Hate Speech und wissen, wie verbreitet es ist

aufmachen!“ (Anja Reschke, ARD, 5.8.2015)

• Die TN wissen, was Hate Speech für Betroffene bedeutet

Widerspruch und Diskussion sind keine Zensur, wie oftmals von

• Die TN lernen, wie im Internet auf Hate Speech reagiert werden

Rechtspopulist_innen unterstellt. Doch wie erkennen Jugendliche rechte Strategien im Netz und was können sie dagegen tun?
Mit Jugendlichen und Schulklassen am Thema Hate Speech zu arbei-

kann
• Die TN lernen Kampagnen kennen, die sich gegen Hass im Netz
engagieren

ten, bedeutet, an ihrer Lebenswelt anzuknüpfen und verspricht hohe
Beteiligung. Es bietet sich an, mit den Jugendlichen über eigene Erfah-

Gruppengröße: ~ 30 TN

rungen ins Gespräch zu kommen und sie mit einem Rechercheauftrag
zu bestimmten Fragestellungen in Einzel- oder Gruppenarbeit zu schic-

Dauer: ~ 90‘

ken. (z.B. www.no-hate-speech.de/de/wissen/ bietet gute Erstinformationen, ebenso die unten angeführten Seiten).

Material: Internetzugang für die TN

Für Pädagog_innen soll an dieser Stelle v.a. auf zwei Handreichungen
mit tiefergehenden Informationen zum Thema verwiesen werden:

Raum: Entsprechend Gruppengröße und genügend Platz für Gruppenarbeit

Präventionsarbeit in Sozialen Netzwerken umzusetzen
ist ein Novum. Während die Arbeit gegen Rechtsextremismus auf eine lange Debatte in Deutschland zurückschauen kann, steckt die Übertragung ihrer Ansätze
bzw. die Entwicklung neuer Methoden für das Web 2.0
noch in den Kinderschuhen. Medienbildung, wo sie geschieht, bezieht sich bislang vor allem auf technische
Kompetenzen und die Balance zwischen Analogem und
Digitalem, weniger jedoch auf demokratiegefährdende
Inhalte des Internets und von Sozialen Medien. Die vorliegende Broschüre beleuchtet diese Fragen aus pädagogischer Perspektive, bietet Informationen über mögliche Formen, Jugendliche im Netz anzusprechen, und
zeigt Handlungsoptionen für eine gezielte demokratiefördernde Sozialarbeit im Web 2.0 auf.

WO RK
L ST RE ET
DI GI TA
en im Web 2.0
sche Intervention
Pädagogi

Durchführung:
Schritt 1 (Plenum) Wer weiß, was Hate Speech bedeutet und woher
der Begriff kommt?
Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit Hate Speech gemacht? Wenn ja,
welche? Wie habt ihr reagiert?
Schritt 2 Die Gruppe wird in bis zu fünf Kleingruppen eingeteilt mit
maximal 5 Personen. Die Kleingruppen erhalten die fünf Fragen und
sollen dazu im Internet recherchieren. Die Stichpunkte unter den Fragen sind als Hilfestellung und Antwortraster für die pädagogische
Fachkraft gedacht. Bei Frage 5 soll sich jede Gruppe eine der Kampag1. Was ist Hate Speech? Woran erkenne ich sie?

Digital Streetwork. Pädagogische Interventionen im Web 2.0 von Amadeu-Antonio-Stiftung
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und

• Merkmale von Hate Speech
• Betroffene von Hate Speech
• Ausmaß
2. Welche Möglichkeiten habe ich zu reagieren, wenn ich Hate
Speech und rechtspopulistische Hetze in den Sozialen Medien er-

im

LMK)

lebe?

LfM) –

• Counter Speech - Gegenrede

t mit:

zchutz

• Betroffene fragen, was sie brauchen

Rechtsextremismus
hat viele Gesichter

• Der zuständigen Stelle des Sozialen Netzwerks melden (Wie?)

Wie man Rechtsextreme im Netz erkennt –
und was man gegen Hass tun kann

• Anzeige erstatten

Zusatzmodul

zu Knowhow für junge User
Materialien für den Unterricht

ert
inanzi on
d kof
fe wir
en Uni
klicksa Europäisch
von der

3. Was ist Counter Speech und wie funktioniert sie?

anstalt für Medien
Westfalen (LfM)

• Definition

eldorf
cksafe@lfm-nrw.de
ww.klicksafe.de

• Intervention (One-to-One)
Rechtsextremismus hat viele Gesichter von klicksafe
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• Debunking (One-To-Many)
• Siehe www.no-hate-speech.de/de/wissen/
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nen genauer anschauen und später im Plenum vorstellen.

• Digital Streetwork. Pädagogische Interventionen im Web 2.0 S. 15
4. Was tun, wenn ich selbst betroffen bin?
• Zeugen und Bezeugen: Screenshots, Eltern, Freund_innen, Lehrer_

netz.info
• Wichtig für Pädagog_innen: Der wohlgemeinte Rat „Melde dich
halt ab von der Plattform“ ist für viele betroffene Jugendliche doppelt belastend und wird wenig unterstützend aufgefasst.

in informieren…
• Plattformen, die helfen: www.juuuport.de und www.jugend.support/

5. Welche Kampagnen gibt es bereits gegen Rechtspopulismus und

• Aufklärung über technische Möglichkeiten: Blocken, stumm stel-

Hetze im Netz? Was tun diese gegen Hetze und Rechtspopulismus?

len, auf Netzwerk melden
• Externe Meldestellen: www.jugendschutz.net und www.hass-imNo Hate Speech Movement

www.no-hate-speech.de

MrWissen2go

2013 haben Jugendorganisationen des Europarats No-Hate-Speech-Movement ins Leben gerufen, eine Bewegung,
die seit 2016 von dem Verein Neue Deutsche Medienmacher e.V. in Deutschland koordiniert wird. Mittlerweile
sind international in 40 Staaten junge Menschen aktiv, sich gegen digitalen Hass unter dem Banner von No-Hate-Speech-Movement zu engagieren. Die Kampagne richtet sich gegen Hass im Netz, v.a. innerhalb der sozialen
Netzwerke, und bietet sowohl Informationen als auch konkrete Interventionsmöglichkeiten an, wie z.B. durch
Counter Speech.
„Counter Speech kann jede*r, die*der schon mal in der Trotzphase war. Wer anderen schon mal ehrlich seine
Meinung gesagt hat, ist bestens gerüstet fürs aktive Gegensprechen. Hetze im Netz ist keine Naturgewalt: Jede*r
kann was dagegen tun. Zum Beispiel mit unseren Memes, Gifs, Videos und Sprüchen. Einfach downloaden und
einsetzen. Wer eigene gute Beispiele für Counter Speech hat - wir freuen uns drauf!“
Hate Speech-Betroffene sollen auf diese Weise gestärkt werden. Junge User werden ermutigt, sich durch aktive
Gegenrede zu solidarisieren und aufzuzeigen, dass die Mehrheit gegen Hass im Netz ist.
Hinter MrWissen2go verbirgt sich der Journalist Mirko Drotschmann. Der studierte Historiker und Kulturwissenschaftler beschäftigt sich wöchentlich in seinen Videos auf seinem YouTube Kanal mit historischen und tagespolitisch aktuellen Themen und bringt Klarheit in komplexe Sachverhalte und kontroverse Themen. Er initiierte u.a.
im Jahr 2015 die Aktion #YouGeHa – Youtuber gegen Hass, bei der Videos gegen Rassismus und Homophobie
gesammelt wurden.

www.youtube.com/user/MrWissen2go
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Rayk Anders

Rayk Anders ist ein Journalist, Buchautor und Politblogger der u.a. auf YouTube einen eigenen Kanal unterhält. Dort
analysiert er regelmäßig in kurzen Clips politische Themen, die in Deutschland kontrovers diskutiert werden. Seine
meinungsstarken Beiträge über Politik und Verschwörungstheorien haben ihn selbst bereits ins Visier von Rechtsextremen gebracht. 2015 erschien im ZDF sein Dokumentarfilm Verschwörungstheorien – Leben im Wahn. Mit
dem Netzwerk funk hatte er 2017 – 2018 für den Dokumentarfilm Lösch Dich: so organisiert ist der Hass im Netz
recherchiert (www.youtube.com/watch?v=zvKjfWSPI7s, Stand: 08.10.18), der die Machenschaften des rechtsextremen Netzwerkes Reconquista Germanica beleuchtet.

www.youtube.com/user/RaykAnders
Gerüchte bekämpfen – Hoaxmap.org
www.hoaxmap.org/

Mimikama

Unter Hoax wird gemeinhin eine (meist gezielte) Falschmeldung im Internet verstanden.
Hoaxmaps.org bietet eine Falschmeldungskarte auf ihrer Seite mit entsprechenden Verlinkungen zum Ursprung
des Gerüchts und dessen Auflösung. Die Falschmeldungen beziehen sich auf behauptete Straftaten gegenüber
Geflüchteten.
Mimikama ist ein privater Verein zur Aufklärung von Internet-Missbrauch, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
verdächtige Inhalte zu prüfen und darüber aufzuklären. Bekannt wurde Mimikama u.a. durch die Initiative ZDDK
(Zuerst denken – dann klicken) auf Facebook.

www.mimikama.at/

Auswertung:
Die Gruppen tragen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Dabei kann jede
Gruppe eine der Fragen 1 - 4 beantworten, die restlichen Gruppen ergän-
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zen. Im Anschluss stellt jede Kleingruppe noch eine Kampagne vor.

2.1.5. Zum Handeln ermutigen - Rechtspopulismus begegnen
Das vierte Kapitel des Wissensteils hat sich mit Möglichkeiten beschäf-

text mehr oder weniger sinnvoll erscheinen. Wer wünscht sich nicht,

tigt, wie auf Rechtspopulismus reagiert werden kann. Die Möglichkei-

auf hetzerische Sprüche und Stammtischparolen immer eine über-

ten reichen von Ignorieren über Zensieren bis zu Gegenargumentieren

zeugende Antwort parat zu haben? Doch wer kann diesem Anspruch

und Gemeinsam streiten. Dabei wurde deutlich, dass es weder in der

schon gerecht werden? Resignation oder Schweigen sind aber auch

Theorie noch in der Praxis den einen Königsweg gibt, wohl aber eine

keine Alternativen. Besser ist es, das Thema mit mehr Gelassenheit an-

Palette von Möglichkeiten, die abhängig von Person, Situation und Kon-

zugehen, was nicht ausschließt, auch klare Grenzen zu setzen.

M 17. Was tun, wenn... - (Rollenspiel)
Wer kennt das nicht: Wut und den Ärger über sich selbst und darüber,

auch durch Beispiele von der Leitung ergänzt werden.

in einer Situation tatenlos zugehört und nicht eingegriffen zu haben,

Schritt 2 (Input) Die Leitung bespricht mit den TN die zehn Tipps im

obwohl es gute Gründe dafür gegeben hätte. Oft fehlen einem_r dazu

Umgang mit Rechtspopulismus siehe S. 72-73 (eine Kopie kann an je-

die richtigen Worte, Argumente oder das nötige Selbstvertrauen.

de_n TN ausgeteilt werden)

Es gilt also, sich das nötige Rüstzeug anzulegen. Das besteht in der

Schritt 3 Die Gruppe wird in bis zu sechs Kleingruppen eingeteilt mit

Analyse diskriminierender verbaler Strategien und der Suche nach

maximal fünf Personen

überzeugenden Antworten (argumentativ und auf Handlungsebene).

• Gruppe 1: Beleidigung
• Gruppe 2: Witze

.

Ziele:
• Die TN werden sensibilisiert für Sprachgebrauch und diskriminierende Sprachstrategien
• Die TN erkennen verschiedene Varianten von diskriminierenden
Äußerungen
• Die TN probieren verschiedene Möglichkeiten aus, auf diese zu reagieren
• Die TN entwickeln eigene Strategien

• Gruppe 3: Disclaimer
• Gruppe 4: Vorurteile
• Gruppe 5: Pseudofakten
• Gruppe 6: Konfliktfelder
Schritt 3 Zu jedem Thema sucht die Kleingruppe ein bis zwei Beispiele
aus. Sie überlegt sich eine passende Reaktion auf Verhaltens- und auf
Argumentationsebene. Diese Beispiele sollen den anderen Gruppen in
einer kurzen Sequenz szenisch vorgespielt werden (Rollenspiel). Zur
Unterstützung erhält jede Gruppe Informationen (allerdings aussch-

Gruppengröße: ~ 30 TN

ließlich zu ihrem Thema) aus der Tabelle „Was tun, wenn…“ im Anhang
der Übung (Gruppe 1 zu 1. Schimpfwort etc., Gruppe 2. zu 2. Diskrimi-

Material: pro TN eine Kopie der Tabelle “Was tun, wenn...”

nierende Witze etc.)
Auswertung:

(Anhang), pro Kleingruppe 1 x Informationen aus dem Arbeitsblatt

Nach jedem szenischen Spiel bekommen die Gruppen kräftigen Ap-

augeschnitten zur jeweiligen Kleingruppe

plaus und die dargestellten Reaktionsweisen werden im Plenum diskutiert und ergänzt.

Raum: genügend Platz für die Kleingruppen und das szenische

- Vielen Dank für euer kurzes Vorspielen!

Vorspiel

- (an alle:) Wie fandet ihr die Situation gelöst? Was war gut?
- Hättet ihr Vorschläge, wie man es anders machen könnte?

Durchführung:
Schritt 1 (Plenum)
- Wart ihr schon einmal in einer Stuation, in der ein diskriminieren-

- Gibt es noch weitere Ideen oder Rückfragen?
Zum Abschluss wird die gesamte Tabelle „Was tun, wenn…“ als Handout
ausgeteilt.

der Spruch oder eine Stammtischparole237 ausgesprochen wur-

Es wird darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Argumentati-

de?

ons-Trainings gegen menschenverachtende Parolen gibt (siehe Teil

- Was war das für ein Spruch? Wie habt ihr reagiert? Wie habt ihr
euch dabei gefühlt?

B, Kapitel 3, ab S. 132), die Interessierte TN oder Gruppen besuchen
können.

- Hättest du gerne anders reagiert? Wie?
Die Beispiele werden gesammelt und auf Flipchart notiert. Sie können
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Dauer: 60‘ – 90‘

Zu beachten:
Die Leitung kann die vorgestellten Argumentationshilfen aus der Tabelle „Argumente gegen Rechts“ siehe S. 135-136 für die Gruppenarbeit
zur Verfügung stellen oder sie im Anschluss präsentieren.
Anhang:

„Was tun, wenn…“238
Verbale Strategie

Aktionsebene

Argumentationsebene

1. Schimpfwort, beleidigende, diskriminierende, rassistische, sexistische Bezeichnung
(z.B. Schwuchtel, Neger, Kanake, Schlampe, schwaches
Geschlecht)

Begriff aufgreifen und aus dem
Kontext verbannen.
z.B. Hausordnung / Klassenregeln
im Seminar: Übung mit Teilnehmer_innen durchführen.

Ablehnung ausdrücken:
Begriff als diskriminierend kennzeichnen und dies begründen.

Im zweiten Schritt erfolgt häufig Relativierung des
Begriffs (das war doch nur Spaß, wir nennen uns alle so,
ältere Menschen verwenden den Begriff auch)

Gegenargumente abwehren:
„Wenn du den Begriff weiterverwendest, muss dir klar sein,
dass andere ihn als Schimpfwort verstehen.“
Hinweis darauf, dass sich die Bedeutung des Begriffes verändert hat.
Selbstreflexion anregen:
„Wie würde es dir damit gehen, wenn man dich als ... bezeichnen würde?“

2. Diskriminierende Witze und Scherze
Diese können einen ernstgemeinten Inhalt hinter einer
lustigen Fassade transportieren oder Stereotype und
Vorurteilsbildung evozieren
Problem: Wo ist die Grenze des Durchgehenlassens?
Von Anwesenden wird eine Reaktion erwartet.
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3. Disclaimer
= Kommunikationsstrategie, in der zwei sich eigentlich
widersprechende Aussagen miteinander verknüpft
werden;
Klassiker: Ich habe ja nichts gegen Ausländer aber…
Der_die Sprecher_in gibt vor, neutral zu sein und verschleiert seine herabsetzende Aussage

Nicht ignorieren!
Benennung der Kommunikationsstrategie

„Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du damit sagen,
dass…“
„Eigentlich heißt es nur, dass...“

Nachfragen, was tatsächlich
gemeint ist
Nicht ignorieren!
Benennung der Kommunikationsstrategie

„Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du damit sagen,
dass…“
„Eigentlich heißt es nur, dass...“

Nachfragen, was tatsächlich
gemeint ist

4. Vorurteile

Vorurteil als solches benennen

Verallgemeinerungen, die einer bestimmten Gruppe,
bestimmte Eigenschaften und Handlungsweisen zuschreiben (z.B. Pol_innen stehlen, Schwarze haben Rhythmus im Blut, Muslim_innen sind fanatisch). Diese stark
verallgemeinernden, vorschnellen Urteile werden ständig
wiederholt und stempeln ab. Der_Die „Andere“ wird
nicht aufgrund seiner_ihrer persönlichen Eigenschaften
abgewertet, sondern aufgrund der Gruppenzugehörigkeit,
d.h. sie gehören einer Fremdgruppe zu. Da man diese als
minderwertig einstuft, stuft man sich selbst automatisch
als höher ein. In der Zuspitzung heißt dies, dass man sie
diskriminieren, unterdrücken oder gar eliminieren darf.

Andere Beispiele / Gegenthesen
einholen

„Wieviele xy kennst du persönlich?“

Inhalt hinterfragen

„Woher hast du diese Meinung?“

Unterschied zwischen Meinung
und Tatsache herausstellen

„Ich kenne xy, die ganz anders sind.“
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„Ist dir bewusst, dass es sich bei deiner Aussage um ein sexistisches Vorurteil handelt?“

„Ist jemand der dem Muster nicht entspricht kein xy ?“
Im Seminar / Klassenverband:
Diskussion zum Thema anregen,
methodische Übungen

Verbale Strategie

Aktionsebene

Argumentationsebene

5. Pseudofakten: Verallgemeinerungen

Hier benötigt es beim Einstieg in
die Diskussion viel Faktenwissen.

„Was bedeutet ,alle’ “?

Pauschalaussagen
z.B. „Die Flüchtlingsfrauen sind doch alle schwanger“,
„Alle wollen nach Deutschland“

„Wie ist die statistische, prozentuale Verteilung?“
Dekonstruktion
„Wie viele kennst du?“
Gegenargumente

6. Schilderung von Problemen / Konfliktfeldern
Gesellschaftliche Probleme werden mit der Anwesenheit
bestimmter Gruppen erklärt

Quellen hinterfragen
Gegenbehauptungen und Argumente liefern
Problematisch wird es, wenn
persönliche Erfahrungen als Quelle genannt werden. Selbst wenn
unglaubwürdig, soll kontextabhängig der / die Gesprächspartner_in das Gesicht nicht verlieren.
Unterscheidung zwischen
Verallgemeinerung und realen
Problemen
Bei realem Konfliktfeld Handlungsalternativen erarbeiten

Persönliche Probleme / Notsituationen werden mit dem
Zuzug erklärt (z.B. wegen der Flüchtlinge bekommen wir
jetzt keine Wohnung)

Siehe oben
Empathie bekunden,
humanitäre Aspekte beleuchten

„Der Zusammenhang leuchtet mir nicht ein, kannst du mir das
genauer erklären?“
„Aus welcher Quelle hast du deine Informationen?“
„Ich habe gegenteilige Informationen“
„Von diesem Erlebnis / Einzelfall darf nicht auf alle geschlossen werden.“

Siehe Punkt: Pseudofakten / Verallgemeinerungen

„Was kannst du selbst tun, um deine Situation zu ändern?
Wo kannst du Unterstützung bekommen?“
„Was würde mit den anderen Menschen passieren, wenn sie
keinen Zugang zu Ressourcen hätten?“
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Pseudofakten:
Vermeintliche Quellen
Oft werden Pseudofakten mit Zeitungsberichten,
Nachrichten, persönlich Erlebtem oder persönlichen
Erzählungen verbunden
(z.B. „Die Ausländer grapschen immer die Frauen an“)
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2.2. Bausteinbeispiel

Baustein: Heute schon gehetzt?
Beispiel für einen schulischen Zeitrahmen von 8.00 – 13.30 Uhr (330‘)
Schritt

Thema/Inhalt

Methode

Dauer

1

Begrüßung und Vorstellung des Bausteins

Input

5‘

2

Abdelkarim „Das ist mein Deutschland“

Videoclip

7‘

3

Was ist Rechtspopulismus I:
Übung

20‘

Input

5‘

Vorlesebeispiel

3‘

Vorlesebeispiel

5‘

Übung

30‘

Übung

20‘

ABC des Rechtspopulismus
4

Was ist Rechtspopulismus II:
Rechts + Populismus = Rechtspopulismus

5

Was ist Rechtspopulismus III:
Gegen den Hass
Pause 15‘

6

Vorurteilsbewusstes Lernen I:
Die Suppengeschichte
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7

Vorurteilsbewusstes Lernen II:
„Weiße können nicht rappen“. Das Positionierungsspiel gegen Vorurteile

8

Homogenisierung von Gruppen:
Die Zitronenübung

9

So funktioniert Rechtspopulismus…:

Input
15‘

Die 6 Kernelemente von Rechtspopulismus
Pause 15‘
10

Rechtspopulismus und Musik/Medien/Parteien/Hate Speech/Gruppierungen

Gruppenarbeit

90‘

Was tun, wenn…

Rollenspiel

60‘

Carolin Kebekus

Videoclip

5‘

NÜM-Runde

20‘

Pause 15‘
11
12

„Wie blöd bist du?“
13

Feedback

(nachdenklich-überraschtmerkwürdig)
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2.3.

..
..
Institutionelle Pravention und Reaktion - Was konnen
Schulen und Verbande tun?

Für Jugendverbände, Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen stellt

Ihre Empfehlungen für die Pädagogische Arbeit lauten zusammenge-

sich die Frage, welche „politischen Mittel“ es gibt, der Hetze und den

fasst:

Köderstrategien der Rechtspopulist_innen präventiv oder interventiv zu
begegnen. Dabei gilt es, das Spannungsfeld aus „Haltung zeigen!“ und

• Menschenverachtende Positionen hinterfragen, z.B. mit U18 Wahlen

Wahrung des Neutralitätsgebots zu beachten. Die folgenden Überle-

• Schlüsselthemen erarbeiten, z.B. Gesprächsforen initiieren

gungen auf institutioneller Ebene sind zwar keine Methoden für einen

• Dagegen argumentieren, z.B. mit demokratiefördernden Angebo-

Baustein, dennoch sollen sie hier kurz erwähnt werden.

ten
• Schnittmengen im Rechtspopulismus aufzeigen, z.B. Rechtspopu-

Als präventive Maßnahmen bieten sich alle möglichen Beteiligungs-Strukturen an. Nicht umsonst stellt Partizipation mittlerweile ein wichtiges Grundprinzip in der Jugendarbeit dar. Mehr Beteiligung schafft

lismus,-extremismus, Neue Rechte
• Anschlussfähigkeit zum popkulturellen Mainstream aufzeigen,
z.B. über Musikbeispiele

mehr Transparenz und nimmt dem Vorwurf „Die da oben machen eh

• Ziele und Strategien reflektieren, z.B.: Wo im Sozialraum beteiligt

was sie wollen“ den Wind aus den Segeln. Das bedeutet, in der Schule

sich eine rechtspopulistische Partei bereits eher unbemerkt?

SMV-Arbeit zu fördern, in der Politik Entscheidungsprozesse transpa-

• Klar von Rechtspopulist_innen distanzieren, z.B. auf mögliche

rent zu machen, aber auch: Haltung zeigen, z.B. wenn es um die Auf-

Hausverbote für Rechte hinweisen

nahme von Geflüchteten geht. Denn Asyl ist ein Grundrecht, das jedem
Menschen zusteht und Menschenrechte direkt umsetzt. Hier gilt es

Ihre Empfehlungen für Schulen lauten:

politische Maßnahmen zu fördern, die Ängste abbauen und Sicherheit

• Wahlkampf unterbinden

aufzeigen. Das können interkulturelle Verständigungsprozesse sein, in

• Veranstaltungen gestalten

Form von Festen, Aktionen oder Projekten.

• Parteienwerbung verbieten

Gab es einen rechtspopulistischen oder -extremistischen Vorfall, heißt

• Für politische Ausgewogenheit sorgen

es, sich zu solidarisieren und gemeinsam Position zu beziehen. Das

• Pädagogisch begleiten

können Demonstrationen sein, bei denen man sich breit aufstellt und
Bündnisse innerhalb der Zivilgesellschaft eingeht. Um größtmöglichen
Protest zu erreichen, sollten Menschen aus allen Schichten und Strukturen einbezogen werden. Die Botschaft sollte sich zudem nicht nur
gegen etwas richten, sondern auch sagen, wofür eingetreten wird: z.B.
für Vielfalt, für Menschenrechte, für Solidarität. Dabei ist das parteipolitische Neutralitätsgebot für Körperschaften des öffentlichen Rechts zu
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wahren.
Ein wichtiges Instrument ist auch die sogenannte U-18-Wahl, bei der
Wahlprogramme oder Äußerungen von Politiker_innen in Bezug auf
menschenverachtende oder demokratiefeindliche Inhalte überprüft
werden können. So wird bei Jugendlichen politisches Interesse geweckt und auf rechte Strategien aufmerksam gemacht.
An dieser Stelle sei auf Handreichungen hingewiesen, die sich
z.B. mit Handlungsstrategien zum Umgang mit rechtspopulistischen Parteien beschäftigen, wie von der Amadeu-Antonio-Stiftung, Berlin 2016.239
Sie setzt sich mit der Frage auseinander, wie in Parlamenten und Medien mit rechtspopulistischen Parteien umgegangen werden soll und
entwickelt diesbezügliche Handlungsstrategien in der Jugendarbeit
und im Kontext Schule.
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Notizen
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3. Konzepte gegen
Stammtischparolen
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Immer wieder äußern Menschen frustriert, sie hätten rechtspopulis-

Wer selbst, für eine Schulklasse oder eine Jugendgruppe, an einem Ar-

tischen Aussagen gern etwas entgegengehalten, aber nicht gewusst

gumentationstraining teilnehmen möchte, sollte sich vorab überlegen,

wie und was. Sie wünschen sich für künftige Situationen, ein entspre-

mit welchem Ziel und welcher Haltung er für künftige Situationen ge-

chendes Vorgehen zu lernen. Die Übung Was tun, wenn… in der Me-

wappnet werden will. Es gibt nämlich unterschiedliche Ansätze. Exem-

thodensammlung geht in diese Richtung. Daneben bieten sich auch

plarisch werden zwei Konzepte dargestellt, deren Vorgehensweisen

Argumentationstrainings an, die meist ein- bis mehrtägig stattfinden.

sich für Jugendliche und Schulklassen eignen.

© Kostas Koufogiorgos

3.1. Dagegen argumentieren - Der Argumentationstrichter
Es gibt verschiedene Arten von Argumentationstrainings, häufig ist

persönlichen Gespräch dagegen anzugehen. Was ist ein Argument?

vom Training gegen sogenannte Stammtischparolen die Rede. Das

Was zeichnet dagegen (Rechts-) Populismen aus? Und: wie kann

Prinzip dieser Trainings folgt ähnlichen Mustern: In Dialogen wird auf

man diesen erfolgreich entgegentreten? (…) Darauf sofort, eindeutig,

interpersoneller Ebene das Argumentieren gegen eine unerwünschte

passend und treffend reagieren zu können, wünschen sich viele. In

Äußerung, die nicht stehen gelassen werden soll, eingeübt. Exempla-

diesem Workshop soll auf eine solche Situation vorbereitet werden.

risch soll in diesem Abschnitt das Modell des Argumentationstrich-

Verbunden mit Möglichkeiten, aktiv in das Argumentieren einzutre-

ters dargestellt werden. Im Anschluss findet eine kritische Auseinan-

ten.“242

dersetzung mit dem Ansatz statt. Es wird der Frage nachgegangen,

Im Gegensatz zum Argument, das beweisen will, warum eine Aussage

in welchem Kontext diese Herangehensweise sinnvoll erscheint, worin

richtig oder falsch ist, zeichnet sich eine rechtspopulistische Äußerung

Stärken, aber auch Grenzen liegen. Letztlich muss jede_r Pädagog_in

oder Stammtischparole meist dadurch aus, dass sie einfach getätigt,

selbst entscheiden, welche Methoden, er_sie in welcher Situation für

gesagt und behauptet wird, ohne eine Begründung oder einen Beweis

sinnvoll hält.

anzuführen. Eine Parole ist demnach eine unbewiesene Behauptung.
„Jeder weiß, was damit gemeint sein kann: platte Sprüche, aggressive

Der Argumentationstrichter

240

Rechthaberei, kategorisches Entweder-Oder, dezidierte Selbstgerech243

„Dem Populismus Paroli bieten! Ein Argumentationstraining gegen

tigkeit“

menschenverachtende Parolen“241 lautet beispielsweise der Titel einer

Das Argument ist eine bewiesene Behauptung, während die Parole Be-

Fortbildungsveranstaltung. Ziel dieses Ansatzes ist eine

lege schuldig bleibt.

„‘Handlungsanleitung‘, wie man in verschiedenen Situationen mit

Bewiesen wird das Argument durch eine überprüfbare Tatsache oder

rechtspopulistischen Parolen umgehen kann. Es geht dabei nicht um

durch Berufung auf Autorität (bspw. wissenschaftliche Tests, Unter-

die Inhalte dieser Parolen, sondern um die (richtige) Art und Weise, im

suchungen oder ähnliches).
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Da Parolen in der Regel vorhandene Vorurteile (siehe Teil A, Kap. 1.5,

eines anschaulichen Beispiels untermauert werden.

S. 32-34) bedienen, sind sie häufig sehr eingängig, nach dem Motto:
„Das weiß doch jeder…das gebietet der gesunde Menschenverstand“.

4. Schlussfolgerung

Ziel des Argumentationstrainings ist es, die Teilnehmenden in die Lage

In der Schlussfolgerung wird das Fazit aus der eigenen Argumentation

zu versetzen, Stammtischparolen auf der Sachebene zu begegnen und

gezogen, im Sinne von: „Und deshalb finde ich…“

nicht selbst mit Gegenparolen aufzuwarten. Schon an dieser Stelle

Nun ist entweder das Gegenüber an der Reihe oder die argumentative

könnte selbstkritisch hinterfragt werden, ob nicht der Begriff Stamm-

Auseinandersetzung wird beendet.

tischparole bereits ein populistischer ist (die Rechten würden sagen:
ein linker Kampf-Begriff, dessen Funktion darin besteht, das Geäußerte

Wie könnte es weitergehen?

ohne Gegenargument abzuwerten).

Folgt dann eine neue Parole oder die gleiche wird nochmals in abgewandelter Form vom Gegenüber wiedergegeben, wird darauf hingewie-

Pädagog_innen an Schulen oder in der Jugendarbeit, die sich für die

sen, dass auf das eigene Gegenargument nicht eingegangen wurde. Es

Methode des Dagegen-Argumentierens entscheiden, sollten sich erst-

geht jetzt darum, das eigene Argument zu sichern. „Du hast jetzt nichts

mal selbst mit der Frage beschäftigen:

zu meinem Argument gesagt. Du hast mein Argument nicht widerlegt.“

Was macht es im schulischen Kontext/in der Jugendarbeit
a) notwendig

Das Gespräch könnte jetzt noch weiter fiktionalisiert werden. Die zug-

b) schwer

rundeliegende Idee ist immer dieselbe: Stammtischparolen lassen sich
durch klare Gegenargumentation aushebeln.

c) leicht,
auf rechtspopulistische Parolen einzugehen?

244

Grundregeln
Der Argumentationstrichter ist ein fester Handlungsablauf in folgenden

Einige Grundregeln sollten bei dieser Herangehensweise eingehalten

Schritten:

werden:
• Immer nur eines auf einmal. Das heißt, auf einen Aspekt der Parole

1. Vorrede & eigene Position

konzentrieren und darauf eingehen.

Im ersten Schritt wird mit eigenen Worten die Parole (=Vorre-

• Nicht die möglichen Antworten vorweg denken! Viele Antworten sind möglich.

de) – das Gehörte und Verstandene wiederholt.

• Die Schwachstelle der Vorrede/Parole

Bei abstrakten oder komplexen Parolen

(z.B. wenn sie in sich widersprüch-

wird sich auf einen Aspekt der Aus-

lich ist) liefert das beste eigene

sage fokussiert. Die Grundregel
mal. Dies gibt dem Gegenüber die
Möglichkeit zu überprüfen, ob das

Argument.

1.
Vorrede
& Position

2.
Grund

• Stets auf Augenhöhe handeln –
den anderen ernst nehmen und

von ihm Gesagte richtig angekom-

nicht „aus Prinzip“ immer dagegenhalten, sondern ein gutes gegnerisches

men ist. Gleichzeitig distanziert man
sich von der Position des Gegenübers.
2. Grund

3.
Beleg ..

In diesem Schritt wird prägnant dargelegt, warum

Argument auch als solches anerkennen.

..
Starken des Ansatzes
Kontext

Das klassische Argumentieren hat vor allem im Bereich

man nicht der vom/von der Gesprächspartner_in

des wissenschaftlichen Diskurses, in der Politik oder in

geäußerten Meinung ist. Bis hierhin handelt es sich um

einer moderierten Diskussion seine Stärken. Schule kann

eine (noch) unbegründete Gegenbehauptung.

einen solchen Rahmen bieten, gleichermaßen ist Schule
3. Beleg

aber bekanntlich auch ein Ort, an dem nicht nur Argumente

Jetzt erfolgt die Erklärung, der Beweis, dass die getä-

in einem geschützten Rahmen zählen…

tigte Aussage nicht richtig ist und der Widerspruch
in der Aussage (sofern vorhanden) wird aufgedeckt.
Der Beleg ist immer ein Hinweis auf ein überprüfbares Kriterium. Der Beleg kann durch das Anführen

Empowerment und Zivilcourage

4.
Schlussfolgerung

Wer auf eine Äußerung im Kontext Schule reagiert,
muss damit rechnen, dass es Zuschauer_innen gibt.
Wenn es auch allzu oft schwierig sein wird, die Ein-

28. Der Argumentationstrichter (eigene Abbildung in Anlehnung an Klier 2017)
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lautet: Immer nur eines auf ein-

stellungen der Parolenschwinger_innen zu erreichen, so kann die

Auf Augenhöhe?

argumentative Auseinandersetzung ein wichtiges Zeichen für die

Wunsch dieses Ansatzes ist es, dem Gegenüber auf Augenhöhe

umstehenden Klassenkamerad_innen sein. In diesem Sinne ist das

zu begegnen und es ernst zu nehmen. Es besteht jedoch die große

Dagegen Argumentieren auch ein Instrument des Empowerments,

Gefahr, dass sich das Gegenüber trotzdem angegriffen, belehrt

der Selbstwirksamkeit und der Zivilcourage – aktiv für den_die, der_

und bloßgestellt fühlt, vor allem, wenn der Streit vor Zuschauenden

die es anwendet und passiv für diejenigen, die den Streit mitbekom-

stattfindet.

men und sich (bisher) nichts dagegen sagen trauen. Zielgruppe ist
also nicht allein das Gegenüber, sondern die Gruppe Mitschüler_in-

Dagegen

nen, die der argumentativen Auseinandersetzung folgen.

Das Dagegen bezieht sich laut Konzept auf die Äußerung – also
gegen die Parole und deren Inhalt – und nicht gegen die Person.

Wissensdefizite ausgleichen

Dennoch ist aus der Kommunikationspsychologie bekannt, dass

Da viele rechtspopulistische Stammtischparolen auf unreflektier-

jede Kommunikation sowohl eine Beziehungs- als auch eine Sac-

ten Vorurteilen fußen, hat der Ansatz vor allem dort seine Stärke,

hebene hat (Paul Watzlawick).245 Somit lassen sich in der Praxis

wo mit einfacher Vermittlung von Fakten ein Vorurteil ausgehebelt

Person und Rede nur schwer trennen und es besteht die Gefahr,

werden kann. Dies wirkt oft sehr gut bei Jugendlichen, die unhin-

starke Abwehrhaltungen zu produzieren, die einen konstruktiven

terfragt Positionen aus Elternhaus, Medien oder von Freund_innen

Diskurs verhindern können.

übernehmen. Hier fehlt häufig das fundierte Wissen zur Faktenlage

Unreflektierte Moralsieger?

und vorurteilsbasierte Aussagen werden ungeprüft übernommen.

Etwas überspitzt formuliert: Wäre das nicht schön? Man besucht
ein Argumentationstraining und ist nun für alle Zeit gegen die bösen

Grenzen des Ansatzes

Parolenschwinger_innen gewappnet? Dass man selber der einen
oder anderen Stammtischparole zugetan ist oder vielleicht zum_r

Das relativ starre Einüben der Schrittfolge des Argumentati-

Moralist_in mutiert, bleibt durch argumentativen Gegenangriff un-

onstrichters gibt zwar Orientierung, erinnert aber auch an Erörte-

beachtet… Die Methode geht sehr stark auf die Ebene Verhalten

rungen aus dem Deutschunterricht und wirkt in der Praxis vor allem

und Handlungskompetenz und weniger auf die Ebene der Haltung

zu Beginn etwas gekünstelt. Außerdem laufen Rollenspiele Gefahr,

ein. Dabei sind die Rollen klar verteilt: Auf der einen Seite die Men-

rechten Argumentationsketten (Reproduktions-)Raum zu geben

schenfeinde mit ihren Parolen und auf der anderen Seite wir, die

und dadurch zu verstärken. Außerdem können thematisierte Zus-

Guten, die das Gegenüber nur zu überzeugen brauchen. War in die-

chreibungen und Vorurteile Betroffene zusätzlich stigmatisieren.

sem Handbuch nicht schon einmal vom WIR GEGEN DIE die Rede?
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Schullastige Mechanik und Reproduktionsgefahr
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Was in diesem Ansatz nicht thematisiert wird, ist die Auseinan-

Gegenargumente aus der Pistole geschossen

dersetzung mit eigenen Vorurteilen und blinden Flecken, mit der

Gegenargumente gibt es viele, aber der Rechtspopulismus kom-

eigenen Macht- und Moralposition in der konkreten Kommunikati-

mt mit einem ganzen Strauß von Themen daher und man sollte

onssituation und nicht zuletzt mit der Frage: Worum geht es dem

berücksichtigen, dass es schwierig werden kann, gegen alle The-

Gegenüber mit seiner Parole eigentlich? Was steckt dahinter, was

sen und Aussagen schlüssige und belegbaren Argumente parat zu

sind seine wirklichen Sorgen und Ängste?

haben.

Gewinner-Verlierer-Logik

Erfolgsaussichten im postfaktischen Zeitalter

Ein „Gegeneinander streiten und argumentieren“ folgt zwangsläufig

Wie groß sind die Chancen, im sogenannten postfaktischen Zeital-

der Logik von Sieg und Niederlage. Wer die besseren Argumente

ter – in dem sachliche Argumente kaum Gehör finden und jeder an-

besitzt, ist dabei das eine, aber wer hat die besseren rhetorischen

geführte Beleg doch nur als Untermauerung von Verschwörungs-

Fähigkeiten? Wer setzt sich durch? Wie ist die Macht in der Kom-

theorien gewertet wird – erfolgreich zu überzeugen?

munikationsbeziehung verteilt, wenn Pädagog_in und Schüler_in in
Wettstreit geraten? (das Gefühl, bloßgestellt, belehrt und letztlich
besiegt zu werden).

Parole (Vorrede):

Wiederholung Vorrede & eigene Position:

Grund:

Beleg:

Schluss-folgerung:

Die Sozialschmarotzer nehmen uns
die Arbeitsplätze
weg!

Du denkst also, dass Menschen,
die Arbeit suchen und arbeiten
(wollen) der Gesellschaft auf
der Tasche liegen. Das sehe ich
anders, weil…

…Menschen, die
arbeiten, Steuerund Sozialabgaben
leisten

Alle Arbeitnehmer_innen müssen gesetzliche
Abgaben für das Gemeinwohl leisten.

Insofern halte ich es für
widersprüchlich zu behaupten,
dass Menschen, die arbeiten,
der Gesellschaft auf der Tasche
liegen.

Der Islam ist eine
extremistische
Religion. Wir sind
nicht Burka.

Du glaubst also, dass Religion
eine extremistische Auslegung
vorgibt.
Ich stimme nicht zu, weil…

…die Ausübung
einer Religion
immer auch eine
individuelle Auslegung ist.

Denn die gelebte Praxis sieht sehr unterschiedlich aus.

Daher kann die Formulierung,
dass eine Religion extremistisch sei, nie richtig sein.

Wir müssen die
deutsche Kultur
schützen.

Du denkst also, dass es die
deutsche Kultur gibt. Ich bin
anderer Meinung, weil…

…Kultur immer in
Veränderung ist.

Die Menschen haben schon immer die Kultur
in ihrer Zeit gestaltet und gepflegt. Kultur lebt
auch von Austausch und äußeren Einflüssen
und ist deshalb nicht abzugrenzen!

Somit gibt es die deutsche
Kultur als starre Größe nicht.

Asylbewerber sind
krimineller als die
Deutschen.

Du gehst also davon aus, dass
Asylbewerber_innen mehr Straftaten begehen als Deutsche.
Ich bin nicht dieser Meinung,
weil….

…das die Zahlen
nicht hergeben!

Denn betrachtet man vergleichbare Verbrechenskategorien, dann ergibt sich kein
erheblicher Unterschied.“

Aus diesem Grund entbehrt
deine Behaup-tung jeglicher
Grundlage und wir sollten
unsere Diskussionsbasis neu
klären.

Ich meine es doch
nicht böse, wenn
ich N* sage.

Du verwendest also das Wort,
obwohl dir bewusst ist, dass es
andere verletzt. Ich bin nicht der
Meinung…

…dass es eine
harmlose, „nicht
böse“ Verwendung
des N-Worts gibt.

Aufgrund des historischen Kontextes mit
jahrhundertelanger Sklaverei und Kolonialisierung wird dieses Wort als rassistische
Beleidigung empfunden.

Also lass das Wort einfach
stecken!

Ich bin ein freier
Bürger und darf
hier fotografieren246

Sie gehen also davon aus, dass
ihr Recht zu fotografieren durch
die Freiheitsrechte abgedeckt
ist. Hier sind Sie im Irrtum…

…weil im Rahmen
dieser Veranstaltung ihr Recht
in Konflikt mit
unseren Rechten
gerät.

Jede Freiheit hat ihre Grenzen in der Freiheit
der anderen. Unsere Freiheit als Veranstalter
ist es, die Teilnehmer_innen und den Ablauf
der Veranstaltung zu regeln. Und eine Regel
lautet, dass das Fotografieren in dieser Veranstaltung nicht erlaubt ist.

Aus diesem Grund bitte ich Sie,
das Fotografieren zu beenden.
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Fern von systemischer Grundhaltung

Argumente gegen Rechts

Der Ansatz geht letztlich nicht darauf ein, warum jemand eine

Wer sich inhaltlich gegen rechtspopulistische Äußerungen wappnen

rechtspopulistische Äußerung tätigt. Systemisch gesprochen: Es

will, sollte sich mit einigen Kernäußerungen und den entsprechenden

findet keinerlei Analyse statt, welchen funktionalen Sinn die Äuße-

Gegenargumenten beschäftigen. Vieles lässt sich rational, auf rein

rung für den_diejenige hat. Somit wird es letztlich auch schwer,

sachlicher Faktenebene widerlegen – auch wenn damit nicht immer

dem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen, eine Beziehung

automatisch eine Veränderung der Einstellungen oder des Verhaltens

herzustellen und einen Hebel zu finden, der die Bereitschaft zur In-

des Gegenübers einhergeht. Neben den im Anhang aufgeführten zahl-

fragestellung der eigenen Einstellungen erhöht. Dies mag (um ein

reichen Informationsangeboten (siehe Teil C Weiterführende Adressen,

Grenz- oder Dagegen-Zeichen zu setzen) auch nicht nötig sein. Für

ab S. 146), v.a. auch in Online-Portalen, können folgende Materialien für

pädagogische Beziehungsarbeit ist es allerdings vonnöten.

Gegenargumente bezogen werden:

Weiterführende Quellen für Argumente gegen rechts
Titel

Inhalt / Beschreibung

Herausgeber

www

“Das wird man Flugblattreihe
doch noch fragen dürfen!”

• Nehmen uns Ausländer die Arbeitsplätze weg?
• Ist die Islamisierung in vollem Gange?
• Ist Gewalt gegen Frauen insbesondere ein Problem bei Flüchtlingen und Ausländern?
• Werden minderjährige Flüchtlinge gegenüber anderen sozial
bedürftigen Kindern und Jugendlichen bevorzugt?
• Plündern Migranten und Flüchtlinge unsere Sozialkassen?
• Sind Ausländer und Flüchtlinge krimineller als Deutsche?

Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt München

www.muenchen.de/rathaus/
Stadtpolitik/Fachstelle-fuer-Demokratie/Materialien-und-Brosch-ren/
Flugblatt-Reihe--Das-wird-mandoch-noch-fragen-d-rfen-.html

“Auf die
Plätze gegen
Hetze!”

Bilderheft

Ein kleines Bilderheft gegen Hetze spielt mit der Analogie von
Vielfalt im Gemüse. „Die ‚Deutsche Pfadikartoffel‘ verkörpert
als Maskottchen wie keine anderes Gemüse den Stereotyp der
Deutschen im Ausland. Sie bringt uns sowohl zum Nachdenken
als auch zum Schmunzeln, hat sie doch selbst ursprünglich
den Weg aus Südamerika nach Deutschland gefunden. Nun
macht sie sich erneut auf die Reise und entlarvt rechtsextremistische Ideologien als Vorstellungen der Ungleichheit und
Diskriminierung und rechtspopulistische Strategien als Hetze.“

Verband christlicher
Pfadfinderinnen und
Pfadfinder

www.vcp.de/nachrichten/
artikel/vcp-startet-kampagne-auf-die-plaetze-gegen-hetze/

“Pro Menschen-rechte,
contra Vorurteile”

Broschüre

Zusammenstellung von Argumenten und Fakten gegen Vorurteile gegenüber Geflüchteten

Pro Asyl e.V. und Amadeu Antonio Stiftung

www.proasyl.de/wp-content/
uploads/2014/03/Broschuere_Pro_MR_Contra_Rassismus_Web.pdf

“Aktiv gegen
Vorurteile”

Website

In Medienprojekten werden Video- und Audiospots gegen
Vorurteile und für Toleranz erarbeitet und eine Handreichung
entsteht.

JFF – Institut für Medienpädagogik

www.aktiv-gegen-vorurteile.de/

“Recht gegen
Rechts”

Broschüre

• Gesetze gegen Rechts
• Die Rechten erkennen
• Das kannst du tun
• Infos vor Ort

Kreisjugendring Nürnberg-Stadt & Regionale
Beratungsstelle gegen
Rechtsextremis-mus
für Mittel-, Ober- und
Unterfranken

www.recht-gegen-rechts.de/
startseite.html
www.recht-gegen-rechts.de/
fileadmin/kjr-daten/rgr_pdf/
rgr_2013_web.pdf

“genderismus?”

Flyer

Was sich hinter den neuen Angriffen gegen Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt verbirgt und wie man damit umgehen
kann

Evangelisches Zentrum

www.gender-ismus.evangelisches-zentrum.de/index_htm_
files/Genderismus_Druck_3_
web%20compressed.pdf

“Was geht?
Es reicht!”

Broschüre

Das Heft gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Bundeszentrale für
politische Bildung

www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/146542/
es-reicht-das-heft-gegen-rassismus-und-rechtsextremismus

“Fakten gegen
Vorurteile”

Website

Sharepics fürs Netz über Vorurteile und tatsächliche Faktenlage

DGB Bildungswerk
Thüringen e.V

www.fakten-gegen-vorurteile.
de/de/

“Mal ehrlich!”

Broschüre

Flucht und Asyl in Bayern

Bayerischer Flüchtlingsrat
& Petra Kelly Stiftung

www.petrakellystiftung.de/
fileadmin/user_upload/newsartikel/PDF_Dokus/Flucht__Asyl_
Bayern.pdf
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3.2. Vom „Gegeneinander“ zum „Miteinander streiten“ - der Ansatz von
Politik wagen247
Das zweite Beispiel für ein Argumentationstraining liefert das 2016 in

auseinander. Kontroverse gesellschaftliche Themen wie z.B. die Asyl-

Buchform erschiene Konzept Politik Wagen – Ein Argumentationstrai-

politik polarisieren das Land und radikalisieren schließlich Teile der

ning. Es verfolgt ein Konzept, das sich von eher klassischen Argumen-

Bevölkerung. Diese zunehmende Spaltung führt dazu, dass es kaum

tationstrainings auf Verhaltensebene unterscheidet. Es zielt (mitunter)

noch zu echtem gedanklichen Austausch zwischen den beiden Teilen

stark auf die Haltungsebene.

der Gesellschaft kommt und jede_r sich in den eigenen Echokammern
und Filterblasen bestätigen lässt, was er_sie eh schon denkt. Bloßes
Gegenargumentieren führt selten zu einem Verständigungsprozess,
sondern verhärtet meist die Fronten. Genau hier will Politik wagen
einen Verständigungsprozess kreieren, der die Demokratie stärken und
erfahrbar machen soll.

..

Bedingungen fur den Ansatz
Soll ich mit Rassist_innen und Rechtsextremen in einen sachlichen
Dialog treten? Mit Menschen, die ein gänzlich geschlossenes Weltbild
haben und die Grenzen der Meinungsfreiheit sprengen, wird das nicht
erfolgreich sein. Menschenfeindliche und grob diskriminierende Aussagen, die andere Menschen pauschal abwerten, bedürfen nicht einer
herzlichen Einladung zum Dialog.250 Hier plädieren die Autor_innen für
ein klares “Halt und nicht weiter!” (siehe Technik Notwendiges Distanzieren). Der Ansatz eignet sich jedoch dann, wenn beim Gegenüber eine
Bereitschaft zum ergebnisoffenen Diskurs zu erkennen ist.
Das Buch Politik wagen – ein Argumentationstraining kann über die Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit bezogen werden.

248

Die zentrale Frage lautet, ob die Person, die die Aussage getätigt hat,
bereit ist, seine Aussage und meine Gegenposition genau zu prüfen.
Gibt es (auch bei mir selbst!) die Bereitschaft, das Wir-Die-Denken und

Ziel und Inhalt

das Entweder-Oder-Denken zu überwinden? Wenn ja, ist der Weg offen,

Wie im Wissensteil A (4.8) bereits angedeutet, gibt es im Konzept von

in Wechselwirkungen (entgegen Wir-Die-Denken) und Dilemmata (ent-

Politik wagen – Ein Argumentationstraining einen Ansatz, der sich in

gegen Entweder-Oder-Denken) zu diskutieren, wie sie unten bei Techni-

der Zielsetzung von anderen Argumentationstrainings unterscheidet.

ken beschrieben werden. Neben der Bereitschaft der Konfliktbeteiligten

Gegenstand der Untersuchung sind auch hier Stammtischparolen.

kommt es auch auf den Kontext an.

Das Ziel ist nicht, sein Gegenüber durch Gegenargumente von der Fal-

Politik wagen hat hierzu drei Empfehlungen für die Praxis formuliert:

schheit der eigenen Aussage zu überzeugen. Vielmehr zielt das Vorge-

1. In öffentlichen Situationen klar distanzieren.

hen darauf ab, mithilfe einer bestimmten Haltung und Techniken mit

2. In ruhiger Gesprächsatmosphäre zum gemeinsamen Denken ein-

seinem Gegenüber in einen konstruktiven Dialog zu gelangen, dessen
Ergebnis im Bestfall ein gegenseitiges Versteh ist. Statt gegeneinander

laden (interessiert nachfragen).
3. Gemeinsam nach Wechselwirkungen oder Dilemmata suchen.

Verstehen, um Möglichkeiten, die Dynamik von Parole und Gegenpa-

Inhalt des Konzepts

role zu durchbrechen. Denn häufig stecken hinter platten Parolen tief-

Zu Beginn des Buches setzt sich Politik wagen mit der Frage auseinan-

sitzende Frustration, Enttäuschung und Wut, für die es vielleicht eine

der, was Demokratie und was Politik ausmacht. Eine Grundthese lau-

Berechtigung gibt. Die Kernfrage lautet: Was steckt hinter der Stamm-

tet, dass Demokratie fundamentale (Werte-)Dilemmata enthält. Es gibt

tischparole? Vielleicht sogar ein Wert oder eine Position, die ich aner-

also häufig die Qual der Wahl zwischen gleichberechtigten Alternati-

kennen kann, auch wenn ich mich für eine andere Position entscheide?

ven, zwischen zwei Werten, die sich gegenüberstehen (z.B. Freiheit und
Sicherheit). Auch Demokratie-Erziehungsprogramme wie Betzavta/

Hintergrund des Ansatzes

Miteinander251 arbeiten mit Dilemmata und Wertekonflikten. Der Zu-

Wie von vielen Menschen in Deutschland empfunden und von empirischen Befunden249 belegt, driftet unsere Gesellschaft zunehmend
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soll miteinander gestritten werden. Statt ums Bekehren geht es ums

gang über solche Dilemmata bietet sich auch an, um Stammtischparo-

pluralen Gesellschaft umzugehen, oder in verschiedenen Situationen

len zu begegnen. Denn häufig werden genau diese Wertedilemmata in

jeweils neu zu entscheiden, welchem Wert in einem Dilemma jeweils

Stammtischparolen ausgeblendet und zum Zweck der Vereinfachung

mehr Bedeutung zugemessen wird.“252

vermieden.
Der Gegenstand von Politik wagen sind demnach Stammtischparolen.

Wenn Demokratie bedeutet, dass alle das gleiche Recht auf freie Ent-

Sie stellen eine rhetorische Erscheinungsform des Rechtspopulismus

faltung haben, dann muss sie dafür sorgen, dass keine Gruppe einen

dar, auf die sich dieser Abschnitt bezieht. Die Eigenschaften, die Stam-

ihrer Werte verabsolutiert. Das heißt, um die Freiheit aller zu schützen,

mtischparolen auszeichnen, gelten auch für rechtspopulistische Rhe-

muss Demokratie die absolute Durchsetzung von einzelnen Werten

torik.

verhindern.

Schnebel-Boeser u.a. plädieren für eine Vorgehensweise, der eine ganz

Wenn Rechtspopulist_innen oder politisch wie religiöse fundamental

bestimmte Haltung zugrunde liegt. Außerdem werden Techniken be-

extreme Gruppen die freie Entfaltung verschiedener gesellschaftlicher

schrieben, wie diese Haltung umgesetzt werden kann, ohne zu einer

Gruppen und Individuen verweigern und der Demokratie innewohnende

Inszenierung zu verkommen. Inhaltlich geht es in Politik wagen zusam-

Wertedilemmata nicht anerkennen, gefährden sie die demokratische

mengefasst also um:

Grundordnung und bewegen sich außerhalb der demokratischen Re-

• Demokratieverständnis

geln.

• Stammtischparolen,
• Die ‚richtige‘ Haltung

„Sie erkennen das fundamentale Dilemma deren Berechtigung und

• Techniken

des Ausgleichs verschiedener Werte nicht an. (…) Demokratie be-

..

deutet immer und gerade auch die Akzeptanz und sogar prinzipielle

Demokratieverstandnis

Unterstützung einer Opposition. Einer Opposition zu den eigenen

In pluralistischen Gesellschaften gibt es unterschiedliche kulturelle,

Werten, einer Hinterfragung des eigenen Wertehorizonts. (…) Der Kern

religiöse, wirtschaftliche und andere Gruppen. Sie alle teilen Werte

des Politischen ist also die Bereitschaft zur immer neuen und auch

und haben bestimmte Vorstellungen, wie eine gute oder gerechte Ge-

konflikthaften Auseinandersetzung mit dem, was gerade nicht inner-

sellschaft auszusehen hat und versuchen ihre Wertvorstellungen im

halb unserer ‚Komfortzone‘ liegt. Am Stammtisch bleiben Menschen

gesellschaftlichen Diskurs durchzusetzen. Dabei stehen sich häufig

in aller Ruhe in dieser Komfortzone der eigenen Überzeugungen

gleichberechtigte Werte (repräsentiert durch verschiedene Gruppen)

sitzen und schießen Pfeile auf andere ab.“253

gegenüber. Es kommt zu Werte-Dilemma-Situationen.

..

Uber Stammtischparolen
Zu Stammtischparolen zählen z.B. platte Sprüche, aggressive Rechtha-

such, angemessen mit dem Ausgleich unterschiedlicher Werte in einer

berei und kategorisches Entweder-Oder. Sie lassen sich beschreiben als
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„Demokratie verstehen wir deshalb auch als einen immer neuen Ver-
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„aggressive zugespitzte, platte, dogmatische, vereinfachte Sch-

„Die Wahrnehmung wird einseitiger, polarisierender und pauschaler,

warz-Weiß-Malerei, die die Welt in ‚richtig‘ und ‚falsch‘ einteilen. Stamm-

die Gefühle dem anderen gegenüber werden einseitig negativ, das

tischparolen sind selbstgerechte Mitteilungen von Menschen, die glau-

Ziel, sich durchzusetzen dominiert alles andere und letztlich ist unser

ben, ihre Meinung hätte einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.“254

Handeln nur darauf ausgerichtet, unseren Gegner zu besiegen.“260

Politik wagen interessiert weniger die Frage: Was kann gegen Stam-

Das dient hinlänglich als Erklärung, warum Gegenargumentationen

mtischparolen unternommen werden? Vielmehr wird untersucht, wel-

nicht oft auf offene Ohren, sondern auf geballte Fäuste treffen. Welche

chen Sinn und welche Funktion Stammtischparolen haben. Antworten

Vorgehensweise macht dann Sinn, um eine Eskalation zu vermeiden

liefern uns psychologische Theorien zu Vereinfachungen, Schubla-

und in einen Dialog zu kommen?

dendenken und Vorurteilen. Vereinfachungen und Schubladendenken
gehören zur Natur des Menschen und prägen unsere Wahrnehmung

Die „richtige”‘ Haltung

(siehe S. 32, Teil A 1.5). Nach Leo Festingers Theorie der kognitiven

Im Gegensatz zu anderen Formen des Argumentationstrainings, in

255

, blenden wir gern alles aus, was nicht in unser Ordnungs-

denen vor allem ein sachlicher Ton sowie Standfestigkeit und Klarheit

system passt. Und weil vorteilhafte oder liebgewordene Einteilungen

in der Beweisführung eingefordert werden, wird hier für eine Haltung

und auch Vorurteile ebenso wie Vereinfachungen in unübersichtlichen

geworben, die sich durch Authentizität, Wertschätzung und Empathie

Situationen Orientierung geben, sind sie so schwer veränderbar.256

auszeichnet.261

Dissonanz

Es ist bequem, zu vereinfachen und an Vorurteilen festzuhalten, vor allem, wenn es dem eigenen Wohlbefinden nutzt.

„Es geht darum, dass der andere sich überhaupt für unsere Position
öffnen kann, dass er, ebenso wie wir selbst, dazulernen kann. Und das

„Auch Stammtischparolen vereinfachen das Leben, sie strukturieren

gelingt nicht, wenn sich der andere durch uns in Frage gestellt fühlt.

die komplizierte politische Welt, vermitteln das gute Gefühl auf der

Denn Menschen lernen nicht, wenn Sie sich belehrt fühlen, aber umso

richtigen Seite zu stehen und klären die Schuldfrage auf angenehme Weise:

besser je mehr Wertschätzung und Respekt sie erfahren.“ 262

wenn etwas schief läuft, sind letztlich andere (…) verantwortlich.“257
Sündenböcke, ob in der Politik oder einer sogenannten Fremdgruppe

neurowissenschaftlich belegt263 und wurde vom Psychologen Carl Ro-

(z.B. Geflüchtete, Ausländer_innen, Andersdenkende) sind schnell ge-

gers bereits in den 1950er Jahren erkannt: Um lernen und sich entwi-

funden und können für gesellschaftliche Missstände ausgemacht wer-

ckeln zu können, brauchen Menschen „Beziehungen, die von Verständ-

den. Die Theorie der Sozialen Identität von Tajfel untermauert die Fest-

nis, Wertschätzung und Empathie geprägt sind.“264 Wer sich wahr- und

stellung, dass sich Eigengruppen aufwerten, indem sie Fremdgruppen

ernstgenommen fühlt, kann weitaus leichter Kritik annehmen oder

abwerten.258

neue Gedanken aufnehmen, als jemand, der_die sich manipuliert oder

Warum führen viele Reaktionen auf Stammtischparolen zu aggressi-

abgelehnt fühlt.

ven Gegenreaktionen und dann zu einem unbefriedigenden, ergebnislo-

Diese Haltung muss aber authentisch sein und nicht bloße Inszenie-

sen Schlagabtausch? Den meisten Stammtischparolen liegt entweder

rung, um sein Gegenüber von der eigenen Position zu überzeugen. Die-

eine tiefsitzende Überzeugung zugrunde oder aber sie sind Ausdruck

se Haltung ist sozusagen Selbstzweck und nicht Mittel zum Zweck.

geringer Sachkenntnis und nur wenig reflektiert. Beide Fälle gleichen

Das bedeutet unter Umständen auch einmal, vom eigenen pädagogi-

sich in der Hinsicht, dass „ein Festhalten an Stammtischparolen nicht

schen Ross, das nicht selten mit viel moralischen Kraftfutter genährt

nur dem inhaltlichen Verteidigen der Position gilt, es geht in beiden Fäl-

wurde, abzusteigen und nachzusehen, ob es sich bei der Stammtisch-

len um mehr, und zwar um den Schutz der eigenen Person.“259 Fühlt

parole um eine Äußerung handelt, in der ein wahrer Kern steckt. Mit

sich der Mensch durch Widerspruch in seiner Person bedroht, gerät

dieser Haltung eröffnen sich neue Perspektiven und Lernpotentiale.

er in Stress und fährt sein ‚Überlebensprogramm‘ hoch: Adrenalinaus-

Diese Haltung schließt ausdrücklich die Möglichkeit ein, dass es nicht

schüttung, erhöhter Herzschlag, Pupillen- und Bronchienerweiterung,

zu einer gemeinsamen Gesprächsbasis kommt und es notwendig wird,

Flucht oder Verteidigungsmodus. Zwar geht es nicht um das blanke

ein klares Gegenzeichen zu setzen. Das Bemerkenswerte des Ansatzes

Überleben, wie einst auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger. Doch die

jedoch liegt in der Chance, das eigene Wir-Die-Denken in Frage zu stel-

Reaktionen, die im Körper ablaufen, sind evolutionsbedingt ähnlich,

len im Sinne von (etwas überspitzt): auf der einen Seite der_die böse

wenn sich Menschen in ihrem Respekt, ihrem Selbstwert oder in ihrer

Rechtspopulist_in und auf der anderen Seite ich, der_die humanistische

Selbstbestimmung bedroht fühlen. Wenn Wut, Aggression und Frust

Samariter_in. Denn dieser Form von Denken liegt ja selbst ein Wir-Die-

den Konflikt bestimmen, bleibt kaum Platz für ein sachliches Gespräch.

Denken zugrunde, das Personen und Positionen nicht differenziert, das

Die Konfliktdynamik ist dann – wie von Konfliktforscher Karl Berkel be-

Gegenüber einer homogenen Gruppe namens Rechtspopulist_innen

schrieben – eine andere:

zuordnet und die_den moralische_n Sieger_in von vornherein festlegt.
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Das, was sich in dieser Haltung manifestiert, ist mittlerweile auch
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Techniken

zurückgewiesen werden und dieselbe Aufmerksamkeit für die eigenen

Doch die beschriebene Haltung allein genügt nicht, um Stammtisch-

Argumente eingefordert wird, die ich meinem Gegenüber erweise.265

parolen zu begegnen. Es braucht auch Techniken, um dieses Ziel zu

In Miteinander streiten steckt bereits dieses Sowohl-als-auch: ich be-

erreichen. Die Techniken zielen auf den Dreischritt: Verstehen – Hinter-

trachte mein Gegenüber als Partner_in (Miteinander) auch wenn unse-

fragen – Irritieren. Die im Konzept dargestellten Methoden sind:

re Positionen sich (vorerst) nicht vereinbaren lassen.

• Analytische Methode
• Wechselwirkungen

Analytische Methode

• Wertequadrat

Hierbei geht es darum, besser zu verstehen, worum es dem Gegenüber

• Notwendiges Distanzieren

geht.266 Im Prinzip werden bei dieser Methode drei Aspekte des Diskussionsthemas getrennt voneinander betrachtet, um herauszufinden,
auf welcher Ebene der Konflikt besteht. Der Dreischritt lautet dabei
1. Situationsanalyse:

Analytische
Methode

Wie siehst du die Situation? Wie sehe ich die Situation? Was hältst
du für gerecht oder ungerecht, was halte ich dagegen?

Wertequadrat

TECHNIKEN

vom Gegeneinander
zum Miteinander

Wechselwirkungen

2. Zielebene
Was sind deine Ziele, was willst du erreichen? Was sind meine
Ziele? Geht es dir z.B. um Leistungsgerechtigkeit und mir um
Bedürfnisgerechtigkeit?

Notwendiges
Distanzieren

3. Strategie
Wie möchtest du dieses Ziel erreichen? Wie möchte ich mein Ziel
erreichen?
Dieser Dreischritt ermöglicht es nicht nur, herauszufinden worum es

29. Techniken (Politik wagen)

dem Gegenüber geht, sondern auch zu analysieren, ob die Meinungsverschiedenheit der unterschiedlichen Beurteilung der Situation geschuldet ist oder ob es Unterschiede bezüglich des Ziels gibt oder ob

Boeser-Schnebel u.a. verweisen vorab noch auf einen geeigneten An-

es drittens Einigkeit bei der Analyse der Situation und des Ziels gibt,

satz, der eine gute Verbindung zwischen der inneren Haltung und den

aber einen Dissens darüber, wie selbiges erreicht werden soll.

äußeren Techniken darstellt: das Harvard-Konzept der Verhandlungs-

Um diese Methode gut einsetzen zu können, bieten sich bestimmte

führung.

Fragetechniken an (Präzisierungsfragen und sogenannte Weichmacher).

Harvard-Konzept

Präzisierungsfragen sollen zu einer komplexeren Erläuterung führen

Im Hintergrund des Konzepts steht die Grundsatzfrage, ob es in Ver-

und nicht nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Weichmacher

handlungen strategisch sinnvoller ist, eine weiche oder eine harte

sollen zum Ausdruck bringen, dass ein wirkliches Interesse an der Po-

Strategie zu verfolgen. Einfach formuliert wird bei der weichen Stra-

sition des Anderen besteht. Außerdem bieten Weichmacher auch die

tegie das Gegenüber als Partner_in betrachtet, während er_sie bei der

Möglichkeit zum Rückzug von einer übertrieben platten oder aggressi-

harten Strategie den_die Gegner_in darstellt. Bei der weichen Strategie

ven Parole ohne großen Gesichtsverlust:

verhält man sich demnach freundlich, höflich und respektvoll; bei der

• Ich bin neugierig, warum du das so siehst…

harten Strategie eher aggressiv und feindselig. Die Ausführungen der

• Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das so verstanden habe,

Autor_innen bedeutet eine Auflösung der Entweder-Oder-Konstruktion

wie du es gemeint hast. Du sagst also… Was meinst du damit

in der Fragestellung. „Nicht hart oder weich, sondern sowohl hart in

genau?

der Sache, als auch weich gegenüber der Person“ lautet deren Antwort.

• Was ich noch nicht verstanden habe, ist…

Weich gegenüber der Person bedeutet, herausfinden zu wollen, worum

• Weshalb hängt für dich A mit B zusammen?

es dem Gegenüber wirklich geht und ein authentisches Interesse an

• Wie sollten sich … Deiner Meinung nach verhalten?

seiner Position zu signalisieren. Hart in der Sache heißt wiederum,

• Was würdest du denn als gerechter empfinden?

dass der eigene Standpunkt Platz bekommt, Grenzüberschreitungen
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Aber Vorsicht: Die Fragen sollen helfen, mit dem Gegenüber in einen

und Leistung erbringen müssen, um ein gelingendes Gemeinwesen zu

Verständigungsprozess zu kommen und nicht eingesetzt werden, um

kreieren.

zu manipulieren. Echtes Interesse am Gegenüber ist keine Frage der

Das dem Rechtspopulismus und Stammtischparolen innewohnende

Technik, sondern der Haltung!

Schwarz-Weiß-Denken kann einem Sowohl-als-Auch-Denken (Dilemmata-Denken) weichen. Hierfür bietet sich dann die Arbeit mit dem

Wechselwirkungen

Wertequadrat an.

Das Fragen nach den Ursachen gesellschaftlicher Probleme und die Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Ursachenerklärungen kann

Wertequadrat

zu einer Sensibilisierung für Wechselwirkungen führen.

Um Dilemmata der Demokratie zu veranschaulichen und so Stamm-

Statt des Die-Wir-Denkens, dass der Kommunikation in einem Teufels-

tischparolen etwas entgegensetzen, eignet sich das Werte- und Kom-

kreis gleicht, werden Zusammenhänge und gegenseitige Bedingtheiten

munikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, ein Instrument

an die Oberfläche befördert und einseitige Verantwortlichkeiten oder

aus der Kommunikationspsychologie. Es geht davon aus, dass jeder

Sündenbockkonstruktionen entlarvt.

Wert nur dann zu seiner vollen Blüte gelangt, wenn er durch einen posi-

Der Aussage “Die wollen sich doch gar nicht integrieren”, könnte entge-

tiven Spannungswert (auch Schwestertugend Gegenwert genannt) im

gengehalten werden, dass die sich nicht integrieren können, weil sie

Gleichgewicht gehalten wird. Fehlt aber ein Spannungswert, so kommt

diskriminiert und abgelehnt werden. Jetzt geht es nicht darum, zu ar-

es zu einer Übertreibung des Wertes, sozusagen zu einer entwertenden

gumentieren, welche der beiden Seiten die Schuld an Schwierigkeiten

Übersteigerung bzw. Übertreibung.

im Integrationsprozess trägt, sondern zu erkennen, dass beide Seiten
Verantwortung tragen und sich wechselseitig bedingen. Je stärker die

Als klassisches Einführungsbeispiel in das Modell wird häufig der Wert

Diskriminierung, desto mehr Parallelgesellschaften, je mehr Parallelge-

Sparsamkeit gewählt. Sparsamkeit ohne den Gegenwert der Groß-

sellschaften, desto höher die Ablehnung etc.

zügigkeit würde in einer radikalen Übersteigerung zum Geiz führen.
Umgekehrt benötigt Großzügigkeit als Gegenwert Sparsamkeit, um
nicht in Verschwendungssucht auszuarten.
Damit ein Wert „wertvoll“ ist, muss er in Balance zu seinem Gegenwert

Die wollen sich
nicht integrieren

Die lehnen und
werten uns ab

stehen. Andernfalls gerät der Wert zum übersteigerten Unwert.
Durch die Systematik des Werte- und Entwicklungsquadrates soll es
möglich werden, in der übersteigerten Position des Gegenübers den eigentlichen Wert, der verteidigt wird, zu erkennen. Gleichzeitig soll überprüft werden, ob der eigene Wert nicht bereits in seiner übersteigerten
und einseitigen Form postuliert wird. Denn wer Stammtischparolen mit

Das Ergebnis einer solchen Sensibilisierung für Wechselwirkungen

Gegenparolen beantwortet, wird sein Gegenüber letztlich nicht errei-

könnte lauten, dass Integration keine Einbahnstraße ist und sowohl

chen und der Spaltung der Gesellschaft Vorschub leisten. Und das ist

Minderheitengruppen, als auch Aufnahmegesellschaften Motivation

im Prinzip der Clou am Konzept Politik wagen:
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Spannung / Balance

Spannungswert
Überkompensation
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„In Konfliktsituationen wird durch das Erkennen von Dilemmata das

werden. Dieses hat in der Demokratie nicht nur seine Berechtigung,

Niveau gleichsam bildlich angehoben, indem nicht länger Positionen

sondern ist auch notwendig, damit man nicht wie ein Fähnchen im

auf der unteren Ebene wechselseitig bekämpft werden, sondern das

Wind Meinungen, Positionen und Werte wechselt. Doch um nicht auf

Bewusstsein für die notwendigen Spannungsfelder als Dilemma

das Niveau pauschalisierender Aussagen zu sinken, braucht es auch

verinnerlicht.“

267

ein Maß an Offenheit für andere Sichtweisen (Spannungswert). Sowohl

Spannung /Balance

Überkompensation

Offenheit im Diskurs als auch Klarheit der eigenen Position stellen hier

ein oft ergebnisloser Schlagabtausch auf der unteren Ebene umgan-

die Geschwisterwerte da, die auf der unteren Ebene von platten Parolen

gen und das häufig innewohnende Schwarz-Weiß-Denken aufgelöst

und inhaltlicher Beliebigkeit pervertiert werden.

werden.

Die Arbeit mit dem Wertequadrat löst Widersprüche und Konflikte nicht

Anders als bei anderen Argumentationstrainings werden nach die-

auf. Der Gewinn liegt in der Erkenntnis, dass die Position des Gegenü-

sem Ansatz Stammtischparolen weniger auf ein Informationsdefizit

bers auch eine Berechtigung haben kann, wenngleich sie nicht meiner

zurückgeführt. Vielmehr sind sie Folge einer zu einseitigen Betracht-

entsprechen muss. Außerdem sensibilisiert das Modell dafür, eventuel-

ungsweise, die durch das Aufzeigen von Wertedilemmata aufgelöst

le eigene Positionsübertreibungen zu erkennen.

werden kann (Perspektivwechsel und –erweiterung).

Gleichsam darf aus systemkritischer Perspektive die Frage der Macht-

Sogar Stammtischparolen selbst können in dem Modell dargestellt

verhältnisse nicht aus den Augen verloren werden. Gibt es im Falle

und auf einen dahinterliegenden Wert hin überprüft werden:

einer gewünschten Akzeptanz unterschiedlicher Positionen auch eine

Eine Stammtischparole ist eine undifferenzierte und selbstgerechte

Gleichwertigkeit der Machtverhältnisse? In einer Gesellschaft, in der

Aussage, die durch ihren Absolutheitsanspruch einen konstruktiven

viele Konflikte durch Streit zwischen Mehrheiten und Minderheiten

Diskurs verhindert. Was könnte hier der ‘wahre Kern’ oder dahinterlie-

entstehen (die der Rechtspopulismus oft gekonnt instrumentalisiert),

gende Wert sein? Stammtischparolen könnten als übertriebene Form

muss die Anschlussfrage zum Wertequadrat lauten: Wem nutzt wel-

einer klaren Position und eines pointierten Statements angesehen

che Position, wer profitiert von welcher Position? Und: Ist es aufgrund
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Wenn es gelingt, sich auf der oberen Werte-Ebene zu begegnen, kann

142

der Machtstellung in der Gesellschaft den Streitparteien überhaupt

Kritik

möglich, beide Positionen zu akzeptieren.268

Zu den Stärken des Ansatzes zählen:
– Dialogbereitschaft und Perspektiverweiterung

Notwendiges Distanzieren

– Begegnung auf Augenhöhe

Politik wagen möchte einen gegenseitigen Verständigungsprozess ini-

– hoher Anteil an selbstkritischer Reflexion

tiieren – aber nicht um jeden Preis! Wird eine rote Linie überschritten,

– plurales Demokratieverständnis

z.B. durch menschenfeindliche Äußerungen, ist es nicht nur ratsam,
sondern im Sinne von Zivilcourage notwendig, ein Zeichen zu setzen

Mit den beschriebenen Techniken wird der Vereinfachungsstrategie

und zu widersprechen. Als wirkungsvolles Tool wird hierbei die Tech-

des Rechtspopulismus ein relativ unkompliziertes, wirkungsvolles und

nik Notwendiges Distanzieren269 in drei Schritten beschrieben, die sich

anschauliches Dilemma-Denkmodell entgegengesetzt. Zudem steigt

an dem Kommunikationsprinzip von Wahrnehmung-Wirkung-Wunsch

das Diskussionsniveau vom Schlagabtausch hin zum Versuch, innen-

orientiert.

wohnende Werte zu erkennen.
Gleichwohl läuft der Ansatz Gefahr (auch wenn er selbst wiederholt

1. Wiederholung

davor warnt), ein klares Bekenntnis gegen rechtspopulistische und

Die Aussage wird mit eigenen Worten wiederholt, gefolgt von der Auf-

menschenfeindliche Positionen zu vermeiden. Es ist und bleibt eine

forderung, klarzustellen, ob man sie richtig verstanden hat. Das gibt

schwierige Entscheidung, wann der Diskurs verweigert und so eine kla-

dem Gegenüber Zeit zum Nachdenken und Möglichkeit, sich von der

re Grenze gesetzt werden muss.

Aussage zu distanzieren oder sie zu relativieren.

Trotzdem bietet derAnsatz für Jugendliche, die noch kein geschlosse-

„Du bist also der Meinung, dass alle Muslime frauenfeindlich sind?“

nes Weltbild haben und Parolen oftmals unreflektiert übernehmen, eine
unkonventionelle, fundierte und vor allem demokratiefördernde Vorge-

2. Wirkung und Konfrontation mit eigener Position

hensweise. Sie kann sowohl in Eins-zu-eins-Situationen als auch in der

Ich beschreibe, welche Gefühle die Aussage in mir auslöst und was

Arbeit mit Gruppen Anwendung finden.

ich von ihr halte.
“Es ärgert mich gewaltig, wenn eine ganze Gruppe von Menschen
pauschal abgewertet wird. Das finde ich menschenverachtend, faktisch falsch und daneben!“
3. Distanzierung und Wunsch
Ich distanziere mich von der Aussage und stelle klar, was ich mir stattdessen wünsche.
„Wir können gerne über alles sprechen. Auch über Religionen und
Frauenbilder. Aber verallgemeinernde Abwertungen von Menschen

B - Kapitel 3

sind völlig indiskutabel!“
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Teil C: Anhang
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1. Weiterfuhrende Adressen
Beratungen
Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gibt
es neben der Landeskoordinierungsstelle drei regionale Anlaufstellen der
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern. Sämtliche Beratungs- und Informationsangebote der Mobilen Beratung sind kostenlos.
Sie können sich bei Bedarf auch anonym an uns wenden. Ein UnterstütMobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern, Landes- zungsbedarf kann sowohl von Kommunen oder Landkreisen direkt als
koordinierungsstelle Demokratie Leben! Bayern gegen Rechtsex- auch von Jugendringen, Schulen, Organisationen, Bündnissen oder engatremismus, BJR

gierten bzw. betroffenen Einzelpersonen angemeldet werden.

www.lks-bayern.de

BEFORE ist eine unabhängige Beratungsstelle für Betroffene von rechter
und rassistischer Gewalt und Diskriminierung in München. Sie unterstützen Betroffene, deren soziales Umfeld sowie Personen, die Vorfälle bezeuBEFORE - Beratung und Unterstützung bei Diskriminierung, Rassis- gen können.
mus und rechter Gewalt
www.before-muenchen.de/
B.U.D. berät Sie als direkt betroffene Person, als Angehörige*n oder
Freund*in sowie als Zeugin oder Zeuge vor Ort, kostenfrei und auf freiwilliger Basis. Die Beratung ist vertraulich, auf Wunsch anonym, unabhängig,
freiwillig, mehrsprachig und parteilich im Sinne des Opfers, ergreift also
Partei für Sie.

B.U.D. Beratung, Unterstützung, Dokumentation
www.bud-bayern-ev.de/
Ist ein Projekt von Gegen Vergessen - für Demokratie e.V. und berät Menschen, die durch rassistische, menschenfeindliche oder rechtsextremistische Erfahrungen machen mussten und Rat und Hilfe suchen.
Online Beratung gegen Rechtsextremismus

C Anhang

www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de/startseite/
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Die Stelle für Politische Bildung bietet Fortbildungen, Workshops und
unterstützende Beratung von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe,
Multiplikator*innen sowie Lehrpersonal zum gesamten Themenspektrum
Demokratiepädagogik, Radikalisierungsprävention, Rechtsextremismus,
(religiöse und politische) Radikalisierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind spezialisiert
auf die pädagogischen Aspekte dieser Themen, insbesondere was – juStadtjugendamt München, Politische Bildung

gendtypische - Gefährdungslagen und Prävention betrifft. Die Stelle bietet

politische-bildung.soz@muenchen.de,

entsprechende Aufklärung, Beratungen und Weitervermittlung an geeig-

www.muenchen.de/sozialreferat

nete Maßnahmenträger oder Unterstützungsangebote bzw. vermittelt ggf.
auch an zuständige Stellen in potentiellen Gefährdungsfällen von Kindern
und Jugendlichen.
Die BIGE ist Ansprechpartner für Bürger, Kommunen und Schulen, betreibt - gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst - die Internetportale www.bayern-gegen-rechtsextremismus.bayern.de sowie www.bayern-gegen-linksextremismus.bayern.de, berät betroffene Kommunen in Bayern, ist maßgeblich

BIGE-Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, Bayer. in das Beratungsnetzwerk für Demokratie und Toleranz an Bayerns SchuStaatsregierung

len eingebunden, vernetzt die verschiedenen Institutionen und beteiligt
sich an demokratischen Bündnissen, fungiert als Mittler zu Polizei und

www.bayern-gegen-rechtsextremismus.bayern.de/ue-

Verfassungsschutz.

ber-die-bayerische-informationsstelle-gegen-extremismus-bige

Seit Beginn des Schuljahres 2009/10 gibt es an allen staatlichen Schulberatungsstellen in den Regierungsbezirken Regionalbeauftrage für Demokratie und Toleranz. Sie sollen für Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen Ansprechpartner für verhaltensorientierte Prävention im Bereich
des (Rechts-) Extremismus sein.
Tätigkeitsschwerpunkte sind die Auseinandersetzung mit Motiven und
Regionalbeauftragte für Demokratie und Toleranz an den staatli- Einstellungen gefährdeter Jugendlicher selbst sowie der Blick auf ihr fachen Schulberatungsstellen

miliäres Umfeld und ihre „peer-group“. Dabei geht es darum, die gezeigte

www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/muenchen/fragen_

Haltung in ihrer Entwicklung zu verstehen und positiv zu verändern.

paed_psy/demokratie_toleranz/

Die historisch-politische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus ist nicht Tätigkeitsschwerpunkt der Regionalbeauftragten für
Demokratie und Toleranz.

Information
Seit 1990 sammelt die Antifaschistische Informations-, Dokumentationsund Archivstelle München e. V. (a.i.d.a.) Material zu Themenbereichen wie
Nationalismus und Rassismus, extrem rechten Gruppierungen, Publikationen zum Thema Antifaschismus und einigem mehr.

Archivstelle München)
www.aida-archiv.de/
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a.i.d.a. (Antifaschistische Informations- und Dokumentations- und

Informationen zur Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus; Engagement gegen Nazis; Mut gegen rechte Gewalt.
Amadeu Antonio Stiftung - Initiative für Zivilgesellschaft und Demokratische Kultur
www.amadeu-antonio-stiftung.de/

Belltower.News (Untertitel: Netz für digitale Zivilgesellschaft) ist ein Watchblog der Amadeu Antonio Stiftung. Bis zum 3. April 2017 war es als
Internetportal unter dem Namen Netz gegen Nazis bekannt. Intention des
Projektes ist ein bundesweites Forum, in dem Betroffene einander Rat geben können, was zu tun ist, wenn rechtsextremistisches Gedankengut in
Belltower-news.de (früher: Netz gegen Nazis - Mit Rat und Tat ge- ihren Alltag eindringt. Laien- und Experteninformationen sollen Themen
gen Rechtsextremismus)

des Rechtsextremismus sowie mögliche Gegenaktivitäten verständlich

www.belltower.news/

verfügbar machen. Hauptanliegen sei, Argumentationshilfen und Handlungsoptionen für Menschen zu liefern, die in Schulen, Sportverbänden
oder anderen Vereinen mit rechtsextremer Propaganda oder Gewalt zu
tun haben. Als Gründe für Namensänderung wurde angegeben, dass die
Seite jetzt nicht nur mehr den Rechtsextremismus im Blick habe, sondern
sich zusätzlich mit „den Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Strategien und Argumentationsmustern (...), aber auch intensiver mit
digitaler Gewalt und Kommunikationskultur“ beschäftigen wolle.
Endstation Rechts. Bayern ist ein Projekt der Bayern SPD und der Jusos
Bayern über Neonazis und Rechtsextremismus in Bayern

Endstation Rechts Bayern - Das Informationsportal über Neonazis
und Rechtsextremismus in Bayern
www.endstation-rechts-bayern.de/
Die Fachinformationsstelle (firm) hat im Januar 2009 ihre Arbeit aufgenommen und trägt ihren Teil dazu bei, das Netzwerk gegen Rechtsextremismus in München mit Inhalten und Aktivitäten zu füllen. Sie dient
als Anlaufstelle, Initiatorin und Informationsdrehscheibe zu Fragen über
rechtsextremistische Organisationen und Aktivitäten in der Landeshauptfirm - Fachinformationsstelle gegen Rechtsextremismus, Mün- stadt. Die Fachstelle informiert, berät, unterstützt und regt an. Ziel ist, die
chen, feierwerk

Sensibilität für die Thematik weiter zu erhöhen und das Handlungsreper-

www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/089-gegen-rechts/

toire zu erweitern, um rechten Aktivitäten Raum zu nehmen.

firm-fachinformationsstelle-rechtsextremismus-muenchen/ue-
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ber-uns/
Firm erstellt auch die München-Chronik

Bei der München Chronik handelt es sich um eine Auflistung (mit interakti-

www.muenchen-chronik.de/

ver Karte) rechter und diskriminierender Vorfälle in München und Umland.
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Die Webseite von jugendschutz.net klärt auf wie Extremisten, ob politisch
rechts oder dschihadistisch, Jugendliche über das Internet ködern.

Hass-im-netz.info
www.hass-im-netz.info/
Das interaktive und online frei zugängliche Projekt kein-raum-für-rechts.
de bietet die Möglichkeit, Einblicke in das Zimmer eines Neonazis zu erhalten. Die Besucherinnen und Besucher können sich selbst durch das interaktive Zimmer klicken und so direkt erfahren, wie Neonazis in den eigenen vier Wänden leben. Redaktion und Recherche führte die renommierte
Buchautorin und Journalistin Andrea Röpke in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG) in Braunschweig,
Kein-raum-für-rechts.de

die 1994 unter dem Dach von Arbeit und Leben Niedersachsen gegründet

www.kein-raum-fuer-rechts.de/

wurde. Gefördert wurde das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.
Störungsmelder ist ein Webblog gegen Rechtsextremismus, das auf

Störungsmelder

Zeit-Online erscheint.

www.blog.zeit.de/stoerungsmelder/

Bildungsangebote
cultures interactive (CI) ist ein bundesweit und international tätiger Fachträger zu Jugendkulturen in der Prävention von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Als interdisziplinäres Team
aus unterschiedlichen Jugendkulturfeldern, Sozialarbeit/-Pädagogik,
Cultures Interactive in Bayern

Mediation, Supervision, psychologisch fundierter Gruppenarbeit, Kultur-

www.cultures-interactive.de/de/bayern.html

wissenschaften und politischer Bildung geben sie ihre Expertise in der
direkten Arbeit mit Jugendlichen, bei Projekttagen und Intensiv-Trainings,
bei Fachkräfte-Fortbildungen sowie bei der Erarbeitung von Handlungs-
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konzepten und pädagogischen Materialien, weiter.

..

Bundnisse/Projekte
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein Projekt für alle
Schulmitglieder. Es bietet Schüler*innen die Möglichkeit, das Klima an
ihrer Schule aktiv mitzugestalten und bürgerschaftliches Engagement zu
entwickeln. Es ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland, dem mehr
als 2.800 Schulen angehören, die von über 1,5 Millionen Schüler*innen be© Bundeskoordination von Schule ohne Rassismus - Schule mit sucht werden. Es stellt zahlreiche Bildungsmaterialien (auch zu RechtspoCourage.

pulismus) zur Verfügung.

Schule ohne Rassismus Schule mit Courage
www.sor-smc-bayern.de/
Bayerisches Bündnis für Toleranz tritt für Toleranz sowie den Schutz von
Demokratie und Menschenwürde ein und fördert diese Werte. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus, die den Einzelnen, die Gesellschaft und den Staat bedrohen, wird so etwas positives entgegengesetzt.
Die Mitgliedsorganisationen des Bayerischen Bündnisses für Toleranz
bekämpfen rechtsextreme, antisemitische und rassistische Einstellungen,
Bayerisches Bündnis für Toleranz

Haltungen und Handlungen, nicht aber die Menschen, die hinter diesem

www.bayerisches-buendnis-fuer-toleranz.de/

Gedankengut und diesen Aktivitäten stehen.
München ist bunt! e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich gegen Rassismus und Menschenverachtung sowie für eine demokratische und tolerante Stadtgesellschaft einsetzt. Wir sind der Überzeugung, dass man
gegen Rechtsextremismus wirksam mit Initiativen und Projekten vor Ort
vorgehen kann.

München ist bunt - Verein für Toleranz und gegen Rassismus
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www.muenchen-ist-bunt.de/
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Der Kreisjugendring München-Land vertritt die Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Landkreis München als eine der größten Arbeitsgemeinschaften der Jugendverbände in Bayern. Mit vielfältigen Freizeit und Bildungsangeboten, jugendgerechten Veranstaltungen, engagierten Ehrenamtlichen und qualifiziertem Personal fördern und stärken wir die
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.
Dieses Handbuch vermittelt theoretisches Wissen zu verschiedenen Facetten des Themas
Rechtspopulismus und zeigt Wege für die praktische Umsetzung in einem Bildungsbaustein auf.

