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Die evangelische JugenD ist gegen Rassismus unD RechtsextRemismus!

Wir wollen ein buntes, demokratisches und tolerantes land. Wir wollen, dass wir mit

eingewanderten, Flüchtlingen und mit gläubigen nichtchristlicher Religionen tolerant und

respektvoll umgehen. Wir laden alle menschen zu unseren angeboten ein und sehen vielfalt 

nicht als Ärgernis, sondern als chance, denn gott hat alle menschen als sein ebenbild 

geschaffen. Deshalb haben alle ein Recht darauf, angenommen zu werden! 
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vORWORT

Liebe AkTive in deR evAngeLischen kindeR- und JugendARbeiT,

ihr haltet das aKtiOnsheFt	der	Kampagne	„Wir	können	bunt“	in	euren	Händen.	 
es soll euch zum einen im Themen-Teil inhaltliche und praktische impulse zur auseinandersetzung mit Rassismus 
und Rechtsextremismus bieten und zum anderen im Info-Teil (inFO-heft)	Informationen	und	Bedingungen	zum	
Kreativwettbewerb geben. 

Die	Kreativaktion	sollte	nicht	losgelöst	vom	Thema	Rassismus	und	Rechtsextremismus	stattfinden,	sondern	die	
Auseinandersetzung	mit	Rassismus	und	Rechtsextremismus	fördern.	

In	diesem	Heft	findet	ihr	eine	Menge	Hintergrundinformationen,	Bilder	und	Materialhinweise,	die	ihr	für	die	 
Bearbeitung	des	Themas	gut	gebrauchen	könnt.	Außerdem	findet	ihr	auch	Hinweise	auf	Stellen,	wo	ihr	Auskünfte	
und hilfestellungen bei anfragen bekommt. 

Zum inFO-Paket	gehört	außerdem	das	Buch	„101	Projektideen	gegen	Rechtsextremismus“.	Viele	nützliche	 
methoden und Projekte dienen der Weiterarbeit zum thema in schulklassen, gruppen von Kindern, Jugendlichen 
und	Erwachsenen.	Zusätzlich	findet	ihr	eine	Übersicht	von	„Symbolen	und	Zeichen	der	Rechten“.	Diese	sollte	in	
keiner schule und in keinem Jugendhaus fehlen! 

Gefördert	wird	das	Projekt	vom	Kinder-	und	Jugendförderplan	des	Landes	NRW	und	von	der	Evangelischen	
Kirche von Westfalen im Rahmen des „toleranzjahres 2013“.  
Wir bedanken uns ganz herzlich für die große unterstützung an vielen stellen. 

als weiteres nützliches angebot für Jugendgruppenleitende, Pädagoginnen und Pädagogen und menschen im 
Pfarrdienst	befindet	sich	die	Ausschreibung	für	ein	Methodenseminar	„Rassismus	und	Rechtsextremismus“		am	
27.10.2012 in haus villigst in diesem heft. 

Wir wünschen euch viele gute ideen und vor allem spaß bei der herstellung der Foto-Objekte.  
tut euch nun mindestens zu dritt zusammen und legt los! 

euer 

  Referent für gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus im amt für Jugendarbeit der eKvW

iNHALT
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Speziell	für	das	Projekt	„Wir	können	bunt“	 
haben wir dieses themenheft erstellt.  
Darin	findet	ihr	Informationen	zu	den	 
themen Rassismus und Rechtsextremismus,  
analysen, texte, Übungen und impulse, materialtipps. 

Warum	machen	wir	die	Aktion	„Wir	können	bunt“?

nicht erst nach dem amoklauf des Rassisten anders 
Breivik	und	der	Ermordung	von	77	Menschen	in	 
norwegen und den serienmorden der terrorzelle 
nsu wissen wir, dass blinder Rassismus und  
Rechtsextremismus nicht nur ausgrenzen, hass  
erzeugen und diskriminieren, sondern auch  
gewalttätig sind und bis zum letzten, nämlich zum 
mord an unschuldigen und ahnungslosen menschen 
führen kann. 

so wurden seit 1990 von der Zeitung „Zeit“  
141 rechtsextrem motivierte morde in Deutschland 
registriert. auch vom innenminister von nordrhein 
Westfalen, Ralf Jäger, wurden im Frühjahr 2012 
besorgniserregende Zahlen von rechten  
Straftaten	veröffentlicht.	Die	Zahl	der	rechtsextremen	
Gewalttaten	ist	laut	Bericht	des	Innenministers	in	
nRW in 2011 um 23 % gegenüber 2010 auf  
insgesamt	190	angestiegen	(Höchststand).	

Rassismus muss nicht gleich in straftaten enden, 
sondern kann auch menschen psychisch verletzen, 
diskriminieren und entwürdigen. Rassismus ist oft 
der einstieg in eine gewaltspirale. Rassismus hat mit 
dem verhalten jedes einzelnen menschen zu tun.  

immer dann, wenn menschengruppen als  
unveränderliche einheit betrachtet werden:  
„die	Behinderten“,	„die	Polen“,	„die	Ausländer“,	 
„die türken“, „die Juden“, „die schwulen“,  
„die Penner“, „die Ossis“, „die holländer“,  
„die Frauen“, „die neger“ etc. und diese gruppen mit 
bestimmten merkmalen oder eigenschaften bedacht 
werden, beginnt Rassismus.

aufrüttelnd sind die ergebnisse von studien, die in 
den	letzten	Jahren	veröffentlicht	wurden.	 
Der Rechtsextremismus entwickelt sich nicht nur am 
Rande unserer gesellschaft, sondern in der mitte 
der gesellschaft! Über 25% der Deutschen haben 
ausländerfeindliche einstellungen und über 50% 
haben angst vor dem islam und dessen ausbreitung 
in	Deutschland.	8	–	15	%	der	Bevölkerung	sind	als	
rechtsextrem und antisemitisch einzustufen.  
 
Deshalb	ist	der	Begriff	Rechtsextremismus	sehr	
schwierig, weil er glaubhaft machen will, dass es sich 
nur um einige extremisten handelt, die in rechten  
Parteien oder in rechtsextremistischen  
Kameradschaften ihre ideologie verbreiten, ihre  
aktionen und aufmärsche durchführen oder zu  
Wahlen antreten. immerhin haben Parteien der  
extremen Rechten eine Zustimmung von ca. 2,5% 
Wähler und Wählerinnen in Deutschland.  

 
ZuM TheMA: RAssisMus und RechTsexTReMisMus
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nicht nur ihre Wähler und Wählerinnen sind als 
rechtsextrem einzustufen. es gibt etliche hinweise 
für die these, dass viele menschen rassistisch 
denken und von der Überlegenheit der „deutschen“ 
Kultur und des deutschen volkes ausgehen.  
„man wird doch noch mal sagen dürfen…“  
gilt als beliebtes totschlagargument zur abwehr 
einer kritischen auseinandersetzung mit  
rassistischen und nationalistischen argumenten. 
als wäre es in Deutschland verboten, die  
deutsche Fahne zu hissen oder die nationalhymne 
zu singen oder zum deutschen team bei  
Fußballweltmeisterschaften oder bei den  
olympischen spielen zu halten und sich über 
siege zu freuen. 

Problematisch	wird	es,	wenn	z.B.	bestimmte	 
Deutsche wie sami Khedira, der einen  
tunesischen vater hat, oder wie mesut Özil, der 
einen deutschen Pass hat, in Deutschland geboren 
ist, Deutscher ist und dessen eltern aus der türkei 
stammen, nicht als „richtige“ Deutsche betrachtet 
werden und deshalb in die Diskussion geraten.

Was Rassismus sonst noch ist, wie man ihn  
erkennt,	wie	man	seine	Wurzeln	findet	und	wie	
man diese bekämpft, will diese heft erhellen.  
es enthält auch einige nützliche material-,  
literatur- und internethinweise zur  
auseinandersetzung mit dem thema.

Foto: „Blickwinkel“|Deutsche Bundesjugendring|dieprojektoren.de
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RAssisMus LiegT iMMeR dAnn vOR, 
Wenn besTiMMTe MeRkMALe vOn 
Menschen (Z.b. hAuTfARbe,  
heRkunfT, ReLigiOn, geschLechT 
usW.) MiT besTiMMTen  
eigenschAfTen gekOppeLT WeRden 
(Z.b. Wenn vOn deR heRkunfT Auf 
die geisTigen fähigkeiTen,  
sexueLLen pRäfeRenZen OdeR die 
kRiMineLLe eneRgie O.ä.  
geschLOssen WiRd) und duRch  
diese kOnsTRukTiOn eine  
AbWeRTung pRAkTiZieRT WiRd.

 
Rassismus teilt menschen anhand bestimmter  
Merkmale	in	höher-	und	minderwertige	Gruppen	ein	
und behauptet, die Überlegenheit der eigenen  
gruppe über die anderen. merkmale für diese  
Einteilung	sind	z.B.:	die	Hautfarbe,	die	sexuelle	 
Orientierung, die nationalität oder herkunft,  
Kultur oder Religion. es geht hier also um viel mehr 
als um vorurteile oder unwissenheit: Rassismus 
rechtfertigt und betreibt die Diskriminierung und 
ausgrenzung von schwarzen, eingewanderten, 
Flüchtlingen, sinti und Roma und vielen anderen 
minderheiten. 

Rassismus und gewalt entwickeln sich vor allem 
dort, wo auf dem hintergrund ungerechter lebens-
verhältnisse die einen ihren vorteil durch herrschaft, 

machtmissbrauch, ausgrenzung, abwehr und 
Diskriminierung schützen wollen und andere ihr Recht 
auf teilhabe einfordern. Dabei ist deutlich geworden, 
dass Rassismus und gewalt nicht auf einige  
bestimmte soziale gruppen beschränkt bleiben.  
Ganz	im	Gegenteil,	wir	finden	heute	Rassismus	in	
allen gesellschaftlichen gruppen, bei Reichen ebenso 
wie bei armen, bei arbeitsplatzbesitzenden  
genauso	wie	bei	Arbeitslosen,	bei	Lehrkörpern,	
menschen im Pfarrdienst, Polizeidienst, minesterium, 
in der Jugendarbeit, bei schülerinnen und schülern, 
Rentnerinnen und Rentnern ...

Rassismus	findet	auch	nicht	nur	in	Deutschland	statt,	
sondern überall dort, wo menschen ihre Privilegien 
zu verteidigen und zu rechtfertigen haben. Dies muss 
nicht immer offen und gleich erkennbar rassistisch 
erfolgen, oft entwickeln sich kaum spürbare  
Orientierungen,	die	erst	bei	näherer	Betrachtung	als	
Rassismus	fördernd	erkannt	werden	können.	

Konkurrenz, leistung, erfolgsdenken und Karriere 
sind solche Orientierungen, die gerade in  
mitteleuropa (scheinbare) Überlegenheiten  
signalisieren und damit gegenüber anderen das 
Recht einräumen sollen, um deren ausgrenzung zu 
legitimieren. man kann diesen Kreislauf auch  
„Wohlstandschauvinismus“ nennen. Rassismus richtet 
sich nicht nur gegen menschen anderer hautfarbe 
oder anderer nationalität, sondern kann in allen  
gesellschaftlichen gruppen und Kreisen aktiv werden, 
um „geeignete Opfer“ für den eigenen vorteil zu 
finden.	

 
WAs JedeR übeR RAssisMus und geWALT Wissen sOLLTe ...
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es ist oft sehr schwierig, entstehenden Rassismus zu 
erkennen, oder gar eigene rassistische anteile  
wahrzunehmen. Wir werden lernen müssen,  
einerseits	Konflikte	und	Spannungen	auszuhalten,	
wie andererseits wirksam ungerechtigkeiten und 
machtmissbrauch abzubauen. Das fängt schon im 
Kindergarten	an,	hört	in	der	Schule	nicht	auf,	und	
spätestens, wenn du arbeit hast - oder eben nicht - 
wirst du dir die Frage stellen, ob du noch soviel mut 
und lust am leben hast, um das zu tun, was gut für 
dich (und andere) ist. 

Rassismus „begreifen“ fängt bei dir selber an. Dabei 
wirst du merken, dass es nicht reicht, nur zu sagen 
was du nicht willst. Du wirst auch sagen und zeigen 
müssen, warum es sich lohnt, ein friedliches, offenes, 
menschliches Klima in unserer gesellschaft zu  
entwickeln.	Dazu	gehört	es,	sich	mit	anderen	zu	
verständigen, (eigene) Feindbilder abzubauen, 
gegenseitige Ängste und abhängigkeiten ebenso wie 
bestehende	Konflikte	beim	Namen	zu	nennen	und	 
gemeinsame interessen zu erkennen und zu  
realisieren. 

im Folgenden geben wir eine kleine einführung über 
das, was Rassismus ausmacht und wie er begriffen 
werden kann. Denn „Rassismus begreifen“ fängt 
bei	mir	selber	an,	hört	dort	nicht	auf,	überschreitet	
horizonte und grenzen und beseitigt einsamkeit, 
Ohnmacht, gleichgültigkeit und das gefühl, alleine 
nichts	ändern	zu	können.
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in deR unTeRschiedLichkeiT LiegT dAs geMeinsAMe

Diese	beiden	Bezeichnungen	haben	den	Vorteil,	dass	
sie beschreiben, warum diese menschen hier sind. 
Dagegen	sind	Begriffe	wie	”Ausländer”	oder	 
”Asylanten”	oft	abwertend	gemeint,	sie	legen	nahe,	
dass	diese	Menschen	nicht	hierher	gehören,	wieder	
weg gehen werden und sind sprachlich „negativ 
gefärbt“. 

Das ist der grund, warum wir im Folgenden von  
menschen aus Zuwanderungsfamilien und  
Flüchtlingen sprechen werden.

man braucht sich nur umzusehen, um es zu merken: 
Jeder ist anders. schon rein äußerlich unterscheiden 
wir uns nach geschlecht, Kleidung, Frisur, haut-, 
augen-, haarfarbe usw.

in den letzten Jahrzehnten sind viele menschen aus 
anderen ländern nach Deutschland eingewandert. 
menschen auf der suche nach arbeit oder auf der 
Flucht vor vertreibung, unterdrückung oder Krieg. 
Durch diesen einwanderungsprozess sind die 
Unterschiede	in	der	Bevölkerung,	aber	auch	von	
kulturellen	Lebensstilen	(z.B.	Essen,	Kleidung,	Musik)	
in Deutschland wie in anderen europäischen ländern 
größer	geworden.	Nicht	nur	in	der	Schule,	auch	in	
sportvereinen, im Fernsehen, im supermarkt, im  
Jugendzentrum, der Disko oder einfach auf der  
straße kann das beobachtet werden.

Oft haben menschen die neigung, bestimmten  
gruppen von menschen einen namen zu geben. 
Dadurch scheint das Reden über diese gruppen 
einfacher zu werden. im laufe der Jahre hat man 
den menschen, die nach Deutschland eingewandert 
oder	geflüchtet	sind,	unterschiedliche	Bezeichnungen	
verpasst: Fremde, gastarbeiter, „asylanten“,  
ausländer …

in der menschenrechts - Diskussion der letzten Jahre 
haben	sich	zwei	Begriffe	durchgesetzt:	menschen 
aus Zuwanderungsfamilien, für alle diejenigen, die 
oder deren eltern nach Deutschland eingewandert 
sind, um hier auf Dauer zu bleiben, und Flüchtling für 
alle	Menschen,	die	nach	Deutschland	geflohen	sind,	
um	hier	Schutz	vor	Verfolgung	zu	finden.
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seiT WAnn gibT es RAssisMus?

Über Jahrhunderte hinweg sind menschen nach 
Deutschland aus- und eingewandert. noch im letzten 
Jahrhundert brachen hunderttausende Deutsche 
nach amerika auf, um dort ein neues leben  
aufzubauen.	Und	zu	Beginn	dieses	Jahrhunderts	
wanderten	z.B.	viele	Polen	ins	Ruhrgebiet,	weil	
durch die industrialisierung mangel an arbeitskräften 
herrschte. im nationalsozialismus wurden millionen 
von Zwangsarbeiter/innen nach Deutschland  
verschleppt, um in der industrie sklavenarbeit  
zu leisten.

nach dem ende des Zweiten Weltkrieges und der  
Befreiung	vom	Nationalsozialismus	kamen	Millionen	
von Flüchtlingen aus Polen und osteuropäischen 
ländern nach Deutschland. in den 60er Jahren 
schließlich wurden tausende von arbeitskräften aus 
den mittelmeerländern (italien, spanien, türkei,  
griechenland usw.) angeworben und ließen sich bald 
mit ihren Familien auf Dauer in Deutschland nieder. 
Diese gruppen leben seit nunmehr 50 Jahren in  
diesem land, die meisten ihrer Kinder und  
enkelkinder sind in Deutschland geboren und  
aufgewachsen. viele besitzen längst die deutsche 
Staatsangehörigkeit	oder	kennen	ihre	Herkunftsländer 
 nur noch aus dem urlaub. allein dies zeigt, wie  
unsinnig es ist, diese gruppen noch länger als  
„ausländer“ zu bezeichnen.

in den 80er und 90er Jahren schließlich kamen als 
Folge von Kriegen und vertreibungen sowie den um-
brüchen	in	Osteuropa	verstärkt	Flüchtlinge	(z.B.	aus	
dem ehemaligen Jugoslawien) und sogenannte  
 

”deutschstämmige”	Einwanderer	aus	osteuropäischen	
ländern nach Deutschland.

immer wieder mussten sich diese gruppen von 
Neuankömmlingen	ihren	Platz	in	der	Gesellschaft	
erobern, waren und sind konfrontiert mit vorurteilen, 
stereotypen, Diskriminierung und Rassismus. 

Wenn negativ über menschen aus Zuwanderungs-
familien und Flüchtlinge geredet wird, kann man oft 
beobachten,	dass		”Wir”	und	”Sie”	dabei	 
gegenübergestellt	wird:	”Wir”	steht	dann	für	positive	
Eigenschaften	und	”Sie”	für	alles,	was	schlecht	oder	
bedrohlich	ist.	”Sie”	sind	dann	die	anderen.	”Sie”	
sollen	sich	gefälligst	anpassen.	”Sie”	sind	schuld	an	
arbeitslosigkeit, Wohnungsnot usw. auf diese Weise 
wird so getan, als ob wir gegner wären.

es ist merkwürdig, viele Jugendliche in den  
großstädten haben heute mehr Freundinnen und 
Freunde aus Zuwanderungsfamilien, als ihre eltern je 
gehabt haben. ihre gemeinsamkeiten sind heute so  
ausgeprägt,	dass	die	Frage	nach	z.B.	Herkunft	oder	
Religion keine Rolle mehr spielen. Dies zeigt sich 
insbesondere in der schule und ausbildung, im  
musikgeschmack, beim sport und bei der Kleidung.  
 
Die	Unterschiede	aufgrund	von	körperlichen	 
merkmalen oder der muttersprache spielen bei  
diesen Jugendlichen so gut wie keine Rolle mehr. 
sie haben längst akzeptiert, dass Deutschland ein 
einwanderungsland ist und dass in der unterschied-
lichkeit das gemeinsame liegt. 
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WO Liegen die WuRZeLn vOn RAssisMus?

schwarze, weiße, rote oder gelbe „menschenrassen“. 
inzwischen werden solche oder ähnliche  
Unterscheidungskriterien	in	der	Biologie	nicht	mehr	
benutzt, da sie sich als falsch und willkürlich  
herausgestellt haben. eine aktuelle methode der 
Unterscheidung	ist	heute	die	Häufigkeit,	mit	der	
bestimmte genkombinationen in einer  
Bevölkerungsgruppe	vorkommen.	Dabei	hat	sich	
allerdings herausgestellt, dass es in einer genetisch 
gleich	definierten	Gruppe	größere	Unterschiede	
zwischen den menschen geben kann, als zwischen 
den	Menschen	genetisch	verschieden	definierter	
gruppen. 

Oder anders ausgedrückt: ein mensch aus Westfalen 
kann	z.B.	mehr	genetische	Ähnlichkeit	mit	einem	 
aborigine aus australien haben als mit einem  
Menschen	aus	Bayern.	

Von	daher	wird	heute	der	Begriff	„Rasse“	nicht	mehr	
benützt, vor allem, weil er auf seinem sozial-histori-
schen	Hintergrund	(z.B.	Sklavenhandel,	Kolonialzeit,	
nationalsozialismus) immer dann eine Rolle spielt und 
spielte, wenn es darum ging, machtmissbrauch und 
herrschaft über menschen zu begründen, menschen 
eigenen interessen unterzuordnen oder sie als 
menschen minderen Wertes herabzuwürdigen, zu 
missbrauchen, auszubeuten oder zu ermorden. 

Da die „Rassenlehre“ durch die genetischen  
Forschungen	widerlegt	ist,	können	sich	Rassisten	
auch nicht mehr offen auf die Überlegenheit oder  
Minderwertigkeit	bestimmter	„Rassen”	berufen.	 
manche leute verpacken Rassismus darum so: 

Die Wurzeln des Rassismus reichen weit in die  
geschichte zurück. noch in diesem Jahrhundert  
wurden pseudo-wissenschaftliche theorien  
entwickelt, mit denen man versuchte, menschen in 
„Rassen“ einzuteilen und die Überlegenheit weißer 
menschen zu beweisen. Diese theorien lieferten die 
ideologische Rechtfertigung für mord, sklaverei und 
Judenverfolgung. trotz aller versuche ist es niemals 
gelungen, menschen in „Rassen“ zu unterteilen. 

In	der	Geschichte	und	Biologie	wurden	 
menschengruppen aufgrund unterschiedlicher  
körperlicher	Merkmale	wie	z.	B.	Schädelform,	
Körperbau	oder	Hautfarbe	in	menschliche	„Rassen“	
unterteilt.	Diese	Unterteilung	der	Menschen	finden	wir	
auch heute noch manchmal in unterscheidungen wie  
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Deutschland und den anderen europäischen  
Ländern	gibt	es	viele	interkulturelle	Beziehungen,	
leben und arbeiten menschen unterschiedlicher  
kultureller herkunft zusammen. in einer Welt,  
die	z.B.	durch	wirtschaftliche	Beziehungen,	per	 
satellit, Kabelfernsehen und internet immer mehr 
miteinander verknüpft ist, wird die interkulturelle 
Zusammenarbeit immer wichtiger.

nach dem aufdecken der morde durch die  
neonazistischen terrorgruppe nsu aus thüringen 
haben wir gesehen, wohin Rassismus führt:  
menschen wurden bedroht, verjagt und grausam  
ermordet, nur weil sie „nichtdeutscher“ herkunft 
waren. noch immer werden tag für tag menschen 
wegen ihrer hautfarbe, ihrer herkunft, Kultur oder 
Religion ausgegrenzt, diskriminiert und bedroht.

Rassismus und Diskriminierung lassen sich nicht von 
heute auf morgen aus der Welt schaffen. Das wird 
noch viel Zeit brauchen und leider gibt es keine ein-
fachen Rezepte, um dagegen vorzugehen. trotzdem 
lässt sich mit kleinen schritten viel erreichen. und es 
gibt immer mehr Organisationen, gruppen und men-
schen, die auf unterschiedlichen Wegen versuchen, 
Rassismus und Diskriminierung zu überwinden.

”Vielleicht	stimmt	es,	dass	alle	Menschen	gleichwertig	
sind, aber ihre Kulturen sind so unterschiedlich, dass 
sie	nicht	zusammen	leben	können.”	

auch das ist unsinn! genauso wenig wie es  
„reinrassige menschenrassen“ gibt, gibt es  
einheitliche	Kulturen.	In	Deutschland	z.B.	findet	man	
eine vielzahl von musikrichtungen und  
Kleidungsstilen oder Dialekten, es gibt unterschiede 
zwischen	den	verschiedenen	religiösen	und	 
politischen Richtungen, zwischen jung und alt,  
reich	und	arm,	Frauen	und	Männern,	Bayern	und	 
Rheinländern. 

in allen teilen der Welt lebten und leben  
verschiedene Kulturen zusammen, man denke nur  
an die usa, australien oder Kanada. aber auch in 

Grafiken aus dem Buch „Was ist nur los im Feuerland“von D. Schiemann über SOS-Rassismus NRW
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heAdLine

Gebräuchliche	Begriffe	wie	„Ausländerfeindlichkeit“	
oder „Fremdenhass“ haben in der vergangenheit 
weniger zur hilfe als vielmehr zur verschleierung 
des wirklichen Problems beigetragen. es sind eben 
nicht die „ausländer/innen“ oder die „Fremden“, die 
angegriffen oder diskriminiert werden, sondern immer 
nur bestimmte gruppen mit bestimmten merkmalen. 
schweden, holländer, amerikaner oder Franzosen  
z.	B.	sind	in	ihrer	Mehrheit	von	Übergriffen	und	
Diskriminierung nicht betroffen (in ihrer mehrheit, weil 
es	z.B.	auch	schwarze	Schweden,	Bayern,	Franzo-
sen	oder	z.B.	Menschen	aus	den	Niederlande	mit	
türkischer herkunft gibt).

umgekehrt begegnen auch menschen, die hier  
geboren und aufgewachsen sind, sogenannter  
„ausländerfeindlicher“ oder „fremdenfeindlicher“ 
gewalt und ablehnung, obwohl sie keine  
Ausländer/innen	sind:	z.	B.	schwarze	Deutsche,	 
Deutsche türkischer herkunft oder Kinder aus  
Zuwanderungsfamilien. auch bei ihnen geht es also 
nicht um den Pass, entscheidend sind vielmehr 
bestimmte merkmale aufgrund derer ihnen Fremdheit 
zugeschrieben wird: dunkle haut- und haarfarbe, 
nicht-christliche Religion, die herkunft oder  
Muttersprache	und	von	der	Mehrheitsbevölkerung	 
abweichende kulturelle gewohnheiten. Wenn 
Menschen	allein	wegen	solcher	körperlicher	und	
kultureller merkmale als minderwertige gruppen 
angesehen und sowohl in ihrem alltag als auch in der 
Gesellschaft	insgesamt	(Gesetze,	Behörden,	Medien)	
diskriminiert und ausgegrenzt werden, reden wir von 
Rassismus.

eine besondere Form des Rassismus ist der  
antisemitismus, der immer noch in Deutschland - 
auch 50 Jahre nach der gefangenenbefreiung in den 
Konzentrationslagern und dem ende der  
nationalsozialistischen gewaltherrschaft - verwurzelt 
ist. antisemitismus richtet sich nur vordergründig 
gegen menschen jüdischen glaubens oder jüdischer 
herkunft, auch hier spielt der Pass keine Rolle:  
Z.	B.	gibt	es	amerikanische,	holländische,	israelische	
oder deutsche Juden und Jüdinnen. 

antisemitismus richtet sich vor allem gegen uns alle; 
gegen die Demokratie, gegen die menschenwürde 
gegen die allgemeinen menschenrechte und gegen 
eine gesellschaft, in der alle mithelfen, den Frieden 
zu entwickeln.

Wie leicht sich antisemitismus äußert, kann folgendes 
Beispiel	zeigen:	Nach	dem	Anschlag	auf	die	 
jüdische synagoge in lübeck anfang diesen Jahres 
wurde	z.B.	von	Politikern	in	diesem	Zusammenhang	
vor	„Fremdenhass“	gewarnt.	Mit	diesem	Begriff	wird	
so getan, als ob es sich bei Juden und Jüdinnen um 
„Fremde“ handele. Dabei leben sie seit  
Jahrhunderten in Deutschland und anderen ländern 
und	sind	Bestandteil	der	Kultur	und	Geschichte	dieser	
länder. noch immer werden in rechtsextremistischen 
hetzreden und –schriften Juden für wirtschaftliche 
Krisen in dieser Welt und auch bei uns verantwortlich 
gemacht.	Es	werden	in	letzter	Zeit	wieder	häufiger	
Witze über Juden erzählt und „Du Jude“ unter  
Jugendlichen als schimpfwort benutzt.  
Der antisemitismus ist längst nicht verschwunden…

 
WARuM Reden WiR vOn RAssisMus?
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diskRiMinieRung

Rassismus ist meist auch mit Diskriminierung  
verbunden. Diskriminierung ist die ungleiche  
Behandlung	von	Menschen	aufgrund	von	Merkmalen	
wie herkunft, hautfarbe, nationalität, geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Kultur oder Religionsaus-
übung. Diskriminierendes verhalten kommt sowohl 
im	Alltag,	z.B.	in	der	Schule,	am	Arbeitsplatz	oder	in	
öffentlichen	Verkehrsmitteln,	als	auch	in	den	Medien,	
Gesetzen	oder	öffentlichen	Einrichtungen	vor.	

nicht jede ungleichbehandlung ist gleich  
Diskriminierung:	Wenn	z.B.	Jugendlichen	unter	18	
Jahren der Zutritt zu einer Diskothek verweigert wird 
oder jemand nicht taxifahrer werden kann, weil er 
oder	sie	keinen	Führerschein	hat,	ist	das	völlig	in	 
Ordnung. Wenn aber menschen mit bestimmten 
merkmalen der eintritt in die Disko oder ein Job ver-
weigert	wird,	z.B.	weil	er	oder	sie	keinen	deutschen	
Pass hat, eine Frau, schwarz oder homosexuell ist, 
dann handelt es sich um Diskriminierung.  
Diskriminierung ist also die ungerechtfertigte  
Benachteiligung	oder	Schlechterbehandlung	 
einzelner oder gruppen.

Die deutsche verfassung wendet sich ausdrücklich 
gegen Diskriminierung: gemäß artikel 3, absatz 3 
des	deutschen	Grundgesetzes	darf	niemand	”wegen	
seines geschlechts, seiner abstammung, seiner 
„Rasse“, seiner sprache, seiner heimat und herkunft, 
seines	Glaubens,	seiner	religiösen	oder	politischen	
Anschauungen	benachteiligt	oder	bevorzugt	werden”.

auch der antimuslimische Rassismus oder  
islamophobie (krankhafte angst vor dem islam) 
genannt ist eine Form des Rassismus. Dieser steigt 
seit dem anschlag vom 11. september 2003 in den 
usa ständig. Obwohl nur eine militante minderheit 
von	Islamisten	aus	dem	Bereich	El	Quaida,	die	nicht	
für den islam sprechen, hierfür verantwortlich sind, 
stehen alle muslime vermehrt unter dem verdacht, 
das „christliche abendland“ mit ihrer Religion und  
ihren	Gesetzen	unterwandern	und	zerstören	zu	 
wollen. Deshalb gibt es menschen, die die ausübung 
des islamischen glaubens eingeschränkt sehen 
möchten	und	mit	allen	Mitteln	verhindern	wollen,	dass	
neue moscheen mit oder ohne minarett gebaut  
werden. hier stehen islamfeindlichkeit und um ihre 
Ruhe besorgte nachbarn oft in einer Reihe mit  
mitgliedern der extremen Rechten wie der nPD und 
der	Bürgerbewegung	pro	NRW,	die	ihre	 
hetzpropaganda mit „Freiheit statt islam“ bei der 
letzten landtagswahl nRW 2012 zum zentralen  
Wahlkampfthema gemacht haben. 

ausgrenzung und Diskriminierung gegen menschen 
gibt es in Deutschland oder anderswo. Dies hat nur 
sehr wenig mit „Fremdheit“ oder einem anderen Pass 
zu tun. in Wirklichkeit geht es um offenen oder  
heimlichen Rassismus, um oben und unten und um 
macht und machtmissbrauch und um die verteidigung 
des eigenen Wohlstands.
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ALLTAgsRAssisMus

Eine	typische	Rassismusfalle	beginnt	z.B.	auch	mit	
dem	Wörtchen	„aber“:	„Ich	habe	zwar	nichts	gegen	
afrikaner, aber.“ Deutlich wird der eingeleitete  
Widerspruch zu dem vorher gesagten, bei dem wir - 
fast	ohne	es	zu	merken	-	plötzlich	die	Gegenposition	
zu dem vorher gesagten beziehen. 

Wenn rassistische vorstellungen und handlungen das 
tägliche	Leben	durchziehen	und	zum	Bestandteil	der	
aufrechterhaltung gesellschaftlichen lebens werden, 
dann hat die gesellschaft begonnen, alltagsrassis-
mus zu produzieren und ihn zu rechtfertigen.

alltagsrassismus ist die Übernahme von Rassismus 
in alltägliche situationen durch Denk- und  
handlungsformen, die die dahinter liegenden  
machtstrukturen stabilisieren und verfestigen.  
es handelt sich dabei um einen ununterbrochenen 
Prozess, bei dem Rassismus in all seinen  
ausformungen nicht mehr befragt wird und von den 
dominierenden gruppen als „normal“ und   
allgemein gebräuchliches verhaltensmuster  
betrachtet	wird.	Allein	in	der	Sprache	finden	sich	viele	
häufig	gebrauchte	Redewendungen,	die	 
z.B.	Zugewanderte,	Frauen	oder	Menschen	mit	 
Behinderte	diskriminieren.	Als	Beispiele	dafür	können	 
z.B.	folgende	Redewendungen	angeführt	werden:	

„Mann, bist du dämlich ...“, 
“Diese Abrechnung ist getürkt worden ...“,  
„Diese Sache ist gemauschelt worden ...“,  
„... das ganze kommt mir spanisch vor.“,  
„... wie hoch ist ihre Buschzulage?“,  
„... hier geht’s ja zu wie in einer Judenschule!“,  
„... hört endlich auf mit dem herumzigeunern ...“,  
„... ihr brüllt ja wie die Hottentotten ...“,  
„... dann haben wir bald italienische Verhältnisse ...“,  
„... typisch polnische Wirtschaft ...“, 
„... wir sind hier doch nicht im Busch ...“,  
„... mach mal keinen Negeraufstand ...“,  
„... wenn du mehr Geld brauchst, zeig mir einen   
     Juden, dem man in die Tasche greifen kann ...“   
„... das macht mir einen Heidenspaß.“,  
„... Ich bin doch nicht dein Neger ...“,  
„... ein Bier, Fräulein“,  
„Schwarzfahren wird bestraft“,  
„... Du Spasti“, usw.
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 Franzosen Türken Deutsche 

freundlich    
sauber    
pünktlich    
herrschsüchtig    
tolerant    
arrogant    
frauenfeindlich    
kinderfreundlich    
humorvoll    
geizig    
gewalttätig    
 

 
MAch den TesT:

	 Bitte	kreuze	an,	welche	Eigenschaften	auf	welche	Menschen	 
	 am	ehesten	zutreffen.	Mehrfachnennungen	sind	nicht	möglich.

 
Liebe	Testperson,	die	Testauflösung	findest	Du	auf	der	folgenden	Seite.	Aber	Vorsicht,	 
betrüge Dich nicht selber; mach erst den test und schau dann erst nach …  
sonst geht nämlich die lust am leben mit baden …

Auch als download unter www.ev-jugend-westfalen.de/abruf/test1.pdf
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TesTAufLösung

Liebe	Testperson,	dieser	Test	ist	der	größte	Blödsinn	
und eine große Falle. Falls du auch nur eine  
eigenschaft zugeordnet hast, bist du schon in die 
vorurteilsfalle gelaufen.

vorurteile sind vorstellungen, die ohne Prüfung auf 
deren Richtigkeit übernommen werden. Wenn diese 
vorstellungen dauerhafte Form annehmen, werden 
sie stereotype genannt.  
Wenn jemand voreingenommen ist, neigt er/sie dazu, 
nur die Dinge zu sehen, die seine/ihre vorstellungen 
bestätigen, er/sie sieht nur noch das, was er/sie 
sehen will und seine/ihre vorurteile oder stereotypen 
bestätigt. 

vorurteile sind verletzend. vor allem, wenn sie dazu 
gebraucht werden, um jemanden ungerecht zu 
behandeln. vorurteile nehmen anderen menschen 
die	Möglichkeit	zu	zeigen,	wer	sie	sind	und	was	sie	
können.	

vorurteile sind hartnäckig und daher schwer zu 
bekämpfen. aber es gibt hoffnung: niemand wird 
mit vorurteilen oder als Rassist/Rassistin geboren. 
Vorurteile	sind	angelernt	und	können	deswegen	auch	
wieder	verlernt	werden.	Bevor	du	über	jemanden	ur-
teilst, kannst du ihn oder sie besser fragen, warum er 
oder sie sich so oder so verhält. Denk daran, dass es 
dir bestimmt auch nicht gefallen würde, wenn du von 
anderen ständig über deinen Kopf hinweg beurteilt 
würdest.

Foto: „Blickwinkel“|Deutsche Bundesjugendring|dieprojektoren.de
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Menschen WeRden OfT in gRuppen 
eingeTeiLT: AufgRund ihReR kuLTuR, 
ihRes gLAubens, ihReR heRkunfT 
OdeR An hAnd äusseRLicheR  
MeRkMALe Wie hAuTfARbe, 
köRpeRgRösse, hAARTRAchT OdeR 
kLeidung.
Oft geht diese gruppeneinteilung mit der  
Zuschreibung bestimmter eigenschaften einher, die 
jeweiligen	Gruppen	werden	mit	bestimmten	Bildern	
verbunden.	Wenn	diese	Bilder	so	übertrieben	sind,	
dass sie kaum noch etwas mit der Wirklichkeit zu tun 
haben, sprechen wir von stereotypen. 

Stereotypen	finden	man	z.B.	noch	häufig	in	Büchern	
(sogar in schulbüchern), comics, in der Werbung 
oder	in	Filmen.	Bestimmt	hast	du	auch	schon	mal	
irgendwo	Beispiele	dafür	gesehen.	Nämlich:	 
Afrikaner/innen	in	Baströckchen,	mit	Knochen	in	der	
nase und wulstigen lippen, gefährliche araber mit 
messern bewaffnet, verschleierte türkische Frauen, 
Bayern	in	Lederhosen	oder	Dirndln	und	alte	Frauen,	
die im schaukelstuhl sitzen und stricken.

Wenn ein mensch oder eine gruppe anhand von 
stereotypen und nicht mehr nach ihrer oder seiner 
Person beurteilt wird, dann handelt es sich um ein 
vorurteil. man hat eine meinung über jemanden oder 
über eine gruppe, ohne sie wirklich auf ihre  
Richtigkeit	hin	überprüft	zu	haben.	Solche	Bilder	und	
vorstellungen stimmen meistens nicht mit der  
Wirklichkeit überein und sind außerdem oft negativ.

es gibt auch positive stereotypen.  
Wenn beispielsweise von schwarzen menschen 
behauptet	wird,	dass	sie	schnell	laufen	können,	 
kann man das als eine positiver stereotype  
bezeichnen.	Vielleicht	denkst	du	jetzt:	”Was	ist	denn	
daran	falsch?”	Aber	auch	in	diesem	Fall	werden	 
menschen - zu unrecht - über einen Kamm  
geschoren. Überleg mal: stimmt es wirklich, dass  
alle	schwarzen	Menschen	schnell	laufen	können?

 
sTeReOTypen und vORuRTeiLe

Foto: vecto2000.com|dragonartz
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Die studie der Friedrich-ebert-stiftung von 2010 mit 
dem titel: „Die mitte in der Krise“ bestätigt, dass der 
Rechtsextremismus kein Phänomen am „Rand“ der 
Gesellschaft	ist,	ganz	im	Gegenteil	finden	sich	 
rechtsextreme einstellungen in besorgniserregendem 
maße in der mitte der gesellschaft, in Ost– und  
Westdeutschland, in allen altersklassen, bei  
Befürwortern	von	demokratischen	Parteien,	 
Gewerkschaftsmitgliedern,	Kirchenangehörigen	 
sowie bei Frauen und männern.

so befürworten 19,3 % eine Diktatur, 24,7% zeigen 
ausländerfeindlichkeit, 19,3% chauvinismus,  
8,7% antisemitismus, 3,3% verharmlosung des  
Nationalsozialismus.	8,2%	der	Bevölkerung	haben	 
ein geschlossenes rechtes Weltbild. Die stark 
ausgeprägte abwertungsbereitschaft der Deutschen 
gegenüber „Fremden“ zeigt sich auch in den  
Zustimmungswerten zu islamfeindlichen Positionen. 

Der aussage „ich kann gut verstehen, dass manchen 
leuten araber unangenehm sind“ stimmen  
55,4% der Deutschen zu. Der aussage „Für muslime 
in Deutschland sollte die Religionsausübung erheblich 
eingeschränkt werden“ stimmen 58,4% zu. auch bei 
25,8%	der	Mitglieder	der	Evangelischen	Kirche	findet	
man ausländerfeindliche Positionen. Das ist ein wenig 
mehr als der Durchschnitt. Dies ist der nährboden für 
den modernisierten Rechtsextremismus!

eine kLeine geschichTe:

so sind die neger

Es kaufte sich eine ältere Frau im Schnellrestaurant 
einen Teller Suppe. Behutsam trug sie die dampfende 
Köstlichkeit an einen Stehtisch, hängte ihre  
Handtasche darunter. Dann ging sie noch einmal  
zur Theke; den Löffel hatte sie vergessen.

Als sie zum Tisch zurückkehrte, stand dort doch  
tatsächlich einer jener Afrikaner - schwarz, Kraushaar, 
bunt wie ein Paradiesvogel und löffelte die Suppe.

Zuerst schaute die Frau ganz verdutzt, dann aber 
besann sie sich, lächelte ihn an und begann, ihren 
Löffel zu dem seinen in den Teller zu tauchen.  
Sie aßen gemeinsam. Nach der Mahlzeit - unterhalten 
konnte man sich kaum - spendierte der junge Mann 
ihr noch einen Kaffee. Er verabschiedete sich höflich. 
 
Als die Frau gehen wollte und unter den Tisch zur 
Handtasche greifen will, findet sie nichts - alles weg! 
Also doch ein gemeiner, hinterhältiger Spitzbube. Ich 
hätte es mir doch gleich denken können - Gemeinheit! 
Enttäuscht, mit rotem Gesicht schaut sie sich um. 
Er ist spurlos verschwunden. Aber am Nachbartisch 
erblickt sie einen Teller Suppe, inzwischen kalt  
geworden. Darunter hängt ihre Handtasche.

Manfred Zacher aus dem Heft  
“Vorurteile” aus Herten

 
WAs neuesTe sTudien Zeigen…
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Rechtsextremismus ist ein sammelbegriff  
für verschiedenartige gesellschaftliche  
erscheinungsformen, die als rechtsgerichtet,  
undemokratisch und gegen die menschlichkeit  
gerichtet gelten. 

vier wichtige merkmale sind hervorzuheben:

 Â im Rechtsextremismus verbinden sich in  
 der Regel übersteigerter nationalismus mit  
 imperialistischem großmachtstreben oder  
 zumindest mit einer feindseligen haltung  
	 gegenüber	anderen	Staaten	oder	Völkern.	 
	 Äußere	Bedrohung	zu	beschwören,	dient	 
 neben expansionistischen oder  
 revisionistischen Zielen auch dazu, innere  
 Formierungs- und gleichschaltungsabsichten  
 zu rechtfertigen.

 Â Rechtsextremismus verneint die universellen  
 Freiheits- und gleichheitsrechte des  
 menschen, insbesondere das Recht auf leben  
	 und	körperliche	Unversehrtheit,	das	Recht	auf	 
 Freiheit, Freizügigkeit und soziale sicherheit,  
 das Recht auf gedanken-, gewissens- und  
 Religionsfreiheit, das Recht auf freie  
 meinungsäußerung und das Recht auf  
 versammlungs-, vereinigungs- und  
 Koalitionsfreiheit.

 Â Rechtsextremismus richtet sich mehrheitlich  
 gegen parlamentarisch-pluralistische systeme,  
 die auf der volkssouveränität und dem  
 mehrheitsprinzip beruhen. Dabei ist zwischen  

 faschistischen und autoritären  
 herrschaftsformen zu unterscheiden:  
 erstere stützen sich auf eine – ihrem anspruch  
	 nach	alle	gesellschaftlichen	Bereiche	 
 umfassend integrierende – einheitspartei und  
 betreiben die „gleichschaltung“ aller  
 „vermittelnden“ Organisationen, wie  
 gewerkschaften, etc.. letztere tolerieren zwar 
 Parteien, verbände und Parlamente, räumen  
 ihnen jedoch gegenüber einer fast  
 unumschränkt herrschenden exekutive kaum  
 wirkliche Kontroll- und mitspracherechte ein.

 Â gesellschaftliches leitbild des  
 Rechtsextremismus ist die angeblich der  
 natürlichen Ordnung entsprechende, ethnisch  
 homogene („reinrassige“) volksgemeinschaft.  
 volk und staat verschmelzen zum Reich,  
	 dessen	Einheit	sich	zumeist	in	einer	völkischen	 
 bzw. rassistischen ideologie und vielfach auch  
 in einer Person (Führer) manifestiert.  
 Dieses leitbild gilt als verwirklichung „wahrer“  
 volksherrschaft im gegensatz zu dem  
 verhassten, die nation vermeintlich  
 zerreißenden und schwächenden liberalismus. 

(Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in NRW. nach: 
Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel, Berlin 2007.)

Weil Rechtsextremismus nicht nur eine Randerschei-
nung ist, sondern sich mit seinem Rassismus und  
seiner ideologie mitten in der gesellschaft wieder  
findet,	sprechen	wir	besser	von	der	„Extremen	 
Rechten“ und von „nazis“.

 
insTiTuTiOnALisieRTeR RAssisMus – die exTReMe RechTe
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nAZis (neOnAZis)

Wer heute immer noch oder schon wieder die ideologie und die gesellschaftlichen und politischen verhältnisse 
des nationalsozialismus für erstrebenswert, verteidigungswürdig und nachahmenswert hält bzw. sie in seinen 
Schriften	und	Taten	verherrlicht,	gleichviel	ob	als	“Einzelkämpfer”	oder	als	Organisation,	der	muss	zur	Gruppe	der	
neonazis gerechnet werden.

Der nationalsozialismus ist eine Form des Faschismus. er unterscheidet sich vom historischen Faschismus  
mussolinis durch den Rassismus (den Wahn einer arischen Überlegenheit), den antisemitismus und seine  
industrialisierte mordpraxis, die Perfektion in der nutzung des gesamten staatsapparates für die gnadenlose  
Durchsetzung der Führerideen. er entspricht dem Faschismus in jeder anderen hinsicht, besonders in seinem  
grundsätzlichen antikommunismus, antidemokratismus, antiliberalismus und seinem irrationalismus.

Paula (16), 2005 (c) Bündnis Rote-Bunte-Karte

Tessa (14), Bastian (15), 2007 
(c) Bündnis Rote-Bunte-Karte
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Die extreme Rechte lässt sich in drei grundsätzliche Organisationsformen unterteilen: 

 Â Die rechtspopulistischen Parteien	„Bürgerbewegung	pro	NRW“,	„Freiheit“,	„Pro	Deutschland“,	 
„Republikaner“. Diese polemisieren vor allem gegen den islam und wollen moscheebauten verhindern. sie geben 
sich	einen	bürgerlichen	Anstrich	und	nutzen	die	Islamangst	der	Bevölkerung.	Sie	sind	nationalistisch	und	 
ausländerfeindlich und tragen zur spaltung und Desintegration der gesellschaft zwischen Deutschen und der 
einwanderergesellschaft bei. Pro nRW hat eine tour durch viele städte in nRW durchgeführt, überall dorthin,  
wo	Moscheen	mit	Minaretten	stehen	und	hat	mit	Allah-Karikaturen	und	Koranzerstörungen	gegen	Muslime	
gehetzt.	Bei	der	letzten	Landtagswahl	erreichte	Pro	NRW	landesweit	immerhin	1,5%	der	Wählerstimmen,	was	wie	
ein Wahlsieg gefeiert wurde. Pro nRW sitzt bereits in einigen Kommunalparlamenten vornehmlich im Rheinland.

 Â die nPD (nationaldemokratische Partei Deutschlands), die älteste nazi-Partei (seit 1964), die der  
nationalistischen	Idee	einer	völkischen	Gemeinschaft	anhängt	und	einen	Antisemitismus,	Islamfeindlichkeit	und	
„ausländerfeindlichkeit“ propagiert. sie strebt eine Diktatur nach vorbild des 3. Reiches auf demokratischem 
Wege	an.	Es	geht	ihr	um	Gewinnung	von	„Köpfen“	(Wählerstimmen)	und	um	Gewinnung	der	„Straße“	(Präsenz	
durch info-stände und Demonstrationen und verteilen von schulhof-cDs). Die nPD erreichte bei der  
landtagswahl in nRW nur 0,5% im landesdurchschnitt (vorher 0,7%). sie sitzt in einigen Kommunalparlamenten 
im Ruhrgebiet. sie ist in 2 landtagen vertreten: mecklenburg-vorpommern und in sachsen. sie arbeitet eng mit 
den	Freien	Kameradschaften	zusammen.	Sie	hat	als	organisatorisches	Bindeglied	innerhalb	der	rechten	Szene	
nach	wie	vor	eine	große	Bedeutung.

 Â Freie Kameradschaften sind neonazi-gruppen, die sich nicht als Partei organisieren. sie stehen in der 
Nachfolge	der	1992	bzw.	1993	verbotenen	Parteien	z.B.	„Nationalistische	Front“	und	„FAP“.	Sie	vertreten	die	
gleiche ideologie wie die nPD, sehen sich aber als revolutionäre speerspitze zur systemveränderung.  
Die „autonomen nationalisten“ als eine radikale sonderform sehen sich in der tradition der sa*, sind  
„antikapitalistisch“ und aktionsorientiert. sie sind gewaltbereit und raumorientiert, d.h. sie wollen „national befreite 
Zonen“	d.h.	Angstzonen	schaffen	und	durch	Kleben	von	Spuckis,	Sprühen	von	Grafittis	mit	rechten	Sprüchen	und	
Hakenkreuzen	sowie		durch	Bedrohung	und	Körperverletzung	von	Menschen	aus	Zuwandererfamilien	und	 
Antifaschist/innen.	Es	gibt	gute	Verbindungen	zur	NPD	und	diese	unterstützt	sie	z.T.	finanziell.	Sie	sind	 
miteinander vernetzt und kommunizieren über das internet (homepage, Facebook).

 
ORgAnisATiOnsfORMen deR „exTReMen RechTen“

*SA: Sturmabteilung | war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer Republik und spielte als Ordnergruppe eine 
entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten, indem sie deren Versammlungen vor Gruppen politisch Gegner mit Gewalt abschirmten.
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eRkLäRungsAnsäTZe füR RechTsexTReMisMus

heitmeyer in drei lebensbereichen feststellen zu 
können:	

 Â in	Beziehungen	zu	anderen	Personen	und	 
 lebenszusammenhängen (Familie, milieu), 

 Â in der gelingenden teilnahme an institutionen  
	 (Schule,	Ausbildung,	Beruf)	

 Â sowie in Wert- und normvorstellungen.  
 
Bei	Jugendlichen	können	–	so	die	Folgerung	–	 
Orientierungslosigkeit und statusängste zur suche 
nach gewissheiten führen, die rechtsextreme  
gruppierungen anbieten.  

WARuM WeRden Menschen 
RechTsexTReM?

Jugendexperten, Wissenschaftler und  
sozialpädagogen haben sich über die Frage,  
warum junge menschen rechtsextrem werden,  
den Kopf zerbrochen und sind oft zu sehr  
unterschiedlichen erklärungen gekommen.  
 
Mit	dieser	Übung	könnt	ihr	versuchen,	gemeinsam	
diese schwierige Frage selber zu beantworten.  
Wählt aus den Kernaussagen zehn erklärungen aus, 
die ihr für richtig haltet. anschließend einigt ihr euch 
in einer kleinen gruppe (3 bis 4 tn) auf fünf  
aussagen, die eurer meinung nach zutreffend sind.

auf die Frage, warum menschen rechtsextreme  
einstellungen entwickeln, gibt es in der  
systematischen erforschung des Rechtsextremismus 
inzwischen eine vielzahl von erklärungsangeboten, 
die untereinander kaum oder nur lose verbunden 
sind.	Sie	lassen	sich	unterscheiden	in	persönlichkeits-
bezogene ansätze, die sich auf die individualebene 
konzentrieren	(Theorie	der	autoritären	Persönlichkeit),	
und	solche,	die	den	Blick	auf	die	gesellschaftliche	
ebene richten. erklärungsansätze, welche  
gesellschaftliche Prozesse und strukturen in den 
mittelpunkt ihrer analysen stellen, befassen sich mit 
den auswirkungen gesellschaftlicher modernisierung 
(Begriff	der	relativen	Deprivation),	den	Folgen	des	
sozialen Wandels (individualisierungs- und  
Desintegrationstheorien)	sowie	der	Bedeutung	der	
politischen Kultur für die entstehung rechtsextremer 
einstellungen.

einer der wohl prominentesten erklärungsansätze 
der letzten Jahre, der sich auf die auswirkungen des 
sozialen Wandels beruft, ist die Desintegrations-
theorie von Wilhelm heitmeyer** (1992), die auf der 
Gesellschaftsanalyse	von	Ulrich	Beck	und	dessen	
individualisierungstheorem* (1986) fußt. Kennzeichen 
moderner	Gesellschaften	sei	–	so	Beck	–	die	 
Auflösung	überschaubarer	Lebenswelten	bzw.	 
sozialer milieus. Die damit einhergehende  
individualisierung biete zwar für einzelne ein mehr an 
Freiheit, provoziere aber auch – vor allem bei Kindern 
und Jugendlichen – identitätsprobleme und erosions-  
und	Auflösungsprozesse.	Beim	Aufbau	einer	 
sinnstiftenden identität sind heranwachsende immer 
mehr auf sich selbst gestellt. Desintegration meint 

*“Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ von Ulrich Beck | Suhrkamp Verlag | Erschienen am 23. September 1986 
** Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen: Empirische Ergebnisse & Erklärungsmuster einer Untersuchung zur polit. Sozialisation | Juventa 1992



25

Jugendliche werden rechtsextrem weil… 10 Kernaussagen 
(Einzelarbeit) 

5 Kernaussagen 
(Gruppenarbeit) 

… sie in ihrer Kindheit unter einer strengen Erziehung gelitten und nie emotionale  
     Wärme erfahren haben. 

  

… Opfer des gesellschaftlichen Fortschritts sind und am unteren Ende der  
     Gesellschaft stehen. 

  

… schon früh gelernt haben, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten.   
… sie mit ihrer wirtschaftlichen Situation und ihrem Leben insgesamt unzufrieden sind.   
… sie durch Freunde Zugang zu rechtsextremen Gruppen finden und dazugehören  
     wollen. 

  

… es in unserer Gesellschaft an Werten, Normen und Regeln für ein menschliches  
     Zusammenleben mangelt. 

  

… sie nur eine unzureichende Bildung haben, arbeitslos und frustriert sind.   
… sie die politischen Einstellungen ihrer Eltern und Großeltern kritiklos übernehmen.   
… sie nach Orientierung suchen und in rechtsextremen Gruppen eine „Ersatzfamilie“  
     finden. 

  

… sie kein Selbstwertgefühl haben und keine starken Persönlichkeiten sind.   
… sie, obwohl sie aus geordneten Familien kommen, eine Oppositionshaltung ihren  
     Eltern gegenüber einnehmen. 

  

… sie Lust auf Gewalt haben und das tun, was viele nur zu denken wagen.   
… ihre Umgebung (Familie, Freunde) „Rechts-Sein“ gar nicht so schlimm findet.   
… sie geborene Führungspersönlichkeiten sind und anderen Menschen Gehorsam und  
     Respekt abverlangen wollen. 

  

… ihnen rechtsextreme Gruppen Action, Gruppenerlebnisse und Freizeitvergnügen  
     bieten. 

  

… eigene weitere Erklärungsansätze: 
 

  

…  
 

  

ARbeiTsAufTRäge: 

 Â Begründet	die	Auswahl	und	Gewichtung	der	fünf	Kernaussagen	in	eurer	Gruppe.

 Â gab es für die verschiedenen erklärungsansätze „stärkere“ und „schwächere“ argumente?

 Â an welcher stelle ist es euch besonders schwer gefallen, euch zu entscheiden?

 Â Habt	ihr	euch	auf	weitere	Kernaussagen	einigen	können?

Auch als download unter www.ev-jugend-westfalen.de/abruf/gruppenarbeit1.pdf
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RechTe Musik

Rechte	Musik	gewinnt	immer	mehr	an	Bedeutung	und	
stellt den einstieg für Jugendliche in die rechte szene 
und erlebniswelt dar. Rechte musik gibt es von  
Liedermachern,	Pop-Musik,	Rock,	Heavy	Metal,	Black	
metal und sogar neuerdings auch als Rap. es ist also 
für	jeden	Musikgeschmack	etwas	dabei.	Beim	ersten	
Hören	ist	kein	Unterschied	erkennbar,	nur	die	Texte	
treffen eindeutige rassistische und nationalistische 
aussagen. Die nPD bringt regelmäßig „schulhof“-
cDs heraus und verteilt sie an schulen und will damit 
junge menschen für ihre sache gewinnen. 

RechTe syMbOLe und cOdes

moderne neonazis treten nicht mehr mit glatze und 
lederjacke wie skin-heads auf, sondern haben  
inzwischen einen modernen, jugendgemäßen  
style mit schwarzen Klamotten, allen haarschnitten, 
manchmal mit Palästinensertuch, von der antifa*  
kopiert und lassen sich kaum von dieser  
unterscheiden.

Um	Rechte	identifizieren	zu	können,	ist	es	hilfreich,	
ihre symbole und ihre Kleidungsmarken zu kennen. 
Die geheimzeichen werden auch „Dresscodes“  
(heißt etwa „verschlüsselte Kleidung“) genannt. 
neben diesen codes gibt es einige Kleider-marken, 
die mit der rechten szene in verbindung gebracht und 
von vielen neo-nazis getragen werden.  
Die bekanntesten darunter sind thor steinar, Fred  
 

Perry,	Pit	Bull	und	Lonsdale.	Allerdings	wehren	sich	
einige der hersteller dagegen, als „neo-nazi-Firmen“ 
abgestempelt	zu	werden.	So	hat	sich	z.B.	die	Firma	
lonsdale heftig gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus	ausgesprochen	und	fördert	(wegen	des	
missbrauchs der marke durch nazis) antirassistische 
initiativen und Projekte.

auch die marke „consdaple“ wird von vielen der 
rechtsextremen gruppierung zugeordnet.  
mit einem consdaple-shirt bringen einige ihre  
ausländerfeindliche gesinnung zum ausdruck. 
neo-nazis tragen eine Jacke über dem hemd mit 
dem aufgedruckten markennamen um die ersten und 
letzten	beiden	Buchstaben	zu	verdecken.	So	sieht	
man „nsDaP“. trotzdem ist diese Kleidungsmarke 
nicht verboten.

Das bekannteste verbotene symbol ist das  
hakenkreuz und die hakenkreuzfahne. Die Odalrune 
und das Keltenkreuz sind auch strafbar. codes wie 
18 oder 88, die (entsprechend der Zahl im alphabet) 
für adolf hitler oder „heil hitler“ stehen oder die 
„schwarze sonne“ aus der Wewelsburg, die von 
einigen gerne tätowiert werden, sind dagegen nicht 
strafbar. Wer solche symbole oder codes verwendet, 
möchte	sich	als	rechter	Sympathisant	gegenüber	
gleichgesinnten und gegenüber gegnern outen. 

im inFO-Paket enthalten ist als anlage ein Flyer mit 
symbolen und Zeichen der aktion Zivilcourage,  
welches zeigt, was verboten und was nicht verboten 
ist. auch unter www.aktion-zivilcourage.de/symbole.

 
RechTe eRLebnisWeLTen

*Antifa: Abkürzung für Antifaschismus oder Antifaschistische Aktion. Bezeichnet vor allem im antifaschistischem Spektrum linke, linksradikale und autonome  
Gruppen und Organisationen, die sich in ihrem Verständnis von Antifaschismus das Ziel gesetzt haben, Nationalismus und Rassismus zu bekämpfen.
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Die Zahl der rechtsextremen gewalttaten ist  
laut	Bericht	des	Innenministers	in	NRW	in	 
2011 um 23 % gegenüber 2010 auf insgesamt  
190	angestiegen.	(Höchststand).	 
 
es gab 2011 in nRW 3015 rechtsextreme straftaten 
und davon 300 ermittlungsverfahren wegen  
antisemitischer straftatbestände.  
 
Weitere straftaten waren 293 sachbeschädigungen, 
318 Fälle der volksverhetzung und 169	Körperverlet-
zungen. es gab anschläge auf Parteibüros der sPD, 
grünen und linken, hakenkreuzschmierereien und 
Gräberschändungen	auf	jüdischen	Friedhöfen.	 
 
Aufgrund	der	vielen	Körperverletzungen	müssen	wir	
die thematik ernst nehmen. niemand kann sagen, 
dass er oder sie nicht betroffen sein kann. Klar ist, 
dass eher engagierte aus der antifa und menschen 
aus der migrationsgesellschaft im Fokus rechter 
gewalt stehen, aber letztlich kann es jede/n treffen, 
besonders diejenigen, die sich gegen Rechts  
engagieren.  
 
von daher sollten Opfer rechter gewalt eine  
uneingeschränkte solidarität und schutz erhalten.  
es gibt neuerdings eine Opferberatung für Westfalen:  
 
„back up“ in Dortmund, die man unter 
0 172 / 10 454 32 erreichen kann. Rechte Gewalt 
muss ernst genommen und bekämpft werden.

 
RechTe geWALT
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es wird immer wieder die anfrage an schule und  
Jugendarbeit gerichtet, ob durch aufklärung,  
akzeptanz und empathie von jungen menschen,  
die rassistisch oder rechtsextrem denken, ihre  
einstellungen und verhalten verändert und sie aus  
der	Szene	herausgeholt	werden	können.

grundsätzlich sollte man in der Pädagogik nie 
jemanden aufgeben, aber Jugendliche, die bereits 
zum	harten	Kern	oder	zum	Kader	der	Szene	gehören,	
werden alles daran tun, selbst andere zu überzeugen 
als sich von demokratischen Werten und menschen-
rechten überzeugen zu lassen. 

ihr Weltbild ist verfestigt und sie sind eng in 
„Kameradschaften“ verbunden. Diese bieten sinn, 
anerkennung und gemeinschaft, die sie nicht  
aufgeben wollen. es kann sogar naiv und gefährlich 
sein, diese Personen aus der szene herausholen zu 
wollen.

Dann gibt es diejenigen, die an rechten aktionen, 
aufmärschen und Konzerten teilnehmen, aber nicht 
mitglied einer Organisation sind. auch diese gruppe 
hat ein geschlossenes Weltbild und ist aktionsori-
entiert.	Arbeit/Beruf	und	neue	Freundschaften	oder	
Cliquen	von	Gleichaltrigen	können	sie	zum	Ausstei-
gen aus der szene führen. Pädagogische mittel sind 
sehr begrenzt. 

Aber	nichts	ist	unmöglich!

mit etlichen Jugendlichen, die sich selbst zur szene 
rechnen, dabei nur cool und provokant sein wollen, 
lohnt es sich auf alle Fälle zu diskutieren und ihre 
Position	zu	hinterfragen.	Besonders	wenn	eine	 
gemeinschaft angeboten wird oder ansätze der  
gerechtigkeitsorientierten und akzeptierenden 
Jugendarbeit praktiziert werden, lassen sie sich 
einzelne erreichen und überzeugen.  
nicht immer gilt: einmal nazi, immer nazi!

um dieses anschaulich zu machen, wurde das  
Zwiebelmodell entwickelt:

 
Zwiebel, aus: 101 Projektideen gegen Rechtsextremismus, S. 9

 
kAnn MAn MiT RechTen diskuTieRen?
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Wir selber wissen, wie schwer es ist, auf  
Überheblichkeit zu verzichten und wie leicht wir selber 
rassistisch über andere menschen denken, reden und 
entscheiden. manchmal scheint es so, als wenn die 
menschenverachtenden Rechtsextremen nur deshalb 
Erfolge	und	Wählerstimmen	verbuchen	können,	weil	
sie	sicher	sein	können,	für	ihre	Demonstration	von	
macht und gewalt (heimliche) Zustimmung in der 
Mehrheitsbevölkerung	zu	erhalten.	

Bedrohlich	ist	diese	Situation,	wenn	wir	nicht	mehr	
genau wissen, wie wir uns zu entscheiden und zu 
verhalten	haben,	was	wir	tun	können	und	müssen,	
wo wir uns einmischen müssten oder Widerstand zu 
entwickeln haben. einige ursachen von gewalt sind 
heute	deutlich	erkannt	worden	und	können	benannt	
werden,	dazu	gehören:

einsamkeit, Ohnmachtsgefühle, handlungsunsicher-
heit, gleichgültigkeit, Wohlstandschauvinismus,  
soziale ungleichheiten, enttäuschte leistungserwar-
tungen, herrschaftsansprüche und Dominanzkulturen 

ebenso, wie der mangel an: 

Geborgenheit,	Zusammengehörigkeit,	 
Selbstwertgefühl,	Beteiligung,	erkennbaren	 
strukturen, Zukunftschancen, überprüfbaren  
Orientierungen und Werten, attraktiven  
Erlebnisfeldern	(Körperlichkeit)	und	Streitkulturen.		 

 
LösungsWege ZuR bekäMpfung vOn RAssisMus
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hat ihren ursprung in den 70er Jahren und nannte 
sich damals „nasa-Übung“. sie basiert methodisch 
einerseits in der Rückbesinnung auf die notwen-
digsten physiologischen grundbedürfnisse von 
menschen (hier von Kindern und Jugendlichen), die 
erfüllt werden müssen, um jeweils nächste ebenen 
menschlicher	Lebensqualität	in	Betracht	ziehen	zu	
können.	Sie	eignet	sich	andererseits	hervorragend		
als	Konsensfindungsprozess.

* Je nach Zielgruppe ist für „menschen“ im sinne 
dieser Übung: Kinder, Jugendliche, erwachsene, 
lehrer, eltern, mädchen, männer, schornsteinfeger 
usw. einzusetzen.

Zeit: ca. eine bis zwei stunden | teilnehmende: 
möglichst	mehr	als	18,	damit	genügend	Kontroverse	
möglich	wird.	|	material: Kopierte schaubilder, je tn 
ca. 10 Karteikarten und stift.

Zu dieser Übung haben wir ein schaubild (nach 
maslow) hergestellt , welches später ins spiel 
gebracht wird; außerdem einen entwicklungsfähigen 
arbeitsbogen der Jugendclique „Ruhr-kanaker“, die 
hier für sich (zum thema gewalt) einen Konsens 
gefunden hat und beschreibt.

Die Übung beginnt, indem jeder tn gebeten wird,  
allein auf einem Zettel die max. 10 wichtigsten  
physiologischen grundbedürfnisse des menschen  
zu	benennen.	(Bei	Rückfragen	der	TN	lässt	sich	
durchaus	z.B.	„Essen“	als	ein	solches	Grundbedürf-
nis nennen; die Phantasie soll ja langsam auf trab 
gebracht werden).  

nach ca. 3 min. soll sich jeder tn einen Partner 
oder eine Partnerin suchen und aus den dann ca. 20 
Benennungen	wieder	die	10	wichtigsten	herausfiltern	
usw.; es werden dann vierergruppen gebildet, nach 
der achtergruppe ist schluss.

im Plenum stellen die achtergruppen je ihr ergebnis 
vor, alle nennungen werden an der tafel/Flip-chart 
gesammelt, zugeordnet oder subsumiert. vermutlich 
kann schon jetzt eine hohe Übereinstimmung der 
verschiedenen gruppen erkannt werden. (es lohnt 
sich, auf den friedlichen und erfolgreichen charakter 
solcher	Konsensfindungs	Prozesse	hinzuweisen).

Danach kann das schaubild von maslow verteilt, 
gezeigt und erklärt werden. (Wichtig sind dabei die 
verschiedenen ebenen, die maslow ausgewiesen hat: 

Fazit,	z.B.:	Über	„Selbstverwirklichung“	brauchst	
du mit Jugendlichen gar nicht zu reden, wenn sie 
nichts zu essen haben, nicht wissen, wo sie schlafen 
können	usw.

 
die Menschen*-RechTe-übung 
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„Die Ruhrkanaker“ vorgelegt? Wo unterscheiden sich 
die beiden sichtweisen - gibt es dafür gründe?  
macht es sinn, das erarbeitete Konsenspapier weiter 
zu	gebrauchen	und	z.B.	den	Parteien,	Politikern	und	
Politikerinnen, der schulleitung zur stellungnahme  
zuzusenden?  
Lassen	sich	von	einem	solchen	Papier	z.B.	 
kinder- und jugendpolitische Forderungen ableiten? 
Lässt	sich	ein	solches	Papier	möglicherweise	als	
„checkliste“ für gewaltanfällige lebenssituationen 
einsetzen?

Was Kinder und Jugendliche brauchen, um nicht 
gewalttätig zu werden:

- geborgenheit 
- mind. eine vertraute Partnerbeziehung 
-	Zusammengehörigkeitsgefühl 
- selbstwertgefühl 
-	Begleitung	in	die	(berufl.)	Zukunft 
- Klärung von Zukunftserwartungen 
- Über gesellschaftliche Widersprüche reden 
- (ab und zu) Orientierung 
- Jemanden, der/die mich stark macht 
- Raum zum auspowern; Zeit für irrwege und  
			Atmosphäre,	um	wieder	Ruhe	zu	finden	...

Danach	beginnt	der	zweite	Konsensfindungsprozess	
(nach einer kleinen Pause o.ä.):

alle teilnehmenden sollen sich wieder einen Zettel 
besorgen	und	max.	12	soziale	Bedingungen	 
benennen, die vorhanden sein müssen, damit Kinder 
und	Jugendliche	(z.B.)	nicht	gewalttätig* werden.  
 
* An	Stelle	von	gewalttätig	könnte	auch	stehen:	
rassistisch, kriminell, drogenabhängig usw.

Es	folgt	der	Konsensfindungsprozess:	erst	allein,	
dann abgleichung zu zweit, zu viert, zu acht. Das 
ganze dauert max. 15 min. Die ergebnisse der  
einzelnen gruppen werden vorgestellt und an der 
tafel gesammelt, subsumiert und abgeglichen.

Denkbar	ist	nun,	diesen	möglichen	Konsens	der	
Gruppe	als	ein	Fundament	der	Bedingungen	 
herauszustellen, die Kinder und Jugendliche  
benötigen,	auf	die	sie	ein	Recht	haben	-	ohne	 
Vorbedingungen,	um	z.B.	nicht	gewalttätig	zu	werden.

Wären, oder sind die tn bereit, diese sozialen 
Bedingungen	als	Anfrage	an	ihre	persönliche	Praxis	
zuzulassen?  
Wo	findet	in	ihrer	Arbeit	z.B.	Geborgenheit	statt?	 
Ist	es	denkbar,	diese	Bedingungen	als	Richtlinien	in	
den	Schulen,	Jugendzentren,	Behörden,	einzutragen?

Zum	Abschluss	der	Übung	könnte	ein	Vergleich	 
vollzogen werden: zu welchem ergebnis ist die  
TN-Gruppe	gekommen?	Welches	Ergebnis	hat	z.B.	
eine vergleichsgruppe oder die Kinderclique  

Diese Checkliste hat die Jugendclique „Die Ruhrkanaker“ während eines 
Gewalt - Deeskalations - Trainings 1998 entwickelt. Die Ruhrkanaker  
waren der Meinung, dass sie je selber in Schwierigkeiten kommen  
würden, und in Krisensituationen möglicherweise auf Gewalt als  
Lösungsmittel zurückgreifen könnten, wenn eine oder mehrere  
dieser Bedingungen wegfallen bzw. nicht erfüllt werden:
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von daher bitten wir dich um die Überprüfung  
folgender	Selbstverpflichtung:

 Â ich fang bei mir selber an und verändere mein  
 handeln, mein verhalten und meine sprache in  
	 Bezug	auf	Gewalt	und	Rassismus.

 Â ich mach den mund auf gegen rassistische  
 Äußerungen.

 Â Ich	schütze	Menschen	vor	Bedrohung	und	 
 helfe jenen, die sich der gewalt und dem  
 Rassismus in den Weg stellen.

 Â ich hole hilfe bei angriffen und anfeindungen.

 Â ich beteilige mich an initiativen,  
 um gewalttätern und Rassisten zu zeigen,  
 dass sie zur Rechenschaft gezogen werden.

 Â Ich	helfe	jenen,	die	bei	Konflikten	aktiv	werden	 
	 (z.B.	Hilfe	holen,	Polizei	anrufen).

WARuM, WARuM, WARuM ... 

Wenn du anfängst, Fragen zu stellen, fängst du  
schon an zu verstehen...

aber vorsicht, bleibe skeptisch, es lohnt sich, den 
Dingen auf den grund zu gehen - und nicht jedem 
alles einfach nur zu glauben, auch uns nicht! 

Bitte	überprüfe	also	deine	und	unsere	guten	Gründe,	
gehe den Dingen auf den grund, damit deine urteile 
keine vorurteile werden und als Diskriminierung 
menschen schädigen.

WAs kAnn ich Tun? 
 
mit der Zunahme gewalttätiger, rechtsextremistischer 
und rassistischer gewalt in Deutschland und europa 
ist	immer	deutlicher	geworden,	dass	Beileidsbekun-
dungen,	tiefe	Betroffenheit,	Appelle,	plakative	 
entrüstung, neue gesetze usw. nur wenig verändern.  
 
vielfach haben wir darüber hinaus feststellen  
müssen, dass oft die gewalt und der Rassismus 
anderer angeprangert wurden, eigene gewaltanteile 
und Rassismen aber unter den teppich gekehrt, 
verheimlicht oder vertuscht wurden. Dies betrifft fast 
ausnahmslos alle gesellschaftlichen gruppen.  
Deutlich ist dies immer dann geworden, wenn  
bekannte neonazis und Rechtsextremisten  
behaupten, dass sie nur das laut sagen, was wir  
alle heimlich denken.
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WAs können kiRchengeMeinden und die  
evAngeLische ARbeiT MiT kindeRn und  
JugendLichen gegen RechTsexTReMisMus Tun?

rechtsextreme Denkmuster und einstellungen, wie sie 
in den Kirchengemeinden vorhanden sind, langfristig 
ändern.

8.	Sie	können	das	Thema	Rechtsextremismus	in	all	
seinen auffächerungen in allen gemeindekreisen und 
Gruppen	so	weit	als	möglich	kontinuierlich	präsent	
halten.

9.	Sie	können	zur	theologischen	Aufarbeitung	der	
eigenen schuldgeschichte und zur vergangenheitsbe-
wältigung beitragen, indem sie „Rechtsextremismus 
und Kirche“ auf allen ebenen kirchlichen handelns, 
vom gesprächskreis in der gemeinde über die  
Pfarr- und mitarbeiterkonvente bis hin zu den  
synoden thematisieren und die auseinandersetzug 
auch	der	Mitarbeiter/innen	fördern.

10.	Sie	können	das	Wächteramt	auf	allen	Ebenen	
kirchlichen	Handelns	wahrnehmen	und	sich	öffentlich	
zu politischen Fragen, die im Zusammenhang mit 
dem thema Rechtsextremismus stehen, äußern, 
lokal vor Ort aus jeweils gegebenem anlass und auch 
grundsätzlich.

Aus: epd-Dokumentation 35/2007:  
„Rechtsextremismus in der Gesellschaft. Und Kirche?, 
Erfurt 2007  
in: Wir müssen mal nach dem/n Rechten sehen,  
Leitfaden der Hannoverschen Landeskirche 2012

10 RATschLäge:

1.	Sie	können	Anlaufstellen	und	Ansprechpartner	für	 
Betroffene	und	Opfer	rechter	Gewalt	sein.

2.	Sie	können	Initiative	ergreifen,	indem	sich	in	ihnen	
menschen zusammensetzen, um aus der Ohnmacht, 
Resignation	und	Passivität	herauszufinden.

3.	Sie	können	das	Subjekt	sein,	das	die	Bildung	eines	
Bündnisses	gegen	Rechtsextremismus	initiiert	und	
leitet.

4.	Sie	können	den	neutralen	Boden	darstellen	und	
bereitstellen, auf dem sich alle zum engagement  
gewillten unabhängig von ihrer parteipolitischen 
Bindung	treffen	und	versammeln	können.

5.	Sie	können	die	nötige	Infrastruktur	wie	z.B.	Räum-
lichkeiten und verwaltungskapazitäten sowie ihre 
Möglichkeiten	der	Information	und	Öffentlichkeitsar-
beit	zur	Bündnisarbeit	zur	Verfügung	stellen.

6.	Sie	können	die	Arbeit	gegen	Rechtsextremismus	in	
den Kirchenvorständen (Presbyterien) thematisieren 
und	sich	mit	einem	Vorstandsbeschluss	offiziell	und	
öffentlich	hinter	die	Arbeit	der	Bündnisse	stellen.

7.	Sie	können	in	der	Jahresplanung	ihrer	Gemeinde-
arbeit feste Punkte erarbeiten und inhaltlich füllen, 
an denen sie gemeinsam mit anderen akteuren 
oder auch allein gottesdienste, Friedensgebete oder 
andere veranstaltungen anbieten, um die vergan-
genheit präsent zu halten, zu gedenken und um 
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geMeinsAM gegen RAssisMus

„einsam ist man klein, aber gemeinsam werden wir anwalt des  
lebendigen sein…“, so lautet ein bekannter kirchlicher Kanon,  
der	klar	ausdrückt,	wie	wir	Dinge	verändern	können.	 
am besten gemeinsam mit anderen. schließt euch selbst als  
gruppe in der schule oder im Jugendverband zusammen oder  
schließt euch einer bestehenden gruppe an, die sich gegen  
Rechts und für Demokratie engagiert. in den meisten städten  
oder	Kreisen	gibt	es	Bündnisse	und	Initiativen	oder	Runde	 
tische gegen Rassismus und Rechtsextremismus.  
Wenn ihr nicht genau wisst, an wen ihr euch wenden sollt,  
könnt	ihr	die	Mobile	Beratung	gegen	Rechtsextremismus	kontaktieren.

www.mobile-beratung-nrw.de 

Dort	findet	ihr	Kontakte	zu	den	verschiedenen	Stellen	in den Regierungsbezirken. hier erhaltet ihr auskünfte über 
bestehende	Gruppen	und	Initiativen	und	könnt	Infos	über	Veranstaltungen	und	Aktivitäten	erhalten.	Denn	das	 
aktive und kreative engagement einer starken Zivilgesellschaft ist das beste mittel, um nazis zu bekämpfen.  
Hierzu	gehört	Zivilcourage!	 
 
Zivilcourage entsteht aus der achtung des menschen vor sich selber. in der christlichen Überlieferung kennen wir 
die	Goldene	Regel*,	was	Immanuel	Kant	als	Kategorischen	Imperativ	definiert	hat.	„Handle	so,	dass	du	die	 
menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals  
nur als mittel brauchtest“. Dies formuliert Jesus so: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt 22,39). 
Der Kategorische imperativ beschreibt eine verinnerlichte, selbsterkannte und an der menschenwürde  
orientierte	Haltung	oder	Pflicht,	menschlich	zu	handeln.	Dies	setzt	also	als	Folge	der	Achtung	des	Menschen	vor	
sich selber, die achtung des anderen menschen voraus, oder einfacher gesagt: nur wenn du dich selber ertragen 
kannst, kannst du auch andere ertragen.  

natürlich müssen bei allem Kampf der Zivilgesellschaft maßnahmen des staates wie Präventionsangebote und  
Demokratieerziehung	an	Schulen	und	in	der	Jugendarbeit	sowie	Repression	und	Bestrafung	durch	Gerichte	und	 
Polizei als auch gesetze und maßnahmen für die verbesserte integration von menschen aus Zuwandererfamilien  
ausgebaut und konsequent durchgeführt werden. auf dieses staatliche Wächteramt darf auf keinen Fall verzichtet  
werden.	Denn	um	die	Demokratie	vor	Rassismus	und	Rechtsextremismus	zu	schützen,	müssen	alle	Möglichkeiten	
konsequent	ausgeschöpft	werden.	

*Goldene Regel: Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. (Mt 7,12) 
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Interkulturelles	Lernen	will	die	Bedingungen	aufzeigen	und	die	Voraussetzungen		dafür		schaffen,	dass	 
menschen unterschiedlicher herkunft, Kultur und Religion gemeinsam leben sowie miteinander und voneinander 
lernen	können.	

1. einer der ersten schritte interkulturellen lernens zielt auf die Wahrnehmung anderer Kulturen und die  
    Relativierung des eigenen standpunktes.

2. in einem zweiten schritt wird toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen entwickelt.   
				Es	eröffnet	sich	Akzeptanz	für	die	Sinnhaftigkeit	dieser	Kulturen	(auch	Religionen)	sowie	das	Ernstnehmen	 
				ihrer	Lebenspraxis.	Dies	erfordert	die	Bereitschaft	aller	Gesellschaftsmitglieder,	die	Geschichte,	Entwicklung	 
    und notwendigkeiten der jeweiligen Kultur und Religion zu akzeptieren und zu verstehen, auch und gerade   
    dann, wenn deren Formen den eigenen gewohnheiten, vielleicht sogar den selbstverständlichkeiten der  
    eigenen Kultur entgegenstehen.

3. in einem dritten schritt wird es dazu kommen, dass die jeweils anderen Kulturen als gleichwertig akzeptiert  
				werden.	Zumindest	in	diesen	ersten	drei	Schritten	kann	die	manchmal	als	Bedrohung	angesehene	Erfahrung	 
				von	Fremdheit,	von	Unberechenbarkeit,	bestehen	bleiben,	erreicht	wird	aber	ein	reflektierter	und	nicht	mehr	von 
    selbstverständlicher abwertung begleiteter umgang mit anderem oder Fremden.

4. erst in einem vierten schritt kann erwartet werden, dass elemente der anderen Kultur auch für die eigene  
    akzeptiert werden und als erstrebenswert gelten.

Zum	Stichwort	”Interkulturelles	Lernen	und	Leben”	sind	in	den	letzten	Jahren	viele	Aktionen	und	Projekte	 
durchgeführt worden. Ziel ist es dabei, die verständigung und das friedliche miteinander zwischen den  
verschiedenen	Bevölkerungsgruppen	zu	fördern.	Das	ist	in	einer	Gesellschaft,	die	von	Diskriminierung	und	 
Rassismus gekennzeichnet ist, wichtig und notwendig.

Konflikte	sollen	dabei	nicht	ausgeblendet	werden.	Konflikte	sind	sozusagen	das	Salz	auf	der	Pizza.	 
Über	das	Austragen	von	Konflikten	lernt	man	oft	gemeinsame	Interessen	kennen,	über	die	man	sich	erst	 
wirklich kennen lernt.  

 
inTeRkuLTuReLLes LeRnen
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Kultur	sind	alle	geistigen,	künstlerisch	-	schöpferi-
schen, gesellschaftlichen und materiellen  
lebensäußerungen eines einzelnen oder einer  
gemeinschaft, die zum Ziel haben, sich mit  
menschen zu verständigen, um das friedliche  
miteinander von menschen und die lust am leben zu 
fördern.	In	diesem	Prozess	der	Verständigung	können	
sich menschen ebenso wie Kulturen verändern.

(aus: Lexikon für die Anti-Rassismusarbeit, Edition Zebra)

Kultur ist nichts, was ein für allemal feststeht oder 
nur durch die herkunft oder nationalität bestimmt 
wird. Jeder mensch hat sozusagen seinen eigenen, 
einmaligen kulturellen hintergrund, der von ganz 
verschiedenen	Elementen	beeinflusst	wird:	 
z.B.	die	Familie,	Schule,	Ausbildung,	das	Geschlecht,	
die	sexuelle	Orientierung,	der	Beruf,	Altersgruppe,	
hobbys, vereine, die Religion, sprache und Dialekt 
usw. Die herkunft oder nationalität ist dabei nur ein 
Faktor unter anderen.

Fotot: „Blickwinkel“|Deutsche Bundesjugendring|studioprokopy werbeagentur & fotostudio
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Die Form und die situation, in der sich Rassismus 
und Diskriminierung äußern, bestimmen die  
Reaktion. Diskriminierung in der gesetzgebung  
erfordert andere mittel als diskriminierendes  
verhalten von deutschen mietern gegenüber ihren 
türkischen nachbarn. Für die Reaktion auf rassisti-
sche	Äußerungen	z.B.	während	einer	Party,	in	einem	
geschäft, bei einer Familienfeier, gibt es keine  
Patentrezepte. im folgenden sollen aber einige 
allgemeine Faktoren und strategien genannt werden, 
deren	Berücksichtigung	dabei	helfen	können	-	 
mit entsprechender Übung -, handlungs- und  
Reaktionsmöglichkeiten	zu	erweitern.

einschÄtZung DeR situatiOn 
Die Wahl einer sinnvollen Reaktion hängt  
entscheidend von der einschätzung der situation 
ab. meist geschieht diese nach gefühl, weil eine 
Bemerkung	überraschend	kommt	-	eine	nachträgliche	
Überprüfung solcher situationen oder die Übung  
im Rollenspiel kann unsere Fähigkeiten dazu  
verbessern.

1. in welcher situation wurde die Äußerung gemacht? 
um welche anmerkung geht es: einen Witz, eine 
schnelle,	unbedachte	Bemerkung,	eine	gezielte	 
Provokation?	Geht	es	um	einen	konkreten	Konflikt	
oder reagiert sich jemand wegen anderer Probleme 
ab? Wer hat die Äußerung gemacht: ein Politiker, 
ein	beliebiger	Passant,	eine	Bekannte	oder	 
verwandte? Wenn jemand in einer bestimmten  
Funktion	in	der	Öffentlichkeit	(z.B.	Politiker	oder	 
‚Lehrkörper)	eine	rassistische	Äußerung	macht,	ist	 
 

das ernster als sonst und macht die notwendigkeit 
einer	Reaktion	größer,	weil	eine	solche	Äußerung	als	
Rechtfertigung für andere gelten kann.

2. Wie ist die eigene Position? 
Bin	ich	nur	zufällig	anwesend	oder	Diskussions- 
leitend,	z.B.	auf	einer	Veranstaltung?	Wenn	die	 
Äußerung	von	Bekannten	oder	Verwandten	kommt,	
habe	ich	wahrscheinlich	andere	Möglichkeiten	zur	 
auseinandersetzung.

3. Was will ich erreichen? 
Will ich, dass die Person einfach den mund hält oder 
sollte später noch eine Diskussion über die sache 
stattfinden?	Soll	die	Person	ihre	Auffassung	ändern	
oder will ich verdeutlichen, dass ich die aussage nicht 
unterstützen oder stehen lassen kann? Will ich die 
Person zurechtweisen (damit ist in der Regel wenig 
zu erreichen)?

4.	Einschätzung	der	eigenen	Möglichkeiten 
Wo sind meine schwachen und starken seiten?  
Wie viel Zeit habe ich, ausführlich auf Äußerungen zu 
reagieren? Wie sieht es mit meiner eigenen haltung 
gegenüber menschen mit migrationshintergrund aus: 
nehme ich eine beschützende haltung ein, bin ich mir 
meiner eigenen vorurteile bewusst? Ähnlich wie in  
Bedrohungssituationen	ist	es	auch	hier	nützlich,	 
möglichst	selbstbewusst	und	ruhig	aufzutreten	und	 
zu versuchen, selbst den weiteren verlauf zu  
bestimmen und situationen zu vermeiden, in denen 
ich nur reagieren kann (sei aktiv, geh’ aus der  
Opferhaltung, schreibe dein eigenes Drehbuch!)

 
Wie ReAgieRen Auf RAssisTische äusseRungen?
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ein pROJekT MAchT schuLe:

schuLe Ohne RAssisMus – schuLe MiT cOuRAge (sOR-sMc)

Zusammenarbeit von Jugendinitiativen und schule 
an. es geschieht in zwei schritten:

1. um eine schule Ohne Rassismus zu werden,  
diskutieren die jeweiligen schüler/innen die  
vorliegenden Regeln für eine schule Ohne  
Rassismus und führen dazu einen abstimmungs-
prozess herbei. erst wenn sich 70 % aller schüler, 
lehrkräfte und mitarbeitenden einer schule durch 
eintragung in einer unterschriftenliste für dieses 
Projekt entschieden haben, kann es losgehen.

2. Zwei oder drei aktionen gegen Rassismus sind 
zwar ein anfang, beseitigen aber den (alltäglichen) 
Rassismus noch nicht. Die thematisierung von  
Rassismus in allen unterrichtsfächern ist das Ziel 
und	soll	über	Projektarbeit,	Aktionen,	Begegnungen,	
Feste und kreative veranstaltungsformen erarbeitet 
werden.	Dazu	bieten	sich	z.	B.	auch	besondere	Daten	
wie	der	8.	Mai	(Kriegsende	und	Befreiung	vom	 
Faschismus), 1. september (Kriegsbeginn und  
Überfall auf Polen), die interkulturelle Woche oder  
der 9. november (Reichspogromnacht) an.

Wenn der schulische abstimmungsprozess  
erfolgreich abgeschlossen wurde und die  
Überlegungen für aktivitäten und Projekte getan  
sind,		ist	es	Zeit	für	die	offizielle	Verleihung	des	 
titels „schule Ohne Rassismus“.  
 
mit dem gleichnamigen schild am eingang der schule 
sollen	alle	Beteiligten	und	die	Öffentlichkeit	daran	 
erinnert und sensibilisiert werden, tagtäglich und 

Entstanden	ist	das	Projekt	1988	in	Belgien,	als	sich	
schülerinnen und schüler mit Jugendarbeiterinnen 
und Jugendarbeiter in antwerpen zusammensetz-
ten, um zu überlegen, wie der rassistischen Partei 
„Vlaams	Belang“	und	dem	anwachsenden	Rassismus	
in	Belgien	das	Wasser	abgegraben	werden	kann.	 
sie suchten nach einer idee, mit der viele gruppen 
und	Initiativen	ihre	Energien	bündeln	können,	um	
die	Wirkung	von	Antirassismusarbeit	über	größere	
Regionen auszuweiten.

Das belgische Projekt war so erfolgreich, dass es 
1992 als „school Zonder Racisme“ auch in den  
niederlanden eingeführt wurde. 1995 führte der 
verein aktion courage e. v. das Projekt, initiiert durch 
das langjährige vorstandsmitglied Ralf-erik Posselt, 
in Deutschland ein. von hier aus sprang die idee  
zuerst nach Österreich über und danach nach 
spanien. auch in Dänemark und in den usa gibt es 
mittlerweile „schulen ohne Rassismus - schulen mit 
courage“. 

Das Projekt schule Ohne Rassismus hat sich in 
Deutschland	zu	einer	Bewegung	entwickelt,	die	
öffentlichkeitswirksam	und	heute	mit	über	1000	
beteiligten schulen erfolgreich wirkt. Rund 750.000 
schülerinnen und schüler, lehrkräfte und Pädagogen 
besuchen damit eine schule, die sich dazu  
verpflichtet	hat,	aktiv	gegen	Rassismus,	jede	Form	
von Diskriminierung und mobbing vorzugehen.

Weil heute jung sein - schüler oder schülerin sein 
bedeutet, setzt das  Projekt an der „schule“ und der 
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überall dem heimlichen und offenen Rassismus  
engagiert entgegenzutreten.  
Dazu	werden	Verhaltensmöglichkeiten	entwickelt	
und stabilisiert, umfangreiche informationshilfen und 
Projektideen werden zusammengestellt.

Wichtig: Das Projekt schule Ohne Rassismus ist eine 
Jugendinitiative. alle erfahrungen haben gezeigt, 
dass erfolgreiche (Rassismus- & gewalt- ) initiativen  
ihre	Dynamik	aus	der	Auseinandersetzung	(z.	B.	unter	
Jugendlichen) gewinnen. von daher entwickelt dieses 
Projekt seinen erfolg aus der initiative von unten und 
bezieht zu gegebener Zeit die Profession und  
Fachlichkeit	z.	B.	von	Lehrern	u.a.	mit	ein.

Weitere informationen sind zu haben bei: 

Schule ohne rassismus – Schule mit courage 
www.schule-ohne-rassismus.org
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geWALT | RAssisMus |  
RechTsexTReMisMus

Die thematisierung und die auseinandersetzung mit 
gewalt und Rassismus ist ein besonderer und seit 
mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts  
kontinuierlicher schwerpunkt in der evangelischen 
Jugend von Westfalen.  
um das thema unabhängig von „moden“ und  
aktuellen ereignissen kontinuierlich bearbeiten zu 
können,	wurde	vor	mehr	als	zehn	Jahren	die	 
„gewalt akademie villigst“ gegründet.  
Die mitglieder erforschen ursachen und Wirkungen 
von gewalt und vermitteln die ergebnisse in  
ausbildungen und seminaren. es geht zudem darum, 
methodenrepertoires, thematisierungswege und 
konstruktive	Konfliktlösungen	zu	entwickeln,	zu	
erproben und zu realisieren. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene	sollen	selbst	herausfinden	können,	dass	
sie nicht auf gewalt und Rassismus als scheinbare 
Lösungsmittel	zurückgreifen	müssen.

viele expertinnen und experten erklären, dass  
gewalttäter vor ihrer tat selbst gewalt erlitten haben 
und diese erniedrigung nicht verarbeiten und kein 
anderes modell kennen lernen konnten. sie sagen: 
Der	Rückgriff	auf	Gewalt	ist	oft	der	hilflose	Versuch,	
eigene Ohnmächtigkeit und gewalterfahrungen zu 
überwinden.  
 
auch deshalb ist es die absicht der evangelischen 
Jugend menschen so zu stärken, dass sie getragen 
durch den eigenen glauben und im Respekt vor dem 
glauben anderer nicht auf gewalt oder auf  

rassistische Denk- und handlungsmuster  
zurückgreifen müssen sondern sogar gewalt  
verhindern	lernen.	Dazu	gehört	es	Wege	der	aktiven	
gewaltlosigkeit zu beschreiten, zu verstetigen sowie 
auf Rassismus zu verzichten und Rechtsextremismus 
zu bekämpfen.

heRausFORDeRungen - Zeitansagen:

Zunehmende einstellungen wie übersteigerter  
nationalismus, antisemitismus und islamophobie 
finden	sich	nicht	nur	bei	gewalttätigen	rechten	 
terror- und neonazigruppen sondern auch in der 
mitte der gesellschaft. Das belegen einschlägige 
studien. Deshalb stellt sich die evangelische Jugend 
diesen herausforderungen in Kirche und  
gesellschaft. 

 Â Da nach dem christlichen menschenbild  
	 alle	Menschen	als	Geschöpfe	Gottes	 
 gleichwertig sind, besteht kein Platz für gewalt,  
 Rassismus und Rechtsextremismus.  
 Jeder mensch hat ein Recht auf toleranz,  
	 körperliche	Unversehrtheit	und	auf	ein	 
 menschenwürdiges leben überall.  
	 Es	gehört	zu	unserer	ständigen	Aufgabe,	 
 diese Werte Kindern und Jugendlichen in  
 unseren vielfältigen angeboten in Jugendarbeit  
 und schule zu vermitteln. 

 
Aus deM kindeR- und JugendbeRichT deR  
ev. Jugend WesTfALen, 2012
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 Â Polizei und gerichte sind gefordert mit allen  
 staatlichen mitteln konsequent und schnell bei  
 der verfolgung rechtsorientierter straftaten  
 vorzugehen, um täter zu bestrafen und  
 potenzielle Opfer zu schützen.  
 es ist nicht  nachvollziehbar, warum Personen 
 und Parteien, die rechtsextremes und  
 diskriminierendes gedankengut vertreten und  
 gewalt anwenden, alle demokratischen Rechte  
	 in	Anspruch	nehmen	können	 
	 (z.B.	Versammlungsrecht).

 Â Zeitlich	befristete	Projekte	in	diesem	Bereich	 
 sind unzureichend. Zivilgesellschaftliches  
 engagement für toleranz und Demokratie  
 gegen Rassismus und Rechtsextremismus sind  
	 deshalb	nachhaltig	und	dauerhaft	von	Bund,	 
 ländern und Kommunen zu unterstützen und 
	 finanziell	zu	fördern.	

 Â in einer demokratischen, lebendigen und  
 vielfältigen Kultur ist es unsere aufgabe,  
 Kindern und Jugendlichen mitsprache- und  
	 Beteiligungsmöglichkeiten	als	Lernfeld	 
 anzubieten, damit Demokratie für sie ein  
 erfahrbarer und lohnender Wert wird und bleibt. 

 Â Projekte zur vorbeugung und integration sind  
	 eine	weitere	Herausforderung.	Hierzu	gehört	 
	 das	Schaffen	von	Begegnungs-	und	 
	 Lernmöglichkeiten	zwischen	unterschiedlichen	 
 Kulturen, ethnien und Religionen sowie  
 antirassismustrainings, trainings für  
 Zivilcourage und angebote der historischen  
	 Erinnerungskultur	(z.B.	KZ-Gedenkstätte	 
 Wewelsburg).

40

in dem streben nach einem toleranten und friedlichen miteinander in unserer gesellschaft wünschen wir uns den 
mut und die Zivilcourage zusammen mit anderen menschen gegen gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus 
vorzugehen.
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die evAngeLische Jugens in deuTschLAnd fORdeRT: 
RechTsexTReMisMus vORbeugen, eRkennen & bekäMpfen

Die evangelische Jugend erwartet von Politik, Kirche 
und gesellschaft, dass die Ächtung nazistischer, 
rassistischer, antisemitischer und islamfeindlicher 
gedanken, Äußerungen und aktivitäten  
selbstverständlicher Konsens sein muss: „Wir sind 
wachsam und solidarisch. Wir erwarten von den  
Verantwortlichen	in	Bund,	Ländern	und	Kommunen,	
dass	das	ehrenamtliche	und	hauptberufliche	 
zivilgesellschaftliche engagement für Demokratie und 
toleranz, gegen Rechtsextremismus nachhaltig und 
dauerhaft	finanziell	gefördert	wird.	Zeitlich	befristete	
Projekte	in	diesem	Bereich	sind	unzureichend.	 
 
Wir wünschen uns selbst und allen anderen  
menschen den mut, Zivilcourage zu zeigen und  
sich für ein friedliches miteinander einzusetzen.“

 martin Weber | hannover, 23. november 2011

aej Pressemitteilung 14/2011 

Die rechtsextremistisch motivierte mordserie, die 
durch die aktuellen vorfälle in eisenach und Zwickau 
bekannt wurde, entsetzt uns.  
Die arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend 
(aej)	trauert	mit	den	Angehörigen	der	Opfer.

Die Delegierten der 122. aej-mitgliederversammlung, 
die	vom	17.	bis	20.	November	in	Berlin	tagte,	 
stellen dazu fest: mitten unter uns werden menschen 
verfolgt, gequält und ermordet – wir sind wütend  
und traurig. seit Jahren wird die gefahr  
rechtsextremistischer tendenzen von v 
erantwortlichen in staat, Kirche, Politik und  
gesellschaft übersehen, unterschätzt, verleugnet 
oder	verharmlost	–	wir	sind	fassungslos	und	empört.	
sollte sich bewahrheiten, dass staatliche Organe in 
diese straftaten verstrickt sind, die bis zu mehrfachen 
morden geführt haben, müssen die zuständigen 
Personen zur verantwortung gezogen werden.  
Der Rechtsstaat und die grundrechte müssen in 
unserer gesellschaft garantiert sein.

Die evangelische Jugend in Deutschland fordert 
deshalb von den verantwortlichen in Regierungen 
und Politik: „insbesondere gefährdete und Opfer 
haben	ein	Recht	auf	größtmöglichen	Schutz	und	auf	
hundertprozentige aufklärung.“

studien zeigen, dass rechtsradikales gedankengut 
aus der mitte unserer gesellschaft wächst. gewalt 
und neonazistischer terror entstehen nicht zufällig.
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Bei	Fragen	und	Problemen	zum	Thema	 
Rechtsextremismus in deiner stadt, an deiner schule 
oder in der Jugendarbeit, kannst du dich an die  
Mobile	Beratung	gegen	Rechtsextremismus	wenden. 
Diese ist in nRW in Regierungsbezirken aufgeteilt 
und wird von der landeszentrale für Politische 
Bildung	NRW	koordiniert	und	von	Bundesmitteln	
gefördert.	Seit	2008	ist	das	Amt	für	Jugendarbeit	der	
evangelischen Kirche im Regierungsbezirk arnsberg 
(MBR-A)	beratend	und	informierend	tätig.

als teil des netzwerkes nRW arbeiten wir eng mit 
den	anderen	Mobilen	Beratungen	und	anderen	
Organisationen in nRW zusammen. Zusammen mit 
den	vier	weiteren	Mobilen	Beratungen	in	NRW	geben	
wir Info-Material	und	Broschüren zu verschiedenen 
themen heraus und machen lobbyarbeit gegen 
Rechtsextremismus und für Demokratieentwicklung. 
Zuletzt	sind	Broschüren	zu	„Moscheebau-Konflikten“	
und	über	die	Mobilen	Beratungen	in	NRW:	 
„Berichte	von	unterwegs“	erschienen.	

ein team von derzeit sechs expertinnen und  
experten der ‚gewaltakademie villigst‘ unterstützt 
den Referenten des amtes für Jugendarbeit der 
eKvW, Dieter Frohloff, als freie honorarkräfte und 
leistet	die	Beratungsarbeit.

unsere aufgabe ist es nach vorfällen der extremen 
Rechten zu recherchieren, schnelle, kostenlose, 
aufsuchende	und	professionelle	Beratung	zu	leisten	
und informationen	für	Betroffene	und	Interessier-
te	weiterzugeben.	Dies	können	Einzelpersonen,	
zivilgesellschaftliche	Bündnisse,	aber	auch	Schulen,	

Jugendarbeit, vereine, migrantenorganisationen und  
gremien sein- nämlich all jene Personen  
und einrichtungen, die sich über Rassismus  
und Diskriminierung sowie über die extreme  
Rechte informieren und sich gegen diese  
demokratiegefährdenden Äußerungsformen wehren  
und mit Zivilcourage engagieren wollen.  
Präventionsarbeit und Bildungsangebote sind  
aufgrund der gewalt akademie villigst ein besonderer  
Schwerpunkt	der	MBR-A	und	wir	koordinieren	ein	 
netzwerk von engagierten gegen Rechts im  
Regierungsbezirk und machen  
Weiterbildungsangebote für multiplikator/innen. 

sO sind WiR Zu eRReichen:

e-mail: netzwerk@afj-ekvw.de 
telefon: 02304 - 755 -190 (280) | mobil: 0 15 20 - 177 32 72 
Amt	für	Jugendarbeit	der	EKvW	|	Mobile	Beratung 
iserlohner str. 25 | 58239 schwerte 
internet: www.gewaltakademie.de 
nRW-seite: www.mobile-beratung-nrw.de

MObiLe beRATung gegen RechTsexTReMisMus  
iM RegieRungsbeZiRk ARnsbeRg
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geWALT AkAdeMie viLLigsT 

www.gewaltakademie.de

deeskALATiOnsTRAineR/innen
Die gewalt akademie villigst bildet regelmäßig  
Deeskalationstrainer/innen gewalt-Rassismus in 
Regionalgruppen aus. Diese trainer/innen führen 
Projekte und trainings zu gewalt und Rassismus an 
schulen und in Jugendeinrichtungen durch  
(auch für Pädagog/innen und eltern).

ediTiOn ZebRA
Bei	der	Edition	Zebra	werden	Bücher	zu	 
gewaltprävention, mobbing, Rassismus und  
Rechtsextremismus herausgegeben.  
Folgende	Materialien	und	Bücher	sind	zu	dem	Thema	
Rassismus	erhältlich	und	können	bestellt	werden: 

 
 

MATeRiAL und LiTeRATuR  
Zu RAssisMus und RechTsexTReMisMus

„Rassismus begreifen“-  
Was ich schon immer  
über Rassismus wissen wollte

Bausteine	für	 
courage-gottesdienste
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„101 Projektideen gegen  
Rechtsextremismus“ 

erzähl doch mal…  
märchen aus der Fremde

 
„villigster geheimwaffel“

couragiert und evangelisch 

„ interkulturelle  
antirassismuskalender“ 

lexikon für die  
antirassismusarbeit 

no nazis aufkleber

„gelbe Karte“ mit  
Ratschlägen zu gewalt- und 
Bedrohungssituation Zu bestellen beim 

amt für Jugendarbeit 
der eKvW | mail: 
gudrun.kirchhoff@ 
afj-ekvw.de
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Mobile	Beratung	gegen	Rechtsextremismus	in	NRW 
Zu allen Fragen, die den Rechtsextremismus  
betreffen,	kannst	du	die	Mobile	Beratung	kontakten. 
Für jeden Regierungsbezirk gibt es teams,  
E-Mail-Adressen	sind	zu	finden	unter 
 www.mobile.-beratung-nrw.de

Das amt für Jugendarbeit der eKvW hilft unter  
www.gewaltakademie.de oder  
www.ev-jugend-westfalen.de  
und gibt tipps zum Projekt.

es sind Broschüren erhältlich:  
Berichte	von	unterwegs	-	Mobile	Beratung	gegen	
Rechtsextremismus in nRW mit grundsatztexten zu 
Rechtsextremismus erhältlich bei: www.mobim.info

Moscheebaukonflikte	und	ihre	Instrumentalisierung	
durch die extreme Rechte, bei:  
www.ibs@stadt-koeln.de

Mobile	Beratung	im	Regierungsbezirk	Arnsberg	unter:	
www.gewaltakademie.de

Opferberatung: BACK	UP	Beratungsstelle	für	 
Opfer rechter gewalt, telefon: 0 172 / 10 454  32 
contact@backup-nrw.org  
www.backup-nrw.org

Keine	Räume	für	Nazis	-	Was	können	Vermieter/innen	
tun?	Erhältlich	bei	der	ibs	in	Köln 
www.ibs@stadt-koeln.de

 
WO eRhALTe ich infORMATiOnen übeR RechTsexTReMisMus  
und RechTe geWALT?

aKtuelle inFOs Zu  
RechtsextRemismus im inteRnet:

Blick	nach	rechts	www.bnr.de
netz gegen nazis www.netz-gegen-nazis.de

mut gegen rechte gewalt  
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
nRW-Rechtsaußen  
http://nrwrex.wordpress.com
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Bei	der	Informations-	und	Dokumentationsstelle	 
für antirassismusarbeit iDa nRW erhältst du  
Informationen	und	Broschüren	u.a.	zur	Elternberatung	
und aktuelle themen www.ida-nrw.de

Die mitte in der Krise, Rechtsextreme einstellungen in 
Deutschland 2010, Friedrich-ebert-stiftung  
www.fes-gegen-rechtsextremismus.de

„Wir müssen mal nach dem/den Rechten sehen!“, 
Kostenloser leitfaden und materialien zum thema 
Rechtsextremismus für die arbeit in  
Kirchengemeinden zur initiative für Demokratie -  
gegen Rechtsextremismus der landeskirche  
hannovers. „unser Kreuz hat keine haken“ u.a. mit 
diversen theologischen argumenten und Rechten 
symbolen www.ikdr-hannover.de

ein magazin der eKD zum themenjahr „toleranz“ 
2013 gibt es als pdf: www.kirche-im-aufbruch.ekd.de/
downloads/toleranzmagazin_einzeln.pdf

Bundesarbeitsgemeinschaft	Kirche	und	 
Rechtsextremismus www.bagkr.de/materialien/

Rechtsextremismus, Was heißt das überhaupt?  
nRW gegen Rechts, symbole, Zeichen, signale. 
Bestellung	der	kostenlosen	Broschüre	als	 
gruppensatz bei: lesen@politische-bildung.nrw.de 
 
glaser/Pfeiffer (hrsg.): erlebniswelt Rechtsextremis-
mus, menschenverachtung mit unterhaltungswert, 
Wochenschau	Verlag,	Buch	und	CD	umsonst	 
erhältlich bei: lesen@politische-bildung.nrw.de

Die internationalen Wochen gegen  
Rassismus machen schule,  
unterrichtsmaterialien zur  
antirassismusarbeit, herausgeber:  
interkultureller Rat in Deutschland e.v. 
www.interkultureller-rat.de

K.-P. hufer: argumentationstraining gegen  
stammtischparolen, Wochenschau-verlag,  
e-mail: wochenschau-verlag@t-online.de

versteckspiel, lifestyle, symbole, codes von  
neonazistischen und extrem rechten gruppen,  
agentur für soziale Perspektiven – asP e.v.,  
Broschüre	auch	als	pdf:	 
www.dasversteckspiel.de

Baustein	zur	nichtrassistischen	Bildungsarbeit,	 
material- und methodenordner und cD-ROm,  
herausgegeben	vom	DGB-Bildungswerk	Thüringen	
e.v  auch als pdf im netz oder für 13 € zu bestellen 
unter: www.dgb-bwt.de

Weitere materialien und medien der landeszentrale 
für	politische	Bildung:	 
lesen@politische-bildung.nrw.de  
und	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	 
www.bpb.de

Amadeu	Antonio	Stiftung,	Broschüren,	 
informationsmaterial:  
www.amadeu-antonio-stiftung.de

infORMATiOnen und pubLikATiOn Zu RAssisMus  
und RechTsexTReMisMus



48



49

Info-Heft zum Kreativwettbewerb

Info-Heft
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infO ZuM kReATivWeTTbeWeRb

hallo Kinder und Jugendliche,

jetzt seid ihr im info-heft zum 
Kreativwettbewerb	„Wir	können	bunt“.

ende Juni ist die ausschreibung zum  
Kreativwettbewerb raus gegangen.  
ihr wisst deshalb, dass die fünf besten  
Bilder	prämiert	und	auch	als	Plakate	 
gedruckt werden sollen. 

Deshalb sind 

 Â Fotobeispiele dabei und 

 Â Hinweise	zur	Qualität der  
	 einzusendenden	Bilder,	

 Â der notwendigen erlaubnis zur  
	 Veröffentlichung von namen und  
	 Bildern	und	

 Â anmelde- und teilnahmezettel. 

Diese	Bedingungen	sind	unbedingt	zu	
beachten! 

Unsere	Foto-Beispiele	sind	zwar	nicht	 
gerade sehr kreativ oder aussagekräftig, 
aber zeigen, wie die Qualität sein sollte. 
Denn	bei	zu	schlechter	Qualität	oder	 
fehlenden genehmigungen bzw.  
Begleitzettel	mit	allen	Angaben	zur	Gruppe	
und Personen müssen eure Fotos leider 

aussortiert	werden	und	können	keinen	Preis	
erhalten. 

Jetzt	könnte	es	aber	sein,	dass	ihr	eine	ganz	
super idee habt, die aber eine menge geld 
kostet. lasst euch von der verwirklichung 
nicht abschrecken, denn es gibt die  
Möglichkeit	beim	Amt	für	Jugendarbeit	der	
ekvW einen antrag auf materialkostenzu-
schuss zu stellen. Wenn der antrag von 
uns als überzeugend gefunden wird, kann 
auch	eine	Förderung	mit	einem	dreistelligen	
Betrag	erfolgen.	Also	scheut	euch	nicht,	
beim amt nachzufragen oder einen antrag 
zu stellen. Für gute ideen sind wir immer zu 
haben …

Die Jury freut sich über kreative und 
aussagekräftige	Einsendungen.	Beispiele	
habt ihr ja schon einige im heft gesehen. 
vielleicht klappt es ja und ihr gewinnt einen 
der	5	Preise	und	euer	Bild	wird	als	Plakat	
gedruckt. Wenn nicht, werden wir auf jeden 
Fall alle einsendungen in einer ausstellung 
präsentieren und im nächsten Jahr in einer 
Dokumentation bzw. themenheft  
veröffentlichen.	

Wir wünschen euch viel spaß dabei,

euer team des amtes für Jugendarbeit der 
evangelischen Kirche von Westfalen.
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WeR isT gefRAgT? 
eingeladen sind Kinder, Jugendliche und 
junge erwachsene von 8 bis 25 Jahren.  
Es	können	Gruppen	ab	3	Personen	 
teilnehmen.

WAs isT gefRAgT? 
Das thema toleranz und vielfalt soll kreativ 
umgesetzt werden. erlaubt ist alles: 
von Plakaten, Postkarten, (lebende)  
Skulpturen,	Karton-Kreationen,	Grafittis,	
collagen, masken, schuhkomposition,  
T-Shirt-Bemalung,	Bodypainting	etc.	 
und alles, was euch einfällt. es muss nur auf  
ein Foto passen! Das Foto von eurem Werk 
nimmt dann am Wettbewerb teil. 
Die gewinner-Fotos werden als Plakat in 
hoher	Auflage	gedruckt.

WAs gibT‘s Zu geWinnen? 
1. Platz:  500 €  
2. Platz:  400 €  
3. Platz:  300 € 
4. Platz:  200 €  
5. Platz:  100 €

Wie beReiTe ich Mich vOR? 
Zur	Teilnahme	benötigt	ihr	das inFO-Paket. 
Dieses beinhaltet zum einen 

 Â dieses	Buch,	das	ihr	gerade	in	den	
händen haltet, mit gestaltungsbeispielen 
und hintergrundinformationen sowie  
praktischen tipps gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus.

 Â sowie ein methodenbuch gegen 
Rechtsextremismus:  „101 Projektideen 
gegen Rechtsextremismus“

 Â und eine Übersicht mit rechtsextre-
men	Symbolen	und	ihre	Bedeutung.

Weitere	Bestellung	des	INFO-Pakets	sind	
ab	sofort	bis	zum	15.09.2012	möglich	beim:	
gudrun Kirchhoff | amt für Jugendarbeit 
der eKvW | iserlohner straße 25 | 58239 
schwerte telefon: 0 23 04 - 755 - 190 
e-mail: gudrun.kirchhoff@afj-ekvw.de

einsendeschLuss deR fOTOs: 
2. november 2012  
(an oben genannte adresse)

mitte Dezember werden die Preisträger 
bekannt gegeben! ab mitte Januar 2013 
sind die 5 besten Produktionen als gedruck-
te Plakate erhältlich! anfang Februar 2013 
findet	die	Präsentation	aller	Produktionen	
zum Jahr der toleranz „alle achtung!“ statt. 
Dann werden die Preise an die  
Preisträgerinnen und Preisträger überreicht.

Wir wünschen euch allen gute ideen, viel 
spaß und natürlich auch glück!

Alle	Infos	werden	auch	zu	finden	sein	unter: 
www.ev-jugend-westfalen.de/wir-koennen-
bunt/wir-koennen-bunt-kreativwettbewerb/

 
AusschReibung kReATivWeTTbeWeRb
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fOTOquALiTäT  
Die	Fotos	sollen	mindestens	eine	Auflösung	
von	300	dpi	haben	und	eine	Größe	von	 
ca. 4080x2720 Pixel.

RechTLiche hinWeise  
ZuR eigenen gesTALTung  
deR fOTOs 
achtet darauf, dass nur etwas auf dem Foto 
zu sehen ist, was ihr auch „selbst gemacht“ 
habt.	Beim	kreativen	Werken	mit	 
Fotobearbeitungsprogrammen, dürft ihr 
euch	keiner	Bilder	von	anderen	bedienen,	
wenn diese dem nicht ausdrücklich  
zustimmen (also auf gefundene Fotos im 
internet, solltet ihr verzichten), sonst verletzt 
ihr das urheberrecht anderer und die Fotos 
können	nicht	veröffentlicht	werden! 

AbgAbefORMuLAR MiT  
nuTZungsgenehMigung 
Für jedes Foto muss ein schriftstück  
vorliegen, das auskunft gibt über:

1. name des Fotos / Werkes. 
2. name der ggf. abgelichteten  
    Personen und alter. 
3. name des Fotografen und alter. 
4. Übertragung der uneingeschränkte  
    nutzungsrechte für die evangelische  
    Jugend von Westfalen (Print, Web,  
				Presse	etc.)	damit	wir	die	Bilder	 
				überhaupt	veröffentlichen	können. 
5. Rechtsverbindliche unterschrift.

 
beReiTsTeLLung füR  
pLAsTische pROdukTiOnen 
sollte es sich um erarbeitete installationen 
oder skulpturen oder großbilder handeln, 
oder etwas, was sich gut ausstellen lässt, 
erbitten wir Rücksprache, ob nicht nur das 
Foto, sondern die gesamte installation zu  
Präsentationszwecken abgegeben bzw. 
ausgeliehen werden kann. Für das Jahr 
2013 sind Wanderausstellungen zum Jahr 
der toleranz u.a. in haus villigst geplant. 
Bitte	bewahrt	deshalb	euer	Werk	auf! 

übeRTRAgung deR  
nuTZungsRechTe füR  
dAs eingeReichTe fOTO 
(bitte je Foto ausfüllen) 
mit der teilnahme am Kreativwettbewerb 
werden gleichzeitig die nutzungsrechte für 
die	Bilder	an	das	Amt	für	Jugendarbeit	der	
ekvW übertragen. Dafür muss gewährleistet 
sein,	dass	von	allen	auf	einem	Bild	 
abgelichteten Personen ein schriftliches 
einverständnis auch für eine weitere 
Verwendung	mit	ihrem	Namen	z.B.	auf	der	
homepage der evangelischen Jugend von 
Westfalen und der gewalt akademie villigst 
oder	in	Presseveröffentlichungen	bei	der	
abgebenden institution vorliegt.  
Bei	Minderjährigen	muss	auch	eine	 
unterschriebene erlaubnis der gesetzlichen 
vertreter vorhanden sein.

Technische und RechTLiche bedingungen  
ZuR einsendung des fOTOs 
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TeiLnAhMefORMuLAR ZuM kReATivWeTTbeWeRb 

Bitte	senden	an:	Amt	für	Jugendarbeit	der	EkvW	|	Iserlohner	Str.	25	|	58239	Schwerte	oder	Fax:	02304-755	248

Wir	nehmen	als	Gruppe	am	Kreativwettbewerb	„Wir	können	bunt“	teil	und	haben	unseren	
Foto-Beitrag	an	das	Amt	für	Jugendarbeit	als	Datei	an	das	Amt	für	Jugendarbeit	eingesandt.	

titel des Kunstwerkes/Fotos:

name der gruppe (auch Fantasiename): 

namen der beteiligten und ggf. abgelichteten Personen und alter* 
(*bei	Vorliegen	der	(Eltern-)Genehmigung	für	Bild-	und	Namensveröffentlichung)

name und alter des/r Fotografen/in:

name des/r gruppenleiter/in: 

name der Organisation: 

adresse der Organisation: 

e-mail-adresse der einsendung: 

telefon:     homepage: 

hiermit versichern wir, dass wir das Kunstwerk/Foto ohne fremde hilfe erstellt haben und 
übertragen die zeitlich uneingeschränkten nutzungsrechte an dem Foto an die evangelische 
Jugend von Westfalen (Print, Web, Presse etc.) 

Ort, Datum: 

unterschrift d. gruppenleiter/innen:

Auch als download unter www.ev-jugend-westfalen.de/abruf/teilnahme_wettbewerb.pdf
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gesTALTungsbeispieLe
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MeThOden Zu RAssisMus 
und RechTsexTReMisMus 
füR ehRenAMTLiche und 
hAupTbeRufLiche 

Wir empfehlen den Kreativ-Wettbewerb in 
eine thematische einheit zu Rassismus und 
Rechtsextremismus einzubetten. 

Deshalb bieten wir am 27.10.2012 ein 
zusätzliches tages-seminar zu methoden 
antirassistischer arbeit für ehrenamtliche 
ab	18	Jahren	und	Hauptberufliche	in	Haus	
villigst an.

Referent:	Johannes	Böing	|	Pädagoge	und	
Rechtsextremismus-experte

Kosten:	20	€	für	Hauptberufliche	und	 
kostenlos für ehrenamtliche bis 27 Jahre

anmeldung ab sofort bis zum 01.10.2012!

Weitere infos sind erhältlich bei  
Dieter Frohloff | Referent  
gewalt | Rassismus | Rechtsextremismus  
im amt für Jugendarbeit der eKvW

tel.: 0 23 04 - 755 - 280 / 190 
e-mail: dieter.frohloff@afj-ekvw.de 
internet: www.ev-jugend-westfalen.de

 
ZusäTZLiches AngebOT: MeThOden-TAg in viLLigsT
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„methoden antirassistischer arbeit“ 

am 27.10.2012 in haus villigst | iserlohner str. 25 | 58239 schwerte

name: 

anschrift: 

Alter:		 	 	 Ehrenamtliche/r	(				)	Hauptberufliche/r	(				)

Ausbildung/Beruf:	

telefon:    e-mail: 

Datum:  

unterschrift:  

Anmeldung für das Tagesseminar bitte an:

amt für Jugendarbeit der eKvW 
Dieter Frohloff 
iserlohner str. 25 | 58239 schwerte 
e-mail: dieter.frohloff@afj-ekvw.de

telefon: 0 23 04 - 755 - 280 | Fax: 02304 - 755 - 248

 
AnMeLdung füR dAs TAgesseMinAR

Auch als download unter www.ev-jugend-westfalen.de/abruf/anmeldung_methoden.pdf
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die veranstalter erklären hiermit, von ihrem hausrecht gebrauch zu machen.
personen, die rechtsextremen parteien oder organisationen angehören, oder 
der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der vergangenheit 
durch rassistische, nationalistische, antisemitische, sexistische oder sonstige  
menschenverachtende Äußerungen in erscheinung getreten sind, ist der zutritt 
verwehrt. Sie sind von dieser veranstaltung ausgeschlossen.

hAusRechT
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