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Vorwort 

Tülay Altun 

Verbundkoordinatorin Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der vorliegenden Broschüre werden Inhalte und Ergebnisse des zweiten gemeinsamen päda-

gogischen Tages dokumentiert, der sich im Rahmen der Arbeit des BiSS-Verbundes „Durch-

gängige Sprachbildung in der Sekundarstufe I – ein schulformübergreifendes Unterrichtsent-

wicklungsprojekt“ am 23.4.2018 mit dem Thema „Sprachlicher Umgang mit Rassismus im 

schulischen Kontext und Förderung von Partizipation in der Migrationsgesellschaft“ beschäf-

tigte. 

 

Dieser hatte zum Ziel, alle im Rahmen des Verbundes mitwirkenden Akteure (Schulen des 

BiSS-Verbundes in Remscheid und Wuppertal und weitere Kooperationspartner) für das 

Thema „Lebens- und Lernbedingungen unter Berücksichtigung von Demokratieerziehung im 

System Schule“ zu qualifizieren, um die Weiterarbeit im BiSS-Verbund und die nachhaltige 

multiplikatorische Wirkung in den Schulen zu unterstützen. 

 

Nach dem Grußwort durch die Schulleitung der Gastgeberschule und der BiSS-Koordinatorin 

folgte ein einführender Vortrag von Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer (apl. Professor für Er-

wachsenenbildung, Fakultät für Bildungswissenschaften, Universität Duisburg-Essen) zum 

Thema „Argumente gegen Stammtischparolen: Populismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wie 

kann man kontern?“. Der Vortrag von Herrn Hufer zeigte den Teilnehmern verschiedene Mög-

lichkeiten auf und bot Antworten auf Fragen, mit denen sich die Lehrkräfte auch im Rahmen 

der BiSS-Arbeit auseinandersetzen: 

 Wie reflektiere ich meine eigene Haltung und Sprachverwendung?  

 Wie erkenne ich im Schulalltag Formen von Diskriminierung durch Sprache? 

 Wie kann ich meinen Unterricht unter Berücksichtigung aller Funktionen von Sprache 

(kommunikative, epistemische und sozialsymbolische Funktion) planen und umsetzen? 
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In der anschließenden Phase wurden in fünf parallellaufenden Workshops verschiedene An-

sätze und Methoden zum bewussten Umgang bei der Förderung von Demokratie in Schule so-

wie Mechanismen von rechtsextremistischen Strukturen vorgestellt. In dieser Phase des ge-

meinsamen pädagogischen Tages wurden die Teilnehmer durch die Referenten Herrn Michael 

Wetekam (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW, Bezirksregierung Arnsberg, 

Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologische Krisenmanagement NRW), Herrn 

Oliver Wilkes (Unterhaltenswert, Soziale Dienstleistung), Herrn Sascha Schmittutz, Frau Alina 

Klöcking, Frau Kathrin Pilgrim und Herrn Niels Sherrett (Lehrtrainer Gewalt Akademie Vil-

ligst) und Herr Dr. Thomas Pfeiffer (Ministerium des Inneren NRW, Abteilung Verfassungs-

schutz, Referat Prävention, Aussteigerprogramm) begleitet. 

 

In einer Abschlussrunde wurden die Ergebnisse aus den Workshops im Plenum vorgestellt und 

Ideen zur Weiterarbeit sowohl an den Schulen als auch im BiSS-Verbund diskutiert. 

 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden und ReferentInnen für ihr Engagement. 

 

Darüber hinaus danke ich ganz besonders dem Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium in Remscheid 

für ihre Mitgestaltung im Vorfeld des Tages, ihren Einsatz bei der Durchführung des gemein-

samen pädagogischen Tages und ihre Gastfreundschaft. 

 

Weiterhin möchte ich auch den Kooperationspartnern danken: 

Landesweite Koordinierungsstelle Kommunaler Integrationszentren NRW 

BiSS-Trägerkonsortium 

 

Ein weiterer Dank geht an Katharina Weiskopff, Nils Übach und Torben Trellenkamp (studen-

tische Hilfskräfte des Projekts ProDaZ, Institut Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, Univer-

sität Duisburg-Essen). 
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Programm 

 

PÄDAGOGISCHER TAG AM 23. APRIL 2018 

- 

TAGESABLAUF 

 

Beginn des pädagogischen Tages um 9.00 Uhr 

 

9.00 Uhr – 10.00 Uhr: ARBEITSTEILIGE GRUPPENARBEIT 

Bestandsaufnahme der Situation/Bedingungen in der Schule 

& 

10.00 Uhr – 10.30 Uhr: PRÄSENTATION DER ERGEBNISSE 

 

10.30 – 11.00 Uhr: KAFFEEPAUSE 

 

11.00 – 12.30 Uhr: VORTRAG IN DER AULA  

HERR PROFESSOR DR. KLAUS-PETER HUFER zum Thema „Argumente gegen Stammtischparolen: 

Populismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wie kann man kontern?“ 

 

12.30 Uhr – 13.30 Uhr: MITTAGSPAUSE 

 

13.30 Uhr – 16.00 Uhr: WORKSHOP-PHASE 

 



 

6 

 

Workshop I 

Leiter: MICHAEL WETEKAM (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW, BezReg 

Arnsberg, Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologische Krisenmanagement NRW), 

Thema: Extremismusprävention: Aushandlungsprozesse miteinander gestalten 

 

Workshop II 

Leiter: HERR WILKES (Unterhaltenswert, Soziale Dienstleistung), Thema: Demokratieför-

dernde Ansätze & Partizipation im schulischen Kontext 

 

Workshop III 

Leiter: HERR SCHMITTUTZ & TEAM (Lehrtrainer Gewalt Akademie Villigst), Thema: Reflexion 

und Schulung der Haltung zu Demokratie durch die Betzavta-Methode 

  

Workshop IV 

Leiter: HERR SCHMITTUTZ & TEAM, Thema: Reflexion und Schulung der Haltung zu Demokra-

tie durch die Betzavta-Methode 

Workshop V 

Leiter: Herr THOMAS PFEIFFER (Ministerium des Inneren NRW, Abteilung Verfassungsschutz, 

Referat Prävention, Aussteigerprogramm), Thema: Erlebniswelt Rechtsextremismus 

 

16.00 Uhr – 16.30 Uhr: ABSCHLUSSRUNDE IN DER AULA 
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Einladung 
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Zusammenfassung des Vortrags „Argumente gegen Stammtischparolen: Po-

pulismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wie kann man kontern?“ von Prof. 

Dr. Klaus-Peter Hufer, 

apl. Professor für Erwachsenenbildung, Fakultät für Bildungswissenschaften, Universität 

Duisburg-Essen 

 

Klaus-Peter Hufer thematisiert in seinem Vortrag das verstärkte Auftreten von Populismus und 

Rechtsextremismus in der Gesellschaft und stellt Schule als wichtigsten Akteur gegen dieses 

Phänomen dar. In diesem Kontext stellt er Aspekte aus seinen Argumentationstrainings und 

konkrete Tipps für die Reaktion auf Parolen vor.  

Herr Hufer beginnt seinen Vortrag mit Beispielen für den erstarkenden Rechtsextremismus, der 

in Deutschland zunehmend aus der „bürgerlichen Mitte“ komme und deutlich facettenreicher 

auftrete als noch vor einigen Jahren. So komme es dazu, dass viele Äußerungen von Umstehen-

den stillschweigend hingenommen werden. Dazu gehören Beispiele wie „Dich hat man in 

Auschwitz vergessen“ zu einer auf dem Bahnsteig stehenden Frau im Rollstuhl oder „Warum 

seid ihr nicht ertrunken“ zu Personen in der S-Bahn, die aufgrund ihrer äußeren Erscheinung 

als Geflüchtete identifiziert wurden. Auch aus der Schulpraxis nennt Hufer ein Beispiel. So 

habe ihm ein Lehrer eines Berufskollegs von einer Schülerin berichtet, die ein T-Shirt mit einer 

groß aufgedruckten „18“ trug und nach einem Unterrichtsverweis am nächsten Tag mit dem 

Aufdruck „2 x 9“ erschien (die Zahl 18 ist in rechtsextremen Kreisen ein Symbol für die An-

fangsbuchstaben Adolf Hitlers).  

Einer der Gründe, die Hufer für den Erfolg der „Neuen Rechten“ anführt, die sich selbst zwi-

schen Konservativismus und Rechtsextremismus einordnet, ist das Fehlen von Leitmedien. 

Stattdessen gebe es ein Vakuum an „Fakten“, welches von rechtsextremen Verlagen ausgenutzt 

werde. Diese agieren mit Rassismus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit und Politikverachtung in 

steigenden Auflagen. Aber auch die auflagenstärkste deutsche Tageszeitung BILD unterstütze 
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diese Entwicklung mit Schlagzeilen wie „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“ als Re-

aktion auf Thilo Sarrazins umstrittenes Buch „Deutschland schafft sich ab“. 

Im Folgenden definiert Professor Hufer den Begriff „Stammtischparolen“ im von ihm verwen-

deten Kontext. Stammtischparolen sind demnach einseitig, kurzgefasst, verallgemeinernd, pro-

vokativ, emotional, pauschal, aggressiv, ein Wir-Gefühl erzeugend, etc. Zu den geläufigsten 

Parolen zählen antisemitische, sexistische und bodyistische Beleidigungen, auch auf dem 

Schulhof. Denn Parolen sind nicht ortsgebunden, tauchen demnach nicht im engeren Sinne aus-

schließlich an Stammtischen auf. Sie werden in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Bahn 

verbalisiert. Aus dieser Vielfalt der Verwendungsbereiche resuliert er, dass weite Teile der Ge-

sellschaft eine Tendenz zum Rechtspopulismus aufweisen.  

Hufer betont zugleich, dass eine deutliche Mehrheit in der Gesellschaft nicht bereit ist, solche 

Haltungen zu akzeptieren. Viele sind allerdings überfordert, angemessen auf Stammtischparo-

len und Radikalismus zu reagieren. Der unterschwellige Handlungsdruck, der in solchen Situ-

ationen entsteht, blockiere auch Experten häufig in ihrer Reaktion. Parolen zu begegnen, ist 

jedoch wichtig, da ein stufenloser Übergang zwischen einem Vorurteil (Hufer zitiert dazu den 

Soziologen Georg Simmel: „Fremd ist, wer heute kommt und morgen bleibt“), der Entwicklung 

ablehnender bis extremistischer Gedanken und schließlich der Ausübung von Gewalt bestünde. 

Eine mögliche Reaktion wäre Ironie, die sich allerdngs nicht zu Zynismus entwickeln dürfe, da 

dieser neue Aggressionen entstehen ließe. Generell gelte: „Die Person annehmen, die Haltung 

ablehnen.“ So berichten etwa Aussteiger, dass in Begegnungen eine hoher Ambiguitätstoleranz 

hilfreich sei. 

Über ein kurzes Rollenspiel verdeutlicht Professor Hufer in Ansprache mit dem Publikum die 

Schwieirgkeit, auf populisitische Sprachstrukturen zu reagiereneinen. Dabei spielt er einen Po-

pulisten, der die Verschwörungstheorie der „Umvolkung“ oder des „großen Austauschs“ (vor-

rangig vertreten und propagiert von der rechtsextremen Bewegung der Identitären) vertritt. Das 

Publikum ist dazu aufgefordert, seinen Thesen zu widersprechen, was nur schwer gelingt.  

Für solche oder ähnliche Situationen stellt er zehn Tipps zum Umgang mit populistischen Pa-

rolen vor: 
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 Tappen Sie nicht in die Komplexitätsfalle. Vermeiden sie eine Argumentationsflut.  

 Lehnen Sie Kategorisierungen ab und versuchen Sie, Verallgemeinerungen aufzulö-

sen. 

 Fordern Sie Ihren Gesprächspartner auf, beim Thema zu bleiben.  

 Suchen Sie in größeren Gesprächsrunden nach Verbündeten.  

 Je nach Thema können Sie versuchen eine Brücke zu bauen.  

 Arbeiten Sie mit Ironie.  

 Fragen Sie immer weiter- bis zur letzten Konsequenz.  

o Radikalisierung auf jeder Stufe.  

 Lassen Sie sich nicht in endlose Diskussionen verwickeln.  

 Seien Sie sich dessen bewusst, dass ein Gespräch nie wirklich zu Ende ist, wenn es 

formal beendet wurde.  

 Seien sie gelassen: Sie alleine können zwar die Welt nicht ändern, aber Sie sind nicht 

alleine – viele denken so wie Sie.  

Insbesondere das ständige Erfragen nach Begründungen helfe, das Fehlen von tiefergehenden 

Argumenten und Ursachen zu entlarven. Denn nur rund zwei Prozent der Urteile seien laut 

Studien rational zu bestimmen. Die große Bedeutung von Stereotypen zeige sich auch im posi-

tiven Rassismus, den Professor Hufer mit einer Bilderreihe offenlegt. Über eine Folie, auf der 

acht Bewerbungsfotos von Menschen aus verschiedenen Lebenssituationen für eine Wohnge-

meinschaft zu sehen sind, verdeutlicht er die Form des positiven Rassismusses. Bei einer Studie 

wird dieses Foto verschiedenen Menschen vorgelegt, mit der Aufforderung, sich für einen Be-

werber zu entscheiden. Eine große Mehrheit der Betrachter wählen demnach die einzige farbige 

Person aus. Diese Form des Umgangs mit Menschen, den Hufer als positiven Rassismus bezei-

chent, bedarf ebenfalls einer Refelxion. 

Die Gesellschaft als soziales dynamisches System sit in stetigem Wandel. Dies gilt es zu ak-

zeptieren. Diesen dynamischen Veränderungsprozess stellt Hufer  über das Beispiel der Welt-

meistermannschaften im Fußball von 1974, 1990 und 2014 dar.  
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Professor Hufer schließt seinen Vortrag mit einem Zitat von Oskar Negt: „Demokratie ist die 

einzige politisch verfasste Gesellschaftsform, die gelernt werden muss.“  

 

Im Folgenden werden die Folien der Präsentation „Argumente gegen Stammtischparolen: Po-

pulismus aus der Mitte der Ge-sellschaft. Wie kann man kontern?“ von Prof. Dr. Hufer darge-

stellt. 
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Bericht aus dem Workshop II „Demokratiefördernde Ansätze und Partizi-

pation im schulischen Kontext“ von Herrn Oliver Wilkes 

 

Zunächst begrüßt Herr Oliver Wilkes die am Workshop teilnehmenden Lehrkräfte und stellt 

kurz seine Person vor. Er berichtet von seinen Erfahrungen als Diplom-Sozialpädagoge mit 

Rechtradikalismus in der Stadt Dortmund. Anschließend beschreibt er die Entwicklungen der 

letzten Jahre in Dortmund und hält fest, dass sich insbesondere im Stadtteil Dorstfeld eine 

rechtsradikale Szene etablieren konnte. Das Internet und die damit verbundenen Möglichkeiten 

sich und seine Ideen einem breiten Publikum zu präsentieren, hätten das Erstarken rechtradika-

ler Kreise weiter begünstigt. Herr Wilkes verweist darauf, dass es in der Schule genau wie in 

seinem Beruf als Sozialpädagoge im Umgang mit verschiedenen Menschengruppen immer um 

Haltungen geht. Die Schule bzw. die Lehrkräfte seien täglich in der Rolle eines Wertevermitt-

lers. Dieser Rolle gilt es gerecht zu werden. Eine Art diesem Anspruch nachzukommen, be-

stünde in der Methode des demokratischen Handelns. Als Beispiel für demokratisches Handeln 

dient von Beginn des Workshops an die Sitzordnung des Stuhlkreises, in welchem alle Teilneh-

mer auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Da Demokratie nicht naturgegeben 

sei, müsse man den Umgang mit dieser zunächst erst einmal erlernen. Im Workshop soll es also 

darum gehen, Ideen zur Demokratieförderung zu entwickeln, die schnell und konkret umgesetzt 

werden können. 

An die Einführungsphase anknüpfend führt Herr Wilkes die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

in die Methode der ,,Micro-Zukunftswerkstadt“ ein, indem er zunächst ein Arbeitsblatt zum 

Überblick über die Methode verteilt. Diese Methode stammt ursprünglich aus dem Bereich der 

politischen Bildung. In drei Arbeitsphasen sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 

der zentralen Fragestellung beschäftigen, inwiefern Demokratie (leben) am Ernst-Moritz-

Arndt-Gymnasium in Remscheid besser gelingen kann und welche Maßnahmen umgesetzt wer-

den können. Zu Beginn jeder Phase bekommen die Lehrkräfte einen Arbeitsauftrag, den sie 

eine halbe Stunde bearbeiten sollen. Die Ergebnisse werden nach jeder Phase vorgestellt und 

gemeinsam besprochen. 
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In der ersten Phase (Sammlungs- oder Kritikphase) sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

überlegen, was demokratische Prozesse in der Schule verhindert oder erschwert bzw., was de-

mokratische Prozesse in der Schule erleichtert. Überlegungen zur ersten Fragestellung sollen 

auf roten Karten und Überlegungen zur zweiten Fragestellung sollen auf grünen Karten notiert 

werden. Dazu erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausreichend Karten. Anschließend 

werden die Ergebnisse gemeinsam besprochen. Herr Wilkes sammelt die Karten nach den Bei-

trägen der Lehrkräfte ein und ordnet diese in unterschiedliche Cluster ein, die in der Mitte des 

Stuhlkreises für jeden sichtbar auf dem Boden platziert werden. Während Herr Wilkes diese 

Einordnungen vornimmt, versichert er sich bei den Teilnehmenden, dass er die Einordnungen 

im Interesse der entsprechenden Teilnehmerin oder des Teilnehmers vornimmt. So entstehen 

Cluster, die verschiedene Bereiche positiver oder negativer Kritik abdecken. Für diese Cluster 

suchen die Teilnehmenden zusammen mit Herrn Wilkes passende Überbegriffe, die, ebenfalls 

auf Karten notiert, den Clustern beigefügt werden. In einem ,,Themenspeicher“ in Form eines 

Plakates können Themenbereiche festgehalten werden, die es nicht in die nächste Phase ge-

schafft haben, die aufzubereiten sich jedoch ebenfalls lohnen würde. 

In der zweiten Phase (Utopiephase) sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst ent-

scheiden, welche der gesammelten Punkte im Folgenden näher besprochen werden sollen. Per 

Klebepunktverfahren werden die Schwerpunkte gewählt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erhalten drei Klebepunkte, die sie an den Karten anbringen sollen, deren Thema sie vertiefen 

möchten. Die Themen mit den meisten Klebepunkten werden im weiteren Verlauf des Work-

shops vertieft behandelt. In diesem Fall entscheidet sich die Mehrheit für die Themenberei-

che ,,Strukturelle Vorgaben“ und ,,Schülerpersönlichkeit“. Mit dem Klebepunktverfahren wird 

gleichzeitig eine weitere demokratische Methode in den Workshop eingebracht. Anschließend 

diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die folgende Fragestellung unter dem gesetz-

ten Themenschwerpunkt.  

 Wie kann/soll Schule aussehen/gestaltet sein, damit Demokratie optimal gelebt/gelernt 

werden kann? 
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Auf Grundlage dieser Überlegungen entwickeln die teilnehmenden Lehrkräfte in Gruppen eine 

Utopie, die das gewählte Thema bearbeitet. Dabei sollen sich die Teilnehmenden vorgestellt 

werden, dass Geld, Zeit und sämtliche Ressourcen, die für eine solche Utopie nötig wären, 

vorhanden seien. In dieser Phase wird deutlich, dass die Meinungen und Vorstellungen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise weit auseinanderliegen. Dies zeigt, wie schwierig 

es sein kann, einen Konsens herbeizuführen. Gleichberechtigt und demokratisch diskutieren die 

Lehrkräfte ihre Vorstellungen und gelangen so zu Kompromissen, die für alle Teilnehmenden 

akzeptabel zu sein scheinen. Die Ergebnisse werden in den Gruppen gemeinsam auf einem 

Plakat notiert und anschließend im Plenum vorgestellt.  

Die auf den Plakaten notierten Überlegungen werden nun in der dritten Phase (Realisierungs-

phase) wiederum mit dem Klebepunktverfahren bewertet. Die Überlegung mit den meisten 

Punkten wird für die Arbeit in der dritten Phase weiterbearbeitet. In den Gruppen diskutieren 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Maßnahmen sie an ihrer Schule konkret umset-

zen können. Dabei soll in Ressourcen (Zeit, Institutionen, Personen, Material, Orte, Räume, 

etc.) gedacht werden. Die so entstandenen Ideen und Überlegungen notiert Herr Wilkes sichtbar 

in einer Matrix auf einem Plakat an der Tafel. In einer letzten Sequenz erhalten die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer die Möglichkeit den Workshop zu reflektieren. Insgesamt kommen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem positiven Ergebnis. Der einzige Kritikpunkt bezieht 

sich letztlich auf einen Mangel an Zeit, da die Ergebnisse aus der Realisierungsphase ausgiebi-

ger hätten besprochen werden sollen. Es lässt sich abschließend festhalten, dass es Herrn Wilkes 

sehr gut gelingt, den Bereich Demokratieförderung durch demokratische Arbeitstechniken zu 

thematisieren. 
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Bericht aus dem Workshop III „Reflexion und Schulung der Haltung zu De-

mokratie durch die Betzavta-Methode“ von Herrn Schmittutz & Team 

 

Der Workshop zur Betzavta-Methode setzt sich aus einem Theorie- und einem Praxisteil zu-

sammen. Im ersten Teil wird das Konzept in einem kurzen Vortrag vorgestellt. Betzavta 

(Deutsch: „Miteinander“) wurde in Israel entwickelt und dient der Aufdeckung innerer Dilem-

mata. Dazu zählen auch Spannungsfelder der Demokratie wie „Freiheit vs. Sicherheit“ oder 

„Mehrheitsprinzip vs. Minderheitenschutz“. In Deutschland wurde die Betzavta-Methode 1995 

unter anderem durch die Bertelsmann Stiftung adaptiert. Zentrale Zielvorstellungen sind die 

Entwicklung eines „qualitativen Demokratieverständnisses“ und das Erlernen des Umgangs mit 

Freiheit.  

Im Anschluss an den Vortrag wird in den Praxisteil übergeleitet. Dazu werden drei Teilneh-

mende gebeten, den Raum zu verlassen. Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten 

den Auftrag, ein Gespräch unter zuvor festgelegten Umständen zu führen. Unter Leitung der 

Referenten einigen sie sich auf das Thema „Stressbewältigung“. Fünf Wörter, die für ein Ge-

spräch über das Thema essentiell sind (Musik, Freude, Sonnenschein, Ferien, Teamwork) wer-

den durch willkürlich ausgewählte Begriffe ersetzt (Gefühl, Eiscreme, Fliegen, Schule, Sport). 

Zudem soll das Wort „Stress“ durch „Hunger“ ersetzt werden. Des Weiteren erhält jeder der im 

Raum befindlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer den gleichen Sticker zur Befestigung am 

rechten Knie. Als weitere Parameter werden eine einheitliche Bewegung („den Hut ziehen“) 

und eine gemeinsame Moralvorstellung („ins Gesicht fassen ist tabu und wird mit einer abfäl-

ligen Geste kommentiert“) festgelegt. 

Das Gespräch beginnt und die sich außerhalb des Raums aufhaltenden Personen stoßen im Ab-

stand von einigen Minuten nach und nach hinzu. Es zeigt sich, dass sie nur bedingt Teil der 

Konversation werden und Verständigungsprobleme haben. Die übrigen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer haben eine abgeschlossene Gruppe gebildet, die einen ausgrenzenden Charakter 

aufweist. Dies betrifft insbesondere unbekannte sprachliche Muster, aber auch Verhaltenswei-

sen.  
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Im anschließenden Reflexionsgespräch berichten die Ausgegrenzten, dass sie sich unwohl fühl-

ten und nervös wurden. Da ihre Fragen und Kontaktversuche während des Gesprächs nicht 

wahrgenommen wurden, zogen sie sich in ihre eigene Gruppe zurück. Gleichzeitig bewerteten 

sie die Übung als wenig authentisch und gezwungen. Die übrigen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer erzählen, dass sie erschrocken sind von den einfachen Mitteln, mit denen sie die Übri-

gen ausgegrenzt haben. So wird die Aussage zitiert: „Für den Sticker muss man nichts machen. 

Aber du bekommst trotzdem keinen“. Manche berichten, dass sie sich lächerlich gemacht füh-

len und das Spiel nicht aufbrechen wollten. Die Referenten verweisen darauf, dass die Spielre-

geln es nicht verboten hätten, die Anderen aufzuklären und dass jeder trotz der bestehenden 

Gruppendynamik eigenverantwortlich handeln müsse. 

Im Anschluss wird die Erfahrung auf die Gesellschaft und den Schulalltag transferiert. Durch 

die Teilnehmenden werden Parallelen zu gruppendynamischen Verhalten und Ausgrenzungs-

erfahrungen innerhalb der Klasse gezogen. Gleichzeitig wird herausgestellt, dass Assimilation 

(wie im Zuge der Integrationsdebatte oft gefordert) nicht funktioniert. Dazu sagt einer der „Aus-

gegrenzten“: „Ich habe ja versucht mich zu assimilieren, aber ihr habt das nicht zugelassen!“. 

Auf einer globalen Ebene zieht ein Teilnehmer einen Vergleich zur WHO, die sich selbst ent-

worfenen Moralvorstellungen unterwerfe und sich dadurch moralisch überlegen fühle. Die 

Übung habe jedoch offenbart, dass solche stillschweigenden Annahmen oft falsch sind und ei-

nen ausgrenzenden Charakter haben. 
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Bericht aus dem Workshop V „Erlebniswelt Rechtsextremismus: modern-

subversiv-hasserfüllt“ von Herrn Thomas Pfeiffer 

 

 

Der Workshop von Herrn Pfeiffer beginnt mit einer Erklärung des Begriffes Erlebniswelt im 

Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Dazu zeigt er den Teilnehmern zwei Brillen, die er 

mitgebracht hat. Durch jede der beiden Brillen kann Rechtsextremismus als Erlebniswelt be-

trachtet werden. Doch weichen die Erlebniswelten voneinander ab. Die eine ist seine private 

Brille. Die Brille eines akademisch gebildeten Erwachsenen. Blickt dieser Erwachsene auf den 

Rechtsextremismus, erkennt er eine von Hass und Gewalt geprägte Szene. Die andere Brille 

könnte vier verschiedenen Jugendlichen gehören. Dies führt Herr Pfeiffer darauf zurück, dass 

es vier Typen von Jugendlichen gibt, die anfällig für ein Abdriften in die rechtsextremistische 

Szene sind. Der erste Typ ist ein Jugendlicher, dessen soziales Umfeld leicht rechts geprägt ist. 

Gegen Ausländer zu sein und dies auch innerhalb der Familie auszusprechen ist nicht verpönt. 

Der zweite Typ ist der Jugendliche, der einen sozialen Bruch erfahren musste. Beispielsweise 

ein Todesfall im nahen Umfeld, Umzug in eine fremde Stadt und fehlende Zugehörigkeit in 

einem sozialen Gefüge. Der dritte Typ kennt emotionale Nähe kaum bis gar nicht und der vierte 

Typ guckt ohne Zuversicht in die Zukunft bzw. hat eine negative Zukunftserwartung, möglich-

erweise Zukunftsängste in Bezug auf den Beruf und seinen Platz in der Gesellschaft. Wenn 

diese Jugendlichen durch ihre Brille auf den Rechtsextremismus schauen, sehen sie möglicher 

Weise etwas, dass sie anspricht und oder etwas, dass in ihrer Lebenslage Sinn macht sich dem 

Rechtsextremismus anzuschließen. Die Erlebniswelt bietet jedem Brillenträger etwas Anderes. 

Eine Prävention muss durch beide Brillen angegangen werden. Es gilt Rechtsextremismus und 

die Entwicklung der Erscheinungsformen zu erkennen. Erstens hat sich die Palette der Ange-

bote zur Ansprache und Einbindung von Jugendlichen ausgeweitet. Rechtsextremismus ist 

nicht immer gleich als solcher zu erkennen. Nicht alle Rechtsextremisten sehen wie Skinheads 

aus. Weiter lässt sich eine Modernisierung der Symbole und eine Übernahme von Stilelementen 
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diverser Jugendkulturen erkennen. Außerdem werden atuelle Themen mit Breitenwirkungspo-

tential aufgegriffen um Aufmerksamkeit zu generieren. Zuletzt sollte noch erwähnt werden, 

dass Einschüchterung und Bedrohung zunehmen.  

Der Begriff der Erlebniswelt Rechtsextremismus umfasst alle Formen, mit denen sich Rechts-

extremisten gezielt an Jugendliche wenden. Bei der Betrachtung dieser Erlebniswelt aus einer 

analytischen Perspektive bedeutet dies, Reize und Attraktivitätsmomente der rechtsextremen 

Szene zu kennen und zu erkennen. Hierzu wird unter Typen der Erlebniswelten unterschieden. 

Es gibt mediale Erlebniswelten, nicht mediale Erlebniswelten und auch Mischformen. Zu den 

Mischformen zählt beispielsweise eine Reproduktion im Netz durch reale Ereignisse. Die Di-

mensionen der Erlebniswelt Rechtsextremismus sind Sinnwelten, Erfahrungswelten welche 

beispielsweise Macht-, Dominanz- und Anerkennungserfahrungen beinhalten und Emotions-

welten, in denen ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit erlebt wird.  

Nach der Einführung arbeitet Herr Pfeiffer mit anschaulichen Beispielen von Symbolen und 

Stilelementen, die die Lehrkräfte für die Symbolik sensibilisieren sollen. Gezeigt werden T-

Shirts, deren Aufdrucke mehr oder weniger deutlich mit der Szene in Verbindung gebracht 

werden können. Das erste Shirt ist ein Beispiel für die Modernisierung der Szene und die Adap-

tion anderer Symbole. Das T-Shirt ist in den Farben Gelb und Schwarz gehalten, mit dem Auf-

druck Heimat versehen und zeigt das Dortmunder Stadtwappen. Bei genauerem Hinsehen ist 

eine Adaption der Fahne der Antifa zu erkennen. Das T-Shirt zeugt von autonomen Nationalis-

ten im modernen Design. Fußball und Heimatverbundenheit gepaart mit einer Identifikations-

möglichkeit stehen im Vordergrund und verschleiern gekonnt was tatsächlich mit dem T-Shirt 

gemeint ist. Ein weiteres Shirt ist in Schwarz und Weiß gehalten und verbreitet mit Schriftzügen 

in altdeutscher Schrift andere Stimmung. Die Teilnehmer des Workshops haben nun die Mög-

lichkeit die unterschiedlichen Wirkungen der T-Shirts zu besprechen und überlegen welcher 

Typ Jugendlicher durch welches T-Shirt angesprochen werden könnte. Die Pluralität der Stile 

in der Szene wird herausgearbeitet. Auf der einen Seite Fußball und Stadtpatriotismus, die dem 

Rechtsextremismus mit ihren Identifikationsmöglichkeiten eine zusätzliche Dynamik verleihen. 

Auf der anderen Seite Schriften und Symbole, welche der Szene eindeutiger zu zuweisen sind. 

Nach der Darstellung der T-Shirts werden drei Videos gezeigt, an deren Beispiel gemeinsam 
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herausgearbeitet werden soll, inwieweit die Angebote mit Reizen auf Jugendliche verbunden 

sein könnten. Das erste Video zeigt eine Aktion der rechtsextremistischen Identitären-Bewe-

gung, die unerlaubter Weise auf das Brandenburger Tor klettern, um dort Parolen aufzuhängen. 

Die stilistische Gestaltung vermittelt dem Zuschauer, dass die Aktion viel Aufmerksamkeit ge-

nerieren und innerhalb der Zuschauer viel Zustimmung finden konnte. In der Besprechung der 

Videos kommen die Workshop-Teilnehmer zu dem Schluss, dass das Publikum, welches diese 

Aktion ansprechen soll, nicht am Brandenburger Tor zu finden ist. Das Video wurde einzig für 

die Verbreitung im Internet produziert. Ebenfalls auffällig sind Parallelen zu Greenpeace-Vi-

deos, hier wird ein sogenannter sympathischer Rechtsbruch begangen. Das zweite Video ist ein 

Werbevideo für ein Konzert. Hier werden Bilder von vergangenen Konzerten in der Szene ein-

geblendet. Doch nicht nur die Bands und die Musik stehen hier im Fokus, sondern zugleich 

auch Bilder der Konzertbesucher, die zusammen trinken und Musik hören. Es soll ein Bild 

vermittelt werden, welches Zusammenhalt und Gemeinschaft in der Szene darstellt. Das letzte 

Video ist ebenfalls ein Veranstaltungshinweis. Es geht um ein Kampfsportturnier der Szene. 

Die Gestaltung ist hier nicht eindeutig der Szene zuzuordnen. Die Aufmachung ist nah an Pro-

motion-Videos anderer Kampfsportveranstaltungen und erst bei genauerer Betrachtung fallen 

eindeutig der Szene zuzuordnende Symbole auf. Die Umsetzung ist modern und zeigt aggres-

sives Kampfverhalten. Auch wird das Frauenbild modernisiert, Frauen sind ebenfalls zu den 

Kämpfen zugelassen und in einigen Ausschnitten zu sehen. Dies entspricht nicht dem typischen 

Rollenbild der Frau und könnte somit auch auf weibliche Jugendliche wirken. Um zu erkennen, 

dass es sich um eine Veranstaltung handelt, die der rechten Szene vorbehalten ist, kann man 

zum einen Kampfsportkleidung einer russischen Firma erkennen, die ebenfalls der Szene zuzu-

ordnen ist, und zum anderen wird in einer kurzen Sequenz ein Symbol eingeblendet. Bei diesem 

Symbol handelt es sich um die Schwarze Sonne. Die schwarze Sonne besteht aus drei überei-

nandergelegten Hakenkreuzen. Zu finden ist das Symbol in der Wewelsburg, die zu einem ide-

ologischen Zentrum der SS ausgebaut werden sollte.  

Nach dem gemeinsamen finden und zusammentragen dieser Analyseergebnisse besteht in einer 

kleinen Pause die Möglichkeit sich eine Materialliste zur Extremismus-Prävention mitzuneh-

men und einige Materialien für Schüler einzusehen.  
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Nach der Pause informiert Herr Pfeiffer die Lehrkräfte über Handlungsmöglichkeiten, sollte 

sich ein Schüler erkennbar der rechten Szene anschließen. Die Internetseite www.nrweltof-

fen.de soll als Informationsplattform dienen und Kontaktmöglichkeiten für eine Beratung oder 

den Ausstieg aus der Szene bieten. Herr Pfeiffer weist darauf hin, dass man, Hilfebedürftige 

nicht in ein Aussteigerprogramm zwingen sollte. Die Hemmschwelle, tatsächlich an einem sol-

chen Programm teilzunehmen, liegt sehr hoch. Wichtig ist hier sowohl für Lehrer als auch El-

tern, dass sie helfen die Hürde zum Aussteigerprogramm zu senken.  

Weitere Beispiele zur Sensibilisierung sollen im Workshop besprochen werden. Dazu wird zu-

nächst der passende Flyer zum Konzert besprochen. Auffällig ist, dass keine genaue Ortsangabe 

gemacht wird. Es ist lediglich eine Telefonnummer angegeben. Herr Pfeiffer erklärt dass man 

diese Nummer anrufen müsse, wenn man am Konzert teilnehmen möchte, um dann den Stand-

ort einer Autobahnraststätte zu erfahren. Diese soll als erster Sammelpunkt für die Konzertbe-

sucher dienen. Die Veranstalter führen hier allerdings eine Kontrolle durch eigene Ordner durch. 

Wer in der Szene niemandem bekannt ist, darf aus Sicherheitsgründen nicht am Konzert teil-

nehmen. Weiter werden auf dem Flyer die Musikrichtungen mit NSHC (National Socialist 

Hardcore) und RAC-Classics angegeben. Rechtsextremistische Musik bedient sich allerdings 

mittlerweile Stiladaptionen aus allen Szenen. Unteranderem auch Rap-Musik. Im Rahmen des-

sen wird die Grenze zur Volksverhetzung stets eingehalten. Der Flyer zeigt Soldaten in Wehr-

machtsuniformen, alerdings ohne Hankenkreuze. Die Workshop-Teilnehmer hören nun ge-

meinsam beispielhaft Musikstücke unterschiedlicher Musikstile von bekannten Musikern der 

Szene an. Das Rap-Beispiel bietet hier eine offene und ungeschminkte Variante. Besonders im 

Vergleich zu den vorher gezeigten Einblicken in die Erlebniswelt Rechtsextremismus wird 

deutlich,wie sich die Erscheinungsformen voneinander unterscheiden können. Die Teilnehmer 

diskutieren nun darüber, wie ein Schüler diese Subtilität erkennen und den Rechtsextremismus 

ausmachen kann und kommen zu dem Schluss, dass eine Thematisierung im Klassenraum not-

wendig sein kann.  

In der Schlussrunde werden von den Lehrkräften konkrete Fragen zum Thema gestellt. Wie 

reagiert man als Lehrer richtig, sollte ein Schüler mit rechtsextremistischen Symbolen auf der 

http://www.nrweltoffen.de/
http://www.nrweltoffen.de/
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Kleidung in den Unterricht kommen. Herr Pfeiffer führt aus, dass es sich lediglich bei SS-Ru-

nen, Hakenkreuzen, Heil Hitler und Adolf Hitler um Straftaten handelt. Allerdings ist es der 

Schule möglich ihre Hausordnung als klare juristische Handhabe zu verwenden. Ebenfalls für 

Symbole die dem Gesetz nach nicht verboten sind. Eine solche Änderung der Schulordnung 

sollte allerdings nur in Absprache mit dem Kollegium und der Schulleitung vorgenommen wer-

den. Bevor der Schüler jedoch des Schulgeländes verwiesen wird, sollte ein Dialog stattfinden. 

Ein ruhiges Gespräch unter vier Augen mit dem betreffenden Schüler und ebenfalls eine inten-

sive Kommunikation der Thematik innerhalb der Schule und besonders mit den Schülern soll-

ten drastischeren Schritten vorgelagert sein.  

Im Fazit des Workshops lässt sich feststellen, dass Eindeutigkeit des Rechtsextremismus ver-

loren gegangen ist. Eine Modernisierung bis hin zur Entwicklung einer stark medialen Erleb-

niswelt ist zu erkennen. Der Workshop hat die Lehrkräfte sensibilisiert, Rechtsextremismus und 

die Entwicklung seiner Erscheinungsformen zu erkennen, Schüler mit einem gewissen Potential 

für Anfälligkeit zu identifizieren und sowohl Handlungs- als auch Informationsmöglichkeiten 

geboten.  
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