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Da der Rechtsextremismus im Internet präsent ist und sich die 

Kinder und Jugendlichen viel dort aufhalten, stoßen sie 

heutzutage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf eindeutige 

oder indirekte rechtsextreme Inhalte. Bei der Erarbeitung von 

Strategien zur Prävention und Bekämpfung des gewaltbereiten 

Extremismus (Preventing and Countering Violent Extremism, 

P/CVE) wird der Rechtsextremismus (Far-Right Extremism, FRE) 

oft übersehen. Die Schulen müssen diesem Phänomen 

Aufmerksamkeit widmen, denn bereits wenige Schülerinnen und 

Schüler können mit Hassrede und Hetze, polarisierenden 

Botschaften und/oder extremistischen politischen Ansichten das 

Klima an einer Schule ruinieren.  

RAN EDU entschied daher, dass diesem Thema ein größeres 

Treffen der RAN Academy gewidmet sein sollte. Dieses RAN EDU 

& RAN Academy-Treffen diente der Sensibilisierung für 

Rechtsextremismus sowie der Weiterbildung in Bezug auf 

Aktualisierungen und Wissen über das Phänomen. Während des 

Treffens tauschten Lehrkräfte ihre Erfahrungen im Umgang mit 

https://ec.europa.eu/ran
https://twitter.com/RANEurope
https://www.facebook.com/RadicalisationAwarenessNetwork
https://www.linkedin.com/company/radicalisation-awareness-network---ran
https://www.youtube.com/channel/UCD6U5qdKiA3ObOKGEVwTQKw
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Rechtsextremismus an Schulen aus. Das Treffen hatte außerdem 

zum Ziel, den TeilnehmerInnen ein besseres Verständnis der 

rechtsextremistischen Subkultur im Internet zu vermitteln, und 

stellte vielversprechende Maßnahmen zur Schaffung eines 

sicheren Unterrichtsumfelds vor.  
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Einleitung 

Die durch den Rechtsextremismus bestehende Bedrohung wurde oft von der Gefahr durch den islamischen 

Extremismus überschattet und war deshalb auf der Sicherheitsagenda eher weiter unten zu finden. Die Anschläge 

von Utøya, Norwegen (2011) und Christchurch, Neuseeland (2019) haben jedoch nachdrücklich bewiesen, dass 

rechtsextremistisch beeinflusste Extremisten nach wie vor eine Bedrohung darstellen. Diese Tätergruppe ist bereit 

und in der Lage dazu, Dutzende Menschen zu töten. Auch wenn beide Täter als Einzeltäter betrachtet werden, 

weisen Verhaftungen aus jüngster Zeit darauf hin, dass es dringend notwendig ist, sich an den Schulen mit 

Rechtsextremismus auseinanderzusetzen (1). 

Nach einem kleineren RAN EDU-Treffen zu diesem Thema, das letztes Jahr in Berlin (23.-24. Oktober 2018) 

stattfand, traf die Arbeitsgruppe RAN EDU die Entscheidung, dass dieses Thema ein größeres RAN EDU & RAN 

Academy-Treffen verdient. Es baute auf den Erkenntnissen des vorherigen Meetings auf und vertiefte die 

verschiedenen nützlichen Ansätze, die bezüglich des Umgangs mit Rechtsextremismus an Schulen diskutiert 

wurden.  

Da Rechtsextremismus bei der Prävention von Radikalisierung bei Jugendlichen nicht immer ausreichend 

Berücksichtigung findet, ist dieser Bereich besonders wichtig. Außerdem sind die existierenden Ansätze oft auf 

junge Mitglieder von Neonazigruppen zugeschnitten, während der Rechtsextremismus in den letzten drei 

Jahrzehnten immer stärker differenzierte Formen angenommen hat. Aufgrund seiner starken Präsenz im Internet 

treffen Jugendliche heute eher auf eindeutige oder indirekte rechtsextremistische Inhalte. Deshalb können es sich 

die Schulen nicht leisten, das Phänomen des Rechtsextremismus zu ignorieren.  

RECHTSEXTREMISMUS HEUTE: TRENDS UND 

HERAUSFORDERUNGEN 

Zunächst einmal diente das Treffen dazu, generell ein Bewusstsein für Rechtsextremismus zu schaffen und 

Weiterbildung in Form von aktuellen Erkenntnissen über den Rechtsextremismus von heute bereitzustellen. Auf 

dem Treffen wurden Teile des für Lehrkräfte relevanten und demnächst erscheinenden RAN FRE Factbooks 

vorgestellt.  

Was ist Rechtsextremismus? Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeichnung für die radikale und die 

extreme Rechte und umfasst eine Vielzahl von verschiedenen weltanschaulichen Richtungen, die mit 

traditionelleren rechtsextremistischen Ideologien (z. B. Nationalsozialismus und Faschismus) koexistieren. 

Historische Schlüsselkomponenten des Rechtsextremismus sind Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, (Ultra-

)Nationalismus, eine antidemokratische Haltung oder Einstellung „gegen das Establishment“ sowie die 

Forderung nach einem starken Staat (2). Bei weitem nicht alle diese Elemente sind illegal oder strafbar. 

Rechtsextreme bekunden oft, dass sie „ja nur Meinungen äußern“. Im Zuständigkeitsbereich der 

Arbeitsgruppe RAN EDU werden rechtsextremistische Einstellungen, Verhaltensweisen und Äußerungen 

dann problematisch, wenn sie eine starke Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten oder der Bürgerrechte 

bestimmter religiöser und/oder ethnischer Gruppen fordern. Zuweilen wird dies mit der nachdrücklichen 

Forderung nach der Einschränkung der Rechte der LGBTI-Gemeinschaft und dem Druck auf Frauen, nach 

traditionellen Geschlechterrollen zu leben, sich der Mutterschaft anzunehmen und für Nachkommenschaft zu 

sorgen, verbunden. 

 

Für Lehrkräfte und praktisch Tätige ist es im Umgang mit Rechtsextremismus äußerst wichtig, daran zu denken, 

dass Weltanschauungen heutzutage hyperindividualisiert sind. Innerhalb klassischerer rechtsextremistischer 

Gruppen wie den Skinheads und Neonazigruppen gibt es immer noch das Streben nach Einheitlichkeit in Hinsicht 

                                                      

(1) Baumgärtner, M., Diehl, J., Ehrenhauser, A., Knobbe, M., Wiedmann-Schmidt, W., & Winter, S. (2018). Germany’s 
extremism problem. Officials zero in on neo-Nazi terror cell. Der Spiegel, 18. Oktober. Monin, J. (2018). Quand l’ultradroite veut 
passer à l’action. Interfrance, 24. November. The Local. (2018). Swedish Nazi arrested for planned murder of journalists. 11. 
August. 
(2) Mudde, C. (1996). The war of words defining the extreme right party family. West European Politics, 19(2), 225–248. Carter, 
E. (2005). The extreme right in western Europe. Success or failure? Manchester: Manchester University Press.  

https://www.spiegel.de/international/germany/germany-investigators-arrest-potential-neo-nazi-terror-cell-a-1231781.html
https://www.spiegel.de/international/germany/germany-investigators-arrest-potential-neo-nazi-terror-cell-a-1231781.html
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-24-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-24-novembre-2018
https://www.thelocal.se/20180811/swedish-nazi-arrested-for-planned-murder-of-journalists
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402389608425132
https://www.manchesterhive.com/view/9781847794420/9781847794420.xml
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auf Kleidung (z. B. Skinhead-Bewegungen) oder Ideologie. In einigen EU-Mitgliedstaaten ist jedoch ein weiterer 

Rückgang bei dieser Art von Gruppen zu verzeichnen (3). 

In moderneren rechtsextremen Gruppen (z. B. lockereren länderübergreifenden Gemeinschaften im Internet) gibt 

es keine festgelegte Sicht auf Politik und Gesellschaft. Die meisten ihrer Mitglieder betrachten ihre Ideologie als 

eine Art Aufgabe auf Grundlage einer losen Menge von Ideen und Schlüsselnarrativen, die entlang des Weges 

gesammelt wurden (4). Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern mit möglicher Zugehörigkeit zum 

Rechtsextremismus sollten Lehrkräfte Verallgemeinerungen oder Annahmen über die vermeintliche 

Weltanschauung einer Person vermeiden, da auf diese Weise der Dialog ins Stocken geraten kann.  

Es gibt außerdem völlig neue Dimensionen, was die Möglichkeiten angeht, wie sich Mitglieder rechtsextremer 

Gemeinschaften im Internet versammeln können. Websites, Foren, soziale Medien und Message-Boards dienen als 

Nährboden, wo AnwerberInnen gezielt auf Jugendliche (durch Hashtags, Memes, Hasskommentare, Guerilla-

Strategien und Algorithmen) einwirken können. Multiplayerspiele im Internet und deren Chaträume sind zu 

Anwerbungsorten geworden (5). Auf einigen Social-Media-Plattformen geht es zunächst um allgemein von der 

Öffentlichkeit verurteilte Themen wie Tierquälerei oder Kindesmissbrauch, wonach dann offener fremdenfeindliche 

Botschaften verbreitet werden (6). 

Dieser Wechsel aus der realen Umgebung in die Welt des Internets erleichtert es rechtsextremen Jugendlichen, 

Gleichgesinnte zu treffen, die ihre extremistischen Ansichten teilen. Fehlt ein geografischer Ort, haben es die 

praktisch Tätigen (z. B. Lehrkräfte) schwer, Mittel zur Prävention einzurichten und anzuwenden, da es oft keine 

bestimmte (vor Ort angesiedelte) Behörde gibt, die eine Intervention für notwendig erachtet oder sich dafür 

verantwortlich fühlt (7). 

Aufgrund der Möglichkeiten des Internets müssen Schülerinnen und Schüler, die sich zum Rechtsextremismus 

hingezogen fühlen, nicht immer offen in Bezug darauf sein, welche Ansichten sie vertreten, und zeigen ihre 

extremistische Einstellungen in Form von Aktivitäten im Internet (8). Dazu zählen die Verbreitung von Hassrede 

und Hetze sowie Fake News, die Teilnahme an aktiven Angriffen im Internet auf politische GegnerInnen („Trollen“) 

sowie die Diskussion und der Austausch extremistischer Ansichten. Aktivitäten dieser Art senken die Schwelle für 

das Versenden anonymer Nachrichten im Internet, oftmals handelt es sich hierbei um hasserfüllte Kommentare, 

die auch an Lehrkräfte und Schulleitungen gerichtet sein können, insbesondere nach Aufrufen politischer 

Parteien, vermeintlich „linke“ Lehrerinnen und Lehrer zu melden (9).  

Initiativen wie etwa Hotlines zum Berichten über Lehrkräfte sollten als eine Form der Mobilisierung der 

Straße und des außerparlamentarischen Aktivismus betrachtet werden, um Bildungspolitik und Lehrplan zu 

beeinflussen.  

 

Rechtsextreme politische Parteien und Bewegungen sehnen sich bereits seit Jahrzehnten nach einer Änderung 

der bildungspolitischen Agenda staatlicher Schulen und Hochschulen (insbesondere im Fach Geschichte), 

deren Lehrplan vermeintlich zur „linksgerichteten Indoktrinierung“ entwickelt wurde. Ergänzend zu diesem Ziel, 

direkten Einfluss auf die Bildung auszuüben, verfügen die Rechtsextremen bereits über ihre eigenen Schulformen, 

zum Beispiel in Form von Sommerlagern, Sommerschulen, Heimunterricht und „alternativen Universitäten“ (10).  

                                                      

(3) . Bitte beachten Sie, dass dies nicht in allen Mitgliedstaaten gilt. Bjørgo, T. (2019). Right-wing extremism in Norway: 
Changes and challenges. C-REX, 25. Februar. 
(4) Diese wesentlichen Narrativen wurden bei der RAN POL- und RAN C&N-Veranstaltung in Stockholm diskutiert: Sterkenburg, 
N., Smit, Q., & Meines, M. Aktuelle und zukünftige Narrative und Strategien des rechtsextremen und islamistischen 
Extremismus, Ex-post-Beitrag. Stockholm, Schweden: Radicalisation Awareness Network, 2019. 
(5) Weitere neue Anwerbungsorte sind Fitnesscenter (besonders in Sportarten mit „Kriegergeist“, wie beispielsweise Boxen und 
gemischte Kampfkünste) und Hochschulen. Siehe zum Beispiel: Busby, E. (2018). Far-right group attempts to recruit students 
at Scottish universities. Independent, 31. Dezember. Zidan, K. (2018). Fascist fight clubs: How white nationalists use MMA as a 
recruiting tool. The Guardian, 11. September. 
(6) Smith, M., & Colliver, C. (2016). The impact of Brexit on far-right groups in the UK: Research briefing. London: Institute for 
Strategic Dialogue. 
(7) Bjørgo, T. (2019). Right-wing extremism in Norway: Changes and challenges. C-REX, 25. Februar. 
(8) Ravndal, J. A. (2017). Right-wing terrorism and violence in western Europe: A comparative analysis (Doktorarbeit). Oslo: 
University of Oslo. 
(9) Delamaide, D. (2018). Germany’s AfD incites schoolkids to denounce teachers. Handelsblatt, 10. Dezember. Dutchnews.nl. 
(2019). Pupils urged to report ‘left wing indoctrination’ to Forum hotline. 27. März. Mondelo, V. (2018). La Generalitat insta a 
delatar a los colegios que enseńen en espańol. El Mundo, 30. Oktober. 
(10) Mammone, A., & Giudici, A. (2019). The European far right has its eye on education. Al Jazeera, 29. März. Schultheis, E. 
(2019). Teaching the Holocaust in Germany as a resurgent far right questions it. The Atlantic, 10. April. Apperly, E. (2019). Why 
Europe’s far right is targeting gender studies. The Atlantic, 15. Juni. 

https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/right-wing-extremism-in-norway.html
https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/right-wing-extremism-in-norway.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_pol-cn_most_often_used_narratives_stockholm_05042019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_pol-cn_most_often_used_narratives_stockholm_05042019_en.pdf
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/generation-identity-scotland-university-glasgow-students-far-right-gi-posters-recruitment-drive-a8705701.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/generation-identity-scotland-university-glasgow-students-far-right-gi-posters-recruitment-drive-a8705701.html
https://www.theguardian.com/sport/2018/sep/11/far-right-fight-clubs-mma-white-nationalists
https://www.theguardian.com/sport/2018/sep/11/far-right-fight-clubs-mma-white-nationalists
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/07/Impact-of-Brexit.pdf
https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/right-wing-extremism-in-norway.html
https://www.duo.uio.no/handle/10852/60365
https://www.handelsblatt.com/today/politics/dictatorship-101-germanys-afd-incites-schoolkids-to-denounce-teachers/23583610.html?ticket=ST-439936-3DT4t69hOlXfkiQtlTit-ap5
https://www.dutchnews.nl/news/2019/03/pupils-urged-to-report-left-wing-indoctrination-to-forum-hotline/
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/30/5bd7609cca47413c178b45a6.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/30/5bd7609cca47413c178b45a6.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/european-eye-education-190318160929891.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/04/germany-far-right-holocaust-education-survivors/586357/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/06/europe-far-right-target-gender-studies/591208/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/06/europe-far-right-target-gender-studies/591208/
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Schulen sind Labore für Demokratie. Um die Schulen bei der Prävention des gewaltbereiten 

Extremismus zu unterstützen, geht RAN EDU aus Sicht der Schule und nicht aus der Perspektive der 

Terrorismusbekämpfung an die Arbeit heran. Wir sind zufrieden damit, das Strategiepapier „Schulen als 

Labore für Demokratie“ entwickelt zu haben. Mit Blick auf die Ergebnisse von RAN EDU entwickelten die 

AutorInnen Götz Nordbruch und Stijn Sieckelinck Empfehlungen für Schulen, um nachhaltige Maßnahmen 

zur Bewältigung von Radikalisierung bereitzustellen (11).  

Die Empfehlungen decken die Förderung der (Online-)Medienkompetenz bis hin zur Entwicklung von Peer-

Education-Strategien, um die Lernenden zu erreichen, und die Ausbildung von Lehrkräften zur Entwicklung 

von Befähigungen zur Depolarisation ab.  

 

RECHTSEXTREMISMUS IM KLASSENZIMMER: ERFAHRUNGEN 

UND ANSÄTZE 

Auf dem Treffen der RAN EDU & RAN Academy tauschten Lehrkräfte, praktisch Tätige und Fachleute ihre 

Erfahrungen mit Rechtsextremismus im Klassenzimmer aus. Die Schulen können, auch wenn die Hinwendung zum 

Rechtsextremismus oft im Internet ihren Anfang nimmt, eine wichtige Rolle bei der Prävention der Radikalisierung 

von Jugendlichen spielen (12).  

• Es wurde deutlich, dass selbst an Orten, an denen rechtsextreme Bewegungen eher eine Randerscheinung 

sind, bereits ein paar Schülerinnen und Schüler mit Hassrede und Hetze, polarisierenden Botschaften 

und/oder extremistischen Ansichten das Klima in einer Schule ruinieren können, was besonders dann 

gilt, wenn sie von Erwachsenen dazu ermutigt werden.  

 

• Für Schulen und Lehrkräfte ist es außerdem wichtig, daran zu denken, dass möglicherweise auch 

LehrerkollegInnen rechtsextreme Ansichten haben können.  

 

• Im persönlichen Gespräch mit einer Schülerin/einem Schüler mit rechtsextremistischen Ansichten sollten 

Lehrkräfte durchlebte Erfahrungen nicht ignorieren. Diese Art von Gesprächen erfordert eine offene 

Haltung von Seiten der Lehrkräfte und des Schulpersonals, ohne die Absicht zu verfolgen, ein bestimmtes 

Ergebnis zu erzwingen. Daher ist es wichtig, den Wunsch zu unterdrücken, die Ausdrucksweise 

einzelner SchülerInnen zu korrigieren, und darauf zu verzichten, die erhofften Formulierungen 

zu erzwingen.  

 

• Geben SchülerInnen während des Unterrichts rechtsextremistische Kommentare ab, ist es besser, sie im 

Klassenzimmer zu behalten, auch wenn es eine gute Option zu sein scheint, sie körperlich von den 

anderen KlassenkameradInnen zu trennen. Denn sie zu bestrafen, ist nichts weiter als eine Scheinlösung. 

Die Lernenden nehmen die Reaktionen aus ihrer Umgebung in sich auf (13), und eine Antwort in Form einer 

Bestrafung würde sie nur in ihrer Weltsicht in Bezug auf die Kategorien „Wir und die anderen“ bestärken. 

Und sie könnte sogar der Auslöser sein, erst recht auf den falschen Weg und in rechtsextreme Gruppen 

hineinzugeraten, in denen sie sich akzeptiert fühlen.  

 

• Werden SchülerInnen explizit als Rechtsextreme behandelt, etwa indem sie demonstrativ nach vorn gestellt 

werden, wenn beispielsweise im Unterricht der Holocaust behandelt wird, werden sie sich auch 

rechtsextremistisch verhalten. Denken Sie daran, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrer 

Umgebung interagieren. Sie ständig als ExtremistInnen zu betrachten und sie als ExtremistInnen zu 

behandeln, wird nicht dazu beitragen, sie weniger extremistisch werden zu lassen. Mit einer 

Sonderbehandlung wird lediglich ihre Neigung verstärkt, stets in den Begriffen „Wir und die anderen“ zu 

denken.  

 

                                                      

(11) Nordbruch, G., & Sieckelinck, S. Transforming schools into labs for democracy. A companion to prevent violent radicalisation 
through education, Policy Paper. Radicalisation Awareness Network Centre of Excellence, 2018. 
(12) Sieckelinck, S., Kaulingfreks, F., & De Winter, M. (2015). Neither villains nor victims: Towards an educational perspective on 
radicalisation. British Journal of Educational Studies, 63(3), 329–343. 
(13) Mattsson, C., & Johansson, T. (2018). Becoming, belonging and leaving – Exit-processes among young neo-Nazis in 
Sweden. Journal for Deradicalization, (16), 34–69. 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/00071005.2015.1076566
http://dx.doi.org/10.1080/00071005.2015.1076566
http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/161
http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/161
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• Jugendliche werden immer auf der Suche nach der Ursache ihrer Probleme sein. Demokratie ist keine 

einfache Sache und deshalb wird ihr oft die Schuld zugewiesen. Auch wenn bestimmte politische Ansichten 

von rechtsextremen SchülerInnen verabscheuenswert sind, ist es wichtig, bei ihnen zu bleiben und den 

Versuch zu unternehmen, zu verstehen, was eigentlich hinter diesen Gefühlen und Gedanken steckt. 

Finden Sie heraus, warum sie so wütend sind  und warum diese Weltanschauung die einzige 

Alternative in einer feindlichen Welt für sie zu sein scheint. 

 

• Klassenzimmer müssen sichere Orte sein, an denen Schülerinnen und Schüler ihre Meinungen 

austauschen können, auch wenn diese als falsch gelten. Die Schaffung eines sicheren Klimas führt zu 

gegenseitiger Toleranz gegenüber von unterschiedlichen Meinungen, oppositioneller Haltung, 

Gesprächsführung und legitimen Animositäten. Wenn man die richtigen Fragen stellt, wird das kritische 

Denken angeregt.   

 

• Bestimmte Themen zu ignorieren, bedeutet nicht, dass SchülerInnen sie nicht sowieso diskutieren werden. 

Allzu oft werden diese Gespräche über Werte und Demokratie als alleinige Aufgabe der Lehrkräfte für 

Geschichte und Sozialkunde angesehen. Tatsächlich sollten sich aber alle Lehrerinnen und Lehrer 

verantwortlich fühlen, auch die Lehrkräfte für Mathematik oder Sport. Die Verantwortlichkeit, die 

Lehrkräfte darauf vorzubereiten und dem Erfahrungsaustausch innerhalb des Lehrerkollegiums 

Raum zu verschaffen, liegt bei den Schulbehörden. Auf diese Weise wird das Selbstvertrauen der 

Lehrkräfte gestärkt. Sie werden befähigt, sich mit kontroversen Themen auseinanderzusetzen, und in Bezug 

auf die Vermittlung demokratischer Werte weitergebildet.  

 

• Neben der Vermittlung von Methoden und Fähigkeiten für Lehrer und Lehrerinnen brachten die 

Teilnehmenden des Meetings ihren Bedarf an Lehrplänen für sensible Themen zum Ausdruck, die 

Inhalte enthalten, die landesspezifisch abgestimmt sind  (weil es, was die Sensibilität der Themen 

angeht, wertebasierte nationale Unterschiede gibt). Gespräche über einige Themen gestalten sich deshalb 

schwierig, weil die Lehrkräfte nicht genug über das Thema wissen. Ein Lehrplan wird auch ihnen eine Hilfe 

dabei sein, sich mit den relevanten Themen und gleichermaßen dem wesentlichen Unterrichtsstoff sowie 

damit auseinanderzusetzen, wie dieser in den politischen, gesellschaftlichen und historischen Kontext 

eingebettet werden sollte.  

 

• Dafür gibt es keine schnelle Lösung. Und die Lehrerinnen und Lehrer können es nicht im Alleingang leisten. 

Daher fordert die Arbeitsgruppe RAN EDU, dass den Schulen ein langfristig angelegtes, strukturiertes 

und wissenschaftlich fundiertes Programm  für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus 

zur Verfügung gestellt wird, damit tatsächlich etwas bewirkt werden kann. Dazu sollten auch Treffen in 

Bezug auf Verbreitungsstrategien zur Unterstützung der Schulen bei der Erstellung 

maßgeschneiderter Programme sowie Treffen mit Fachkräften für Ausstiegs- und Sozialarbeit  

gehören, um auch das Umfeld außerhalb des Schulhofs einzubeziehen. In diesen 

einrichtungsübergreifenden Ansatz müssen die Gemeinschaft und die Eltern einbezogen werden. 

Menschen werden ihre Meinung immer nur dann ändern, wenn sie Alternativen bekommen. Außerdem 

müssen Verantwortliche der Politik in Gespräche drüber einbezogen werden, wie die Programme zu 

einem besser strukturierten Bestandteil von Lehrplänen werden können.  

 

Unterrichten kontroverser Themen und Auseinandersetzung mit Kontroversen in den 

nordischen Staaten. Eine der Initiativen, die auf dem Treffen der RAN EDU & RAN Academy vorgestellt 

wurden, war das nordische Programm des European Wergeland Centre (EWC) zum Unterrichten 

kontroverser Themen. Das Programm umfasst drei Elemente:  

(1) einen dreitägigen Workshop auf Utøya, unterstützt vom EWC und den HauptautorInnen zweier vom 

Europarat in Auftrag gegebener Handbücher über die Auseinandersetzung mit Kontroversen und den 

Umgang mit kontroversen Themen (14), 

(2) schulische Aktivitäten mit Unterstützung eines/einer nationalen Trainers/Trainerin und des EWC,  

                                                      

(14) Kerr, D., & Huddleston, T. (Eds) (2015). Living with controversy: Teaching controversial issues through education for 
democratic citizenship and human rights (EDC/HRE). Strasbourg: Europarat. Huddleston, T. & Kerr, D. (2017). Managing 
controversy. Strasbourg: Europarat. 

https://rm.coe.int/16806948b6
https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/project-1-managing-controversy-a-whole-school-training-tool
https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/project-1-managing-controversy-a-whole-school-training-tool
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(3) eine Evaluierungssitzung zum Erfahrungsaustausch und zum Geben von Empfehlungen für zukünftige 

Schritte.  

Ziel des Programms ist es, Schulleitungen und Lehrkräfte in den nordischen Staaten mit konkreten 

Instrumenten und Empfehlungen dazu auszustatten, wie junge Menschen in den demokratischen Dialog 

über kontroverse Themen, wie etwa gewaltbereiten Extremismus und Radikalisierung, einbezogen werden 

können (15).  

RECHTSEXTREMISMUS IM INTERNET: WIE MAN MIT 

RASSISTISCHEN MEMES UMGEHT 

Ein Großteil der Teilnahme von Jugendlichen an rechtsextremen Bewegungen findet in einem parallelen Online-

Universum statt. Für praktisch Tätige (einschließlich der Lehrkräfte) ist es nicht immer einfach, einen Einblick in 

das Geschehen zu bekommen, da kodierte Sprache und Vokabular zum Einsatz kommen. Analyse und Verständnis 

von rechtsextremen Botschaften (im Internet) ist eine echte Herausforderung, da sie als Witz dargestellt werden 

können, womit das Ziel verfolgt wird, die zugrundeliegende Hassrede und Hetze oder extremistische 

Bedrohungen zu maskieren.  

Heute aufwachsende Jugendliche konsumieren mehr Medien aus dem Internet als Fernsehen oder Zeitungen. Für 

sie ist das Verstehen, Weitergeben (per Internet) und Erstellen von Memes eine selbstverständliche Gewohnheit. 

Im Allgemeinen wird in Memes mit Ironie gearbeitet, um sich über Politik, Popkultur und gemeinsame 

Erfahrungen lustig zu machen. Sie sind auf Plattformen wie Reddit, 4Chan, 8Chan, 9Gag, Facebook und Tumblr 

beliebt, da sie schnell Likes (Gefallen), Kommentare und Shares (Weiterverbreitung) generieren.  

In Memes verpackte Botschaften. Die an diesem Treffen der RAN EDU Academy Teilnehmenden 

wurden im Rahmen eines Workshops von Jugendschutz.net geschult, der als Internet-Safari konzipiert war. 

Die Arbeit von Jugendschutz.net stützt sich auf Überwachung, Aktionen, Vernetzung und Bildungsarbeit. 

Weitere Erklärungen zur (versteckten) rechtsextremistischen Propaganda und Beispiele für Memes finden 

Lehrkräfte im Jahresbericht 2017 (16). 

Für Fälle, in denen Zweifel bestehen, gibt es Internetdatenbanken rechtsextremistischer Symbole, (17) in 

denen auch Memes erläutert werden. 

Rechtsextreme verwenden Memes jedoch wegen ihres strategischen Potenzials. Memes sind oftmals lustig und 

kontrovers zugleich. Daher sind sie das perfekte Mittel, um extremistische Propaganda als Humor zu verkleiden 

und radikale Botschaften zu verbreiten (18). Die von rechtsextremistischen Bewegungen eingesetzten Memes 

leugnen oft Rassismus oder verspotten Farbige (19). Abgesehen davon gibt es auch offen rassistische oder 

antisemitische Memes, die zum Beispiel auf rechtsextremistischen Websites wie etwa The Daily Stormer 

Beschäftigen sich Lehrkräfte mit Medienkompetenz, so müssen auch Memes und andere Online-

Phänomene berücksichtigt werden. 

Aufgrund mangelnder Kenntnisse in Geschichte sind sich SchülerInnen möglicherweise nicht immer der 

Botschaft hinter dem provokativen Inhalt bewusst, den sie verbreiten (20).  In einigen Fällen eignen sich 

Rechtsextreme Symbole an, was zum Beispiel mit Pepe the Frog (Pepe der Frosch) geschah. Pepe wurde 2005 

erschaffen und in vielen Memes im Internet verwendet. 2016 eignete sich die Bewegung der alternativen Rechten 

das Meme an und verwandelte den Frosch in einen weitverbreiteten Avatar des weißen Nationalismus (21). 

                                                      

(15) European Wergeland Centre. (2017). Teaching controversial issues and managing controversy in the Nordic countries. 
(16) Frankenberger, P., Ipsen, F., Bollhöfner, J., Seitz, C., & Wörner-Schappert, M. (2018). 2017 Jahresbericht. 
Rechtsextremismus im Netz. Mainz, Deutschland: Jugendschutz.net. 
(17) Siehe: https://www.adl.org/hatesymbolsdatabase 
(18) ESCN. (2019). How the (violent) extreme-right ‘radicalises the mainstream’ in Europe. European Strategic Communications 
Network (ESCN), Thematic Paper 3. 
(19) Yoon, I. (2016). Why is it not just a joke? Analysis of internet memes associated with racism and hidden ideology of 
colorblindness. Journal of Cultural Research in Art Education, 33, 92–123. 
(20) Hern, A. (2019). Far right groups’ coded language makes threats hard to spot. The Guardian, 17. März. 
(21) Osborne, S. (2017). Pepe is dead: Meme’s creator kills off controversial frog after it was hijacked by white supremacists. 
Independent, 8. Mai. 

http://www.theewc.org/content/download/1885/14843/version/1/file/Teaching+Controversial+Issues+and+Managing+Controversy+in+the+Nordic+countries+2017.pdf
https://www.hass-im-netz.info/fileadmin/user_upload/hass_im_netz/documents/jugendschutz.net_annual-report-rw-extremism_2017.pdf
https://www.hass-im-netz.info/fileadmin/user_upload/hass_im_netz/documents/jugendschutz.net_annual-report-rw-extremism_2017.pdf
https://www.adl.org/hatesymbolsdatabase
https://pdfs.semanticscholar.org/fd07/488fbe610d24cd84e8511642c7d25bdbe8fb.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/fd07/488fbe610d24cd84e8511642c7d25bdbe8fb.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/17/far-right-groups-coded-language-makes-threats-hard-to-spot
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/pepe-frog-dead-meme-matt-furie-kills-alt-right-image-white-supremacists-hijacked-a7723586.html
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Abbildung 1. Beispiele für Memes, die Rassismus leugnen 
 

 
Abbildung 2. Beispiel für ein Meme, das farbige 
Menschen verspottet 

 

 

Memes sind oft mehrdeutig und erfordern eine Interpretation der visuellen Grammatik. Es ist daher schwierig, 

jene Personen, die sie erschaffen oder weiterverbreiten, zur Rechenschaft zu ziehen. Sie können die 

offensichtliche Bedeutung leugnen oder erklären, dass es sich um einen Witz handelt. Für die Jugendlichen liegt 

hier auch ein Teil ihrer Anziehungskraft verborgen: Es ist großartig, Provokationen von sich zu geben, die 

nicht jeder versteht. 

Stehen Lehrkräfte SchülerInnen oder Studierenden gegenüber, die diese Art von Inhalten verbreiten, müssen 

sie beweisen können, warum es sich um eine ernsthafte rassistische Botschaft handelt, um in einer 

Diskussion die Oberhand zu behalten und nicht hinweggefegt zu werden (22). 

SchülerInnen verbreiten Memes oft nur weiter, weil sie denken, dass sie lustig sind. Anstatt sie nun zu 

bestrafen, sollten die Lehrkräfte sie fragen: Warum hast du das Meme weiterverbreitet und was ist 

(deiner Meinung nach) der Sinnzusammenhang dieser Botschaft? Hier ergibt sich die Gelegenheit zur 

Diskussion, anstatt die SchülerInnen nach einer ernsthaften Belehrung oder harten Bestrafung einfach 
wegzuschicken.  

 

Analyse und Diskussion verborgener Bedeutungen von Memes kann als Teil der Medienkompetenz gelten. Die 
ultimative Herausforderung besteht jedoch darin, eine alternative Symbolik zu erschaffen, welche die 
zynische und oft reaktionäre Logik der Memes besiegen (und außer Kraft setzen) kann. Auch wenn dies nicht in 
der Verantwortung der Lehrkräfte liegt, könnte es sich doch um eine interessante Aufgabe für SchülerInnen und 
Studierende handeln. Hier eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken und den 
rechtsextremistischen Diskurs als Ganzes zu betrachten und einen Weg des Lernens zu beschreiten, 
einschließlich des verbindenden Narrativs (z. B. Zugehörigkeitsgefühl), des Gegennarrativs (z. B. 

                                                      

(22) Notopoulos, K., & Broderick, R. (2017). The far right’s most common memes explained for normal people. Buzzfeed.news, 
3. März. 

https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/a-normal-persons-guide-to-how-far-right-trolls-talk-to-each
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Unterrichtsstunden über Völkermord oder Resilienztraining) und alternativer Narrative (z. B. Schwerpunkt aktive 

Bürgerschaft, Medienkompetenz und kritisches Denken). 
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ABSCHLIEßENDE BEMERKUNGEN 

Das Treffen der RAN EDU Academy startete mit dem aktuellen Stand in Sachen Rechtsextremismus in Europa. Es 

wurde betrachtet, mit welchen Strategien und Taktiken die Bildung unter diesem Narrativ beeinflusst werden soll, 

und an welchen Orten neue RekrutInnen gesucht werden. Speziell im Bildungssektor ist Rechtsextremismus als 

eine gesellschaftliche Bewegung zu verstehen, in der sich Parteipolitik, Basisaktivismus und Metapolitik 

miteinander verbinden.  

Die Schulen müssen sich folglich dessen bewusst sein, auf welche Weise rechtsextreme Ideen in die Herzen und 

Köpfe von SchülerInnen und Lehrkräften gelangen und was getan werden kann, um dies zu verhindern, und 

gleichzeitig ein integratives und offenes Schulklima zu fördern. Es wurden mehrere inspirierende Praktiken 

vorgestellt, die auf die Erschaffung eines solchen Umfelds sowie die Stärkung und Motivierung von Schulen und 

Lehrkräften gleichermaßen abzielen.  

Drei wichtige Schlussfolgerungen 

1) Bei Diskussionen in Schulen, bei denen es um Rechtsextremismus geht, ist es von entscheidender Bedeutung, 

nicht in den Begriffen von „Wir und die anderen“ zu denken, sondern stattdessen ein neutrales Umfeld in 

der Schule zu schaffen.  

2) Derzeit sind die Lehrpläne der Schulen nicht dazu ausgelegt, die Lehrkräfte dazu zu befähigen, mit 

Dilemmas dieser Art im Klassenzimmer umzugehen. Doch es gibt Kurzprogramme, die alternative schnelle 

Lösungsansätze beinhalten. Um Radikalisierung an Schulen zu verhindern, brauchen wir jedoch pädagogische 

Lösungen, die praktisch umsetzbar, nicht wertend und langfristig in den Institutionen verankert sind und unter 

den Lehrkräften zur Verfügung stehen. Die TeilnehmerInnen bekundeten die Notwendigkeit der Entwicklung von 

Lehrplänen für sensible Themen, die auf die jeweiligen Länder abgestimmte Inhalte enthalten.  

3) Lehrkräfte müssen sich unbedingt  selbstständig in Bezug auf neue (Medien-)Plattformen, Memes 

und weitere Internetphänomene weiterbilden. Bevor man die SchülerInnen für das von ihnen 

weiterverbreitete Material zur Verantwortung ziehen kann, muss man beweisen können, warum die Botschaft 

rassistisch ist. Bitte denken Sie auch daran, dass die Schülerinnen und Schüler möglicherweise gar nicht wissen, 

was sie da eigentlich weiterverbreiten. 

 


