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Die Zeiten sind vorbei, in denen man sicher sein 
konnte, Rechtsextreme an der Glatze, der Kleidung 
oder dem Hitlergruß zu erkennen. Vorbei sind auch 
die Zeiten, in denen rechtsextreme Gruppen vor al-
lem aus (alten) Männern bestanden, in denen bei 
Wahlen die rechtsextremen Parteien unter „Sonsti-
ge“ aufgelistet wurden und in denen Rechtsextre-
me medial kaum zu Wort kamen. 
Pädagogische Einrichtungen werden auch von Kin-
dern aus rechtsextremen und offen rassistischen 
Elternhäusern besucht. In Kollegien arbeiten auch 
AfD-Wähler*innen und -Parteimitglieder. Kinder 
und Jugendliche sind für rechtspopulistische Partei-
en und rechtsextreme Gruppierungen eine beliebte 
Zielgruppe, die sie via Internet, Freizeit- und Shop-
ping-Angebote zu ködern versuchen. 
Die Initiatoren der bislang größten antirassistischen 
Demonstration in diesem Jahr in Deutschland schrei-
ben in ihrem Aufruf: „Derzeit findet eine dramatische 
politische Verschiebung statt: Rassismus und Men-
schenverachtung werden gesellschaftsfähig. Was 
gestern noch undenkbar war und als unsagbar galt, 
ist kurz darauf Realität. Humanität und Menschen-
rechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat werden of-
fen angegriffen. Es ist ein Angriff, der uns allen gilt.“ 
Fast eine Viertelmillion Menschen demonstrierten 
am 13. Oktober unter dem Motto „#unteilbar – So-
lidarität statt Ausgrenzung“. 4.500 Organisationen 
und Einzelpersonen unterzeichneten den Aufruf zur 
Demonstration „Für eine offene und freie Gesell-
schaft“. Das ist ein gutes Zeichen. 
Schlechte Zeichen sind hingegen der Zulauf zur 
AfD, aktuell sowohl bei der bayerischen als auch bei 
der hessischen Landtagswahl, die rechtsextremen 
Demonstrationen in Köthen, Chemnitz, Dortmund 
und anderswo, auf denen unverhohlen mit dem 
verbotenen Hitlergruß marschiert und offen skan-
diert wird „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“. 
Diese Entwicklungen und Bilder erschrecken und 
fordern gleichzeitig heraus, sich für eine solidari-
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sche, offene und menschenfreundliche Gesellschaft 
einzusetzen. 
Mit der Frage, wie mit dem Thema Rechtsextremis-
mus in pädagogischen Einrichtungen ein Umgang 
gefunden werden kann, haben sich in Köln Ende Sep-
tember 70 Mitarbeiter*innen aus der OGS auf einer 
Fachtagung mit Expert*innen auseinandergesetzt. 
Vielfalt – Das Bildungsmagazin berichtet über die 
Tagung: 
– Sie erhalten einen Einblick, wie sich rechtsex- 
treme Gruppierungen gezielt an Eltern, Frauen 
und Kinder wenden. Und wie im Netz und unter 
dem Deckmantel der „Frauenrechte“ rechtsextreme 
Ideologien anschlussfähig werden. 
– Wir stellen ihnen das Theater inszene vor. Mit 
Spielszenen aus dem (Schul-)Alltag entwickelten 
die Teilnehmer*innen der Tagung interessante 
Handlungsstrategien gegen rassistisches Handeln 
und rechtsextreme Orientierung. 

– Wir berichten über einen Workshop der Mobi-
len Beratung gegen Rechtsextremismus Köln, der 
Raum bot für Reflexion und Entwicklung einer kri-
tischen Haltung gegen Rassismus und Rechtsextre-
mismus. 
– Und Sie finden Materialien zum Thema Rechtsex-
tremismus und Rassismus sowie einen GEW- Leitfa-
den für Lehrer*innen und Beschäftigte in Schulen 
zum Umgang mit der AfD. 

Das Bildungsmagazin hofft, Ihnen Anregungen für 
den schulischen Alltag geben zu können. Lassen Sie 
sich nicht in Ihrem Engagement gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus entmutigen. 

Für die Redaktion Mercedes Pascual Iglesias

Diese Ausgabe des Bildungsmagazins können 
Sie kostenlos auch als gedruckte Version unter 
vielfalt@awo-mittelrhein.de bestellen.

Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Stephan Guerra
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Die Fotos auf der Titelseite und auf S. 2–9 unten wurden 

auf der #unteilbar-Demonstration am 13.10.2018 in 

Berlin gemacht.

In Berlin demonstrierten 240.000 Menschen für eine offene Gesellschaft.

Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Stephan Guerra

#unteilbar
Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung!

Es findet eine dramatische politische Verschiebung statt: Rassismus und Menschenverachtung 
werden gesellschaftsfähig. Was gestern noch undenkbar war und als unsagbar galt, ist kurz 
darauf Realität. Humanität und Menschenrechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat werden offen 
angegriffen. Es ist ein Angriff, der uns allen gilt.
Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. 
Wir halten dagegen, wenn Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt werden sollen.
Das Sterben von Menschen auf der Flucht nach Europa darf nicht Teil unserer Normalität werden. 
Europa ist von einer nationalistischen Stimmung der Entsolidarisierung und Ausgrenzung 
erfasst. Kritik an diesen unmenschlichen Verhältnissen wird gezielt als realitätsfremd diffamiert.
Während der Staat sogenannte Sicherheitsgesetze verschärft, die Überwachung ausbaut und so 
Stärke markiert, ist das Sozialsystem von Schwäche gekennzeichnet: Millionen leiden darunter, 
dass viel zu wenig investiert wird, etwa in Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung und Bildung. 
Unzählige Menschen werden jährlich aus ihren Wohnungen vertrieben. Die Umverteilung von 
unten nach oben wurde seit der Agenda 2010 massiv vorangetrieben. Steuerlich begünstigte 
Milliardengewinne der Wirtschaft stehen einem der größten Niedriglohnsektoren Europas und 
der Verarmung benachteiligter Menschen gegenüber.
Nicht mit uns – Wir halten dagegen!
Wir treten für eine offene und solidarische Gesellschaft ein, in der Menschenrechte unteilbar, 
in der vielfältige und selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstverständlich sind. Wir stellen uns 
gegen jegliche Form von Diskriminierung und Hetze. Gemeinsam treten wir antimuslimischem 
Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Antifeminismus und LGBTIQ*-Feindlichkeit 
entschieden entgegen.
Wir sind jetzt schon viele, die sich einsetzen:
Ob an den Außengrenzen Europas, ob vor Ort in Organisationen von Geflüchteten 
und in Willkommensinitiativen, ob in queer-feministischen, antirassistischen 
Bewegungen, in Migrant*innenorganisationen, in Gewerkschaften, in Verbänden, NGOs, 
Religionsgemeinschaften, Vereinen und Nachbarschaften, ob in dem Engagement gegen 
Wohnungsnot, Verdrängung, Pflegenotstand, gegen Überwachung und Gesetzesverschärfungen 
oder gegen die Entrechtung von Geflüchteten – an vielen Orten sind Menschen aktiv, die sich zur 
Wehr setzen gegen Diskriminierung, Kriminalisierung und Ausgrenzung.

Gemeinsam werden wir die solidarische Gesellschaft sichtbar machen! 
Am 13. Oktober 2018 wird von Berlin ein klares Signal ausgehen.
#unteilbar Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung 

Für ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit!
Für ein solidarisches und soziales Miteinander statt Ausgrenzung und Rassismus!
Für das Recht auf Schutz und Asyl – Gegen die Abschottung Europas!
Für eine freie und vielfältige Gesellschaft!
Solidarität kennt keine Grenzen!
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Ende September 2018 hat die AWO Mittelrhein pä-
dagogische Fachkräfte aus den Offenen Ganztags-
schulen und Schulsozialarbeiter*innen nach Köln 
zu einem Fachtag zum Thema Rechtsextremismus 
eingeladen. 
„Konkrete Erfahrungen mit extremistischen Eltern, 
Schüler*innen und Mitarbeiter*innen im Offenen 
Ganztag sind bisher eher selten“, sagt die Kinder- 
und Jugend-Referentin Sabine Floßdorf, die den 
Fachtag organisiert hat. „Bei den Fachberater*in-
nen hat sich ein ungutes Gefühl eingestellt, da 
Demokratie- und Menschenrechtsfeindlichkeit, 
Rassismus und Diskriminierung Phänomene sind, 
die in unterschiedlicher Art und Weise überall auch 
in unseren Bildungseinrichtungen, in Kindergär-
ten, Schulen und im Offenen Ganztag anzutreffen 
sind.“ Die Arbeiterwohlfahrt sei seit ihrer Grün-
dung vor fast 100 Jahren „ein Verband, der sich 
gegen Diskriminierung und Faschismus einsetzt“. 

VON DEBATTEN ZUR TÄTLICHEN GEWALT
Patrick Fels von der Mobilen Beratungsstelle 
Rechtsextremismus in Köln erwähnt in seinem 
Vortrag die Debatte um den Fußball-Star Mesut 

Özil, der sich an der Seite des türkischen Präsi-
denten Erdoğan präsentierte. Die breite Kritik da-
ran hat Özil mit den Worten kommentiert: „In den 
Augen von Grindel (Anm.: Vorsitzender des DFB) 
und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir 
gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlie-
ren.“ Damit hat er, so Fels, den Nagel auf den Kopf 
getroffen: „Viele Leute in ähnlichen Situationen 
erleben immer wieder, dass sie sich keine Fehler, 
keinen schlechten Tag oder eben auch mal eine 
schlechtere Leistung erlauben können, ohne dass 
gleich ihre Loyalität oder ihre Zugehörigkeit in Fra-
ge gestellt wird.“
Die Ereignisse in Chemnitz vom Spätsommer die-
ses Jahres zeugen erneut von starken rechten Ten-
denzen im Land. Dort war Daniel H. mit Messersti-
chen getötet worden. Geflüchtete aus Syrien und 
Irak wurden der Tat verdächtigt. Bei den folgenden 
großen Demonstrationen Anteilnehmender, aber 
eben auch Rechtsextremer, gab es Hassparolen 
und gewalttätige Ausschreitungen gegen Men-
schen, die als nicht „deutsch“ eingeordnet wur-
den. Und Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der 
AfD (Alternative für Deutschland) im Thüringer 

Landtag, marschierte in der ersten Reihe mit. „Das 
kennzeichnet den Schulterschluss der verschiede-
nen rechten Spektren zu solchen Anlässen, der ge-
genwärtig stattfindet“, erklärt Fels. „Hier zeigt sich 
die Spitze des Eisberges.“ Was darunter liegt, gelte 
es unbedingt auch wahrzunehmen.

ANSCHLUSSFÄHIGKEIT DER RECHTEN
Eine Kampagne im Ruhrgebiet nennt sich „Mütter 
gegen Gewalt“ – ein durchaus zustimmungsfähi-
ger Titel. Dass dahinter rechtspopulistische Kreise 
stehen, wird erst auf den zweiten Blick sichtbar. Es 
handle sich um ein neues Netzwerk von Populisten 
und Extremen in der Region. „Unter dem Deck-
mantel des besorgten Bürgers sammeln sich rech-
te Strömungen, die noch vor einigen Jahren streng 
voneinander getrennt waren“, stellt der Extremis-
musforscher Alexander Häusler von der Fachhoch-
schule Düsseldorf fest. In diesem Zusammenhang 
spricht er auch von einem „Extremismus der Mitte“.
Deutliche Warnzeichen gehen auch von den vielen 
Rückmeldungen zur Twitter-Kampagne „MeTwo“ 
aus. Hier schildern Betroffene ihre Alltagserfah-
rungen mit Rassismus und Rechtsextremismus. 

Spitzen der Eisberge: 
Rechtsextremismus und Rassismus 
als pädagogische Herausforderung
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„Mich erreichen täglich Dutzende Nachrichten 
von Menschen, die in Deutschland aufgrund ihrer 
Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Herkunft her-
abwürdigend behandelt werden“, berichtet auch 
der iranisch-deutsche MDR-Journalist, Perfor-
mance-Künstler und Literat Michel Abdollahi, der 
selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen 
ist. An die Bundeskanzlerin schrieb er: „Bundesin-
nenminister Seehofer macht uns Menschen mit 
Migrationshintergrund zum generellen Problem. 
Er nennt uns die Mutter aller Probleme. Er schlägt 
den 19,7 Millionen Bürger*innen, deren Eltern mal 
aus einem anderen Land hierher gekommen sind, 
ins Gesicht.“ Es sei wichtig, so Patrick Fels, „offene 
Ohren zu haben für solche Geschichten“, die ja auch 
Jugendliche im Internet mitbekommen. 

RECHTS OHNE HAKENKREUZ
Die modernisierte Rechte gibt sich gemäßigt, kei-
neswegs vorgestrig wie die alte Rechte, etwa die 
NPD und Neonazi-Organisationen wie die „Kame-
radschaften“. Die neue Rechte bezieht sich nicht 
mehr auf „Rassen“, sondern auf Kulturen. Man 
brüllt nicht mehr „Ausländer raus!“, sondern for-
dert „Remigration“. Feindbilder sind nicht mehr vor 
allem Juden, sondern muslimische und geflüchte-
te Menschen. 
Zu den modernisierten Rechten zählen die 
„Pro“-Parteien, die AfD sowie die „Identitäre Be-
wegung“, ein Zusammenschluss völkisch orientier-
ter Gruppierungen, die kulturrassistische Konzepte 
vertritt (siehe Kasten) und sich vor allem an Ju-
gendliche wendet. Diese Gruppierungen „besetzen 
die Leerstelle zwischen Konservatismus und Neo-
nazismus“, stellt Patrick Fels fest.
Für die traditionelle Variante des Rechtsextremis-

mus steht beispielhaft die Zeitung „heute jung“, 
ein Sprachrohr der Partei „Die Rechte“. In diesem 
Heft, das auch an Dortmunder Schulen verteilt 
worden ist, wird zur Denunziation links eingestell-
ter Lehrkräfte aufgerufen. 
Im Raum Düren, Heinsberg und Aachen ist ein 
„Syndikat 52“ aktiv, ebenfalls ein Projekt der Partei 
„Die Rechte“. Dies gibt sich eher unpolitisch, lädt 
zu Bootsfahrten, Partys und Konzerten ein. Und 
gleichfalls vermeintlich unpolitisch kommt der 
„Freundeskreis Rhein-Sieg“ daher. Man versucht, 
Mitstreiter*innen über Sonnenwend-Feiern und 
Wanderungen in der Region zu ködern.

DECKMANTEL FRAUENRECHTE
Die relativ neuen „Identitären“ richten sich vor 
allem an Jugendliche, die mit der verstaubten Na-
zi-Symbolik nichts anfangen können. Sie kleiden 
sich unauffällig. Eine besonders beliebte Methode 
ist bei ihnen die Instrumentalisierung der Rechte 
von Frauen. Sexismus wird demnach hauptsäch-
lich von migrantischen Communitys praktiziert. So 
wird auf Plakaten etwa das Zukunftsbild deutscher 
Frauen in Ganzkörper-Verschleierung präsentiert, 
versehen mit der Jahreszahl 2026. Angst zu erzeu-
gen ist ein bevorzugtes Mittel der Rechten. Beim 
Kölner Altstadtfest 2018 wurden zum Beispiel Ta-
schenalarme an Frauen verteilt. Sie schrillen mit 
einer Lautstärke von 120 Dezibel, wenn man sie 
betätigt – etwa bei einem Überfall. Das ist plausi-
bel, wird aber im Zusammenhang einer „Kampag-
ne 120 db“ explizit auf Übergriffe durch männliche 
Migranten bezogen. 
Ganz freundlich gibt sich auch „Begleitschutz Köln 
e.V.“, ein Verein, der sich nach der Kölner Silvester-
nacht 2015/16 gegründet hat. Mittlerweile zählt 

er 9.600 Mitglieder. „Wir bringen Sie von A nach B, 
wenn Sie unsicher sind“, heißt es auf der Website. 
Ob als ältere Frau oder Jugendliche – jede Person, 
die Angst vor Bedrohung in den Großstadtstraßen 
hat, kann sich ehrenamtlich begleiten lassen. Man 
gibt sich ideologiefrei. Bei näherem Hinsehen fal-
len jedoch klar rassistische Inhalte auf. Mit Schule 
oder der Offenen Ganztagsschule haben diese zu-
nächst nichts zu tun. Außer natürlich, dass hier in 
erster Linie Frauen allen Alters arbeiten, die mög-
licherweise selbst von Sexismus betroffen sind und 
die sich in der Regel keine Taxifahrten durch die 
Großstadt leisten können. Und so ist das Angebot 
des „Begleitschutzes“ durchaus eins, das sich so-
wohl an Mitarbeiterinnen wie auch an Mütter des 
Offenen Ganztags wendet. 

IMMER MEHR RECHTE MEDIEN
Völlig unverfänglich kommt auch zunächst das 
Hochglanz-Lifestyle-Magazin „Arcadi“ daher. Ge-
staltet wird es von Yannick Noé, dem jungen AfD-
Chef in Leverkusen. Mode, Computerspiele, Filme 
und Musik sind die Hauptthemen, immer wieder 
aber auch vermischt mit politischen Inhalten. Da-
bei arbeitet man durchaus auch gern mit der „Iden-
titären Bewegung“ zusammen, hat Patrick Fels 
recherchiert. Für Laien ist diese Verbindung kaum 
erkennbar. Es existiert im Blatt auch kein Hinweis 
auf die Position des Chefredakteurs Noé in der AfD. 
Fels plädiert für erhöhte Wachsamkeit: „Häufig su-
chen Leser*innen das Hakenkreuz. Und wenn sie 
das nicht sehen, dann ist für sie auch nichts Proble-
matisches vorhanden. Doch es lohnt sich, da sehr, 
sehr genau hinzugucken.“
Das gilt auch für die rechtspopulistische Monats-
zeitung „Compact – Magazin für Souveränität“, die 

Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Stephan Guerra
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sich als Stimme der „schweigenden Mehrheit“ 
betrachtet und für Positionen der AfD wirbt.

DIGITALE PRÄSENZ
Laut der Beobachtungsstelle Jugendschutz.net 
gibt es im Internet rund 1 500 rechtsextreme 
deutsche Seiten. Allein die NPD betreibt dem-
nach mehr als 200 Homepages. Etwa jede*r 
vierte Internetnutzer*in zwischen 12 und 19 
Jahren hatte bereits Kontakt mit rechtsextre-
mistischen Netzangeboten. 
Rechte Portale im Internet sind herkömm-
lichen Auftritten beispielsweise der demo-
kratischen Parteien in ihren Aktivitäten weit 
voraus. Der Politikwissenschaftler Pierre Klapp 
nannte auf dem AWO-Fachtag folgende Ver-
gleichszahlen: Während auf der Homepage der 
Partei „Bündnis 90 – Die Grünen“ 180 000-mal 
der „Gefällt mir“-Button angeklickt worden ist, 
waren es auf Seite der parlamentarisch völlig 
unbedeutenden rechtsextremen NPD (Nati-
onaldemokratische Partei Deutschlands) mit 
167 000 kaum weniger Likes. Die AfD verzeich-
net 419 000 Likes, mehr als doppelt so viele 
wie die Grünen. CDU und SPD bewegen sich in 
ähnlichen Größenordnungen. Die Identitären 
aber punkten mit Klickzahlen von bis zu einer 
halben Million. Und der rechtslastige Rapper 
Kollegah lädt Videos bei Youtube hoch, die mit 
ihren menschenverachtenden Texten sogar 15 
Millionen Mal angeklickt werden. 
Auf Nachfragen, Mails oder Nachrichten der 
User*innen antwortet etwa die NPD in der Re-
gel noch am gleichen Tag, die AfD innerhalb ei-
niger Stunden. Bei den Grünen hingegen findet 
man keinen Hinweis auf deren Reaktionszeit. 

Durch schnelle Reaktionen auf Posts (Beitrag 
auf einer Social-Media-Plattform) entsteht 
das Gefühl, hier höre jemand zu, hier stoße 
man auf Verständnis. Das kann täuschen: In 
den virtuellen Chatrooms (virtueller Raum im 
Internet, in dem man sich in Echtzeit schreiben 
kann) der Social Media wie Facebook hat man 
es nicht selten mit Fake News oder Bots zu tun, 
das heißt mit gefälschten Nachrichten oder 
nicht menschlichen, sondern maschinellen 
angeblichen Nutzern. Kinder und Jugendliche 
auf solche Betrugsmöglichkeiten hinzuweisen, 
kann derlei Missbrauch eindämmen. 

EXTREM RECHTE  
IN DEN SOCIAL MEDIA
Das Internet und speziell die Social Media 
stellen Pädagog*innen vor neue Herausforde-
rungen. Facebook bietet eine virtuelle rechts-
extreme Erlebniswelt, die Jugendliche gezielt 
ansprechen kann. Die Logik des digitalen Netz-
werks sorgt dafür, dass jedem, der einmal ei-
nen Neonazi zu seiner Freundesliste hinzuge-
fügt hat, laufend weitere Rechtsextreme und 
ihre Organisationen vorgeschlagen werden. 
Mit jedem Klick gleiten die Nutzer*innen tiefer 
in den rechtsextremen Kosmos.
Es entstehen „Echokammern“ und „Filterbla-
sen“, wenn man sich in diesen Internet-Räu-
men aufhält. In die „Echokammer“ ruft man 
etwas herein und bekommt das Gleiche zurück. 
Die „Filterblase“ entsteht, indem der Algorith-
mus von Facebook dafür sorgt, dass wir nur eine 
bestimmte Auswahl von Inhalten angezeigt 
bekommen und andere gar nicht, so dass ein 
verzerrtes Bild der Wirklichkeit gezeichnet wird.

Identitäre Rattenfänger
Die „Identitäre Bewegung“ ist die Jugendorganisation 
der Neuen Rechten in Europa – straff organisiert mit 
intellektuell verpacktem Rassismus. Dieser kommt nicht 
mehr genetisch begründet daher. Fremdenfeindlichkeit 
erscheint dort unter dem Etikett „Ethnopluralismus“. 
Das soll heißen: Alle Kulturen dürfen sich entfalten, aber 
nur auf ihrem eigenen Grund und Boden. Flüchtlinge 
sollen, so die Identitären, gefälligst „remigrieren“. 2017 
hatte eine Gruppe der Bewegung ein Schiff gechartert, 
um Seenotrettungen im Mittelmeer zu verhindern. 
Mit Aktionen wie kurzen Tanzakten und Maskeraden, 
der Störung einer akademischen Veranstaltung zum 
Thema Asyl oder einer mehrminütigen Besetzung des 
Brandenburger Tors erreicht die Gruppe bei regelmäßig 
geringer Teilnehmerzahl und manchmal nur sekunden-
kurzer Dauer durch die Verbreitung in digitalen Medien 
öffentliche Beachtung. Sie gibt sich betont modern und 
„hip“. Besonders im Ruhrgebiet sind die „Identitären“, 
auch „IB“, relativ stark vertreten. 
In Deutschland wird die Identitäre Bewegung vom Ver-
fassungsschutz beobachtet. Daher werden Beiträge, die 
deutlich als identitär zu erkennen sind, mittlerweile 
von Facebook und dem von Jugendlichen bevorzugten 
Instagram gelöscht. Das sollte aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die IB keineswegs inaktiv ist. Statt 
auf den medialen öffentlichen Raum zu setzen, geht sie 
nun in den realen ländlichen Raum und dringt verstärkt 
in die dort vielfach vernachlässigte Jugendarbeit vor.

Literatur:
Julian Bruns, Kathrin Glösel, Natascha Strobl:  
Die Identitären. Handbuch zur Jugendbewegung der  
Neuen Rechten in Europa.  
Unrast, Münster 2014, ISBN 978-3-89771-549-3
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Ein kompetenter Umgang mit den Social Media 
erlaubt es jedoch, auch nicht gleich offensichtliche 
extrem rechte Inhalte zu enthüllen. Vorsicht emp-
fiehlt die Bundeszentrale für politische Bildung 
etwa bei dem Ausspruch: „Deutsche Landschaften 
sind Kulturlandschaften“. Das klingt harmlos, ist 
der Begriff „Kultur“ doch erst einmal positiv be-
setzt. Doch der unterschwellig mitschwingende 
Gegensatz von „Deutschland ist kultiviert, andere 
Länder sind dagegen unzivilisiert“ macht deut-
lich, wer hier postet.
Wie rechtsextreme Parteien und Organisationen 
User*innen mit Alltagsthemen ködern, zu denen 

es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, erläutert 
Pierre Klapp. „Tierschutz, Naturschutz, Kindeswohl 
– das sind allgemein interessierende, konsensfä-
hige Themen.“ Der Ring Nationaler Frauen RNF, die 
Frauenorganisation der NPD, stellt auf seiner Inter-
netseite ebenso darauf ab wie die Identitäre Bewe-
gung, erklärt Klapp. So versuchen sie bei jungen 
Leuten anzukommen, um ihnen dann aber auch 
andere, rechtsextreme Inhalte anzubieten. 

HATE SPEECH
Hassrede im Netz richtet sich vor allem gegen 
diejenigen, die bereits gesellschaftlich benach-
teiligt sind, aber auch an diejenigen, die sich 
mit diesen Menschen solidarisch erklären. Pierre 
Klapp definiert das Phänomen, das den allermeis-
ten Schüler*innen wohlbekannt ist, so: „Es geht 
um sprachliche Ausdrucksweisen von Hass mit 
dem Ziel der Herabsetzung und Verunglimpfung 
bestimmter Personen oder Personengruppen, 
oft bloß erdachter Gruppen. Solche Hate Speech 
basiert auf gesellschaftlichen Macht- und Diskri-
minierungsverhältnissen.“ Besonders betroffen 
sind Muslime, Menschen, die nicht heterosexuell 
leben wie Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans- und 
Intergender (LGBTI) und bevorzugt auch Frauen. 
Gern werden etwa Feministinnen von Rechtsext-
remen als „Schlampen“ oder als „gebärfaul“ titu-
liert. Auch „Grüne“ und „Linke“ werden heftigst 
attackiert.
Die Entscheidung darüber, was Hassrede ist, liegt 
wie bei allen Diskriminierungen nicht bei den 
Hater*innen („Ich bin kein*e Sexist*in, Nazi, Ras-
sist*in, aber ...“), sondern bei den Betroffenen. 75 
Prozent der Befragten des Spezial-Eurobarometers 
(Meinungsumfrage der Europäischen Kommission) 

gaben 2016 an, dass sie Hass im Netz erlebt ha-
ben. 48 Prozent zögerten aus diesem Grund, sich 
online in Diskussionen einzumischen. Immer we-
niger Menschen, die gesellschaftlich eigentlich in 
der Mehrheit wären, diskutieren mit, immer mehr 
entsteht dadurch der Eindruck, Hasskommentare 
seien Mainstream-Meinung.
Die Hemmschwelle, im Netz zu pöbeln, ist auf-
grund der Anonymität deutlich niedriger als von 
Angesicht zu Angesicht. So kommt es leicht zu 
schwerwiegenden Verstößen nicht nur gegen An-
standsregeln, sondern auch Gesetze. Beleidigung, 
Verleumdung und Volksverhetzung sind Strafta-
ten, die in der digitalen Welt genauso verboten 
sind wie im realen Leben. Und es gilt, gerade auch 
Jugendlichen zu verdeutlichen: Das Internet-Ge-
dächtnis vergisst nichts.
Menschen, die Ziel von Hassrede werden, erfahren 
starke psychische Belastungen. Schlimmstenfalls 
sind Drohungen und Gewaltaufrufe Teil der Hass-
kommentare. Das kann dazu führen, dass Betrof-
fene nicht mehr wagen, ihre Meinung in einem 
digitalen Netzwerk zu vertreten. Oder es werden 
Kommentarfunktionen unter Medienberichten 
abgeschaltet, weil die zuständigen Moderator*in-
nen die Mengen von Hate Speech nicht mehr be-
wältigen können.

WAS TUN?
Wie man Hate Speech erkennt und wie man diskri-
minierungssensibel damit umgehen kann, erklärt 
leicht fasslich auch für Kinder die Broschüre „Hate 
Speech und Fake News – Fragen und Antworten“, 
herausgegeben vom Projekt civic.net der Amadeu 
Antonio Stiftung. 
Der schulische Alltag, die Jugendarbeit und andere 

Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Stephan Guerra Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Sibylle Baier

„Konkrete Erfahrungen mit extremistischen Eltern, 

Schüler*innen und Mitarbeiter*innen im Offenen Ganztag 

sind bisher eher selten“, sagt die Kinder- und Jugend-

Referentin Sabine Floßdorf, die den Fachtag organisiert 

hat.
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betroffene Bereiche müssen in Sachen Medien mo-
dernisiert werden, damit an das Wissen der jungen 
Community angeknüpft werden kann, erklärt die 
Amadeu Antonio Stiftung auf ihrer Projektseite 
„Debate“. In ihrer Broschüre „Digital Streetwork 
– Pädagogische Interventionen im Web 2.0“ be-
schreibt sie Möglichkeiten präventiver Arbeit mit 
rechtsaffinen Jugendlichen in digitalen Netzwer-
ken. Empowerment in Form konstruktiver Streit-
kultur wird darin empfohlen. Ein „Debating-Trai-
ning“ eigne sich, um junge Menschen dafür fit zu 
machen. 
Auch wenn es sich bei den Kindern in den Offenen 
Ganztagsschulen meist noch nicht um Nutzer*in-
nen von Social Media sozialen Medien handelt, 
kommen schon junge Kinder über ältere Geschwis-
ter oder über ihre Eltern in Kontakt mit Medien, in 
denen Hate Speech auftaucht. Als Pädagog*innen, 
aber auch schlicht als Medienkonsument*innen ist 
es sinnvoll, sich über mögliche Umgangsweisen 
mit problematischen Inhalten wie Hate Speech zu 
informieren. Gegenrede ist ein geeignetes Mittel, 
Hate Speech einzudämmen. Ohne Gegenrede und 
Konsequenzen schwindet das Unrechtsbewusst-
sein der Hater*innen. Aber auch Außenstehende 
fangen an, solche Verhaltensweisen und Äußerun-
gen als legitim zu betrachten. Es ist wichtig, sich 
vorab noch einmal klar zu machen, für wen man 
widerspricht: Nicht primär Hater*innen sollten das 
Ziel der Gegenrede sein, sondern die bedrohten 
Menschen und Gruppen und alle Mitlesenden. Auf 
der Website von NO HATE SPEECH, der Kampagne 
des Europarats gegen Hassreden im Netz, sind 
Möglichkeiten der Gegenrede zusammengestellt: 
zu Sexismus, (antimuslimischem) Rassismus, An-
tisemitismus, Antiziganismus, Ableismus, Homo- 

und Transphobie. Außerdem gibt es dort Memes1 
und GIFs2 zum Herunterladen. Die hier zusam-
mengestellten Informationen können auch als 
Anregungen für den Schulalltag und die Pausen 
dienen, denn Hate Speech findet auch auf dem re-
alen Schulhof und im Klassenraum statt. Dass das 
Thema Rassismus und Rechtsextremismus in den 
Social Media in der Pädagog*innen-Ausbildung 
kaum vorkommt, stößt angesichts der Allgegen-
wart dieser Problematik auf Unverständnis.
Seit Juli 2017 können Hassrede-Beiträge auch bei 
der Meldestelle „respect!“ gemeldet werden. Sie 

1 Einheiten sozial vererbter Gedanken – analog zu biologisch 
vererbten Genen

2 rhythmisch wiederholte animierte Bildschnipsel

prüft, ob Gesetze verletzt wurden. Die Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien versucht 
inzwischen immer häufiger, Naziwebseiten wegen 
Jugendgefährdung, Volksverhetzung oder Aufru-
fen zu Straftaten zu indizieren. „Es geht uns darum, 
die Sichtbarkeit solcher Angebote einzuschrän-
ken“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Petra 
Meier. Doch zumindest bei Seiten, die auf auslän-
dischen Servern liegen, ist der Kampf aussichtslos. 
Zwar taucht eine indizierte Homepage bei Such-
maschinen wie Google und Yahoo nicht mehr auf. 
Wer aber die Webadresse direkt in den Browser 
tippt oder Links von anderen Websites folgt, kann 
die Seite weiterhin problemlos erreichen.

Patrick Fels plädiert für erhöhte Wachsamkeit: „Häufig suchen Leser*innen das Hakenkreuz. Und wenn sie das nicht 

sehen, dann ist für sie auch nichts Problematisches vorhanden. Doch es lohnt sich, da sehr, sehr genau hinzugucken.“

Fotos S. 6 u. 7 oben: AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V.

Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Marius Flucht Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Sibylle Baier
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BERATUNG TUT GUT
Beleidigungen unter Kindern, die auch ras-
sistische Inhalte haben, Hakenkreuze an den 
Wänden im Lehrerflur, das sind Gründe, warum 
Patrick Fels an die Schulen geholt wird. Er be-
dauert, dass die Mobile Beratungsstelle gegen 
Rechtsextremismus häufig erst dann eingeladen 
wird, wenn es bereits ernste Vorfälle gegeben 
hat. Am besten sollte man im Vorhinein anset-
zen. Es ist durchaus sinnvoll, damit bereits im 
Grundschulalter zu beginnen. Denn fast jede 

Schulklasse hat bereits eine WhatsApp-Gruppe. 
Darüber kann es zu rassistischen, antimuslimi-
schen und ähnlichen Beleidigungen kommen 
– oft aus Unbedachtheit. Gerade auch, wenn 
Eltern zu Rechtsextremismus neigen, ist es eine 
schwierige Aufgabe, deren Kinder aufzuklären. 
Rassismus findet sich in allen Schichten und in 
jeder Altersstufe, nicht nur in rechtsextremen 
Kreisen. Gerade auch für Lehrende sei es wichtig, 
so Patrick Fels, „in Hinsicht auf Rechtstendenzen 
einen geschulten Blick zu bekommen und sich 

selbst zu befragen: Neige ich dazu, Unterschiede 
herauszustellen oder zu konstruieren?“ 
Eine vielfältige tolerante Gesellschaft, das zeigte 
auch dieser Fachtag wieder, entsteht nicht von 
selbst. „Sie wird nicht dadurch erzeugt, dass sich 
alle zusammen in einem Gebäude befinden“, 
betont Sabine Floßdorf, die Kinder- und Ju-
gend-Referentin der AWO Mittelrhein, „sondern 
eine multikulturelle Gesellschaft muss täglich 
neu gestaltet werden.“

Foto: CC-BY 4.0, Stefan Müller Foto: CC-BY 4.0 unteilbar.org, Stephan Guerra

https//no-hate-speech.de
Die Jugendkampagne des Europarats von 2012 
bis 2018 ist darauf angelegt, Rassismus und 
Diskriminierung im Netz zu bekämpfen, indem 
die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert 
und die gesellschaftliche Akzeptanz von 
Hassreden reduziert wird. Darüber hinaus fördert 
sie das Interesse von Jugendlichen am politischen 
Leben und an Bürgerrechtsfragen im Netz.

http://www.bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus/
Das Dossier Rechtsextremismus der 
Bundeszentrale für politische Bildung bietet 
umfassende Hintergrundinformationen und 
Handlungsempfehlungen zum Thema.

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
die-stiftung-aktiv/projekte/civicnet-aktiv-
gegen-hass-im-netz/
Civic.net bietet Fortbildungen für Organisationen 
und Engagierte zum Umgang mit den digitalen 
Netzwerken und vernetzt sie mit Expertinnen 
und Experten: Von Hate Speech und Fake News 
über juristische Fragen bis hin zu Gegenrede und 
demokratischer Debattenkultur.

www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/
pdfs/hatespeech.pdf
siehe Rubrik „vorgestellt“

https://www.amadeu-antonio-stiftung.
de/w/files/pdfs/hate_speech_fake_news.pdf
In jugendgerechter Sprache stellt die kleine 

Broschüre Fragen und Antworten zum 
Thema Hate Speech vor: ein praxistaugliches 
Instrument, umgruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit in digitalen Medien zu 
begegnen.

www.jugendschutz.net
jugendschutz.net. ist das gemeinsame 
Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Internet. Es untersucht Online-Inhalte, ob sie 
Minderjährige gefährden, ängstigen oder in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigen können, kontrolliert 
systematisch Angebote, die für Kinder und 
Jugendliche besondere Bedeutung haben und 
bearbeitet eingehende Beschwerden.

Weitere Infos
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Einschreiten gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus in der Schule
EIN WORKSHOP MIT DER PÄDAGOGIN FELICIA KÖTTLER 
VON DER MOBILEN BERATUNGSSTELLE GEGEN RECHTSEXTREMISMUS IN KÖLN 

Pädagog*innen können einen erheblichen Beitrag zur Prävention von 
Rechtsextremismus leisten. Eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 
Haltung und Praxis und der Arbeit im Team sind dafür die Voraussetzungen. 
Dabei ist die Frage, ob und wie pädagogische Fachkräfte reagieren, wenn sie 
diskriminierende Äußerungen von Kolleg*innen hören, eine sehr wesentliche, 
denn, so Felicia Köttler, „die meisten Schüler*innen erzählen von schmerzlichen 
Erfahrungen mit Lehrkräften“. Diskriminierungen erlebten Schüler*innen 
von allen möglichen Seiten, dies sei aber besonders schlimm, wenn eine 
Autoritätsperson so etwas mitträgt oder es zwar registriert, aber nicht 
einschreitet.

Den Workshop beginnt Felicia Köttler mit einem 
„Barometer“. Zur ersten Aussage „In meiner Ein-
richtung beobachte ich Diskriminierung und Ras-
sismus“ sollen sich die 18 Teilnehmenden auf einer 
Skala von „Ich stimme der Aussage voll zu“ bis „Da 
stimme ich überhaupt nicht zu“ positionieren.
Es zeigt sich rasch: Alle Varianten der Einschätzung 
sind vertreten. „Du siehst aus wie Kacke – ach nee, 
wie dunkle Schokolade!“ hörte eine OGS-Mitarbei-
tende zum Beispiel von einer Schülerin. Felicia Kött-
ler fragt, ob und wie darauf reagiert wurde. „Oh ja“, 
lautet die Antwort, „wir haben Gespräche mit den 
Kindern geführt, in der ganzen Gruppe. Sie muss-
ten ,Denkzettel‘ schreiben: Was habe ich gemacht? 
Warum habe ich das gemacht? Was kann ich beim 
nächsten Mal besser machen? Diese Zettel mussten 
die Eltern unterschreiben.“
Köttler wendet sich an die entgegengesetzte Seite 
des Spektrums, wo sich die meisten Teilnehmenden 
aufgestellt haben: „Wie sieht es bei Ihnen aus?“ 
– „Bei uns in der Geschäftsstelle leben wir die Di-
versity, da ist kein Platz für Rassismus.“ – „Und Sie, 
warum stehen Sie in der Mitte?“ – „Weil rassisti-
sches Verhalten in der Geschäftsstelle zwar nicht 
vorkommt, aber in den Schulen, die wir begleiten 
und betreuen, durchaus hin und wieder.“
Die Schulsozialarbeiterin einer Gesamtschule hat 
sowohl bei Lehrenden als auch bei den Kindern und 
Jugendlichen rassistische Äußerungen vernom-
men. Deshalb stellt sie sich auch bei der zweiten 
Aussage „In meiner Einrichtung ist Rechtsextre-
mismus ein Thema“ zum Schild „Zustimmung“. 
Sie berichtet: „An unserer Gesamtschule sind viele 
geflüchtete Kinder und Jugendliche. Viele ande-
re Schüler*innen verhalten sich ablehnend dazu, 

Geflüchtete aufzunehmen und äußern sich ausge-
sprochen rechtsextrem. Sie wiederholen, was ihre 
Eltern sagen und stimmen dem ausdrücklich zu. 
Darum ist das Thema Rechtsextremismus für uns 
total wichtig.“
Fast auf der anderen Seite der Skala steht Beate S.1 
Ob sie hier richtig steht, weiß sie nicht. Ihre Erfah-
rung ist, dass zwar gesagt werde, in ihrer Einrich-
tung habe Rassismus keine Chance, „aber ich finde 
schon, denn wenn ich genauer hinhöre, dann er-
spüre ich schon Tendenzen. Aber sie werden nicht 
offen ausgesprochen.“

„KEINE ZEIT FÜR ANTIRASSISMUS“
Felicia Köttler konstatiert: „Es gibt mancherlei Grün-
de, warum Diskriminierungen und Rechtsextremis-
mus nicht thematisiert werden. Oft fehlt die Zeit, 
die Kapazität, eventuell auch die Bereitschaft.“
Diesen eklatanten Zeitmangel kennt auch die 
OGS-Mitarbeiterin Marianne D. Zudem fühle sie sich 
als üble Spaßverderberin, wenn sie jedes Spiel, in 
dem schon wieder jemand „Ausländer raus“ gesagt 
hat, mit dem Kritisieren solcher rassistischen Sprü-
che unterbrechen würde. 
Hierauf reagiert Lisa B. vehement: „Aber wenn es 
schon so massiv auftritt, wenn dieser Sprachge-
brauch schon so normal geworden ist – und das 
beobachten wir ja in Deutschland im Moment –, 
dann müssen wir es doch schaffen, immer wieder 
dagegenzureden. Sonst wird es immer normaler. 
Dann wird es salonfähig!“
Die Bereitschaft, sich gegen rassistische Diskrimi-
nierung zu positionieren und dies auch als Teil der 
eigenen beruflichen Aufgaben zu sehen, ist unter 
den Teilnehmer*innen hoch, anderenfalls würden 

sie nicht einen Fachtag zum Thema Rechtsextre-
mismus in Offenen Ganztagsschulen besuchen. In 
der Schule selbst werde dies häufig nicht so gese-
hen. Aussagen wie: „Mein Gott, wir tun doch schon 
so viel! Was sollen wir denn noch alles machen? 
Nein, wir haben wirklich Wichtigeres zu tun!“ seien 
üblich. Statt sich klar gegen rechtsextreme Äuße-
rungen oder Verhaltensweisen zu positionieren, be-
richtet eine andere Teilnehmerin, werde Derartiges 
an ihrer Schule gern heruntergespielt.

„VORURTEILSFREI IST NIEMAND,  
KEINE FRAGE“ 
Wer zu Diskriminierung und Rassismus schweige, 
beziehe eine zustimmende Position, erläutert Kött-
ler. Natürlich müsse auch die Person, die etwas Dis-
kriminierendes gesagt oder getan hat, im Blick be-
halten werden. „Es geht nicht, jemanden deswegen 
abzuwerten. Aber man kann klarstellen, dass eine 
Handlungsweise nicht okay ist und dass man trotz-
dem noch die so agierende Person respektiert. Ich 
muss das einer anderen Person sagen dürfen, ohne 
dass diese denkt, ich hielte sie für einen schlechten 
Menschen. Denn wir sind alle so aufgewachsen. 
Rassismus ist in unserer Gesellschaft historisch tief 
verankert.“
Wichtig sei es, die eigenen Vorurteile zu kennen, zu 
reflektieren und nicht danach zu handeln, betont die 
Referentin. Die Betroffenen-Perspektive einzuneh-
men, sich einzufühlen in eine Familie, die schwer be-
nachteiligt ist, das sei sehr schwierig, wenn man sich 
seiner eigenen privilegierten Situation nicht bewusst 
ist. Daher bildet die Selbstreflexion auch immer einen 
wichtigen Bestandteil der Fortbildungen der Mobilen 
Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus.

 Foto: AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V.



Workshop    11

„NICHT SO SCHLIMM“?
Aussagen wie „Das war doch bloß ein Witz“ empfin-
den Kinder und Jugendliche, die Diskriminierung er-
lebt haben, als verharmlosend und wenig hilfreich. 
Die Pädagogin ist davon überzeugt, dass der Offene 
Ganztag und Schulen viel gegen Diskriminierungen 
ausrichten können. „Diskriminierung“, so Köttler, 
„ist eine Benachteiligung, ein Ausschluss, eine Un-
gleichbehandlung. Also eine Person wird schlechter 
als eine andere behandelt, weil sie einer bestimm-
ten Gruppe zugeordnet wird oder ein bestimmtes, 
oft nur zugeschriebenes Merkmal hat.“ Dem gilt es 
entschieden entgegenzutreten – auch und gerade 
im Offenen Ganztag. Gute Erfahrungen gibt es etwa 
damit, gemeinsam mit den Schüler*innen in der 
OGS Regeln zu entwickeln unter der Fragestellung: 
Was ist uns wichtig im Zusammenleben?

BEGRIFFE DEFINIEREN
Neben der Selbst- und Praxisreflexion ist es der 
Workshop-Leiterin auch wichtig, zu mehr Klar-
heit über Begriffe wie „Rechtsextremismus“ und 
„Rassismus“ beizutragen. Im Rechtsextremismus 
seien in Anlehnung an den Politikwissenschaftler 
Richard Stöß zwei Dimensionen erkennbar und zu 
unterscheiden: Einstellungen auf der einen Seite, 
Verhalten auf der anderen. Danach gehen in der 
extrem rechten Szene Einstellungen und Verhal-
ten meistens Hand in Hand. Bei rechtsorientierten 
Jugendlichen kann aber auch nur die Einstellungs-
ebene relevant sein. In Schulen kommt es häufig 
aus einer Protesthaltung heraus zu provozierenden 
Handlungen, wie dem Malen von Hakenkreuzen. 
Für Jugendliche ist der rechte Straßenaktivismus 
reizvoller als etwa das Lesen alter Nazi-Schriften. 
Da ist eher Action angesagt: Demo, nachts stickern 
gehen, sprayen gehen und ähnliches – damit 
können Jugendliche gelockt werden. „Auf der Ein-
stellungsebene“, so Köttler weiter, „haben wir den 
völkischen Nationalismus, eine Verharmlosung der 
NS-Zeit bis hin zu einer Holocaust-Leugnung. De-
mokratiefeindlichkeit gehört dazu und vor allem 
Ideologien der Ungleichwertigkeit von Menschen.“ 
Diese beziehen sich vor allem auf Muslime, Schwar-
ze, Juden, Homosexuelle, Trans*gender, behinderte 
Menschen und alle, die in eine solche Schublade 
gesteckt werden. Auffällig ist auch der weit ver-
breitete Sexismus. Selbst Straßenaktivistinnen der 
rechten Szene werden spätestens ab Mitte Dreißig 
auf ihre angeblich natürliche Rolle als Mutter und 
Hausfrau verwiesen.
Rassismus definiert Felicia Köttler als „ein System 
von Diskursen und Praxen, die historisch entwickelt 

wurden und aktuelle Machtverhältnisse legitimie-
ren und reproduzieren, und dies auf den Ebenen 
Sprache und Handeln“. Köttler erlebt zunehmend, 
dass weiße Menschen an Schulen von „Rassismus“ 
gegen weiße Minderheiten sprechen. Dies weist sie 
entschieden zurück. Rassismus gegen Weiße könne 
es nicht geben. Wenn Weiße diskriminiert werden, 
was in Einzelfällen durchaus passiert und eine 
schlimme individuelle Erfahrung bedeute, sei dies 
dennoch nicht vergleichbar mit dem herrschenden, 
historisch gewachsenen Rassismus gegenüber Peo-
ple of Colour. 
„Wir können nichts dafür, dass wir in einem rassis-
tisch geprägten Umfeld aufgewachsen sind“, stellt 
Felicia Köttler fest, „wir können aber jetzt etwas da-
für tun, den rechtsextremen Erscheinungen etwas 
entgegenzusetzen. Wir machen uns mitschuldig, 
wenn wir nicht anfangen, das zu reflektieren und 
jetzt zu reagieren angesichts der Ausmaße, die 
rechte Aktionen mittlerweile angenommen haben 
wie in Chemnitz und in Köthen.“ 

NACHFRAGEN UND POSITIONIEREN, 
BETROFFENE UNTERSTÜTZEN
Der Workshop von Felicia Köttler liefert auch An-
regungen für konkrete Handlungsweisen im Um-
gang mit Rechtsextremismus. Oberster Grundsatz 
muss es sein, die Betroffenen zu schützen und zu 
unterstützen: „So etwas will ich nicht hören!“ kann 
als Statement bereits hilfreich sein. Rassistische 
Äußerungen sollten nie unwidersprochen bleiben. 
Auch die Aussage „Ich sehe das anders“ setzt bereits 
ein antirassistisches Signal – auch gegenüber Vor-
gesetzten. „Benennen, ansprechen, das Gespräch 
suchen – mit beiden Parteien“, lautet der Ratschlag 
Felicia Köttlers an ihr Publikum. Zudem sollte man 
sich Verbündete suchen und sich nicht scheuen, in 
gravierenden Fällen Beratungsstellen aufzusuchen. 
Den Leitungskräften gibt sie den Rat, bereits im 
Einstellungsgespräch zu betonen, dass ein persön-
liches Eintreten gegen Diskriminierung gewünscht 
ist. 
Besonders bei nicht ganz offensichtlichem Rassis-
mus empfiehlt Felicia Köttler eine Frage-Strategie: 
„Wie meinst du das? Was meinst du mit ,die‘? Wie 
kannst du sagen: ,alle‘ Eltern?“ Dann merkt die 
betreffende Person eventuell selbst bei ihren Er-
klärungsversuchen, dass diese nicht überzeugen. 
Die Teilnehmenden – seien sie OGS-Mitarbeiter*in-
nen, Koordinator*innen oder Fachberater*innen – 
könnten zwar nicht an allen Stellen etwas ändern, 
aber immerhin im Kleinen anfangen. 
Die Mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextre-

mismus in NRW bieten Argumentationstrainings 
zum Thema in Einrichtungen an. „Da arbeiten wir 
vorwiegend mit den Strategien Überzeugen, Positi-
onieren, Nachfragen und Unterbinden. Nachfragen 
und Positionieren sind dabei die effektivsten Inst-
rumente. Denn wenn ich einer Person nur etwas 
entgegenhalte, kann sie abschalten. Wenn ich aber 
nachfrage, muss sie selbst nachdenken. Und dann 
rattert es hoffentlich auch zu Hause noch.“

Die Namen der Teilnehmenden wurden redaktionell geändert.

Die Mobilen Beratungsteams in den einzelnen 
Bundesländern finden Sie unter www.bundesver-
band-mobile-beratung.de 
Eine sehr informative Broschüre zum Umgang mit 
rechtspopulistischen Parteien in Parlament und 
Kommunen können Sie beim Bundesverband Mo-
bile Beratung e.V. als PDF herunterladen. „Wir holen 
uns unser Land und Volk zurück“ 
https://www.mbr-berlin.de/wp-content/
uploads/2017/11/BMB_landzurueck_web.pdf

AUS DER SELBSTDARSTELLUNG: 
„Mobile Beratungsteams unterstützen bundesweit 
Menschen, die sich vor Ort gegen Rechtsextremis-
mus oder gegen Erscheinungsformen Gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit engagieren wollen. 
(…)
Zu den Zielgruppen der Mobilen Beratungsteams 
zählen Einzelpersonen, Jugendeinrichtungen, 
Schulen, zivilgesellschaftliche Initiativen und Netz-
werke, Politik und Verwaltung, Vereine, Gewerbe-
treibende und Verbände.
Unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Ge-
gebenheiten und Ressourcen entwickeln die Mobi-
len Beratungsteams gemeinsam mit den Menschen 
vor Ort situationsbezogene Handlungsstrategien, 
bieten Fortbildungen an und begleiten die Umset-
zung von Aktionsplänen und Sozialraumanalysen. 
Die Mobilen Beratungsteams unterstützen auch 
Menschen bei Unsicherheiten im Umgang mit 
rechtspopulistischen Parteien und Positionen. Sie 
bieten thematische Workshops, Seminare und Fort-
bildungen an. Zudem können die Mobilen Bera-
tungsteams gemeinsame Verständigungsprozesse 
in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus 
moderieren und begleiten. Dabei entwickeln sie die 
Lösungen stets in Augenhöhe mit den Menschen 
vor Ort und verstehen ihr Angebot als eine Hilfe zur 
Selbsthilfe.“
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Theater inszene
Die Theatergruppe inszene aus Ruppichteroth hat sich 
darauf spezialisiert, gesellschaftliche Themen als „Fo-
rumtheater“ nach dem brasilianischen Theaterpädagogen 
Augusto Boal auf die Bühne zu bringen, gemeinsam mit 
dem Publikum mögliche Lösungen für Konflikte zu entwi-

ckeln und szenisch durchzuspielen. Die AWO Mittelrhein 
hat inszene zu ihrem OGS-Fachtag „Rechtsextremismus als 
pädagogische Herausforderung“ eingeladen, und mit drei 
Spielstücken zum Thema Rechtsextremismus machen sie 
den Tagungsraum kurzerhand zur Bühne.

„DU SIEHST VOLL KACKE AUS!“
Die Theaterpädagogin fordert Schüler*innen (die von 
Schauspielerinnen gespielt werden) auf, sich in Zwei-
ergruppen aufzuwärmen. Ninas Partnerin ist heute 
Galay. Nach wenigen Sekunden fängt Nina zunächst 
wild zu kichern an, dann schubst sie Galay grob weg 
und schreit sie an: „Oh, du stinkst voll, und du siehst 
voll Kacke aus!“
Die Theaterpädagogin schreitet ein: „Nina, du weißt 
doch, dass hier nicht geschubst wird und auch nicht 
beleidigt. Hier ist jede mal mit jeder in einer Gruppe. 
Was soll das? Vor einer Woche hast du doch noch mit 
Galay zusammen so schön gearbeitet. Was ist mit dir 
los?“ Nina rechtfertigt sich mit den Worten: „Ich will 
nicht immer mit Galay zusammen üben!“
Die Pädagogin bittet Galay, in eine andere Gruppe 
zu wechseln und führt das Gespräch mit Nina fort. 
„Sie versteht überhaupt nichts, sie ist ganz dumm, 
ein blöder Flüchtling“, versetzt diese. „Meine Mutter 
sagt auch immer, dass die Flüchtlinge immer alles be-
kommen – und außerdem hat sie gesagt, dass ich gar 
nicht mit der zusammen trainieren muss, auch wenn 
Sie das sagen!“ – „Was redest du denn da, Nina?“ 
entgegnet die Theaterpädagogin, „Galay ist seit zwei 
Jahren in Deutschland. Sie ist aus Afghanistan zu uns 
gekommen und ist hier in der Theater-AG, um noch 
besser Deutsch zu lernen. Das ist doch alles bisher gut 
gelaufen. Was ist denn los?“ 
Hier wird das Spiel unterbrochen. „Was ist da pas-

siert?“ fragt die Spielleiterin ins Publikum. „Wie 
geht es Galay? Wie geht es Nina? Was kann die The-
aterpädagogin tun? Was würden Sie machen?“
Eine der Rückmeldungen lautet: „Ich würde Galay 
nicht wegschicken, sondern mich zuerst einmal 
um sie kümmern, sie trösten und ihr auch im Bei-
sein von Nina zeigen: Ich stärke dich. Nina hat sich 
falsch verhalten! Danach kann die Pädagogin auch 
mit Nina arbeiten und überlegen, ob man in der ge-
samten Gruppe darüber sprechen sollte.“
„Das war klar rassistisch“, lautet eine weitere kri-
tische Stimme, „da muss man zuerst einmal auf 
die betroffene Person schauen, die eine derarti-
ge Erfahrung in der Regel nicht zum ersten Mal 
macht.“ Eine andere Teilnehmerin wiederum findet 
es „großartig, dass nicht in Täter und Opfer unter-
schieden wurde“.
Das Bühnenspiel wird fortgesetzt. „Wir spielen Ab-
werfen mit einem etwas schwereren Ball – schaut, 
dass der Ball nicht zu hart ankommt!“ Aber Nina bal-
lert mit voller Wucht auf Galays Kopf. „Das geht gar 
nicht! Sieh mal, sie hat eine ganz rote Wange – das 
tut weh“, rügt die Theaterpädagogin. „Aber ich will 
nicht zu Galay werfen – sie ist voll der doofe Flücht-
ling!“
Die Erwachsene tröstet Galay. „Weißt du denn über-
haupt, warum sie hergekommen ist?“ fragt sie Nina 
und bittet Galay, der ganzen Klasse demnächst ihre 
Fluchtgeschichte zu erzählen. 

Aus dem Publikum melden sich kritische Stimmen: 
„Ich an Galays Stelle würde meine Fluchtgeschich-
te nicht erzählen wollen. Ich habe doch gerade 
Gewalt erlebt und soll nun meine Privatsphäre 
preisgeben?“– „An meiner Schule sind viele ge-
flüchtete Kinder. Die möchten ihre Fluchtgeschich-
te keinesfalls erzählen. Da müsste ich sofort einen 
Traumatherapeuten bestellen.“ Eine andere Päd-
agogin erklärt, sie habe gute Erfahrungen damit 
gemacht, geflüchteten Kindern zu signalisieren: 
„Wenn du möchtest, höre ich dir gerne zu.“ Es wirke 
erleichternd, „wenn sie merken: Da interessiert sich 
jemand für mich.“ 
Antonia S. lässt sich nach anfänglichem Zögern auf 
die Bühne bitten und erntet dafür kräftigen Applaus. 
„So, jede erzählt erst einmal, was passiert ist – die 
andere hört zu und wiederholt, was ihr Gegenüber 
gesagt hat. Wir unterbrechen uns nicht.“ Beide Kinder 
werden nach ihren Gefühlen und ihren Bedürfnissen 
gefragt. Nina entschuldigt sich schließlich bei Galay. 
Die Schulsozialarbeiterin bietet ein Elterngespräch 
mit Ninas Mutter an. 

2. „WIE HEISST SIE DOCH GLEICH?“
Sabine Hoffmann arbeitet in einem familienunter-
stützenden Dienst. Ihre Chefin macht gerne Witze 
über Flüchtlinge, über Türken oder Behinderte – 
„über jeden, der irgendwie anders ist als sie“. Frau 
Hoffmann findet das unerträglich. Ihr Team aber 
winkt ab – die Chefin meine das „doch gar nicht 
so“. Im Gespräch über eine Fortbildung zum Thema 
Rassismus, die das Team besucht hat, bemerkt die 
Chefin: „Migration hier, Migration da – ich finde, 
das Thema wird überbewertet“. Sie hätte das Fortbil-
dungswochenende eher zur Erholung benötigt. Dann 
fordert sie Frau Hoffmann auf, den einen Antrag, 
den die Kollegin – „wie heißt sie doch gleich? Awo-
Awo- na, die gleich neben Ihnen sitzt“ – bearbeitet 
hat, noch einmal gegenzulesen, da sie dieser Kollegin 
sprachlich und inhaltlich nicht ganz traue. Sabine be-
tont, Frau Avologo habe studiert, sei in Deutschland 
geboren und aufgewachsen, sie könne da keinerlei 
Problem erkennen. Darauf die Vorgesetzte in schar-
fem Ton: „Ich würde Sie bitten, wenn ich Ihnen eine 
Aufgabe gebe, diese auch zu erfüllen!“
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Das Publikum reagiert lebhaft. Eine Teilnehmende 
schilt die Arroganz der Chefin und das Ausspielen 
ihrer Machtposition. Eine weitere ist begeistert 
vom Standing der Frau Hoffmann, die der Vorge-
setzten Paroli geboten hat. Eine dritte rät dazu, den 
Betriebsrat einzuschalten. Die Theaterpädagogin 
fragt Patrick Fels von der Mobilen Beratungsstelle 
gegen Rechtsextremismus, was er jemandem raten 
würde, die mit einem solchen Fall an ihn heranträ-
te. „Ich würde sie ermuntern, sich Mitstreiter*innen 
im Kollegium zu suchen und sich eventuell an eine 
Beschwerdestelle zu wenden.“
Es folgt ein weiteres Rollenspiel mit einer Teilneh-
merin in der Rolle der Sabine Hoffmann. 
Chefin: „Ich bin mir bei ihr immer nicht ganz si-
cher  …“ – Hoffmann 2: „Ich kann diese Einschät-
zung nicht teilen.“ – Chefin: „Ich habe das Gefühl, 
dass sie mich manchmal im Gespräch nicht so ganz 
versteht.“ – „Haben Sie schon einmal mit ihr darüber 
gesprochen?“ – „Wie stehe ich denn dann da?“ – „So, 
wie Sie jetzt dastehen!“ (Heiterkeit im Publikum) – 
„Wir sprechen besser im Team darüber. Ich möchte 
nicht so hinter ihrem Rücken über unsere Kollegin 
sprechen.“ – „Nein, ich wollte ja nicht hinter ihrem 
Rücken – Sie wissen doch, wie ich das meine …“ – 
„Nein, das weiß ich nicht! Ich möchte das nicht.“ 
Stimme aus dem Publikum: „Da kann man nur hof-
fen, dass sie unbefristet ist …“

3. „MINDERHEIT IM EIGENEN LAND“
Miriam Müller, alleinerziehende Mutter mit ihrer 
16-jährigen Tochter Jenny, die Musik mit rechten Tex-
ten hört und im Internet die Seiten der „Identitären 
Bewegung“ anklickt, im Gespräch: „Jenny, wo willst 
du hin?“ – „In den Verein, wo ich schon seit Monaten 
hingehe. Da machen wir uns Gedanken, was mit un-
serer Gesellschaft passiert. Wir müssen uns wehren 
– siehst du denn nicht, dass wir eine Minderheit im 
eigenen Land sind? Es wird Zeit, dass du die Augen 
aufmachst und kämpfst für deine Heimat! Wie lange 
willst du denn noch warten? Bis deine eigene Tochter 
von irgendeinem Afghanen vergewaltigt wird oder 
was?“
Frau Müller will wissen, was ihre Tochter in dem 
Verein macht. „Du interessierst dich doch sonst auch 
nicht für mich“, bekommt sie zur Antwort.
Auch hier kommt aus dem Publikum Kritik: „Es ist 
schade, dass man eine Alleinerziehende für diese 
Szene gewählt hat – damit wird wieder ein Vorur-
teil bestätigt.“ Patrick Fels rät Eltern, die Ähnliches 
erleben, eine kompetente Beratung zum Thema 
Rechtsextremismus aufzusuchen. Allerdings: „Die 
gibt es in NRW nur sehr bedingt. In einer klassi-
schen Elternberatung fehlen unter Umständen 

einschlägige Kenntnisse oder Zugänge.“ Auch in 
„gut funktionierenden“ Familien könne dergleichen 
passieren. „Wichtig ist es, Haltung zu zeigen und zu 
helfen, dass Halbwüchsige aus solchen Szenen wie-
der herausfinden.“
Das Fachpublikum war von dieser lebendigen, 
interaktiven Form der Problembearbeitung sehr 
angetan. Zu unterschiedlichsten Themen von Mob-
bing über Loverboys bis zu Berufsvorbereitung ent-
wickelt inszene auf Anfrage zeitnah professionell 
improvisierte Stücke und Workshop-Angebote.
Das Forumtheater inszene führt interaktive Thea-
terprojekte zu gesellschaftlich aktuellen Themen 
durch. Seit unserer Gründung im Jahr 2005 spielt 
hierbei der interkulturelle Dialog eine große Rolle. 
Viele unserer Theaterstücke befassen sich mit Er-
fahrungen der Diskriminierung. In der interaktiven 
Phase einer Aufführung erproben die Zuschau-
er*innen, wie sie mit diesen Situationen umgehen 

wollen. Dabei entsteht Empowerment auf der einen 
Seite und ein tieferes Verständnis und Empathie auf 
der anderen Seite. Unser Ziel ist es, den innergesell-
schaftlichen Dialog anzuregen und benachteiligten 
Gruppen eine Stimme zu geben. Die Inhalte der 
Stücke basieren auf eingehenden Recherchen und 
Gesprächen mit Betroffenen und mit Fachkräften. 
In einem Probenprozess nähern wir uns dem Thema 
zunächst durch Improvisationen, bevor das Stück 
schriftlich auf den Punkt gebracht und fixiert wird. 
Zum Thema Umgang mit Rechtsextremismus ent-
wickeln wir derzeit zusätzlich zu unserem Angebot 
„ganz normal?“, das sich an pädagogische Fach- und 
Hilfskräfte richtet, ein Theaterstück für Jugendliche.

Weitere Infos zu unserer Arbeit: 
www.forumtheater-inszene.de 
https://www.facebook.com/forumtheater.
inszene/?ref=bookmarks
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Sind Ihnen bereits rechtsextreme Äußerungen 
von Mitarbeiter*innen aufgefallen? 
Auf jeden Fall, das Problem ist allerdings, dass 
wenn ich jemanden auf solche Äußerungen an-
spreche, die überhaupt nicht mit unserem Leitbild 
vereinbar sind, schnell behauptet wird, es nicht so 
gemeint zu haben. 

Können Sie eine solche Situation schildern?
In einem Kindergarten, in dem einige dunkelhäu-
tige Kinder sind, habe ich von Mitarbeiterinnen 
gehört, dass es besonders schwierig sei, diese Kin-
der zu integrieren. Als ich dann nachgefragt habe, 
stellte sich diese Integrationsunwilligkeit als heiße 
Luft heraus. Solche Voreingenommenheiten finden 
in den Köpfen der Mitarbeiterinnen statt. Und sie 
legen nah, dass die Kinder und ihre Eltern, die als 
„anders“ wahrgenommen werden, auch anders be-
handelt werden könnten. Ich höre auch von einzel-
nen Mitarbeiter*innen Klagen darüber, dass wir zu 
viele unterschiedliche Kulturen in der Einrichtung 
haben und die pädagogische Arbeit dadurch sehr 
belastet wird. Für mich offenbaren auch Fragen wie 
„Was ist denn dann eigentlich noch deutsch?“ oder 
„Wie viele sollen wir denn noch aufnehmen?“ rech-
te Tendenzen, denn sie signalisieren, dass Migran-
ten „uns“ Deutsche stören. 

Das sind ja eher indirekte Bemerkungen, die 
sich nicht auf die Kinder oder die Eltern in 
den Einrichtungen beziehen. Werden manche 
Erzieher*innen konkreter?
Nein, das ist äußerst selten im pädagogischen Be-
reich, dass eine Erzieherin sagt, „dieses Kind hat hier 
nichts verloren“, das kommt kaum vor. 

Haben Sie bereits Erfahrungen mit 
Mitarbeiter*innen gemacht, die 
rechtspopulistische Parteien wählen? 
Wir haben keine Mitarbeiter*innen, die auftrump-
fen und offen sagen, sie wählen die AfD. Sie wis-
sen schließlich, dass viele die Aussagen und das 

Ulla Sevenich-Mattar
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Auftreten dieser Partei nicht vereinbar sind mit 
dem Leitbild der AWO, das zum Beispiel die inter-
kulturelle Öffnung aller Dienste vorsieht. Trotzdem 
gehen die Kitaleitungen und ich davon aus, dass 
auch AWO-Mitarbeiter*innen die AfD wählen und 
müssen sehr aufmerksam sein. 

Welches Vorgehen schlagen Sie vor?
Wir müssen mit diesen Mitarbeiter*innen ins Ge-
spräch darüber kommen. Die AfD ist keine verbo-
tene Partei. Wir müssen akzeptieren, dass sie auch 
gewählt wird. Nichtsdestotrotz haben sich unsere 
Mitarbeiter*innen mit dem Arbweitsvertrag dem 
Leitbild einer antifaschistischen solidarischen Ge-
sellschaft verpflichtet, das der Politik der AfD ent-
gegensteht. In den Qualitätsstandards haben wir 
beispielweise verankert, wie wir Barrieren für Men-
schen mit Migrationshintergrund reduzieren wollen 
und das Anliegen formuliert, Rassismus zu erkennen 
und bekämpfen. Ich würde mit einer solchen Mitar-
beiterin die Grundsätze der interkulturellen Öffnung 
besprechen. Zusätzlich würde ich mit ihr über ihren 
Arbeitsvertrag sprechen und den Bezug zum Leitbild 
der AWO erläutern: Die Arbeitnehmer*in orientiert 
das Handeln an den Werten der Arbeiterwohlfahrt. 
Das Leitbild ist ein Bestandteil des Arbeitsvertrages. 
Eine Identifikation damit ist die Voraussetzung, um 
bei der AWO arbeiten zu können. 

Reden ist also das Mittel der Wahl beim Umgang 
mit Erzieher*innen, die nach rechts tendieren. 
Haben Sie darüber hinaus weitere konkrete 
Vorschläge für Kita- und OGS-Leitungen? 
Wir haben eine hohe Verantwortung für alle Kinder 
in unseren Einrichtungen. Wenn eine Leitungskraft 
erfährt, dass rassistische und oder rechtsextre-
me Haltungen im Team vorhanden sind, muss sie 
gut beobachten, dass kein Kind aufgrund seiner 
Herkunft, seiner Hautfarbe oder seiner Religion 
von Seiten des Personals benachteiligt oder dis-
kriminiert wird. Diese Beobachtungen dürfen nur 
ausschließlich dem Schutz der Kinder dienen und 

erfordern deshalb auch ein großes Fingerspitzenge-
fühl. Wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter*in selbst 
nicht in einer Schublade landet, sondern dass man 
in Kontakt kommt und bleibt. 

Halten Sie es für möglich, dass eine Erzieherin 
mit einem rechtsextremen Weltbild eine positive 
Haltung und einen wertschätzenden Umgang mit 
Kindern und Familien mit Migrationshintergrund 
pflegt? 
Es treten in einer Einrichtung so viele spontane und 
auch kniffelige Situationen mit Kindern auf, dass 
ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Mitarbei-
terin in der Lage ist, ihre negativen Gefühle oder 
Haltungen über Migranten sozurückzuhalten, dass 
sie nicht Bemerkungen macht, die diskriminierend 
für das betreffende Kind sind. Trotz des Fachkräfte-
mangels müssen wir deutliche Worte in Gesprächen 
mit Mitarbeiter*innen finden, die sich rechtsorien-
tiert äußern. Wenn diese Gespräche nicht fruchten 
und es zu Diskriminierungen und Ausgrenzungen 
von Kindern durch die Mitarbeiterin kommt, müs-
sen arbeitsrechtliche Schritte wie eine Abmahnung 
folgen. Auch vor einer Kündigung würde ich nicht 
Halt machen, wenn eine Mitarbeiterin gegen die 
Leitlinien und Qualitätsstandards der AWO verstößt 
und sich überhaupt nicht damit identifiziert.

Reicht das, um aktiv gegen Rechtsextremismus 
in Offenen Ganztagsschulen und 
Kindertagesstätten zu handeln? 
Natürlich muss das, was in Leitlinien und Qualitäts-
standards zum Beispiel zur Interkulturellen Öffnung 
geschrieben steht, auch über Weiterbildungen, 
Teamcoaching und mit anderen Methoden im Ein-
richtungsalltag ankommen und dort weiterentwi-
ckelt werden. Für mich ist aber auch ein wesentlicher 
Faktor die Zivilgesellschaft. Ich freue mich, wenn sich 
unsere Einrichtungen auch in lokalen Bündnissen für 
die Interkulturelle Woche gegen Rassismus und im 
„Bündnis gegen Rechts für Demokratie und Toleranz 
im Kreis Heinsberg“ einsetzen. 

Foto: AWO Kreisverband Heinsberg e.V.
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BROSCHÜRE FÜR JUGENDLICHE

„Liken. Teilen. Hetzen. 
Neonazi-Kampagnen in 
Sozialen Netzwerken“

Die Hand zum Hitlergruß gereckt, im Hintergrund 
eine Hakenkreuzfahne und im Gesicht ein dumm-
dreister Blick: Wer meint, Nazis im Internet anhand 
solch eindeutiger Profilbilder erkennen zu können, 
hat eine beunruhigende Entwicklung verpasst. Die 
Strategien der Rechtsextremen im World Wide Web 
und insbesondere in den digitalen Netzwerken sind 
mittlerweile raffinierter – und damit umso gefähr-
licher.
Mit welchen Kampagnen Rechtsextreme versuchen, 
Jugendliche anzusprechen, wie sie dabei vorgehen 
und wie man die Propaganda entlarvt, erläutert das 
Projekt „no-nazi.net – für Soziale Netzwerke ohne 
Nazis“ der Amadeu Antonio Stiftung in der neuen 
Broschüre „Liken. Teilen. Hetzen. Neonazi-Kampag-
nen in Sozialen Netzwerken“. 

STUDIE ZUM UMGANG MIT 
RECHTSEXTREMISMUS UND 
RASSISMUS IM SCHULALLTAG

„Was soll ich denn  
da sagen??!“
Tina Dürr und Eva Georg sowie weitere Fachau-
torinnen und -autoren beschäftigen sich in der 
60-seitigen Broschüre damit, wie Rassismus im 
Schulalltag wahrgenommen wird, welche Hand-
lungsmöglichkeiten es gibt und welche Unterstüt-
zung und Hilfen für in der Schule Tätige nötig sind.  
Die Broschüre basiert auf Erkenntnissen aus einer 
Interviewstudie, für die an vier Schulen Interviews 
mit 28 Personen durchgeführt wurden. Befragt 
wurden Lehrkräfte, Schulleiter*innen, Schulsozial-
pädagogen*innen, Schüler*innen und Elternbei-
rät*innen. Deren Aussagen und Erfahrungen wer-
den wissenschaftlich analysiert und ausgewertet 
und Schlussfolgerungen zum empfehlenswerten 
Umgang mit Rassismus in der Schule gezogen.
Darüber hinaus werden Organisationen und Ini-
tiativen aus Hessen vorgestellt, die sich in diesem 
Bereich engagieren. Ein Literaturverzeichnis und im 
Anhang eine Liste von Anbietern von Beratungs- 
und Bildungsangeboten in Hessen und deutsch-
landweit ergänzen die Broschüre.

Druckexemplare können kostenfrei bezogen werden 
über: Demokratiezentrum Hessen  
im beratungsNetzwerk hessen – gemeinsam für  
Demokratie und gegen Rechtsextremismus
Philipps-Universität Marburg
Wilhelm-Röpke-Str. 6 · 35032 Marburg
Tel. 06421 – 28 21 110
E-Mail: kontakt@beratungsnetzwerk-hessen.de
Hier kann man die Studie herunterladen:
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/uploads/
bnwh/dokumente/public/img/contentimg/news_
fotos-pdfs_neu/BNWH_Brosch_schule_web.pdf

Download unter:
http://www.belltower.news/artikel/broschuere-
liken-teilen-hetzen-neonazi-kampagnen-sozialen-
netzwerken-8569

ÜBERBLICK ÜBER AKTUELLE 
ERSCHEINUNGSFORMEN UND 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

„Geh sterben!“ Umgang 
mit Hate Speech und 
Kommentaren im Internet

„Geh sterben!“ – das ist schneller getippt als es 
jemals gesprochen würde. Die Anonymität im 
Netz und die Schwierigkeit einer Strafverfolgung 
begünstigen Hassreden und Bedrohungen. Die 
Broschüre ermutigt dazu, solchen Übergriffen ent-
schieden entgegenzutreten. Gut lesbar und kennt-
nisreich berichten Betroffene, Journalist*innen, ein 
Rechtsanwalt, eine Psychologin, ein Politiker und 
ein Sprachwissenschaftler über Erfahrungen mit 
und Forschungsergebnisse zu den Themen Hassrede 
und Shitstorm im World Wide Web. Empfehlungen 
zum Eingreifen und zur „Self Care“ (Selbst-Fürsor-
ge) machen diese Publikation besonders praxis-
tauglich.

Download unter:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/
pdfs/hatespeech.pdf
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Unter dem Label „neutrale Schule“ will die AfD in 
einigen Bundesländern Portale etablieren, in de-
nen Lehrkräfte gemeldet werden können, die sich 
kritisch über diese Partei äußern und Rassismus 
und Rechtsextremismus im Unterricht thematisie-
ren. Die AfD behauptet zwar, sie wolle mit ihrem 
Meldeportal nur das schulische Neutralitätsgebot 
erhalten. Kritiker*innen sprechen von Denunziati-
on und Einschüchterung und von einem Maulkorb 
für Lehrer*innen. 
Auf ihrer Homepage ermutigt die GEW ihre Mitglie-
der, sich nicht einschüchtern zu lassen und beant-
wortet die wichtigsten Fragen zu den Meldeplatt-
formen und dem Neutralitätsgebot an Schulen. 
„Nach Medienberichten planen weitere Landes-
verbände der rechtspopulistischen Partei AfD, 
Meldeplattformen gegen Lehrerinnen und Lehrer 
zu etablieren. Ein solches Portal ging bereits im 
September in Hamburg online. Dort können Nut-
zerinnen und Nutzer der AfD-Fraktion melden, 
wenn sich Lehrkräfte oder andere Beschäftigte an 
Schulen ihrer Meinung nach nicht neutral verhal-
ten. Aus den Bundesländern kommt heftige Kritik. 
Für die GEW steht fest: ‚Da sollen Lehrerinnen und 
Lehrer eingeschüchtert werden, das ist schon eine 
beängstigende Entwicklung. Es passt ins Bild, dass 
eine Partei, die Andersdenkende ausgrenzen will, 
jetzt Plattformen schafft, auf denen man Leute 
mit anderen Meinungen denunzieren kann‘, sagte 

„NEUTRALE SCHULE ?!“ 
EIN MELDEPORTAL DER AFD UND EIN RATGEBER FÜR LEHRER*INNEN  
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GEW-Vorstandsmitglied und Schulexpertin Ilka 
Hoffmann.
Die AfD argumentiert mit dem Neutralitätsge-
bot, das sich aus dem für Lehrerinnen und Lehrer 
geltenden sogenannten ‚Beutelsbacher Konsens‘ 
ableitet. Das Neutralitätsgebot darf jedoch nicht 
mit Wertneutralität verwechselt werden. Schule 
hat den klaren Auftrag, Schülerinnen und Schülern 
die freiheitlichen und demokratischen Grund- und 
Menschenrechte zu vermitteln und fußt mit ih-
rem gesetzlichen Bildungsauftrag auf den Werten 
des Grundgesetzes. ‚Den Müttern und Vätern des 
Beutelsbacher Konsens war es wichtig, dass in der 
Schule Demokratie befördert und auch über Politik 
gesprochen wird, und dass das auf Grundlage des 
Grundgesetzes passiert‘, erklärt Hoffmann.
Inzwischen richtet sich die Meldeplattform der 
AfD in Baden-Württemberg nicht mehr nur ge-
gen Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, sondern 
auch gegen Lehrende an Hochschulen. Sämtliche 
Empfehlungen der GEW sowie die Grundlagen zur 
Demokratiebildung gelten jedoch nicht nur für 
Schulen und damit für Lehrkräfte, sondern auch für 
Hochschulen und die dort Lehrenden.
Die GEW beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen 
für politische Bildung in der Schule, den Sinn und 
Zweck des Beutelsbacher Konsens und gibt eine 
Handlungsorientierung für Lehrerinnen und Lehrer.“


