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Ausgangslage und Problemstellung

Zunehmende rassistische, antisemitische und andere menschenverach-
tende Einstellungen prägen das Erscheinungsbild unserer Gesellschaft. 
Studien zeigen, dass die Zustimmung zu vorurteilsbehafteten, men-
schenverachtenden Aussagen innerhalb der bundesdeutschen Bevölke-
rung alles andere als ein Randphänomen ist (siehe Kapitel Studien und 
Einstellungsforschungen). Nicht nur, aber auch bei Jugendlichen lässt 
sich eine gestiegene Affinität zu rechten bis hin zu neonazistischen Ein-
stellungen und Parolen feststellen, die sich auch in den Wahlerfolgen 
von Parteien wie der NPD bzw. sogenannten „Pro – Bewegungen“ wie-
derspiegeln. Gleichzeitig erfährt die Neonazi-Szene großen Zulauf.
Da sich ein Großteil der Lebenswelt junger Menschen in der Schule oder 
im Betrieb abspielt, sind Schulen und Betriebe - im Besonderen aber 
Lehrer_innen1 sowie Ausbilder_innen - als Kooperationspartner_innen 
zu motivieren und zu sensibilisieren , um effektive  Maßnahmen ge-
gen Diskriminierung und Ausgrenzung, neonazistische Ideologie und 
Gewalt zu etablieren. Mit unserem Projekt bieten wir  außerschulische, 
unterrichtsbegleitende politische Jugend- und Erwachsenenbildung 
an, die schwerpunktmäßig lebensweltbezogene Themen mit antiras-
sistischer und demokratisierender Aufklärung verbindet. Ausgehend 
von den Prinzipien antirassistischer Bildungsarbeit in Schulen, Betrie-
ben und Ausbildungsstätten wollen wir gemeinsam eine humanistische 
Einstellung fördern, die sich gegen Vorurteile, Rassismus und  Frem-
denfeindlichkeit stellt und letztlich das demokratische Verhalten der 
Jugendlichen stärkt.
Mit den Projekttagen werden gerade junge Menschen zum Nach-, Um- 
und Mitdenken angeregt. Wir machen Mut, nicht weg zu sehen und zu 
hören, wenn andere rassistische Vorurteile äußern oder auch Gewalt 
gegenüber Mitschüler_innen ausüben. Wir stellen Werte wie Solida-
rität, Humanismus, Gleichberechtigung und Zivilcourage, in einer zu-
nehmend auf Wettbewerb und Konkurrenz basierenden Gesellschaft, in 
den Mittelpunkt.

Netzwerkgeschichte

Das Netzwerk für Demokratie und Courage hat in den letzten Jahren 
eine hohe Qualität in der außerschulischen unterrichtsbegleitenden Bil-
dungsarbeit erreicht. Das Projekt ist wichtiger Bestandteil der bundes-
weit arbeitenden präventiven antirassistischen Bildungsarbeit. Bundes-
weit agiert das NDC in Mecklenburg – Vorpommern, Baden-Württemberg, 
Berlin – Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen – Anhalt, Nordrhein-
Westfalen, Thüringen, Sachsen, dem Saarland und in Hessen.  Gemein-
sam mit verschiedenen europäischen Partnern ist es zudem gelungen, 
den NDC Ansatz auch in Frankreich und Belgien zu etablieren.  

1 Hinweise zur Schreibweise: Wie selbstverständlich wird im Alltagsgeschehen angenommen, dass biologisch nur zwei klar vor-
gegebene Geschlechter existieren. Nun gibt es aber Menschen, z.B. Intersexuelle oder Transgender-Menschen, die sich in die-
ser dichotomen Geschlechterverordnung nicht wiederfinden. Um für diese Menschen einen begrifflichen Ort zu markieren, an 
dem sie sich anerkannt und angesprochen fühlen, wird in dieser Broschüre eine nicht ganz neue, vielleicht aber ungewohnte 
Schreibweise genutzt: „_“.
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Seit 1999 gibt es die Projekttage „Für Demokratie Courage zeigen“. Ent-
standen sind sie in der Absicht, an Schulen, Berufsschulen und Jugend-
einrichtungen Menschen für ein demokratisches, antirassistisches und 
soziales Miteinander zu motivieren und zivilgesellschaftliches Engage-
ment zu fördern.

Ausgangspunkt war die Tatsache, dass Rassismus, gewalttätige Übergrif-
fe auf Migrant_innen und Geflüchtete, Wahlerfolge neonazistischer und 
extrem rechter Parteien sowie diskriminierende, menschenverachtende 
Einstellungen und Aussagen anwuchsen und sich verfestigten. Die Pro-
jekttage sind demnach als Reaktion auf bestehende gesellschaftliche 
Verhältnisse entstanden, um diesen sowohl inhaltlich als auch in Form 
gelebter Solidarität zu begegnen. Die Notwendigkeit sich gegen Vorurtei-
le und menschenverachtende Einstellungen zu engagieren, ist auch über 
13 Jahre später nach wie vor gegeben.

Die Geschichte des NDC ist ein Mut machendes Beispiel: Im Februar 1999 
erarbeiteten in einem ersten Seminar 30 interessierte junge Leute drei 
unterschiedliche  Projekttage, die in der Folgezeit immer wieder über-
arbeitet wurden und auch heute noch als die Kernprojekttage A, B und 
C für Schüler_innen und Jugendliche ab der Klassenstufe 8 angeboten 
werden. Hinzugekommen sind im Laufe der Zeit acht weitere Projekttage 
und drei Konzepte für Lehrer_innen und sonstige Multiplikator_innen 
der Jugend- und Erwachsenenbildung, wovon eines das Modul „Hinter 
der Fassade: Ein_Blick_e zu Diskriminierung und Neonazismus“ ist.

Modul Wissen/Basis

„Hinter der Fassade“ Ein_Blick_e zu Diskriminierung und 

Neonazismus

Inhalt und Ablauf 

Unsere Projekttage für Schüler_innen, entfalten eine nachhaltigere Wir-
kung besonders dann, wenn auch Lehrende klar auf menschenverach-
tende und diskriminierende Äußerungen reagieren. Um Lehrende für ihre 
Verantwortung zu sensibilisieren und in ihrer Kompetenz zu diesem The-
ma inhaltlich und methodisch zu stärken, hat das NDC diese Fortbildung 
entwickelt. 

Zum Einstieg in die Fortbildung wird die Verbreitung diskriminierender 
und menschenverachtender Einstellungen in der Gesellschaft aufgezeigt. 
Daran anschließend werden die Wirkungsweisen von Vorurteilen und 
Diskriminierung betrachtet und die Teilnehmenden tauschen entspre-
chende eigene Erfahrungen aus ihrem (Schul-) Alltag aus. Dieser Auftakt 
vermittelt, aus welchem Kontext heraus Neonazis agieren. Wie es ih-
nen möglich ist, insbesondere Jugendliche anzusprechen, wird anhand 
verschiedener neonazistischer Strategien analysiert. Dazu zählen soziale 
Netzwerke, Symbole und Codes, verschiedene Organisationsformen und 
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jugendkulturelle Angebote. Auch hier soll sowohl eine Vermittlung von 
Hintergrundwissen, als auch ein Austausch über eigene Erfahrungen er-
möglicht werden. Abschließend tauschen sich die Teilnehmenden über 
mögliche Umgangsformen mit diesen Phänomenen aus und erhalten 
praktische Tipps aus der präventiven  Jugendbildungsarbeit des Netz-
werks für Demokratie und Courage.

ZIELE

· 

·

·

·

·

TAGESPLAN

·  Einstieg und Kennenlernen

·  Vorurteile, Diskriminierung, Menschenverachtende 
    Einstellungen

·  Neonazistische Ideologie und Lebenswelt

·  Handlungsoptionen und Gegenstrategien

·  Tagesauswertung – Fazit
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Die Teilnehmenden verstehen die Wirkungsweisen von   
Vorurteilen und Diskriminierung bei sich selbst und in Ih-
rem Umfeld.

Die Teilnehmenden erkennen Diskriminierung, 
menschenverachtende Einstellungen und Neonazismus als 
gesamtgesellschaftliches Problem. Sie sind sich der indivi-
duellen und gesellschaftlichen Folgen bewusst.

Die Teilnehmenden kennen Grundlagen neonazistischer 
Ideologie(n), Organisierung, Strategien und Jugendkultur.

Die Teilnehmenden sind sich ihrer eigenen Verantwortung 
bewusst und ermutigt, gegen Diskriminierung, menschen-
verachtende Einstellungen und Neonazismus aktiv zu wer-
den. 

Sie kennen Handlungsoptionen für konkrete Situationen in 
ihrem Umfeld und Unterstützungsangebote vor Ort.



Vorurteile und Diskriminierung

Vorurteile sichern die Routine und den reibungslosen Ablauf des Alltags. 
Sie dienen als Orientierungshilfe, erleichtern Entscheidungen und schaf-
fen Vertrauen innerhalb einer komplexen Umwelt. Diese Funktionen von 
Vorurteilen wirken selbstverständlich, so dass im Alltäglichen oft nicht 
reflektiert wird, dass es sich um Einstellungen, Einschätzungen und Mus-
ter handelt, die vor einer Begründung liegen, vor dem tatsächlich aus-
gewogenen Bedenken, vor einer theoretischen Prüfung, eben vor dem 
objektiven bzw. intersubjektiven Urteil.
Vorurteile dienen allerdings auch wegen ihrer Einfachheit, im Gegen-
satz zur komplexen Umwelt, als politisches Instrument. Dieses ist mit 
ablehnenden Gefühlen gegenüber anderen Menschen(gruppen) verbun-
den, fördert Aggressivität, schürt Bedrohungsszenarien und legitimiert 
Macht und Dominanz. Solche Vorurteile schaffen personalisierte Freund 
– Feindbilder, welche die als bedrohlich empfundene Wirklichkeit ver-
einfachen und von materiellen - politischen Ursachen für krisenhafte 
Zustände ablenken.

Vorurteile sind durch ihre vereinfachte und verzerrte Dar-
stellung der Wirklichkeit die Substanz für Diskriminierungen 
und Sündenbockstrategien, aus ihnen manifestieren sich 
menschenverachtende Ideologien.

Vorurteile und die daraus entstehenden Ausgrenzungspraktiken durch-
ziehen alle gesellschaftlichen Ebenen, die individuelle - zwischen-
menschliche. „Diese Ebene umfasst den Bereich der Diskriminierungs-
praxen gegenüber anderen Menschen oder Gruppen im Rahmen von 
Interaktions- und Kommunikationsprozessen.“1 Die kulturelle/gesell-
schaftliche Ebene, „umfasst jegliche ungeschriebenen Gesetze, Nor-
men, Werte, Ideale sowie Diskurse, die von der dominanten Mehrheit 
als  selbstverständlich anerkannt und bewusst oder unbewusst reprodu-
ziert werden. Diskriminierung kann sich auch auf mehrere dieser Ebenen 
gleichzeitig erstrecken. Durch die analytische Trennung der Ebenen ist es 
jedoch möglich, adäquate Ansatzpunkte für ein Handeln gegen Diskrimi-
nierung zu entwickeln.“ Die institutionelle Ebene „umfasst den Bereich 
der institutionellen Diskriminierung und bezieht sich auf jegliche Geset-
ze und Strukturen, die durch eine soziale, rechtliche, politische und/oder 
ökonomische Macht gekennzeichnet sind.“

„In der Gesellschaft gibt es Ideologien von Überlegenheit und Unterle-
genheit. Diese werden auf zwischenmenschlicher, institutioneller und 
gesellschaftlicher Ebene (re-)produziert. Sie entfalten ihre Wirkung über 
verschiedene Diskriminierungsformen (z.B. Rassismus, Sexismus, Antise-
mitismus, Heterosexismus etc.) und dienen so der Erzeugung oder Erhal-
tung bestimmter Machtverhältnisse.“

Zusammenfassend bedeutet dies, innerhalb der Gesellschaft werden 
Menschgruppen konstruiert, welche auf Grund von (zugeschriebenen) 
Äußerlichkeiten verallgemeinert, zusammengefasst werden, Beispiel 

 1 Aus: http://www.anti-bias-werkstatt.de/resources/3+Was+ist+AB.pdf, Shantala Herdel, 21.01.2013.
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hierfür „die Frauen“, als gesellschaftliche Gruppe. Diese Gruppen bzw. 
die verallgemeinerten Individuen dieser Gruppe  werden mit Vorurteilen 
belastet, ihnen werden Eigenschaften zugeschrieben, sie unterliegen Be-
wertungen, z. B. „Frauen können nicht…“. Hinzu kommen Auswirkun-
gen für diese Menschen in Bezug auf ihre gesellschaftliche Interaktion, z. 
B. schlechtere Bezahlung für Frauen im Berufsleben als eine Konsequenz 
für die Betroffenengruppe auf der kulturellen/ gesellschaftlichen Ebe-
ne oder die „eingetragene Partnerschaft“ mit all ihren Einschränkungen, 
statt der Ehe unter verschiedengeschlechtlichen Personen auf der insti-
tutionellen Ebene. 
Das heißt, diese Betroffenen unterliegen einer situativen oder struktu-
rellen Machtausübung durch andere und werden eingeschränkt bzw. 
diskriminiert.

Visualisierung aus der Fortbildung
„Modul Wissen/Basis“
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Zusammenfassung von Studien zur 
Einstellungsforschung

Die Bewertung darüber, ob eine Diskriminierung vorliegt, ist individuell. 
Der Grundsatz jedoch sollte sein, dass die betroffenen Personen selbst 
entscheiden, ob etwas für sie diskriminierend ist.  Oftmals können sich 
die Betroffenen auf Grund von Ohnmachtsgefühlen, Unterdrückung oder 
Nichtanwesenheit nicht dagegen wehren bzw. finden kein Gehör, wes-
halb die Umstehenden, das Umfeld, Privilegiertere, sensibel sein sollten, 
um sich mit ihnen zu solidarisieren und sie zu unterstützen. Beispiele 
für solche Situationen sind vermeintlich harmlose Witze, diskriminieren-
de Aussagen im Rahmen von Familien- und Bekanntentreffen, Stamm-
tischgespräche in der Kneipe, Sprechchöre im Fußballstadion bis hin zu  
gesetzlichen Regelungen. 

Die (Re-) Produktion solcher Vorurteile und Stereotype fördert diskrimi-
nierende Einstellungen innerhalb der Gesellschaft, welche von unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Instituten erforscht wird. In der Fortbil-
dung „Modul Wissen/Basis“ stellen wir Ihnen auszugsweise drei Studien 
mit ihren Ergebnissen vor.

„Deutsche Zustände“1 lautet der Titel einer Studie, welche am Institut 
für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld erstellt und 
durch Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer herausgegeben worden ist. Diese re-
präsentative Langzeitstudie zum Syndrom Gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit (GMF) untersuchte von 2002 bis 2012 mit 10jähriger Laufzeit 
die Ausmaße, Entwicklungen und Ursachen von Vorurteilen gegenüber 
unterschiedlichster Betroffenengruppen. Bezeichnenderweise wurden 
diese im Laufe der 10 Jahre erweitert um beispielsweise Langzeitarbeits-
lose, Lesben und Schwule und Obdachlose. Zu den sogenannten Sympto-
men des Syndroms GMF zählen desweiteren Rassismus, Sexismus, Islam-
feindlichkeit, Abwertung von Sinti und Roma, Abwertung von Menschen 
mit Behinderung, Antisemitismus, Etabliertenvorrechte, Fremdenfeind-
lichkeit und Abwertung von Asylsuchenden1. 

Die zweite Studie, die wir Ihnen vorstellen heißt, „Die Abwertung der 
Anderen. Eine Europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorur-
teilen und Diskriminierung“2 von  Andreas Zick, Beate Kupper und And-
reas Hovermann, erschienen in der Bonner Universitäts- Buchdruckerei, 
2011. Diese repräsentative Untersuchung erforscht „das Ausmaß, wichtige 
Determinanten und mögliche Ursachen von Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit. Mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wer-
den hierbei abwertende Einstellungen und Vorurteile gegenüber solchen 
Gruppen bezeichnet, die als `anders´, `fremd´ oder `unnormal´ defi-
niert werden und denen ein untergeordneter sozialer Status zugewiesen 
wird.“ Konkret werden fremdenfeindliche, rassistische, antisemitische, 
islamfeindliche, sexistische und homophobe Einstellungen untersucht2. 

Julia Simonson, Susann Rabold, Dirk Baier und Christian Pfeiffer verfass-
ten 2009 den Forschungsbericht „Jugendliche in Deutschland als Opfer 
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1 aus: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.) „Deutsche Zustände“, Folge 10. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012
2 aus: Andreas Zick, Beate Kupper, Andreas Hovermann, „Die Abwertung der Anderen. Eine Europaische
Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung“. bub Bonner Universitats- Buchdruckerei 2011
3 aus: Pfeifer, BMI, KFN, „Jugendliche in Deutschland als Opfer und Tater Gewalt.“, 2009



und Täter Gewalt.“3. Im Rahmen der Studie wurden zwischen 2007 und 
2008 44,610 Schüler_innen in der Bundesrepublik befragt. Die Schüler_
innen waren durchschnittlich 15 Jahre alt. Ein Kapitel der Studie beschäf-
tigte sich mit der Erforschung von Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus 
und Rechtsextremismus bei Jugendlichen. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Ergebnisse aus diesen Studien vor.
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Als `fremd´ wahr-
genommene Men-
schen in der Bun-
desrepublik

19% „Deutsche Zustände“, 
2011

Fremdenfeind-
lichkeit

Muslima und 

Muslime

Lesben und Schwule

Frauen

Jüdinnen und Juden

Schwarze, People of 

Color

46,1% Islamfeindlichkeit „Die Abwertung der 
Anderen“, 2011

„Deutsche Zustände“, 
2009

„Die Abwertung der 
Anderen“, 2012

„Deutsche Zustände“, 
2011

„Deutsche Zustände“, 
2012

27,4% Homophobie

52,7% Sexismus

10,0% Antisemitismus

30,5% Rassismus

Sinti und Roma „Deutsche Zustände“, 
2012

40,1% Antiziganismus

BETROFFENESTIMME EHER/ 
STIMME VOLL 
UND GANZ ZU

VERFESTIGTE 
EINSTELLUNG

ZUGRUNDELIEGENDE 
STUDIE

„Wenn sich andere 
bei uns breit ma-
chen, muss man 
ihnen unter Um-
standen mit Gewalt 
zeigen, wer Herr im 
Hause ist.“

„Es gibt zu viele Mus-
lime in Deutschland.“

„Es ist ekelhaft, 
wenn Homosexuelle 
sich küssen.“

„Frauen sollten ihre 
Rolle als Ehefrau und 
Mutter ernster neh-

„Es gibt eine natür-
liche Hierarchie zwi-
schen schwarzen und 
weisen Völkern.“

„Sinti und Roma 
sollten aus den In-
nenstädten verbannt 
werden.“

AUSSAGE

„Durch ihr Verhalten 
sind die Jüdinnen und 
Juden an ihrer Verfol-
gung mitschuldigt.“



Da die erforschten Ideologieelemente immer eine Auswahl der For-
schenden sind, kann keine Studie den Anspruch auf Vollständigkeit der 
ausgewählten Einstellungen erheben. Sie treffen aber (gerade durch die 
verschiedenen Ansätze) Aussagen über die Häufigkeit bestimmter neo-
nazistischer bzw. menschenverachtender Einstellungen in der Gesell-
schaft und helfen dadurch, diese als gesellschaftsimmanent darzulegen. 
Die Vergleichbarkeit der Studien untereinander ist grundsätzlich einge-
schränkt, da verschiedene Aussagenformulierungen und verschiedene 
Antwortformate den Vergleich erschweren. Desweiteren besteht bei der 
Erhebung solcher Studien immer das Problem der Sozialen Erwünscht-
heit, das heißt, zur Selbstdarstellung der Befragten werden eher gesell-
schaftlich akzeptiertere Meinungen vertreten. Eine weitere Kritik an der 
Meinungsforschung ist die Theorie die besagt,  dass Menschen mit formal 
„höherer“ Bildung in den meisten Fällen anders antworten, als solche 
mit formal „niedrigerer“. Interessanterweise kommen Studien, die auf 
eine qualitative Methodik setzen, beispielsweise durch Interviews mit 
Proband_innen, zu dem Schluss, dass auch jene Menschen Vorurtei-
le und menschenverachtende Einstellungen vertreten, die im Rahmen 
einer quantitativen Untersuchung stets mit Ablehnung bzw. neutralen 
Antworten auf diskriminierende Aussagen reagieren1.
Das Fazit muss also lauten, Studien bilden nie „die Wahrheit“ ab, son-
dern eine Richtung, diese ist immer abhängig von den Teilnehmenden 
und den Fragestellungen. Bei solch sensiblen Themen wie Werten und 
Einstellungen, die stark normativ besetzt sind, ist ein weiterer Schluss - 
eine Interpretation nur schwer möglich. Zusätzlich lassen die Konstrukte 
keine Schlussfolgerung auf das tatsächliche Handeln der Befragten zu. 
Als „objektivere“ Methoden bieten sich Fremdbeurteilungen an, qualita-

Asylsuchende

Als `ausländisch´ 
wahrgenommene 
Menschen in der 
Bundesrepublik

„Deutsche Zustände“, 
2012

„Jugendliche in 
Deutschland als Opfer 
und Täter Gewalt.“, 
2009

46,7%

64,5%

Rassismus

Rassismus

„Die meisten Asyl-
bewerberinnen 
und Asylbewerber 
befürchten nicht 
wirklich in ihrem 
Heimatland verfolgt 
zu werden.“

„In Deutschland 
leben zu viele Aus-
länder.“
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Auflistung von einzelnen Aussagen,
welche in den Studien abgefragt
worden ist

1 Die Studie „Ein Blick in die Mitte: Zur Entstehung rechtextremer und demokratischer Einstellungen in Deutschland“ (Friedrich 
Ebert Stiftung, 2008) gilt als Fortsetzung einer repräsentativen, quantitativen Erhebung aus dem Jahr 2006. Für diese Studie 
werteten die Forscher_innen Interviews und Gruppendiskussionen verschiedener Proband_innen aus. Die Ergebnisse zeigten, 
dass auch jene Personen zu ausländerfeindlichen und autoritären Einstellungen tendieren, die zuvor in der quantitativen Un-
tersuchung neutral bzw. eher ablehnend auf Vorurteile reagiert haben.



tive Formen wie Interviews, in denen durch Nachfragen und Analyse der 
verbalen als auch der non-verbalen Reaktionen ein Schluss auf Einstel-
lungen und Werte möglich ist. Forschung und Studien sind trotz der an-
gesprochenen Kritik ein wichtiges und geeignetes Mittel, Aussagen über 
Tendenzen und Orientierungsmuster in unserer Gesellschaft zu treffen.

Zusammenfassung Elemente 
Neonazistischer Ideologie

In einem neonazistischen Weltbild wirken die verschiedenen, unten auf-
geführten, Ideologieelemente zusammen und grenzen sich damit von 
zusammenhanglosen menschenverachtenden Einstellungen ab. Gleich-
zeitig wurde anhand der Studienergebnisse deutlich, dass nicht nur Neo-
nazis menschenverachtende Einstellungen vertreten, sondern dass diese 
in allen gesellschaftlichen Bereichen vorkommen.  Zusätzlich wirken in 
einem neonazistischen Weltbild spezifische Ideologeme, die zum Teil auf 
dem Weltbild des historischen Nationalsozialismus aufbauen, zum Teil 
an neuere Denkweisen der extremen Rechten anknüpfen.
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Visualisierung 
aus dem „Modul Wissen/Basis“



Ideologien der Ungleichheit: 
Ungleichbewertung von Menschen aufgrund von äußeren Merkmalen 
(schwarz/weiß, Religion, Geschlecht etc.) und tatsächlichen und ver-
meintlichen Gruppenzugehörigkeiten (Herkunft, pol. Einstellung, se-
xuelle Orientierung, Religion, jugendkulturelle Zugehörigkeit)

Ideologien der Ungleichwertigkeit sprechen Menschen die grundsätzliche 
Gleichwertigkeit ab und schaffen Unterschiede zwischen Menschen und 
Gruppen, die schließlich in Diskriminierung und Ausgrenzung münden. 
Zentral für diese Ideologien ist die vorausgesetzte, generelle Ungleich-
wertigkeit von Menschen auf Grund von äußeren und/oder zugeschrie-
benen Merkmalen wie Herkunft, schwarz/weiß, Religion, Geschlecht, se-
xuelle Orientierung und eine sich daraus ergebende Ungleichbehandlung 
und Abwertung in ihren Chancen und Rechten. 
Direkte oder institutionelle Diskriminierung (z.B. Gesetze) dieser Grup-
pen werden hiermit begründet.

Antisemitismus: 
Konstruktion einer vermeintlich jüdischen „Rasse“, die mit ihrem Fi-
nanzkapital die Welt beherrscht und angeblich natürlich gewachsene 
„Völker“ zersetzt. 

Antisemitismus richtet sich nicht nur gegen Jüdinnen und Juden, die sich 
als solche begreifen, sondern bleibt der Rassen-Konstruktion verbun-
den bzw. wendet sich gegen alle, die des „Jüdisch-Seins“ verdächtigt 
werden.Antisemitismus knüpft zwar teilweise an Rassismus an, ist je-
doch nicht nur eine Unterform davon, sondern weist auch spezifische 
Elemente auf. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Wahnvorstellung 
einer jüdischen Weltverschwörung herausgebildet (z.B. die „Protokol-
le der Weisen von Zion“). Es wird behauptet, „die Juden“ strebten die 
Weltherrschaft an oder hätten sie (in Teilen) bereits erreicht, besäßen 
zumindest jedoch weitaus zu viel Macht und Einfluss, weshalb eine gro-
ße Gefahr von ihnen ausgehe.
Besonders beliebt bei Neonazis (wie auch bei anderen Antisemit_innen) 
ist auch die Artikulation von Antisemitismus als anti-kapitalistische, an-
ti-amerikanische, anti-zionistische oder generell anti-moderne Rhetorik 
bzw. Bildsprache. 

Neoazis betrachten den Kapitalismus beispielsweise nicht als komplexes 
ökonomisches und gesellschaftliches System, sondern als Resultat des 
Handelns einer kleinen „Weltelite“, die in antisemitischer Manier wahl-
weise an der US-Ostküste und/oder in Israel verortet wird. Bereits im 
historischen Nationalsozialismus wurde zwischen einem „schaffenden“ 
und „raffenden“ Kapital unterschieden, wobei das „raffende Kapital“ 
mit Jüdinnen und Juden verbunden wurde, während damals wie heute 
das „gute“ „schaffende Kapital“ beim „deutschen“ Unternehmertum, 
das der Volksgemeinschaft dient, gesehen wurde bzw. wird. Verkürzun-
gen und Personifizierungen des kapitalistischen System auf „Banker“, 
„Spekulanten“, „das Finanzkapital“ oder die USA, die weit über die Neo-
naziszene verbreitet sind, sind nicht im klassischen Sinne antisemitisch, 
jedoch anknüpfungsfähig für antisemitische Bilder, weshalb von „struk-
turellem Antisemitismus“ gesprochen wird.
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Völkisches Denken: 
Völkisches Denken: Konstruktion von Gemeinschaften, die durch „Blut 
und Boden“, aber auch durch ihre Kultur unauflösbar miteinander ver-
bunden sind. (z.B. Volksgemeinschaft, (kultureller) Rassismus, „Ethno-
pluralismus“, Antiindividualismus)

Grundlegend für das neonazistische Welt- und Menschenbild ist das völ-
kische Denken. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich im Laufe von 
Jahrtausenden natürlich gewachsene Gemeinschaften herausgebildet 
haben, die sogenannten Völker. Diese seien an einen bestimmten Le-
bensraum gebunden und biologisch und kulturell so verschieden, dass 
eine „Vermischung“ als unnatürlich abgelehnt wird. Ziel des völkischen 
Denkens ist der Erhalt, bzw. die „Wiederherstellung der Reinheit“ des 
eigenen sogenannten Volk und die Abschottung von jeglichen frem-
den Einflüssen. Oft wird heute in neonazistischen und rechten Kreisen 
der Begriff Kultur als Synonym für „Rasse“ benutzt. Die moderne Form 
des völkischen Denkens ist der „Ethnopluralismus“, der behauptet, die 
„Vielfalt der verschiedenen Völker“ erhalten zu wollen.

Autoritarismus: 
Stark ausgeprägtes Autoritätsdenken, das eine absolut hierarchische 
Gesellschaftsstruktur mit unterschiedlichen Partizipationsrechten pro-
pagiert (z.B. Führerprinzip, Befehls- und Gehorsamsprinzip, Ableh-
nung von Demokratie und Grundrechten, Militarismus...)

Auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft geht neonazistisches Denken 
von einer „natürlichen“ Ungleichheit der einzelnen Menschen aus, in-
dem es eine auf starker Autorität basierende hierarchische Struktur pro-
pagiert. Dabei gibt es angebliche für das Wohl der Gemeinschaft starke 
Führer und die untergeordnete Gefolgschaft. Dieses Modell steht dem 
demokratischen Verständnis entgegen, dass alle Mitglieder einer Gesell-
schaft die gleichen Chancen zur Partizipation haben sollten. 

Positiver Bezug auf/ zum Nationalsozialismus: 
Verherrlichung und/ oder Verharmlosung des Nationalsozialismus und 
der im NS-Kontext begangenen Verbrechen. 
(z.B. Verherrlichung und/ oder Verharmlosung des NS, Relativierung, 
Geschichtsrevisionismus, Opferdiskurs, Reaktivierung der Begriffskom-
bination National / Sozialismus)

In letzter Konsequenz wird häufig positiv auf den Nationalsozialismus zu-
rückgegriffen. Das kann offen als Verherrlichung des Nationalsozialismus 
oder einzelner Aspekte erfolgen oder als Leugnung, Verharmlosung und Re-
lativierung von NS Verbrechen, äußert sich aber auch in der Reaktivierung 
der Begriffskombination National und Sozialismus. Beispielsweise lautet ein 
beliebter Sprechchor auf Neonazidemonstration „Nationaler Sozialismus 
jetzt“. 
„Ich halte den Führer nach wie vor für einen großen Staatsmann, vielleicht 
einen der größten, den wir je gehabt haben.“ Klaus Jürgen Menzel, MdL Sachsen, 
NPD Wer „…behauptet es seien nicht sechs, sondern höchstens 1,5 Millionen 
Juden umgebracht worden, sieht sich zu seinem Erstaunen strafrechtlicher 
Verfolgung ausgesetzt.“ Klaus Kunze, Rechtsanwalt und Autor der Jungen Freiheit 
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Neonazistische Codes, Styles, Musik, 
Themen, Organisation und Strukturen

Die Ideologien und die menschenverachtenden/ diskriminierenden 
Einstellungen können auf unterschiedlichen Wegen zum Ausdruck ge-
bracht werden. Diese vielfältigen Ausdrucksformen ermöglichen  es an 
unterschiedliche Zielgruppen anzuknüpfen. Auch Jugendliche können so 
schon sehr früh mit der neonazistischen Ideologie in Kontakt kommen. 
Erstkontakt kann durchaus auf einer unterschwelligen Ebene passieren, 
etwa auf einem Konzert einer nicht klar neonazistischen Band. Weite-
re gemeinsame Aktivitäten wirken identitätsstiftend und verfestigen die 
neonazistische Ideologie und  menschenverachtende/ diskriminierende 
Einstellungen. 

Es gilt die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Neonazismus, zu 
erkennen bzw. dahingehend sensibel die eigene Umwelt (Schule) zu 
beobachten und mit der dahinterstehenden menschenverachtenden 
Ideologie zu verbinden. Mit dem Wissen um Symbole, Styles, Parolen, 
Organisationen, Aktivitäten etc. und der entsprechenden Einordnung 
kann diesem Auftreten wirkungsvoll begegnet werden.

SYMBOLE & CODES

Thorshammer

In der Bildsprache von neonazistischen Bands ist der Gott Thor die rei-
nigende Kraft. Er soll mit seinem Thorshammer „das deutsche Volk vom 
verderbenden Ungeziefer“ reinigen. Besondere Popularität hat er als 
Halsketten-Anhänger und wird als solcher in unzähligen Modellen an-
geboten. Hinweis: Er wird jedoch auch im nicht-neonazistischen Teil der 
Heiden-, der Dark-Wave- und der Heavy-Metal-Szene getragen. 
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

Runen

Runen sind altnordische/germanische Zeichen, die teils Laut-, teils Sym-
bolcharakter hatten. Heute werden zumeist Deutungen aus der Zeit der 
Jahrhundertwende (18./ 19. Jhd.) ohne historischen Bezug und mit völ-
kischer Interpretation verwendet. Hinweis: Auch hier verwenden nicht-
neonazistische Strömungen aus dem esoterischen, mittelalterlichen oder 
heidnischen Bereich diese Symbole. Die am häufi gsten benutzten Runen: 
Die Lebens-Rune (auch Man-Rune) stellt angeblich einen Menschen dar, 
der seine Arme den göttlichen Mächten entgegen streckt. Sie ist ein uni-
versales Symbol der völkischen Bewegung, das die »lebendigen Kräfte 
des Volkes« ausdrückt. Sie wird daher in Geburts- und Todesanzeigen 
abgebildet, als Schmuck getragen und als Propaganda-zeichen benutzt. 
Die Todes-Rune (auch Yr- Rune) bildet den inhaltlichen und bildlichen 
Gegensatz zur Lebens-Rune. Sie wird anstatt des christlichen Kreuzes in 
Todesanzeigen verwendet 
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(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

ZOG

Die Abkürzung für Zionist Occupied Government bedeutet übersetzt „zi-
onistisch besetzte Regierung“ und wird in der Neonazi-Szene als Code 
für die halluzinierte ›jüdische Weltverschwörung‹ gebraucht. Der Begriff 
ZOG wurde von rechtsterroristischen Gruppen geprägt, seine Verwendung 
in Sprühereien, Schriften und Liedtexten steht stets im Kontext mit dem 
Aufruf, den Kampf gegen „ZOG“ auf einer militanten, terroristischen Ebe-
ne zu führen. Motive, die den Code ZOG beinhalten, zeigen meist Abbil-
dungen und Symboliken eines hasserfüllten Antisemitismus und sind in 
Deutschland überwiegend strafrechtlich relevant. Eine steigende Popula-
rität erfahren Motive zur Verherrlichung der Anschläge vom 11. September 
2001, die manchmal an die Begrifflichkeit des ZOG gekoppelt sind. Auf 
dem T-Shirt-Motiv oben wurde „United States“ durch „J..nited States“ 
ersetzt, was meint: „Jewnited States“.
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

„Palituch“

Die Kafiya, wie das Palituch eigentlich heißt, war ursprünglich eine von 
vielen verschiedenen traditionellen Kopfbedeckung-en aus ländlichen 
arabischen Gebieten. Besondere Verbreitung fand sie unter den islami-
schen Fedajin. Von 1936 bis 1939 kam es in Palästina zu einem faschis-
tischen Putsch eines ehemaligen osmanischen Offiziers, dem Mufti von 
Jerusalem (1). Die Truppen des Mufti trugen als Erkennungszeichen die 
Kafiya. In den von ihm kontrollierten Gebieten zwang der Mufti alle Män-
ner, die Kafiya, und alle Frauen, den Schleier zu tragen. Dadurch festigte 
sich in arabischen Ländern gerade das Palituch als Ausdruck des Kampfes 
gegen die Juden. Der Putsch von 1936-1939 war gescheitert, doch nach 
der Gründung Israels 1948 fand die palästinensische Nationalbewegung, 
unter der Führung des Muftis und unter dem Zeichen des Palituches, ei-
nen neuen Feind: den „Judenstaat“ Israel.
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

White Power

White Power bedeutet übersetzt Weiße Macht und wird im Sinne von 
»weißer Vorherrschaft« oder »weißer Vormachtstellung« verwendet. Die 
White-Power-Faust soll das Gegenstück zur Faust der US-amerikanischen 
Black-Power Bewegung sein. Die Bedeutung ist ähnlich der des Kelten-
kreuzes. White Power ist einer der Schlüsselbegriffe und meistgebrauch-
ten Slogans der neonazistischen Skinhead- Szene weltweit. Selbstbe-
zeichnungen als ›White-Power-Bewegung‹, ›White-Power-Skinheads‹ 
und ›White-Power-Musik‹ (für den RechtsRock) sind allgegenwärtig. 

Die White-Power-Faust, meist in Kombination mit dem Schriftzug ›White 
Power‹ (wobei die Faust gewöhnlich zwischen den beiden Wörtern plat-
ziert ist), gehört neben dem *Keltenkreuz zu den beliebtesten Symbolen 
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im neonazistischen Spektrum und findet als T-Shirt-Aufdruck, Aufnäher 
und Anstecker Verwendung. Eine Nutzung des Symbols außerhalb der 
Neonazi-Szene findet nicht statt. 
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

88

Die 88 steht für Heil Hitler. Der Zahlencode 88 findet sich unter anderem 
auf T-Shirts, Aufnähern, Fahnen oder Emblemen und ist häufig Bestand-
teil von Band- und Organisationsnamen, wie z.B. Kampfruf 88 (RLP) 
Frontal 88 (BW). Die Ziffer wird häufig als Grußformel in Briefen benutzt.
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

Schwarze Sonne

Schwarz-weiß-rot waren bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die offizi-
ellen Farben des Deutschen Reiches. In der Weimarer Republik dagegen 
standen die alten Reichsfarben für die nationalistische, antidemokrati-
sche Reaktion und deren Umsturzversuche.
Wenn heute die Farbkombination schwarz-weiß-rot verwandt wird, 
symbolisiert dies nicht nur die Ablehnung der parlamentarischen Demo-
kratie. Vielmehr wird hier auch eine farbliche Annäherung an die Sym-
bolik des Nationalsozialismus vollzogen. Manche Layouts werden unter 
Verwendung der drei Farben so gestaltet, dass eindeutige Assoziationen 
zum Nationalsozialismus entstehen 
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

Good night left side

Das Logo antifaschistischer Hardcore Punk-Anhänger mit dem Schriftzug 
„Good night – white pride“ wurde ebenfalls übernommen und durch 
den Slogan „Good night – left side“ ersetzt. 

14 words (Zahlencode)

Zitat des 2007 verstorbenen amerikanischen Neonazis David Lane, Mit-
glied der terroristischen Organisation „The Ordner“.
„We must secure the existence of our people and a future for white 
children“ („Wir müssen die Existenz unseres Volkes und auch die Zukunft 
unserer weißen Kinder sichern“) 
Die Zahl 14 steht für die 14 Wörter und wird häufig als Grußformel ge-
nutzt. Sie findet auch auf TShirts, Liedtexten, als Aufnäher oder Schmuck 
Verwendung. Es gibt zahlreiche weitere Zahlencodes, die Neonazis ver-
wenden, deren Bedeutung in der Regel nur „Eingeweihte“ kennen.
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

Paulchen Panther

Über die Comicfigur aus der Serie „Der Rosarote Panther“ wird Sympathie 
mit dem NSU ausgedrückt. Der NSU verwendete die Figur in der von ihm 
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Produzierten CD, mit der die Todesopfer verhöhnt wurden. Diese wurde 
durch die CD hinweg als zynische Begleitung an Tatorten eingespielt. Der 
NSU tötete zwischen 2000 und 2012 10 Menschen hauptsächlich aufgrund 
der zugeschriebenen Herkunft.

Triskele im Lorbeerkranz

Die Triskele ist ein abgewandeltes, dreiarmiges Hakenkreuz. Mit ihr wird 
ein Bezug zu keltischer Symbolik versucht. Oft wird die Triskele auch in 
abgewandelter Form verwendet. Das verbotene „Blood and Honour“-
Netzwerk verwendete, beispielsweise eine Triskele als Logo. 
Die Triskele taucht auch in anderen Kontexten auf. Mit dem Lorbeerkranz, 
der „besondere Ehrung“ symbolisieren soll, wird die Verehrung für Nazis 
für dieses Symbol noch unterstrichen.

Odin statt Jesus

Dieser Slogan wird schon seit Jahren von Neo-Nazis als Motiv für Aufkle-
ber, oder Bekleidung verwendet und ist ebenfalls der Titel eines Songs 
der Band Sleipnir (siehe Sleipnir). Odin (auch Wotan) ist der Hauptgott 
der nordischen Mythologie und dient Neo-Nazis als Abgrenzung zum 
Christen- und Judentum.

Hinweis: Der Satz wird ebenfalls von vielen Subkulturen verwendet, die 
sich auf neu-heidnische, germanische Mythologie beziehen (Black-, Vi-
king-Metal etc.)

BEKLEIDUNGSMARKEN

Masterrace

Ins Deutsche übersetzt bedeutet die Marke „Herrenrasse Europa“. Sie ist 
in allen Neonazi-Spektren sehr beliebt. Die mit dem Aufdruck versehe-
nen Jogginghosen, T-Shirts und Pullover werden ausschließlich in neo-
nazistischen Läden und Versänden verkauft.
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)

Consdaple

Die Marke CONSDAPLE ist bei Neonazis aufgrund der im Wort enthaltenen 
Buchstabenkombination NSDAP äußerst beliebt. Der Begriff ist eine Ab-
leitung von dem englischen Wort Constaple, das übersetzt ›Schutzmann‹ 
bedeutet. 
Der Schriftzug ist angelehnt an den von LONSDALE. Angeboten wird dieser 
auf T-Shirts, Base-Caps, als Aufnäher und als Bomberjackenaufdruck. Die 
von Neonazis entworfene CONSDAPLE-Bekleidung wird nur in neonazisti-
schen Läden verkauft. Der Betreiber des extrem rechten Patria-Versandes 
aus Landshut brachte die Marke auf den Markt, nachdem LONSDALE sei-
nen Liefervertrag gekündigt hatte. 
(vgl. Broschüre „Das Versteckspiel“ 2011, www.dasversteckspiel.de)
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Thor Steinar

Thor Steinar ist eine Bekleidungsmarke, die ausgehend vom branden-
burgischen Königs-Wusterhausen mittlerweile bundesweit in der neo-
nazistischen Szene über deren Versände verbreitet wird. Thor Steinar fin-
det zudem große Beliebtheit in rechtsoffenen Szenen wie Fußball und 
Kampfsport. Das Design Thor Steinar greift aktuelle Modetrends auf und 
verbindet diese mit Motiven, welche positive Deutungsmöglichkeiten be-
züglich nordisch-völkischer Mythologie, Kolonialismus und nationalso-
zialistischer Ideologie zulassen. ( vgl. Investigate Thor Steinar 2008, S. 6)

THEMEN

Todesstrafe für Kinderschänder

Wo immer ein Kind Opfer einer Sexualstraftat wird, stehen Neonazis als 
Erste auf der Straße und fordern „Todesstrafe für Kinderschänder“. Das 
Thema ist unter Neonazis sogar derart beliebt, dass auch kaum eine 
neonazistische Band, ohne einen „Kinderschänder“-Song auskommt. In 
einschlägigen Internetshops können Waren mit dem Slogan „Todesstrafe 
für Kinderschänder“ bestellt werden, vom T-Shirt bis zum Auto-Rück-
scheibenaufkleber. So viel Engagement kommt nicht von ungefähr. Mit 
Kinderschutz hat es wenig zu tun.
Wenn Kinder Opfer von sexueller Gewalt werden, übertragen sich Trauer 
und Schmerz der Angehörigen und Opfer auf die ganze Gesellschaft einer 
Stadt oder eines Landes. Die Empörung ist groß, ebenso die Ängste vor 
möglichen Wiederholungstaten. Die moralische Verurteilung ist absolut 
eindeutig.Deshalb lieben Neonazis das Thema Kindesmissbrauch: Wenn 
sie den ablehnen, ist ihnen die Zustimmung der Bevölkerung sicher. Oft 
sind die Neonazis die ersten, die mit Transparenten auf dem Marktplatz 
stehen, wenn etwas passiert. Damit gelingt es ihnen immer wieder, den 
„Zorn der Massen“ aufzunehmen und zu kanalisieren. Sie füllen ein Va-
kuum, das nach entsetzlichen Taten herrscht, und instrumentalisieren 
sie mit ihren Parolen. Taktisch gehört das zu ihrer „Normalisierungsstra-
tegie“: Sie greifen populäre Themen auf, um sich selbst als sympathi-
sche politische Alternative zu präsentieren. Aber was meinen Nazis da-
mit, wenn sie die „Todesstrafe für Kinderschänder“ fordern? Die NPD z.B. 
macht sich stark für den Schutz deutscher Kinder. Aber nur aus einem 
Grund: Kinder sind ein Mittel zum vermeintlichen „Rassenerhalt“. Für 
nicht-deutsche Kinder oder deutsche Kinder mit Migrationshintergrund 
gelten alle NPD-Forderungen nämlich explizit nicht. Dann ist das Thema 
Aufhänger, um sich über die Polizei und das Rechtssystem auszulassen. 
„Die da oben“ sind in der NPD-Logik Schuld daran, dass Täter zu wenig 
bestraft würden. Logische Folge: Das „System“ muss gestürzt werden. 
Praktischer Nebeneffekt der Argumentation: Die Neonazis können immer 
wieder darauf hinweisen, dass sie selbst etwa für Propagandadelikte im 
Vergleich zu Sexualstraftätern unangemessen hart bestraft würden. Das 
stimmt ebenso wenig wie die Behauptung, Kindesmissbrauchsfälle wür-
den ständig zunehmen. Das schürt aber Ängste und trifft Stimmungen in 
der Bevölkerung, die Ähnliches glauben.
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Die Forderung nach der Todesstrafe gehört zur rigiden Law-and-Order-
Logik der Neonazis, denen Menschenleben eh wenig wert sind, und bie-
tet zugleich eine scheinbar einfache Lösung. Sie zeigt auch deutlich die 
Fixierung: Es geht ihnen nämlich nicht darum, wie den Kindern, den 
Opfern, geholfen werden kann. Sie nutzen nur Gewaltforderungen gegen 
den Täter nur, um ihr krudes Weltbild zu propagieren. Oft gibt es noch die 
populistische Seitenargumentation, die Täter lägen im Gefängnis ja nur 
dem Steuerzahler auf der Tasche. (vgl. Auszug aus „Warum engagieren sich 
Neonazis gegen ‚Kinderschänder‘?“; netz-gegen-nazis.de)

Umweltschutz ist Heimatschutz

Neonazis versuchen häufig an lokale und soziale Themen anzuknüpfen. 
Dabei engagieren sie sich in BürgerInneninitiativen und Vereinen. Die 
NPD und Freie Kameradschaften sind besonders im Bereich „Umwelt-
schutz“ aktiv. In Mecklenburg Vorpommern waren führende Mitglieder 
mehrere Jahre in einer Bürger_inneninitaive gegen Braunkohle und Gen-
mais aktiv. Mitglieder der NPD produzieren aufwendig designte Magazine 
(z.B. „Umwelt und Aktiv“ und wollen damit Personen jenseits der Neo-
naziszene ansprechen. Teile der Autonomen Nationalisten verstehen sich 
als Tierschützer und versuchen an entsprechende linke Kampagnen an-
zuknüpfen. Der Einsatz für den Umweltschutz ist für die Neonazis gleich-
bedeutend mit dem Engagement für „Volk und Heimat“. Grundlage des 
Engagements ist nicht der Mensch sondern das völkische Verständnis von 
Mensch und Natur. 
(Zum Weiterlesen: Broschüre „Nazis im Maisfeld, Theilmann, Striegel)

Volksgemeinsschaft

bezeichnet in völkischen Ideologien die egalitäre Einheit eines primär 
rassisch beziehungsweise ethnisch verstandenen Volkes. „Volksgemein-
schaft“ war in der Zeit des Nationalsozialismus ein propagandistischer 
Leitbegriff. Die nationalsozialistische Lehre definierte die Volksgemein-
schaft als „die auf blutmäßiger Verbundenheit, auf gemeinsamem 
Schicksal und auf gemeinsamem politischen Glauben beruhende Lebens-
gemeinschaft eines Volkes, der Klassen- und Standesgegensätze wesens-
fremd sind. Die Volksgemeinschaft ist Ausgang und Ziel der Weltanschau-
ung und Staatsordnung des Nationalsozialismus“ (Gem. Wikipedia.de). 
Dabei war die Zugehörigkeit zur arischen Rasse zwar eine notwendige 
Bedingung für die Zugehörigkeit zur (deutschen) Volksgemeinschaft, aber 
sie war nicht hinreichend. Die Volksgemeinschaft war eine Gesinnungs-
gemeinschaft, die das Bekenntnis zur Weltanschauung des Nationalsozi-
alismus erforderte.

ORGANISATIONEN & STRUKTUREN

JN/ NPD

Die NPD ist eine der ältesten neonazistischen Organisationen in Deutsch-
land. Sie wurde 1964 gegründet und war seitdem in mehreren Landtagen 
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vertreten. Seit 2011 ist der sächsische NPD Landtags-Fraktionsvorsitzende 
Holger Apfel ebenso Bundesvorsitzender. Seit 2004 sitzt sie in Sachsen 
und seit 2007 in Mecklenburg Vorpommern im Landtag. Sie hat über 400 
Kommunalmandate und unterteilt sich in mehrere Unterorganisationen. 
Auf Grund ihrer offensichtlichen Verfassungsfeindlichkeit strebten 2012 
mehrere Innenminister einen erneuten Verbotsantrag vor dem Bundes-
verfassungsgericht an. Die NPD propagiert die so genannte 4 Säulen Stra-
tegie: 1) Kampf um die Köpfe 2) Kampf um die Parlamente 3) Kampf um 
die Straße und 4) Kampf um den organisierten Willen. Die NPD arbeitet 
eng mit anderen Neonazis zusammen. Sie vertritt ein klar neonazisti-
sches Weltbild. Viele Mitglieder sind wegen Straf- und Gewalttaten vor-
bestraft. Die jungen Nationaldemokraten (JN) sind die Jugendorganisa-
tion der Partei.

Autonome Nationalisten (AN)

Die Bezeichnung taucht seit etwa 2002 auf und wird auch als Gruppen-
bezeichnung verwendet. Hauptsächlich steht sie jedoch für einen be-
stimmten Style, der die optische Modernisierung der Neonaziszene deut-
lich beschleunigte. Aktionsformen und Symbole der „Linken“ wurden 
übernommen und umgedeutet, Piercings und Tunnel (geweitete Ohrlö-
cher) gehören mittlerweile fest zum Erscheinungsbild. Bei Aufmärschen 
sind zahlreiche Neonazis komplett in schwarz gekleidet.

Nationale Sozialisten

Nationale Sozialisten ist eine Eigenbezeichnung, die sowohl Personen 
als auch Gruppierungen meinen kann. Die äußerst nahe Verwandtschaft 
zum Begriff Nationalsozialismus liegt auf der Hand. Ein anderer Sammel-
begriff für Neonazis heißt: Nationaler Widerstand. Der Begriff Nationaler 
Widerstand kann sowohl einzelne Gruppen (z.B. Nationaler Widerstand 
Zweibrücken) als auch die Neonaziszene als Ganzes bezeichnen.

Altermedia

Altermedia ist ein internationales Internetportal der Neonazis. Dort wer-
den täglich mehrere Artikel und Kommentare veröffentlicht und zahlreich 
durch Nutzer_innen kommentiert. Offene Holocaustleugnung und weite-
re strafrechtlich relevante Beleidigungen sind dort keine Seltenheit. Dar-
um wurden zwei der Betreiber_innen, Axel Möller und Robert Rupprecht 
im Oktober 2011 zu Haftstrafen u.a. wegen Volksverhetzung verurteilt.

Spreelichter

Die „Spreelichter“ sind eine der interessantesten Gruppen eines neuen 
„neonazistischen“ Typs. In ihnen verbindet sich die klassische Idee des 
Nationalsozialismus mit den kulturellen und technischen Mitteln und 
Methoden der Moderne. Sie ähneln damit den „Autonomen Nationalis-
ten“, wirken jedoch organisatorisch und ideologisch ausgereifter. Wo die 
NPD noch mühsam um jeden Demonstrationsteilnehmer kämpft, setzen 
die „Spreelichter“ schon auf Flashmobs, Abenteuer und gut organisierte, 
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aber verdeckte und öffentlichkeitswirksame Aktionen. Eine eigens ent-
wickelte Kampagne mit Identity und passender Aussage zum vermeint-
lichen „Volkstod“ prägen ihr Handeln. Ihre Homepage entspricht dem 
neuesten Stand der Technik. Professionelle Videos, Wochen-Jingles, Ton-
dateien, Aufkleber und Musikkooperationen lassen so manche Demokra-
tieinitiative alt und müde wirken. Ein neuer Prototyp „neonazistischer“ 
Organisation könnte geboren sein. (vgl. netz-gegen-nazis.de)

Sonnwendfeier

Zweimal im Jahr, am längsten und kürzesten Tag, feiern Nazis Sonnen-
wendfeiern. Dieses Brauchtum wird auf u.a. Germanen zurückgeführt, 
bei denen laut dem völkischen Glauben die Wurzeln der Deutschen lä-
gen. Indem sich Nazis dieser Tradition anschließen wollen sie die Ver-
bundenheit mit ihrer Herkunft feiern.

Politically Incorrect (PI News)

ist ein 2004 gegründeter politischer Blog, der sich nach eigener Aussa-
ge gegen eine „Islamisierung Europas“ richtet. Die von mehreren Au-
tor_innen unter Pseudonymen verfassten Beiträge sind bestimmt von 
Islamfeindlichkeit. PI entwickelte sich zu einem der bedeutendsten 
deutschsprachigen Blogs dieser Ausrichtung und ist auch mit deutschen 
und ausländischen Personen und Organisationen vernetzt, die als islam-
feindlich, neonazistisch oder rechtspopulistisch gelten. Kernthese der 
meisten Blogeinträge ist, dass der Islam mit westlichen Gesellschaften 
nicht vereinbar sei und sich Muslime in Europa nicht integrieren wollten. 
Wegen ihrer Religion seien sie eine Gefahr für die Säkularität Deutsch-
lands; die deutsche Gesellschaft verhalte sich diesem Problem gegenüber 
zu tolerant und inkonsequent. Viele islamische Staaten seien außerdem 
eine Gefahr für die „westlich-freiheitliche Gesellschaft“.

Die blaue Narzisse

Neurechtes „Kulturmagazin“ aus Chemnitz für Schüler_innen und Stu-
dierende. Schwerpunkte sind die kritische Auseinandersetzung mit lin-
ken Positionen sowie mit Überfremdung, Islamisierung, Globalisierung 
etc. Chefredakteur ist Felix Menzel. Der Name setze sich, so Menzel, aus 
der „Blauen Blume“ der Romantik, als Sinnbild „für unverfälschte Frei-
heit und die Suche nach dem Schönen“, sowie der Narzisse zusammen, 
die den Fokus auf das Individuum betonen solle. Bis Februar 2010 er-
schienen insgesamt zwölf Ausgaben in unregelmäßigen Abständen.

MUSIK

Frank Rennicke

ist der bekannteste Liedermacher der neonazistischen Szene in Deutsch-
land. Rennicke wurde 1964 in Braunschweig geboren und war seit seiner 
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Jugend Mitglied von neoanzistischen Gruppen. NPD und DVU kürten Ren-
nicke 2004 als gemeinsamen Bundespräsidentenkandidaten. 
Auf Grund seiner zum Teil strafbaren musikalischen Inhalte (u.a. wegen 
Volksverhetzung nach §130 StGB) stand Rennicke mehrfach vor Gericht und 
erhielt mehrmonatige Haftstrafen, die allerdings zur Bewährung ausge-
setzt wurden.

Skrewdriver

sind eine der bekanntesten Oi-Punk Bands bei Neonazis. Der 1993 ver-
storbene Sänger der Band, Ian Stuart Donaldson, gilt Nazis heute noch als 
Richtungweisend. Er gründete das internationale Nazinetzwerk „Blood 
and Honour“ mit. Dieses wurde in Deutschland 2002 verboten. „Mu-
sik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näher zu 
bringen, besser als dies in politischen Veranstaltungen gemacht werden 
kann, kann damit Ideologie transportiert werden.(…) 
Viele finden die Politik, parteipolitisch gesehen langweilig (…), es ist 
doch viel angenehmer, mit anderen ein Konzert zu besuchen und Spaß 
zu haben, als in eine politische Versammlung zu gehen.“ (Ian Stuart Do-
naldson)

Carpe diem

Die Rechtsrock-Band wurde 1998 gegründet, war 2002-2005 inaktiv und 
machte 2006 mit teilweise neuer Besetzung einen Neuanfang. Insgesamt 
hat sie 4 Alben produziert. Lieder der Band sind auf fast allen Schulhof-
CDs der NPD und zahlreichen Nazi-Samplern vertreten. Das Lied „Europa 
– Jugend – Revolution“ wird auch häufig auf Aufmärschen gespielt. Zum 
Inhalt des Lieds siehe auch „Argumentationshilfe gegen die Schulhof CD 
der NPD“ (vgl. Argumente & Kultur e.V., Miteinander e.V.)

Sleipnir

Ist eine Rechtsrock- und Neonazi-Band, die 1995 von dem aus Verl stam-
menden Marco Laszcz gegründet wurde und seit 1998 aus 3 Mitgliedern 
besteht. Die Band hegt enge Kontakte zu Vertretern des in Deutschland 
verbotetenen, internationalen Musiknetzwerks „Blood & Honour“ und 
zur militanten neonazistischen Szene der sogenannten „ freien Kame-
radschaften“. Die Band tritt auf Veranstaltungen der NPD, sowie auf neo-
nazistischen Festivals auf. In ihren Liedern äußern sie sich rassistisch und 
beziehen sich auf den Nationalsozialismus sowie auf die nordische My-
thologie positiv.

Böhse Onkelz,

sind eine Ikone in der Nazikultur. Es werden sich kaum Nazis finden las-
sen, die nicht in ihrer Jugend die „Böhsen Onkelz“ gehört haben. Diese 
hatten mit Titeln wie „Türken raus“ klar Stellung bezogen. Obwohl sie 
sich später von ihren alten Texten distanzieren mussten, schafften sie es 
nicht, Nazis von ihren Konzerten fernzuhalten.
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Dee-Ex

ist eine neonazistische Rapperin aus Berlin. In ihren Texten finden sich 
Geschichtsrevisionismus, Anfeindungen gegen Linke, Nationalismus und 
Aufrufe „sich zur Wehr zu setzen“ - hinterlegt von Videos, in denen Neo-
nazis mit Baseballschlägern auf Antifaschist_innen losgehen.

Freiwild

Der Südtiroler (Italien) Band Freiwild ging die Band „Kaiserjäger“ vor-
raus. Diese war eine offene Rechtsrockband mit nationalistischen und 
rassistischen Texten. Der Sänger Phillip Burger wurde wegen seiner Mit-
gliedschaft bei der Partei „Die Freiheitlichen“ kritisiert, stieg dann offi-
ziell aus und verbreitet mit seiner Band Freiwild nun weiterhin nationa-
listische Texte.

MaKss Damage

ist neonazistischer Rapper aus Gütersloh. Bevor er sich 2011 offiziell zum 
Neo-Nazismus bekannte, bezeichnete er sich selbst als Kommunist, wur-
de jedoch auch schon damals von vielen Linken kritisiert und abgelehnt. 
Grund dafür waren vor allem seine sexistischen, homophoben, sowie 
stalinistischen Texte, in denen er zu Gewalt und auch zum Mord an Men-
schen aufrief, die nicht seinem politischen Ideal entsprachen.

Absurd (National Socialist Black Metal)

Black Metal/ Pagan Metal Band aus Sonderhausen (Thüringen) 1992 ge-
gründet. Medial bekannt wurde Absurd, da die Bandmitglieder in Son-
derhausen ein Mord begangen. Die Texte der Band beinhalten unter 
anderem nationalsozialistische, antisemitische und neuheidnische The-
men. (vgl. Wikipedia.de)

Totenburg (National Socialist Black Metal)

Band aus Gera (Thüringen). 1998 noch unter anderem Namen gegründet. 
„Totenburgs Bedeutung für die NSBM- und Rechtsrock-Szene geht weit 
über Thüringen und Deutschland hinaus, so absolvierte die Band bereits 
mehrere Auftritte in anderen europäischen Ländern wie Griechenland 
und Belgien und wird häufig auch von internationalen NSBM-Bands in 
Booklets und Interviews gegrüßt.“ (vgl. Wikipedia.de)

Kategorie C

Kategorie C ist sowohl eine rechte Hooligan-Musikband als auch die poli-
zeiliche Bezeichnung für gewalttätige Fußballanhänger_innen. Die Band 
wurde 1997 in Bremen gegründet. Kategorie C erfreut sich sowohl in Ho-
ligan- als auch in Neonazikreisen großer Beliebtheit. Formal gibt sich die 
Band „unpolitisch“, zeigt jedoch in Liedtexten, bei Konzerten als auch in 
Statements ihre Nähe zu Neonazis und menschenverachtenden Denken.

  

 22



Handeln gegen Vorurteile und 
menschenverachtende Einstellungen

Alle bisher aufgeführten Informationen machen deutlich, dass ein Han-
deln gegen Vorurteile, Diskriminierung, menschenverachtende Einstel-
lungen und Neonazis zwingend notwendig ist.  
Die Erfahrungen aus den Projekttagen mit Lehrer_innen und Multiplika-
tor_innen zeigen, dass es viele Situationen im (Berufs-) Alltag der Teil-
nehmenden gibt in denen es wichtig wäre bzw. ist, präventiv und inter-
venierend gegen geäußerte Vorurteile und getätigte Diskriminierungen 
vorzugehen, damit sich diese nicht manifestieren und zu verfestigten 
menschenverachtende Einstellungen  bzw. einem neonazistischen Welt-
bild werden. Leider scheitert das Einschreiten viel zu oft an fehlenden 
Handlungsspielräumen, welches zum einen am Zeitmangel während 
des Regelunterrichts durch den Lehrplan und zum anderen an fehlender 
Handlungskompetenz innerhalb der Situationen liegt.
Bevor gehandelt werden kann, welches häufig eine Argumentationsstra-
tegie und inhaltliche Argumente benötigt, müssen sich die Bildner_in-
nen (Lehrer_innen, Multiplikator_innen) im klaren darüber sein, was sie 
in Bezug auf die jeweilige Zielgruppe erreichen können – eine Zielgrup-
penanalyse also. Außerdem ist eine gefestigte Grundhaltung der Bilder_
innen notwendig, so dass die Argumente Wirkung zeigen können.

Zielgruppenanalyse und Grundhaltung

Wenn eine vorurteilsbehaftete, diskriminierende Aussage getätigt und 
ein Handlungsbedarf erkannt wird, muss sich im ersten Schritt klar ge-
macht werden um wen es geht und wer beteiligt ist. Typisches und im 
Projekttag mit Lehrenden oft genanntes Beispiel ist zum Beispiel die 
Aussage einer Schülerin im Unterricht, dass „Die Ausländer (so und so 
seien),…“.  Die Betroffenen sind in dieser Situation Menschen die als 
„ausländisch“ wahrgenommen werden, teilweise sind sie Mitglieder im 
Klassenverband, also anwesend, teilweise nicht. Beteiligt sind auch die 
anderen anwesenden Schüler_innen, welche diese Aussage hören und 
eben die Person die diese Aussage getätigt hat. Bei den „Täter_innen“ 
muss unbedingt differenziert werden, ob sie die Aussagen unbedacht re-
produzieren, provozieren wollen oder „Überzeugungstäter_innen“ sind.
Im zweiten Schritt hilft es die Betroffenengruppen genauer zu bestim-
men, handelt es sich um sogenannte „gesellschaftliche Minderheiten“, 
Personen die sich gegen Neonazis engagieren – gegen „Rechts“ einge-
stellt sind oder „Nicht – Rechte“. Außerdem muss sich ein Bild darüber 
verschafft werden, ob sich die Intervention gegen eine „rechtsaffine“ 
Aussage oder eine rassistische (antisemitische, sexistische etc.) Ansicht 
richtet oder ob z. B. die Täterin eine Anbindung an eine neonazistische 
Subkultur bzw. Szene hat oder sogar eine Neonazistin ist.
Ist diese Ausdifferenzierung erfolgt, kann das Ziel des Handelns verfolgt 
werden. Das heißt, die Betroffenen zu schützen, bzw. zu unterstützen. 
Desweiteren können die Anwesenden, nicht Betroffenen, von einem de-
mokratischen Weltbild überzeugt bzw. in diesen bestärkt werden. 
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Durch eine fundierte Argumentation können die Anwesenden, zum Teil 
auch die „Täter_innen“, zum Nachdenken angeregt werden. Ein Ziel, 
welches immer verfolgt werden kann, falls es sich um überzeugte Neo-
nazis handelt ist es diese „in die Schranke zu weisen“.
Während dieses Prozesses sollte eine Grundhaltung gewahrt werden, so 
dass die Argumente eine Wirkung zeigen. Zunächst müssen alle Anwe-
senden ernst genommen und ein Interesse an ihnen gezeigt werden, 
dazu gehört ein wertschätzender Umgang, welcher sich auch darin wi-
derspiegelt, dass beispielsweise die diskriminierende Aussage von der 
Person getrennt wird, welche diese getätigt hat. Wird darauf Acht ge-
geben, hat die Täterin nicht das Gefühl, dass sie als Person angegriffen 
wird, sondern die Aussage und sie kann sich im weiteren Verlauf von der 
Aussage distanzieren. Als Bildner_in benötige ich einen klaren gefestig-
ten humanistischen Standpunkt, von welchen aus ich argumentiere und 
sollte konsequent und stringent handeln.

Inhaltliche Argumentation

Neben den Zielen und der Zielgruppe muss der Rahmen der Diskussion 
geklärt werden. Dazu gehört unter anderem das Wissen darüber, wel-
chen zeitlichen Rahmen der Diskussion eingeräumt werden soll, eine 
Schulstunde/ ein paar Minuten? Auch wenn sich der Verlauf einer Dis-

Visualisierung 
aus dem „Modul Wissen/Basis“
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kussion kaum vorhersagen lässt, wird im Vorfeld eine Obergrenze gesetzt. 
Wenn die Luft bei der Mehrheit raus ist, bringt es nichts, mit zwei, drei 
Jugendlichen weiter zu diskutieren. Auch der inhaltliche Ablauf einer 
Diskussion wird vorher abgesteckt, z.B. ob es um eine bestimmte Gruppe 
so genannter „Ausländer_innen“ geht oder ob allgemeine Phrasen von 
Wahlplakaten oder aus den Medien diskutiert werden. Die eigene Rolle 
ist moderierend! So wird vermieden, selbst zum Angriffspunkt zu werden 
oder durch die eigene Autoritätsstellung die Diskussion zu beeinflussen. 
Das heißt allerdings nicht, dass alles, was gesagt wird, stehen bleiben 
muss. Bei eindeutig menschenverachtenden Aussagen, die aus der Grup-
pe nicht widerlegt werden, muss Position bezogen werden!

Statt alle Vorurteile zu zerlegen, Grundsätzliches klären

Gegebenenfalls wird zunächst herausgearbeitet, was ein Vorurteil ist und 
welche Folgen es haben kann. Dann kann über einzelne Vorurteile dis-
kutiert werden. Ferner bietet es sich an, auch vermeintlich „positive“ 
oder „wahre“ Verallgemeinerungen mit aufzugreifen, wie „Spanier_in-
nen können besser tanzen“ oder „Deutsche sind zuverlässig“. Auch die 
Begriffe Klischee und Stereotyp können in diesem Zusammenhang ge-
klärt werden. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, grundsätzlich über 
die Beweggründe von Migrant_innen und Asylsuchenden zu reden und 
diese nachvollziehbar zu machen.

Verwertungslogik vs. Humanismus

Hinter Vorurteilen steckt neben einer diffusen Angst vor beispielsweise 
Überfremdung zumeist auch eine Angst vor Verlust des eigenen sozialen 
Status und eine materielle Unsicherheit. Statt die Ungerechtigkeiten in 
der Gesellschaft anzuprangern, resultiert daraus allerdings ein „Nach-
unten-Treten“ auf Menschen, deren sozialer Status noch geringer ist, der 
sogenannte Sozialchauvinismus. Daher wird verwertungslogisch, d.h. 
Menschen werden anhand ihres vermeintlichen „Nutzens“ für die Mehr-
heitsgesellschaft bewertet,  über Migrant_innen und Asylsuchende ge-
urteilt, danach ob sie der Bundesrepublik „etwas bringen“ oder nicht. 
Diese Verwertungslogik findet sich auch in der Politik. Zum Beispiel wenn 
Zuwanderung alleine auf Qualifizierte beschränkt wird und zugleich die 
Asylbedingungen verschärft werden. 
In einer Diskussion ist es daher notwendig, humanistische Gegenargu-
mente zu verwenden. Also die Menschenrechte und den Humanismus in 
den Mittelpunkt zu stellen und Migrations- und Fluchtgründe greifbar 
und nachvollziehbar zu machen1. 

Lebensnahes Beispiel statt Zahlenwunder

Wir sollten uns bewusst machen, welche Aussagen wir treffen, wenn wir 
vermeintlich „gute“ Statistiken zitieren. Wenn beispielsweise die staat-
lichen Einnahmen durch Migrant_innen den Ausgaben gegenübergestellt 
werden, treffen wir damit auch eine verwertungslogische Aussage, dass 
nämlich Migrant_innen für Migrant_innen zahlen sollen. Stattdessen 
wäre es an dieser Stelle sinnvoller, das sozialstaatliche System an sich zu 
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bestätigen, das Menschen unabhängig von Herkunft etc. unterstützt. Mit 
dem tatsächlichen „Ausländeranteil“ einer Region zu argumentieren ist 
dahingehend schwierig, da für manche schon 0,5% „zu viel“ sein kann 
und dies auch das irrationale Gefühl der Überfremdung nicht mindert. 
Hier empfiehlt es sich zu Erfragen, weshalb die Person dieses Gefühl hat, 
um dann an der direkten Lebensrealität der Person zu bleiben. 
(siehe nachfolgenden Absatz).

Lebensrealität anerkennen, aber hinterfragen

Wenn Jugendliche Beispiele nennen, in denen sie oder Freund_innen 
Ärger mit jugendlichen Migrant_innen hatten, ist das so. Es sollte aber 
direkt hinterfragt werden, ob das vom Geburtsort oder einem anderen 
Pass abhängt oder nicht vielmehr vom sozialen Umfeld, zum Beispiel 
lebenswidrige Verhältnisse die zu Frustrationen führen, einer schlechten 
Inklusion (Integration) oder „normalem“ Ärger unter Jugendlichen. Des-
weiteren sind solche Beispiele nicht repräsentativ.

Psychische Rückzugsmöglichkeiten lassen

Ein In-die-Ecke-treiben setzt mein Gegenüber unter Rechtfertigungs-
zwang. Gerade durch dieses Diskussionsverhalten wird sich die Person an 
ihre Position klammern und sich diese unbewusst manifestieren. Auch 
die übrigen Beobachtenden können sich - wenn keine große Antipathie 
gegen die Person vorliegt - wahrscheinlich eher mit ihrer Rolle identifi-
zieren und solidarisieren, als dass sie den humanistischen Argumenten 
folgen.
Deshalb sollten die Argumente zunächst in der Gruppe ausgetauscht und 
ein Diskussionspunkt auch dann beendet werden, wenn alles gesagt 
wurde, um die Möglichkeit zu lassen, in Ruhe über das Gehörte nach-
zudenken. Es ist einiges gewonnen, wenn die Diskussion in der Gruppe 
auch außerhalb des Klassenzimmers fortgesetzt wird oder sich die Person 
an anderer Stelle an die Diskussion erinnert und über die eigene Position 
reflektiert.

Zusammenfassung: Tipps und Tricks zum Handeln

Unmittelbar während oder nach einer diskriminierenden Handlung/Si-
tuation sind Schritte möglich, die dem Betroffenen helfen oder die den 
Täter/ die Täterin sanktionieren können (1). Hierzu zählen beispielsweise 
Gespräche mit der betroffenen Person, mit dem Ziel diese zu schützen 
und dieser einen Rückzugsraum zu gewähren. Ebenso ist es hier mög-
lich, andere direkt oder indirekt Beteiligte um Unterstützung zu bitten. 
Im Schulkontext sind dies andere Lehrer_innen, Schüler_innen oder 
Angestellte der Schule. Je nach Situation lassen sich hier noch weitere 
Handlungsoptionen nennen, die in der konkreten Situation angewandt 
werden können. Es ist immer notwendig und möglich zu reagieren. Be-
sonders in Gewaltsituationen sollte die Polizei verständigt werden. Der 
zweite Bereich der Handlungsmöglichkeiten betrifft all jene Optionen, 
die sich für eine langfristige Beschäftigung mit dem Vorfall anbieten (2). 
Diese lassen sich grob nochmal in präventive-inhaltliche Strategien und 
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rechtliche Möglichkeiten (3) unterscheiden. Zur künftigen Prävention von 
Diskriminierung und menschenverachtenden Denken sollten gemeinsa-
me Strategien und Handlungsoptionen im Kollegium abgestimmt wer-
den. Erzählen Sie Ihren Kolleg_innen von Ihren Erlebnissen und tauschen 
Sie sich dazu aus. Geäußerte Vorurteile können im Unterricht, besonders 
in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, aufgegriffen werden und 
hier nach dem o.g. Schema diskutiert werden. Lassen Sie hierbei Raum 
für differenzierte Sichtweisen aber begegnen Sie diskriminierenden Äu-
ßerungen mit einem demokratischen Standpunkt. Für die Auseinander-
setzung mit Vorurteilen, Diskriminierung und menschenverachtenden 
Denken braucht es Aufklärung und Information. 

Hierzu können Sie Informationsangebote im Internet sowie verschiedene 
Broschüren nutzen. Am Ende dieser Handreichung finden Sie dazu eine 
Übersicht. Weiterhin bietet es sich für Schulen an, gemeinsam mit den 
Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern einen Hauskonsens zu erarbei-
ten, der z.B. demokratische Werte enthält und beschließt, Vorurteilen 
und Diskriminierung entgegenzustehen. Dieser Hauskosens kann ver-
schriftlicht und sichtbar für alle ausgehangen werden. Für entsprechen-
de textliche Anpassungen bietet sich auch Satzung und Hausordnung an. 
Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass nicht generell politische 
Betätigung unerwünscht ist, sondern dass Symbole, Codes, Inhalte und 
Positionen von menschenverachtenden, neonazistischen Organisationen 
und Strukturen unerwünscht sind. Finden Sie hierbei vor allem gemein-
same Formulierung, für welche Werte Ihre Schule/Organisation steht und 
welche Ziele sich hieraus ableiten lassen.

Rechtliche Möglichkeiten beziehen sich vor allem auf den Bereich des 
deutschen Strafrechts. Viele Symbole, Codes, Musik und Inhalte von Neo-
nazis sind strafrechtlich verboten. Dazu zählen insbesondere jene Co-
dierungen, die am historischen Nationalsozialismus angelehnt sind. §86 
und §86a StGB verbieten beispielsweise Kennzeichen solcher Organisati-
onen. Weiterhin untersagt es das Strafrecht, öffentlich zum Hass und zur 
Gewalt gegen gesellschaftliche Gruppen, beispielsweise Migrant_innen 
aufzurufen. §130 StGB (Volksverhetzung) findet häufig Anwendung im 
Kontext von Neonazis und bei der Leugnung des Holocaust. Musiktex-
te der neonazistischen Szene, Reden und Inhalte von Demonstrationen 
sowie auch Publikationen enthalten häufig offen rassistische und/oder 
antisemitische Inhalte, die geeignet sind, die Menschenwürde anderer 
anzugreifen oder den öffentlichen Frieden zu stören. 
Einen Überblick zu weiteren rechtlichen Möglichkeiten erhalten Sie auf 
der Internetseite www.recht-gegen-rechts.de.

Neben der Anwendung des deutschen Strafrechts kommen auch ver-
schiedene Vorschriften aus dem Versammlungsgesetz sowie dem Zivil-
recht zur Anwendung. 
Die häufigste Form ist die sogenannte Ausschlussklausel, die es Neona-
zis und Rassist_innen untersagt, an öffentlichen Veranstaltungen teilzu-
nehmen. 
Diese Klausel muss gut sichtbar auf Einladungen z.B. Flyern angebracht 
werden (gilt auch für Internet-Ankündigungen). Eine solche Klausel hat 
häufig folgenden Wortlaut:
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„Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebraucht 
zu machen und Personen, die neonazistischen Parteien oder Organisati-
onen angehören, der neo nazistischen Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemi-
tische oder sonstige men schenverachtende Äußerungen in Erscheinung 
getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren.“
 
Die vierte Möglichkeit im Rahmen der Handlungsoptionen umfasst die 
Hinzunahme externer Partner_innen. Bundesweit gibt es viele verschie-
dene Initiativen, Vereine, Beratungsstellen und Organisationen, die sich 
mit der Thematik auseinandersetzen und von Ihnen angesprochen wer-
den können. Häufig arbeiten die Organisationen lokal bzw. in den Gren-
zen der Bundesländer, so dass eine Zusammenstellung hier nicht möglich 
ist. Für den Bereich von Rassismus, Neonazismus und menschenverach-
tenden Denken gibt es zwei Organisationsformen, die in verschiedenen 
Bundesländern aktiv sind. In den fünf neuen Ländern und zunehmend 
auch in den alten Bundesländern arbeiten Beratungsnetzwerke gegen 
Rechtsextremismus. Sie beraten Kommunen und Einrichtungen im Um-
gang mit Neonazis und rechter Ideologie. Ebenso über verschiedene 
Länder verteilt finden sich Vereine und Initiativen, die von Betroffenen 
rechtsmotivierter Gewalt und/oder Diskriminierung angelaufen werden 
können. Hier bekommen Betroffene rechtlichen Beistand, psychologi-
sche und soziale Unterstützung sowie einen Schutzraum. Auch das NDC 
ist in 11 Bundesländern vertreten und arbeitet hier eng mit Schulen, Aus-
bildungseinrichtungen und Jugendverbänden zusammen.

Angebote des Netzwerk für Demokratie und Courage 
für Lehrkräfte und Multiplikator_innen der Jugend- und 
Erwachsenenarbeit

Modul TRAINING: Argumentations- und Handlungstraining gegen Rechts

Tiefergehend und umfangreicher bietet das Argumentationstraining ge-
gen Rechts den Erwerb praktischer Argumentations- und Handlungskom-
petenzen. Trainiert wird die Fähigkeit, rechte Einstellungen zu erkennen 
und argumentativ zu widerlegen. (Ein- oder zweitägiges Seminar)

Modul METHODEN: Demokratie macht Schule 

Konkrete Methoden für die Unterrichts- und Seminargestaltung zu The-
men der politischen Bildung enthält der Konzeptordner „Demokratie 
Macht Schule“. Zur Vermittlung und Einübung werden Workshops ange-
boten. (Drei- oder sechsstündiger Workshop)

Buchungen und Informationen über: 
http://www.netzwerk-courage.de/web/Fortbildungen.html
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 29 Wo findet man das NDC?

COURAGE IN 
FRANKREICH

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

BRANDENBURG

SACHSEN-
ANHALT

SACHSEN

THÜRINGEN

BADEN-
WÜRTTEMBERG

SAARLAND

RHEINLAND-
PFALZ

HESSEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

BERLIN



Kontakt und Anschrift des Netzwerk 
für Demokratie und Courage in den 
Bundesländern

Bundesgeschäftsstelle 
Netzwerk für Demokratie und Courage  
Könneritzstraße 5
01067 Dresden
Tel.: 0351 - 48 100 60
Fax: 0351 - 48 100 61
info(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Baden-Württemberg 
LAGOe.V. 
Siemensstr. 11 
70469 Stuttgart 
Tel.: 0711 896915-24 
Fax: 0711 896915-88 
c.karr@lago-bw.de

Landesnetzstelle Berlin-Brandenburg 
c/o DGB Jugend Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1-3
10787 Berlin
Tel.: 030 - 212 40 314
Fax: 030 - 212 40 315
bbr(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Hessen 
c/o DGB Jugend Südhessen
Rheinstraße 50
64283 Darmstadt
Tel.: 06151 - 39 97 16 
Fax: 06151 - 39 97 24
hessen(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Mecklenburg-Vorpommern  
August-Bebel-Straße 89
18055 Rostock
Tel.: 0381 - 128 53 10
Fax: 0381 - 128 53 11
mec-vopo(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Nordrhein-Westfalen 
c/o Landesjugendring NRW e.V.
Sternstraße 9 - 11 
40479 Düsseldorf 
Tel.: 02 11 - 49 76 66-19 
Fax: 02 11 - 49 76 66-29
nrw(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Rheinland-Pfalz 
c/o DGB Jugend Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
Tel.: 06131 - 28 16 29
Fax: 06131 - 22 57 39
rlp(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Saarland  
Fritz-Dobisch-Straße 5
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 - 40 00 119
Fax: 0681 - 40 00 120
saarland(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Sachsen 
Courage - Werkstatt für 
demokratische Bildungsarbeit e.V.
Könneritzstraße 5
01067 Dresden
Tel.: 0351 - 48 100 67
Fax: 0351 - 48 100 61
sachsen(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Sachsen-Anhalt 
c/o Landesjugendwerk 
der AWO Sachsen-Anhalt e.V.
Schönebecker Straße 82-84
39104 Magdeburg 
Tel.: 0176 - 97 91 96 67
Fax: 0391- 40 82 458
sachsen-anhalt(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Thüringen 
c/o Arbeit und Leben Thüringen
Auenstraße 54
99089 Erfurt
Tel.: 0361 - 56 57 321
Fax: 0361 - 56 57 350
thueringen(at)netzwerk-courage.de
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Landesnetzstelle Rheinland-Pfalz 
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Tel.: 0351 - 48 100 67
Fax: 0351 - 48 100 61
sachsen(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Sachsen-Anhalt 
c/o Landesjugendwerk 
der AWO Sachsen-Anhalt e.V.
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Tel.: 0176 - 97 91 96 67
Fax: 0391- 40 82 458
sachsen-anhalt(at)netzwerk-courage.de

Landesnetzstelle Thüringen 
c/o Arbeit und Leben Thüringen
Auenstraße 54
99089 Erfurt
Tel.: 0361 - 56 57 321
Fax: 0361 - 56 57 350
thueringen(at)netzwerk-courage.de

  

 31 Unterstützer_innen und weitere 
Informationsmöglichkeiten

Rechte Musik/ Lifestyle

Dornbusch, Christian; Raabe, Jan (Hg.): RechtsRock. Bestandsaufnahme 
und Gegenstrategien, Münster 2002.

Dornbusch, Christian; Killguss, Hans-Peter: Unheilige Allianzen. Black 
Metal zwischen Satanismus, Heidentum und Neonazismus, Münster 2005.

Searchlight, Antifaschistisches Infoblatt, Enough is enough, rat (Hg.): 
White Noise. Rechts-Rock, Skinhead-Musik, Blood & Honour – Einblicke 
in die internationale Neonazi-Musik-Szene, Münster 2004.

Speit, Andreas (Hg.): Ästhetische Mobilmachung. Darkwave, Neofolk und 
Industrial im Spannungsfeld rechter Ideologien, Münster 2002.

VERSTECKSPIEL Lifestyle, Symbole und Codes von neonazistischen und ex-
trem rechten Gruppen, asp www.dasversteckspiel.de

Broschüre: Investigate Thor Steinar 
www.investigatethorsteinar.blogsport.de

Blog mit Infos zu Rechtsrock und Grauzone
www.oireszene.blogsport.de

Frauen im Neonazismus

Antifaschistisches Frauennetzwerk, Forschungsnetzwerk Frauen und 
Rechtsextremismus (Hg.): Braune Schwestern? Feministische Analysen zu 
Frauen in der extremen Rechten, Münster 2005.

Röpke, Andrea: „Retterin der weißen Rasse“. Rechtsextreme Frauen zwi-
schen Straßenkampf und Mutterrolle, Braunschweig 2005.

Ideologie

Antifaschistische Linke Berlin, DGB-Jugend Berlin/ Brandenburg (Hg.): 
Auf dem Weg zum Gipfel. Nazis und Globalisierungsproteste, Berlin 2007.

Benz, Wolfgang: Was ist Antisemitismus? München 2004.

Oder: BpB Schriftenreihe Band 455, Bonn 2004
Benz, Wolfgang; Reif-Spirek, Peter (Hg.): Geschichtsmythen. Legenden 
über den Nationalsozialismus, Berlin 2003. 



  

 32Brodkorb, Mathias: Metamorphosen von Rechts. Eine Einführung in Stra-
tegie und Ideologie des modernen Rechtsextremismus. Münster: Westfä-
lisches Dampfboot, 2003

DGB Bundesvorstand (Hg.): Trittbrettfahrer der sozialen Frage. Sozialde-
magogie von NPD und Neonazis, Berlin 2007

Fröchling, Markus: Die ideologischen Grundlagen des Rechtsextremis-
mus. In: Mecklenburg, Jens (Hg): Handbuch deutscher Rechtsextremis-
mus. Berlin: Elefanten-Press, 1996, S. 84-123.

Jaschke, Hans-Gerd: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Be-
griffe – Postionen - Praxisfelder. 2. Aufl. Wiesbaden: Westdeutscher Ver-
lag, 2002Benz, Wolfgang; Reif-Spirek, Peter (Hg.): Geschichtsmythen. Le-
genden über den Nationalsozialismus, Berlin 2003. 

Brodkorb, Mathias: Metamorphosen von Rechts. Eine Einführung in Stra-
tegie und Ideologie des modernen Rechtsextremismus. Münster: Westfä-
lisches Dampfboot, 2003

DGB Bundesvorstand (Hg.): Trittbrettfahrer der sozialen Frage. Sozialde-
magogie von NPD und Neonazis, Berlin 2007

Fröchling, Markus: Die ideologischen Grundlagen des Rechtsextremis-
mus. In: Mecklenburg, Jens (Hg): Handbuch deutscher Rechtsextremis-
mus. Berlin: Elefanten-Press, 1996, S. 84-123.

Jaschke, Hans-Gerd: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Be-
griffe – Postionen - Praxisfelder. 2. Aufl. Wiesbaden: Westdeutscher Ver-
lag, 2002

Ursachen, Erklärungen

Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Hg.): Rechte Orientierungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, Bonn 2007

Ahrlheim, Klaus (Hg.): Die Gewalt des Vorurteils, Schwalbach/ Taunus 2007
Butterwegge, Christoph; Lohmann, Georg (Hg.): Jugend, Rechtsextremis-
mus und Gewalt. Analyse und Argumente, Opladen 2001.

Neue Decker/Brähler Studie; Decker, Oliver; Brähler, Elmar: Die Mitte im 
Umbruch. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland, Berlin 2012

Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände. Folge 1 – 6, Frankfurt/ Main 
2003 – 2008. 

Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel, Berlin 2005



  

 33 Argumentieren

Gloel, Rolf; Gützlaff, Kathrin: Gegen Rechts argumentieren lernen, Ham-
burg 2005

Hufer, Klaus-Peter: Argumente am Stammtisch. Erfolgreich gegen Paro-
len, Palaver, Populismus, Schwalbach/ Taunus 2006.

Oder: BpB Schriftenreihe Band 545, Bonn 2007

Recht gegen Rechts

Mit Recht gegen rechts. Politische und juristische Empfehlungen für den 
Umgang mit der extremen Rechten (Hg.: SPD-Parteivorstand)

Streiten mit Neonazis – Zum Umgang mit öffentlichen Auftritten von 
Rechtsextremisten (Broschüre von Miteinander e.V.)

Wir haben die Wahl! Empfehlungen zum Umgang mit rechtsextremen Or-
ganisationen im Wahlkampf. (MBR e.V.)

Blog für rechtliche Tipps gegen Rechts: www.recht-gegen-rechts.de

Informationen, Netzwerke und Initiativen

Informationen der Friedrich-Ebert-Stiftung:
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/

Amadeu-Antonio-Stiftung: www.amadeu-antonio-stiftung.de

Netzwerk für Demokratie und Courage – Bundesgeschäftsstelle:
www.netzwerk-courage.de

Schule

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (SOR-SMC): 
www.schule-ohne-rassismus.org 

Hilfe und Unterstützung für Betroffene Opferberatungen

Brandenburg - www.opferperspektive.de
Sachsen-Anhalt - www.mobile-opferberatung.de
Mecklenburg-Vorpommern - www.lobbi-mv.de
Sachsen - www.raa-sachsen.de
Berlin - www.reachoutberlin.de
Thüringen - www.opferhilfsdienst.de



  

 34Weißer Ring

www.weißer-ring.de

Elternnetzwerke

EXIT-Familienhilfe, c/o ZDK - Zentrum Demokratische Kultur
info@exit-deutschland.de - www.exit-familienhilfe.de 

Mobile Beratung für Kommunen und Organisationen

Kulturbüro Sachsen - www.kulturbuero-sachsen.de 
Mobiles Beratungsteam Berlin - www.mbr-berlin.de
Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt Niedersachsen - www.arug.de
Miteinander e. V. in Sachsen-Anhalt - www.miteinander-ev.de
Mobiles Beratungsteam in Thüringen - www.mobit.de 
Mobile Beratung NRW - www.mobile-beratung-nrw.de/
Übersicht der Beratungsnetzwerke im Bundesprogramm „Toleranz fördern 
– Kompetenz stärken“ - http://www.toleranz-foerdern-kompetenz-stae-
rken.de/tfks_beratungsnetzwerke.html

Hilfe beim Ausstieg

Aussteiger_innen Projekt Exit - www.exit-deutschland.de

Weiterbildung und Information Seminare und Trainings

Anne-Frank-Zentrum Berlin - www.annefrank.de
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. 
(IDA) mit Online-Mediathek - www.idaev.de/mediathek.htm
Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit - www.baustein.dgb-
bwt.de

Gedenkstätten

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Pädagogische Abteilung - 
www.ravensbrueck.de
Zeitzeugenbörse - www.zeitzeugenboerse.de
Projekte gegen Antisemitismus - www.projekte-gegen-antisemitismus.de
Bundeszentrale für politische Bildung (sowie die Landeszentralen) - 
www.bpb.de

Informationen gegen Rechts

Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum e.V. (APABIZ) mit Zei-
tung monitor - www.apabiz.de
DVD und Schüler_innenzeitung „Kein Bock auf Nazis“ zum Bestellen bzw. 
Download - www.kban.de
NPD in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern - www.endstation-rechts.de 

Nazis in Parlamenten - www.nip.systemli.org
NPD Blog - www.npd-blog.info



  

 35 REDOK - Nachrichten, Recherchen, Berichte, Dokumente - www.redok.
de 
Turn it down - Forum für Musik - Kultur - Gegen Rechtsrock - www.
turnitdown.de
Das Versteckspiel - Symbole und Codes der rechten Szene - www.das-
versteckspiel.de
Blick nach Rechts - www.bnr.de 
Mut gegen rechte Gewalt - Nachrichten und Projekte - www.mut-
gegen-rechte-gewalt.de



NOTIZEN
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Netzwerk für Demokratie und Courage

www.netzwerk-courage.de
www.facebook.com/ndcev

Modul Wissen/Basis: Hinter 
der Fassade: Ein_Blick_e zu 
Diskriminierung und Neo-
nazismus. 

Eine Fortbildung für Lehrende 
und Multiplikator_innen. Hand-
reichung und Information des 
Netzwerk für Demokratie und 
Courage e.V.


